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Akademisches 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 sechste Jahrgang wurde von Oktober 2015 bis Juni 2016 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

Außerordentliches Engagement während des Studiums wird nicht nur durch gute Noten 
im Abschlusszeugnis belohnt, sondern sichert auch einen Startvorteil für den künftigen 
Job. Darüber hinaus ist es nämlich nicht nur wichtig sich in einem Fachgebiet besonders
gut auszukennen, sondern auch einen generellen Überblick über die Geschehnisse in der 
Welt zu haben. Als ehemaliger Botschafter kann ich bestätigen, dass Generalisten mit
einem oder auch zwei fachspezifischen Schwerpunkten, in denen sie Experten sind, sich 
in der modernen Welt eines vernetzten Arbeitsumfelds leichter tun, weil sie besser als
andere die Zusammenhänge erkennen. Daher freut es mich besonders, dass die jungen 
Absolventinnen und Absolventen des Global Advancement Programme (GAP), heuer 
bereits im sechsten Jahrgang, sich nicht nur durch hervorragende akademische Leistung 
auszeichnen sondern insbesondere durch die zahlreichen persönlichen Gespräche mit
den Vortragenden aus den Bereichen Politik, Diplomatie, Wirtschaft, Kultur und 
Medien während der beiden GAP-Semester einen wertvollen Einblick in deren 
Fachgebiete bekommen haben. Die Erfahrungen, welche die Studierenden während des
GAP-Jahres machen, können nur schwer über Medien, Fachliteratur oder während eines
Universitätsstudiums erworben werden. Ich bin davon überzeugt, dass das GAP nicht
nur einer der hochrangigsten Diplomlehrgänge in Österreich ist, sondern auch einen 
wichtigen Schritt für die persönliche Entwicklung der Teilnehnehmer/innen darstellt. 

Abschließend möchte ich den Absolventinnen und Absolventen des heurigen Jahrgangs 
herzlichst gratulieren! 

Gregor Woschnagg
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VORWORT

Bernd Hermann
Vorstandsvorsitzender des Akademischen Forums für
Außenpolitik (AFA) in Wien 

Schaltet man dieser Tage die Nachrichten am Fernsehgerät ein oder schlägt eine
Tageszeitung auf, wird man zwangsläufig mit Berichten über die Flüchtlingssituation 
vor und in Europa, dem Krieg in Syrien und dessen Auswirkungen auf den Nahen Osten 
und die restliche Welt sowie einem unter Umständen neu auflodernden Kalten Krieg 
zwischen Ost und West konfrontiert. Um (Außen-)politik wirklich zu verstehen, sollte
man über den Tellerrand hinausschauen, nicht nur an das eigene Wohl im eigenen Land 
oder die nächsten Wahlen denken, sondern sich mit anderen Regionen und anderen 
Kulturen eingehender befassen und auch versuchen, den geopolitischen Überblick zu 
behalten.

Genau hier versucht das AFA anzusetzen: Insbesondere im GAP versuchen wir den 
Studierenden sowohl einen detaillierten Einblick in die Politik und Diplomatie als auch 
der Wirtschaft, der Kultur und der Medienlandschaft (in Österreich), sowie deren 
Protagonistinnen und Protagonisten zu geben, wie es in universitären Ausbildungen 
oftmals nicht möglich ist. Anderseits versucht das AFA auch die Ideale der Vereinten 
Nationen zu unterstützen und ein friedliches und faires Zusammenleben zu propagieren.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des GAP sollen sich nicht nur durch 
ausgezeichnete akademische Leistung qualifizieren sondern auch den „AFA-Spirit“ in 
die Welt hinaus tragen und mit gutem Vorbild und Gewissen voraus gehen!

Ich darf abschließend allen Absolventinnen und Absolventen des GAP herzlich zum
Bestehen des mittlerweile sechsten Jahrgangs gratulieren, wünsche Ihnen eine
erfolgreiche Zukunft in Job und Familie, und hoffe, dass sie ihre erworbenen 
Erfahrungen mit bestem Gewissen in die Welt hinaus tragen und in ihrem Umfeld dafür 
sorgen, dass sie etwas positives beitragen. Denn auch ein kleiner Beitrag kann von 
Bedeutung sein! In diesem Sinne, alles Gute für die Zukunft. 

Bernd Hermann 
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VORWORT

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

Die Situation nach Abschluss des Studiums bei der ersten Jobsuche ist oft geprägt durch 
Überforderung und Unsicherheit. Einerseits sind Absolventinnen und Absolventen 
gedrängt, möglichst schnell und möglichst gut in den ersten Job einzusteigen, 
andererseits müssen sie ihren eigenen Weg erst finden. Genau hier hilft es enorm, von 
erfahrenen Menschen zu lernen, die diesen Weg für sich bereits gefunden haben und ihn 
erfolgreich gegangen sind und gehen. Das Global Advancement Programme (GAP) 
ermöglicht genau das schon während des Studiums und spannt den Bogen zwischen 
Erfahrungsaustausch mit interessanten Persönlichkeiten und inhaltlicher Ausrichtung. 

Ich wünsche den Absolventinnen und Absolventen des 6. Jahrgangs alles Gute und 
hoffe, dass ihnen das GAP genau jene Perspektiven eröffnen konnte, die sie für eine
erfolgreiche und authentische Zukunft brauchen. 

Christian Mayrhofer
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VORWORT

Shirin Ghazanfari
GAP – Vorsitzende 2015/16

Als Global Advancement Programme (GAP) Alumna war es für mich eine besondere
Ehre, für das Studienjahr 2015/16 die Vorsitzende dieses einzigartigen Diplomlehrgangs
stellen zu dürfen. Gemeinsam mit einem enthusiastischen, aufgeschlossenen Team, 
wurde die Vision des GAPs, den Generationenaustausch zu fördern und von der 
Expertise eindrucksvoller, hochkarätiger Persönlichkeiten zu profitieren, wieder ein 
Stück weitergetragen. Die Studierenden des Lehrganges wiesen dieses Jahr - nicht
zuletzt aufgrund einer großen Reichweite des GAPs und hoher Bewerbungszahl - ein 
besonders breites Spektrum an Studienrichtungen auf; eine erfreuliche Folge dessen war 
differenzierter Meinungsaustausch und dadurch die Mobilisierung aller Studierenden, 
bewegende Themen von neuen Perspektiven zu beleuchten. Die Resultate sind das
Erschaffen von neuen Projekten, die Realisierung vom Netzwerk der Interessenten und 
nicht zuletzt das Gewinnen von Erfahrungen und Freundschaften fürs Leben. Durch die
Teilnahme am GAP wurde es den Studierenden ermöglicht, die Erfahrung 
vorangegangener Generationen in ihre Sichtweise zu integrieren und umgekehrt, die
Sorgen, Wünsche und Ansichten der neuen Generation mit diesen zu teilen. Damit
wurde ein richtiger Schritt zur Entwicklung einer verantwortungsvollen Gesellschaft
gesetzt. 

Euch GAP Absolventinnen und Absolventen darf ich hiermit zu eurem persönlichen 
Einsatz, euren Beiträgen und den bisherigen Errungenschaften gratulieren. Ich bin 
davon überzeugt, dass ihr durch euer außerordentliches Engagement und eure
Fähigkeiten im weiteren Werdegang brillieren werdet und wünsche euch auf diesem
Weg das Allerbeste.

Shirin Ghazanfari
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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 sechste Ausgabe des Global Advancement Programme (GAP) enthält 30 Beiträge
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem außeruniversitären Diplomlehrgang. 
Die Themenpalette der Aufsätze umfasst verschiedene Fragen der Vereinten Nationen, 
der Europäischen Union (einschließlich Migration und Flüchtlinge), der 
österreichischen Politik sowie Probleme der Medien und der Wirtschaftspolitik. Der 
wissenschaftlichen Qualität der Beiträge wurde in diesem Jahrgang besonderes
Augenmerk gewidmet.

Aus der Breite der Themenbereiche ergeben sich mannigfache Interessen der am GAP
teilnehmenden jungen Generation. Damit wird wie in den vergangenen Jahren die
Bedeutung dieses Programms angesprochen. Junge Leute aus verschiedensten 
Wissenschaftsbereichen und mit unterschiedlichen Weltanschauungen diskutieren mit
Persönlichkeiten aus diversen Bereichen über ihre politische, wirtschaftliche und 
wissenschaftliche Praxis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten somit wichtige
Anregungen für ihre berufliche Zukunft.

Mit dem vorliegenden GAP-Journal ist die Vielfalt des GAP auch den Personen 
zugänglich, die am GAP nicht teilnehmen konnten. Zusätzlich erlauben 
Literaturhinweise bei den einzelnen Beiträgen den Leserinnen und Lesern die vertiefte
Auseinandersetzung mit diesen Themen.

Paul Luif
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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 sechste Ausgabe des Global Advancement Programme (GAP) enthält 30 Beiträge
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem außeruniversitären Diplomlehrgang. 
Die Themenpalette der Aufsätze umfasst verschiedene Fragen der Vereinten Nationen, 
der Europäischen Union (einschließlich Migration und Flüchtlinge), der 
österreichischen Politik sowie Probleme der Medien und der Wirtschaftspolitik. Der 
wissenschaftlichen Qualität der Beiträge wurde in diesem Jahrgang besonderes
Augenmerk gewidmet.

Aus der Breite der Themenbereiche ergeben sich mannigfache Interessen der am GAP
teilnehmenden jungen Generation. Damit wird wie in den vergangenen Jahren die
Bedeutung dieses Programms angesprochen. Junge Leute aus verschiedensten 
Wissenschaftsbereichen und mit unterschiedlichen Weltanschauungen diskutieren mit
Persönlichkeiten aus diversen Bereichen über ihre politische, wirtschaftliche und 
wissenschaftliche Praxis. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten somit wichtige
Anregungen für ihre berufliche Zukunft.

Mit dem vorliegenden GAP-Journal ist die Vielfalt des GAP auch den Personen 
zugänglich, die am GAP nicht teilnehmen konnten. Zusätzlich erlauben 
Literaturhinweise bei den einzelnen Beiträgen den Leserinnen und Lesern die vertiefte
Auseinandersetzung mit diesen Themen.

Paul Luif
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Die Studienreise fand von 21.-24. Februar 2016 statt. Neben Vertreter/innen 
aller österreichischen im Europaparlament vertreten Parteien wurden das 
Europäische Parlament, der Europäische Rat, die Ständige Vertretung 
Österreichs bei der Europäischen Union sowie das Parlarmentarium besucht.
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Jasmin Baier
Die Rolle der Sozialpartnerschaft im österreichischen
Wohlfahrtsstaatsmodell

„Das Solidaritätsprinzip bedeutet […] faire Chancen für alle Mitglieder der Gesellschaft
und ihre Lebensentwürfe zu sichern. […] Die Sozialpartnerschaft hat sich in Österreich als
wichtiges Standortinstrument für Wirtschaft und Arbeit bewährt und dadurch zum sozialen
Frieden in Österreich beigetragen. Die Bundesregierung bekennt sich zur umfassenden
Kooperation mit den Sozialpartnern […]. – Präambel, Deklaration Verantwortung für
Österreich – Zukunft im Herzen Europas (Schwarzböck, 2005, S. 69).

Entstehung der Österreichischen Sozialpartnerschaft

Obwohl es bereits vor 1900 erste Ansätze in Richtung Zusammenarbeit von Arbeit und 
Kapital sowie Einrichtungen zum Interessensausgleich gab, begann die tatsächliche
Institutionalisierung der Sozialpartner, wodurch diese zunehmend an Bedeutung 
gewinnen konnten, erst nach 1945 (Pribyl, 1991, S. 56ff).

Um die Herausforderungen der Nachkriegszeit bewältigen zu können, benötigte
Österreich nach 1945 eine starke Zusammenarbeit der demokratischen Kräfte des
Landes. Die Große Koalition bot hierbei die Basis für eine konsenssuchende Politik und 
ermöglichte eine friedliche Zusammenarbeit zwischen der bürgerlich und der 
sozialistisch orientierten Seite. Trotz miserabler Zustände waren die wirtschaftlichen 
Umstände, vor allem aufgrund der Einbeziehung in den Marshall-Plan, günstiger als
nach dem ersten Weltkrieg. Unter diesen Voraussetzungen konnten direkt in den Jahren 
1945/46 wichtige Dachverbände neu- oder wiedergegründet werden: Die
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft (heute WKÖ), die Präsidentenkonferenz
der Landwirtschaftskammern (LKÖ), der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) 
und der Österreichische Arbeiterkammertag (heute BAK) (Pribyl, 1991, S. 110). 

Besonders geprägt wurde die Entstehung der österreichischen Sozialpartnerschaft durch 
die zwei Politiker: Julius Raab und Johann Böhm (Kienzl, 2005, S. 11). Als Präsidenten 
des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (Böhm) sowie der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft (Raab) arbeiteten sie in guter Kooperation an der 
Institutionalisierung der Sozialpartnerschaft. Bereits 1947 wurde die „Wirtschafts-
kommission“ aus den 4 Verbänden gegründet, welche hauptsächlich durch die fünf
Lohn-und-Preis-Abkommen wirkten (Pribyl, 1991, S. 111). 
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Struktur und Institutionen

Im engeren Sinn besteht die österreichische Sozialpartnerschaft aus vier Interessensver-
bänden. Die WKÖ und LKÖ auf der Arbeitgeberseite, sowie den BAK und ÖGB auf
der Arbeitnehmerseite. Wenngleich WKÖ, LKÖ und BAK öffentlich-rechtlich geregelt
und gesetzlich mit verpflichtender Mitgliedschaft festgelegt sind, basiert der ÖGB auf
freiwilliger Mitgliedschaft und ist vereinsrechtlich organisiert (Steigenberger, 2014, S. 
6).

Die Organe aller Verbände und des ÖGB werden demokratisch durch ihre Mitglieder 
gewählt und legitimiert. Diese Wahlen bestimmen teilweise direkt, teilweise indirekt
auch die Zusammensetzung der Leitungsgremien und Spitzenfunktionäre. Seit 2008 
werden die Sozialpartner außerdem explizit in der österreichischen Bundesverfassung 
genannt:

Die Republik anerkennt die Rolle der Sozialpartner. Sie achtet deren Autonomie und
fördert den sozialpartnerschaftlichen Dialog durch die Einrichtung von
Selbstverwaltungskörpern (Artikel 120a(2) Bundes-Verfassungsgesetz, eingefügt durch
Novelle 2008).

Selbstverwaltung

Im österreichischen, umfassenden Modell der Kammern verfügt fast jede Berufsgruppe
kraft Gesetz über eine institutionelle Interessensvertretung. Diese Institutionen wurden 
als Körperschaften öffentlichen Rechts mit Pflichtmitgliedschaft eingerichtet und 
werden durch (gestaffelte) Mitgliedsbeiträge finanziert. Dieser Aufbau gewährleistet, 
dass Interessen unabhängig vom Staat vertreten werden, sowie eine repräsentative
Vertretung aller Interessensgruppen. Die Selbstverwaltungskörper unterliegen keinem
Weisungsrecht, jedoch durchaus einem Aufsichtsrecht der staatlichen Behörden 
(Steigenberger, 2014, S. 7).

Gesetzlich vorgesehene Institutionen

Wirtschaftskammer

Als Weiterentwicklung der Handelskammern vertritt die Wirtschaftskammer die
Interessen aller „in der gewerblichen Wirtschaft selbstständig tätigen physischen und 
juristischen Personen.“ (Stockhammer, 1984, S. 32) Voraussetzungen für die
Mitgliedschaft beinhalten eine Berechtigung zum Betrieb, Selbstständigkeit und 
Unternehmungscharakter.

25

Zusätzlich zu ihren Aufgaben als Interessensvertretung bietet die WK Weiter-
bildungsangebote für Frauen und Junge in der Wirtschaft über die Unterorganisation 
„Wifi“, wie auch einen Gründerservice. Die WK unterstützt hauptsächlich Maßnahmen 
um das Wirtschaftswachstum zu fördern, Privateigentum zu schützen, flexible Arbeits-
modelle, Ausbildung, Forschung u.v.m. (Wirtschaftskammer Österreich, 2016).

Arbeiterkammer

Wie der Name bereits suggeriert vertreten die Kammern für Arbeiter und Angestellte
und die Bundeskammer für Arbeiter und Angestellte die Arbeitnehmer. Als
Gegengewicht zu Handelskammern, obwohl erst viel später entstanden, strebt die AK
besonders den Ausgleich des Arbeitgeber-/Arbeitnehmerverhältnisses an 
(Stockhammer, 1984, S. 38f).

Zusätzlich zu Beratungsleistungen, Weiterbildungen und Grundlagenforschung arbeitet
die AK an Gesetzesvorschlägen und unterstützt ihre Mitglieder in gerichtlichen 
Streitfragen (Aufgaben der Arbeiterkammer, 2016).

Landwirtschaftskammer

Kurz nach der Arbeiterkammer entstanden, ist die LK für Land- und Forstwirtschaft
zuständig. In Tirol und Vorarlberg gibt es eine eigene Sektion für Dienstnehmer 
Landwirtschaftlicher Betriebe, in allen anderen Bundesländern werden ausschließlich 
selbstständige Land- und Forstwirte vertreten (Stockhammer, 1984, S. 44f).

Die LK zielt darauf ab, höhere Löhne und Produktpreise für ihre Mitglieder zu erreichen 
und kümmert sich außerdem um die Bereiche Aus- und Weiterbildung, Naturschutz und 
Recht (Landeswirtschaftskammer Österreich, 2016).

Freiwillige Institutionen

Österreichischer Gewerkschaftsbund

Im Gegensatz zu den auf Gesetz basierenden Kammern wurde der ÖGB 1945 als Verein 
gegründet, ohne Zwangsmitgliedschaft. Trotz größtenteils sehr hoher Zustimmung 
verzeichnet der ÖGB seit 1981 einen ständigen Mitgliederschwund, welcher den Verein 
zu regelmäßigem Wandel zwingt. 
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Jahr 1946 1981 1995 2005 2015
Mitgliederanzahl

Gesamt
924.274 1.677.265 1.583.356 1.335.421 1.196.538

(Der ÖGB in Zahlen, 2016)

Ähnlich wie bei der AK werden durch den ÖGB Arbeitnehmer vertreten, jedoch auf
eine etwas andere Art und Weise. Trotzdem ist und bleibt die Verbindung sehr eng, u.a. 
deswegen, weil traditionellerweise die Spitzenfunktionäre der einen Institution ebenfalls
essentielle Funktionen der anderen übernehmen (Stockhammer, 1984, S. 50).

Wenngleich die AK eigentlich die gesetzlich vorgesehene Vertretung wäre, so ist es 
doch der ÖGB, der den „hauptsächlichen Kampf“ gegen die andere Seite leitet. 
Einsetzend für Löhne, Kollektivverträge und bessere Urlaubsgesetze, genießt er 
(bisweilen) eine große Macht gegenüber den Arbeitgebervereinigungen (Lorenz, 2012, 
S. 29ff).

Laut dem offiziellen „Mission Statement“ steht der ÖGB u.a. für soziale Gerechtigkeit, 
gute Arbeitsbedingungen mit fairem Einkommen, gesetzlich und kollektivvertraglich 
geregelte und rechtlich verbindliche Arbeitsbeziehungen und starke Mitbestimmung 
(Der ÖGB: Über Uns, 2016).

Industriellenvereinigung

Obwohl die Vereinigung österreichischer Industrieller selbst kein Mitglied der Sozial-
partnerschaft ist, erlangt sie an der Seite der Wirtschaftskammer besonders in Arbeit-
nehmerfragen Akzeptanz und Einfluss (Stockhammer, 1984, S. 31).

Als weit kleinerer Verein (ca. 4200 Mitglieder) als der ÖGB, setzt sich die IV dafür ein, 
Österreich als Industrie- und Arbeitsstandort zu stärken und wettbewerbsfähiger zu 
gestalten. Sie legt ihren Fokus stark auf europäische Integration, und ist hierbei auch in 
den europäischen Sozialpartner „BUSINESSEUROPE“ eingegliedert (Die Industriellen-
vereinigung, 2016).

Kommissionen und Ausschüsse

Paritätische Kommission für Lohn- und Preisfragen

Einige Jahre nach den fünf stabilisierenden Lohn- und Preisabkommen von 1947-1951, 
entstand zusätzlich zu den vier Sozialpartnern die gemeinsame paritätische Kommission 
für Lohn- und Preisfragen mit ihren Unterausschüssen (Stockhammer, 1984, S. 11;57).
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Die Kommission wurde allerdings nicht kraft Gesetz errichtet, sondern als eine jederzeit
aufkündbare, privatrechtliche Vereinbarung. Selbst die Vorgehensweise beruht auf
keiner festgeschriebenen Geschäftsordnung, sondern rein auf Gewohnheitsrecht, da die
auf Willensübereinstimmungen basierte Kommission ursprünglich nur ein Jahr lang 
bestehen sollte. (Stockhammer, 1984, S. 57ff).

Preis- und Lohnunterausschuss

Gegründet 1962 durch das Raab-Böhm-Abkommen und 1963 durch das Raab-Olah-
Abkommen, übernehmen der Preis- und der Lohnunterausschuss große Teile der Ent-
scheidungsfindung. Bevor ein Fall überhaupt zur Paritätischen Kommission gelangt, 
wird versucht in den zwei Unterausschüssen Einigung zu erzielen. Sie gelten sozusagen 
als erste Instanz und geben Fragen nur bei Unstimmigkeiten weiter, es sei denn diese 
sind von grundsätzlicher Bedeutung (Stockhammer, 1984, S. 67).

Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen

Dieser Beirat wurde nach Preis- und Lohnunterausschuss unter Julius Raab ins Leben 
gerufen. Gemeinsam mit Expert_innen werden Studien und Reformvorschläge zu den 
Themen Kapital, Stabilisierung, Budget, Modernisierung u.v.m. erarbeitet. Anders als
die zuvor beschriebenen Unterausschüsse, ist es nicht das Ziel des Beirats Beschlüsse zu 
fassen, sondern die wissenschaftliche Politikberatung (Kienzl, 2005).

Veränderungen seit 1992

Im Zuge des EU-Beitritts und der Internationalisierung hat die paritätische Kommission 
inklusive dem Preis- und dem Lohnunterausschuss stark an Bedeutung verloren. Der 
Preisausschuss wurde 1992 offiziell aufgelöst, und die Paritätische Kommission ist seit
1998 nicht mehr zusammengetreten. Der Beirat hingegen konnte seinen Ruf erhalten 
und hat sich mittlerweile zum Herzstück der Sozialpartnerschaft entwickelt (Pelinka, 
2006).

Der ehemalige Preisunterausschuss widmet sich seither der internationalen 
Wettbewerbssituation einzelner Wirtschaftszweige. Zusätzlich dazu wurde 1992 
außerdem der „Unterausschuss für internationale Fragen“ gegründet, welcher für die
Sozialpartner relevante internationale Entwicklungen verfolgt und Entscheidungen der 
europäischen Interessensverbände und Institutionen koordiniert (Die Sozialpartner 
Österreich, 2016).
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Die Kommission wurde allerdings nicht kraft Gesetz errichtet, sondern als eine jederzeit
aufkündbare, privatrechtliche Vereinbarung. Selbst die Vorgehensweise beruht auf
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2006 wurde schließlich der „Bad Ischler Dialog“ als zentrale Großveranstaltung der 
Sozialpartner ins Leben gerufen. Hier wird auf zukunftsweisende Themen aufmerksam
gemacht und eine gemeinsame Position der Sozialpartner gegenüber der Regierung 
formuliert (Die Sozialpartner Österreich, 2016).

Unparteilich versus unpolitisch

Obwohl die Sozialpartner von der Regierung und den Parteien unabhängig sind, 
bedeutet dies nicht, dass sie unpolitisch handeln. Jeder der vier Partner trifft seine
internen Entscheidungen durch Diskussionen im Plenum (Lorenz, 2012, S. 248f). In 
diesem sind alle Fraktionen vertreten, wobei durch Wahlen entschieden wird, welche
der Fraktionen den Vorsitz hat. Auffallend ist, dass traditionell auf der 
Arbeitnehmerseite die SPÖ-nahe FSG an der Macht ist, wobei auf der Arbeitgeberseite
eher ÖVP Gesinnte die Spitzenpositionen besetzen (Schwarzböck, 2005, S. 69f;
Lorenz, 2012;  Tálos & Kittel, 1999, S. 144ff).

Ziele der Sozialpartner

Da die Sozialpartnerschaft es als dauerhafte Aufgabe sieht, die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung in vielerlei Hinsicht zu verbessern, ändern sich die gemeinsamen Ziele nur 
in ihrer konkreten Ausführung. Grundsätzlich sollen Wohlstand, soziale Standards, 
Stabilität, Aus- und Weiterbildung, Wettbewerbsfähigkeit, Integration, Internatio-
nalisierung und eine umweltgerechte Lebensweise gestärkt und laufend verbessert wer-
den (Sozialpartnerabkommen, 1992).

Im Rahmen des Bad Ischler Dialog 2006 wurde folgende Zielsetzung formuliert:

Zentrales Ziel der österreichischen Sozialpartner ist die Absicherung und weitere
Steigerung des Wohlstandes für alle Bevölkerungsschichten […]. Durch eine nachhaltige
Wachstumspolitik soll Vollbeschäftigung bis zum Jahr 2016 erreicht werden (Austria 2016:
Deklaration der österreichischen Sozialpartner, 2006, S. 555).

2006 wurden außerdem u.a. Themen wie Chancengleichheit, wachstumsorientierte
Wirtschaftspolitik, ein faires Pensionssystem, aktive Arbeitsmarktpolitik, Ladenöff-
nungszeiten, Agieren auf europäischer Ebene und globale Solidarität aufgegriffen 
(Austria 2016: Deklaration der österreichischen Sozialpartner, 2006, S. 556ff).

In diesem Fall kann man besonders gut sehen, dass es nicht unbedingt einfach ist, in der 
heutigen, sich immer schneller wandelnden Welt ambitionierte Ziele zu setzen. So war 
die Sozialpartnerschaft es bisher gewohnt, in wirtschaftlich sehr guten Zeiten zu 
agieren, doch brachten unerwartete Ereignisse wie die Wirtschafts- und Finanzkrise seit

29

2008 sowie anhaltende Flüchtlingsbewegungen neue, veränderte Bedingungen, in 
welchen die Zielsetzung womöglich etwas mehr an die Realität angepasst werden muss
(Lorenz, 2012).

Aufgaben der Sozialpartner und ihre Beziehung zur Politik

Die Sozialpartner verfolgen das Gemeinwohl all ihrer Mitglieder. Bevor an die
Regierung herangetreten wird, wird ein interner Interessenausgleich geschaffen und 
anschließend ein strukturierter Dialog gesucht (Steigenberger, 2014, S. 6).

Besondere Beteiligung steht den Sozialpartnern in den Themen duale Berufsausbildung 
(= Lehre, Maßnahme gegen Jugendarbeitslosigkeit) und Kollektivverträge (regelt z.B. 
faire Mindestlöhne, Arbeitszeit, Kündigungsfristen und Urlaubsansprüche unter Berück-
sichtigung der Leistungsfähigkeit der Branche) zu (Steigenberger, 2014, S. 8f).

Neben dem offiziellen Weg gibt es auch informelle Zugangskanäle, welche die
Dachverbände nutzen können um Einfluss auszuüben. Die Nähe der Sozialpartner zu 
den Regierungsparteien räumt ihnen eine privilegierte Position im politischen 
Entscheidungssystem Österreichs ein (Tálos & Kittel, 1999, S. 144).

Die wahre Besonderheit der österreichischen Sozialpartnerschaft liegt aber darin, dass
sie sich auf fast alle Gebiete der Wirtschafts- und Sozialpolitik erstreckt und diese zu 
einen hohem Grad stark beeinflusst. Unter anderem wird deshalb Österreich oft als
Musterbeispiel des liberalen Korporatismus1 angeführt (Steigenberger, 2014, S. 10). Im
Folgenden wird auf vier dieser Gebiete genauer eingegangen.

Gesetzgebung

Die Sozialpartner sind in deren zentralen Interessensbereichen (z.B. Arbeits- und 
Sozialrecht) berechtigt, Gesetzesvorlagen zu begutachten, Vorschläge einzubringen 
sowie eigene Gesetzesentwürfe zu formulieren (Die Sozialpartner Österreich, 2016). 
Stellungnahme wird ihnen außerdem bei der Rechtssetzung im Rahmen der 
Europäischen Union gewährt. Der Beirat für Wirtschafts- und Sozialfragen kann 
darüber hinaus über Studien und Gutachten der österreichischen Regierung 
einvernehmliche Empfehlungen vorstellen, welche bisher von der Bundesregierung 
häufig vollständig oder zumindest teilweise umgesetzt wurden (Steigenberger, 2014, S. 
9f).

1 Darunter versteht man eine dauerhafte, freiwillige Einbindung organisierter Verbände und Gruppen
in politische Strukturen und Entscheidungsprozesse.
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Gerichtsbarkeit

Bei Arbeits- und Sozialgerichten fällt den Sozialpartnern die Aufgabe zu, Vorschläge
zur Ernennung von Laienrichtern einzubringen. Zusätzlich dazu werden im
Kartellgericht Beisitzer gestellt (Die Sozialpartner Österreich, 2016).

Verwaltung

Durch die Entsendung von Vertretern an zahlreiche Beiräte, Ausschüsse und Kommissi-
onen, wirken die Sozialpartner aktiv in der Verwaltung des Staates mit. Ein besonderer 
Fokus liegt hierbei in den Bereichen Lehrlingswesen, Wettbewerbspolitik, Kartellwesen 
und Arbeitsmarktpolitik (AMS) (Steigenberger, 2014, S. 10).

Sozialpolitik

Einer der wohl wichtigsten Tätigkeitsbereiche der Sozialpartner ist die Organisation der 
Pensions-, Kranken- und Unfallversicherung, welche als öffentlich-rechtliche
Selbstverwaltungskörperschaften geführt werden. Die Verbände übernehmen 
diesbezüglich nicht nur den Abschluss einheitlicher, durch die Krankenkassen 
vereinbarter, (Leistungs-)Verträge und die Formulierung bundesweit einheitlicher 
Richtlinien in der Krankenbehandlung, sondern auch die Überwachung der Finanzen 
und Dienstleistungen der Sozialversicherungsträger sowie deren Repräsentanz nach 
innen und außen (Steigenberger, 2014, S. 10).

Erfolge und Einflussnahme auf die Politik der letzten Jahrzehnte

Aufgrund des breiten Aufgabenspektrums und vieler Maßnahmen mit indirektem
Output können Erfolge nicht unbedingt immer objektiv erkannt und festgesetzt oder 
optimal quantifiziert werden. Nichtsdestotrotz schreibt man den Sozialpartnern viele
positive Umstände des österreichischen Wohlfahrtsstaates zu. Zu diesen gehören zum
Beispiel ein hohes Maß an Wohlstand, Wirtschaftswachstum, sozialer Frieden, und eine
geringere Arbeitslosen- beziehungsweise hohe Beschäftigungsquote (Die Sozialpartner 
Österreich, 2015).

Konkret ersichtlich sind außerdem eine stark produktivitätsorientierte Lohnpolitik, ein 
auffällig geringes Streikausmaß, flächendeckende Kollektivverträge und tendenziell
geringe Jugendarbeitslosigkeit durch das Modell der dualen Berufsausbildung (Die
Sozialpartner Österreich, 2015).
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In den 1980er und 1990er Jahren ist es dem konsequenten Einsatz der Sozialpartner zu 
verdanken, dass Österreichs Leistungen im Bereich der Arbeitsbedingungen (erweiterter 
Urlaubsanspruch 1983, Verlängerung des Karenzgeldanspruches 1990, Einführung der 
Bildungskarenz 1997, Regelung der Gleitzeit 1994 etc.) aber auch in jenem der Sozial-
versicherung (u.a. Pflegegeld 1993) vergleichsweise großzügig ausfallen (Tálos &
Kittel, 1999, S. 139ff).

Dies war selbstverständlich in den ökonomisch günstigen Zeiten des späten 20. 
Jahrhunderts einfacher umzusetzen als in Zeiten von Budgetkonsolidierung und 
Schuldenabbau. Interessensgemeinschaften verfolgen daher nun das Ziel bisher nicht
berücksichtigte Gruppen in bereits bestehende Regelungen einzubinden, sowie Gesetze
an mittlerweile stark veränderte Umstände anzupassen. Es wird auf Veränderungen (wie
der Trend zu atypischen Beschäftigungsformen oder moderne Familienkonstellationen) 
aufmerksam gemacht und versucht, sozialpolitische Regelungen von Diskriminierung 
und Exklusivität zu befreien (Tálos & Kittel, 1999, S. 140f).

Als weiteres Beispiel für die starke Einbindung gilt die Arbeitslosenversicherung. 1994 
wurde diese als Dienstleistungskörperschaft öffentlichen Rechts, das
Arbeitsmarktservice „AMS“, ausgelagert. Organisiert ist dieses als
Selbstverwaltungsorgan, dessen Mitglieder u.a. von WKO und BAK entsandt werden 
(Steigenberger, 2014, S. 10).

Auffallend ist, dass die politische Konstellation der Regierung zu großen Unterschieden 
in der Einflussmacht der Sozialpartner führt. Die Zeit der „Blau-Schwarz“-Regierung, 
wird mit dem „Abstieg“ und „Ende der Übermacht“ der Sozialpartner in Verbindung 
gebracht. Trotz vermehrter Streiks und Demonstrationen, schien die neue Regierung 
immer weniger auf die Forderungen zu achten (Schwarzböck, 2005, S. 69f). Sogar das
Begutachtungsrecht der Kammern wurde in vielen Fällen faktisch umgangen (Leiber, 
2005, S. 93).

Veränderungen durch den Beitritt zur Europäischen Union

Während auf nationaler Ebene der Einfluss der Sozialpartner scheinbar abnimmt, steigt
in der EU die Bedeutung der Vertretung der „Zivilgesellschaft“ durch 
Interessensvertretungen. Bereits 1957 wurden durch den „Wirtschafts- und 
Sozialausschuss“, welcher als Ratgeber dienen sollte, erste Schritte in diese Richtung 
gesetzt. Diesem gehören drei Gruppen an: Arbeitgeber, Arbeitnehmer und die Gruppe
„Verschiedene Interessen“, welche u.a. Landwirte, freie Berufe und 
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Verbraucherorganisationen vereint. Ungefähr zwei Drittel der Empfehlungen des WSA
werden von den Entscheidungsinstanzen der EU berücksichtigt, wobei auch auf
informellen Wegen Einfluss ausgeübt wird (Schwarzböck, 2005, S. 72).

Der erwarteten Beschneidung der Kompetenzen durch die Verlegung von 
Entscheidungsprozessen nach Brüssel wurde von der österreichischen Bundesregierung 
aktiv entgegengewirkt. In einem „Europaabkommen“ (1994) wurden spezielle
Partizipationsrechte der Sozialpartner festgesetzt. Sie werden über alle laufenden 
Projekte der EU informiert und ihr Begutachtungsrecht wurde auf die EU-
Entscheidungsvorbereitung ausgedehnt. Bei Richtlinienumsetzungen unterscheidet sich 
die Einbindung kaum von nationaler Gesetzgebung, da diese das normale
Gesetzgebungsverfahren durchlaufen (Leiber, 2005, S. 94f).

Man könnte fast sagen, dass laufende Entwicklungen das Gegenteil ursprünglicher 
Erwartungen zeigen: Die EU-Kommission legt sehr starken Wert darauf, Sozialpartner 
bei der Umsetzung europäischer Richtlinien einzubinden – meist sogar mehr als die
nationale Regierung (Leiber, 2005, S. 96).

Obwohl einige der traditionellen „Preis-Lohn-Abkommen“ durch die Liberalisierung 
des Binnenmarktes obsolet wurden, kommt den Sozialpartnern speziell in reiner 
Lohnpolitik größere Bedeutung zu. In einer Wirtschafts- und Währungsunion, mit
unveränderlichem Wechselkurs auf nationaler Ebene, trägt die Lohnpolitik die
Hauptlast für Anpassungen an exogene Schocks und wird zum Steuerungsinstrument
für Wettbewerbsfähigkeit (Breuss, 1993, S. 33).

Neue Herausforderungen

In Zeiten der Globalisierung und weniger rosigen wirtschaftlichen Zeiten wird in 
vielerlei Hinsicht Druck auf Interessensvertretungen ausgeübt. Sie müssen nicht nur die
Interessen ihrer eigenen Mitglieder vertreten, sondern das „große Ganze“ betrachten 
sowie Last und Erfolg in gemeinsamer Verantwortung mit der Regierung teilen – dies
unterscheidet sie von Lobbyisten und NGOs (Schwarzböck, 2005, S. 70f).

Wir werden uns als Gesellschaft die Frage stellen müssen, wie wir neue
Herausforderungen meistern. Die scheinbare Unbezahlbarkeit des
Sozialversicherungssystems in einer alternden Bevölkerung, erhöhte Arbeitslosigkeit
und Liberalisierung führen bei Politik und Bevölkerung zu Zweifel an Sozial- und 
Wohlfahrtsstaat (Kienzl, 2005, S. 88ff). Doch erst durch den internen 
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Interessensausgleich der Kammern mit Pflichtmitgliedschaft ist es der Regierung 
möglich, nicht nur die Stärksten und Mächtigsten zu sehen. Deswegen, aufgrund der 
Notwendigkeit sozialer Integration, sowie der Gefahr der Übermacht riesiger Konzerne
wird die Sozialpartnerschaft in Zukunft womöglich wichtiger denn je (Schwarzböck, 
2005, S. 71f).
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Gerald Bauer
The UN Security Council — composed & ready to face current and
future challenges?

Introduction

The UN Security Council (SC) is one of six principal organs of the United Nations and 
it is often deemed the most powerful of them. While the other organs can only make
recommendations, member states are obligated to follow any decisions the SC comes to 
agree upon. According to the UN Charter (UN 1945) its mission is to:

– maintain international peace and security, 
– develop friendly relations among nations, 
– cooperate in solving international problems and in promoting respect for human 

rights and 
– be a centre for harmonizing the actions of nations. 

For this purposes the SC can establish subsidiary organs, such as Committees (Counter 
Terrorism, Non-Proliferation, etc.), Peacekeeping Operations and Political Missions, 
International Courts and Tribunals and the Advisory Body. Additionally, the SC needs
to approve the admission of new members, the Secretary General and the judges of the
International Court for Justice. The SC has to hold a meeting at least every 14 days;
however meetings usually commence every day.

The SC is composed of 5 permanent members (P-5) und 10 non-permanent members. 
The P-5s are China, France, Russia, United Kingdom and the United States of America. 
The non-permanent members are elected for a period of 2 years with five of them
changing every year. Commonly 3 African, 2 Asian, 2 Latin American Members and 1 
Member from each Eastern and Western Europe are elected to the SC but there is no 
basis for that in the Charta or the procedures. 

In addition to their permanent seat, the P-5s have the right to veto, meaning that if at 
least one P-5 is opposing a proposed SC resolution, it cannot pass the SC. All of the
members need to have a permanent representative at the UN headquarters in New York 
to ensure that a meeting of the SC is possible whenever necessary. 

Changes in the SC have often been discussed and attempted (Weiss 2003, Luck 2006, 
Welsh 2011, Swart and von Freiesleben 2013, SCR 2015). So far, only one amendment
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has been made in 1963, leaving this powerful instrument unevaluated and unreformed 
for more than 50 years. Once again, as during the Cold War, the world’s division on two 
parties is the main problem. Recent events in the Ukraine, Syria and Libya, as well as
the following decisions (or non-decisions) have again shown how dissent between two 
(or more) P-5s can affect the SC. Countries/people that suffer from war or mass
atrocities and would be in dire need for the international community to intervene, but
the SC has in the past been paralyzed on many occasions. More and more UN member 
states grow disappointed in this organ since its limitations in accordance with the P-5s
individual (geo)-political intents became obvious – a growing concern and threat for 
international peace and security. Approaching these questions – this essay will attempt
to evaluate the work of the SC since its beginning, focussing on failures as well as
achievements. Also, it will give an overview about reform plans and approaches taken 
in the past. Finally, some suggestions will be given on reform possibilities.

Achievements and Failures

One major achievement of the SC is the implementation of the UN peacekeeping mis-
sions. In 1948, the first mission of UN military observers was established in the Middle
East. Its mission was to monitor the Armistice Agreement between Israel and 
neighbouring Arabic countries, later referred to as UN Truce Supervision Organization 
(UNTSO). The second mission, the UN Military Observer Group in India and Pakistan 
(UNMOGIP), was to observe the ceasefire between India and Pakistan (both now
nuclear powers) in Kashmir and Jammu region. Both missions continue until this day 
(see Table 1).

More than 128 countries participated in 69 peacekeeping missions providing personnel
and/or material. UN peacekeeping forces were even awarded the Nobel Peace Prize in 
1988. Unfortunately, 3326 UN peacekeepers lost their lives during their service.

Aside from peacekeeping operations the SC can enforce other policies to achieve their 
purposeful goals according to the UN charter. Economic sanctions and penalties are
used not as punishment, but to modify the target’s behaviour. The main principle of
these sanctions is to apply pressure on civilians who should in turn pressurize their 
government for changes. However, these theoretical considerations did not always bring 
the desired goals – sanctions against Iraq in the 1990’s after the Iraqi invasion of
Kuwait point out a different truth. Medical supplies were scarce after oil trade was
restricted and the government justified it on the people’s backs with their lack of
financial income (Cortright and Lopez 1999). These unintended developments are also a
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matter of investigation for various nongovernmental organisations, as well as the UN
Human Rights Commission (now Human Rights Council). Several resolutions were
adopted by the GA to end economic, commercial and financial embargos when their 
negative effects predominated. Kofi Annan, who was General Secretary from 1996 until
2006, even referred to the sanction approach as a “blunt instrument” (Reinisch 2001). 
As of 1999 also organisations like the Taliban, and individuals like Osama Bin Laden 
became targets for such restrictions (e.g. freezing financial resources, flight restrictions
for associated aircrafts and persons). In 2015, with Resolution 2199, oil trade with 
parties like the Islamic state in Iraq and the Levant (ISIL, ISIS or IS), Al-Nusra and all
others associated with Al-Qaida were banned. 

Table 1:

UN peacekeeping operations, lasting more than 20 years

Mission Name Akronym Start Date End Date
Duration
[Years]

UN Truce Supervision 
Organization UNTSO 05-1948 Present 68
UN Military Observer Group in 
India and Pakistan UNMOGIP 01-1949 Present 67
UN Peacekeeping Force in Cyprus UNFICYP 03-1964 Present 52
UN Disengagement Observer 
Force UNDOF 06-1974 Present 42
UN Interim Forces in Lebanon UNIFIL 03-1978 Present 38
UN Mission for the Referendum in 
Western Sahara MINURSO 04-1991 Present 25

Source: UN 2015.

For all the good the SC has done in the past 70 years also some examples for its limits 
need to be pointed out. These were mainly caused by the right to veto:

1. The first occasion to be named is the Falkland Islands war between the UK and 
Argentina. After the occupation of the islands in 1982, the SC resolution 502 
was adopted to prompt both nations to find a diplomatic solution for the
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conflict. The war ended after 72 days with more than 900 lives lost on both 
sides and the conflict still is not solved. 

2. The first (1994-1996) and second Chechnyan War (1999-2009) are exemplary 
for the so called pocket veto. Several attempts were made to establish 
diplomatic solutions, observation missions by the Organisation for Security and 
Co-Operation in Europe (OSCE) to prevent crimes of war or at least to provide
humanitarian aid. Some were quenched by the Russian Federation prior to 
adoption or even discussion and later on also by China. 

3. The United States used their veto several times to block SC decisions regarding 
the situation in the Middle East. Ten resolutions on this matter were not
adopted due to the US veto since 2001. Tensions between Israelis and 
Palestinians are not addressed at the SC due to the relations between Israel and 
the US.

4. When the US failed to get approval of the UN and SC for the Iraq invasion and 
their subsequent solo attempt again revealed the inefficiency and paralysis of
the SC. The “hunt for weapons of mass destruction” appears as a weak 
justification without a multilateral approach and certainly lacks credibility. The
SC’s work, aligning with the interests of the powerful states, was now done by 
the “coalition of the willing” (Weiss 2003).

Focusing on recent events, the functionality of the SC is affected by China’s and 
Russia’s veto regarding actions for Syria and Ukraine. For some years now, the OSCE
has been active with observer missions, and also the US and the European Union (EU) 
have placed sanctions against Russia (and vice versa). The SC, however, remains
incapacitated by the Veto. 

In Syria, a source for the current refugee crisis, again former East-West-interests
collide. After the verified use of chemical weapons in Syria at least an agreement on the
implementation of the Chemical Weapons Convention was found after its ratification by 
the Syrian government. The situation has become even more complex with ISIL on site. 
ISIL is abusing the absence of order in Iraq and Syria to establish its caliphate. While a
US lead coalition attacks ISIL mainly by air strikes and supports the Syrian oppositions, 
the Russian Federation backs up the Syrian regime and is engaged also with ground 
troops. Even though UN mediated peace negotiations finally take place in Geneva at
this point, the question concerning the fate of the Assad regime remains. Since two veto 
members hold opposite positions on this matter, there is little hope for results.
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Reform plans

Reform history

Plans of reform are not new. Several attempts have been made since 1945, as will be
discussed in the adjacent passages (Swart and von Freiesleben 2013, Gareis and 
Varwick 2014). One key point of discussion is the P-5s veto right. The UN Charta in 
Chapter V: The Security Council, Article 27 states:

1. Each member of the Security Council shall have one vote.
2. Decisions of the Security Council on procedural matters shall be made by an

affirmative vote of nine members.
3. Decisions of the Security Council on all other matters shall be made by an affirmative

vote of nine members including the concurring votes of the permanent members; pro-
vided that, in decisions under Chapter VI, and under paragraph 3 of Article 521, a party
to a dispute shall abstain from voting.

To reform the SC, a resolution must be ratified by two thirds of the members of the
General Assembly (GA), including all P-5s. 18 years after its foundation this
constellation was reached for the first and so far only time, and the SC was reformed. In
Resolution 1990, adopted by the GA in 1963, the seats of the SC were increased from
11 to 15. At the same time the decision making process was modified to a majority vote
of 9 (former 7). The Veto as well as the P-5 remained unchanged. Since then, China and 
Russia have been granted P-5 seats as legitimate successors of the Republic of China
and the Soviet Union respectively.

History of the Veto

With the Cold War following the formation of the UN after the Second World War, 
opposition was strong and vetoes were cast extensively. Until 1955, the Union of Soviet
Socialist Republics used their right to veto 57 times. Compared to the number of
adopted resolutions (110) more than 50% of all votes were blocked by the Soviets. 
Afterwards, also France and the UK drew an occasional veto. The United States used 
their right first in 1970 primary to prevent any disadvantageous decisions regarding 
Israel. In the period 1946-2015 overall 7599 official meetings of the SC took place
resulting in 2259 resolutions. 230 more decisions were drafted but hampered due to 
threat of veto (approximately 8.5%). During the Cold War era more the 20% of all
solution attempts were nullified by one or more of the P-5. Figure 1 shows the number 

1 Chapter VI and article 52, paragraph 3 refer to pacific settlement of local disputes through regional
arrangements.
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of adopted resolutions and vetoes, displaying the increase in yearly adopted resolutions
after 1990 from approximately 20 to more than 60. 

Figure 1:

Comparison of adopted resolutions and applied vetoes

Source: UN 2016.

The so called “hidden” or “pocket” veto (SCR 2015) cannot be found in the official sta-
tistics, and therefore is a big threat to transparency. If some draft is threatened by veto, 
usually no voting takes place.

Reform Goals:

After the Cold War, the SC system finally appeared to be functional, having left behind 
the blocking East-West tensions. However, now engaging in its role and with its
composition not reflecting the global political situation, calls for reform were made.

In the 47th meeting of the GA in 1992, the Secretary General was tasked to get reform
suggestions from the member states (Gareis and Varwick 2014). After 140 proposals in 
1993 the “Open-Ended Working Group on the Question of Equitable Representation 
and Increase in the Membership of the Security Council and Other Matters Related to 
the Security Council” was established with Resolution 48/26 (Dewar and Traub 2007). 
Until today, the working group held 70 sessions. Three main problems identified during 
the discussions were:
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– Representativeness of members (e.g. by increasing the seats) 
– Mechanisms for decision-making (e.g. the Veto and transparency)
– Efficiency and effectiveness (e.g. decision-making process, compliance)

Reform Groups:

One much discussed proposition was made in 1997, submitted by Razali Ismail
(president of the working group at that time) from Malaysia. It stated to increase the
seats to 24, five new permanent and four non-permanent seats. The permanent members
should be chosen from two industrial countries and three developing countries (each one 
from Africa, Asia and Latin-America). The non-permanent seats were intended for an 
African, an Asian, a Latin-American and an Eastern European country. The Veto should 
remain only with the “old” P-5 and they should be influenced to use it less often. This 
motion failed due to heavy resistance from a group of states around Italy (Gareis and 
Varwick 2014).

In 2000 Canada founded the International Commission on Intervention and State Sover-
eignty which introduced the “responsibility to protect”; a plan to refrain from using the
Veto if the P-5s vital interests are not involved and genocide or large-scale human rights
abuses could be prevented.

In 2003, a new debate started involving also semi-permanent seats (elected for four 
years, possibility to be re-elected) in the SC. However, three other resolutions were
presented in the 59th general assembly in 2005:

1. Six new permanent seats (2x Africa, 2x Asia, 1x Latin America, 1x Western 
Europe), four new non-permanent seats (Africa, Asia, Eastern Europe, Latin 
America). The new P-members commit themselves to not use the veto for 15 
years and until an evaluation. This proposal was submitted by the G4 nations
(Germany, Brazil, India and Japan) and 23 other member states.

2. Ten new non-permanent seats, 20 in total (6x Africa, 5x Asia, 4x Latin 
America, 2x Eastern Europe, 3x Western Europe and other Countries). Regional
Groups should decide on re-elections. This proposal was submitted by group 
“United for Consensus” formed by Argentina, Costa Rica, Italy, Canada, 
Columbia, Malta, Mexico, Pakistan, Republic of Korea, San Marino, Spain, 
Turkey. 

3. Six new permanent seats (2x Africa, 2x Asia, 1x Latin America, 1x Western 
Europe), 5 new non-permanent seats (2x Africa, 1x Asia, 1x Eastern Europe, 1x 
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In 2003, a new debate started involving also semi-permanent seats (elected for four 
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Europe), four new non-permanent seats (Africa, Asia, Eastern Europe, Latin 
America). The new P-members commit themselves to not use the veto for 15 
years and until an evaluation. This proposal was submitted by the G4 nations
(Germany, Brazil, India and Japan) and 23 other member states.

2. Ten new non-permanent seats, 20 in total (6x Africa, 5x Asia, 4x Latin 
America, 2x Eastern Europe, 3x Western Europe and other Countries). Regional
Groups should decide on re-elections. This proposal was submitted by group 
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Latin America). No Veto restrictions for permanent members. This proposal
was submitted by a group of 43 African countries.

No majority was found for any of the 3 proposals. Therefore, they were not even voted 
on.

Afterwards, the S5 (Costa Rica, Jordan, Liechtenstein, Singapore and Switzerland) 
focused rather on procedure than on structure. The S5 suggested that if a veto was
applied, the respective permanent member should lay down their reasons to check their 
consistency with the UN charter as well as international law. 

In context to the events of the past five years, the accountability, coherence and 
transparency group (ACT), consisting of 25 member states, was formed in 2013. Also in 
2013 the “French Initiative” has been established around French Foreign Minister 
Laurent Fabius. Another group called “the Elders” also recommended change. They 
were formally launched by Nelson Mandela in 2007 and consist of independent global
leaders. They are currently chaired by former UN general secretary Kofi Annan. All
these organisations started movements to reform the SC also focussing on changing the
Veto as the key component. Despite differences in their approaches these
groups/initiatives focus on genocide and mass crimes/crimes against humanity or war 
on a grand scale. Both the ACT and the “French Initiative” have more than 80 member 
states supporting their claims. As of today no change has been adopted (SCR 2015).

Other reform suggestions

Another often discussed issue is transparency. It has been suggested to report the
contents of SC’s discussions before the GA in a more frequent manner. Not only the
completed resolutions but also the decision making process should be disclosed. 
Thereby decisions could be better apprehended, particularly in context of national
interests of SC members.

Focusing on the SC’s size, Germany and Japan appear to be good candidates for 
membership as new permanent members, along with developing-country giants, such as
India, Egypt, Brazil, and Nigeria (Weiss 2003). Of course each nation faced strong 
bilateral opposition. Italy used its influence to prevent Germany from becoming a
permanent member and the same example can be made for Argentina vs. Brazil, 
Pakistan vs. India, Israel vs. Egypt and South Africa vs. Nigeria. As previously 
discussed, changes to the SC can only be possible if all of the P-5 approve along with 
the GA.
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In my opinion all reform plans so far failed because they were focussing too much on 
compromise. None of them aims for the highest goals like equality (e.g. regarding 
population distribution) or diversity (e.g. regarding regional distribution) when 
proposing changes for the SC’s composition. Improvement attempts always start with 
ambitious goals but degrade over time because lacking a consensus among the P-5. 
Comparing current SC composition (2015) with today’s world alignment shows great
inconsistency (also see Table 2):

– Population (de.statista.com 2016)
• Without India more than 17% of the world’s population is not represented 

in the SC.
• Islamic oriented states are underrepresented.

– Regional distribution
• Although not represented in the P-5s all continents are represented by at

least 2 members in 2015
– Military Budget (de.statista.com 2016)

• The P-5s were in the TOP 6 of military budget statistics in 2014 which is
completed by Saudi Arabia (4th).

– UN-Budget contribution (UN 2014)
• The United States are the main contributor with 22%. Second and third 

place are earned by Japan and Germany, with 10.8% and 7.1% respectively. 
Both countries are not part of the P-5. China, France and UK all give more
than 5% and the Russian Federation provides only 2.4%. Also Italy (4.4%) 
and Brazil, Canada and Spain (all ~ 3%) contribute more than one of the P-
5s.

I would suggest changing the SC reform discussion from small, trade off approaches to 
noble and ideal motives, a reboot of a kind. Two approaches seem feasible:

– either could the size of the SC be increased and the Veto discarded, so that
majority decisions are possible, or 

– the size could be decreased to one member per continent (Africa, Asia, Europe, 
North America, Oceania and South America). 

Completely discarding the Veto as in the first approach would be ambitious. Even the
“Ex-P-5s” could be compelled to resolutions misaligning with their own interests if a
majority were reached (as far as UN power goes). No single nation would be able to 
prevent the passing of resolutions any more. Furthermore, decisions achieved with 
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diplomatic and other means cannot be hampered by a minority anymore. Looking at the
current situation in Syria, such notions unfortunately are just illusions.

Table 2:

Criteria and candidates for a permanent membership in the SC, ranked
from the top

Population
Economic

performance

Financial
contribution to 

UN budget

Contribution
(staff) to UN

peace keeping 
missions

China USA USA Pakistan
India China Japan Bangladesh
United States Japan Germany India
Indonesia Germany France Ethiopia
Brazil France UK Nigeria
Pakistan UK China Nepal
Nigeria Brazil Italy Jordan
Bangladesh Russia Canada Ghana
Russia Italy Spain Uruguay
Japan India Mexico South Africa

Source; Gareis and Varwick 2014

Yet, I would favour the second approach. The permanent seats should be allocated to 
organisations like the European Union or the African Union. A continental federation-
like structure designed to reach consensus or compromise within their regional member 
states. Thereby national interests will be discussed on a smaller scale and balanced 
against the continental partners. The continental decision could then be affectively 
represented at the world’s table. Instead of the problematic Veto I would suggest that in 
this new SC resolutions can only be adopted with opposition of at maximum 1 out of 6 
continents. 

I believe that the SC as a central organ of the UN is in dire need of reform if the UN is 
not to end like the League of Nations. Even though peacekeeping and effective
resolutions have saved lives and contributed to stability on our planet in the past, 
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incidents in the last four years compromised its influence on world affairs
tremendously. As long as the P-5 continue to put their national interests above the 
greater goal when using their veto power, the SC cannot perform as it was intended at
its foundation. The longer it takes to resolve such matters the more difficult it will be to 
restore SC’s role in its core capabilities.
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resolutions have saved lives and contributed to stability on our planet in the past, 
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incidents in the last four years compromised its influence on world affairs
tremendously. As long as the P-5 continue to put their national interests above the 
greater goal when using their veto power, the SC cannot perform as it was intended at
its foundation. The longer it takes to resolve such matters the more difficult it will be to 
restore SC’s role in its core capabilities.
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European Citizenship — an In- and Exclusive Concept? 

Introduction

“Again I say remember / the ship / in citizenship”
John Agard

With his poem “Remember the Ship”, from which this line is a quotation, the British 
author John Agard emphasises a fluid and adaptable understanding of citizenship. He
rather argues for a concept of membership, which adapts to a constantly changing popu-
lation, than for a fixed and static one.

With this indication Agard points to the core of current debates about citizenship. 
Although migration is not a new phenomenon, it is today that we face challenges of
concepts like citizenship, membership and sovereignty. With millions of migrants and 
non-EU citizens living in the European Union for a long period, a decoupling of (a
conventionally assumed isomorphism of) society and nation-state has at least by now
become an evident phenomenon. Changing forms of membership, therefore, is at the
heart of the processes transnational migration gives rise to. With changing and emerging 
forms of migration as well as state unions and partnerships, the question of who as
member of what endows legitimacy to this “what”, arises in a special focus.

The European Union as a supranational organisation created a new mode of
membership, the so-called “European Citizenship” and thereby gave new meaning to 
some of the above named concepts. The European Citizenship is based on the
Maastricht Treaty, which came into force in 1993. Article A of the Treaty on European 
Union (TEU 1993, now Article 1, TEU since the Lisbon Treaty of 2009) stated that the
Treaty “marks a new stage in the process of creating an ever closer union among the
peoples of Europe, in which decisions are taken as openly as possible and as closely as
possible to the citizen” and thus is to be an inclusive model par excellence. 
Concurrently to this open-minded concept the European Citizenship stands for a
“euphemistically called […] ‘fortress Europe’, with an intense security apparatus
intended to create impermeable European borders” (Saward et al. 2015: 5) and hereby 
clearly opposes an inherent openness toward so called third-country nationals. This is
regularly and sadly exemplified in drowning refugees in the Mediterranean.
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European Citizenship is thus at the heart of contested debates about fundamental struc-
tural changes reconfiguring conditions of migration and an anthropological
transnational migration paradigm, challenging an unilinearity and homogeneity of
migration processes. An anthropological perspective on European Citizenship, departing 
from a state-centric political slant, seems to be an auspicious project.

Hence, the aim of this essay is to shed light on the in- and exclusive tendencies the
European Citizenship concept pursues; in other words: who is included in and who is
excluded from European Citizenship? After a short overview about theoretical concepts
of citizenship European Citizenship will be presented as in the Treaty of the European 
Union, provided by some other conceptual insights of anthropological literature. These
two steps will serve as an analytical base to scrutinize on the in- and exclusive features
of European Citizenship.

From National to Postnational? A Theoretical Approach to Citizenship

The conventional liberal understandings of citizenship are state-centric. [… It] is a 
universalized and an abstract one, where legal status and the state are central to its
conceptualization. Contrary to sociology, nation-state never loomed large in anthropology,
and citizenship was not a central focus of interest for anthropology until the unmooring of
citizenship studies from the state-centered frames of liberal and normative approaches.
(Çağlar 2015: 637)

As is well indicated in this quote, the anthropological perspective on citizenship differs
from a conventional, political one. This may not come as a surprise, whereas the
methodological grounding of anthropology with its focus on everyday practices is rather 
different from political studies as well. This chapter will therefore briefly summarize
some theoretical approaches to citizenship with some of its latest turns and thus prepare
an anthropological analysis of the concept of European Citizenship.

Citizenship has a long history, but not as long as one might think. It became a legal
category mostly just in the mid-nineteenth century with the acquisition of visible and 
exclusionary features such as passports only at the time of the First World War (Soysal 
1998: 192).1 The assumed base for this kind of citizenship was an isomorphism between 
nationality and citizenship, as well as a homogeneous, unitary population. This

1 Due to space constraints a deep history of citizenship cannot be presented here. For a distinct and
elaborate history of citizenship (in relation to the nation-state), see Soysal 1998 and Glick Schiller et
al. 2002. A detailed anthropology of citizenship can be found at Çağlar 2015.
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nationalistic understanding of citizenship2 has become challenged. In today's world, 
where legal as well as illegal migration, transnational and multicultural processes are on 
a tremendous vague, things have become more complex, and meanings of membership 
and state sovereignty have shifted. In a context of multiple layers of belonging and affil-
iation, the model of a legal status of membership on base of a single state sovereignty 
becomes simplistic:

It became increasingly more difficult to operate with a concept of citizenship based on a
historically constructed isomorphism between nationality and citizenship and which thus
disregard the salience of different scales that function as the foundation of the political
community upon which the source of rights and membership are grounded. (Çağlar 2015: 
637)

Such different scales of membership may be of a horizontal as well as of a vertical
character, which could be exemplified in urban or regional affiliation to the former, and 
social or economic membership for the latter (Ibid.: 637). 

With their article on methodological nationalism, which soon became canonical, 
Wimmer and Glick Schiller (2002) challenged this isomorphism, too. They argued for 
an approach to overcome the nation-state as unit of analysis with its implications of
isomorphism, homogeneity of culture, ethnicity and solidarity group. Scholars should 
free themselves from thinking in national containers and ethnic lenses when doing 
research, and thus not reproduce taking-for-granted categories, which emerged in a
particular hegemonic discourse.

This argument denotes a crucial point, about which all the body of literature in 
transnational migration studies turns: the mismatch between domicile and nationality of
people. And as a consequence: a disaggregation of sovereignty of nation-states. This
might be exemplified in two examples showing up the consequences.

A lot of Turkish people, living in Vienna for years and decades, working in Austria and 
enjoying thus all social citizenship services in Austria, are not Austrian citizens. Hence, 
they are not allowed to vote even in municipal elections in Vienna and are not forced or 
allowed to join the Austrian military service. They are not part of the political solidarity 
group surrounding them at these named levels and their modes and layers of affiliation 
become multiple. The second example concerns the Armenian state, providing 

2 Bauböck provides following details to the nationalist concept: “Four basic premises underlie this
concept of citizenship: (1) aliens are fully subject to territorial sovereignty; (2) aliens are excluded
from citizenship rights; (3) states are sovereign in establishing rules for the acquisition and loss of
citizenship; (4) human rights effectively depend on citizenship.” (Bauböck 1997: 298).
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Armenian citizenship to everybody descending from Armenians even in multiple
generations, no matter where they were born or live. This leads to a situation where the
solidarity group the Armenian government is based on, is to a large extent not residing 
in Armenia and thus not affected by the latter's decisions, as the right to vote is entitled 
by nationality and not residence. 

These examples testify to a phenomenon, conceptualised by Levitt and Glick Schiller 
(2004) as a kind of simultaneous embeddedness, arguing against single status norms and 
for a more sophisticated approach, which does not oppose assimilation on the one, to 
transnational ties, on the other side. This, in general, is one of the aims of
transnationalism in anthropology, calling for a multidirectional, non-linear model of
migration and communication ties, for a model of simultaneous layers of reference. 
Although territories are still named by nation-states, their populations do less and less
meet this categorization, or as Bauböck puts it: “What a political map shows is
territories, not populations. State territories do not overlap, and there are no more
territories which are not claimed by any state” (Bauböck 1997: 297). 

Several tendencies of overcoming the conventional citizenship have arisen in the last 20 
years, ranging from enhanced denizenship (Bauböck 1997) to a global human rights
regime, thinking beyond citizenship (Soysal 1998). Other scholars name cosmopolitan 
norms (Benhabib 2007) or global neoliberalism (Ong 1999) as reasons for this
maceration of nation-bound membership. In any case, none of them neglects the
existence of nation-states or their importance.

By introducing a postnational model of membership, which locates the main trust of
individual rights more and more on “universal personhood” (Soysal 1998: 189), Soysal
challenges the traditional citizen-alien-dichotomy. But although all notes on fluid 
boundaries and multiple memberships in various solidarity groups, corresponding to a
transnational normative structure, the nation-state remains the place where all these
items materialize. “Nation-states remain the primary agents of public functions, but the
nature and parameters of these functions are increasingly determined at the global level”
(Ibid.: 196). Finally Soysal emphasises once again the main two challenges of
citizenship in today's time: the erasing congruence between membership and territory 
(citizenship and nationality respectively) on the one hand, and between identity and 
rights on the other (Ibid.: 208). 

51

European Citizenship – a Concept of In- and Exclusion?

The Concept of European Citizenship

The 1993 Maastricht Treaty established the European Union; with it, and amended by 
the treaties of Amsterdam, Nice and particularly Lisbon, the European Citizenship came
into force.3

At first sight it gives a single and simple condition for obtaining European Citizenship:
by holding the nationality of a member state of the Union. At second sight this means
that there are by now 28 different modes of obtaining European Citizenship, according 
to national law of the respective member state. Anyway, it “shall be additional to and 
not replace national citizenship” (Article 9, TEU 2009). Every Union citizen shall have
the right “to move and reside freely” within the Union's territory (Article 8a, EC Treaty 
1993; now Article 20 of the Treaty on the Functioning of the European Union, TFEU, 
introduced by the Lisbon Treaty 2009), being able to vote for municipal as well as for 
European Parliament elections (Article 8b, EC Treaty 1993; now Article 20, TFEU 
2009). Diplomatic and consular services outside the territory of the European Union 
shall be provided to European Citizens by the representation of any member state
(Article 8c, EC Treaty 1993; now Article 20, TFEU 2009). Furthermore, every 
European Citizen is entitled to petition the European Parliament and apply to its
Ombudsman (Article 8d, EC Treaty 1993; now Article 20, TFEU 2009). In conclusion, 
“in all its activities, the Union shall observe the principle of the equality of its citizens, 
who shall receive equal attention from its institutions, bodies, offices and agencies.”
(Article 9, TEU 2009). 

Hence, although European Citizenship is only an additional form of membership, it does
stick to a common framework and equalize the nationals of all 28 member states
according to common political institutions and laws, e.g. the right to vote. Especially the
right to move and reside freely is a demonstrative example homogenising basic
conditions for Union citizens.

In any case, regarding the enormous dimension of the Maastricht Treaty, the attention 
drawn to the topic of citizenship is minor. Some scholars see this as clear evidence to 
the economic dominance through all the history of European integration. This leads to 
assume that it is a priority to free movement in terms of labour force rather than of
citizens (Martiniello 1994: 33) or as Craith puts it: “EU citizenship is rooted in market

3 For an elaborate history of European Citizenship, see Martiniello 1994.
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rather than cultural forces” (Craith 2004: 294). Putting it into a materialistic frame, this
greatly corresponds to Benhabib’s (2007) location of transnational structures’ sources in 
neoliberal forces. Remembering the way of European integration, from a coal and steel
community to its today’s multilevel entanglement, confirms this argument. Other 
scholars claim on an only metaphorical used notion of citizenship, due to the non-
existence of a European people (Saward et al. 2015: 2). This might as well indicate
other aims prior to idealistic or cultural ones, what will be pointed to later in the essay. 

What remains a subject of legal and political dispute, is “the status and rights of people
who are not citizens of EU member states but who are (long- or short-term) residents in 
the EU, often referred to as ‘third-country nationals’” (Ibid.: 2). This brings us to the
core of the problem: Who is in- and who is excluded by European citizenship?

An Analysis of In- and Exclusive Features

Citizenship policies have always been subject to highly politicised frameworks, and 
hence frequent changes. As migration as well as European integration both give rise to 
these frameworks and changes, a very virulent topic of research is how citizenship 
policies affect specific migrant groups (Bauböck et al. 2009: 18). This concerns people's 
situation on the one hand, and concepts of citizenship on the other. Weiler puts the latter 
under scrutiny:

The introduction of European Citizenship into the discourse of European integration might,
however, mean not that the telos of European integration has changed [from Peoples to one
People of Europe – BB], but that our understanding of citizenship has changed, is changing,
or ought to change. (Weiler 1997: 266)

This chapter's aim is then to analyse the concept of European Citizenship according to 
the above elaborated theoretical approaches to citizenship and thus gain close scrutiny 
of who is included in and who is excluded from this concept of membership.

One of the main goals of European Citizenship, as quoted above, is to observe the
principle of the equality of its citizens. It calls for a homogenisation of rights all over 
the territory of the European Union. But there is one very unequal aspect in this, hidden 
under the “single mode of access”: The 28 unequal modes of access to European 
Citizenship, all connected to the very citizenship regimes of member states (Bauböck et
al. 2009: 19). Each member state has its own normative rules and laws concerning the
naturalisation process, ranging from ius soli to ius sanguinis and lots of variations to 
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that.4 This appears in special salience, e.g. in the strong reawakened emphasis on ethnic
identity concepts in citizenship legislation in some former socialist countries (Liebich 
2009: 37). As access rules are exclusive to the national member states of the European 
Union, the claimed equality of citizens in Europe is very limited to, firstly, citizens of
other member states in bound of residents; secondly, to citizens already in the process of
becoming citizens. The European Citizenship is thus as conservative or nationalistic as
its member states legacies of citizenship towards non-European citizens. 

This huge difference in rights and possibilities of EU-citizens and so-called Third-
country nationals becomes evident on several occasions. Firstly, it excludes millions of
non-EU immigrants from political participation – on a Union level as well as on a
municipal level (Bauböck 2004: 177). Hereby, two classes of immigrants are created. 
EU-migrants – even after three months of residence in another EU country – may 
participate in municipal elections, whereas non EU-citizens after unlimited time of
residence are still excluded: “Why should a Union citizen who has just moved into a
city of another member state qualify better for voting in local elections than a third 
country national who has lived there for many more years?” (Ibid.: 178). No “rational”
arguments like shared history, being born in the country or cultural assimilation may 
counter this inequality. The former citizen-alien-dichotomy is now turned in a citizen–
EU-citizen–alien “trichotomy” (Bauböck 1997: 315), wherein the position of the latter 
has worsened in comparison to the former duality. Although a European think-tank 
states, that the EU is likely “to promote a sense of shared membership among both 
native and immigrant origin populations” (ACID 2013: 5f.) in order to avoid 
deprivation, this can definitely not be seen in the current European Citizenship legacy
and is therefore to be challenged.

Secondly, the dual character of European Citizenship comes into place, when allowing 
multiple citizenship, which is again often asymmetrically allowed regarding non-EU 
citizens, so naturalised citizens may not keep dual citizenship, where as “natives” may 
acquire a second one (Liebich 2009: 23). Dual citizenship of two EU countries is often 
facilitated, albeit not on a very high demand due to the named equalization process.

The two-faced approach of the European Citizenship shows up in the improved 
situations of migrants within the EU, as well as in the increased deprivation of Third-
country nationals and a thereby increasing inequality. The transnational understandings

4 Ius soli describes the entitlement of citizenship by place of birth, whereas ius sanguinis determines 
citizenship by one of one's parents.
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that.4 This appears in special salience, e.g. in the strong reawakened emphasis on ethnic
identity concepts in citizenship legislation in some former socialist countries (Liebich 
2009: 37). As access rules are exclusive to the national member states of the European 
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non-EU immigrants from political participation – on a Union level as well as on a
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EU-migrants – even after three months of residence in another EU country – may 
participate in municipal elections, whereas non EU-citizens after unlimited time of
residence are still excluded: “Why should a Union citizen who has just moved into a
city of another member state qualify better for voting in local elections than a third 
country national who has lived there for many more years?” (Ibid.: 178). No “rational”
arguments like shared history, being born in the country or cultural assimilation may 
counter this inequality. The former citizen-alien-dichotomy is now turned in a citizen–
EU-citizen–alien “trichotomy” (Bauböck 1997: 315), wherein the position of the latter 
has worsened in comparison to the former duality. Although a European think-tank 
states, that the EU is likely “to promote a sense of shared membership among both 
native and immigrant origin populations” (ACID 2013: 5f.) in order to avoid 
deprivation, this can definitely not be seen in the current European Citizenship legacy
and is therefore to be challenged.

Secondly, the dual character of European Citizenship comes into place, when allowing 
multiple citizenship, which is again often asymmetrically allowed regarding non-EU 
citizens, so naturalised citizens may not keep dual citizenship, where as “natives” may 
acquire a second one (Liebich 2009: 23). Dual citizenship of two EU countries is often 
facilitated, albeit not on a very high demand due to the named equalization process.

The two-faced approach of the European Citizenship shows up in the improved 
situations of migrants within the EU, as well as in the increased deprivation of Third-
country nationals and a thereby increasing inequality. The transnational understandings

4 Ius soli describes the entitlement of citizenship by place of birth, whereas ius sanguinis determines 
citizenship by one of one's parents.
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of citizenship decoupling identity and territory from membership and respective rights
are, thus, applied only to other European citizens. For non-EU citizens a rather more
conventional model of membership is still at stake. And still: “Permanent security of
residence is a citizen's privilege” (Bauböck 1997: 300).

This all happens although the term of European citizenship cannot apply to a common 
and united European demos. The European uniformity remains an imaginary, stated as
an idealist fact, whereas a common, single European people does not exist. European 
Citizenship refers thus either to a non-existent unified people, or might then be a
prolonged arm of other structures. This leads one to assume that the European 
citizenship is a way of demarcating Europe toward its exterior. The notion kept alive as
the “fortress of Europe” may have originated as early as in the European philosophical
history of enlightenment.

Equal only to itself, Europe as universal consciousness therefore transcends its specificity
or, rather, posits the power of transcendence as its distinctive characteristic and 
universalism as its particularity. This makes Eurocentrism into more than just a contingent
matter of attitude: it is a structural element of philosophical thought, which is also
embedded in both theory and institutional and pedagogical practices. (Braidotti 2010: 127f.)

Braidotti argues that the binary logic of identity and otherness is core to the universal
claim of reason, inherent to the philosophy of enlightenment (Ibid.: 128). This has been 
challenged quite recently with a lot of movements, famous in anthropology such as
post-colonial turn, feministic turn, etc. According to Braidotti, today's European Union
“stands for the ethical obligation to be accountable for its past history and the long 
shadow it casts on its present politics. In this respect, the political project of the
European Union marks a radical redefinition of Europe's relationship to its outside, or 
its constitutive others” (Ibid.: 130). This is definitely true, although the statement should 
be challenged due to the above-mentioned restrictions and demarcations toward Third-
country nationals for European Citizenship.

On the other hand again, the European Citizenship is an example par excellence of a
post-nationalistic model of membership – within itself. Flexible citizenship and the idea
of an open Europe come into force, decoupling of ethnicity, nationality citizenship are
promoted, whereas an opening up towards “others” is still to come and impermeable
borders remain: “That the new inclusive sense of citizenship and the tendency toward a
reactionary, fortress mentality coexist makes European citizenship into one of the most
contested areas of political and social philosophy” (Ibid.: 135).
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The supranational character of the European Union opens another perspective on its
concept of Citizenship: “Citizenship of the Union is one of the most important
indicators that the European project has already passed the stage of purely 
intergovernmental confederation” (Bauböck 2004: 192). However, its mode of access is
clearly a confederal one.

By all means there are European institutions claiming their sovereignty to the citizens of
Europe. The Citizenship concept is applied here in its direct meaning of spending sover-
eignty to governmental bodies, different – or superior – from the nation-state. The right
to petition the European parliament is open to all EU citizens and resolves a lack of
legitimation. Although the European Union in no way questions the importance of its
member states, it “clearly embodies postnational membership in its most elaborate legal
form. It is a citizenship whose legal and normative bases are located in the wider 
community, and whose actual implementation is assigned to the member states” (Soysal
1998: 199).

This argument refers to several points: it is a postnational model of membership, 
concerning its sources of legitimacy (albeit not to a complete extent) and e.g. its
political provision of diplomatic services its members. European Citizenship is an 
additional citizenship and thus by definition allows multiple status of membership. It
allows simultaneous embeddedness and the incongruence of territory, nationality and 
citizenship; it provides rights independently of identity, it allows free movement with 
guaranteed rights – on one condition: within and inside European Union member states.

Furthermore, irrespective of its post- and supranational character with even its own 
institutions, the model of European Citizenship is dependent on its execution, the
materialization of this rights and services, which is incumbent upon its national member 
states. That this is a limiting factor is shown by examples of implementation dilemmas
concerning e.g. freedom of movement and other restrictions deviant to Article 8 
(Saward et al. 2015: 8).

Whereas all the commitments regarding the European Citizenship do only apply for 
nationals of EU-countries, one has to admit that “the Community establishes, and 
compels its member states to provide an expanding range of rights and privileges to 
migrants from both EC and non EC countries” (Soysal 1998: 208). This is of course
additional value and a clear beneficiary for Third-country nationals, but anyhow not
guaranteed by the Treaty on the European Union. 
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These “expanding range of rights and privileges” are mainly the object of inter- and 
transnational treaties, forming a transnational normative structure with a wide agency. 
These encompass inter alia labour rights (ILO – International Labour Organisation 
Treaties), refugee rights (Geneva Convention on Refugees) or human rights in a general
matter. The hallmark of these transnational norms is then no longer citizenship, but
human beings (Weiler 1997: 271). This decoupling of rights and citizenship is a big step 
toward a more transnational understanding of citizenship. Once this step is made it may 
be considered as an asset but not as a step towards overcoming the European 
citizenship's lack of inclusion. Changing migration and asylum policies in parts point to 
the same direction, and are worth any research; especially in the light of the current
refugee crisis. Unfortunately an emphasis on them would force open the constraints of
this essay. 

Concluding remarks

A radical restructuring of European identity [… to “flexible citizenship” would – BB] boil
down to one central idea: the end of pure and steady identities, and a consequent emphasis
on creolization, hybridization, a multicultural Europe, within which “new” Europeans can 
take their place alongside their constitutive others. (Braidotti 2010: 146)

As shown in this essay, the step of the current concept of European Citizenship to 
Braidotti’s idea of “new” Europeans is yet to go. When listening to European politicians
in Sunday speeches one might hear such claims. But if one sticks to hard facts and 
Treaties, a real (and thus global) transnational approach is still to come, the outside-EU 
“ship” in citizenship is still to be remembered.

Some remind us of the economic integration base of the European Union, indicating the
citizenship project as just an idealistic add-on. This definitely has a point of truth, 
regarding the current refugee situation and the salient calls for closed borders and 
restricted movement all over Europe. But no movement restrictions for goods are
claimed. A further opening of European borders is thus most probably connected to a
further economic integration. 

Bauböck, as one of the most established authors concerning European Citizenship, 
argues for step by step improvements to the current concept, as e.g. a decoupling of the
European Citizenship from national ones, a toleration of multiple citizenships within, as
well as without the EU, or the provision of an harmonized, enhanced status of Union 
denizenship for all resident aliens after some time of permanent residence; this would 
contain “all present rights attached to Union citizenship, apart from franchise the
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European Parliament” (Bauböck 1997: 318). These improvements would remove
twisted discriminatory rules.

In the light of these facts, one can, indeed should state the very transnational tendency 
of European Citizenship, limited by the boundaries of EU. For a new and real
transnational European Identity, a widening up, total decoupling of nationality and 
citizenship and the opened possibility to become European, is yet to come. Lots of
research has still to be done to guideline the construction of a transnational space, 
neither copying national citizenship, nor remaining in container thinking.
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Jonathan Johannes Benirschke
Die militärische Seite der UN-Friedensmissionen über die Jahre

Einleitung

Seit dem Inkrafttreten der Charta der Vereinten Nationen 1945 als international aner-
kannte Organisation mit dem Hauptziel der Etablierung und Sicherung des weltweiten 
Friedens begannen auch die Bestrebungen der Durchsetzung dieses Friedens. Somit
starteten ab 1948 auch die UN-Friedensmissionen in verschiedenen Ländern auf der 
ganzen Welt durch die sogenannten UN-Blauhelme. Die Überwachung von 
Waffenstillständen und die humanitäre Hilfeleistung in Krisengebieten fallen in den 
äußerst noblen Aufgabenbereich dieser friedenstiftenden Missionen. Über 50 Mandate
für Friedenssicherungsmissionen wurden seit der Gründung der Vereinten Nationen 
erteilt und die meisten davon kamen ab den 1980er Jahren. Die Grundthese dieses
Essays ist, dass die Peacebuilding und Peacekeeping Missionen der UN in Zukunft
immer vielseitiger werden müssen. Das liegt daran, dass auch die Konflikte nicht durch 
ein Standardregelwerk gelöst werden können.

Es gab unter vielen Erfolgen und geretteten Leben auch den ein oder anderen 
Rückschlag wie in Somalia und Ruanda. Viele der Konflikte auf der Welt sind 
provoziert oder stark beeinflusst von komplizierten Faktoren. Die Aufgabe der 
Friedenssicherung ist nicht einfach, wenn es um Sezessionskriege, Anti-Regimekriege, 
Modernisierungs- und Identitätskonflikte, und auch ethnisch und religiös geprägten 
Kriege bis hin zu Grenzkonflikten und Mischtypen der Kriege geht. (Vgl. Matthies
1998: 50-56)

Wie versucht die UN internationale Konflikte zu lösen? Der erste Schritt ist, wenn sich 
die UN geeinigt haben, dass eine Bedrohung des Friedens besteht. Das klingt nun erst
einmal sehr vage, denn was kann nicht alles eine Bedrohung des Friedens sein, oder 
noch abstrakter – was kann ich nicht alles als Bedrohung des Friedens empfinden? Die
Grundlage hier ist das Völkerrecht und die „Grundlagen der Gerechtigkeit“ nach denen 
zunächst mit friedlichen Mitteln ein Friedensbruch zu unterdrücken oder zu bereinigen 
versucht wird, wenn er denn als solcher identifiziert wurde. (Vgl. Randelzhofer 1998:
1ff) 

Des Weiteren sind alle Mitgliedsländer, sofern denn eine Entscheidung gefallen ist, 
dazu verpflichtet diese auch mitzutragen falls notwendig. Deshalb ist es wünschenswert, 
dass es zunächst zu einer friedlichen Beilegung des Konfliktes kommt. Das bedeutet
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Jonathan Johannes Benirschke
Die militärische Seite der UN-Friedensmissionen über die Jahre

Einleitung

Seit dem Inkrafttreten der Charta der Vereinten Nationen 1945 als international aner-
kannte Organisation mit dem Hauptziel der Etablierung und Sicherung des weltweiten 
Friedens begannen auch die Bestrebungen der Durchsetzung dieses Friedens. Somit
starteten ab 1948 auch die UN-Friedensmissionen in verschiedenen Ländern auf der 
ganzen Welt durch die sogenannten UN-Blauhelme. Die Überwachung von 
Waffenstillständen und die humanitäre Hilfeleistung in Krisengebieten fallen in den 
äußerst noblen Aufgabenbereich dieser friedenstiftenden Missionen. Über 50 Mandate
für Friedenssicherungsmissionen wurden seit der Gründung der Vereinten Nationen 
erteilt und die meisten davon kamen ab den 1980er Jahren. Die Grundthese dieses
Essays ist, dass die Peacebuilding und Peacekeeping Missionen der UN in Zukunft
immer vielseitiger werden müssen. Das liegt daran, dass auch die Konflikte nicht durch 
ein Standardregelwerk gelöst werden können.

Es gab unter vielen Erfolgen und geretteten Leben auch den ein oder anderen 
Rückschlag wie in Somalia und Ruanda. Viele der Konflikte auf der Welt sind 
provoziert oder stark beeinflusst von komplizierten Faktoren. Die Aufgabe der 
Friedenssicherung ist nicht einfach, wenn es um Sezessionskriege, Anti-Regimekriege, 
Modernisierungs- und Identitätskonflikte, und auch ethnisch und religiös geprägten 
Kriege bis hin zu Grenzkonflikten und Mischtypen der Kriege geht. (Vgl. Matthies
1998: 50-56)

Wie versucht die UN internationale Konflikte zu lösen? Der erste Schritt ist, wenn sich 
die UN geeinigt haben, dass eine Bedrohung des Friedens besteht. Das klingt nun erst
einmal sehr vage, denn was kann nicht alles eine Bedrohung des Friedens sein, oder 
noch abstrakter – was kann ich nicht alles als Bedrohung des Friedens empfinden? Die
Grundlage hier ist das Völkerrecht und die „Grundlagen der Gerechtigkeit“ nach denen 
zunächst mit friedlichen Mitteln ein Friedensbruch zu unterdrücken oder zu bereinigen 
versucht wird, wenn er denn als solcher identifiziert wurde. (Vgl. Randelzhofer 1998:
1ff) 

Des Weiteren sind alle Mitgliedsländer, sofern denn eine Entscheidung gefallen ist, 
dazu verpflichtet diese auch mitzutragen falls notwendig. Deshalb ist es wünschenswert, 
dass es zunächst zu einer friedlichen Beilegung des Konfliktes kommt. Das bedeutet
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eine diplomatische Lösung und es müssen also nicht einmal Blauhelme geschickt
werden um den Konflikt beizulegen. Das einzige was geschickt werden muss sind 
Lösungsvorschläge, nach Untersuchung, Verhandlung und mit dem Ziel schlussendlich 
eines Vergleichs. (Vgl. Schröder 2001: 500ff)

In die Friedensbedrohende Kategorie, die die UN zu einem Eingreifen bringt fallen 
nicht nur Konflikte zwischen Nationen sondern auch massive
Menschenrechtverletzungen im selben Land und seit circa den 1990 gelten auch 
schwere humanitäre Krisen als Friedensbedrohung. Ein Friedensbruch liegt vor, wenn 
der Sicherheitsrat Kampfhandlungen zwischen den Streitkräften zweier Staaten 
feststellt. Die drei Begriffe, die ein Eingreifen der UN erfordern, sind die Bedrohung 
des Friedens, der Bruch des Friedens oder eine Aggression. Alle drei Termini sind nicht
in allen Details definiert und obliegen der Einschätzung des Sicherheitsrates. (Vgl. 
Ansprenger 1997: 71ff)

Falls einer dieser drei Begriffe auf eine Situation zutrifft, und der Sicherheitsrat sich 
entscheidet einzugreifen, gibt es für die drei auch jeweils eine Bandbreite an 
unterschiedlichen Maßnahmen. Dazu zählen zum Beispiel die Aufforderung sich 
zurückzuziehen, sowie das Feuer einzustellen. Falls diese Aufforderungen unbeachtet
bleiben oder nicht überzeugend Folge geleistet wird, werden weitere Maßnahmen 
diskutiert, wie zum Beispiel nicht militärische Zwangsmaßnahmen nach Kapitel VI der 
Charta der Vereinten Nationen. (Vgl. Randelzhofer 1998: 500ff)

Eine Grundregel stellt hier aber die, umgangssprachlich genannte „Holy trinity“ des tra-
ditionellen Peacekeepings dar. Diese „heile Dreifaltigkeit“ besagt, dass das traditionelle
Peacekeeping an Grundregeln geknüpft ist. Das ist erstens, die Einverständnis der 
Konfliktpartner – Consent. Zweitens die Unparteilichkeit in besagtem Konflikt –
Impartiality und drittens das einsetzten von möglichst wenig Gewalt – minimum use of
force. (Vgl. Bellamy, Williams, Griffin 2010: 174)

Das Eingreifen der UN in Streitigkeiten wird im Kapitel VI und im Kapitel VII der UN
Charta genauer beschrieben. Das militärische Eingreifen der UN lässt sich in vier 
Generationen einteilen. Die Kapitel und Generationen werden im Folgenden 
beschrieben. (Vgl. Kühne 2005: 5ff)
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Kapitel VI und Kapitel VII der UN Charta 

Die Entscheidungen über die Maßnahmen bei einer Streitigkeit, welcher die inter-
nationale Sicherheit beeinträchtigen, könnte obliegt dem UN Sicherheitsrat. Die
friedlichen Maßnahmen nach Kapitel VI der UN Charta und die militärischen 
Maßnahmen nach Kapitel VII der UN Charta gehören unter anderem zu den Aufgaben 
des Sicherheitsrats (siehe Grafik 1).

Grafik 1:

Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung URL: http://www.bpb.de/internationales/
weltweit/vereinte-nationen/48583/sicherheitsrat (03.05.2016, 17:02)

Das Kapitel VI der UN Charta beschäftigt sich mit der friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten. Die Artikel 33 bis 38 im Kapitel VI der UN Charta beleuchten 
unterschiedliche Ansätze der UN einen Konflikt auf friedliche Art und Weise zu lösen. 
Falls der Sicherheitsrat einen Bruch des Friedens oder eine Angriffshaltung feststellt, 
gibt er Empfehlungen basierend auf Artikel 41 und 42 im Kapitel VII der UN Charta
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und beschließt Maßnahmen um den die internationale Sicherheit zu wahren oder wieder 
herzustellen. (Vgl. UN-Charta Kapitel VI und VII)

In Kapitel VI geht es um die Maßnahmen zur friedlichen Beilegung von Konflikten. 
Das beinhaltet in erste Linie Untersuchungen, Verhandlungen, Vermittlung, Vergleiche
und andere friedliche Mittel. Der Sicherheitsrat kann jede Situation, die zu 
internationalen Schwierigkeiten führen könnte, untersuchen. Dabei gilt es festzustellen, 
ob der internationale Frieden und die internationale Sicherheit gefährdet werden. (Vgl. 
UN-Charta Kapitel VI)

Falls die Maßnahmen den Konflikt nicht schlichten, wird der Fall dem Sicherheitsrat
vorgelegt, welcher dann Empfehlung zur Beilegung abgeben kann. Dies passiert, falls
der Sicherheitsrat der Meinung ist, dass der internationale Frieden oder die
internationale Sicherheit durch den Konflikt bedroht ist. (Vgl. UN-Charta Kapitel VI)

Falls der Sicherheitsrat der Meinung ist, dass der internationale Frieden ist bedroht ist, 
und es finden militärische Handlungen statt, können bestimmte militärische
Maßnahmen aus ergriffen werden. Das genaue Reglement dazu gibt die UN Charta in 
Kapitel VII an. 

In Kapitel VII geht es um „Peaceenforcement“, also Friedensdurchsetzung. Die
Friedensdurchsetzung unterscheidet sich von anderen Operationen. Friedensdurch-
setzung erlaubt der UN aufgrund von Gefahr, Gewalt gegen Staaten oder Entitäten in 
einem Staat auszuüben. (Vgl. Bellamy, Williams, Griffin 2010: 214)

Artikel 41 im Kapitel VII der UN Charta sieht vor, dass der Sicherheitsrat Maßnahmen 
festlegt, die den Konflikt lösen sollen. Im Zuge von Artikel 41 werden die UN
Mitgliedsländer dazu aufgefordert diese Maßnahmen durchzuführen. Diese
Maßnahmen, gemäß Artikel 41 inkludieren vollständige-, oder teilweise
Unterbrechungen der Wirtschaftsbeziehungen, des Eisenbahn- See- und Postverkehrs, 
sowie Abbruch der diplomatischen Beziehungen. Ausgeschossen ist Waffengewalt in 
Artikel 41. Falls die Maßnahmen, nach Auffassung des Sicherheitsrats, nicht die
gewünschte Wirkung zeigen, greift Artikel 42 der UN Charta. Artikel 42 gibt den 
Mitgliedsländern die Autorität durch Luft-, Land-, und Seestreitkräfte die Internationale
Sicherheit wieder herzustellen. Diese Streitkräfte können Blockaden, Demonstrationen 
und andere Maßnahmen ergreifen. (Vgl. UN-Charta Kapitel VII) 

Artikel 43 im Kapitel VII legt fest, dass alle Mitgliedsstaaten zur Wahrung des
Weltfriedens beitragen müssen. Sie müssen auf Ersuchen des Sicherheitsrates
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Streitkräfte zur Verfügung stellen und Beistand leisten, wenn die Internationale
Sicherheit bedroht ist. Dem Sicherheitsrat steht der Generalsstabsausschuss zur Seite, 
welcher den Sicherheitsrat in militärischen Fragen unterstützt. (Vgl. UN-Charta Kapitel
VII)

Die Souveränität eines Mitgliedslandes, falls es mit Waffengewalt angegriffen wird, 
sich selbst zu verteidigen, ist in jedem Fall gegeben. Das Land hat das naturgegebene
Recht sich individuell oder kollektiv zu verteidigen, bis der Sicherheitsrat die zu 
Wahrung der internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Die
eigenständigen Selbstverteidigungsmaßnahmen die das Mitglied der Vereinten Nationen 
trifft, sind dem Sicherheitsrat mitzuteilen. Festgeschrieben ist dies in Artikel 51 von 
Kapitel VII der Charta:

Diese Charta beeinträchtigt im Falle eines bewaffneten Angriffs gegen ein Mitglied der
Vereinten Nationen keineswegs das naturgegebene Recht zur individuellen oder kollektiven 
Selbstverteidigung, bis der Sicherheitsrat die zur Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit erforderlichen Maßnahmen getroffen hat. Maßnahmen, die ein
Mitglied in Ausübung dieses Selbstverteidigungsrechts trifft, sind dem Sicherheitsrat sofort 
anzuzeigen; sie berühren in keiner Weise dessen auf dieser Charta beruhende Befugnis und 
Pflicht, jederzeit die Maßnahmen zu treffen, die er zur Wahrung oder Wiederherstellung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit für erforderlich hält.

Generationen und Phasen von UN Friedensmissionen

Wie im Vorangegangenen schon erklärt geht es im Kapitel VI der UN Charta um die
friedlichen Methoden der UN für die Herbeiführung einer Streitschlichtung. Im Kapitel
VII werden sogenannte Zwangsmaßnahmen aufgezeigt, falls die Maßnahmen von 
Kapitel VI nicht zufriedenstellend wirken. Im Folgenden wird es um die Einsätze nach 
Kapitel VII gehen. Diese werden im Allgemeinen in vier Generationen und 
verschiedene Phasen des Peacekeeping unterschieden. (Vgl. Gareis, Varwick 2013: 126)

Es gibt viele verschiedene Arten von Kriegen, die ein Eingreifen der Vereinten 
Nationen nötig werden lassen. Meist handelt es sich um keine einfachen Konflikte, wie
zum Beispiel Sezessionskriege, Anti-Regimekriege oder ethnisch und religiös geprägte
Kriege. Hierfür ist also sehr unterschiedliches Vorgehen notwendig und daher haben 
sich die Friedensmissionen der UN fortwährend verändert und haben sich so der 
Komplexität der Konflikte angepasst. Es ist nicht immer klar zu identifizieren, um Was
für eine Art von Gefahr es sich handelt, in welche eingegriffen wird. (Vgl. Gareis, 
Varwick 2013: 127)
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Im Allgemeinen gibt es eine Reihe unterschiedlicher Phasen, in denen sich die Vier 
Generationen des Peacekeeping entwickeln. Die Generationen zeigen eher die
Methoden der Friedenseinsätze auf, während die Phasen den Zustand beschreiben. 

– Die Entstehungsphase (1948 -1956)
– Die Behauptungsphase (1957 -1967)
– Die Schlummerphase (1967 -1973)
– Die Reanimierungsphase (1973-1978)
– Die Aufrechterhaltungsphase (1978.1988)
– Die Expansionsphase (1988-1993)
– Die Schrumpfphase (1993-2000)

Die Namen der Phasen beschreiben in gewisser Weise den Zustand den das UN
Peacekeeping zu den jeweiligen Perioden hatte. Die Vereinten Nationen selber 
unterscheiden aber in der Geschichte des Peacekeeping eher nach Generationen. (Vgl. 
Gareis, Varwick 2013:126)

Die vier Generationen des UN Peacekeeping

Es werden mehrere Generationen von Friedenseinsätzen unterschieden. Die zentrale
Aufgabe der ersten Generation von Friedenseinsätzen ist die Einhaltung von Waffen-
stillständen bei zwischenstaatlichen Kriegen. Das Zentrum für Internationale
Friedenseinsätze gibt hier die Beispiele UNEF und UNDOF. Die Grundprinzipien der 
ersten Generation von Friedenseinsätzen waren die Unparteilichkeit, das Einverständnis
der Konfliktpartner, und die Gewaltanwendung nur im Sinne der Selbstverteidigung. 
Die erste Generation besteht ausschließlich aus Militärpersonal. Die Missionen der 
ersten Generation laufen bis heute. (Vgl. Kühne 2005: 5) 

Die zweite Generation der Friedenseinsätze ist eine multidimensionale Generation. Sie
entwickelte sich am Ende der 1980er Jahre. In dieser Generation werden auch 
politische, soziale, und ökonomische Mechanismen genutzt um Konflikte zu lösen. Die
Konfliktlösungsfähigkeit der Einsätze der zweiten Generation war wesentlich 
dynamischer. Die der Einstätze der ersten dauern bis heute an, die der zweiten waren 
mehrheitlich schnell abgeschlossen, wie in Namibia oder Kambodscha. (Vgl. Kühne
2005: 6) 

Die dritte Generation nennt sich das „robuste Peacekeeping“. Ein Konflikt in Somalia
brachte den Sicherheitsrat dazu, die Friedenstruppen mit einem Mandat auszustatten, 
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der die begrenzte Gewaltanwendung erlaubte. Die Grundsätze der ersten Generation 
und die Multidimensionalität der zweiten gelten auch für die dritte Generation. Das
Mandat stützt sich auf Kapitel VII der UN-Charta, der Friedenserzwingung. (Vgl. 
Gareis, Varwick 2013:127)

Zwar geht man immer noch davon aus, dass Konflikte in der Regel nicht durch 
militärische Mittel gelöst werden können, aber ein wirksames, nicht-militärisches
Peacebuilding brauch ein sicheres Umfeld. Die dritte Generation ist die dominierende
heutzutage. (Vgl. Kühne 2005: 6f)

Es gibt auch schon eine vierte Generation, welche alle Charakteristika der dritten hat, 
aber noch eine interimistische Übernahme von exekutiven Regierungsaufgaben mit sich 
bringt. Das heißt, zu den Friedenserhaltungsmaßnahmen und Friedenserzwingungsmaß-
nahmen kommen die Übernahme von zivilen Verwaltungsfunktionen durch die UN. 
Beispiel dafür sind UNTAC oder UNTAET. (Vgl. Kühne 2005: 7f)

Grafik 2:

Quelle: http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/images/UNPeacekeeping-Brochure_
Page_8.jpg (03.05.2016, 18:04)
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– Die Schlummerphase (1967 -1973)
– Die Reanimierungsphase (1973-1978)
– Die Aufrechterhaltungsphase (1978.1988)
– Die Expansionsphase (1988-1993)
– Die Schrumpfphase (1993-2000)

Die Namen der Phasen beschreiben in gewisser Weise den Zustand den das UN
Peacekeeping zu den jeweiligen Perioden hatte. Die Vereinten Nationen selber 
unterscheiden aber in der Geschichte des Peacekeeping eher nach Generationen. (Vgl. 
Gareis, Varwick 2013:126)

Die vier Generationen des UN Peacekeeping

Es werden mehrere Generationen von Friedenseinsätzen unterschieden. Die zentrale
Aufgabe der ersten Generation von Friedenseinsätzen ist die Einhaltung von Waffen-
stillständen bei zwischenstaatlichen Kriegen. Das Zentrum für Internationale
Friedenseinsätze gibt hier die Beispiele UNEF und UNDOF. Die Grundprinzipien der 
ersten Generation von Friedenseinsätzen waren die Unparteilichkeit, das Einverständnis
der Konfliktpartner, und die Gewaltanwendung nur im Sinne der Selbstverteidigung. 
Die erste Generation besteht ausschließlich aus Militärpersonal. Die Missionen der 
ersten Generation laufen bis heute. (Vgl. Kühne 2005: 5) 

Die zweite Generation der Friedenseinsätze ist eine multidimensionale Generation. Sie
entwickelte sich am Ende der 1980er Jahre. In dieser Generation werden auch 
politische, soziale, und ökonomische Mechanismen genutzt um Konflikte zu lösen. Die
Konfliktlösungsfähigkeit der Einsätze der zweiten Generation war wesentlich 
dynamischer. Die der Einstätze der ersten dauern bis heute an, die der zweiten waren 
mehrheitlich schnell abgeschlossen, wie in Namibia oder Kambodscha. (Vgl. Kühne
2005: 6) 

Die dritte Generation nennt sich das „robuste Peacekeeping“. Ein Konflikt in Somalia
brachte den Sicherheitsrat dazu, die Friedenstruppen mit einem Mandat auszustatten, 
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der die begrenzte Gewaltanwendung erlaubte. Die Grundsätze der ersten Generation 
und die Multidimensionalität der zweiten gelten auch für die dritte Generation. Das
Mandat stützt sich auf Kapitel VII der UN-Charta, der Friedenserzwingung. (Vgl. 
Gareis, Varwick 2013:127)

Zwar geht man immer noch davon aus, dass Konflikte in der Regel nicht durch 
militärische Mittel gelöst werden können, aber ein wirksames, nicht-militärisches
Peacebuilding brauch ein sicheres Umfeld. Die dritte Generation ist die dominierende
heutzutage. (Vgl. Kühne 2005: 6f)

Es gibt auch schon eine vierte Generation, welche alle Charakteristika der dritten hat, 
aber noch eine interimistische Übernahme von exekutiven Regierungsaufgaben mit sich 
bringt. Das heißt, zu den Friedenserhaltungsmaßnahmen und Friedenserzwingungsmaß-
nahmen kommen die Übernahme von zivilen Verwaltungsfunktionen durch die UN. 
Beispiel dafür sind UNTAC oder UNTAET. (Vgl. Kühne 2005: 7f)

Grafik 2:

Quelle: http://www.un.org/en/peacekeeping/publications/images/UNPeacekeeping-Brochure_
Page_8.jpg (03.05.2016, 18:04)
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Conclusio und Ausblick

Oftmals wurde durch den Einsatz der Blauhelme gepaart mit parallel laufenden 
Maßnahmen der Frieden oder die Waffenruhe wieder hergestellt. Man kann sagen, dass
oft die Symptome der Probleme gelindert oder beendet wurden, doch stellt sich die
Frage, ob auch die Ursache durch die Maßnahmen bekämpft wird. In engem
Zusammenhang mit verschiedensten Konflikten einiger Länder lassen sich offenbar 
auch korrelierende Entwicklungsprobleme, also ökonomische und soziale Probleme, 
bringen. Es ist klar ersichtlich, dass die Art der Friedensmission sich gewandelt hat, und 
man kann sagen, dass das Peacekeeping dazulernt. Es gab unter vielen Erfolgen und 
geretteten Leben auch den ein oder anderen Rückschlag wie in Somalia und Ruanda. Da
die Probleme, in die sich der Sicherheitsrat einzumischen getraut hat, meist von hoher 
Komplexität sind, wurden über die Jahre auch die Methoden der Friedenmissionen 
komplexer. 

Ein großes Problem der Friedensmissionen nach Kapitel VII ist nach wie vor, dass der 
Sicherheitsrat auf den gemeinschaftlichen Beitrag von Truppen angewiesen ist. Das
Kapitel VII ist aber so geschrieben, als hätte der Sicherheitsrat die Befehlssouveränität
über eigene Truppen. Die Versuche ein stehendes Kontingent zu schaffen sind bis heute
gescheitert. Das bedeutet, die Theorie in der UN Charta unterscheidet sich oft von der 
Praxis bei Friedensmissionen. (Vgl. Bellamy, Williams, Griffin 2010: 217)

Im besten Falle löst sich der Konflikt natürlich durch die Maßnahmen aus Kapitel VI, 
und es müssen keine Truppen geschickt werden. Abzusehen ist aber auch, dass die UN
ihre, in einer sich rasant entwickelnden Welt, Lösungsansätze anpassen muss. Es ist
nicht abzusehen, dass die Konflikte simpler werden und das bedeutet für die UN, dass
Friedensmissionen auch immer vielseitiger werden zu müssen. 

In einigen Fällen reicht das robuste Mandat, mit der militärischen Abschreckung nicht
um die Streitigkeiten zu lösen. In diesen Fällen müssen für alle relevanten politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Bereiche neue Strukturen geschaffen werden. 
Peacekeeping und Peacebuilding werden zwar noch weiter erforderlich sein, allerdings
können die UN nicht weiterhin auf Basis von gewohnten Grundsätzen und Regeln 
agieren, sondern müssen sich immer mehr auf die spezifischen Erforderlichkeiten im
jeweiligen Einsatzland einstellen. (Vgl. Gareis, Varwick 2013:143) 

67

Literatur

Ansprenger, F.: Politische Geschichte Afrikas im 20. Jahrhundert, 2. Auflage, München 
1997.

Bellamy, A. J.; Williams, P. D.; Griffin, S.: Understanding peacekeeping. Polity, 2010.

Charta der Vereinten Nationen, URL: http://www.unric.org/de/charta (03.05.2016, 
15:24) 

Gareis, S. ,Varwick, J.: Die Vereinten Nationen: Aufgaben, Instrumente und Reformen
(Vol. 2243). Springer-Verlag 2013.

Kühne, W. (2005): UN-Friedenseinsätze in einer Welt regionaler und globaler 
Sicherheitsrisiken – Entwicklung, Probleme und Perspektiven. URL: http://www.zif-
berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/Friedenseinsaetze
_Entwicklung_Probleme_Perspektiven.pdf

Matthies, V.: Kriegerische Konflikte und friedliche Konfliktbearbeitung in Afrika, in:
Ferdowsi, Mir A. (Hrsg.): Afrika zwischen Agonie und Aufbruch, München 1998, S. 
50-56.

Randelzhofer, A. (Hrsg.): Völkerrechtliche Verträge, 8. Aufl., Berlin 1998.

Schröder, M. in: Graf Vitzthum, W. (Hrsg.): Völkerrecht, 2. Aufl., Berlin 2001, S. 500-
600.

66



6766

Conclusio und Ausblick

Oftmals wurde durch den Einsatz der Blauhelme gepaart mit parallel laufenden 
Maßnahmen der Frieden oder die Waffenruhe wieder hergestellt. Man kann sagen, dass
oft die Symptome der Probleme gelindert oder beendet wurden, doch stellt sich die
Frage, ob auch die Ursache durch die Maßnahmen bekämpft wird. In engem
Zusammenhang mit verschiedensten Konflikten einiger Länder lassen sich offenbar 
auch korrelierende Entwicklungsprobleme, also ökonomische und soziale Probleme, 
bringen. Es ist klar ersichtlich, dass die Art der Friedensmission sich gewandelt hat, und 
man kann sagen, dass das Peacekeeping dazulernt. Es gab unter vielen Erfolgen und 
geretteten Leben auch den ein oder anderen Rückschlag wie in Somalia und Ruanda. Da
die Probleme, in die sich der Sicherheitsrat einzumischen getraut hat, meist von hoher 
Komplexität sind, wurden über die Jahre auch die Methoden der Friedenmissionen 
komplexer. 

Ein großes Problem der Friedensmissionen nach Kapitel VII ist nach wie vor, dass der 
Sicherheitsrat auf den gemeinschaftlichen Beitrag von Truppen angewiesen ist. Das
Kapitel VII ist aber so geschrieben, als hätte der Sicherheitsrat die Befehlssouveränität
über eigene Truppen. Die Versuche ein stehendes Kontingent zu schaffen sind bis heute
gescheitert. Das bedeutet, die Theorie in der UN Charta unterscheidet sich oft von der 
Praxis bei Friedensmissionen. (Vgl. Bellamy, Williams, Griffin 2010: 217)

Im besten Falle löst sich der Konflikt natürlich durch die Maßnahmen aus Kapitel VI, 
und es müssen keine Truppen geschickt werden. Abzusehen ist aber auch, dass die UN
ihre, in einer sich rasant entwickelnden Welt, Lösungsansätze anpassen muss. Es ist
nicht abzusehen, dass die Konflikte simpler werden und das bedeutet für die UN, dass
Friedensmissionen auch immer vielseitiger werden zu müssen. 

In einigen Fällen reicht das robuste Mandat, mit der militärischen Abschreckung nicht
um die Streitigkeiten zu lösen. In diesen Fällen müssen für alle relevanten politischen, 
sozialen und wirtschaftlichen Bereiche neue Strukturen geschaffen werden. 
Peacekeeping und Peacebuilding werden zwar noch weiter erforderlich sein, allerdings
können die UN nicht weiterhin auf Basis von gewohnten Grundsätzen und Regeln 
agieren, sondern müssen sich immer mehr auf die spezifischen Erforderlichkeiten im
jeweiligen Einsatzland einstellen. (Vgl. Gareis, Varwick 2013:143) 

67

Literatur

Ansprenger, F.: Politische Geschichte Afrikas im 20. Jahrhundert, 2. Auflage, München 
1997.

Bellamy, A. J.; Williams, P. D.; Griffin, S.: Understanding peacekeeping. Polity, 2010.

Charta der Vereinten Nationen, URL: http://www.unric.org/de/charta (03.05.2016, 
15:24) 

Gareis, S. ,Varwick, J.: Die Vereinten Nationen: Aufgaben, Instrumente und Reformen
(Vol. 2243). Springer-Verlag 2013.

Kühne, W. (2005): UN-Friedenseinsätze in einer Welt regionaler und globaler 
Sicherheitsrisiken – Entwicklung, Probleme und Perspektiven. URL: http://www.zif-
berlin.org/fileadmin/uploads/analyse/dokumente/veroeffentlichungen/Friedenseinsaetze
_Entwicklung_Probleme_Perspektiven.pdf

Matthies, V.: Kriegerische Konflikte und friedliche Konfliktbearbeitung in Afrika, in:
Ferdowsi, Mir A. (Hrsg.): Afrika zwischen Agonie und Aufbruch, München 1998, S. 
50-56.

Randelzhofer, A. (Hrsg.): Völkerrechtliche Verträge, 8. Aufl., Berlin 1998.

Schröder, M. in: Graf Vitzthum, W. (Hrsg.): Völkerrecht, 2. Aufl., Berlin 2001, S. 500-
600.

67



68

Bianca Fadler
Direktdemokratische Partizipation

„Österreich ist eine demokratische Republik. Ihr Recht geht vom Volk aus.“ (Artikel 1 
Bundes-Verfassungsgesetz)

Einleitung

Der erste Artikel des österreichischen Bundes-Verfassungsgesetzes legt den Grundstein 
für die demokratische Mitbestimmung der österreichischen Bürgerinnen und Bürger in 
Österreich – Demokratie ist jene Form der Machtausübung, in welcher die politische
Macht vom Volk ausgeübt wird. In Österreich wird der Wille des Volkes großteils
mittelbar durch die Entscheidungen der Volksvertreterinnen und Volksvertreter 
getragen. Eine direkte Mitbestimmung und somit direkte Ausübung der demokratischen 
Macht ist nur in wenigen Bereichen übrig geblieben. 

Der grundlegende Unterschied zwischen der aktiven Teilnahme an Wahlen (indirekter 
Partizipation) und direkter Partizipation, ist, dass im ersten Fall die Bürgerinnen und 
Bürger darüber entscheiden, wer sie vertritt. Im zweiten Fall treffen die Bürgerinnen 
und Bürger selbst eine politische Entscheidung (Kuhn 2011:67). 

Schon das Selbstverständnis einer Demokratie beinhaltet gerade diesen Gedanken, dass
die Bürgerinnen und Bürger eines Staates als freie und mündige Entscheidungsträgerin-
nen und Entscheidungsträger die Möglichkeit haben, ihrem direkten Willen und Wissen 
entsprechend Entscheidungen mitzutragen und das gesellschaftliche Leben selbst aktiv 
zu gestalten. 

Im aktuellen politischen Diskurs fühlen sich die österreichischen Bürgerinnen und 
Bürger zunehmend unvertreten bzw. schlecht vertreten. Eine starke
Politikverdrossenheit (Linsinger/Kramar-Schmid 2014, auch mit Blick auf Österreichs
Nachbarländer, vgl. Wiedemann,/Vitzthum 2016) zeigt klar auf, dass die europäischen 
Demokratien sich in einer Krise befinden und dass sich die hiesige Bevölkerung 
zunehmend von der Volksvertretung distanziert und unvertreten fühlt. 

Ein genereller Ansehensverlust der Politikerinnen und Politiker in der Bevölkerung ist
spürbar. Der Philosoph Peter Sloterdijk sieht sogar die Grundfeste der Demokratie
bedroht:
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„In der repräsentativen Demokratie werden Bürger in erster Linie als Lieferanten von Legi-
timität für Regierungen gebraucht. Deswegen werden sie in weitmaschigen Abständen zur
Ausübung ihres Wahlrechts eingeladen. In der Zwischenzeit können sie sich vor allem
durch Passivität nützlich machen. Ihre vornehmste Aufgabe besteht darin, durch Schweigen 
Systemvertrauen auszudrücken.“ (Sloterdijk: 2010).

Die Bürgerinnen und Bürger sind verärgert über die offenkundigen Schwächen der 
demokratischen Institutionen und fühlen sich zunehmend von der Demokratie „ausge-
schaltet“ (Sloterdijk: 2010). 

Auch eine repräsentative Umfrage der Studiengruppe „International Vergleichende
Sozialforschung“ der Universität Graz sowie dem Institut für empirische
Sozialforschung Wien zu dem Thema „Einstellungen zur direkten Demokratie in 
Österreich“ bestätigt, dass die Politikverdrossenheit der Bevölkerung stetig zunimmt
und das Interesse der Bevölkerung an der Politik kontinuierlich abnimmt (Vgl. 
Haller/Feistritzer 2012: 6). Die Studie bestätigt ebenfalls, dass die Österreicherinnen 
und Österreicher ein steigendes Interesse an dem Ausbau der direkten Demokratie
bekunden und sich gleichzeitig der möglichen Negativeffekte direkter Mitbestimmung 
(Populismus, verstärkter Einfluss von Massenmedien, etc.) durchaus bewusst sind. 
Insgesamt herrscht die Überzeugung, dass die positiven Effekte direkter Demokratie
überwiegen. 

Doch welche Grenzen werden in der Praxis zu ziehen sein? Woher kommt die
Motivation nach mehr Mitbestimmung bzw. welche Ziele verfolgt sie? Und welche
konkreten Gefahren gehen mit der Verwirklichung von mehr direktdemokratischer 
Mitbestimmung einher?

Diese Arbeit soll einen ersten Überblick über die unterschiedlichen rechtlich etablierten 
Modelle bzw. Möglichkeiten direkter Partizipation geben, die Vorteile aber auch Gefah-
ren verstärkter Mitbestimmung anhand sozialpsychologischer Phänomene untersuchen 
und letztendlich auch ein Denkanstoß und Motivation für die Entstehung bzw. 
Ausgestaltung weiterer Projekte zur Umsetzung direkter Partizipation sein. 

Definition des Begriffes „Partizipation“ 

Der Begriff „Partizipation“ leitet sich von dem lateinischen Begriff „participatio“ ab 
und wird mit den Begriffen Teilhabe bzw. Mitwirkung / Mitbestimmung übersetzt.

In der Soziologie bedeutet Partizipation die Einbeziehung von Individuen und 
Organisationen in Entscheidungs- und Willenbildungsprozessen mit dem Zweck, dort
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eigene Interessen wahrzunehmen und gesellschaftliche Prozesse mitzugestalten (Kißler 
2007: 71). 

Im Alltag wird mit Partizipation schlichtweg jeder Vorgang bezeichnet, bei dem, in wel-
cher Form auch immer, eine Teilnahme oder Beteiligung an einem Prozess stattfindet. 

Bezogen auf ein politisches Verständnis des Partizipationsbegriffs kennt das österreichi-
sche Recht sowohl Formen der direkten als auch der indirekten Mitbestimmung des
Volkes. Aufgrund der Kürze des Beitrages geht die Autorin an dieser Stelle lediglich 
auf die direkt demokratischen Instrumente ein, welche im B-VG verankert sind. 

Die Instrumente der direkten Demokratie nach dem B-VG

1) Volksabstimmung Art. 43 und 44 Abs. 3 B-VG 

Die Volksabstimmung ist das einzige Instrumentarium der direkten Demokratie, 
welches eine rechtliche Bindung des Gesetzgebers an das Ergebnis zur Folge hat. In 
Österreich fanden bis dato lediglich zwei Volksabstimmungen statt: Bei der Frage nach 
der Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf (1978) und bei der Frage über 
den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (1994) (Öhlinger 2012: 3). 

2) Volksbegehren Art. 41 Abs. 2 B-VG 

Volksbegehren wurden in der Vergangenheit wesentlich häufiger praktiziert, als
Volksabstimmungen. Für eine Gesetzesinitiative, welche dem Nationalrat vorgelegt
werden kann, müssen die Initiatorinnen und Initiatoren für einen Zulassungsantrag und 
für das eigentliche Volksbegehren binnen einer Woche 100.000 Unterschriften 
vorlegen. Seit 1964 gab es über 30 Volksbegehren. Das Ergebnis ist jedoch ernüchternd:
Bisher wurde aufgrund einer solchen Initiative noch kein einziges Gesetz beschlossen 
(Öhlinger 2012:3). 

3) Volksbefragung Art. 49 b B-VG 

Dieses jüngste Instrument der direkten Partizipation wurde erst 1988 gesetzlich 
verankert (Öhlinger 2012: 3). Der Nationalrat stellt den Bürgerinnen und Bürgern eine
mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortende Frage und ist an das Ergebnis der Befragung 
nicht gebunden. Auch dieses Instrument zeugte bisher von eher spärlicher Bedeutung:
Lediglich ein Mal wurde die Volksbefragung bisher durchgeführt, als im Jahr 2013 über 
die allgemeine Wehrpflicht in Österreich abgestimmt wurde.
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Initiativen zum Ausbau direktdemokratischer Verfahren in Österreich

Die Anzahl von Demokratie-Initiativen, die Forderungen nach mehr direkter 
Demokratie in Österreich vorantreiben, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Vor allem zivilgesellschaftliche Initiativen haben sich hervorgetan und setzen sich für 
ein stärkeres zivilgesellschaftliches Engagement und Mitwirkung der Bürgerinnen und 
Bürger im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse ein. Sie zeigen deutlich auf, dass
der Wunsch nach mehr politischer Mitbestimmung in der Bevölkerung vorhanden ist
und der Ruf nach mehr Einflussnahme vielfach auf Zustimmung stößt. 

Folgende Bewegungen (u.a.) setzen sich derzeit aktiv für mehr direkte Demokratie in 
Österreich ein (Quelle: Demokratiezentrum Wien):

– Mehr Demokratie Österreich
– Initiative „Österreich spricht“
– Mutbürgerpartei Österreichs
– Volksgesetzgebung jetzt!
– Aktion 21 – Pro Bürgerbeteiligung

Die Motivation für verstärkte gesellschaftliche Partizipation

Das Bestreben nach verstärkter Mitbestimmung kann vielfältige Motive haben. Newig 
skizziert drei wesentliche Ziele, welche mit dem Wunsch nach mehr Partizipation 
einhergehen. Diese drei Kerndiskurse gliedern sich in Teilbereiche auf, wie Tabelle 1 
zeigt.

1) Emanzipation

Im Bereich der Emanzipation steht der Wunsch nach Mitbestimmung und Teilhabe im
Vordergrund. Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas sagte etwa:
„Demokratie arbeitet an der Selbstbestimmung der Menschheit und erst wenn diese
wirklich ist, ist jene wahr.“ (zit. nach Hättich 1967: 67). Kernelement der Emanzipation 
ist daher Öffnung von Entscheidungsprozessen, verwirklicht durch Gleichberechtigung, 
Teilhabe und Infragestellen von Autoritäten. Ebenfalls eine große Rolle spielt in diesem
Zusammenhang das sogenannte „Bottom-up“ Prinzip. Gewünscht wird eine stärkere
Einbindung der Gesellschaft „von unten“( Newig/Kuhn/Heinrichs 2011: 29).  
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Bezogen auf ein politisches Verständnis des Partizipationsbegriffs kennt das österreichi-
sche Recht sowohl Formen der direkten als auch der indirekten Mitbestimmung des
Volkes. Aufgrund der Kürze des Beitrages geht die Autorin an dieser Stelle lediglich 
auf die direkt demokratischen Instrumente ein, welche im B-VG verankert sind. 

Die Instrumente der direkten Demokratie nach dem B-VG

1) Volksabstimmung Art. 43 und 44 Abs. 3 B-VG 

Die Volksabstimmung ist das einzige Instrumentarium der direkten Demokratie, 
welches eine rechtliche Bindung des Gesetzgebers an das Ergebnis zur Folge hat. In 
Österreich fanden bis dato lediglich zwei Volksabstimmungen statt: Bei der Frage nach 
der Inbetriebnahme des Atomkraftwerks Zwentendorf (1978) und bei der Frage über 
den Beitritt Österreichs zur Europäischen Union (1994) (Öhlinger 2012: 3). 

2) Volksbegehren Art. 41 Abs. 2 B-VG 

Volksbegehren wurden in der Vergangenheit wesentlich häufiger praktiziert, als
Volksabstimmungen. Für eine Gesetzesinitiative, welche dem Nationalrat vorgelegt
werden kann, müssen die Initiatorinnen und Initiatoren für einen Zulassungsantrag und 
für das eigentliche Volksbegehren binnen einer Woche 100.000 Unterschriften 
vorlegen. Seit 1964 gab es über 30 Volksbegehren. Das Ergebnis ist jedoch ernüchternd:
Bisher wurde aufgrund einer solchen Initiative noch kein einziges Gesetz beschlossen 
(Öhlinger 2012:3). 

3) Volksbefragung Art. 49 b B-VG 

Dieses jüngste Instrument der direkten Partizipation wurde erst 1988 gesetzlich 
verankert (Öhlinger 2012: 3). Der Nationalrat stellt den Bürgerinnen und Bürgern eine
mit „Ja“ oder „Nein“ zu beantwortende Frage und ist an das Ergebnis der Befragung 
nicht gebunden. Auch dieses Instrument zeugte bisher von eher spärlicher Bedeutung:
Lediglich ein Mal wurde die Volksbefragung bisher durchgeführt, als im Jahr 2013 über 
die allgemeine Wehrpflicht in Österreich abgestimmt wurde.
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Initiativen zum Ausbau direktdemokratischer Verfahren in Österreich

Die Anzahl von Demokratie-Initiativen, die Forderungen nach mehr direkter 
Demokratie in Österreich vorantreiben, hat in den letzten Jahren stark zugenommen. 
Vor allem zivilgesellschaftliche Initiativen haben sich hervorgetan und setzen sich für 
ein stärkeres zivilgesellschaftliches Engagement und Mitwirkung der Bürgerinnen und 
Bürger im Rahmen politischer Entscheidungsprozesse ein. Sie zeigen deutlich auf, dass
der Wunsch nach mehr politischer Mitbestimmung in der Bevölkerung vorhanden ist
und der Ruf nach mehr Einflussnahme vielfach auf Zustimmung stößt. 

Folgende Bewegungen (u.a.) setzen sich derzeit aktiv für mehr direkte Demokratie in 
Österreich ein (Quelle: Demokratiezentrum Wien):

– Mehr Demokratie Österreich
– Initiative „Österreich spricht“
– Mutbürgerpartei Österreichs
– Volksgesetzgebung jetzt!
– Aktion 21 – Pro Bürgerbeteiligung

Die Motivation für verstärkte gesellschaftliche Partizipation

Das Bestreben nach verstärkter Mitbestimmung kann vielfältige Motive haben. Newig 
skizziert drei wesentliche Ziele, welche mit dem Wunsch nach mehr Partizipation 
einhergehen. Diese drei Kerndiskurse gliedern sich in Teilbereiche auf, wie Tabelle 1 
zeigt.

1) Emanzipation

Im Bereich der Emanzipation steht der Wunsch nach Mitbestimmung und Teilhabe im
Vordergrund. Der deutsche Philosoph und Soziologe Jürgen Habermas sagte etwa:
„Demokratie arbeitet an der Selbstbestimmung der Menschheit und erst wenn diese
wirklich ist, ist jene wahr.“ (zit. nach Hättich 1967: 67). Kernelement der Emanzipation 
ist daher Öffnung von Entscheidungsprozessen, verwirklicht durch Gleichberechtigung, 
Teilhabe und Infragestellen von Autoritäten. Ebenfalls eine große Rolle spielt in diesem
Zusammenhang das sogenannte „Bottom-up“ Prinzip. Gewünscht wird eine stärkere
Einbindung der Gesellschaft „von unten“( Newig/Kuhn/Heinrichs 2011: 29).  
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Tabelle 1

Ziele, welche mit dem Wunsch nach mehr Partizipation einhergehen

Emanzipation Legitimität Effektivität

Gleichberechtigung
Demokratische
Willensbildung

Bessere Entscheidungen 
durch lokales Wissen

Teilhabe
Transparenz und 

Kontrolle
Verbesserte Akzeptanz

und Identifikation

Infragestellen von 
Autoritäten

Vorgelagerter 
Rechtsschutz

Konfliktlösung. Nutzung 
von win-win Potenzialen

Quelle: Newig 2011

2) Legitimität

Die faktische Durchsetzbarkeit von Entscheidungen ist das Element dieses zweiten 
wichtigen Diskurses. Demokratische Rechte müssen zugestanden – und ausgeübt
werden. Der Prozess der Willensbildung muss dabei transparent und kontrolliert
gestaltet sein (Newig/Kuhn/Heinrichs 2011: 29). 

3) Effektivität

Partizipation wurde in jüngerer Zeit als Weg entdeckt, um Entscheidungsabläufe einer 
breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und deren Einbindung durch Wissens-
austausch zu forcieren. Heinelt (zit. nach Newig/Kuhn/Heinrichs 2011: 29). geht etwa
davon aus „that participation leads to a higher degree of sustainable and innovative
outcomes“. 

Charakteristika der Direkten Demokratie nach Friedrich Albert Lange

Um sich einen Begriff von dem Konstrukt einer Direkten Demokratie bzw. der 
Verteilung der Macht in einer Direkten Demokratie zu machen, werden im Folgenden 
einige wesentliche Punkte zum Wesen der Direkten Demokratie von Andreas Gross
vorgestellt, welcher sich hierbei auf das Fundament des Philosophen Friedrich Albert
Lange stützt. 

73

Dieser hat sich bereits in den 1860er Jahren mit dem Modell der Direkten Demokratie
beschäftigt und mögliche Szenarien untersucht (Gross 2011: 131-133). 

1. „In einer Direkten Demokratie wird Politische Macht besser und feiner verteilt. Es
bleibt mehr Macht bei den Bürgerinnen und Bürgern.“ (Gross 2011: 131)

2. „Die Demokratie stärkt also nicht die Macht eines Einzelnen und es geht auch nicht
darum, dass Herrschende sich durch irgendwelche Suggestivfragen eine Legitimität
verschaffen können, die ihnen nicht zukommt.“ (Gross 2011: 132)

3. Direkte Demokratie steht nicht im Gegensatz zu einer parlamentarischen Institution. 
Bei einer ausgewogenen Balance entsteht ein sinnvolles Zusammenspiel bzw. ein 
Austausch zwischen Parlament und Volksinitiative, was Diskussion, Informations-
austausch und neue Perspektiven ermöglicht. 

4. Eine Volksabstimmung ist keine Ja/Nein Entscheidung (s. Bsp. Österreich) sondern 
ein komplexer und breit aufgestellter Meinungsfindungsprozess. Für schwierige
Themen wird keine einfache Lösung angeboten. Auf das Tempo der 
Entscheidungsfindung kommt es nicht an. 

5. Kernelement der Direkten Demokratie ist die Kommunikation. Es besteht die
Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen und auch gehört zu werden. 

6. Die praktische Ausgestaltung der Direkten Demokratie entscheidet über Erfolg und 
Misserfolg des Modells. Ist der Prozess der Entscheidungsfindung nicht
ausgewogen gestaltet und wird dem Informationsaustausch bzw. der öffentlichen 
Diskussion nicht ausreichend Platz (für alle Beteiligten!) eingeräumt, wird das
System wiederum nur von jenen (finanzstarken) Gruppierungen beherrscht, welche
sich am besten Gehör verschaffen können. 

7. Kostentransparenz ist für das Funktionieren einer indirekten- als auch direkten 
Demokratie eine wesentliche Voraussetzung. 

Zusammengefasst basiert das Modell der Direkten Demokratie auf der Idee, die
Menschen verantwortungsvoll an mehr Freiheit und Mitbestimmung heranzuführen und 
damit eben jene Personen in den Entscheidungsprozess miteinzubinden, welche von den 
Konsequenzen auch direkt betroffen sind (Gross 2011: 133).
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breiten Bevölkerung zugänglich zu machen und deren Einbindung durch Wissens-
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Um sich einen Begriff von dem Konstrukt einer Direkten Demokratie bzw. der 
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einige wesentliche Punkte zum Wesen der Direkten Demokratie von Andreas Gross
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bleibt mehr Macht bei den Bürgerinnen und Bürgern.“ (Gross 2011: 131)

2. „Die Demokratie stärkt also nicht die Macht eines Einzelnen und es geht auch nicht
darum, dass Herrschende sich durch irgendwelche Suggestivfragen eine Legitimität
verschaffen können, die ihnen nicht zukommt.“ (Gross 2011: 132)

3. Direkte Demokratie steht nicht im Gegensatz zu einer parlamentarischen Institution. 
Bei einer ausgewogenen Balance entsteht ein sinnvolles Zusammenspiel bzw. ein 
Austausch zwischen Parlament und Volksinitiative, was Diskussion, Informations-
austausch und neue Perspektiven ermöglicht. 

4. Eine Volksabstimmung ist keine Ja/Nein Entscheidung (s. Bsp. Österreich) sondern 
ein komplexer und breit aufgestellter Meinungsfindungsprozess. Für schwierige
Themen wird keine einfache Lösung angeboten. Auf das Tempo der 
Entscheidungsfindung kommt es nicht an. 

5. Kernelement der Direkten Demokratie ist die Kommunikation. Es besteht die
Möglichkeit, sich aktiv zu beteiligen und auch gehört zu werden. 

6. Die praktische Ausgestaltung der Direkten Demokratie entscheidet über Erfolg und 
Misserfolg des Modells. Ist der Prozess der Entscheidungsfindung nicht
ausgewogen gestaltet und wird dem Informationsaustausch bzw. der öffentlichen 
Diskussion nicht ausreichend Platz (für alle Beteiligten!) eingeräumt, wird das
System wiederum nur von jenen (finanzstarken) Gruppierungen beherrscht, welche
sich am besten Gehör verschaffen können. 

7. Kostentransparenz ist für das Funktionieren einer indirekten- als auch direkten 
Demokratie eine wesentliche Voraussetzung. 

Zusammengefasst basiert das Modell der Direkten Demokratie auf der Idee, die
Menschen verantwortungsvoll an mehr Freiheit und Mitbestimmung heranzuführen und 
damit eben jene Personen in den Entscheidungsprozess miteinzubinden, welche von den 
Konsequenzen auch direkt betroffen sind (Gross 2011: 133).
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Das Modell „Direkte Demokratie“ – ein Blick in die Schweiz

Das Wesen einer indirekten Demokratie bringt es mit sich, dass das Volk nur 
repräsentiert wird, jedoch nicht selbst und direkt „souverän“ auftritt. Besonders die
Schweiz sticht mit ihrem System der Direkten Demokratie hervor. Dort befanden schon 
vor 150 Jahren die Bäuerinnen und Bauern sowie Arbeiterinnen und Arbeiter der 
Schweizer Kantone, dass ihre Interessen nicht in ausreichendem Maße vertreten 
wurden. Um ihre „Scheinsouveränität“ abzuschütteln, wurde 1891 mit der 
Volksinitiative für Verfassungsrevisionen die „Direkte Demokratie“ geschaffen (Gross
2011: 128). 

Die Vorteile der direkten Demokratie liegen auf der Hand: Die Distanz zwischen Bürge-
rinnen und Bürgern und der Politik ist auf ein Mindestmaß reduziert und die
Bevölkerung identifiziert sich besser mit dem Staat. Anregungen aus allen 
Bevölkerungsschichten können gehört und integriert werden und die Kommunikation 
tritt im Gegensatz zu einer Befehlsstruktur in den Vordergrund (Gross 2011: 129). 

Um die positiven Effekte der direkten Partizipation durch das Volk zu sichern, ist
besonders die Ausgestaltung der direkt demokratischen Entscheidungsprozesse von 
großer Wichtigkeit. In der Schweiz ist die Schnittstelle zwischen Politik und dem
Wahlvolk sehr sorgfältig und ausgewogen ausgestaltet. Für eine Volksinitiative ist
beispielsweise schon bei der Unterschriftensammlung eine Dauer von 18 Monaten 
möglich. Der Entscheidungsprozess in der Schweiz ist auf Kooperation, Diskussion und 
breiten Informationsaustausch ausgerichtet (Gross 2011: 129). 

Bei allen Vorzügen darf jedoch auch das Schweizer Modell nicht als unmittelbares, 
kopierfähiges Vorbild verstanden werden. Auch dieses System hat meines Erachtens
Schwächen. Volksinitiativen werden nur dann für ungültig erklärt, wenn sie
zwingendem Völkerrecht widersprechen. Die EMRK ist nicht Teil des zwingenden 
Regelwerks. In der Vergangenheit wurde, so die Ansicht von Autoren, über 
grundrechtswidrige Volksinitiative abgestimmt. Einige davon wurden schließlich auch 
von der Bevölkerung und den Kantonen mehrheitlich angenommen (Gross 2011: 131). 

Bedenken bezüglich verstärkter gesellschaftlicher Teilhabe

Sozialpsychologische Aspekte 

In der Sozialpsychologie setzte man sich vielfach mit den Gefahren bzw. Mechanismen 
auseinander, welche im Zuge verstärkter Partizipation auftreten können. Cook &
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Kotharie (zit. nach Newig/Kuhn/Heinrichs 2011: 31-32) betonen drei Aspekte, welche
es in diesem Zusammenhang besonders zu bedenken gibt:

1) „Risky shift“:

Im Zusammenhang mit größeren Gruppen ist bei der Entscheidungsfindung zu 
beachten, dass generell eine Tendenz zu riskanten Entscheidungen gegeben ist. Dies
ergibt sich aus der besonderen Gruppendynamik. Die Gruppe erlebt verstärkt den 
Rückhalt der anderen Mitglieder. 

2) „Group think“:

Eine größere Gruppe tendiert stärker dazu, sich von kritischen Argumenten (Minderhei-
tenmeinungen) abzugrenzen bzw. zu „immunisieren“. Dies resultiert ebenfalls aus dem
bereits angesprochenen starken Rückhalt der anderen Gruppenmitglieder in einer 
großen Gruppe. 

3) „Coercive persuasion“:

In einer Gruppensituation fällt es großen Rhetorikerinnen und Rhetorikern leichter, das
Kollektiv für persönliche Anliegen / Meinungen zu gewinnen und zu überzeugen. Damit
wäre das eigentliche Konzept nach mehr Mitbestimmung und ausgeglichener 
Interessenvertretung ad absurdum geführt: De facto besteht die Gefahr, dass wiederum
nur einseitig Interessen verfolgt werden. 

Demokratietheorie: Wie effektiv ist direkte Mitbestimmung? 

Dem Wunsch nach mehr Mitbestimmung impliziert die Voraussetzung, dass die
Bevölkerung auch in ausreichendem Maße befähigt ist, eine Entscheidung treffen zu 
können. Dies setzt je nach Art und Tragweite eines Sachverhalts ein großes Verständnis
für die mögliche Komplexität eines Problems voraus. Die direkte Beteiligung erfordert
daher eine gewisse Entscheidungs- und Beteiligungskompetenz der Wählerschaft
(Kuhn 2011: 69). Das Ideal legitimer Partizipation erfüllt die Qualitätskriterien 
Offenheit, politische Gleichheit, Machtkontrolle, Legitimität, Rationalität, Transparenz, 
Effizienz und Effektivität (zit. nach Kuhn 2011: 69). Nicht immer sind diese
Voraussetzungen in der Bevölkerung erfüllt. 

Als Negativbeispiel kann hier der Volksentscheid zur Hamburger Schulreform 2010 
herangezogen werden. Abgestimmt wurde über die Frage, ob die Primarschule statt
bisher von vier auf sechs gemeinsame Jahre der Schülerinnen und Schüler ausgedehnt
wird (ähnlich einer Gesamtschule). Die Wahlbeteiligung lag bei 39,9% und variierte
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daher eine gewisse Entscheidungs- und Beteiligungskompetenz der Wählerschaft
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stark nach den Stadtteilen: Vor allem die Bürgerinnen und Bürger aus wohlhabenden 
Gegenden partizipierten verstärkt an der Initiative. Im Ergebnis blieb es daher bei dem
Erhalt des Gymnasiums. Hierdurch lässt sich der Zusammenhang zwischen Wohlstand, 
Bildung und demokratischer Partizipation gut erkennen: Gerade die Zielgruppe der 
Bürgerinitiative war dazu geeignet, das Vorhaben der Regierung letztendlich zu kippen 
(Römmele/Schober 2010).

Im Hinblick auf die Komplexität von Sachverhalten stellen sich weitere Probleme:
Während „kleine“ Probleme besser durch eine hohe Bürgerbeteiligung vor Ort gelöst
werden können, stellt sich die Situation bei weiträumigeren, komplexen Problemen 
schwieriger dar. Dahl (zit. nach Newig/Kuhn/Heinrichs 2011: 31-33) spricht hier von 
einem „demokratischen Dilemma zwischen System-Effektivität und 
Bürgerbeteiligung“. 

Mit einem ähnlichen Gedanken beschäftigt sich die Implementationsforschung, wo 
untersucht wird, unter welchen Voraussetzungen die getroffenen Entscheidungen auch 
tatsächlich umgesetzt werden konnten und die gesetzten Ziele erreicht wurden 
(Newig/Kuhn/Heinrichs 2011: 33). Auch die Implementationsforschung bestätigt, dass
mit steigender Anzahl der Beteiligten eine effektive Umsetzung der Entscheidung 
grundsätzlich schwieriger wird. 

Dieser punktuellen Kritik steht eine umfassende Analyse der Direkten Demokratie in 
der Schweiz gegenüber. Die Schweizer Stimmbürgerschaft geht „durchaus
verantwortungsvoll und umsichtig mit ihren weitgefassten Rechten“ um. Eine „Tyrannei
der teilnehmenden Minderheit“ gegenüber den an der Urne Ferngebliebenen ist die
Schweizer Abstimmungsdemokratie „sicherlich nicht“ (Milic/Rousselot/Vatter 2014:
421-424).

Conclusio und Ausblick

Abschließend sei erneut auf die zentralen Bestimmungen des Art. 1 B-VG verwiesen. 
Österreich als demokratischer Staat hat die Aufgabe, das Volk aktiv an der Gestaltung 
seiner Gesetze und Ordnungssysteme teilhaben zu lassen und die vorhandenen 
Instrumente der direkten Partizipation nicht zu bloßen leeren Hüllen verkommen zu 
lassen.

Die Enquete-Kommission betreffend Stärkung der Demokratie in Österreich, die im
österreichischen Parlament zwischen Dezember 2014 und September 2015 tagte, 
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diskutierte eine Vielzahl von Vorschlägen zur Verbesserung der Direkten Demokratie in 
Österreich, die von den Oppositionsparteien (FPÖ, Grüne, NEOS und Team Stronach) 
vorgebracht wurden. Die Regierungsparteien (SPÖ, ÖVP) lehnten alle diese Vorschläge
mit ihrer Mehrheit ab (siehe https://www.parlament.gv.at/PAKT/VHG/XXV/A-HA/A-
HA_ 00003_ 00344/).

Die Abwägung der positiven und negativen Szenarien einer Direkten Demokratie bzw. 
der Ausweitung direkt demokratischer Instrumente zeigte, dass für bestimmte
Konstellationen eine Ausweitung der Mitbestimmungsmöglichkeiten auch das
Gegenteil vom eigentlich Gewollten – mehr Freiheit und direkte Teilhabe – bewirken 
kann. Dies ist allerdings nicht als Absage an die Direkte Demokratie zu werten. 
Vielmehr muss der Fokus weiterhin auf den Ausbau direktdemokratischer Instrumente
gerichtet sein, wobei bei deren Etablierung sichere und ausgewogene Strukturen 
erarbeitet werden müssen. Auf diese Weise ist sicherzustellen, dass die erörterten 
Gefahren (Ineffizienz, Manipulation durch Einzelne, …) nicht eintreten. Hierbei werden 
vor allem Bildung und politische Wissensvermittlung eine zentrale Rolle spielen, um
eine sinnvolle Partizipation zum Wohle der Gesellschaft für alle zu ermöglichen. 

Zweifellos wird es die herausfordernde Aufgabe sein, „...die Legitimationspotenziale
direkter Partizipationsformen anzuerkennen und .... ihre aus theoretischen Überlegungen 
wie empirischen Gegebenheiten resultierenden Legitimationsprobleme zu berück-
sichtigen“ (Kuhn 2011: 69, 70).  
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Conclusio und Ausblick
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Li Na Gao
Frauen in Führungspositionen: Die Auswirkungen von Gender
Diversity auf oberster Führungsebene auf den Unternehmenserfolg

Einleitung 

Neben der schon lange hitzig diskutierten Problematik des geschlechtsspezifischen 
Lohngefälles beherrscht seit geraumer Zeit das Thema der Geschlechterverhältnisse in 
Führungspositionen die öffentliche Diskussion und beschäftigt die Politik, Wirtschaft
und Wissenschaft. Dabei ist der Begriff „Gender Diversity“ ein integraler Bestandteil
von zahlreichen Unternehmensorganisationen geworden. Fast die Hälfte aller 
Unternehmen konzentrieren sich beim unternehmensinternen Diversity Management auf
diese Dimension. (Ernst & Young 2012: 10) Diese Dimension beschreibt nicht nur den 
Grad der heterogenen Zusammensetzung der Teams in Bezug auf das Merkmal
Geschlecht, sondern auch den ganzeinheitlichen Ansatz des Unternehmens
geschlechtliche Parität bewusst anzuerkennen und in der Organisation zu fördern.

Trotz der intensiven Auseinandersetzung mit Gender Diversity in Unternehmen 
schaffen es nur wenige Frauen trotz steigenden Qualifikationen in die Führungsriegen. 
Heutzutage liegt der weibliche Anteil an Hochschulabsolventen in Europa bei über 
50 Prozent, dies hat jedoch kaum bzw. stark unterproportionale Auswirkungen auf den 
Anteil an Frauen in Führungspositionen. (McKinsey & Company 2007: 6)

Besonders in Top-Führungspositionen herrscht eine Unter- bzw. Nicht-Repräsentanz
von Frauen. Dabei umfasst, in Anlehnung auf den anglo-amerikanischen Begriff „Board 
of Directors“ sowie dem Corporate-Governance-Prinzip über die Leitung und 
Überwachung eines Unternehmens, die oberste Führungsebene den Vorstand – d.h. die
Geschäftsführung – und den Aufsichtsrat. In diesen Spitzengremien werden europaweit
nur zwölf Prozent der Positionen von Frauen bekleidet, obwohl bereits 45 Prozent der 
arbeitenden Bevölkerung weiblich ist. (Bertrand et al. 2014: 3ff) Auch in Österreich 
beträgt der Frauenanteil in der Geschäftsführung nur sieben und im Aufsichtsrat
18 Prozent, der jährliche Zuwachs bewegt sich im Rahmen von ein bis zwei
Prozentpunkten. (Arbeiterkammer Wien 2016: 4)

Um dieser Geschlechterdisparität entgegenzuwirken, führte Norwegen 2003 für 
börsennotierte Unternehmen gesetzliche Frauenquoten in der Höhe von 40 Prozent ein. 
Dafür gilt Norwegen als Best-Practice-Beispiel schlechthin, da diese verpflichtenden 
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Frauenquoten nicht nur eine effektive Steigerung von Frauen in den oberen 
Führungsebenen bewirkten, sondern auch dazu führten, dass die weiblichen Vorstände
besser qualifiziert waren als ihre Vorgänger und Gehaltsunterschiede zwischen den 
Geschlechtern drastisch geringer wurden. Kritiker bemängeln jedoch, dass kein Trickle-
Down-Effekt erfolgte und sich der Frauenanteil in nachfolgenden Hierarchieebenen 
kaum veränderte. (Bertrand et al. 2014: 3ff)

Auch die Europäische Union strebt eine ausgewogenere Vertretung von Männern und 
Frauen in höheren Führungspositionen an. Bereits 2011 schlug die EU-Kommission 
eine europaweite Regelung bezüglich Quoten vor, falls die Selbstregulierung nicht
erfolgreich sein sollte. (Ansón 2012: 19) In Österreich gibt es vor allem im öffentlichen 
Bereich auf freiwilliger Basis Bestrebungen zur Steigerung des Frauenanteils in höheren 
Entscheidungsebenen.

Ein strittiger Punkt, der sich aus Frauenförderungen und Frauenquoten ergibt, ist deren 
Legitimation. Befürworter begegnen dies einerseits mit moralischer und normativer 
Argumentation, anderseits wird auch der ökonomische Erfolgsfaktor von mehr Frauen 
in Top-Führungsebenen betont. Beim ersteren „Moral Justice Case“ werden vorwiegend 
Gründe wie Gleichberechtigung, Chancengleichheit und der Gedanke der Bekämpfung 
von Diskriminierung in einer männerdominierten Machtstruktur genannt. (Fagan et al. 
2012: 255) Außerdem können Frauen in Führungspositionen eine Vorbildfunktion 
übernehmen, um eine generelle Frauenpräsenz in Entscheidungs- und Verant-
wortungspositionen voranzutreiben. (Ansón 2012: 25ff) Aus ökonomischer Perspektive
erkennen einerseits Führungskräfte Gender Diversity mehrheitlich als Performance-
Treiber an (McKinsey & Company 2010: 8), andererseits sind dennoch teilweise
negative Reaktionen von Investoren bei Bestellung von Frauen in Vorständen zu 
beobachten. (Fagan et al. 2012: 255)

Der vorliegende Beitrag fokussiert auf die ökonomische Argumentation, auch 
„Business Case“ genannt und erörtert die Auswirkungen von Gender Diversity 
hinsichtlich des finanziellen Unternehmenserfolges.

Theoretische Erklärungsansätze zu den Auswirkungen von Gender Diversity

Aufgrund der Heterogenität des Marktes ist im Allgemeinen eine bessere Marktbearbei-
tung zu erwarten, wenn sich diese Heterogenität ebenfalls im Unternehmen – somit
auch auf der obersten Führungsebene – widerspiegelt. Bei gemischt-geschlechtlichen 
Zielgruppen als auch bei Mitarbeitern und Geschäftspartnern kann Gender Diversity für 
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das Unternehmen ein ökonomischer Vorteil sein und eine höhere Marktdurchdringung 
gewährleisten. 

Bei der Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von einem erhöhten Frauenanteil in 
Führungsteams werden grundsätzlich geschlechtsspezifische Persönlichkeits- und Cha-
raktereigenschaften herangezogen, die in unterschiedlichen Verhaltensweisen 
resultieren.

Führungspositionen werden oftmals mit männlichen Attributen assoziiert, da sich viele
Führungsqualitäten mit „typisch“ männlichen Eigenschaften decken, wie beispielsweise
Beharrlichkeit oder Entscheidungsfreude. An Frauen sind die Erwartungen bezüglich 
ihres Führungspotenzials geringer, zudem fallen die Evaluierungen von weiblichen 
Führungskräften trotz gleichwertiger Erfüllung von Anforderungen schlechter aus als
die der männlichen Pendants. (Cabrera et al. 2009: 419f) Somit ist es von Anbeginn 
schwerer für Frauen, sich in Führungspositionen zu behaupten, wenn die Position mit
dem männlichen Geschlecht assoziiert wird und somit männliche Kandidaten besser 
qualifiziert erscheinen. 

Andererseits wird der „weibliche“ Führungsstil besonders in Hinblick auf ihre
Überlegenheit bei Interaktionen wertgeschätzt. Studien belegen, dass weibliche
Führungskräfte besonders in den Bereichen der Konfliktlösung, Anpassungsfähigkeit
und Personalentwicklung sowie Motivation bessere Kompetenzen haben. (Eagly/Carli
2003: 807ff) Somit können sich durch die geschlechterspezifischen Eigenschaften Vor-
und Nachteile ergeben.

In der Diversity-Forschung gibt es des Weiteren zwei unterschiedliche theoretische
Perspektiven, die widersprüchliche Vorhersagen über die Auswirkungen auf die
Unternehmensperformance treffen.

Van Knippenberg/Schiffel (2007) erklärt mit der Informations- und 
Entscheidungsperspektive den positiven Effekt von Gender Diversity aufgrund von 
fähigkeits- und wissensbezogenen Unterschieden der Geschlechter. Aus dieser 
aufgabenbezogenen Betrachtungsweise haben Männer und Frauen verschiedene
Erfahrungshintergründe und persönliche Stärken. Durch eine Vielfalt von Wissen und 
Kompetenzen entsteht eine erweiterte Bandbreite an Ressourcen und impliziert ein 
größeres Potenzial des Führungsteams. Bei Entscheidungen können mehr Ideen und 
Sichtweisen berücksichtigt werden. Da sich dadurch mehr Entscheidungsalternativen 
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das Unternehmen ein ökonomischer Vorteil sein und eine höhere Marktdurchdringung 
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ergeben, ist es möglich, bessere Entscheidungen zu treffen und überlegenere Ergebnisse
zu liefern.

Im Sinne der Perspektive der sozialen Kategorisierung von Taifel/Turner (1986) wird 
ein negativer Effekt von Gender Diversity erwartet. Diese Perspektive betrachtet die
Beziehungskomponente. Die soziale Kategorisierung in Führungsteams beruht auf
wahrnehmbaren Unterschieden und Gemeinsamkeiten zwischen den Mitgliedern. 
Dadurch können sich Subgruppen entlang verschiedener Merkmale bilden, am
häufigsten sind dies offensichtliche Charakteristika wie das Geschlecht. Bei
geschlechterspezifischen Subgruppen innerhalb des Teams – d.h. männliche versus
weibliche Mitglieder – herrscht ein Kooperations- und Kommunikationsdefizit, welches
die Zusammenarbeit zwischen den Subgruppen beeinträchtigt. Aufgrund des
verminderten Informationsflusses und dem erhöhten Konfliktpotenzial sinkt die
Gruppenleistung.

Aus theoretischer Perspektive sind somit sowohl mit positiven als auch negativen Aus-
wirkungen zu rechnen.

Empirische Studien zu den Auswirkungen von Gender Diversity

Eine Vielzahl von Studien hat sich bereits mit der Frage beschäftigt, wie Gender 
Diversity in Führungsteams mit dem Unternehmenserfolg korreliert und dabei auch die
Abhängigkeit von verschiedenen Randbedingungen überprüft. Die Ergebnisse liefern 
jedoch ein heterogenes Bild.

Einige Studien belegen, dass Unternehmen mit Frauen in den obersten Führungsebenen 
hinsichtlich der finanziellen Unternehmensperformance eine positivere Entwicklung 
erleben als Unternehmen mit ausschließlich männlicher Führungsbesetzung. Über-
wiegend stammen diese Studien aus der Privatwirtschaft oder von Nichtregierungs-
organisationen, unter ihnen sind EY, Credit Suisse, MSCI, McKinsey & Company und 
Catalyst vertreten. (Investing in Women 2016) Die beiden letzten gehören zu den 
meistzitiertesten in diesem Gebiet.

McKinsey & Company (2007) hat 89 Großunternehmen in Europa, Amerika und Asien 
untersucht und bei Führungsteams mit mindestens drei Frauen im Top Management
eine wesentlich bessere Leistung in Bezug auf die Eigenkapitalrendite, dem
Betriebsergebnis und dem Wachstum des Börsenwertes beobachten können.

83

Catalyst (2007) hat ebenfalls beim Vergleich zwischen den Unternehmen aus
Fortune 500 mit den höchsten und den niedrigsten Anteilen von Frauen in den höchsten 
Führungspositionen feststellen können, dass beim ersteren alle drei Erfolgskennzahlen 
Return on Equity, Return on Sales und Return on Invested Capital um bis zu 50 Prozent
höher lagen.

Auf der anderen Seite liefern weitere empirischen Studien in der einschlägigen 
Forschung inkonsistente Befunde zur Auswirkung von Gender Diversity auf den 
Unternehmenserfolg. Es können positive als auch negative Auswirkungen festgestellt
werden, einige Ergebnisse deuten zudem auf keinen Zusammenhang zwischen den 
beiden Komponenten hin.

Ansón (2012) führte eine zusammenfassende Auswertung von 24 Studien aus
überwiegend westlichen Ländern durch, die den Zusammenhang zwischen Frauenanteil
in Führungspositionen und Unternehmensperformance untersuchten. Dabei ergaben 15 
positive Effekte, zwei negative Effekte und sieben konnten keine Auswirkungen  
feststellen. Somit lassen sich keine tragfähigen Schlüsse zur Wirkung von Gender 
Diversity auf die Unternehmensperformance ziehen. 

Reinwald/Hüttermann/Kröll/Boerner (2015) kamen in ihrer Meta-Analyse von 38 
Einzelstudien mit der Berücksichtigung von insgesamt 10.664 Führungsteams bezüglich 
Gender Diversity und Unternehmensperformance ebenfalls auf den Schluss, dass kein 
signifikanter Zusammenhang identifiziert werden kann. Darüber hinaus konnte keine
der untersuchten Randbedingungen bestätigt werden. Folgende theoretische
Moderatoren wurden untersucht: die Größe des Führungsteams, die Branche, der 
kulturelle Kontext und das Performancekriterium.

Auch weitere Meta-Analysen, die Studien zu Gender Diversity in Teams aus
unterschiedlichen Hierarchieebenen zum Teamerfolg auswerteten, ergaben ähnliche
Resultate. Beispielsweise konnten Bowers/Pharmer/Salas (2000), Joshi/Roh (2009) und 
Webber/Donahue (2001) ebenfalls keine signifikante Auswirkung von Gender Diversity 
feststellen.

Diskussion

In Anbetracht des aktuellen Standes der empirischen Forschung kann kein signifikanter 
Zusammenhang zwischen der gemischtgeschlechtlichen Zusammensetzung von 
Führungsteams und dem Unternehmenserfolg festgestellt werden. Auch die Theorie
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kann keine eindeutigen Erklärungen liefern, welche Effekte überwiegen. Somit sind 
keine einheitlichen Schlüsse auf eine generelle ökonomische Vorteilhaftigkeit von 
Gender Diversity auf den oberen Führungsebenen zu treffen.

Auf empirischer als auch theoretischer Ebene werden weiterhin alternative Erklärungen 
gesucht bzw. Limitationen aufgeklärt.

Vor allem an den Ergebnissen von McKinsey & Company (2007) und Catalyst (2007) 
ist zu bemängeln, dass sie auf Mittelwertsvergleichen basieren, die mit Problemen 
behaftet sind. Außerdem ist die fehlende Robustheitsüberprüfung zu kritisieren als auch 
die Tatsache, dass die Ergebnisse zwar die Beziehung der Komponenten „höherer 
Frauenanteil in Führungsteams“ und „bessere finanzielle Performance“ herstellt, jedoch 
nicht die Kausalität beweist.

Von den beiden eben erwähnten Studien abgesehen, werden in vielen anderen Studien 
der genaue Frauenanteil eine geringe oder keine Beachtung geschenkt. In den von Rein-
wald/Hüttermann&Kröll/Boerner (2015) untersuchten Führungsteams waren durch-
schnittlich zehn Prozent Frauen vertreten. Somit könnte der Frauenanteil zu gering 
gewesen sein, um eine prognostizierte Wirkung zu entfalten. In „The Impact of Three or 
More Women on Corporate Boards“ zeigen Konrad/Kramer/Erkut (2008: 145ff) auf, 
dass die kritische weibliche Mitgliedanzahl in höheren Führungspositionen drei ist, um
Effekte des Gender Diversity bewirken zu können.

Auf der anderen Seite wird argumentiert, dass überwiegend Frauen mit typischerweise
maskulinen Denk- und Verhaltensweisen in Führungsteams rekrutiert werden und durch 
diese „männliche Sozialisierung“ keine Unterschiede ausmachen. In der Arbeit von 
Fietze/Holst/Tobsch (2010: 29) wird aufgezeigt, dass sich Persönlichkeitsmerkmale von 
Frauen in Führungspositionen signifikant von Frauen ohne Führungspositionen unter-
scheiden. Daraus lässt sich schließen, dass sich Frauen in einer männerdominierten Füh-
rungswelt den männlichen Charaktereigenschaften anpassen.

Ähnlich zur vorangegangenen Begründung wird ebenfalls argumentiert, dass im Vor-
hinein spezifizierte Charakteristika der Mitglieder des Führungsteams das Merkmal
Geschlecht überlagern. Führungskräfte haben schon an sich eine hohe Motivation zur 
ausführlichen Auseinandersetzung mit der Materie und besitzen bereits vielfältige
Fähigkeiten und Fertigkeiten aus verschiedenen beruflichen Laufbahnen. Somit könnte
Gender Diversity nur eine Geschlechterfrage sein, aber nicht eine anderweitig 
nachhaltige Diversität an Erfahrungshintergrund, Ressourcen und Perspektiven 
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implizieren. Ein erhöhter Frauenanteil erreicht dadurch keine relevanten Unterschiede
für ökonomische Entscheidungen. (Hansen et al. 2012: 117)

Schlussbetrachtung

Zusammengefasst kann festgestellt werden, dass Gender Diversity in Führungsteams
nicht „automatisch“ zu einer Steigerung der Unternehmensperformance führt und somit
keine ökonomische Legitimation vorliegt. Andererseits muss hierbei beachtet werden, 
dass ein erhöhter Frauenanteil in Führungspositionen auch nicht zwangsläufig zu einer  
Schwächung der Unternehmensleistung führt. Es sind besonders weitere ökonomische
Vorteile durch Gender Diversity zu erwähnen, wie beispielsweise eine erhöhte
Krisenstabilität und eine verbesserte Unternehmenskultur. Diese lagen nicht im Fokus
dieses Beitrages, jedoch gibt es zahlreiche Studien, die vor allem das nachhaltige
Wirtschaften von Frauen in Führungspositionen hervorheben.

Eine Tatsache, die nicht zu verleugnen ist, ist und bleibt die Rarität von Frauen auf der 
obersten Führungsebene. Es ist heutzutage noch immer eine Herausforderung, die glä-
serne Decke zu durchbrechen. Somit ist es besonders im gesellschaftlichen Kontext
empfehlenswert, Frauen in Führungspositionen als Wettbewerbsvorteil zu sehen.

Angesichts dieser Thematik und unter Berücksichtigung des demografischen Wandels, 
wird zunehmend eine Notwendigkeit herrschen, weibliches Humankapital verstärkt in 
Unternehmen zu integrieren und es ist zukünftig zu erwarten, dass die gezielte
Förderung von Gender Diversity weiterhin steigen wird.
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Stefan Gattinger
Hochschulrankings im Wirtschaftsbereich: Nordamerika vs. Europa

„A lot of the movement in the rankings comes down to hard cash. Running a world-class
university is very expensive.“ - Phil Baty, Redakteur der THE World University Rankings
(Guttenplan, 2012)

Einleitung

Wie so vieles finden auch sie ihren Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika, 
bis sie sich in den Neunziger Jahren allmählich auch ihren Weg nach Europa bahnten:
Hochschulrankings. Seit der erstmaligen Veröffentlichung in den späten Siebzigern hat
sich ihre Bedeutung kontinuierlich gesteigert. Bereits 2001 gaben laut einer globalen 
Studie 95% der befragten MBA-Studierenden an, dass diesbezüglich keine andere
Medienquelle einen so großen Einfluss auf ihren Entscheidungsprozess habe, wie
Hochschulrankings. (Vgl. Peters, 2007)

Anknüpfend an diese Entwicklung wird es das zentrale Thema dieser Arbeit sein, einen 
möglichst objektiven Vergleich der Wettbewerbsstärke zwischen nordamerikanischen 
und europäischen Wirtschaftsuniversitäten, beziehungsweise sogenannten Business
Schools, anhand unterschiedlicher internationaler Hochschulrankings herzustellen.

Der Autor behält sich vor, aufgrund der Vorgaben bezüglich des Umfanges der Arbeit
einige relevante und maßgebende Punkte aufzugreifen und diese näher zu erläutern. Der 
Anspruch auf Vollständigkeit wird hierbei nicht erhoben.

Zunächst erfolgt eine kurze Zusammenfassung über den Status Quo: Welche Rankings
gibt es? Welche Relevanz besitzen diese in der heutigen Zeit? Wie lauten die Vorteile, 
wie die Nachteile? Welche Auswirkungen haben Rankings? Dieser Teil soll allgemein 
gehalten werden und dem Leser eine kurze, informative Einführung in die Thematik 
bieten.

Im Anschluss folgt der Kern der Arbeit, in welchem insgesamt drei international aner-
kannte Business School Rankings analysiert werden. Ziel soll es sein, durch Untersu-
chung der Ranglisten und deren Bewertungsmethoden ein sachliches Bild von dem der-
zeitigen „Machtverhältnis“ zwischen nordamerikanischen und Europäischen 
Wirtschaftshochschulen zu erhalten. Bei der Analyse der Methodik steht allerdings
nicht die Prüfung ihrer jeweiligen Validität im Mittelpunkt, sondern der Versuch, 
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Klarheit über die Gründe für die vorliegenden Ergebnisse zu gewinnen. Die Resultate
sollen daraufhin kurz in einer abschließenden Conclusio festgehalten werden.

Status Quo

Die Anzahl an weltweit veröffentlichten Rankings hat in den letzten Jahrzehnten stark 
zugenommen, was verdeutlicht, wie groß das Interesse an Leistungsvergleichen 
zwischen einzelnen Universitäten geworden ist. (Vgl. Kroth/Daniel, 2008) Dieser 
Aufwärtstrend liegt zum einen in der gestiegenen Zahl an herausgebenden Institutionen 
begründet, zum anderen aber auch in der zunehmenden Diversität der Ranglisten. Wo 
früher nur nach Hochschulen unterschieden wurde, wird heutzutage bereits zusätzlich 
nach einzelnen Studienrichtungen und Fächern gerankt. Dies intendiert das Ansprechen 
unterschiedlicher Zielgruppen. Zu den wesentlichen zählen potenzielle BewerberInnen, 
Alumni, DozentInnen, ArbeitgeberInnen, der Staat und nicht zuletzt auch Business
Schools selbst. (Vgl. Dichev, 1999)

Allgemein als bedeutsamste und umfassendste Rankings werden das Academic Ranking 
of World Universities (ARWU), auch als „Shanghai Ranking“ bekannt, die Times
Higher Education World University Rankings (THE) und die QS World University 
Rankings angesehen, wobei es natürlich auch darüber Diskussionen gibt. Ersteres, 
welches in weiten Kreisen für dessen Objektivität und Beständigkeit gepriesen wird, 
wurde erstmals im Jahr 2003 veröffentlicht und ist somit das älteste der drei. Letztere
zwei gehörten von 2004 bis 2008 noch zusammen, bis sich THE schließlich löste. Und 
obwohl so weitläufig bekannt und anerkannt, stehen auch sie häufig im Mittelpunkt der 
Kritik, nicht zuletzt auch aufgrund der jeweiligen Methodik, auf der sie aufgebaut sind. 
Besonders das QS Ranking wurde in den letzten Jahren immer wieder unter anderem
wegen seiner Volatilität bemängelt. (Vgl. Marszal, 2012) Für besagten Vergleich in 
dieser Arbeit sollen allerdings Rankings verwendet werden, die sich insbesondere auf
Business Schools spezialisieren und denen in diesem Bereich demnach auch höhere
Bedeutung zugesprochen wird.

Vorteile. Als ein offensichtlicher Nutzen von Hochschulrankings kann die Möglichkeit
des Universitätsvergleiches für zukünftige Studierende festgestellt werden, die damit
einen ersten Anhaltspunkt in ihrem Entscheidungsprozess finden. Unter der Prämisse
einer Präferenz hin zu einer möglichst guten Platzierung, welche höhere
Bewerbungszahlen impliziert, bedeutet dieser Vergleich in weiterer Folge verstärkten 
Wettbewerb unter den betroffenen Hochschulen. Zusätzliche Anreize zur Leistungs-
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und Qualitätssteigerung in jenen Bereichen, die von der Methodologie der jeweiligen 
Rankings erfasst werden, sind eine logische Folge. (Vgl. Kroth/Daniel, 2008)

Gleichzeitig bieten Rankings auch den Bildungseinrichtungen selbst Benefits. 
Wertvolles Feedback zu eigenen Leistungen sowie das Aufzeigen von Qualitätsmängeln 
durch externe Perspektive können hier unter anderem genannt werden. Die Vorteile
ohnehin schon top-gerankter Universitäten erweisen sich klarerweise als noch 
vielfältiger: Höhere Anzahl an Bewerbungen, umfassendere Selektivität, bessere
Kapitalausstattung, und so weiter. Faktoren, die schlussendlich wieder positive Wirkung 
auf Rankings entfalten. (Vgl. Peters, 2007)

Nachteile. Einige der oben genannten Punkte müssen jedoch auch von der anderen Seite
betrachtet werden. Der Aufstieg in Reihungen kann beispielsweise für Hochschulen mit
schwächerer Platzierung relativ schwieriger sein, da Anzahl und Qualität der erhaltenen 
Bewerbungen häufig geringer sind und auch staatliche Förderungen, respektive das
Budget, durchaus bescheidener ausfallen können. Dies impliziert die Gefahr noch 
schlechterer Ranglistenergebnisse in der nächsten Periode und somit das Risiko einer 
Abwärtsspirale.

The snowball effect of the rankings promotes a ‘rich get richer and poor get poorer’ cycle 
[...]. (Peters, 2007)

Zu erwähnen ist überdies die Tatsache, dass bei Rankings nur in den seltensten Fällen 
eine absolut fehlerfreie und objektive Widerspiegelung der Realität vorliegt, weswegen 
sie stets mit Vorsicht zu behandeln sind. (Vgl. Dichev, 1999) Begründet wird dies unter 
anderem durch Verwendung falscher Messgrößen und Gewichtungen sowie durch 
teilweise ungenaue und intransparente Erhebung der Daten.

Auswirkungen. Die Autoren Corley und Gioia bezeichnen die gegenseitige Beziehung 
von Rankings und Business Schools sowie das Streben letzterer, in möglichst vielen der 
global gemessenen Parameter gut zu performen, als ein Spiel („the game“). Der Versuch 
der Erzielung perfekter Ergebnisse in sämtlichen existierenden Ranglisten erweist sich 
jedoch als wenig zielführend, da diese realistisch betrachtet so gut wie unmöglich ist, 
zumal jede veröffentlichende Institution vollkommen andere Messgrößen und 
Gewichtungen verwendet und demnach zu gänzlich anderen Ergebnissen kommt. 
Corley und Gioia definieren im Zuge dessen eine Handvoll Regeln, die das Spiel mit
sich bringt: (Vgl. Peters, 2007)

1. Man muss das Spiel spielen, um keinen signifikanten Nachteil zu erleiden.
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2. Einmal im Spiel, kann man nicht wieder ohne ernsthafte Konsequenzen ausstei-
gen.

3. Protest ist zwecklos und kann Rankingorganisation feindlich stimmen.
4. Kriterien ändern sich im Zeitablauf.
5. Man kann nicht wirklich gewinnen.

An dieser Stelle soll erwähnt werden, dass eben behandelte Vor- und Nachteile sowie
Auswirkungen von Hochschulrankings klarerweise nicht als vollständig angesehen wer-
den dürfen. Eine vollkommene Erläuterung dieser Thematik würde den Rahmen dieser 
Arbeit sprengen.

Nordamerika vs. Europa

Nachdem ein grober Überblick über die aktuelle Situation und Bedeutsamkeit von 
Hochschulrankings gegeben wurde, folgt nun das eigentliche Kernstück der Arbeit, in 
welchem die Wettbewerbsstärke von nordamerikanischen und europäischen Business
Schools miteinander verglichen werden soll.

Zu diesem Zweck wurden, aufgrund ihres internationalen Stellenwertes und ihrer weit-
läufigen Akzeptanz, folgende drei Rankings ausgewählt: Das Financial Times Global
MBA Ranking, das U.S. News Best Global Universities for Economics and Business
Ranking sowie das The Economist Full time MBA ranking.

Eine vierte Option wäre aufgrund seiner Bedeutung und Anerkanntheit prinzipiell das
Bloomberg Businessweek Business School Ranking gewesen. In diesem erfolgt die
Betrachtung US-amerikanischer und europäischer Universitäten allerdings getrennt, was
dessen potenziellen Nutzen für diese Arbeit folgerichtig auf ein überschaubares Maß 
reduziert.

Im Folgenden werden stets die besten zehn Platzierungen der Rankings betrachtet. Zum
Zeitpunkt des Verfassens der Arbeit wurde jeweils die aktuellste Version der genannten 
Ranglisten verwendet. Aufgrund des Untersuchungshorizonts von einem Jahr, der dem
Betrachtungszeitraum der Rankings entspricht, handelt es sich bei folgender Analyse
um eine Momentaufnahme, die lediglich die beschriebene Periode abdeckt und somit
auch nur für diese gültig ist.
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Grafik 1:

Financial Times Global MBA Ranking 2016

Quelle: Financial Times, 2016.
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Das Global MBA Ranking der FT reiht grundsätzlich die weltweit besten Vollzeit-
MBA-Programme. Im Zuge der aktuellsten Ausgabe nahmen insgesamt 157 
Wirtschaftsuniversitäten teil. (Vgl. Ortmans, 2016b) Es ist die einzige der drei
Wertungen, in welcher eine europäische Business School Platz eins belegt: Insead. 
Ausschlaggebend dafür ist unter anderem das ausgezeichnete Input-Output-Verhältnis
der Universität. Obwohl der MBA dort nur ein Jahr dauert, und folglich auch günstiger 
ist, erfahren Alumni dennoch eine Gehaltssteigerung von durchschnittlich 96% 
innerhalb der ersten drei Jahre nach ihrem Abschluss, was in etwa jenen Zahlen der 
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anderen Topuniversitäten entspricht. Ein Absolvent erklärt dies wie folgt: „Insead gives
the most bang for the buck.“ (Vgl. Ortmans 2016a)

Abgesehen davon schaffen es noch zwei weitere europäische Business Schools in die
Top Ten, nämlich die London Business School (LBS) und die Judge Business School
(Cambridge), beide mit Sitz in England. Davon abgesehen ist klar erkennbar, dass
Universitäten aus den Vereinigten Staaten das Ranking dominieren, angeführt von der 
Harvard Business School.

Die wichtigsten Faktoren zur Bewertung sind unter anderem das gewichtete Gehalt der 
Alumni drei Jahre nach Abschluss, die Gehaltsdifferenz zwischen vor und nach MBA
sowie Faktoren der Internationalität. (Vgl. Ortmans, 2016b)
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U.S. News Best Global Universities for Economics and Business 2016
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Betrachtet man dessen aktuellen globalen Universitätsvergleich für den Bereich Eco-
nomics and Business, so bietet sich einem ein etwas anderes Bild als im Ranking der 
Financial Times. Nur eine einzige nichtamerikanische Universität schafft es hier unter 
die besten Zehn, was vor allem auf folgenden zwei Faktoren beruht: Erstens handelt es
sich hierbei nicht mehr um einen Vergleich einzelner MBA-Programme, sondern um
eine Gegenüberstellung von Universitäten als Ganzes. Zweitens werden demnach auch 
klarerweise vollkommen andere Messgrößen verwendet. Wirft man nämlich einen Blick 
auf die Methodologie, auf der dieses Ranking basiert, so werden vor allem den 
Parametern Reputation (global und regional), Publikationen und Zitierungen große
Bedeutung beigemessen. Parameter, bei denen US-amerikanische Universitäten 
scheinbar die Nase vorn haben. (Vgl. Morse, 2015)

Grafik 3:

The Economist full time MBA ranking

Quelle: The Economist, 2015a.
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The Economist ist eine liberale britische Wochenzeitschrift, deren Fokus mitunter auf
Wirtschaft, Finanzen und Politik liegt. (Vgl. Wikipedia, The Economist)

Ähnlich wie beim Ranking der FT handelt es sich auch hierbei um einen MBA-
Vergleich. Als ausschlaggebende Messgrößen werden Entwicklung der Persönlichkeit, 
neue Karrierechancen, Gehaltserhöhungen und das potenzielle Netzwerk angegeben, 
wobei erstere zwei rund 70% der gesamten Gewichtung ausmachen. Interessant ist die
Tatsache, dass Studierende hier selbst bezüglich der Bedeutsamkeit einzelner Kriterien 
mitentscheiden durften. (Vgl. The Economist, 2015b)

Erneut können die Spitzenuniversitäten der USA den Großteil der besten Platzierungen 
für sich beanspruchen, allen voran die Booth School of Business der University of
Chicago. Lediglich die zwei französischen Business Schools HEC Paris und Insead 
können hier laut The Economist mithalten.

Conclusio

Mit kritischem Auge betrachtet und unter der Prämisse, dass den verwendeten Rankings
Validität und Relevanz zugesprochen wird, kommt man nicht umhin festzustellen, dass
global gesehen US-amerikanische Universitäten nach wie vor eine Vormachtstellung 
besitzen und Europa definitiv Aufholbedarf hat. Warum ist dies so?

Einige Antworten liefert hier der direkte Vergleich zwischen Deutschland und den 
USA. Untersucht man das Zahlenverhältnis unter ProfessorInnen und Studierenden, so 
liegt dieses bei führenden Universitäten in letzterem Land häufig unter 10:1. Hinzu 
kommt ein besseres Betreuungsverhältnis, als es in Deutschland beziehungsweise
Europa der Fall ist, da DozentInnen dort laut Umfragen viel öfter mit ihren 
Studierenden in Kontakt treten. Die Begründung liegt auch bei den HochschülerInnen 
selbst, weil diese in den USA in vielen Fällen schwierige Ausleseverfahren absolvieren 
und ihre Eltern nicht selten hohe Summen an finanziellen Mitteln aufbringen müssen. 
Dies impliziert ein gänzlich anderes Level an Motivation. Zusätzlich erbringt die
sorgfältige Auswahl des Lehrpersonals bessere Ergebnisse sowohl in der Forschung, als
auch in der Lehre. In manchen Fällen erfolgt sogar der Einsatz von interviewenden 
Studierenden, die den/die ProfessorIn auf seine Qualität testen. Alles in allem sind es
schließlich auch das Netzwerk und die Gemeinschaft amerikanischer Universitäten, die
sich positiv auf deren Performance auswirken. Es ist beispielsweise Standard, dass
Eltern auf den Campus eingeladen werden, um ProfessorInnen und KommilitonInnen 
ihrer Kinder kennenzulernen. (Vgl. Roche, 2014)
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Aber nicht nur DozentInnen und Studierende machen den entscheidenden Unterschied, 
sondern ebenso das amerikanische Führungsmodell im Hochschulwesen. Dieses
zeichnet sich insbesondere dadurch aus, dass so gut wie alle führenden Universitäten 
der USA zum Großteil von ihren eigenen AbsolventInnen geleitet werden, welchen 
Lehre und Wissenschaft besonders wichtig ist. Dies fördert Qualität und Fortschritt, 
zumal laut Studien eine erhöhte Anzahl an Ehemaligen im Vorstand einer Universität
sogar positiv mit besserem Ranking und umfassenderer Kapitalausstattung korreliert. 
(Vgl. Raj Mehta, 2012)

Was Europa betrifft, so sieht man sich klar einer großen Herausforderung gegenüberge-
stellt, sofern man langfristig mit den führenden Wirtschaftshochschulen jenseits des
Atlantiks konkurrieren möchte. Dass es funktionieren kann, beweisen europäische Top 
Business Schools wie die Insead oder London Business School, die hier als Vorbilder 
angesehen werden können.
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Aylin Gunsam
Inwiefern spricht das EU-Türkei Abkommen die europäische
Verteilungsproblematik an?

Einleitung

Europa steht gegenwärtig vor einer seiner wichtigsten Bewährungsproben. 60 Millionen 
Menschen machten sich 2015 weltweit auf die Flucht, davon mehr als eine Million nach 
Europa, um vor Gewalt und Verfolgung Schutz zu suchen (UNHCR 2015a). Die
Mehrzahl der Flüchtlinge kam 2015 aus Syrien, Afghanistan und dem Irak über die
Balkanroute oder erreichten Griechenland über das Mittelmeer (BBC NEWS 2016a). 
Nicht alle schafften es, aber auch die Zahl derjenigen die ankam, stellte für die
Europäische Union und ihre 28 Mitgliedsstaaten eine große Herausforderung dar, die
anfänglich hauptsächlich Griechenland, Italien, Malta und Spanien, so wie später 
Schweden, Deutschland und Österreich (Cogalati 2015:17) tragen mussten. Dabei
machte die Anzahl der Flüchtlinge weniger das Problem aus, als die Uneinigkeit
zwischen den EU–Mitgliedsstaaten bezüglich der Verteilung der Flüchtlinge (ZEIT
ONLINE 2015). Die mangelnde Solidarität führte schlussendlich zu einer Verlagerung 
des Problems in die Türkei, welche ab dem 4. April. 2016 jeden aus der Türkei in die
EU illegal eingewanderten MigrantInnen zurücknimmt und dafür einen Flüchtling 
syrischer Abstammung auf legalem Wege in die EU schicken darf (Lill 2016). 
Inwiefern dieses Abkommen auf die Ursachen der ihr zugrunde liegenden Problematik 
eingeht und welche Konsequenzen sich aus ihr für die daran beteiligten Parteien 
ergeben, ist das Thema dieses Ihnen vorliegenden Beitrages, der aufgrund der 
gegebenen Kürze lediglich einen allgemeinen Überblick bieten kann. 

In der aktuellen Flüchtlingsdebatte werden die Begriffe Migrant und Flüchtling oftmals
als Synonyme verwendet, obgleich sie nach Definition der UNHCR zu unterscheiden 
sind. Dieser Beitrag folgt der vorgegebenen Unterscheidung und definiert Migrant als
eine Person, der im „Herkunftsland keine Verfolgung droht und sie jederzeit in ihr 
Heimatland zurückkehren“ kann (Schöffl 2013). Flüchtlinge dagegen sind Personen die
ihre „Heimat verlassen (müssen), weil ihnen in ihrem Herkunftsland Gefahr droht“
(Schöffl 2013).
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Das EU-Türkei Abkommen 

Nach langen Verhandlungen einigten sich die Europäische Union und die türkische
Regierung im März 2016 auf ein Abkommen, welches die Türkei in Zukunft
verpflichtet, „illegal eingereiste Migranten von den griechischen Inseln 
zurückzunehmen, (wofür) im Gegenzug (...) die Europäer syrische Kriegsflüchtlinge
auf(nehmen werden)“ (Die Presse 2016). Hierfür hat die EU bereits 18.000 Plätze zur 
Verfügung gestellt, denen bei Bedarf weitere 54.000 folgen sollen. Neben dem
beschriebenen 1:1-Mechanismus, werden syrische Flüchtlinge in der Türkei bis 2018 
mit sechs Milliarden Euro unterstützt, türkischen StaatsbürgerInnen mit spätestens Ende
Juni Visumfreiheit gewährt und die auf Eis gelegten EU-Beitrittsverhandlungen wieder 
aufgenommen (Jacobsen 2016). Alles unter der Voraussetzung, dass die Türkei die
Sicherheitsmaßnahmen ihrer Küstenwache und Polizei intensiviert (Europäischer 
Rat/Rat der Europäischen Union 2016), illegal in die EU einreiste Migranten 
zurücknimmt und die 72 Anforderungen, unter anderem Migrationssteuerung, 
Gewährleistung von öffentlicher Ordnung und Sicherheit, aber auch Grundrechte, für 
die Vorgaben des Fahrplans für die Visaliberalisierung erfüllt (Europäische
Kommission 2016). 

Für die anfänglich zu holenden Flüchtlinge sollen erstmals in den außerhalb der EU
befindlichen Botschaften der EU-Mitgliedsstaaten in Drittstaaten humanitäre Visa
ausgestellt werden, die „es Asylsuchenden erlauben sollen, direkt in den Mitgliedstaat
zu fliegen, in dem sie um Asyl ansuchen möchten” (Europäisches Parlament 2016). 
Neben einer Bewältigung des Flüchtlingsstromes hat das Abkommen somit auch die
Absicht einen bisher nicht da gewesenen legalen Weg nach Europa zu schaffen, für 
dessen Befahrbarkeit allerdings bürokratisch wiederum ein weiter Weg zurückgelegt
werden muss. Aber noch mangelt es für die Rückführung sowohl auf griechischer, als
auch türkischer Seite an nötiger Infrastruktur. „Für jeden Migranten, der ausgewiesen 
wird, werden wir einen Polizisten als Aufpasser einsetzen“ (ZEIT ONLINE 2016a), so 
ein Offizier der Küstenwache der Deutschen Presse-Agentur. Die Rückführung der 
MigrantInnen bedarf eines enormen Personalaufwandes, weshalb das Abkommen vielen 
KritikerInnen nach dem Scheitern verurteilt ist. Auch herrscht bis heute zwischen der 
Türkei und Griechenland keine Einigkeit darüber, „wo genau die Grenze in dem Gebiet
verläuft, in dem das türkische Festland und griechische Inseln häufig nur wenige
Kilometer voneinander entfernt liegen“ (Meier/Seibert 2016), was wiederum eine
Schwierigkeit für die gemeinsame Überwachung der Grenzen darstellen könnte. 
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Inwiefern spricht das EU-Türkei Abkommen die europäische
Verteilungsproblematik an?
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Dieser Beitrag geht im Weiteren jedoch aufgrund der gegebenen Kürze nicht auf die
Realisierbarkeit des Abkommens ein, sondern debattiert vielmehr das EU-Türkei
Abkommen als Lösungsansatz, um in Erfahrung zu bringen, inwiefern sich das Abkom-
men auf die Ursachen des Problems bezieht. Hierfür wird vorerst die Migration im Mit-
telmeerraum überblicksartig dargestellt, um es anschließend in Relation zu den 
beschlossenen Maßnahmen zu setzen. 

Migration im Mittelmeerraum

Migration nach Europa ist kein Phänomen das erst in den letzten Jahren aufgekommen 
ist, sondern seit längerem beobachtet werden kann (Scholz 2015). Allerdings haben die
Zahlen 2014, für die von Nordafrika kommenden illegalen MigrantInnen und 2015, für 
die über die Ägäis und den Balkan den Weg nach Europa suchenden Flüchtlinge, erheb-
lich zugenommen und sechsstellige Zahlen erreicht. Von einer „Flüchtlingskrise“, alter-
nativ auch „Flüchtlingswelle“ oder „Flüchtlingsschwarm“, wird in den Medien jedoch 
erst seit 2015 gesprochen, seitdem Flüchtlingsmassen erstmals nicht nur die Peripherie, 
sondern auch den Kern Europas erreichten. Als Grund für den anfänglichen Anstieg der 
Anzahl der Flüchtlinge im Mittelmeerraum sehen viele PolitikwissenschaftlerInnen den 
Arabischen Frühling. Der Fall der Diktatoren Gaddafi und Mubarak haben 
Kriegsgebiete hinterlassen, deren Ausweg viele in der Flucht nach Europa sehen. Im
Nahen Osten dagegen geht die Instabilität der Region auf das Sykes-Picot Abkommen 
zurück, welches nach dem Fall des Osmanischen Reiches ein künstliches Konstrukt an 
Nationalstaaten kreierte, die bis dato es nicht geschafft haben, eine nationale Identität zu 
entwickeln. Im Irak leben heute unterschiedliche Ethnizitäten, deren abwechselnde
Minderheitsregierungen immer zur Unterdrückung einer anderen Gruppe geführt haben. 
Syrien dagegen, ein weiteres Mosaik aus Ethnien, hat seine eigene Geschichte
fortwährender Unterdrückung, die allerdings erst 2011 mit den Protesten ins Licht
westlicher Medien gerückt ist (Horvat 2016). Somit haben die Flüchtlingsströme der 
Jahre 2014 und 2015 keine plötzlichen Ursachen, sondern können auf spezifische
Verläufe europäischer Geschichte und Handlungen zurückgeführt werden, die heute als
wichtigste Schubfaktoren der gegenwärtigen Migrationsströme gelten (Cogalati
2015:15).

Da für den Beschluss des EU-Türkei Abkommens hauptsächlich der Flüchtlingsstrom
aus dem Nahen Osten von zentraler Bedeutung war, soll im Folgenden spezifisch auf
dessen Zahlen eingegangen werden. 
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Verteilungskrise

„Seit dem Beginn des Bürgerkrieges in Syrien im Jahr 2011 hat das UNHCR fast vier 
Millionen syrische Flüchtlinge in den Nachbarstaaten registriert“ (Cogalati 2015:15), 
von denen 2,5 Millionen gegenwärtig in der Türkei und über eine Million im Libanon in 
Zeltlagern untergebracht werden oder auf Straßen leben (Europäische Kommission 
2016b). Die Europäische Union mit einer Einwohnerzahl von knapp über 500 Millionen 
(Statista 2016) erreichten laut UNHCR Bericht, seit Beginn des Bürgerkrieges bis
November 2015, 813.599 syrische Flüchtlinge (Europäische Kommission 2016b). 
Gemeinsam mit hauptsächlich irakischen und afghanischen Flüchtlingen kamen somit
knapp über eine Million Menschen nach Europa (UNHCR 2015b). Laut Vereinten 
Nationen ist die Zahl der Flüchtlinge gegenwärtig auf dem höchsten Stand aller Zeiten 
(UNHCR 2015a). Deutschland rechnet mit weiteren 2,5 Millionen Flüchtlingen für die
EU bis 2020 (ZEIT ONLINE 2016b). Der Hauptgrund für den Flüchtlingsstrom aus
dem Nahen Osten ist der Syrien-Konflikt, der bis 2016 fast vier Millionen Flüchtlinge
produzierte (UNHCR 2015a). 

Doch auch wenn die Europäische Union alle bisher geflüchteten syrischen Flüchtlinge
aufnehmen würde, dürfte dies keine Herausforderung sein, für deren Bewältigung euro-
päische Ressourcen nicht ausreichend wären. Daher scheinen vier Millionen, in Relation 
gesetzt 0,8 % der europäischen Bevölkerung, noch nicht Grund genug für ein derartiges
Abkommen zwischen der EU und der Türkei. Nach Bevölkerungsanzahl in der EU auf-
geteilt, sollten die Flüchtlinge in gegebener Zahl zu keiner Überbelastung eines Mit-
gliedsstaates führen. Das Problem scheint vielmehr darin zu liegen, dass sich die EU-
Mitgliedsstaaten bis dato auf keine Quote für die Verteilung der Flüchtlinge einigen 
konnten und somit einige wenige EU-Mitgliedsstaaten mit der Versorgung der 
Flüchtlinge allein gelassen werden. Eugen Freund, SPÖ EU-Abgeordneter, spricht daher 
von keiner Flüchtlingskrise, sondern einer Verteilungskrise der Europäischen Union 
(Der Standard 2015), welche wir auch in diesem Beitrag als ausschlaggebenden Grund 
für das EU-Türkei Abkommen definieren wollen. 

Verlagerung des Problems

Im Lichte der Verteilungsproblematik führt das EU-Türkei Abkommen lediglich zu 
einer geographischen Verlagerung des Problems und keiner Lösung der angesprochenen 
Problematik. Zum einen müssen die aus der Türkei auf legalem Wege aufgenommenen 
Flüchtlinge erneut auf die Mitgliedsstaaten verteilt werden. Allerdings besteht für die
Beteiligung an der Aufnahme von Flüchtlingen immer noch keine Verpflichtung 
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(Jacobsen 2016). Somit muss für die Verteilungsproblematik weiterhin eine Antwort
gefunden werden. Zum anderen werden paradoxerweise mit der Türkei wieder 
Beitrittsverhandlungen aufgenommen, während der Staat mit mehreren Millionen 
Flüchtlingen und damit einer nicht allein zu bewältigenden Hürde zurückgelassen wird, 
für die weder die vorherrschenden bürokratischen Strukturen des türkischen Staates
ausreichen, noch die versprochenen sechs Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge in 
der Türkei und die zurückgenommenen 72.000 Flüchtlinge strukturell etwas
Maßgebliches daran ändern könnten. Wenn die Europäische Union mit über 500 
Millionen Einwohnern mit einer Million Flüchtlingen nicht umgehen konnte, ist
fraglich, wie die Türkei mit einer Einwohnerzahl von 80 Millionen mit 2,5 Millionen 
Flüchtlingen umgehen soll. Zwar hebt sich die Europäische Union als „supranationaler 
Zusammenschluss souveräner Staaten“ (Den Boer/Duchhardt/Kreis/Schmale 2011: 201) 
von dem einzelstaatlichen türkischen politischen System dahingehend ab, als dass es ein 
Mosaik aus Ländern unterschiedlicher Größen, Kulturen und Traditionen darstellt und 
folglich Einigung für Fortschritt schwieriger zu erzielen ist, dies zeigt jedoch umso 
deutlicher, dass das Problem eines der Verteilung und nicht der Anzahl der Flüchtlinge
sein muss. 

Gegenwärtig haben syrische Flüchtlinge in der Türkei keinen Asylanspruch, weil die
Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 zwar unterzeichnet hat, dies
allerdings mit einem „geographischen Vorbehalt“, der es ihnen erlaubt, nur aus Europa
kommenden Flüchtlingen Asylstatus zu gewähren (Pro Asyl 2016). Folglich haben 
SyrerInnen in der Türkei momentan lediglich einen Gaststatus, was wiederum die Frage
aufwirft, ob die Türkei die vom Europäischen Parlament aufgestellten Kriterien für die
Wiederaufnahme von Flüchtlingen in einen „sicheren Drittstaat“ überhaupt erfüllen 
kann (Karakaya 2016).

Einstufung der Türkei als „sicheren Drittstaat“

Sowohl die UNO, als auch Amnesty International bezweifeln die legale Grundlage des
Abkommens. Laut Peter Sutherland, dem Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs
für Internationale Migration und Entwicklung, „bricht die Abschiebung von Migranten 
und Flüchtlingen, ohne vorhergehende Berücksichtigung ihrer Asylanträge, das 
Völkerrecht“ (Gayle 2016). Darüber hinaus muss sein, dass die Rechte der Flüchtlinge
im Abschiebungsland bewahrt werden, sodass beispielsweise Garantie dafür besteht, 
dass sie nach Rückführung in die Türkei nicht in Kriegsgebiete, aus denen sie geflohen 
sind, zurückgeschickt werden. Während die EU nach eigenen Gesetzen den 
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„vorübergehenden Schutz“, den Gaststatus der SyrerInnen in der Türkei, als
angemessenen internationalen Standard bewertet, repräsentiert der Status nach UNHCR 
„keine ausreichende Absicherung zur Bestimmung, ob Asylbewerber in ihr 
Herkunftsland zurückgeschickt werden könnten“ (Frelick 2016). Gegenwärtig ist diese
Sicherheit für Flüchtlinge in der Türkei nicht gegeben (Gayle 2016). Laut Amnesty 
International sei zu befürchten, dass die Türkei bereits seit Mitte Januar 2016 (Barigazzi
2016) angefangen habe tausende SyrerInnen in ihre Heimat zurückzuschicken (Amnesty 
International 2016a). Dies spricht gegen türkische Gesetze und internationales Recht. 
Zudem hätte die Türkei mindestens 200 Flüchtlinge, die versucht hätten nach 
Griechenland zu reisen, „an verschiedenen Standorten in der Türkei ohne Kontakt zur 
Außenwelt (…), manche von ihnen auch in geheimen Gefängnissen“, (Amnesty 
International 2016b) festgehalten und sie genötigt, „ihrer ‚freiwilligen‘ Rückkehr nach 
Syrien und in den Irak zuzustimmen“ (Amnesty International 2016b). 

In den von der türkischen Regierung betriebenen, gut ausgestatteten Lagern werden 
gegenwärtig ca. 260.000 syrische Flüchtlinge untergebracht. Die Restlichen erhalten 
jedoch nur wenig Unterstützung und mussten bis Anfang dieses Jahres zur Sicherung 
ihres Lebensunterhaltes illegalen Tätigkeiten nachgehen. Erst seit Jänner 2016 ist der 
türkische Arbeitsmarkt für syrische Flüchtlinge geöffnet. Aber auch die auf Druck der 
Europäischen Union eingeführte Arbeitserlaubnis für SyrerInnen ist an Kriterien 
gebunden und gilt daher nicht gleich für alle. Zum einen müssen die BewerberInnen für 
eine Arbeitserlaubnis einen bestimmten Personalausweis für sechs Monate besitzen und 
zum anderen müssen die Arbeitgeber den Angestellten einen Vertrag aushändigen. 
Weder besitzen alle SyrerInnen einen derartigen Ausweis, noch ist die Mehrheit der 
ArbeitgeberInnen syrischer Flüchtlinge willig einen derartigen Vertrag auszustellen, 
weil es oftmals gegen den Grund spricht, weshalb sie Flüchtlinge engagieren. Ohne
Vertrag arbeiten viele Flüchtlinge unter dem vorgeschriebenen Mindestlohn und länger 
als das legale Tageslimit (Kingsley 2016). Es erscheint daher wahrscheinlicher, dass
„viele Arbeitgeber eher einen syrischen Flüchtling entlassen würden, als ihn 
ordnungsgemäß zu bezahlen“ (Kingsley 2016).

Innenpolitische Entwicklungen 

Auch unter den Umständen, dass den Flüchtlingen die von der EU versprochenen 
Rechte in der Türkei in Zukunft gewährt werden, ist das Land gegenwärtig 
innenpolitisch instabil. Nach den Parlamentswahlen im Juni 2015 kam es zum Erliegen 
des 2013 begonnenen Friedensprozesses und einem erneuten Ausbruch „bewaffneter 
Auseinandersetzungen zwischen der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und den 

102



103102

(Jacobsen 2016). Somit muss für die Verteilungsproblematik weiterhin eine Antwort
gefunden werden. Zum anderen werden paradoxerweise mit der Türkei wieder 
Beitrittsverhandlungen aufgenommen, während der Staat mit mehreren Millionen 
Flüchtlingen und damit einer nicht allein zu bewältigenden Hürde zurückgelassen wird, 
für die weder die vorherrschenden bürokratischen Strukturen des türkischen Staates
ausreichen, noch die versprochenen sechs Milliarden Euro für syrische Flüchtlinge in 
der Türkei und die zurückgenommenen 72.000 Flüchtlinge strukturell etwas
Maßgebliches daran ändern könnten. Wenn die Europäische Union mit über 500 
Millionen Einwohnern mit einer Million Flüchtlingen nicht umgehen konnte, ist
fraglich, wie die Türkei mit einer Einwohnerzahl von 80 Millionen mit 2,5 Millionen 
Flüchtlingen umgehen soll. Zwar hebt sich die Europäische Union als „supranationaler 
Zusammenschluss souveräner Staaten“ (Den Boer/Duchhardt/Kreis/Schmale 2011: 201) 
von dem einzelstaatlichen türkischen politischen System dahingehend ab, als dass es ein 
Mosaik aus Ländern unterschiedlicher Größen, Kulturen und Traditionen darstellt und 
folglich Einigung für Fortschritt schwieriger zu erzielen ist, dies zeigt jedoch umso 
deutlicher, dass das Problem eines der Verteilung und nicht der Anzahl der Flüchtlinge
sein muss. 

Gegenwärtig haben syrische Flüchtlinge in der Türkei keinen Asylanspruch, weil die
Türkei die Genfer Flüchtlingskonvention von 1951 zwar unterzeichnet hat, dies
allerdings mit einem „geographischen Vorbehalt“, der es ihnen erlaubt, nur aus Europa
kommenden Flüchtlingen Asylstatus zu gewähren (Pro Asyl 2016). Folglich haben 
SyrerInnen in der Türkei momentan lediglich einen Gaststatus, was wiederum die Frage
aufwirft, ob die Türkei die vom Europäischen Parlament aufgestellten Kriterien für die
Wiederaufnahme von Flüchtlingen in einen „sicheren Drittstaat“ überhaupt erfüllen 
kann (Karakaya 2016).

Einstufung der Türkei als „sicheren Drittstaat“

Sowohl die UNO, als auch Amnesty International bezweifeln die legale Grundlage des
Abkommens. Laut Peter Sutherland, dem Sonderbeauftragten des UN-Generalsekretärs
für Internationale Migration und Entwicklung, „bricht die Abschiebung von Migranten 
und Flüchtlingen, ohne vorhergehende Berücksichtigung ihrer Asylanträge, das 
Völkerrecht“ (Gayle 2016). Darüber hinaus muss sein, dass die Rechte der Flüchtlinge
im Abschiebungsland bewahrt werden, sodass beispielsweise Garantie dafür besteht, 
dass sie nach Rückführung in die Türkei nicht in Kriegsgebiete, aus denen sie geflohen 
sind, zurückgeschickt werden. Während die EU nach eigenen Gesetzen den 

103

„vorübergehenden Schutz“, den Gaststatus der SyrerInnen in der Türkei, als
angemessenen internationalen Standard bewertet, repräsentiert der Status nach UNHCR 
„keine ausreichende Absicherung zur Bestimmung, ob Asylbewerber in ihr 
Herkunftsland zurückgeschickt werden könnten“ (Frelick 2016). Gegenwärtig ist diese
Sicherheit für Flüchtlinge in der Türkei nicht gegeben (Gayle 2016). Laut Amnesty 
International sei zu befürchten, dass die Türkei bereits seit Mitte Januar 2016 (Barigazzi
2016) angefangen habe tausende SyrerInnen in ihre Heimat zurückzuschicken (Amnesty 
International 2016a). Dies spricht gegen türkische Gesetze und internationales Recht. 
Zudem hätte die Türkei mindestens 200 Flüchtlinge, die versucht hätten nach 
Griechenland zu reisen, „an verschiedenen Standorten in der Türkei ohne Kontakt zur 
Außenwelt (…), manche von ihnen auch in geheimen Gefängnissen“, (Amnesty 
International 2016b) festgehalten und sie genötigt, „ihrer ‚freiwilligen‘ Rückkehr nach 
Syrien und in den Irak zuzustimmen“ (Amnesty International 2016b). 

In den von der türkischen Regierung betriebenen, gut ausgestatteten Lagern werden 
gegenwärtig ca. 260.000 syrische Flüchtlinge untergebracht. Die Restlichen erhalten 
jedoch nur wenig Unterstützung und mussten bis Anfang dieses Jahres zur Sicherung 
ihres Lebensunterhaltes illegalen Tätigkeiten nachgehen. Erst seit Jänner 2016 ist der 
türkische Arbeitsmarkt für syrische Flüchtlinge geöffnet. Aber auch die auf Druck der 
Europäischen Union eingeführte Arbeitserlaubnis für SyrerInnen ist an Kriterien 
gebunden und gilt daher nicht gleich für alle. Zum einen müssen die BewerberInnen für 
eine Arbeitserlaubnis einen bestimmten Personalausweis für sechs Monate besitzen und 
zum anderen müssen die Arbeitgeber den Angestellten einen Vertrag aushändigen. 
Weder besitzen alle SyrerInnen einen derartigen Ausweis, noch ist die Mehrheit der 
ArbeitgeberInnen syrischer Flüchtlinge willig einen derartigen Vertrag auszustellen, 
weil es oftmals gegen den Grund spricht, weshalb sie Flüchtlinge engagieren. Ohne
Vertrag arbeiten viele Flüchtlinge unter dem vorgeschriebenen Mindestlohn und länger 
als das legale Tageslimit (Kingsley 2016). Es erscheint daher wahrscheinlicher, dass
„viele Arbeitgeber eher einen syrischen Flüchtling entlassen würden, als ihn 
ordnungsgemäß zu bezahlen“ (Kingsley 2016).

Innenpolitische Entwicklungen 

Auch unter den Umständen, dass den Flüchtlingen die von der EU versprochenen 
Rechte in der Türkei in Zukunft gewährt werden, ist das Land gegenwärtig 
innenpolitisch instabil. Nach den Parlamentswahlen im Juni 2015 kam es zum Erliegen 
des 2013 begonnenen Friedensprozesses und einem erneuten Ausbruch „bewaffneter 
Auseinandersetzungen zwischen der Kurdischen Arbeiterpartei (PKK) und den 

103



104104

türkischen Streitkräften” (Amnesty International 2016b). Auf die tödlichen PKK-
Anschläge im September 2015 folgten Gewalttaten nationalistischer Türken gegen 
Kurden und die pro-kurdische Partei HDP (Demokratische Partei der Völker). Darüber 
hinaus kam es zu Repressalien gegen JournalistInnen, der Häufung „von exzessiver 
Polizeigewalt und von Misshandlungen in Gewahrsam“ (Amnesty International 2016b) 
und zu weiteren Einschränkungen der Meinungsfreiheit und Untergrabung der Justiz
(Amnesty International 2016b). Das Land ist gegenwärtig in zwei Fronten geteilt und 
kann diese nicht überbrücken, weil die hierfür notwendigen KritikerInnen, 
AkademikerInnen und Intellektuelle verhaftet werden (Demir 2016). 

Außenpolitische Entwicklungen 

Die Türkei verzeichnete seit Juni 2015 acht Bombenattentate, davon zwei in seiner 
Hauptstadt Ankara. Für die Explosion am Sabiha Gökcen Flughafen übernahmen die
Freiheitsfalken Kurdistans (TAK) die Verantwortung, drei weitere Anschläge konnten 
dagegen auf Rekruten des Islamischen Staates (IS) zurückgeführt werden (Pettitt 2016). 
Letztere zielten mit ihren Angriffen vorerst hauptsächlich auf AktivistInnen mit
Verbindungen zu kurdischen Nationalisten und Sympathisanten der HDP. Darauf
reagierte die PKK mit der Ermordung zweier türkischer Polizisten, als Vergeltung für 
die von ihnen vermutete Zusammenarbeit zwischen der türkischen Regierung und der IS
(BBC NEWS 2015). Einer der letzten Angriffe der IS, bei dem acht deutsche Touristen 
ums Leben kamen, lässt jedoch vermuten, dass es zu einer Verschiebung in der 
Strategie der IS gekommen ist und diese in der Türkei eine neue Front eröffnet haben 
könnte (BBC NEWS 2016b). Dem Sicherheitsberatungsunternehmen Soufan Group 
zufolge, scheint der IS kurz vor einer Transformation zu stehen. Nach Verlusten in 
Syrien und im Irak werde sie daher wahrscheinlicher zu ihren Ursprüngen als
terroristischer Aufstand zurückkehren: „Turkey, given its shared border with Syria, is
particularly vulnerable.“ (Zalewski 2016).  

Zwar stellen die innen- und außenpolitischen Herausforderungen der Türkei keine
direkte Bedrohung für die Flüchtlinge in der Türkei dar, weil gegenwärtig weder die
kurdischen Gruppierungen noch die IS diese im Visier haben, jedoch werden momentan 
bis zu 220.000 syrische Flüchtlinge in südlichen und südöstlichen Provinzen der Türkei
untergebracht (Ahmadoun 2014:2), in denen die Mehrheit der Konfrontationen 
zwischen dem türkischen Militär und den kurdischen Gruppierungen ausgetragen wird, 
welche Human Rights Watch zufolge bereits zahlreiche zivile Opfer mit sich brachte
(Human Rights Watch 2015). Aufgrund der bereits dargestellten Verstrickung von 
innen- und außenpolitischen Problemen der Türkei ist eine Lösung der Konflikte in 
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naher Zukunft eher unwahrscheinlich und damit eine Garantie von Sicherheit sowohl
für türkische StaatsbürgerInnen, aber auch für syrische Flüchtlinge nur schwer möglich.

Conclusio und Ausblick

Um auf die zentrale Fragestellung zurückzukehren, steht die Europäische Union gegen-
wärtig vor einer Verteilungsproblematik, auf die das EU-Türkei Abkommen keine Ant-
wort ist. Durch die Rückführung der Flüchtlinge in einen überbelasteten Staat kommt es
lediglich zu einer Verlagerung der Problematik, welche schwerwiegende Konsequenzen 
für die Türkei, die EU, aber vor allem die Flüchtlinge haben kann. Die UNO bezweifelt
die legale Grundlage des Abkommens, weil gegenwärtig keine Garantie für die Rechte
der Flüchtlinge in der Türkei gegeben ist. Obgleich die Europäische Union verspricht
diesen Zweifeln entgegenzuarbeiten kann die Türkei aus Sicht vieler 
Hilfsorganisationen nicht als „sicherer Drittstaat“ eingestuft werden und wird diesen 
Status durch weitere Belastungen in Zukunft nicht erreichen können.

Es muss auf die Verteilungsproblematik eine sozialverträgliche Flüchtlingspolitik 
gefunden werden. Europa muss realisieren, dass sich die Geographie in naher Zukunft
nicht ändern wird, die Mehrheit der Flüchtlinge momentan keine Wirtschaftsmigranten 
sind und daher wenn nötig sie andere Wege, über Bulgarien oder das zentrale 
Mittelmeer, wählen werden, um nach Europa, welches sie als sicher einstufen, zu 
kommen. 

Zudem brauchen wir ein Konzept, das sich nachhaltig einsetzen lässt. Heute hat Afrika
eine Milliarde Einwohner, allerdings wird es laut Prognosen des jüngsten 
Weltbevölkerungsberichtes der Vereinten Nationen bis 2050 seine Einwohnerzahl
verdoppeln. Migrationsforscher Mahdi Mabrouk (Süddeutsche Zeitung 2011) und Jos
Lelieveld, Direktor des Max-Planck-Institutes in Nikosia (MAX-PLANCK-
GESELLSCHAFT 2016), warnen bereits jetzt vor größeren Migrationswellen aus
Afrika die sich langfristig nicht verhindern lassen werden, weder durch Schlagstöcke
und Tränengas, noch durch einen Hochsicherheitszaun, mit dem lediglich eine
kurzfristige Lösung geschaffen werden kann. Auch die klimatischen Veränderungen 
unseres Jahrhunderts werden weitere Menschenströme erzeugen. Der 
klimawissenschaftliche Beirat der UNO „geht für das nächste Jahrhundert von einem
weiteren Anstieg der globalen Temperaturen und von einem Anstieg des Meeresspiegels
von nahezu einem Meter aus“ (Ralston/Horstmann/Holl 2004). Diese Umstände führen 
gegenwärtig nicht nur zum Verschwinden vieler kleiner Inseln, wie beispielsweise des
Inselstaates Tuvalu im Pazifischen Ozean, sondern auch zu einer Bedrohung der 
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Ernährungssicherheit und Trinkwasserknappheit der Einwohner solcher Inselstaaten, die
bereits die ersten Klimaflüchtlinge produziert haben (Ralston/Horstmann/Holl 2004). 
Daher „muss sich Europa endlich zu einer einheitlichen, wirksamen, menschlichen und 
sozialverträglichen Flüchtlingspolitik aufraffen“ (Börner 2015), die in Zukunft als Basis
für die Entwicklung einer nachhaltige Migrationspolitik dienen wird. Statt mehr 
Abschottung, Rückführung und vermehrter Kontrollen, die auch wirtschaftliche
Nachteile mit sich bringen, brauchen wir eine nachhaltige Flüchtlingspolitik, welche uns
ermöglicht die zukünftigen, weit größeren Migrationsströme, unter Kontrolle zu halten. 
Dafür sind wir jedoch auf ein vereintes Europa angewiesen, dass auf europäischer 
Ebene Entscheidungen trifft und schnellstmöglich handeln kann. 
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Einleitung

EU-weit wurde im Jahr 2015 im Rahmen des Europäischen Jahres für Entwicklung über 
die globalen Herausforderungen der Entwicklungspolitik diskutiert. Als größter Geber 
von Entwicklungshilfeleistungen nutzte die EU das Jahr 2015 um die Bevölkerung über 
die aktuelle Entwicklungspolitik der Kommission und der Mitgliedsländer zu 
informieren.

Speziell für die Entwicklungszusammenarbeit war 2015 ein besonderes Jahr. Die im
Jahr 2000 festgelegten Millenniumsentwicklungsziele liefen aus und wurden durch die
nachhaltigen Entwicklungsziele (Sustainable Development Goals) ersetzt. Die SDGs 
wurden im Rahmen des UN Sustainable Development Summits in New York von 
Staats- und Regierungschefs aus allen 193 UN Staaten verabschiedet. Im Gegensatz zu 
den bisherigen Entwicklungszielen konzentrieren sich die SDGs neben der Beseitigung 
von Armut auch auf Veränderungen in den Industrieländern. Speziell der Nachhaltig-
keitsgedanke steht hierbei im Mittelpunkt. Da die Umsetzung freiwillig ist kann jeder 
Staat selbst entschieden, mit welchen Maßnahmen die Ziele erreicht werden sollen. 
(BMEIA 2016)

Wie Österreich diese Ziele im Zuge der Entwicklungszusammenarbeit erreichen will, 
wird im Folgenden näher erläutert. Zu Beginn wird ein grober Überblick über die
Akteure und Ziele der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit gegeben. Im
Anschluss folgt ein Einblick in die Rolle und Schwerpunktbereiche Österreichs in der 
EU-Entwicklungszusammenarbeit. Der nächste Abschnitt der Arbeit widmet sich einer 
Analyse der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) mit dem westafri-
kanischen Land Burkina Faso, welches seit vielen Jahren ein Schwerpunktland der 
OEZA ist. Hier werden konkrete Strategien und Projekte beleuchtet. Den Abschluss
bildet ein Ausblick in das Dreijahresprogramm der österreichischen Entwicklungspolitik 
2016 – 2018 sowie ein kurzes Fazit der besprochenen Inhalte. 
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Überblick über die österreichische Entwicklungszusammenarbeit

Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit (OEZA) ist Teil der österreichischen 
Außenpolitik und somit ein Aufgabengebiet des Bundesministeriums für Europa, 
Integration und Äußeres. Konkret übernimmt das BMEIA die Koordination und 
Planung der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit. Das eigentliche
Kompetenzzentrum der OEZA ist die Austrian Development Agency (ADA). Die ADA
ist für die Umsetzung konkreter Programme und Projekte in den Zielländern zuständig. 
Gemeinsam mit dem BMEIA arbeitet die ADA Dreijahresprogramme aus, welche die
entwicklungspolitische Position Österreichs festlegen. Auch weitere Akteure wie die
anderen Ministerien, die Österreichische Entwicklungsbank sowie die Länder und 
Gemeinden leisten einen wichtigen Beitrag zur österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit (ADA 2016a).

„Die ODA (official development assistance) umfasst alle österreichischen öffentlichen Ent-
wicklungshilfeleistungen von Bund, Ländern und Gemeinden, die vom Entwicklungshil-
feausschuss der OECD (DAC) anerkannt werden“ (ADA 2016b)

Grafik 1:

Quelle: Austrian Development Agency (2014): Gesamt ODA-Übersicht, unter:
http://www.entwicklung.at/uploads/media/1._ODA_Bericht_2014_allg._Teil_-
_Wertetabelle_03.pdf (zugegriffen am 08.02.16)

Öffentliche Entwicklungszusammenarbeit (ODA) kann in zwei Arten geschehen:
bilateral und multilateral. Bilaterale Entwicklungszusammenarbeit findet zwischen zwei
Staaten statt und wird in Österreich großteils von der ADA abgewickelt. Hierbei handelt
es sich um Entwicklungszusammenarbeit, die direkt an die Partnerländer in den 
Schwerpunktregionen zufließt. Multilaterale Entwicklungszusammenarbeit hingegen ist
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das Zusammenarbeiten von vielen verschiedenen Geberländern und internationalen 
Organisationen um umfangreichere Ziele zu erreichen. Die multilaterale ODA wird von 
der Entwicklungszusammenarbeitsabteilung des Außenministeriums koordiniert. Multi-
laterale ODA Komponente sind beispielsweise Beiträge zur Entwicklungszusammenar-
beit der Vereinten Nationen, der Europäischen Union sowie internationaler Finanzinsti-
tutionen. (ADA 2016c)

Ziele

Die Ziele der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit sind im EZA-G 
festgehalten und sind gemäß §1 Abs 3 in drei Punkte aufgeteilt:

1. Die Bekämpfung der Armut in den Entwicklungsländern durch Förderung der 
wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung (...).

2. Die Sicherung des Friedens und der menschlichen Sicherheit, insbesondere
durch die Förderung von Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechten 
und guter Regierungsführung.

3. Die Erhaltung der Umwelt und den Schutz natürlicher Ressourcen als Basis für 
eine nachhaltige Entwicklung (Entwicklungszusammenarbeitsgesetz EZA-G §1 
Abs 3).

Die Rolle Österreichs in der EU-Entwicklungszusammenarbeit

Die Europäische Union mit ihren Mitgliedsländern ist der größte Geber öffentlicher 
Entwicklungshilfe. Insgesamt wurden im Jahr 2013 56,5 Mrd € bereitgestellt, dies
entspricht 53% der weltweit bereitgestellten Entwicklungshilfe dieses Jahres. Die
Entwicklungshilfe der EU ist in 140 Staaten präsent, wobei der EU-Schwerpunkt auf
dem afrikanischen Kontinent liegt. (Europäische Kommission 2014: 3)

Zur Umsetzung der Ziele und Grundsätze steht der Staatengemeinschaft ein breites
Spektrum an Instrumenten zur Verfügung. Diese reichen von unilateralen Handels-
präferenzen bis hin zu finanziellen, technischen und humanitären Hilfeleistungen. Nach 
dem Prinzip der Subsidiarität sind die Zuständigkeiten der Entwicklungspolitik 
zwischen der EU und den Mitgliedsstaaten aufgeteilt, wobei jene der EU als
komplementär zu jenen der Mitgliedsstaaten zu betrachten ist. Die Mitgliedsstaaten 
haben zwar Freiheit in der Umsetzung, sind aber zur Einhaltung gemeinsamer Ziele und 
Grundsätze verpflichtet. (B. Laag/ J. Obermeyer 2013: 17f)
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Quelle: Europäische Kommission (2014): Internationale Zusammenarbeit und Entwicklung, 
unter: http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/de/development_cooperation_de.pdf (zugegriffen am
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Gemeinsame Ziele sind mitunter die Erhöhung der Finanzmittel (auf 0,7% des
Bruttonationaleinkommens für Entwicklungshilfe bis 2015) und der Qualität sowie die
Verbesserung der Kohärenz (ebenda). Österreich ist weit davon entfernt, das in den 
1970er-Jahren bei der UN-Generalversammlung festgelegte Ziel von 0,7-Prozent des
BNE zu erreichen. Tatsächlich schafften es bis heute nur Schweden, Norwegen, 
Dänemark, Holland und Luxemburg, den Zielbetrag für Entwicklungszusammenarbeit
zur Verfügung zu stellen. (Profil 2014)

„Gemessen an seinem Wohlstand ist kein anderes Land im Kampf gegen die weltweite Not 
so geizig wie Österreich“. (ebenda)

Die Mitarbeit Österreichs bei der EU erfolgt durch die Ständige Vertretung Österreichs
bei der EU, das BMEIA (Sektion Entwicklungszusammenarbeit) und die österreichische
Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit (ADA) (Österreichische Forschungsstif-
tung für internationale Entwicklung 2011). Einen großen Stellenwert für die österreichi-
sche Entwicklungszusammenarbeit haben Kofinanzierungen und Kooperationen, unter 
anderem mit der Europäischen Kommission. Seit April 2008 ist die ADA berechtigt, die
finanziellen Mittel der Europäischen Kommission zu verwalten und hat seither mehrere
Projekte für die EK umgesetzt. (Austrian Development Agency 2010:1)
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Die Einflussmöglichkeit Österreichs hängt vor allem von den entwicklungspolitischen 
Erfahrungen und Positionen ab. Österreich bringt sich in folgenden Bereichen besonders
aktiv in der Entwicklungszusammenarbeit der EU ein:

– Wasser und Energie: Durch langjährige Engagements in den beiden Bereichen 
unterstützt die OEZA zahlreiche Wasser- und Energieinitiativen der EU und hat
unter anderem den Ko-Vorsitz in der EU-Afrika Energiepartnerschaft.

– Sicherheit und Entwicklung: Die OEZA beteiligt sich am Zusammenwirken 
von staatlichen und nichtstaatlichen Organisationen vor Ort um eine funktionie-
rende Sicherheits- und Entwicklungspolitik in fragilen Ländern zu 
gewährleisten.

– Ländliche Entwicklung: Österreich bringt sich in EU-weiten und internationa-
len Angelegenheiten zu Landfragen, internationaler Agrarforschung und ländli-
chem Beratungswesen aktiv ein.

– Geschlechtergleichstellung: Österreichische ExpertInnen arbeiten in der Gen-
derexpertInnengruppe der Generaldirektion der Europäischen Kommission und 
unterstützen die Erarbeitung und Umsetzung eines Gender Aktionsplans.

– Umwelt und Klimawandel: Österreich fördert die Miteinbeziehung von 
Umweltschutz in alle Entwicklungszusammenarbeitsstrategien der 
Europäischen Union um Entwicklungsländern mit den Auswirkungen des
Klimawandels zu unterstützen und die Erhaltung natürlicher Ressourcen zu 
fördern. (Austrian Development Agency 2010:2)

Burkina Faso

Länderinformationen

Burkina Faso zählt zu den ärmsten und unterentwickeltsten Ländern der Welt und belegt
Platz 183 von insgesamt 188 Ländern des Human Development Index. Durch die
extrem schwankenden Wetterbedingungen (Überschwemmungen 2009 & 2010, Dürre
2011) ist das Wirtschaftswachstum äußerst instabil (GIZ 2016). Die desolate
Wirtschaftslage wird durch das niedrige Bildungsniveau und das verhältnismäßig 
schnelle Bevölkerungswachstum verstärkt. Dazu kommen ein geringes Fachwissen der 
kleinbäuerlichen Bevölkerung hinsichtlich der Intensivierung und Diversifizierung der 
Produktion der landwirtschaftlichen Erzeugnisse sowie die hohe AnalphabetInnenrate
im ländlichen Raum. (The World Bank 2016)

Die Milleniumsziele sahen bis 2015 eine Halbierung der Armut und des Hungers vor, 
konnten aber nicht erreicht werden. Außerdem wurden die Ergebnisse der 
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Gleichstellung der Geschlechter und der Umweltschutz vernachlässigt. Burkina Faso ist
Schwerpunkt der bilateralen Entwicklungszusammenarbeit mehrerer Länder wie der 
USA, Frankreichs, Deutschlands und Österreichs. Auch zahlreiche internationale
Nichtregierungsorganisationen sind in Burkina Faso tätig. Die EU wird das afrikanische
Land von 2014 bis 2020 mit 623 Mio Euro unterstützen. (GIZ 2016)

Strategie

Burkina Faso ist seit 1993 ein Schwerpunktland der österreichischen Entwicklungszu-
sammenarbeit.1 Die Grundlage für die OEZA in Burkina Faso ist ein 2002 erstmals
abgeschlossenes Kooperationsprogramm (Programme Indicatif de Coopération / PIC), 
welches sich auf die Schwerpunkte Berufsbildung, Förderung von Handwerk und 
Aufbau von Kleinunternehmen sowie nachhaltige ländliche Entwicklung konzentriert. 
Später wurde das PIC im Zuge der Dezentralisierungspolitik Burkina Fasos durch eine
geographische Schwerpunktsetzung ergänzt, welcher derzeit auf der Westburkinischen 
Region Boucle du Mouhoun liegt. Das Landesprogramm wird mit staatlichen Partnern 
sowie mit nationalen und internationalen zivilgesellschaftlichen Organisationen 
umgesetzt, wobei es stets gemeinsame Finanzierungen mit anderen Gebern gibt. (ADA
2015:10)

Im Bereich der ländlichen Entwicklung gilt es, das Wirtschaftswachstum nachhaltig zu 
verbessern um die Ernährungssicherheit auch im ländlichen Raum zu gewährleisten. 
Infolgedessen soll das Einkommen der ländlichen Akteure in der Wertschöpfungskette
verbessert werden, um die nachhaltige Minderung der Armut zu gewährleisten. Im
zweiten Themenschwerpunkt, der Entwicklung der Wirtschaft, steht besonders die
Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit von handwerklichen Produkten und Leistungen 
im Mittelpunkt. Hierzu muss einerseits die Produktivität der Kleinst- und Kleinbetriebe
gesteigert werden, andererseits auch die Vermarktung und der Zugang zu 
handwerklichen Produkten und Leistungen verbessert werden. In Punkto Berufsbildung 
sind vor allem Kompetenzen im Bereich der Landwirtschaft und des Handwerkes
relevant, um das nationale System der Berufseignung zu stärken. Die schon vorher 
angesprochene Regionalentwicklung in der Boucle du Mouhoun soll durch eine
Stärkung der Eigenverantwortung zu einer nachhaltigen Verbesserung der 
Lebensbedingungen der Bevölkerung dieser Region führen. (BMEIA 2014: 8ff)

1 Nach heutigem Stand sind folgende Regionen und Länder Schwerpunkte der Österreichischen
Entwicklungszusammenarbeit: Karibik, Burkina Faso, Äthiopien, Uganda, Mosambik, Bhutan,
Albanien, Kosovo, Moldau, Armenien, Georgien sowie Palästinensische Gebiete. (ADA 2016d)
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Wirkung

Besonders im Bildungsbereich Burkina Fasos sind Erfolge deutlich sichtbar. Mit öster-
reichischer Unterstützung wurde Berufsbildung als autonome Sparte im burkinischen 
Bildungssystem verankert. Seit 2009 können Jugendliche an Berufsschulen in 
ländlichen Bereichen eine informale praxisorientierte Ausbildung ablegen, welche ihnen 
ein Einkommen in der Zukunft sichert. 

Verbesserungen im Bereich ländlicher Entwicklung konnten durch die Stärkung der 
Kompetenzen lokaler AkteurInnen sowie die Einrichtung von Lokalentwicklungsfonds
erreicht werden. Besonders wichtig ist hier die Verteilung von Wissen über verbesserte
Anbaumethoden und Vermarktung durch lokale Kooperativen. Durch den Regionalent-
wicklungsfonds in Boucle du Mouhoun konnte die Eigenverantwortung der lokalen 
Bevölkerung gestärkt werden und wirkt sich nachhaltig positiv auf deren 
Lebensumstände aus. Bei einem von 2007 – 2016 laufenden Projekt (OEZA Beitrag: 5,7
Mio. Euro) werden regionale Verwaltungs- und Regierungsstrukturen gestärkt, 
Handwerksbetriebe aufgebaut und landwirtschaftliche Investitionen getätigt um bessere
Bedingungen für die Landwirtschaft zu ermöglichen.

Die österreichische Entwicklungszusammenarbeit in Burkina Faso fördert neben dem
bilateralen Programm auch Forschungsprojekte im Landwirtschaftsbereich sowie über 
Hochschulkooperationsprogramme (beispielsweise mit der Universität für Bodenkultur 
Wien). Des Weiteren unterstützt die OEZA diverse Projekte von österreichischen CSOs
wie Caritas oder Licht für die Welt. Auch auf Dorfebene unterstützen österreichische
Vereine zahlreiche Mikroprojekte in Burkina Faso. (BMEIA 2015:10ff)

Ausblick und Conclusio

Die ausgewiesenen Schwerpunkte der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit
im Dreijahresprogramm 2016 – 2018 stehen in voller Übereinstimmung mit den 
internationalen Vorgaben der nachhaltigen Entwicklungsziele. Angesichts des
Nachhaltigkeitsaspektes forciert Österreich bei seinen Strategien für die nächsten drei
Jahre „den Einsatz treibhausgasmindernder Maßnahmen sowie Anpassungsmaßnahmen 
an die Folgen des Klimawandels“. Der Anteil umweltrelevanter Maßnahmen soll in der 
gestaltbaren bilateralen Entwicklungszusammenarbeit auf mindestens 35% erhöht
werden.2 (BMEIA 2015:6ff)

2 Basiswert: 10% in den Jahren 2010/2011. (BMEIA 2015:29)
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Das Programm für Burkina Faso von 2016 – 2018 unterscheidet sich kaum von jenem, 
welches in den vergangenen Jahren verfolgt wurde. Die Bereiche nachhaltige ländliche
Entwicklung, Regionalentwicklung, Kleinbetriebsförderung und Berufsbildung bleiben 
Kernthemen der OEZA des westafrikanischen Landes (BMEIA 2015:60f). Dies lässt
sich dadurch begründen, dass Entwicklungszusammenarbeit ein langfristiges Thema ist
und Projekte über viele Jahre hinweg durchgeführt werden müssen, um eine nachhaltige
Verbesserung sicherzustellen.

Österreich leistet als Teil der Europäischen Union, dem weltweit größten Geber von 
Entwicklungshilfeleistungen, einen wertvollen Beitrag zur Beseitigung von Armut in 
Entwicklungsländern. Dennoch wird hier noch einmal betont, dass Österreich nach wie 
vor weit davon entfernt ist, das internationale Ziel von 0,7% des BNE für 
Entwicklungszusammenarbeit zu erreichen. Durch steigende Staatsausgaben und 
kürzliche Finanzskandale wird sich an dieser Situation in naher Zukunft sehr 
wahrscheinlich nichts ändern. In Anbetracht der aktuellen Flüchtlingskrise wird es
jedoch deutlicher denn je, dass die internationalen Entwicklungshilfeleistungen 
gesteigert werden müssen. Nur wenn die Probleme vor Ort bekämpft werden, können 
die Migrationsströme unter Kontrolle gebracht werden.
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Verbesserung sicherzustellen.
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vor weit davon entfernt ist, das internationale Ziel von 0,7% des BNE für 
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wahrscheinlich nichts ändern. In Anbetracht der aktuellen Flüchtlingskrise wird es
jedoch deutlicher denn je, dass die internationalen Entwicklungshilfeleistungen 
gesteigert werden müssen. Nur wenn die Probleme vor Ort bekämpft werden, können 
die Migrationsströme unter Kontrolle gebracht werden.
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Matthias Markus Hudobnik
Is network communitarianism a better regulatory model than
cyberpaternalism?

Introduction

This essay will illustrate how in cyberlaw the concept of network communitarianism
and cyberpaternalism affects the citizens of cyberspace and will examine the regulation 
of the digital environment. 

Should cyberspace be regulated? Orin S. Kerr (2003) considers this problem in the
article The Problem of Perspective in Internet Law. He examines how the user’s internal
perspective can be seen through the Internet as the virtual world of cyberspace, or as an 
external perspective through the Internet as a physical network. Kerr mentions several
strategies that can be used by courts to select a perspective in a given case.

As a result, who might be responsible for the regulation: the government, private
organizations or the Internet users themselves? Apparently, the first concept was
established in the late 1990s by a group of key proponents, headed by John Perry 
Barlow, which argued that cyberspace should not be regulated, like the old ‘Wild West
of America’.

Contradictorily, the rapid growth of cyberspace and the widespread variety of
cybercrime give rise to strong arguments against John Perry Barlow’s assumption for a
regulatory regime that controls the digital environment, developed by a group of key 
cyberpaternalist law professors headed by Lawrence Lessig.

Besides these two concepts, a new school of thought has developed in Europe (the UK) 
in the last few years. This new school is network communitarianism. Andrew Murray 
(2006) characterizes this new model in his book The Regulation of Cyberspace.

Cyberlibertarianism

The original view of the cyberlibertarian key proponents is that cyberspace is unable to 
be regulated. John Perry Barlow’s key argument is that in the atomic world, the fruits of
the mind are legally protected by indirect controls. This means that the output of an 
author is protected by protecting the physical book that holds the words – no copying.
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The output of a musician is protected by protecting the tape or CD holding the music. In 
other words, we protect the ‘bottle’ to protect the ‘wine’. In the digital world,
disintermediation (one of the key effects of digitization) means that there are no 
physical carriers to protect. For example, music is carried without physical form, as are
words and videos. Thus, traditional legal rules such as copyright that seek to protect the
‘wine’ by protection of the ‘bottle’ are undermined and ineffective.

Furthermore, the two most significant papers that explain these issues are A Declaration 
of Independence for Cyberspace, drafted by John Perry Barlow (1996) and Law and 
Border, written by David R. Johnson and David G. Post (1997).

John Perry Barlow criticizes the fact that old traditional property law is used in the new
digital environment, which is evidently wrong. John Perry Barlow (1996) predicts:

“Legal efforts to keep the old boat floating are taking three forms: a frenzy of deck chair
rearrangement, stern warnings to the passengers that if she goes down, they will face harsh
criminal penalties, and serene, glassy-eyed denial.”
“Digital technology is detaching information from the physical plane, where property law
of all sorts has always found definition.”

John Perry Barlow’s key concept indicates a theory where we have to accept a model
that links the property to the ‘self’ (Hegelian theory), otherwise the property law has no 
future argument in cyberspace.

He argues that the economic theory, which is driving developments designed to extend 
the life of traditional property law into digital space (developments such as the Digital
Millennium Copyright Act), will fail.

The cyberlibertarians portray this as law is constrained by borders (territoriality). In 
cyberspace there are no borders at all. In particular, the Internet is not law and therefore
could never be regulated effectively in cyberspace (regulatory arbitrage).

Cyberpaternalism

In response to the cyberlibertarians, a new school of thought was developed in the USA
by a group of eminent law professors, criticizing the theory of the cyberlibertarians and 
postulating a paternalistic regulation regime. The key proponents of this new school
were Yochai Benkler, Jack Goldsmith, Joel Reidenberg and Lawrence Lessig.

In the article Lex Informatica, Joel Reidenberg (1997) clarifies that in the network 
environments and the information society, law and government regulation are not the
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only source of rule-making. He further argues that technological capabilities and system
design choices impose rules on participants. The design and implementation of
information policy are embedded in network designs and standards as well as in system
configurations. In a summary of this concept, Lawrence Lessig affirms in his
publication The Code and Other Laws of Cyberspace (2006) that

“Regulability means the capacity of a government to regulate behavior within its proper
reach.”

Lawrence Lessig’s ‘four modalities of regulation’

The cyberpaternalists suggest that, since cyberspace is controlled by code used to create
the environment, this is always control via design. 

Figure 1:

Lawrence Lessig’s ‘pathetic dot’

Source: Illustration by Lawrence Lessig Lawrence (2000)

Lawrence Lessig illustrates his view of cyberpaternalism in terms of four modalities:
law, social norms, the market and architecture. In addition to these modalities, the
regulation of smoking clarifies this concept. Hence, law might indicate a direct
regulation via the ban of smoking. An advertising campaign by the government due to 
the negative effects of smoking illustrates the social norms. Raising nicotine taxes
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indicates a regulation of the market. A regulation of the nicotine levels is effective
according to the regulation of the architecture.

Lawrence Lessig predicts that a modern regulation is a mixture of direct and indirect
strategies, and the users are seen as the ‘pathetic dot’. He links this statement with the
power of code and argues that the architecture is the strongest modality out of law, 
social norms and the market, for the reason that we control the environment of the
physical structure itself.

He completes his theory with the fact that there is the ‘West Coast Code’ in California
and the ‘East Coast Code’ in Washington. Therefore, Lawrence Lessig argues that the
discrepancy is linked between the environmental regulatory concepts in California and 
the legal regulatory concepts in Washington. In other words, lawmakers from the ‘East
Coast Code’ writers have had to resort to indirect regulation through mandated code
designs, for example: The Communications Decency Act, The Child On-line Protection 
Act.

Network communitarianism

Andrew Murray’s definition of network communitarianism is:

“All forms of social control, state and non-state, intended and unintended”

Andrew Murray and Colin Scott criticize Lawrence Lessig’s theory for the fact that his
definition of regulatory modality is too widespread and fails to capture the true essence
of the regulatory modality. 

Andrew Murray (2013) has proven in his book Information Technology Law his model
through systems theory and his determinism to regulate cyberspace in the digital
environment. Colin Scott and Roger Brownsword also analyse Lawrence Lessing’s
theory in terms of accountability and they both demonstrate that there is a lack of
human interaction.

Andrew Murray classifies Lawrence Lessig’s ‘four modalities’ in two regulatory 
families: ‘socially-mediated modalities’ and ‘environmental modalities’. He separates
the ‘socially-mediated modalities’ (competition-based controls) in law, markets and 
norms and the ‘environmental modalities’ (design-based controls) in architecture.
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Figure 2:

Andrew Murray’s ‘active dot’

Source: Three-Dimensional Regulatory Matrix by Andrew Murray (2013)

In Andrew Murray’s concept, the users are seen as the ‘active dot’. He supports this
statement with the power of the network, indicating a movement from control to 
community. In various regulation concepts (peer to peer, DRM, reselling parallel
importation, adult content, etc.), the community is seen as ‘the problem’ instead of
providing the opportunity to reduce harness. They mistakenly see the community as a
passive collective there to be controlled. They believe that the community is a static
body to be regulated. Andrew Murray explains that the process of regulation is actually 
much more complex. All parties in a regulatory environment continually and 
simultaneously act as regulator and regulatee. This recognizes the role of the active
community.

Andrew Murray’s concept of ‘symbiotic regulation’

Andrew Murray states that, according to the dynamic regulatory matrix, the best regula-
tory model is not one built upon an active intervention in the settled regulatory environ-
ment. As a result, it is likely to be extremely disorderly, but it is rather one that
harnesses the relationships already in place between the actors as well as what he
summarizes as ‘symbiotic regulation’. 

Although the development of ‘symbiotic regulation’ might seem impossible, it is com-
plex, but not impossible. For example, this is adopted in community-led and market-led 
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regulatory developments such as the development of the VHS/DVD market. Andrew
Murray illustrates that the question is how hierarchical regulators, who are used to 
implementing a command and control model, can match the complexity of these organic
regulatory developments?

He concludes that the first step is to map the communications that occur naturally 
between regulatory actors, and the second is to predict what feedback will occur after 
the intervention is made. As a result, the first requires the community to take account of
theories of autopoietic social systems, while the second requires the community to be
familiar with system dynamics.

Figure 3:

Andrew Murray’s ‘symbiotic regulation’

Source: Symbiotic Regulation Model by Andrew Murray (2013)

A well-known example of perceiving the community as the solution for reducing copy-
right infringement of MP3 files in the music industry is the music platform Spotify. As
a result of this new service, the percentage of illegal music downloads in the UK is
decreasing rapidly because it is becoming even easier to listen to music legally for a
reasonable price via this service, rather than downloading illegal music.
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Figure 4:

Andrew Murray’s ‘regulatory gravity’

Source: Relative Gravity of Nodes by Andrew Murray (2011)

Andrew Murray’s final argument is the ‘relative gravity of dots’. Some dots have more
authority than others and they are not all the same. ‘A’ dots are gatekeepers or large
companies such as Google, Yahoo, Facebook and Microsoft. These are regulatory 
gravity and they can highly influence the Internet Society as a whole, and a
modification has certain effects. Behind the ‘B’ dots are more traditional regulators such 
as the government, the EU, etc., with less weight and less online presence. The ‘C’ dots
are key data providers and news websites such as the BBC or university networks. ‘D’ 
dots are the ‘normal’ Internet users.

Regulating cyberspace and ICANN

The Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) was established 
by an executive action of the US Government. This action was an external regulatory 
intervention in the settled regulatory matrix. Andrew Murray (2006: 235) maintains in 
his book The Regulation of Cyberspace: Control in the Online Environment that the
intention of the US Government was to bring stability to the process of awarding and 
managing domain names, on the one hand, and to bring a degree of public
accountability to the process, on the other. In fact, the existence of ICANN has arguably 
destabilized the domain name system, while ICANN itself has been repeatedly criticized 
for being unaccountable.

Roger Brownsword and Karen Yeung (2008: 305) illustrate in the publication 
Regulating Technologies: Legal Futures, Regulatory Frames and Technological Fixes
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the concerns of the European Union that the creation of ICANN might create ‘lasting 
US jurisdiction over the Internet as a whole, including dispute resolution and 
trademarks used on the Internet’. Although some of the concerns of the EU were
addressed by the US Department of Commerce, there remains a degree of tension 
between the EU and ICANN, which permeated the extensive discussions on the creation 
of the .eu top level domain. As an influential partner of the United Nations, the EU has
forced the issue of cyber-regulation onto the UN agenda through the World Summit on 
the Information Society (WSIS). WSIS is the fundamental current regulatory 
intervention in the world of ICANN. It is widely predicted that the WSIS process will
eventually lead to the extinction of ICANN, to be replaced by a ‘truly international’ 
regulatory body. 

Roger Brownsword and Karen Yeung (2008: 306) predict that whatever the results from
the WSIS process are, they will certainly create further regulatory tensions throughout
the regulatory matrix and are unlikely to solve the current problems of ICANN and the
domain name system. By simply modelling ICANN’s failings, we can predict that
attempts to impose an unsympathetic regulatory settlement are likely to lead to 
unplanned tensions and turmoil within the regulatory matrix, undermining the
effectiveness of the regulatory intervention. A new ICANN is unlikely to have any more
success than the old.

Concluding remarks

After considering the arguments presented above, I can conclude that network 
communitarianism is a better regulatory model than cyberpaternalism, since Lawrence
Lessig’s model missed the important influence of the Internet community.

In my opinion, an additional critique point in Lawrence Lessing’s theory is the fact that
he pays no attention to the accountability or the modalities. This demonstrates that there
is a lack of elements that are commonly approached in a regulatory system, known as
director, detector and effector.

Finally, I would criticize Lawrence Lessig for overestimating the law-making influence
of the USA in the world of cyberspace. Furthermore, there is, arguably, not only a
‘West and East Coast’ society, but also Europe with the EU law-making bodies, a
certain amount of influence and an enormous regulatory regime in the USA, but not
control of the entire digital environment.
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The case CTB vs. News Group Newspapers Ltd (2011) is a legal case between the
football player Ryan Giggs (pseudonym CTB) and defendants News Group Newspapers
Limited and model Imogen Thomas which highlights the theory of network 
communitarianism. 

In this judgement there was widespread discussion in the UK and international media on 
the issue of how court injunctions can be enforced in the age of social media websites
because of the publication of details and the gagging order on Twitter. The law attempts
to apply and the judges grant the super-injunction, while on Twitter everyone in the
world knows who Ryan Giggs is, even people who did not know who he was
beforehand.

Thus, if only ten users were retweeted, this might have been a relatively strong case, but
the more people in the movement, the less likely it is that legal actions will be granted to 
everyone in the movement. Finally, there was a ‘Streisand effect’ to prevent a large, far-
cical order. This is an excellent illustration to show the power of the community to take
control in cyberspace.

In conclusion, the theory of network communitarianism seems to me more applicable
than the theory of cyberpaternalism, as explained above. Nevertheless, a significant
point to be criticized in both theoretical models is the lack of jurisdiction. Both models
pay too little attention to this issue, which is very important in practical terms. 

This paper has discussed theoretically why network communitarianism is a better 
regulatory model than cyberpaternalism but, in fact, it is much more a political
discussion related to power, personal issues and a system of surveillance and control of
the government and industry. 

Stefanie Olsen and Evan Hansen (2001) note in the article Privacy vs. Safety Terrorist
Threat Shifts Priorities in the Online Rights Debate that since the September terrorist
attacks on the World Trade Center and the Pentagon, the debate on computer and 
Internet privacy experienced a huge shift and gives more weight to demands for mass
government surveillance powers. Furthermore, American political leaders hurried to 
give assurances that civil rights and privacy laws would be reformed to reach their 
objectives. However, proponents of strict limits to the powers of law enforcement might
face a powerful, lasting shift in the public view over the balance of individual rights and 
national security. The chief executive of the knowledge management and technology 
company Privacy Council, based in Dallas, evaluates:
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“The bottom line is that for now, privacy will take a backseat to security. Because of this
disaster, people aren’t worrying about giving up too much information as long as a
company is going to make the world a safer place” Larry Ponemon.

Stefanie Olsen and Evan Hansen (2001) underline the concerns of privacy advocates
that government officials, swept up in a flow of fear and anger, will untie years of
lobbying and education in Washington and outside. The Digitalization Age has raised 
difficult matters of nuance and sensitivity in a unique manner, which might be
underestimated in terms of public safety and security.

Another example, the judgement Liberty (The National Council of Civil Liberties) vs. 
The Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs (2015), shows the
importance and problems behind mass surveillance and state power. 

What is the relevance of the theories examined for the future?

Rick Yancey (2015) investigates this issue in the article Like they Give a Damn – How 
the US Government Threw Out all the Rules:

“I don’t want to live in a world where everything I say, everything I do, everyone I talk to,
every expression of creativity and love or friendship is recorded” Edward Snowden.

Since the ‘Snowden revolution’ and the terrorism, this statement is more relevant than 
ever. The worldwide problems provide a warning that society must now constantly ana-
lyse issues very critically and realize that privacy rights are now in more danger than 
ever before.
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Astrid Jacoby
Der lange Weg der Balkanstaaten in die EU — ein aussichtsloser 
Marsch?

Einleitung

Schon im Sommer 2015 wurde deutlicher denn je, vor welch großer Zerreißprobe sich 
die Europäische Union befindet: Die Griechenlandkrise, gefolgt von der 
Flüchtlingskrise, stellte die 28 Mitgliedsstaaten vor nahezu nicht zu bewältigende
Herausforderungen. Auch jetzt, im Frühjahr 2016, scheint es noch immer beinahe
aussichtslos, die Staaten zu einer gemeinsamen, europäischen Lösung in der Asylfrage
zu bewegen. In Zeiten wie diesen, in denen die größte Herausforderung für die
Mitglieder der Europäischen Union darin besteht an einem Strang zu ziehen, mag es fast
anmaßend sein, die Frage nach der Aufnahme weiterer Staaten in den Raum zu stellen. 

Gleichzeitig soll die ursprüngliche Idee hinter der Gründung der Europäischen Union, 
vormals Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), in Zusammenhang mit
dieser Arbeit nicht außer Acht gelassen werden: im Vordergrund stand im Jahr 1951 der 
dauerhafte Friede innerhalb Europas. Dieser damalige Beweggrund darf für uns auch 
heute, 65 Jahre später, keine Selbstverständlichkeit werden, wo doch bereits im Zuge
der Krimkrise direkt vor den Toren Europas wieder Krieg herrscht. Nicht zuletzt wird 
auch das ehemalige Jugoslawien von einer blutigen Vergangenheit heimgesucht – um
das „Friedensprojekt Europa“ langfristig zu gewährleisten, muss es der Europäischen 
Union ein Anliegen sein, sich auch in ihren (derzeitigen) Nachbarstaaten um politische
und wirtschaftliche Stabilität zu bemühen. Von diesem Gesichtspunkt aus betrachtet ist
es daher legitim, die Möglichkeit einer Aufnahme der Balkanstaaten einer näheren 
Betrachtung zu unterziehen.1

Grundlagen

Zu Beginn empfiehlt sich ein Überblick über den Ablauf einer EU-Erweiterung: Allem
voran muss ein Staat, der der Europäischen Union beitreten möchte, einen 
Beitrittsantrag stellen um Kandidatenstatus erhalten zu können. Danach können die
Beitrittsverhandlungen folgen, welche stets in 35 Kapitel unterteilt werden (zB Energie, 

1 Aufgrund des beschränkten Umfangs der Arbeit erlaubt sich die Autorin, präferiert die sozialen und 
politischen Spannungen zwischen den Staaten und sich daraus ergebende Probleme in 
Zusammenhang mit dem EU-Beitritt zu thematisieren.
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Steuern, Umwelt,..). Zu Beginn der Verhandlungen wird in Form eines „Screenings“ der 
bestehende Rechtsrahmen des Antragsstaates für jedes der 35 Kapitel geprüft. Die
Kommission empfiehlt anschließend dem Rat der EU die Verhandlungen zu eröffnen 
oder „Benchmarks“, das sind zu erbringende Vorleistungen des Beitrittsstaates, im
Rahmen der einzelnen Kapitel. Zwischen all’ diesen Schritten liegen üblicherweise
mehrere Jahre. So hat Mazedonien zwar bereits seit 2005 Kandidatenstatus und es liegt
eine Empfehlung der Europäischen Kommission zur Aufnahme von 
Beitrittsverhandlungen seit Oktober 2009 vor. Aufgrund des anhaltenden 
Namensstreites mit Griechenland ist es aber tatsächlich noch zu keinen 
Beitrittsverhandlungen gekommen. 

„Kopenhagen Plus“-Kriterien

Ein wesentlich strengerer Maßstab für künftige Beitrittsländer war eine der Konsequen-
zen der vergangenen EU-Erweiterung im Jahr 2007. Basis der nunmehr angewandten 
„Kopenhagen Plus“-Kriterien sind die Kopenhagener Kriterien (Erfüllung zentraler 
demokratischer, rechtsstaatlicher und marktwirtschaftlicher Standards, sowie die
Übernahme des acquis communautaire), die bereits bei der Ost-Erweiterung 2007 
Anwendung fanden. 

Der Grund für die nun zusätzlich geschaffenen Kriterien liegt nach Töglhofer in der 
dringenden Notwendigkeit einer angemessenen Vergangenheitsbewältigung der 
ehemaligen jugoslawischen Staaten:

Das Mehr an Konditionalität im Verhältnis zu vorangehenden Erweiterungen ergibt sich
aus Bedingungen, die sich aus den Kriegen im Zuge des Zerfalls des ehemaligen
Jugoslawiens und ihrer Bewältigung ableiten: die Einhaltung der Friedensverträge, die
Zusammenarbeit mit dem Haager Kriegsverbrechertribunal, die auch die Festnahme und
Auslieferung flüchtiger Angeklagter vorsieht, Flüchtlingsrückkehr, und die Bereitschaft zu
regionaler Kooperation. Diese auf den spezifischen regionalen Kontext zugeschnittenen
Beitrittsbedingungen tragen der doppelten Zielsetzung der Stabilisierung (im Sinne der
Gewährleistung von Staatlichkeit und demokratischer Ordnung) und Assoziierung (zu
verstehen als Annäherung an die EU-Strukturen) Rechnung. (Töglhofer, 2012a)

Regattaprinzip

Nach dem Regatta-Prinzip, das von grundsätzlichen Befürwortern einer Erweiterung 
unterstützt wird und sich am Beispiel Kroatien bereits etabliert hat, soll für künftige
Erweiterungen „die Annäherung an die EU gemäß den eigenen Reformleistungen eines
Staates voranschreiten..“ (Töglhofer, 2012b) 

Eine differenzierte Betrachtung des Regatta-Prinzips nach Wehrschütz:
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„Für die Blocklösung spricht vor allem die Erweiterungsmüdigkeit; dagegen sprechen die
doch beträchtlichen Unterschiede in der Entwicklung und in der Problemstellung der
verbliebenen Länder sowie der Umstand, dass eine Abkehr vom sogenannten „Regatta-
Prinzip“ demotivierend wirkt, weil der Schnellste und Reformfreudigste auf den
Langsamsten warten muss. Gegen das Regatta-Prinzip spricht der Umstand, dass durch die
Krise der EU und die Erfahrungen mit Rumänien, Bulgarien und nun auch Griechenland, ...
die Eweiterungsmüdigkeit natürlich zusätzlich verstärkt wurde. Eine Block-Lösung hätte
daher aus der Sicht der Erweiterungsskeptiker den Vorteil, diesen Prozess noch viel weiter
hinauszuschieben.“ Im Gegenzug dazu sei „die EU-Kommission.. bestrebt, dass der
Erweiterungsprozess ein Mindestmaß an Dynamik behält.“ (Wehrschütz 2013, S. 17)

Ausblick – allgemein

Offiziellen Kandidatenstatus hat seit 2010 Montenegro, seit 2012 Serbien, seit 2014 
Albanien. Eine Aufnahme der Beitrittsverhandlungen erfolgte mit Montenegro im
Dezember 2012, mit Serbien im Jänner 2014. 

Bosnien und Herzegowina sowie der Kosovo im Sinne der Resolution 1244 des UN
Sicherheitsrates gelten als potenzielle Kandidatenländer. Mit Bosnien und Herzegowina
wurde überdies bereits ein Stabilisierungs- und Assoziierungsabkommen unterzeichnet
und es hat im Februar 2016 einen EU-Beitrittsantrag gestellt. 

Wehrschütz prognostiziert die Aufnahme der verschiedenen Beitrittskandidaten in der 
in der Tabelle 1 ersichtlichen Reihenfolge:

Tabelle 1:

Reihenfolge der EU-Beitrittskandidaten

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Montenegro Serbien Mazedonien Albanien
Bosnien und 
Herzegowina

Kosovo

Quelle: Tabelle selbst erstellt nach Wehrschütz 2013, S. 15-195.

Nach Beobachtungen Wehrschütz’ erstrecken sich die Beitrittsverhandlungen pro Land 
auf mindestens 5 Jahre plus 2 Jahre bis zur Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten. 
Demnach ist ein Beitritt Montenegros frühestens 2019 zu erwarten. 
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Zusätzlich erschwert werden könnten die einzelnen Beitrittsverhandlungen aufgrund 
vielfacher bi- und multilateraler Spannungen, sowohl zwischen den Beitrittskandidaten 
untereinander als auch mit vereinzelten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Aus
gegebenem Anlass wird es in der Zukunft daher Aufgabe einflussreicher Staaten sein, 
zu vermitteln. So haben beispielsweise fünf Mitgliedssaaten (Griechenland, Rumänien, 
Slowakei, Spanien und Zypern) bis heute die „Unabhängigkeit des Kosovo aus rein 
innenpolitischen Gründen nicht anerkannt.“ Dadurch werde „selbst die Aufnahme in die
Europol erschwert...obwohl der Kampf gegen Korruption und Kriminalität zum
ständigen Mantra gegenüber dem Kosovo zählt.“ (Wehrschütz 2013, S. 18) 

Optimistischer in Bezug auf die tatsächliche Auswirkung für den EU-Beitritt
staatenübergreifender Spannungen zeigte sich der ehemalige Kommissar für EU-
Erweiterungen, Stefan Füle. Zentralster Punkt sei „die Rechtsstaatlichkeit in den betrof-
fenen Ländern. Daneben gehe es auch insbesondere um regionale Versöhnung auf dem
Balkan sowie um eine Einbindung der Beitrittswerber in die laufenden Wirtschafts-
reformen in der EU. Bilaterale Fragen sollten den Beitrittsprozess nicht aufhalten.“
(Wiener Zeitung, 2012). 

Vorläufer Kroatien

Nachdem sich Kroatien mit Staatsgründer Franjo Tudjman und seiner nationalistischen 
Politik in die „politische Isolation“ (Wehrschütz 2013, S. 15) geführt hatte, wurde es
schließlich nach 6 Jahren zäher Verhandlungen als erstes Land alleine in die
Europäische Union aufgenommen. Die Euphorie der kroatischen Bevölkerung zum EU-
Beitritt hielt sich überdies in Grenzen: Bei der Volksabstimmung stimmten zwar 2/3 für 
einen Beitritt, die Wahlbeteiligung lag allerdings bei nur 43%. Die Motivation 
beschränkte sich nach Wehrschütz auf drei Gründe: „Erstens sahen die Bürger keine
vernünftige Alternative zum Beitritt; zweitens war praktisch die gesamte politische Elite
dafür, und drittens hofften die Kroaten auf einen Geldsegen aus Brüssel.“ (Wehrschütz
2013, S. 35-38).

Erklärtes und auch erreichtes Ziel des damalig zuständigen Kommissars, Stefan Füle, 
war es, den Eintritt Kroatiens in die Europäische Union ohne zusätzliche
Überwachungsmaßnahmen gewährleisten zu können. Dieses Bedürfnis resultierte aus
den Erfahrungen mit der Ost-Erweiterung aus dem Jahr 2007 mit Bulgarien und 
Rumänien weil diese beiden Staaten aufgenommen wurden, ohne alle Voraussetzungen 
für einen EU-Beitritt zu erfüllen. (EurActiv 2010). 
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auf mindestens 5 Jahre plus 2 Jahre bis zur Ratifizierung durch alle Mitgliedstaaten. 
Demnach ist ein Beitritt Montenegros frühestens 2019 zu erwarten. 

133

Zusätzlich erschwert werden könnten die einzelnen Beitrittsverhandlungen aufgrund 
vielfacher bi- und multilateraler Spannungen, sowohl zwischen den Beitrittskandidaten 
untereinander als auch mit vereinzelten Mitgliedsstaaten der Europäischen Union. Aus
gegebenem Anlass wird es in der Zukunft daher Aufgabe einflussreicher Staaten sein, 
zu vermitteln. So haben beispielsweise fünf Mitgliedssaaten (Griechenland, Rumänien, 
Slowakei, Spanien und Zypern) bis heute die „Unabhängigkeit des Kosovo aus rein 
innenpolitischen Gründen nicht anerkannt.“ Dadurch werde „selbst die Aufnahme in die
Europol erschwert...obwohl der Kampf gegen Korruption und Kriminalität zum
ständigen Mantra gegenüber dem Kosovo zählt.“ (Wehrschütz 2013, S. 18) 

Optimistischer in Bezug auf die tatsächliche Auswirkung für den EU-Beitritt
staatenübergreifender Spannungen zeigte sich der ehemalige Kommissar für EU-
Erweiterungen, Stefan Füle. Zentralster Punkt sei „die Rechtsstaatlichkeit in den betrof-
fenen Ländern. Daneben gehe es auch insbesondere um regionale Versöhnung auf dem
Balkan sowie um eine Einbindung der Beitrittswerber in die laufenden Wirtschafts-
reformen in der EU. Bilaterale Fragen sollten den Beitrittsprozess nicht aufhalten.“
(Wiener Zeitung, 2012). 

Vorläufer Kroatien

Nachdem sich Kroatien mit Staatsgründer Franjo Tudjman und seiner nationalistischen 
Politik in die „politische Isolation“ (Wehrschütz 2013, S. 15) geführt hatte, wurde es
schließlich nach 6 Jahren zäher Verhandlungen als erstes Land alleine in die
Europäische Union aufgenommen. Die Euphorie der kroatischen Bevölkerung zum EU-
Beitritt hielt sich überdies in Grenzen: Bei der Volksabstimmung stimmten zwar 2/3 für 
einen Beitritt, die Wahlbeteiligung lag allerdings bei nur 43%. Die Motivation 
beschränkte sich nach Wehrschütz auf drei Gründe: „Erstens sahen die Bürger keine
vernünftige Alternative zum Beitritt; zweitens war praktisch die gesamte politische Elite
dafür, und drittens hofften die Kroaten auf einen Geldsegen aus Brüssel.“ (Wehrschütz
2013, S. 35-38).

Erklärtes und auch erreichtes Ziel des damalig zuständigen Kommissars, Stefan Füle, 
war es, den Eintritt Kroatiens in die Europäische Union ohne zusätzliche
Überwachungsmaßnahmen gewährleisten zu können. Dieses Bedürfnis resultierte aus
den Erfahrungen mit der Ost-Erweiterung aus dem Jahr 2007 mit Bulgarien und 
Rumänien weil diese beiden Staaten aufgenommen wurden, ohne alle Voraussetzungen 
für einen EU-Beitritt zu erfüllen. (EurActiv 2010). 

133



134134

Wenn auch der Beitrittsprozess optimiert werden konnte, lassen sich auch hier für künf-
tige Beitrittskandidaten einige Lehren ziehen: Kroatien hatte viel zu spät damit
begonnen, Experten für EU-Projekte auszubilden. Erfolg war, dass

„nur rund 30 Prozent der EU-Mittel abgerufen werden (konnten), die aus Vor-Beitrittsfonds
zur Verfügung standen, und auch bei der Ausarbeitung von großen Projekten... ist Kroatien
nicht ... zügig unterwegs.“ (Wehrschütz 2013, S.39).

Darüber hinaus wurde es verabsäumt, rechtzeitig gute Übersetzer auszubilden. Die
damalige Ministerpräsidentin Jardanka Kosor überreichte im Rahmen eines
Gipfeltreffen der Westbalkan-Staaten als Zeichen des guten Willens den anderen 
Beitrittskandidaten die kroatische Übersetzung des gemeinsamen Rechtsbestandes. 
Jenes Geschenk erwies sich jedoch als „“Danaer-Geschenk“, weil sich die
Übersetzungen vielfach als fehlerhaft und unpräzise erwiesen.“ (Wehrschütz 2013, S. 
18). Konkreter formulierte die Direktion für Europäische Integration in Sarajevo, dass
„die Übersetzungen ausschließlich als Hilfe für jene Antragssteller von Rechtsnormen 
dienen könnten“ und, „dass die Übersetzung nicht direkt anwendbar“ wäre. (Nezavisne
novine, 2013)

Trotz einiger Mängel in der Vorbereitung war der Beitritt in jedem Fall ein bedeutendes
Zeichen für die restlichen Balkanstaaten: Kroatien hatte bewiesen, dass der Beitritt zwar 
eine große Herausforderung darstellt, mit dem notwendigen Reformeifer aber dennoch 
zu erreichen ist. 

Das Haager Tribunal

Wie bereits erwähnt, verlangsamt die nicht vollständige Aufarbeitung der Jugoslawien-
kriege und daraus resultierende Spannungen in der Region den Beitrittsprozess der ein-
zelnen Staaten. Der UNO Sicherheitsrat war mit der Resolution 827 überzeugt, der 1993 
eingerichtete Strafgerichtshof für das ehemalige Jugoslawien mit Sitz in Den Haag 
werde zur „Wiederherstellung und Wahrung des Friedens“ (Resolution 827, 1993) 
beitragen. 

Verfahrenstechnisch war und ist das Haager Tribunal von zahlreichen Schwachpunkten 
gezeichnet: Verglichen mit Österreich ergingen milde Urteile (zu nennen ist beispiels-
weise Duško Tadić, der wegen der Verwendung von Foltermethoden, Verletzung des
Kriegsvölkerrechts und der Beteiligung an der Ermordung von fünf Männern zu 20 
Jahren Haft verurteilt wurde, wobei er nach 14 Jahren vorzeitig entlassen wurde). 
(Wehrschütz 2013, S. 117). 
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Hinzu kamen Zweifel an der Geeignetheit der Richter: Nach den Regeln des Haager 
Tribunals ist es lediglich notwendig, dass der potenzielle Richter die höchsten 
juristischen Ämter im jeweiligen Herkunftsland ausüben darf. Eine Karriere als
(Straf)richter ist in manchen Staaten nicht notwendig. In der Folge fungierten viele
Diplomaten als Richter des Haager Tribunals. „Eine Analyse ihrer Biografien ergibt, 
dass nur etwa ein Fünftel von ihnen als Strafrichter tätig war.“ (Wehrschütz 2013, S. 
126). 

Überdies bewirkten teils unprofessionell geführte Verfahren und damit einhergehende
Verfahrensverschleppungen, dass von im Jahr 2013 136 abgeschlossenen Fällen „in 20 
Fällen die Anklage fallen gelassen wurde, zehn Angeklagte starben, ehe sie an das
Tribunal überstellt werden konnten, und sechs Angeklagte starben während des
Verfahrens.“ (Wehrschütz 2013, S. 117) 

Besonders zum Vorschein kam die fragwürdige Effektivität der Gerichte in der Anklage
Vojislav Šešeljs. Die Parlamentsabgeordnete der liberalen Partei Nataša Mićić äußerte
sich dazu folgendermaßen:

„‚Natürlich trägt Šešelj selbst eine große Verantwortung für die Verzögerung des
Prozesses. Doch diese lange Verfahrensdauer schadet auch der Bedeutung des Gerichts.
Die Versäumnisse in diesem Fall kommen uns hier teuer zu stehen, weil sie das 
Verständnis für das Gericht mindern und den Prozess der Aussöhnung in der Region
verlangsamen.‘ In Serbien zeigen Umfragen, dass die Bevölkerung überhaupt kein
Vertrauen in das Tribunal und seine Urteile hat.“ (Wehrschütz (2013, S. 124).

Ebenso kritisch zeigt sich Ladurner, der den herben Protest gegen das Haager Tribunal
aber vor allem im grundlegenden Mangel an Unterstützung internationaler Gerichts-
barkeit sieht:

„Freilich, es gibt und gab viel Kritik an dem Jugoslawientribunal – zu einseitig sei es, es
arbeite zu schlampig und überhaupt wolle es nur vom Versagen des Westens ablenken, der
jahrelang dem Morden untätig zugesehen habe. Die Arbeit des Tribunals war gewiss nicht
immer perfekt. Doch die Kritik zielt und zielte meist nur darauf, die Idee der
Internationalen Gerichtsbarkeit als Ganzes zu unterminieren und zu beschädigen.“
(Ladurner, (2016)).

Bosnien-Herzegowina und Serbien

Deutlich zeigen sich die tiefen Gräben zwischen den Beitrittskandidaten am Beispiel
zwischen Bosniaken und Serben:
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Anlass des Bosnienkrieges von 1992-1995 war die Tatsache, dass sich Bosnien von der 
Bundesrepublik Jugoslawien abspalten wollte und eine Annährung zu Kroatien suchte. 
Eine große Gruppe bosnischer Serben plädierte allerdings für den Verbleib in der 
Bundesrepublik Jugoslawiens, was in der Gründung der Armee der Republika Srpska
(VRS), unterstützt durch die Jugoslawische Volksarmee, mündete. Es folgte ein blutiger 
Kampf zwischen insgesamt drei Konfliktparteien, der letztlich zur Unabhängigkeit von 
Bosnien und Herzegowina führte, jedoch bestehend aus „zwei Entitäten: der Republika
Srpska und der bosnischen Föderation. Diese seltsame Konstruktion ist das Ergebnis
eines Waffenstillstandes, der 1995/1996 von der Nato erzwungen wurde, er ist nicht das
Ergebnis von Frieden und Versöhnung. Darum ist dieser Staat auch kaum lebensfähig.“
(Ladurner, (2015)). 

Als das schwerste Kriegsverbrechen in Europa seit Ende des zweiten Weltkrieges gilt
das Massaker von Srebrenica im Juli 1995. Binnen weniger Tage wurden rund 8.000 
bosnische Jungen und Männer im Alter zwischen 13-78 Jahren unter der Führung von 
Ratko Mladic von der Armee der Republika Srpska getötet. Ein weiterer bedeutender 
Anführer im Zuge des Massakers war der nun im März 2016 zu 20 Jahren Haft
verurteilte Radovan Karadzic. (Ladurner, (2016)). 

Mazedonien

Grafik 1

Mazedonien

Quelle: https://de.wikipedia.org/wiki/Streit_um_den_Namen_Mazedonien
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Seit dem Mazedonien im Jahr 1991 von einer Teilrepublik Jugoslawiens zu einem unab-
hängigen Staat wurde, steht dem EU-Beitritt – wie bereits erwähnt – ein Konflikt mit
Griechenland entgegen. 

„Griechenland hat nie akzeptiert, dass sich das neue Land Republik Mazedonien nennt: 
Damit werde Anspruch auf griechische Geschichte und sogar griechisches Territorium
gestellt, heißt es in Athen.“ (Schneider 2015).

Im Zentrum steht Griechenlands Sorge, Mazedonien könnte Gebietsansprüche an die
griechische Region „Makedonien“ stellen (vgl. Grafik 1). Verhärtet hat sich dieser Kon-
flikt durch das Projekt „Skopje 2014“, welches mehrere Großbauten im neoklassizisti-
schen Stil in Skopje umfasst, darunter ein Denkmal auf dem Mazedonien-Platz von 
Alexander dem Großen. Dies soll als Ausdruck des Versuchs einer „Stärkung des
mazedonischen Nationalbewusstseins... und der Nationsbildung mit den Mitteln von 
Architektur und Denkmälern verstanden werden“. (Wehrschütz 2013, S. 101). Auf dem
Höhepunkt des Konfliktes in den Jahren 1994/95 verhängte Griechenland ein Embargo 
gegen Mazedonien, welches heute zwar nach wie vor politische, aber keine
wirtschaftliche Bedeutung mehr hat. 

Conclusio/Ausblick

Ein weiterer EU-Beitritt scheint, unabhängig davon, dass die Interessen der EU derzeit
ohnehin auf andere Schwerpunkte fokussiert sind, in naher Zukunft unwahrscheinlich. 
Bevor eine Partnerschaft im Rahmen einer Staatengemeinschaft stattfinden kann, 
müssen tiefgreifenden Konflikte aufgearbeitet werden. Hervorzuheben ist, dass es zwar 
große Anstrengungen braucht, um dem Anforderungskatalog der EU gerecht zu werden, 
dies – wie Kroatien gezeigt hat – mit großem Reformeifer aber durchaus möglich ist.
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Conclusio/Ausblick
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Michael L. Jayasekara
Haben Tiergärten eine Zukunft?
Unterhaltung versus Artenschutz

Einleitung

Ein Blick in die Geschichte der Tiergärten zeigt, dass die ersten Formen nicht erst vor 
einigen Jahrhunderten entstanden sind, sondern viel mehr bereits vor Jahrtausenden. 
Ebenso wie es etliche Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte gegeben hat, verhält
es sich auch in Anbetracht der Art und Weise, wie Tiere früher gehalten wurden und 
wie dies heute ist. Die Haltung der Tiere wurde deutlich verbessert. Sind die
Neugestaltung der Gehege jedoch nur Imagepflege, um weiterhin den Fortbestand von 
Tiergärten wirtschaftlich rechtfertigen zu können? Wie müssten sich Zoos für die
Zukunft wandeln?

Angesichts der Fragestellung besteht die Notwendigkeit, die Vergangenheit zu 
verstehen, um einen Blick in die Zukunft wagen zu können. Ein geschichtlicher 
Überblick zum Verständnis und den Unterschieden von damals zu heute soll jedoch 
nicht den Fokus dieses Beitrags bilden. 

Im Mittelpunkt stehen hier die Moralvorstellungen der Besucher eines Tiergartens. Ori-
entieren sich Außen- und Innenleben des Tiergartens nur an den Wunschvorstellungen 
der Menschen und nicht etwa an jenen der Tiere? Die Beleuchtung des
gesellschaftlichen Ansehens, die Sichtweisen aus Forschung und Wissenschaft, sowie
die Aufgabe der Auswilderung von Tieren, stellen den Kern des Beitrags dar.

Näher Beschäftigung findet auch der vielfach als stärkstes Argument bezeichnete Arten-
schutz – wird ihm zu Recht die Hauptaufgabe für das Fortbestehen von Tiergärten zuge-
schrieben?

Den Abschluss bildet ein abschließendes Resümee der gestellten Fragen, um sie
nochmals kritisch zu beleuchten.  

Ein Blick in die Vergangenheit 

Tiergärten haben eine wechselvolle Geschichte hinter sich gebracht, sie sind kein
Phänomen der Neuzeit. Im Rahmen der Domestikation, jenem gigantischen biologischen
Experiment, das vor etwa 10.000 Jahren mit der Übernahme von Wildtieren in menschliche
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Obhut seinen Anfang genommen hat, diente die Tierhaltung vermutlich vorrangig dem
Zweck der Fleischgewinnung.1

Wandmalereien und Überlieferungen weisen darauf hin, dass bereits in der Antike von 
Indern, Sumerern, sowie Ägyptern, als Zeichen der Macht, eine große Anzahl an Tieren 
in Tempelanlagen gehalten wurde. Über die Jahrhunderte hinweg brachten die
Herrscher nach Feldzügen Tiere als Trophäen in die Heimat mit. 

Kaiser Augustus soll bereits 3.500 Tiere aus verschiedenen Teilen Afrikas gehegt haben.
Allerdings verendeten nach dem Motto „panem et circenses“ tausende von Wildtieren in
den römischen Arenen in blutigen Gemetzeln.2

Am Ende des Mittelalters entstanden dann die ersten Tiergärten. Die großen Herrscher-
häuser hielten sich Menagerien, zur persönlichen Unterhaltung und Begeisterung, wie
beispielsweise Prinz Eugen im Schloss Belvedere. Der heute noch älteste bestehende
Tiergarten der Welt – Schönbrunn – befindet sich ebenfalls in Wien. Er wurde im Jahr 
1752 von Kaiser Franz Stephan I. von Lothringen, Kaiserin Maria-Theresias Gatten 
gegründet. Dass der Kaiser damals der wohlhabendste Mensch auf der gesamten Welt
war, war allseits bekannt. Um dem entsprechend Rechnung zu tragen, war es wichtig, 
auch seinen eigenen Tiergarten zu besitzen. 

Unter Herrschern waren Tiere ein willkommenes Geschenk – je größer und seltener 
umso mächtiger. In keinem Tiergarten durften Elefanten fehlen, so zog 1770 der erste
indische Elefant nach Schönbrunn. 

Im Gegensatz zu heute waren Menagerien und Tiergärten früher dem Volk nicht
zugänglich. Der Bevölkerung blieb diese Möglichkeit der Unterhaltung bis 1778  
verwehrt. Erst ab diesem Zeitpunkt war er für alle zugänglich, jedoch auch nur für jene, 
die angemessene Kleidung besaßen. Damals fristeten – ganz im Vergleich zu heute –
die Tiere ein sehr beengtes Dasein. Wenn man bedenkt, dass das heute nicht einmal
mehr für Stacheltiere für groß genug gehaltene Gehege im Wiener Tiergarten 
Schönbrunn, einst der Braunbärenkäfig war, so kann man sich ungefähr vor Augen 
führen, wie die damaligen Verhältnisse ausgesehen haben müssen. Allerdings
interessierte das zu jenem Zeitpunkt auch niemanden – im Gegenteil: 1918 wurde der 
Schönbrunner Eisbär erschossen. Der Grund dafür war die vermeintlich für das Tier 
reservierte Fleischration.

1 MARTYS, Michael, Haben Tiergärten eine Zukunft?, Ber. nat.-med. Verein Innsbruck Band 81
1994, ff. 217

2 MARTYS, Michael, Haben Tiergärten eine Zukunft?, Ber. nat.-med. Verein Innsbruck Band 81
1994, ff. 218
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Ein Soldat erschiesst einen Eisbären
1918 kommt es zu einem tragischen Ereignis: ein Eisbär wird von einem hungrigen 
Soldaten aus Neid auf seine vermeintliche Fleischration erschossen. Die Tiere können zu
dieser Zeit allerdings fast nur noch mit Fischköpfen aus Abfallbeständen ernährt werden.3

Die Gegenwart

Heute gibt es in Zentral- und Westeuropa keine engen Gittergehege mehr, in denen 
Tiere gefangen gehalten werden. Lediglich einige osteuropäische Staaten erregen noch 
mit Tanzbären Aufmerksamkeit. Hier allerdings sind Organisationen wie etwa Vier 
Pfoten mit großen Rettungsaktionen seit Jahren aktiv. Etliche Reservate wurden für 
Opfer dieser Überbleibsel der Sensationsgier der Menschen, die früher gerne auf heißen 
Kohlen tanzen gelassen wurden, geschaffen. Meist sind einzig die Wunden und Narben 
der durch Rachen und Nasen gezogenen Seile und der selbst in der Freiheit anfänglich 
stumpfe Blick der Tiere Zeugnis von diesem eigenwilligen Vergnügen.

Der mittel- und westeuropäischen Bevölkerung ist – wie bereits erwähnt – diese Art der 
Käfighaltung in der Zwischenzeit fremd geworden. Tiergartenbetreiber gehen nun eher 
in die Richtung, mehr Raum zur geplanten freien Bewegung zu geben. Es entstehen so 
kleine Themenparks in den Tiergärten. Aus einzelnen Gehegen bilden sich vermehrt
Landschaften. Ganze Kontinente und Klimazonen entstehen auf ein paar hundert bis
tausend Quadratmetern: in der Steppe tummeln sich Zebras und Antilopen, im
Regenwald etliche Vogel-, Schmetterlings-, Affen- und Insektenarten – fein säuberlich 
getrennt davon dann Riesenschlangen. Riesige Wasserbecken stellen vom Piranha über 
den Anemonenfisch von der Regenbogenforelle bis hin zur Seegurke alles in bunten 
Korallenriffs oder psychedelisch wirkenden Quellenbecken dar. Die Illusion der 
Wildnis lebt.

Und wie geht es den Tieren damit? Diese leben hier in artgerechten, großen 
Themenparks mit ihren natürlichen Mitbewohnern und stressfrei, da sie von ihren 
Fressfeinden getrennt werden. Die Besucher müssen bei ihrem sonntäglichen 
Familienbesuch im Tiergarten kein schlechtes Gewissen haben, werden unterhalten und 
sind dabei in der Natur. Man taucht in eine andere Welt ein und holt aus wirtschaftlich 
verständlichen Gründen die Wildnis in seine eigene Heimat, anstatt die Tiere in ihrer
Heimat zu besuchen. 

3 vgl. Hietzing, Die Bären im Tiergarten Schönbrunn,
http://www.hietzing.at/Bezirk/geschichte2.php?id=145 (10. April 2016)
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Der Widerspruch des Gewissens 

Ob es nun um das Gewissen des Menschen geht, welches momentan im Trend zu sein 
scheint – man denke hier nur an diverse auf Verzicht auf Grund des Gewissens aufbau-
ende Ernährungsformen, wie etwa den Frutariern oder den Veganern – oder vielleicht
doch um das Wohl der Tiere, sei dahingestellt. Ob es den Tieren wirklich besser geht
oder doch nur Lifestyle ist, wie beispielsweise eben erwähntes veganes Essen, wird sich 
weisen.

Werfen wir einen Blick in unseren Kühlschrank: Sind Eier aus Freilandhaltung – mora-
lisch unter dem Gesichtspunkt der Freiheit des Huhns – denn vertretbarer als aus
Boden- oder Käfighaltung? Am Ende des Tages haben sie zwar ein bisschen mehr 
Auslauf, frei sind sie deshalb trotzdem noch immer nicht. Gegner behaupten gar, dass
durch das natürlich angeborene Ausfechten der Hackordnung, in Freilandhaltung 
wesentlich mehr Stress für die Hühner entstehe, als in der rot beleuchteten – um
Wunden unsichtbar sein zu lassen, da ja Hühner gegenseitig herumhacken –
Käfighaltung.

Ähnlich kritisch wie die Haltung ist – trotz den großen Bemühungen, die an dieser 
Stelle äußerst positiv hervorzuheben sind – die Frage nach der Behandlung der Tiere zu 
stellen. Orientiert man sich auch hier nur an den Kunden und nicht an den Tieren?

Tiergärten haben heutzutage selbstverständlich mehr Aufwand als früher. Nicht nur die
Gestaltung des Wohnraumes spielt eine große Rolle, auch der Umgang mit den Tieren. 
Nicht zuletzt auf Grund strenger werdender Tier- und Artenschutzgesetze, haben sich 
die Haltungsbedingungen maßgeblich verbessert und nicht nur der Besucher wird 
bespaßt, auch den Tieren wird ein umfassendes Beschäftigungsprogramm geboten:
Maden oder Obst in Kisten mit Löchern für Kattas und Schimpansen, zwei durch eine
Kette verbundene Reifen als Stöckchen für Elefanten oder ein frisch abgezogenes
Gnufell für Tiger – der Fantasie sind nahezu keine Grenzen gesetzt. Zu diesen 
zahlreichen publikumswirksam vorgeführten Beschäftigungsspielen kommen Aktionen 
wie z.B. Nachtführungen in Tiergärten, um rund um die Uhr näher am Leben der Tiere
dran sein zu können, oder Tauchen im Haibecken.

Diese Vergnügen sind weit weg von Walshows und Tanzbären, die wohl – zumindest
ersteres – jedermann aus Film und Fernsehen bekannt sein dürften. Argumentiert wird 
hier stets damit, dass diese Kunststücke wichtig sind für die geistige Auslastung der 
Tiere. Diese Argumentation weist bei näherer Reflexion einige Lücken auf, da diese
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Spiele zumeist in der Natur so nicht vorkommen. Die Fütterung der Robben mit toten 
Fischen etwa hat – zumindest wenn man von der Wahl der Mittel ausgeht – wenig mit
dem Leben in der Wildnis zu tun. Unter dem Deckmantel des Wohlwollens der Tiere, 
versucht man den Spagat zwischen artgerechter Behandlung und Unterhaltung zu 
schaffen. Man beobachtet also die Tiere quasi direkt in ihrer natürlichen Umgebung in 
möglichst artnahem Tun. Natürlich getrennt nach Räubern und Beutetieren, was sich –
wie bereits erwähnt – ja wohl von selbst versteht. Aber wie natürlich ist diese
Umgebung wirklich?

Fütterung – wo ist die Grenze?

Bei der Fütterung – das oberhalb angeführte Beispiel der Robbenfütterung sei an der 
Stelle noch einmal in Erinnerung gerufen – stößt der moderne Mensch schnell an 
ethische Grenzen. Warum werden Geparden von immer dieselbe Strecke fahrenden 
Maschinen mit herunterbaumelndem Rindfleisch gefüttert? Weil der Mensch es für 
moralisch verwerflich hält, das Raubtier seine Beute selbst reißen zu lassen. Warum
werden Raubvögeln keine lebenden Küken vorgesetzt? Weil der Mensch es für ethisch 
nicht tragbar hält, einem Raubtier den Jagdtrieb ausleben zu lassen. Auf einem ganz
anderen Blatt Papier steht, dass für den Menschen lebende Küken zu Hühnernuggets
geschreddert werden. Sieht man – genauso wie das Erschießen des Rindes für den 
Geparden und das Hals umdrehen des Kükens für den Adler – nur eben nicht. So sollte
es für den Menschenverstand eigentlich absurd wirken, dass man Tiere zum Verzehr im
Vorhinein schlachten lässt und verpackt anliefert, sie an Seilsysteme montiert und durch 
die Landschaft sausen lässt. Die Möglichkeit das Futter ungeschlachtet freizugeben, 
wird nicht in Erwägung gezogen. Ob dies die brutalere Variante für das Beutetier wäre?
Gehetzt zu werden und durch einen Kehlbiss umzukommen? Wahrscheinlich. 
Vermutlich. Oder vielleicht auch nicht. Die „menschliche“ Alternative sieht
Mastbetriebe, industriell gefertigtes Futter, Schlachttransport, Bolzenschuss –
manchmal nicht ganz treffsicher – und das aufgehängt zerteilt Werden vor. Das
schlechte Gewissen, die Moral, hat hier die Oberhand über das natürliche Verhalten. Zu 
wessen Gunsten sei dahingestellt. 

Der Besucher in seinem Wesen als Mensch unterscheidet sehr stark zwischen dem ihm
scheinbar bekannten Tier – auch wenn er es nur einmal an einem Sonntag in seiner 
Heimat, dem Themenpark „Steppe“ besucht hat – und den für ihn unbekannten, weil
namenlosen Lebewesen, die in der Masse aufgehen.
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So auch das Beispiel von Marius, einer jungen Giraffe, aufgewachsen im Tiergarten
Kopenhagen. Das Jungtier war noch gesund und wurde zu wissenschaftlichen Zwecken 
erlegt. Vor vielen Besuchern wurde Schritt für Schritt erklärt was bei der Autopsie gemacht
wird und die Bevölkerung versucht daran teilhaben zu lassen. Nach der Autopsie, wurde
das Giraffenfleisch an Raubtiere verfüttert.4

Der Fall füllte Titelseiten und -geschichten in ganz Europa und wurde von 
Tierschützern und solchen, die sich angesichts des Vorfalles augenblicklich zu 
ebenjenen erhoben, zu einem Fall augenscheinlicher Tierquälerei erhoben. Das Internet
hielt zudem noch einen nicht unbeträchtlichen Shitstorm bereit. Der Tierpark in seiner 
Friedlichkeit und Beschaulichkeit war in den Augen Tausender zu einem Ort des
Grauens geworden. Augenblicklich wurde hinterfragt, ob – überspitzt formuliert – nicht
hinter verschlossenen Toren auch die ein oder andere Ratte lebend verfüttert würde. Der 
Aufschrei war groß, der Zoo unter großem Rechtfertigungsdruck.

Das Fleisch, das wir täglich am Teller haben, kommt hingegen frei von jeglicher Bezie-
hung zum Menschen. Man hat es ja nicht mit der Familie besucht. Dadurch ergibt sich 
eine moralische Distanz, man verspürt nicht den Drang, es verteidigen zu müssen und 
für dessen Tod indirekt verantwortlich zu sein.

Aus der gesteigerten Moral des Menschen gegenüber dem Tier hat sich zum einen eine
Blindheit für die eigenen Nutztiere entwickelt, welche die Industrialisierung der 
Fleischproduktion in der Form erst ermöglicht hat, treibt aber andererseits bei den dem
Menschen bekanntem Getier durchaus bemerkenswerte Blüten. So sorgt eine
geschlachtete Giraffe für große Aufregung und Unverständnis in der Gesellschaft, ein 
geschlachtetes Rind nicht einmal für Achselzucken.

Zuchtprogramme

Marius wurde damals nicht durch Zufall zum Zweck der Wissenschaft ausgewählt, er 
war eines der Jungtiere stammend aus einem Zuchtprogramm. Weltweit gibt es
Zuchtprogramme für den Artenschutz der Tiere. Es kann jedoch auch über den Schutz
der Art hinaus der Fall eintreten, dass es zu viele Jungtiere gibt. Für sie herrscht in den 
Tiergärten dann oft kein Platz oder sie gefährden den Genpool. Tiergärten sind bestrebt, 
für diese Jungtiere ein neues zuhause zu finden. Diese Kooperationen bestehen weltweit
unter sehr vielen Tiergärten.

4 vgl. diePresse, Giraffe zerlegt: „Marius“ im Kopenhagener Zoo getötet, 2014,
http://diepresse.com/home/panorama/welt/1560615/Giraffe-zerlegt_Marius-im-Kopenhagener-Zoo-
getotet, (10. April 2016)
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Im Fall von Marius konnte aus 300 teilnehmenden Austauschpartnern kein Tiergarten 
gewählt werden, der für ihn passend wäre. Einerseits aus eigenem Platzmangel, anderer-
seits aufgrund der Inzestgefahr. Das Bestreben gesunden Nachwuchs in Tiergärten zu 
haben ist groß. Der Aufwand, der mit einem potentiell durch Inzest entstandenem
Jungtier kommt, soll möglichst vermieden werden. Hierfür gibt es eigene Verzeichnisse, 
in denen die Abstammung der Tiere festgehalten wird. So kann garantiert werden, dass
Jungtiere nicht einen zu ähnlichen Genpool haben. Ein weiterer Fall ereignete sich 
ebenfalls im Tiergarten Kopenhagen.

Die Löwen, die die Giraffen als Futter erhielten, bekamen Nachwuchs. Alle vier Löwen,
sowohl das Pärchen das 16 und 14 Jahre alt war, sowie der zehn Monate alte Nachwuchs 
wurden zunächst betäubt und im Anschluss mit einer Spritze getötet. Sie sollten Platz
machen für eine neue Generation, nicht für den Nachwuchs selbst, sondern andere 
Zuchttiere. Die zehn Monate alten Babys mussten ebenfalls eingeschläfert werden, da sie
alleine nicht überlebt hätten.5

Nachwuchs stellt auch eine Art messbaren Indikator für viele Tiergarten-Direktoren dar. 
Es gibt die Theorie, dass anhand der Reproduktion gemessen werden kann, wie
glücklich manche Tiere sind. Gibt es deutlich mehr Nachwuchs zu verzeichnen, wird 
interpretiert, dass sie auch deutlich glücklicher zu sein scheinen. Hier stellt sich jedoch 
vor allem die Frage, unter welchen Umständen dies geschieht. Ist am Ende der 
Erhaltungstrieb doch stärker, als die Umgebung es zulässt oder geht nicht alles mit
rechten Dingen zu?

Ein Blick in den Tiergarten Schönbrunn birgt den ein oder anderen Grund kritische
Geister auf den Plan zu rufen.

2007 war einer der Höhepunkte in der über 250 jährigen Geschichte des Zoos. Die Geburt
des ersten auf natürlichem Weg gezeugten Panda-Babys (und zweiten Panda-Babys
überhaupt) in Europa am 23. August. Der neue Mitbewohner eroberte, nicht zuletzt dank
der tatkräftigen Unterstützung der Medien, die Herzen aller Besucher und Tiergarten-
Freunde und erhielt im Dezember in einem großen Festakt den Namen „Fu Long“
(=„Glücklicher Drache“). Mehrere Monate lang dokumentierte die jeweils
Samstagnachmittag ausgestrahlte ORF-Sendereihe „Panda-TV. Geschichten aus dem
Tiergarten Schönbrunn“ die Entwicklung des kleinen Schützlings auch für die Fernseh-
Zuschauer.
Um den Zustrom zu Fu Long, der Ende Jänner 2012 erstmals seine Wurfbox verlässt, in
geordneten Bahnen zu halten, wurde zum ersten Mal seit der Ankunft der ersten Giraffe in 
Wien im Jahr 1828 Sicherheitskräfte eingesetzt. Sie sorgten für eine „Blockabfertigung“

5 vgl. SPIEGEL, Nach Schlachtung von Giraffe „Marius“: Kopenhagener Zoo tötet vier Löwen, 2014,
http://www.spiegel.de/panorama/giraffe-marius-zoo-kopenhagen-toetet-jetzt-vier-loewen-a-
960702.html, (10. April 2016)
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vor dem Pandahaus und kümmerten sich um die Einhaltung der zum Schutz Fu Longs
erlassenen Sicherheitsvorschriften.6

2010 wurde dem Tiergarten bereits zum zweiten Mal die Freude zu Teil ein 
Pandajungtier zu gebären. Im Regelfall werden die Tiere stets bei ihren Tätigkeiten 
gefilmt. Dieses Mal gibt es jedoch keine Szenen vom Sexualakt. Man mutmaßt, dass der 
Nachwuchs nicht auf natürlichem Wege auf die Welt gekommen ist, sondern die
Wissenschaft ein wenig nachgeholfen hat. 

Der große Panda ist in der Regel das Lebewesen schlecht hin, das für Sexfaulheit am
bekanntesten ist. Er vollzieht den Akt höchstens an 2-3 Tagen im Jahr und das auch nur
wenn sich das Männchen – nach den unterschiedlichsten Lauten des Weibchens, um die
eigene Paarungsbereitschaft zu signalisieren – am Ende doch noch hinreißen lässt. Die
Fortpflanzung von Pandas hat in der Regel schon etliche Zoodirektoren und Zoologen zum
Verzweifeln gebracht. Es scheint, als ob sie einfach nicht wollen würden.
Eine Pandageburt ist wie ein Lottogewinn für Zoos – und ebenso häufig.7

Fast zum Drüberstreuen bleibt zu sagen, dass 2013 erneut ein Pandababy das Licht der 
Welt erblickte. Drei Lottogewinne innerhalb von sechs Jahren? Der Tiergarten 
Schönbrunn scheint das Glück auf seiner Seite zu haben. 

Artenerhalt und Auswilderung 

Eine der Existenzberechtigungen für Tiergärten und Zoos sind der Erhalt von Arten und 
teilweise – allerdings in unseren Breiten sehr selten – die darauf folgende Auswilderung 
von Tieren. Jedes Kind der 1990er Jahre kann sich wohl an Free Willy erinnern, an den 
Orka mit der geknickten Rückenflosse – wie sie übrigens 100% aller männlichen Orkas
in Gefangenschaft haben – der schließlich seinen Weg aus dem Aquarium in die
Freiheit findet. Auch der umgekehrte Weg kann zu Artenschutz beitragen. So werden 
afrikanische Elefanten inzwischen eingefangen und in Reservate gebracht, um sie von 
Siedlungsgebieten des Menschen fern zu halten und oft auch, um sie vor Wilderern zu 
schützen. So weit ist es gekommen: Gefangenschaft zum Schutz, quasi Schutzhaft für 
Wildtiere. Doch die Gefahr der Wilderei ist – so drakonisch die Strafen dafür 
inzwischen auch sein mögen – nicht zu unterschätzen. Neben dem klassischen Handel
mit Tierteilen, die zu potenzsteigendem Pulver zermahlen und um horrende Summen in 
weiten Teilen Asiens und Afrikas verkauft werden, machen auch die Lieferungen für 

6 vgl. Tiergarten Schönbrunn, Geschichte 2007 u. 2012, https://www.zoovienna.at/ueber-
uns/geschichte/ (10. April 2016)

7 MIERSCH, Michael, Der Panda ist so sexfaul wie mancher Mensch, 2009,
http://www.welt.de/lifestyle/article4739277/Der-Panda-ist-so-sexfaul-wie-mancher-Mensch.html
(10. April 2016) 
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Privatzoos einen nicht unbeträchtlichen Teil aus. Wohlhabende Menschen, die weiterhin 
persönliche Trophäen halten möchten, fördern illegale Tierhändler und sind Teil eines
Milliardengeschäftes. Der Reiz, sich die Wildnis mit dem nötigen Kleingeld zu sich 
nach Hause zu holen, kennt für viele keine Grenzen. Ähnlich wie die Cäsaren und 
Herrscher vergangener Tage schmücken sich Menschen mit seltenen Tieren. Hierfür 
werden neben Papageien und exotischen Fischen vor allem seltene Raubtiere, wie
beispielsweise sibirische Tiger oder Ozelot, zu willkommenen Opfern. Das
Milliardengeschäft ist auch in unserem Jahrtausend nicht umzubringen.

So stößt die Menschheit immer mehr an Grenzen des Artenschutzes, an Grenzen, die
andere Menschen geschaffen haben: Neben durch Klimaveränderungen unbemerkt
aussterbenden Tier- und Pflanzenarten, wird gerade durch Wilderei dezimierter 
Artenbestand mit allen Mitteln versucht zu erhalten; was bei einigen Arten zu spät zu 
sein scheint. 

So gibt es nur mehr drei Nördliche Breitmaulnashörner auf der Welt – allesamt zu alt, um
noch fortpflanzungsfähig zu sein.8

Man darf gespannt sein, ob die Gentechnik es schaffen wird, die von Menschenhand 
faktisch zum Aussterben gebrachte Art zu erhalten.

So gesehen spielt also der Schutz vor dem Menschen eine weit größere Rolle für die
Existenzberechtigung von Tiergärten, als die Auswilderung. Diese gibt es nur mehr 
punktuell, zumeist wenn verletzte Tiere aufgepäppelt und dann wieder der natürlichen 
Umgebung zugeführt werden. Die Zoos Europas wildern nicht aus. Sie erhalten die
Rassen lediglich für ein zahlendes Publikum. Das allerdings mit einigem Aufwand, sei
es in der Haltung oder in der Vermarktung.

Sie können zu meist auch nicht ausgewildert werden. Die Tiere würden in der Wildnis
nicht überleben. Auf der anderen Seite stellen Raubtiere beispielsweise eine höhere
Gefahr dar. Sie sind an den Menschen gewöhnt und suchen den Kontakt zu ihm. Die
Vergangenheit hat gezeigt, dass Auswilderungen zu tragischen Schicksalsschlägen 
führen kann. 

8 Rhinos in Europe, Nördliche Breimaulnashörner, http://www.rhinos-in-europe.net/wp/noerdliche-
breitmaulnashoerner/ (25. Mai 2016) 
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Fortpflanzung von Pandas hat in der Regel schon etliche Zoodirektoren und Zoologen zum
Verzweifeln gebracht. Es scheint, als ob sie einfach nicht wollen würden.
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6 vgl. Tiergarten Schönbrunn, Geschichte 2007 u. 2012, https://www.zoovienna.at/ueber-
uns/geschichte/ (10. April 2016)

7 MIERSCH, Michael, Der Panda ist so sexfaul wie mancher Mensch, 2009,
http://www.welt.de/lifestyle/article4739277/Der-Panda-ist-so-sexfaul-wie-mancher-Mensch.html
(10. April 2016) 
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Privatzoos einen nicht unbeträchtlichen Teil aus. Wohlhabende Menschen, die weiterhin 
persönliche Trophäen halten möchten, fördern illegale Tierhändler und sind Teil eines
Milliardengeschäftes. Der Reiz, sich die Wildnis mit dem nötigen Kleingeld zu sich 
nach Hause zu holen, kennt für viele keine Grenzen. Ähnlich wie die Cäsaren und 
Herrscher vergangener Tage schmücken sich Menschen mit seltenen Tieren. Hierfür 
werden neben Papageien und exotischen Fischen vor allem seltene Raubtiere, wie
beispielsweise sibirische Tiger oder Ozelot, zu willkommenen Opfern. Das
Milliardengeschäft ist auch in unserem Jahrtausend nicht umzubringen.

So stößt die Menschheit immer mehr an Grenzen des Artenschutzes, an Grenzen, die
andere Menschen geschaffen haben: Neben durch Klimaveränderungen unbemerkt
aussterbenden Tier- und Pflanzenarten, wird gerade durch Wilderei dezimierter 
Artenbestand mit allen Mitteln versucht zu erhalten; was bei einigen Arten zu spät zu 
sein scheint. 

So gibt es nur mehr drei Nördliche Breitmaulnashörner auf der Welt – allesamt zu alt, um
noch fortpflanzungsfähig zu sein.8

Man darf gespannt sein, ob die Gentechnik es schaffen wird, die von Menschenhand 
faktisch zum Aussterben gebrachte Art zu erhalten.

So gesehen spielt also der Schutz vor dem Menschen eine weit größere Rolle für die
Existenzberechtigung von Tiergärten, als die Auswilderung. Diese gibt es nur mehr 
punktuell, zumeist wenn verletzte Tiere aufgepäppelt und dann wieder der natürlichen 
Umgebung zugeführt werden. Die Zoos Europas wildern nicht aus. Sie erhalten die
Rassen lediglich für ein zahlendes Publikum. Das allerdings mit einigem Aufwand, sei
es in der Haltung oder in der Vermarktung.

Sie können zu meist auch nicht ausgewildert werden. Die Tiere würden in der Wildnis
nicht überleben. Auf der anderen Seite stellen Raubtiere beispielsweise eine höhere
Gefahr dar. Sie sind an den Menschen gewöhnt und suchen den Kontakt zu ihm. Die
Vergangenheit hat gezeigt, dass Auswilderungen zu tragischen Schicksalsschlägen 
führen kann. 

8 Rhinos in Europe, Nördliche Breimaulnashörner, http://www.rhinos-in-europe.net/wp/noerdliche-
breitmaulnashoerner/ (25. Mai 2016) 
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Conclusio und Ausblick

Der Tiergarten, Zoo oder Wild Life Park hat zusammengefasst also einen langen Weg 
hinter sich. Von seinen Anfängen als Nachschublager für die Arenen der Cäsaren bis
hin zu Themenparks unseres Jahrhunderts spannt sich sein historischer Bogen. Vieles an 
Haltungsbedingungen und Behandlung hat sich unter dem Druck der Gesellschaft für 
die Tiere zum Besseren gewendet, der Aufwand für die Tiergärten ist erheblich 
gestiegen.

Ein Aspekt ist über all die Jahrtausende geblieben: Tiergärten dienen mehr der 
Unterhaltung des Menschen und dem Schutz vor dem Menschen, als dem Schutz und 
Erhalt der Tiere an sich. Die en vogue liegenden Moralvorstellungen des Menschen 
scheinen den eingesperrten Kreaturen augenblicklich zum Vorteil zu gereichen – sind 
jedoch in mehrfacher Hinsicht zu hinterfragen. Wo beginnt die für uns ethische Haltung 
gegenüber Tieren und warum endet sie bei der Fütterung? Ist es die Moral gegenüber 
den Futtertieren? Oder doch die Tatsache, dass der Mensch ausblendet, dass er hier 
vorwiegend Raubtieren beim Fristen ihres Daseins zusehen will, allerdings die Natur 
der Raubtiere versucht auszublenden. Und wie verhält es sich mit den Haltungsformen 
der Tiere? Sind Themenparks besser als Käfige? Warum nicht Freigelände? Nur wegen 
des Platzes? Oder vielleicht doch, weil der Mensch sonst nicht mehr verlässlich zu 
seinem sehnsüchtig erwarteten Blick auf den im Schatten dösenden Geparden werfen 
kann?

Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschheit bei Tiergärten zur selben Erkenntnis
wie beim Zirkus kommen wird, nämlich, dass es auch ohne Tiere geht. Der Zirkus wird 
ein Phänomen für sich bleiben. Oder kann sich jemand einen Tiergarten ohne Tiere vor-
stellen – dafür mit Menschen?

Stephanie Kessler
Journalistische Darstellungsformen und der technologische Wandel

„Wenn die Nachricht so wichtig ist, wird sie mich finden“ (Wolf 2012: 39)

Einleitung

Die Darstellungsformen des Journalismus sind vielseitig. Das wichtigste journalistische
Prinzip der Informationsübermittlung ist die Trennung von Meinung (wie Kommentar 
und Glosse) und Information (wie Nachricht, der Bericht oder das Interview) (vgl. 
Bracker: 2012). Aufgrund der begrenzten Seitenzahl dieser Arbeit wird nicht auf alle
Darstellungsformen des Journalismus eingegangen. Das Prinzip der Trennung von 
Meinung und Information teilt die Darstellungsformen in tatsachenbetont, 
meinungsbetont und eine Mischform der beiden. Die meinungsbetonte
Darstellungsform umfasst den Kommentar, den Leitartikel, die Rezension und die
Glosse. Die Mischformen unterteilen sich in Reportage und Feature. Im Zuge dieser 
Arbeit wird nur auf die Erstere, die tatsachenbetonte Darstellungsform weiter 
eingegangen. Dies wird im Ersten Abschnitt der Arbeit sein. Der Journalist hat die
„Journalistische Sorgfaltspflicht“ (Bracker 2012: 19) einzuhalten und muss die
tatsachenbezogene und objektive Informationsdarstellungen beachten. Die Meldung, die
Nachricht, das Interview und der Bericht gehören zu dieser Kategorie der 
Darstellungsformen.

Im zweiten Teil der Arbeit wird die Vielseitigkeit der Medien, durch die
Darstellungsformen veröffentlicht werden, aufgezeigt. Des Weiteren wird auf den 
technologischen Wandel eingegangen. Es gibt Medien, die komplett verdrängt worden 
sind. Das ist zum Beispiel die Nachrichtenübermittlung durch den Telegraphen, der 
durch das Telefon abgelöst worden ist. Andere wiederum, wie die Fernsehnachrichten 
haben sich weiterentwickelt. So können Sie heutzutage die Nachrichten sowohl am
Fernsehen als auch am Computer oder auf ihrem Handy verfolgen.

Im Anschluss und zugleich als Abschluss wird auf einen renommierten österreichischen 
Journalisten und Moderator Armin Wolf eingegangen und aufgezeigt, wie er die
Darstellungsformen im Zuge des technologischen Wandels bewältigt. Die Arbeit
schließt mit einer kurzen Conclusio ab.
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Arten von Darstellungsformen

Der Journalismus ist mittlerweile zu einem Massenprodukt geworden. Das ist vor allem
im tagesaktuellen Fernsehjournalismus zu beobachten. Es geht darum einzelne Fakten, 
meist abgegrenzt und ohne Zusammenhänge verständlich zu machen. Nur so wird es
von der breiten Masse wahrgenommen. Im folgenden Abschnitt der Arbeit, wird auf die
tatsachenbetonte Darstellungsform der Nachricht, des Interviews und des Berichtes
weiter eingegangen. Des Weiteren wird aufgezeigt wie sich die Mediennutzung im
Laufe der Zeit und des technologischen Wandels verändert hat. Speziell die digitale
Revolution, lässt die Regeln dieser Darstellungsformen oft in den Hintergrund treten. 
Nutzer können ihr eigenes Publikum begeistern und eine Vielzahl an Leuten erreichen, 
indem sie ihre eigenen Radiosendungen aufnehmen, ihre Videos oder ihre Berichte
online stellen (vgl. Haas: 1999). 

Das Interview

Das Interview (vgl. Grafik 1) stützt sich auf Elemente des Berichts, welcher späte
vorgestellt wird. Der Unterschied dabei ist allerdings, dass das Interview aus Fragen und 
Antworteten zusammengesetzt ist. Es ist ähnlich der Umfrage und wird entweder im
Originalton oder Originaltext wiedergegeben (vgl. Woldt: o.J.). Die Fragen werden mit
der Absicht gestellt, über bestimmte Meinungen zu informieren. Sie können in 
gedruckten sowie online Medien dargestellt werden und werden meistens mit
prominenten Personen aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft geführt und sie
versuchen einen bestimmten Sachverhalt aus deren Expertise dem Publikum näher zu 
bringen (vgl. Die Zeit Medienkunde, Bracker: 2012). Es ist empfehlenswert als
Interviewer, sich die Fragen vorher aufzuschreiben sowie sich genau über den 
Sachverhalt und die zu befragende Person zu informieren. Ziel ist es, während des
Interviews einen Redefluss herzustellen und der befragten Person „Aussagen über 
gewisse Sachzusammenhänge zu entlocken“ (vgl. Bracker 2012: 24). Um das zu 
erreichen, haben erfahrene Interviewer oft ihre eigene Strategie die es ihnen ermöglicht, 
den Befragten zu steuern und wichtige Informationen zu entlocken (vgl. Bracker: 2012). 
Sollten die Antworten des Interviews stark bearbeitet worden sein, ist es anzuraten, das
zu Veröffentlichende Interview zuvor vom Interview-Partner absegnen zu lassen (vgl. 
Woldt: o.J.). 

Grafik 1:
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Beispiel eines Interviews

Quelle: ZEIT ONLINE: 2010, 29. April

Die Nachricht

Die Nachricht ist ein Oberbegriff für wertefrei, formulierte Informationsweitergabe im
Rahmen der Massenmedien. Genau wie die Meldung baut die Nachricht auf den W-Fra-
gen (dazu unten) auf. Allerdings mit dem Unterschied, dass die Nachricht des Weiteren 
auch die Vorgeschichte und die Folgerungen der Meldung beleuchtet. Genau wie die
Meldung sollte die Nachricht kurz und prägnant gehalten werden, was es zu einer der 
schwierigsten Stilformen macht (vgl. Bracker: 2012). Man unterscheidet dabei
zwischen der etwas kürzeren Meldung und dem längeren Bericht. Traditionellerweise
sind Nachrichten in Tageszeitungen zu finden (vgl. Grafik 2).
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Grafik 2:

Beispiel einer Nachricht

Quelle: ZEIT ONLINE: 2010, 29. Mai

Der Bericht

Ein Bericht wird als eine ausführliche Form der Nachricht beschrieben (vgl. Bracker:
2012; Woldt: o.J.) und kann aus diesem Grund genauer und ausführlicher auf das
berichtete Ereignis eingehen. In seiner ursprünglichen Form war der Bericht eine
Augenzeugenschaft und die beteiligten Personen wurden zitiert (vgl. Woldt: o.J.). 
Aufbau und Sprache unterscheiden sich deshalb wesentlich von der Nachricht. So 
versucht der Vorspann des Berichts, den Leser anzulocken, in dem er eine Frage
offenlässt. Obwohl der Bericht sprachlich sehr locker ist, muss der Autor die
Informationen sachlich, leicht verständlich und einprägsam beschreiben. Objektivität ist
dabei von größter Bedeutung. Wenn komplexe Sachverhalte behandelt werden und der 
Umfang mehr als 300 Zeilen beträgt, wird diese Form des Berichts als Report
bezeichnet. Dem gehen ein hoher Rechercheaufwand und eine genaue Analyse voraus. 
Die Berichtserstattung behandelt Themen aus allen Bereichen wie beispielsweise Justiz, 
Sport, Kultur, Technik oder Mode (vgl. Bracker: 2012).
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Entwicklung der Nachricht

Am Anfang der Nachricht in ihrer ursprünglichen Form konnte man durch eine kurze
vorangestellte Zusammenfassung die Essenz der Nachricht herauslesen. Die
ausführliche Nachricht wurde direkt im Anschluss angefügt. Die Entstehung und 
Entwicklung dieser Form der Nachricht hatte ihre Gründe. Früher gab es das Problem
oft, dass der Schluss beim Adressaten nicht angekommen ist. Aus diesem Grund hatte
man angefangen, eine kurze Zusammenfassung des Wichtigsten an den Anfang zu 
stellen. Eine andere Erklärung beinhaltet die Kostenperspektive. Das bedeutet, es war 
schlichtweg zu teuer, lange Nachrichten zu verschicken. Deshalb versuchte man 
möglichst viel Informationen auf wenig Text zu bekommen. Als weitere Erklärung gilt
es als plausibel, dass man das Lesen des Textes vereinfachen und auch für flüchtige
Leser einen Zugang schaffen wollte. Diese Art der Nachrichtenübermittlung hat sich 
erst nach dem zweiten Weltkrieg weiterentwickelt. Diese Weiterentwicklung ging über 
in Themen wie Unfälle, Verbrechen und die Arbeit. Man beschäftigte man sich 
hauptsächlich mit den W-Fragen, welche gleich noch näher erläutert werden.

Die wichtigsten Regeln des Nachrichtenschreibens sind die Neutralität, die Nennung der 
Quellen und das Prinzip der Trennung von Nachricht und Meinung (Neuberger/Kapern 
2013). Es muss jedenfalls auf die folgenden Fragen eingegangen werden:

– Wer war daran beteiligt?
– Wann ist es geschehen? (Die Zeit muss genau angegeben werden. Angaben wie

beispielsweise „Gestern“ werden nicht verwendet.) 
– Wo ist es geschehen? Woher stammen die Informationen? (Vgl. Bracker: 2012)

Wenn diese Regeln eingehalten werden, können nach Neuberger und Kapern die
Massen, d.h. eine Vielzahl von einem heterogenen Publikum, mit der Nachricht erreicht
werden. Ein großes Problem, das dabei oft auftritt ist, dass Mediengestalter leicht
erkennbare Ereignisse und eindeutige Fakten aus dem Zusammenhang reißen und der 
Komplexität der Nachricht oft nicht gerecht werden. Wenn dieser Fall auftritt, ist die
Chance sehr hoch, dass die aus dem Zusammenhang gerissenen Fakten oft identifiziert
und noch vereinfachter weitergegeben werden. Die selektive Wahrnehmung verstärkt
dieses Problem meist dadurch, dass der Leser die Nachricht aus zeitlichen Gründen nur 
schnell überfliegt. Unterstützt wird das Problem durch die Darstellung der Nachricht
nach Wichtigkeit und nicht nach Chronologie. Aus diesem Grund wird diese Form der 
Nachrichtendarstellung, laut Neuberger und Kapern, auch von vielen Seiten kritisiert. 
Sie fordern einen Nachrichtenaufbau der chronologisch angeordnet ist und zuerst von 
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der Ursache, über das Ereignis und schlussendlich über die Folgen berichtet. Nur so 
kann ein sogenannter Verstehens-Stau vermieden werden (vgl. Neuberger/Kapern:
2013).

Merten et al. beschreiben, dass es sehr schwierig ist, verschiedene
Berichtserstattungsformen zuzuteilen. Sie gehen davon aus, dass die Eigenschaften und 
die Bedeutungen nicht in den Medienangeboten selbst liegen, sondern von den 
Konsumenten zugeschrieben werden. Das heißt, dass die Konsumenten die
Berichterstattung in ihren sozialen Kontexten wahrnehmen. Die Gattungsbezeichnungen 
der Mediendarstellung sind also nicht isoliert zu betrachten, sondern müssen in ihrer 
Gesamtheit des Kontextes gesehen werden (vgl. Merten et al.: 1994).

Der technologische Wandel

Genau so wird auch der technologische Wandel sozial gesellschaftlich begründet und 
passiert nicht in einem Vakuum. Im Alltag werden neue Medien implementiert und ver-
ändern die Umgangsformen und ihre Bezüge. Das scheint auch ein mit ein Grund zu 
sein, weshalb sich auch die Kommunikationsprozesse verändern. Diese Veränderungen 
sind vor allem durch die Ablöse von alten Medien durch neue extrem zu spüren. Das
gilt besonders für Nachrichtenübermittlung durch Schriftrollen und Telegraph, welche
komplett verschwunden sind. Das Buch, das Radio und das traditionelle Fernsehen 
haben sich trotz der hohen Partizipationsrate der Internet Benutzer gut gehalten (vgl.
Meier et al.: 2012). Durch die Internetbenützung steigert sich also der Medienkonsum, 
verdrängt aber nicht die traditionellen Medien (mit Ausnahme von Telegraph und 
Schriftrollen). Dies wird auch durch das „Riepl’sche Gesetz“ beschrieben. Dieser 
Grundsatz beschreibt, dass die „Entwicklung des Nachrichtenwesens, dass die
einfachsten Mittel, Formen und Methoden, wenn sie nur einmal eingebürgert und 
brauchbar gefunden worden sind, auch von den vollkommensten und höchst
entwickelten niemals wieder gänzlich und dauernd verdrängt, sondern sich neben diesen 
erhalten, nur, dass sie genötigt werden können, andere Aufgaben und 
Verwendungsgebiete aufzusuchen“ (Riepl 1913: 5). Demnach ist das Riepl’sche Gesetz
also nicht absolut anzuwenden, auf die neuen Medien ist es jedoch zutreffend.

Die Befürchtung, dass Printmedien wie Zeitungen durch das Internet verdrängt werden, 
hat sich als falsch erwiesen. Vielmehr entwickelten sie sich in eine völlig neue Richtung 
und nahmen eine demokratische Form der Berichterstattung an. Die große
Publikumsbeteiligung wird durch das Internet ermöglicht. Diese online
Kommunikation, wird oft auch als partizipativer Journalismus beschrieben. 
Hauptsächlich sind es traditionelle Medienanbieter, die Webseiten für Kommentare, 
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Blogs, Foren und User Pages einrichten, sodass die Nutzer selbst ihre Meinungen und 
Beiträge veröffentlichen können. Meier et al. berichten allerdings von vergleichsweise
wenig Studien die darüber informieren, welche Auswirkungen solche Nutzerbeteiligung 
auf die Leistung des Journalismus haben. Es könne sich sowohl um eine Konkurrenz, 
eine Alternative als auch um eine Vorform des Journalismus handeln. Sie begründen 
dies mit der Kurzlebigkeit solcher Kommentare, die schnell gerändert oder gelöscht
werden können (vgl. Meier et al.: 2012). 

Diese neuen Möglichkeiten, die sich durch das Internet auftun, haben sich zu einer 
„zentralen Drehscheibe für Text, Bild, Video und Audio“ (Meier et al.: 2012) geformt
und werden als „crossmedia“ bezeichnet. Crossmedia rührt daher, dass
Medienkonsumenten früher auf entweder Zeitungen, Radio oder Fernsehen 
zurückgegriffen haben. Heutzutage können alle diese Medienangebote kombiniert
konsumiert werden. Die Möglichkeiten, die sich durch das Internet eröffnen sind 
vielzählig. So können beispielsweise Fernseh- und Radiosendungen durch live online
streams angeschaut bzw. angehört werden. Gleichzeitig hat man die Möglichkeit, die
Nachrichten auf Online Nachrichten Portalen zu lesen. Das heißt, das Internet kann 
entweder traditionelle Medien aufgreifen, sie erneuern und auch kombinieren (vgl.
Meier et al.: 2012)

Beispiel: Armin Wolf

Armin Wolf begann seine Karriere 1985 im ORF Landestudio in Tirol. Er war damals
als Radioreporter tätig. Drei Jahre später kam er nach Wien um als Redakteur beim Ö1-
Mittagsjournal mitzuarbeiten. 1995 begann er bei der ZiB 2 als Redakteur. Mittlerweile
ist er Chefredakteur des ORF und moderiert immer noch das Nachrichtenmagazin 
ZiB 2. Des Weiteren moderierte er die Diskussionssendung „Offen gesagt“ von 2002 
bis 2005 und 2005 leitete er „Sommergespräche“ mit den Vorsitzenden der 
Parlamentsparteien. Er wurde mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für seine
exzellente journalistische Tätigkeit als „Journalist des Jahres“ 2004, als beliebtester 
Moderator in 2006 und 2007; er erhielt einen Preis für Pressefreiheit in 2005 (vgl. 
Universität Wien: 2016).

Journalistische Darstellungsformen in der Praxis

Armin Wolf greift in seiner Arbeit verschiedene Darstellungsformen des Journalismus
auf. Des Weiteren ist er für seine Live-Interviews bekannt, die er meist mit politischen 
Prominenten führt (vgl. Wolf: 2013). Nach dem journalistischen Prinzip der Trennung 
von Meinung und Information betreibt er seit 2009 seinen persönliches Twitter-Profil, 
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das, wie er sagt, kein ORF-Account ist (vgl. Wolf: 2016b). Mithilfe dieses sozialen 
Netzwerks teilt er fast täglich seine persönliche Meinung mit. Er ermutigt nicht nur 
andere Journalisten zur Nutzung von Twitter, Blogs und anderen Online-Werkzeugen, 
sondern hält dies in der heutigen Zeit für unverzichtbar, um Nachrichten zu verbreiten 
(vgl. Wolf: 2013). Er beschreibt solche persönlichen Seiten als Instanz der 
journalistischen Unabhängigkeit. 2016 galt sein Twitter-Profil als das am meisten 
gelesen Twitter-Profil eines Österreichers mit über 40.000 Abonnenten (vgl. Universität
Wien: 2016). Gerade weil es eine Vielzahl an Nutzer von online Medien wie Twitter, 
Facebook, Blogs und ähnlichem gibt, ist es umso wichtiger, die journalistisch 
relevanten Informationen zu Filtern. Diese Online-Profile bleiben oftmals von den 
Massen unbeachtet, wenn sie nicht professionell aufgearbeitet werden oder von 
Prominenten verfasst worden sind. Umso mehr Informationen online verfügbar sind, 
umso wichtiger ist es auch, dass die, welche Informationen verbreiten, diese sachlich 
und wahrheitsgetreu weitergeben (vgl. Wolf: 2013). 

Doch Wolf beschränkt sich nicht nur auf die neuen sozialen Netzwerke. Er ist immer 
noch im traditionellen Nachrichtenfernsehen zu sehen. Im ersten Abschnitt dieser Arbeit
wurde beschrieben, dass die Kunst des Interviews sich darauf beschränkt, der befragten 
Person Informationen zu entlocken. Wolf schafft das immer wieder mit Bravour, 
weshalb er gar als „Meister des politischen Interviews“ (Universität Wien: 2016) und 
als „legendär“ (Barfuss: 2014) beschrieben wird. Für ihn selbst stellen diese Interviews
ein Medium zur Aufklärung dar. Er beschreibt sie als eine der „seltenen Gelegenheiten, 
in denen sich führende politische Entscheidungsträger kommunikativen Situationen 
ausgesetzt sehen, die sie nicht zum Großteil (vor-) inszenieren und kontrollieren 
können" (Universität Wien: 2016). Hannes Haas (Stv. Vorstand des Instituts für 
Publizistik- und Kommunikationswissenschaft) beschreibt die Arbeit von Wolf als eine
Überlieferung eines „gesellschaftlichen Mehrwerts“ und dessen „Markenzeichen sind 
seine Interviews, die er zu einem Instrument der journalistischen Aufklärung für das
Publikum gemacht hat" (Universität Wien: 2016). Für seine direkte und hartnäckige Art
seiner Interviews bringt ihm allerdings auch schon mal Kritik ein. 

Kritik

Im Zuge der Verleihung des Concordia- Preis für Pressefreiheit wurde er als die
„seltene Erscheinung, der in Zeiten permanenter Gesprächsverweigerung seitens der 
Politik nicht nur die richtigen Fragen stellt, sondern auch hartnäckig nachfragt“ gelobt
(Universität Wien: 2016). Diese Hartnäckigkeit hat ihm allerdings nicht ausschließlich 
Lob gebracht. In einem Interview mit der italienischen online Zeitung Barfuss gab Wolf
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an, dass sein Interview-Stil damit zusammenhängt, dass er wahnsinnig gerne diskutiert. 
Mit seiner Diskussionslust und Beharrlichkeit ist er laut eigenen Angaben, schon in 
jungen Jahren „[seiner] Familie und [seinen] Freunden auf die Nerven gegangen“
(Barfuss: 2014).

Wie im ersten Abschnitt beschrieben, ist es von äußerster Wichtigkeit, bei einem Inter-
view den Redefluss nicht zu beeinträchtigen. Somit muss der Interviewer fähig sein, 
spontan auf Antworten zu reagieren und den Redefluss, geschickt durch neue (eventuell
nicht vorgesehene Fragen) ins Laufen zu bringen. Die aktuellste Kritik kam im Zuge des
Interviews mit der Nationalratsabgeordneten Susanne Winter, in welchem Wolf unter 
anderem die rhetorische Frage stellte „Was hat ein Mensch wie Sie im Parlament
verloren?“ (diePresse: 2015). Das Interview wurde als „nicht neutraler Journalismus“, 
„Lynchjustiz“ und „lustvoll inszenierte mediale Hinrichtung“ kritisiert (diePresse: 2016;
derStandard: 2016). Die „crossmediale“ Darstellungsform wird mitunter dadurch klar, 
dass Wolf durch seine Facebook-Seite diese Kritik zurückweist. Er begründet dies
dadurch, dass bei einem Live Interview nichts bearbeitet wird und die befragte Person 
die Chance hat, sich zu rechtfertigen (vgl. Wolf: 2016a). 

Conclusio 

In Anlehnung an das Riepl’sche Gesetz kann konkludierend gesagt werden, das mediale
Verhalten ändert sich zwar, Zeitungen und Fernsehnachrichten bleiben allerdings
weiterhin ein wichtiges Medium der Nachrichtenbeschaffung. Traditionelle Medien 
werden durch den technologischen Wandel durch neue Medien ergänzt, was eine hohe
Publikumsbeteiligung mit sich bringt. Die Wahrnehmung ist zwar, dass Informationen 
hauptsächlich über das Internet verbreitet werden, Wolf erwähnt allerdings, dass die
Nachrichtenmeldungen des ZiB 2 immer noch doppelt so hoch sind, wie beispielsweise
die von orf.at (vgl. Wolf: 2013). Das bedeutet, dass der Internetauftritt des ZiB auf
orf.at immer noch wneiger bedeutend ist wie die TV Sendung. Wie am Beispiel von 
Armin Wolf aufgezeigt wurde, kann ein unabhängiger Journalismus erreicht werden, 
wenn seriöse und wahrheitsgetreue Informationen über soziale Netzwerke, Blogs und 
ähnliche Internetseiten verbreitet werden.
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Einleitung

Der Aufsichtsrat stellt das zentrale Überwachungsorgan österreichischer Aktiengesell-
schaften dar. Er ist für die Ernennung und Abberufung des Vorstandes zuständig, über-
wacht diesen im Namen der Aktionäre und auch unter gewissen Voraussetzungen der 
Arbeitnehmer und steht ihm beratend zur Seite. Trotz der verstärkten Internationalisie-
rung des Gesellschaftsrechts und dem damit einhergehenden Vordringen monistischer 
Gesellschaften, also solcher, die nur über ein Verwaltungsorgan verfügen 
(Boardsystem), hält der österreichische Gesetzgeber im Wesentlichen am dualistischen 
System fest, nicht zuletzt aufgrund der Nähe zum deutschen Kapitalgesellschaftsrecht. 
Eine weitere Folge der verstärkten Internationalisierung ist die Bedeutung der 
sogenannten „Corporate Governance“ wodurch die Ansprüche an eine
verantwortungsvolle Unternehmensführung deutlich gesteigert wurden. Besonders an 
die Organe börsennotierter Aktiengesellschaften wird ein hoher Maßstab angelegt, um
effiziente und faire Kapitalmärkte zu gewährleisten. Als einzige direkt gewählte
Vertreter der Aktionäre, sind die Aufsichtsratsmitglieder verstärkt im Fokus der Debatte
um eine möglichst effiziente und transparente Unternehmensführung. In dieser Arbeit
möchte ich daher näher beschreiben, wie die Unabhängigkeit der 
Aufsichtsratsmitglieder, die oftmals in mehreren und möglicherweise konkurrierenden 
Unternehmen tätig sind, gewährleistet werden kann und wie Interessenskonflikte
vermieden werden können. Zunächst werde ich ganz allgemein auf die Funktion des
Aufsichtsrates eingehen, wobei der Schwerpunkt aufgrund der deutlich größeren 
Relevanz bei Aktiengesellschaften liegt. Danach zeige ich mögliche Ursachen für 
Interessenskonflikte auf und stelle die verschiedenen Instrumente zu deren Bewältigung 
dar. 

Zusammensetzung des Aufsichtsrates

Der Aufsichtsrat einer Aktiengesellschaft besteht jedenfalls aus drei Kapitalvertretern. 
Im Zuge der Gründung einer Aktiengesellschaft haben die Gründer den ersten 
Aufsichtsrat zu bestellen, wobei die Bestellung notariell zu beurkunden ist. Dem ersten 
Aufsichtsrat kommt die wesentliche Aufgabe zu, den ersten Vorstand zu bestellen. Die
Besonderheiten dieses, von den Gründern bestellten Aufsichtsrates, ist die kurze
Tätigkeitsdauer von einem Jahr. Danach werden die Kapitalvertreter von der 
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Hauptversammlung auf eine Dauer von 5 Jahren bestellt. Die Bestellung erfolgt durch 
einfache Stimmenmehrheit der anwesenden Aktionäre, sofern in der Satzung nichts
anderes geregelt ist. In der Satzung kann auch namentlich bezeichneten Aktionären oder 
Inhabern bestimmter Aktien das Recht eingeräumt werden, Aufsichtsratsmitglieder zu 
entsenden. Ihnen kommt auch ein Abberufungsrecht zu. Schließlich kann auch das
Gericht auf Antrag des Aufsichtsrates ein Not-Aufsichtsratsmitglied bestellen, wenn 
dem Aufsichtsrat länger als drei Monate weniger als die zur Beschlussfassung 
notwendige Zahl an Mitgliedern angehört. 

Das österreichische System zeichnet sich auch durch ein starkes Mitbestimmungsrecht
der Arbeitnehmervertreter aus. Ist ein Betriebsrat eingerichtet, hat auf je zwei
Kapitalvertreter ein Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat zu vertreten sein, bei einer 
ungeraden Zahl von Kapitalvertretern ist aufzurunden („Drittelparität“). Dies ist ein 
Grund für die in Österreich noch immer herrschende Skepsis gegenüber monistischen 
Systemen, da dort eine Arbeitnehmervertretung nicht vorgesehen ist. 

Qualifikation

Generell lässt sich sagen, dass bei der Bestellung von Aufsichtsratsmitgliedern auf per-
sönliche und fachliche Qualifikation zu achten ist. Bereits vor der Wahl haben sie ihre
fachlichen Kompetenzen unter Beweis zu stellen und alle Umstände darzulegen, welche
zu einer Befangenheit führen könnten. Welche Qualifikationen im Besonderen gefordert
sind, wird sich oft aus dem Unternehmensgegenstand ergeben. Für Kreditinstitute sind 
besondere Kenntnisse zwingend, die auch von der Finanzmarktaufsicht überprüft
werden. Eine in den letzten Jahren immer wieder aufflammende Diskussion betrifft die
Mitgliedschaft von Frauen im Aufsichtsrat. Der österreichische Corporate Governance
Kodex sieht derzeit vor, dass bei der Bestellung der Aufsichtsratsmitglieder in 
besonderer Weise auf Diversifikation zu achten ist. Eine bestimmte Quote ist nicht
vorgesehen. 

Aufgaben des Aufsichtsrates

Vorstandbestellung

Die Bestellung des Vorstandes einer Aktiengesellschaft ist zwingend dem Aufsichtsrat
vorbehalten. Die Bestellung erfolgt durch doppelte Mehrheit. Es ist sowohl eine
Mehrheit im gesamten Aufsichtsrat, als auch eine Mehrheit unter den Kapitalvertretern 
notwendig („Aktionärsschutzklausel“). Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Vorsitzende („Dirimierungsrecht“).
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Überwachung

Wie oben erwähnt besteht die bestimmende Aufgabe des Aufsichtsrates in der Überwa-
chung des Vorstandes. Zur Erfüllung dieser Funktion steht dem Aufsichtsrat eine Fülle
von Informationsrechten zur Verfügung. So ist der Vorstand verpflichtet, dem
Aufsichtsrat vierteljährlich über die laufenden Geschäfte zu berichten, zusätzlich hat der 
Aufsichtsrat die Möglichkeit, auf Anforderung einen Bericht vom Vorstand zu 
verlangen (Anforderungsbericht). Außerdem kann er in die Bücher und Schriften der 
Gesellschaft einsehen und die Gesellschaftskasse prüfen. Ein in den letzten Jahren viel
diskutiertes Thema ist in diesem Zusammenhang die Rolle des Aufsichtsrates bei
unternehmerischen Ermessensentscheidungen. Grundsätzlich hat der Aufsichtsrat die
Entscheidung des Vorstandes zu akzeptieren, solange sie vertretbar ist. 

„Solange keine Anzeichen für (i) Fehlverhalten des Vorstands (zum Beispiel Erteilung fal-
scher, unvollständiger oder irreführender Auskünfte), (ii) Krisensituation (vor allem, aber
nicht nur: Unternehmenskrise), oder (iii) besonders riskante Geschäftstätigkeit vorliegen,
und sich aus den vom Vorstand erteilten Informationen ein zur Entscheidungsfindung 
geeignetes vollständiges Bild ergibt, darf und muss der Aufsichtsrat sich damit begnügen,
den ein bestimmtes Vorhaben betreffenden Bericht des Vorstands auf Plausibilität zu 
prüfen, das heißt in einzelnen Angelegenheiten gezielt nachzufragen oder die
Spezifizierung bestimmter Aussagen zu begehren; Zusatzinformationen hat er nicht
anzufordern, weitere Nachforschungen nicht anzustellen“ (Bydlinski, David 2013: S 18, Rz
31)

Mit dem 01.01.2016 fand nun auch die aus dem US-amerikanischen Recht stammende
Business Judgement Rule in Form der §§ 84 Abs 1a Aktien Gesetz und 25 Abs 1a
GmbH Gesetz Eingang in das österreichische Gesellschaftsrecht, welche die
Sorgfaltspflicht des Vorstandes im Rahmen unternehmerischer 
Ermessensentscheidungen weiter konkretisiert. 

Einen weiterechenden Einfluss auf die Geschäftsführung verleiht dem Aufsichtsrat der 
§ 95 AktG, der eine taxative Aufzählung von Maßnahmen, die zur Durchführung jeden-
falls der Zustimmung des Aufsichtsrates bedürfen, enthält. Dies ergibt sich aus der 
besonderen Tragweite oder des Risikos, das mit den entsprechenden Geschäften 
verbunden ist, weshalb die Aufsichtsratsmitglieder ein entsprechendes Mitsprache und 
auch Stimmrecht haben sollen. Als Beispiel seien der Erwerb, Veräußerung und Betei-
ligung von Unternehmen und Aufnahme von Geschäftszweigen genannt. Auf die
Bestimmung des § 95 Z 12 AktG wird wegen der Zugehörigkeit zu 
Interessenskonflikten später eingegangen. 

Eine weitere Aufgabe des Aufsichtsrates ist es, den Jahresabschluss, den Vorschlag auf
Gewinnverteilung und den Lagebericht zu prüfen. In weiterer Folge muss er dem
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Vorstand innerhalb von zwei Monaten nach Vorlage eine Erklärung dazu abgeben und 
der Hauptversammlung darüber zu berichten. Am Ende der Prüfung muss er bekannt
geben, ob es Anlass zur Beanstandung gibt.  

Grundsätzlich hat der Vorstand der Aktiengesellschaft das Geschäftsführungsmonopol
inne, in gewissen Fällen kommt es jedoch zur Durchbrechung dieses Monopols, sodass
dem Aufsichtsrat die Vertretung der Gesellschaft obliegt. Beispiele dafür sind:
Rechtgeschäfte zwischen der AG und dem Vorstand, Führung von Anfechtungs- und 
Nichtigkeitsprozessen betreffend Hauptversammlungsbeschlüsse und bei Hauptver-
sammlungsbeschlüssen über Rechtsstreitigkeiten gegen den Vorstand.

Beendigung

Die Funktionsdauer von Aufsichtsratsmitgliedern beträgt, wie oben erwähnt, in der 
Regel fünf Jahre. Ihre Tätigkeit endet mit der Beendigung der Hauptversammlung, die
über die Entlastung für das vierte Geschäftsjahr nach der Wahl beschließt. Eine
Wiederwahl ist möglich. 

Vermeidung von Interessenskonflikten

Im Aktiengesetz finden sich einige ausdrückliche Verbote von Tätigkeiten, die zu 
potentiellen Interessenkonflikten führen könnten. Diese ergeben sich vor allem aus einer 
Konzernstruktur. Aber auch gewisse Rechtsgeschäfte können zu Interessenskonflikten 
führen, und nicht zuletzt die unmittelbare Fortführung des Aufsichtsratsmandates nach 
Beendigung der Vorstandsmitgliedschaft. Auf diese gesetzlich geregelten Fälle wird 
zuerst eingegangen und dann ein allgemeiner Überblick zur Vermeidung von 
Interessenskonflikten gegeben.

Konzerngefälle

Gem § 86 Abs 2 AktG darf ein Aufsichtsratsmitglied der Muttergesellschaft kein 
Vorstandsamt in der Tochtergesellschaft übernehmen. Die Ratio dahinter ist, dass eine
Aufsichtsratsmitgliedschaft in der Muttergesellschaft de facto zu einer Selbstkontrolle
der Vorstandstätigkeit in der Tochtergesellschaft führen würde. Diese Beschränkung gilt
sowohl für Kapital- als auch Arbeitnehmervertreter. 

Verbot der Überkreuzverflechtung

Eine besondere Konstruktion verbietet § 86 Abs. 3 AktG, die als Überkreuzverflechtung 
bezeichnet wird. Diese Konstellation würde sich ergeben, wenn der Vorstand der 
Gesellschaft A in der Gesellschaft B Aufsichtsratsmitglied ist, und ein Vorstand der 
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Gesellschaft B ein Aufsichtsratsmitglied der Gesellschaft A ist. Eine solche
Konstellation könnte eine wirksame Überwachung gefährden. Ausdrücklich erlaubt ist
dies nur, wenn die Gesellschaften miteinander konzernmäßig verbunden sind, oder eine
unternehmerische Beteiligung von zumindest 20% vorliegt, da in diesen Fällen davon 
ausgegangen werden kann, dass die verbundenen Gesellschaften ein wirtschaftliches 
Interesse an einer effizienten Überwachung haben. 

Verbot der gleichzeitigen Angehörigkeit im Vorstand und Aufsichtsrat

Die Regelung ergibt sich aus dem in Österreich vorgesehenen dualistischen System, 
dass eine gezielte Trennung von Vorstand und Aufsichtsrat vor Auge hat. Die zeitliche
Reihenfolge, also ob jemand zuerst Aufsichtsratsmitglied oder Vorstand war, ist dabei
unerheblich. 

Organgeschäfte

Der taxative Katalog des § 95 AktG enthält in der Z 12 den gesetzlich geregelten Fall
eines Interessenskonfliktes zwischen Gesellschaft und Aufsichtsratsmitglied, nämlich 
dann, wenn die Gesellschaft ein Rechtsgeschäft mit dem jeweiligen Mitglied abschließt
(Organgeschäft). Grundfall ist die Leistung eines Aufsichtsrates an die Gesellschaft, 
aber auch eine Leistung der Gesellschaft an den Aufsichtsrat. Nicht erfasst sind 
Leistungen, die das Aufsichtsratsmitglied schon aufgrund seiner Tätigkeit als
Aufsichtsrat an die Gesellschaft erbringt. Schwierig ist die Abgrenzung bei
Beratungstätigkeiten, hier wird von der Lehre eine über die gewöhnliche Beratung 
hinausgehende Beratungstiefe verlangt, um als sonstige Tätigkeit qualifiziert zu werden. 
Nicht zustimmungspflichtig sind unentgeltliche Leistungen und solche, die nur gegen 
ein geringfügiges Entgelt entrichtet werden. Liegt ein zustimmungspflichtiges Geschäft
vor, muss der Aufsichtsrat über den Abschluss des Geschäftes entscheiden, wobei das
betroffene Aufsichtsratsmitglied von seinem Stimmrecht auszuschließen ist. Bei
Abschluss des Geschäftes ist es gem C-Regel 49 Österreichischer Corporate
Governance Kodex zu veröffentlichen. 

„cooling-off“

Die „cooling-off“ Phase wurde mit dem 2. Stabilitätsgesetz 2012 in Form des § 82 Abs
2a AktG für börsennotierte Aktiengesellschaften eingeführt. Zuvor sah bereits die Regel
55 des Österreichischen Corporate Governance Kodex als „comply or explain“ Bestim-
mung vor, dass der Vorsitzende des Aufsichtsrates kein ehemaliges Vorstandsmitglied 
sein darf, außer es liegt ein Zeitraum von zwei Jahren zwischen den Tätigkeiten. Der § 
82 Abs 2a AktG sieht nun vor, dass Vorstandsmitglieder börsennotierter Aktiengesell-
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schaften für zwei Jahre nicht Mitglieder des Aufsichtsrates derselben Gesellschaft sein 
können. Ausnahmsweise, kann diese „cooling-off“ Periode übergangen werden, wenn 
mindestens 25% der Aktionäre dem zustimmen. 

Gegner einer solchen „cooling-off“ Phase argumentierten oft damit, dass es im Interesse
der Gesellschaft ist, wenn Personen Mitglieder des Aufsichtsrates sind, die aufgrund 
ihrer Tätigkeit als Vorstand in besonderem Maße mit der Gesellschaft und ihrer 
Geschäftstätigkeit vertraut sind. Dies ermöglicht eine besonders umfassende Kontrolle
und Beratung in strategischen Entscheidungen. Des Weiteren wird angeführt, dass die
Kapitalvertreter dadurch oftmals weniger Erfahrung mit dem Unternehmen haben 
werden, als die Arbeitnehmervertreter. Der österreichische Gesetzgeber entschied sich 
letztlich wie der deutsche Gesetzgeber, der schon 2009 eine entsprechende Bestimmung 
eingeführt hat, für die zweijährige „cooling-off“ Phase. Für nicht börsennotierte
Aktiengesellschaften ist eine solche Abkühlphase jedoch nicht vorgesehen. Dies wird 
zunehmend kritisiert, auch in der Hinsicht, dass Arbeitnehmer das direkt aus dem
Vorstand gewechselte Aufsichtsratsmitglied oft wie einen Vorstand behandeln werden. 

Abberufung des Aufsichtsratsmitgliedes

Liegt ein wichtiger Grund vor, der dem Aufsichtsratsmitglied die Aufrechterhaltung sei-
ner Funktion unzumutbar macht, ist ein Rücktritt möglich. Ein solcher wichtiger Grund 
berechtigt auch eine Gesellschaftsminderheit, die mit zumindest 10% am Grundkapital
beteiligt ist, einen Antrag auf Abberufung des Aufsichtsratsmitgliedes zu stellen. 

Nicht gesetzlich geregelte Reaktionsformen auf Interessenskonflikte

Das Gesetz enthält vor allem Bestimmungen, die das Entstehen von 
Interessenskonflikten vermeiden sollen, gibt aber nur wenig Auskunft darüber, wie mit
solchen umgegangen werden soll. Die Lehre hat daher eine Reihe von Maßnahmen 
entwickelt, die je nach Schwere der Befangenheit einen Umgang mit dem
Interessenskonflikt ermöglichen. 

Offenlegung

Bei weniger schwerwiegenden Interessenskonflikten wird oftmals eine Offenlegung der 
Befangenheit im Aufsichtsrat ausreichend sein. Ein solcher Konflikt kann 
beispielsweise aus Verwandtschaft mit der Gegenseite entstehen. Der Österreichische
Corporate Governance Kodex sieht eine solche Offenlegung in Regel 46 ausdrücklich 
vor. Ziel ist es, die anderen Aufsichtsratsmitglieder über die Gefahr der Beeinflussung 
aufzuklären und andererseits über Möglichkeiten zur Überwindung des
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Interessenskonfliktes zu beraten. Dies ist vor allem Aufgabe des
Aufsichtsratsvorsitzenden. 

Stimmenthaltung

Eine typische Situation, in der es zu Stimmenthaltungen kommen kann, ist die Abstim-
mung über für die Arbeitnehmerseite unpopuläre Maßnahmen, weshalb sich die Arbeit-
nehmervertreter oftmals der Stimme enthalten werden. Die Lehre steht solchen Stimm-
enthaltungen teilweise sehr kritisch gegenüber und beachtet sie als Pflichtverstöße. 
Droht der Gesellschaft aufgrund eines Aufsichtsratsbeschlusses ein Schaden, und 
enthält sich ein Mitglied der Stimme, kann auch dieses Mitglied uU
schadenersatzpflichtig werden.

Stimmverbot

Als Beispiel für eine Konstellation, in der es zu einem Stimmverbot kommt, wurden 
bereits die Organgeschäfte genannt. Das befangene Aufsichtsratsmitglied hat das
Stimmverbot dabei selbst zu beachten, bei einem Verstoß darf die Stimme nicht
mitgezählt werden. Beachten die anderen Aufsichtsratsmitglieder das Stimmverbot
nicht, können sie zur Haftung herangezogen werden. Grundsätzlich lässt sich sagen, 
dass

„Stimmverbote greifen, wenn (i) bei abstrakter Betrachtungsweise eine unbefangene
Willensbildung nicht erwartet werden kann und (ii) die bloße Offenlegung des Konfliktes
aus Sicht der Stakeholder des Unternehmens nicht ausreicht.“ (Bydlisnki, David 2013: S
137 Rz 231)

Verbot der Teilnahme an Aufsichtsratssitzungen

Zu dieser Maßnahme wird der Aufsichtsratsvorsitzende greifen, wenn ein Stimmverbot
allein nicht genügt, um eine objektive Entscheidung im Sinne der Gesellschaft zu 
treffen. Die bloße Anwesenheit des befangenen Mitgliedes könnte andere
Stimmberechtigte in ihrer Entscheidung beeinflussen. Eine solche Situation könnte auch  
vorliegen, wenn das befangene Aufsichtsratsmitglied an einem konkurrierenden 
Unternehmen beteiligt ist und eine konkrete Gefahr des Missbrauchs vertraulicher 
Informationen besteht. 

Mandatsniederlegung

In besonders schweren Fällen von Interessenskonflikten kann eine Mandatsniederlegung 
erforderlich sein. Dies könnte in der bereits genannten Konstellation der Fall sein, wenn 
das betroffene Aufsichtsratsmitglied erheblich an einem direkten Konkurrenten beteiligt
ist und eine latente Gefahr des Missbrauchs von Informationen besteht. 
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Ruhestellen des Mandats

Eine vor allem in Deutschland diskutierte Maßnahme ist die vorübergehende Ruhestel-
lung des Aufsichtsratsmandates für jene Sitzungen, während derer das betroffene Mit-
glied einem Interessenskonflikt unterliegt.

Haftung von Aufsichtsratsmitgliedern

Unterlassen Aufsichtsratsmitglieder, die bei ihrer Tätigkeit gebotene Sorgfalt, können 
sie der Gesellschaft und unter Umständen auch den Gläubigern gegenüber 
schadenersatzpflichtig werden. § 99 AktG normiert die Verantwortlichkeit der 
Aufsichtsratsmitglieder und verweist dabei auf die Sorgfaltspflichten des Vorstandes 
gem § 84 AktG. Die Aufsichtsratsmitglieder schulden bei ihrer Tätigkeit keinen Erfolg, 
sehr wohl aber die notwendige Sorgfalt. Der Sorgfaltsmaßstab ist objektiv und richtet
sich nach der Maßfigur des ordentlichen Aufsichtsratsmitgliedes. Dieser Maßstab gilt
für alle Pflichten des Aufsichtsratsmitgliedes, von der Vorstandsbestellung bis zur 
Verschwiegenheitspflicht. Bei einem Verstoß bietet der § 99 AktG iVm § 84 AktG die
Grundlage für eine Innenhaftung, also gegenüber der Gesellschaft. Eine Außenhaftung 
lässt sich damit nicht begründen.

Maßgebliche Bestimmungen für die Außenhaftung sind die §§ 100, 101 AktG über die
Erlangung von gesellschaftsfremden Vorteilen und der Haftung gegenüber Gläubigern. 
Die Tatbestandsvoraussetzungen sollen hier kurz skizziert werden. Notwendig ist
zunächst ein entsprechender Einfluss auf die Gesellschaft und die Ausnutzung 
desselben. Ausnutzung bedeutet nicht gleich Sittenwidrigkeit, es muss allerdings ein 
missbräuchliches oder unehrenhaftes Verhalten vorliegen. Als nächster Schritt ist zu 
prüfen, ob durch die Beeinflussung ein gesellschaftsfremder Vorteil erlangt werden soll. 
Hierbei genügt bereits dolus eventualis. Gesellschaftsfremd ist der Vorteil, wenn er 
weder direkt noch indirekt der Gesellschaft zukommt. Liegt dann noch eine kausale, 
adäquate Verursachung und ein tatsächlicher Schaden vor, kommt es zur Haftung des
Organes. Die bloße Stimmausübung hat jedoch gem § 100 Abs 3 keine Haftung zur 
Folge, sondern nur die Anfechtbarkeit des Beschlusses. Sehr wohl zu einer Haftung 
kann aber die rechtswidrige Einflussnahme auf Vorstandsmitglieder führen.

Conclusio

Interessenskonflikte sind im Wirtschaftsleben und vor allem in Führungspositionen 
alltäglich, es ist daher Aufgabe der Rechtswissenschaft, einen für alle Beteiligten 
akzeptablen Umgang mit ihnen zu ermöglichen. Vor allem Aufsichtsratsmitglieder, die
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oftmals in einer Mehrzahl von Gesellschaften ein Mandat ausüben, sind anfällig für 
Interessenskonflikte. Aufgrund der spärlichen gesetzlichen Regelungen und dem
Mangel an Judikatur auf diesem Gebiet ist es die Lehre, die mehrere Maßnahmen zur 
Vermeidung und dem Umgang mit Interessenkonflikten entwickelt hat. Letztlich liegt
es aber bei den Aufsichtsratsmitgliedern selbst, eine Entscheidung zu treffen, die vor 
allem das Wohl der Gesellschaft im Auge hat. 
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Interessenskonflikte. Aufgrund der spärlichen gesetzlichen Regelungen und dem
Mangel an Judikatur auf diesem Gebiet ist es die Lehre, die mehrere Maßnahmen zur 
Vermeidung und dem Umgang mit Interessenkonflikten entwickelt hat. Letztlich liegt
es aber bei den Aufsichtsratsmitgliedern selbst, eine Entscheidung zu treffen, die vor 
allem das Wohl der Gesellschaft im Auge hat. 

Literatur

Barnert, Michael (2011): Wettbewerbsverbot für Aufsichtsratsmitglieder, in 
Aufsichtsrat aktuell 2011 H 2, 31

Birkner, Albert (2011): Abstecher zum Konkurrenten, Der Standard 2011/40/08

Bernahd, Eindl/Philipp H. Zumbo (2015): Der Aufsichtsratsvorsitzende Erster unter 
Gleichen?, in Festschrift für Christian Nowotny, Wien: Manz Verlag

Bydlinski, David (2013): Ruhestellen von Aufsichtsratsmandaten bei
Interessenskonflikten, Wien: Dissertation, Universität Wien, Rechtswissenschaftliche
Fakultät

Doralt, Peter/Nowotny, Christian/Kalls, Susanne (Hrsg.) (2012): Kommentar zum
Aktiengesetz. Band I §§ 1-136, Wien: Linde Verlag

Gerald, Augustin (2013): Abkühlphase beim Wechsel eines Vorstandsmitglieds in den 
Aufsichtsrat, in Zeitschrift für Gesellschaftsrecht, 2013, 4 (12)

Kalls, Susanne/Nowotny, Christian/Schauer, Martin (2008): Österreichisches
Gesellschaftsrecht. Systematische Darstellung sämtlicher Rechtsformen, Wien: Manz
Verlag

Koppensteiner, Hangs-Georg/Rüffler, Friedrich (2007): GmbH Gesetz Kommentar, 
Wien: LexisNexis

Kraßnig, Ulrich (2014): Eine synoptische Darstellung der Rechte und Pflichten des
Aufsichtsrats der Aktiengesellschaft und der GmbH (Teil I), Aufsichtsrat aktuell 2014 H
5, 5

Kraßnig, Ulrich (2014) : Eine synoptische Darstellung der Rechte und Pflichten des
Aufsichtsrats der Aktiengesellschaft und der GmbH (Teil II), Aufsichtsrat aktuell 2014 
H 6, 17 

Rieder, Bernhard/Huemer, Daniela (2013): Gesellschaftsrecht, Wien: Facultas

167



168

Bilderverzeichnis

Seite 169 oben: GAP Eröffnungsfeier des 6. Jahrgangs
Seite 169 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Gregor Woschnagg
Seite 170 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Albert Rohan
Seite 170 unten: GAP Lehrveranstaltung Generalmajor Wolfgang Jilke
Seite 171 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Gebhard Ottacher, MPA
Seite 171 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Josef Mantl
Seite 172 oben: GAP Studienreise Brüssel – Europäisches Parlament
Seite 172 unten: GAP Studienreise Brüssel – Europäisches Parlament
Seite 173 oben: GAP Studienreise Brüssel – Vertretung Österreichs bei der EU
Seite 173 unten: GAP Studienreise Brüssel
Seite 174 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Mag. Thomas Seifert
Seite 174 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Erich Foglar
Seite 175 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Eva Nowotny
Seite 175 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Armin Wolf
Seite 176 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Andreas Unterberger
Seite 176 unten: GAP Lehrveranstaltung mit DI Wolfgang Anzengruber
Seite 177 oben: GAP Lehrveranstaltung mir Dr. Thomas Müller
Seite 177 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Wolfgang Schüssel
Seite 178 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Mag. Oliver Holle
Seite 178 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Cecily Corti
Seite 179 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Dagmar Schratter
Seite 179 unten: GAP Studienreise Brüssel – Prof. Eugen Freund
Seite 180 oben: GAP Studienreise Brüssel – Dr. Barbara Kappel
Seite 180 unten: GAP Studienreise Brüssel – Elisabeth Köstinger
Seite 181 oben: GAP Studienreise Brüssel – Mag. Ulrike Lunacek
Seite 181 unten: GAP Studienreise Brüssel – Dr. Angelika Mlinar
Seite 182 oben: GAP Lehrveranstaltung – Teilmehmer/innen des 6. Jahrgangs
Seite 182 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Gerhard Pfanzelter

168



169

Bilderverzeichnis

Seite 169 oben: GAP Eröffnungsfeier des 6. Jahrgangs
Seite 169 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Gregor Woschnagg
Seite 170 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Albert Rohan
Seite 170 unten: GAP Lehrveranstaltung Generalmajor Wolfgang Jilke
Seite 171 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Gebhard Ottacher, MPA
Seite 171 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Josef Mantl
Seite 172 oben: GAP Studienreise Brüssel – Europäisches Parlament
Seite 172 unten: GAP Studienreise Brüssel – Europäisches Parlament
Seite 173 oben: GAP Studienreise Brüssel – Vertretung Österreichs bei der EU
Seite 173 unten: GAP Studienreise Brüssel
Seite 174 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Mag. Thomas Seifert
Seite 174 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Erich Foglar
Seite 175 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Eva Nowotny
Seite 175 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Armin Wolf
Seite 176 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Andreas Unterberger
Seite 176 unten: GAP Lehrveranstaltung mit DI Wolfgang Anzengruber
Seite 177 oben: GAP Lehrveranstaltung mir Dr. Thomas Müller
Seite 177 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Wolfgang Schüssel
Seite 178 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Mag. Oliver Holle
Seite 178 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Cecily Corti
Seite 179 oben: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Dagmar Schratter
Seite 179 unten: GAP Studienreise Brüssel – Prof. Eugen Freund
Seite 180 oben: GAP Studienreise Brüssel – Dr. Barbara Kappel
Seite 180 unten: GAP Studienreise Brüssel – Elisabeth Köstinger
Seite 181 oben: GAP Studienreise Brüssel – Mag. Ulrike Lunacek
Seite 181 unten: GAP Studienreise Brüssel – Dr. Angelika Mlinar
Seite 182 oben: GAP Lehrveranstaltung – Teilmehmer/innen des 6. Jahrgangs
Seite 182 unten: GAP Lehrveranstaltung mit Dr. Gerhard Pfanzelter



170



171



172



173



174



175



176



177



178



179



180



181



182 183

Julia Kraft
Neutralität und die GASP: Der Einfluss neutraler Staaten auf die
Weiterentwicklung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
der Europäischen Union

Einleitung

Österreich, Schweden und Finnland traten 1995 der Europäischen Union bei, obwohl sie
zu dem Zeitpunkt allesamt keinem Verteidigungs- oder Sicherheitsbündnisses angehör-
ten. Dies brachte die Weiterentwicklung der GASP, der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik, in potentielle Schwierigkeiten und resultierte in einem Bedürfnis
nach Kompromissen und Veränderungen.

Es besteht im Zuge dieses Beitrages nicht die Möglichkeit, näher auf Details
einzugehen, jedoch wird versucht, einen groben Überblick über die Thematik zu bieten. 
Zum Verständnis wird im Folgenden zunächst ein Abriss über die Funktionsweise der
GASP der Europäischen Union gegeben werden, welchem dann eine Beschreibung der 
Veränderungen der Außen- und Sicherheitspolitik durch die Verträge von Nizza und 
Lissabon folgen wird. Als nächstes wird das Spezifikum der Neutralität und der Rolle
neutraler beziehungsweise bündnisfreier Mitgliedsstaaten in der Gemeinsamen Außen-
und Sicherheitspolitik der Europäischen Union analysiert. Den Abschluss bilden eine
Zusammenfassung der wichtigsten Punkte sowie ein kurzer Ausblick.

Die GASP

Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik wurde 1993 mit dem Vertrag von 
Maastricht aus der Europäischen Politischen Zusammenarbeit entstehend eingerichtet
und bildet den Handlungsrahmen der Europäischen Union auf dem Gebiet der Außen-
und Sicherheitspolitik. (Regelsberger 2016: 261) Diese GASP wurde im Rahmen der 
Zweiten Säule der Europäischen Union kreiert und förderte ein koordiniertes Handeln 
der Mitgliedsstaaten in internationalen Organisationen und auf Konferenzen. (Luif
2014: 290)

Die GASP hat keinerlei supranationale Befugnisse und ist eine traditionell-
völkerrechtliche Form der intergouvernementalen Zusammenarbeit, die keiner 
richterlicher Kontrollinstanzen unterworfen ist. Sie unterliegt seit dem Vertrag von 
Maastricht dem Europäischen Rat, welcher die groben Grundsätze und Leitlinien der 
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Außen- und Sicherheitspolitik festlegt. Auf Basis dieser Leitlinien trifft der Rat sowohl
Beschlüsse über gemeinsame Aktionen und Standpunkte der Union als auch Durchfüh-
rungsbeschlüsse. Diese Beschlüsse unterliegen grundsätzlich Einstimmigkeit, wobei die
EU-Mitglieder dazu aufgefordert sind, die GASP loyal, ohne Vorbehalte und insbeson-
dere aktiv zu unterstützen. Unter den Standpunkten der Union werden „die Bekanntgabe
eines gemeinsamen politischen Wissens und Willens, ohne daran eine Rechtsfolge zu 
knüpfen“1, verstanden, also „ein Instrument der Selbstdisziplin“2. Die Mitgliedsstaaten 
willigen ein, ihre nationalen Politiken mit den Standpunkten der GASP kompatibel zu 
machen und jene aktiv zu vertreten. Zu den Zielen der gemeinsamen Aktionen der 
Union zählen wiederum „die Stärkung demokratischer Strukturen, die Achtung der 
Menschenrechte, die Förderung regionaler Stabilität und die rechtzeitige Verhütung von 
Konflikten“3. Außerdem wird das geographische Umfeld der Europäischen Union 
definiert, welches für gemeinsame Aktionen der Union in Betracht kommen könnte. 
Alle Aktionen der Union sind für die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union 
völkerrechtlich bindend. (Vgl. Schröter 1997: 33-36) 

Im Vertrag von Maastricht, in welchem die GASP definiert wurde, kam es erstmalig zu 
einer Ausweitung der Außen- und Sicherheitspolitik auch auf die Verteidigungspolitik. 
Dies hatte eine bedeutende Auswirkung auf die nationalstaatliche Souveränität, da der 
Bereich der Verteidigungspolitik durch diesen Punkt ebenfalls auf die europäische
Ebene transferiert und innerhalb der Europäischen Union zentralisiert wurde. (Vgl. 
Fröhlich 2014: 107f)

Weiterentwicklung der GASP mit den Verträgen von Amsterdam, Lissabon und
Nizza

Die mit den Verträgen von Maastricht (1993), Amsterdam (1999), Nizza (2003) und 
Lissabon (2009) durchgeführten Reformen, hatten vor allem das Ziel, die EU-
Mitgliedsstaaten verstärkt an die GASP zu binden und ihre Grundsätze stärker 

1 Streinz, Rudolf (1995): Die Europäische Union nach dem Vertrag nach Maastricht, in: Zeitschrift für
Rechtsvergleichung, Int. Privatrecht und Europarecht (ZfRV), 36. Jahrgang, Heft 1, S. 1-13, Wien:
MANZ’sche Verlags- und Universitätsbuchhandlung GmbH). S. 10.

2 Burghardt, Günter/Tebbe, Gerd (1995): Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der
Europäischen Union – Rechtliche Struktur und politischer Prozess, in: Europarecht (EuR), 30. Jg, H.
1/2, Januar-Juli 1995. In Verbindung mit der wirtschaftlichen Gesellschaft für Europarecht, hrsg.
Von Nicolayson, Gert/Rabe, Hans-Jürgen, S. 1-20. Baden-Baden: Nomos Verlagsgesellschaft. S. 12

3 Schröter, Patrick (1997): Neutralität und GASP. Erste Erfahrungen Finnlands, Österreichs und 
Schwedens, in: Cottier, Thomas/Kopse, Alwin (Hrsg.) Swiss Papers 11/97. Bern: Stämpfli Verlag
AG, Zürich: Schulthess Polygraphischer Verlag. S. 36
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durchzusetzen. Zusätzlich dazu versuchte man eine höhere Sichtbarkeit der 
Außenpolitik der Europäischen Union zu erreichen, wie auch eine Steigerung der 
Effizienz im Entscheidungsfindungsprozess. (Regelsberger 2016: 263)

Der Vertrag von Nizza brachte Veränderungen durch die Definierung einer verstärkten 
Zusammenarbeit und die Möglichkeit der Ernennung von Sonderbeauftragten und des
Hohen Vertreters. Ebenso wurde die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik, 
welche später in Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP) umbenannt
wurde, Teil der GASP. Mit dem Vertrag von Lissabon reichten die Aufgaben der GSVP
von Abrüstungsmaßnahmen und der militärischen Beratung bis hin zur Stabilisierung 
von Konflikten und sogar zu Kampfeinsätzen. Die Mitgliedstaaten verpflichteten sich 
zudem der GSVP alle ihre zivilen und militärischen Kapazitäten zur Verfügung zu 
stellen um die nationalen Kräfte innerhalb jener zu bündeln. (Regelsberger 2008: 267ff)

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde ein letzter Integrationsschritt in die Richtung 
einer gestärkten GASP getan. Die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik und auch 
die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik basierten von nun an auf den 
zum Teil stark veränderten Artikeln des Vertrags über die Europäische Union. Neu 
definiert wurde das Amt eines „Hohen Vertreters der Europäischen Union für Außen-
und Sicherheitspolitik“. Ihm wurde die Verantwortung übertragen, die Abstimmung der 
Mitgliedsstaaten auf multilateraler Ebene zu organisieren und vor internationalen 
Gremien Bericht zu erstatten, sollten dort nicht alle Mitgliedsstaaten vertreten sein. Der 
Hohe Vertreter hat des Weiteren ein Initiativrecht bei der Ernennung von 
Sonderbeauftragten und ist führender Gesprächspartner gegenüber dem Europäischen 
Parlament. Des Weiteren hat er die Positionen des Vizepräsidenten der Europäischen 
Kommission und des Vorsitzenden des Rates für Auswärtige Angelegenheiten inne. 
(Regelsberger 2008: 266, 272f, 277)

Eine weitere Veränderung, welche mit dem Zielkatalog des Lissaboner Vertrages
einherging, war zudem die Verpflichtung des gegenseitigen militärischen Beistands im
Falle einer militärischen Bedrohung eines EU-Mitgliedstaates. Dies wurde aufgrund von 
Widerstand einiger Mitgliedstaaten allerdings moderat formuliert, nämlich lediglich als
eine „Schuld“ gegenüber dem Bedrohten. Außerdem wurden durch die sogenannte
„irische Klausel“ die Neutralen/Bündnisfreien von dieser Pflicht entbunden 
(Regelsberger 2008: 267-272) 

Des Weiteren schaffte der Vertrag von Lissabon innerhalb der GSVP durch die soge-
nannte „Ständige Strukturierte Zusammenarbeit“ eine Möglichkeit für verstärkte
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Koordinierungsmaßnahmen und eine erhöhte Flexibilität in der Sicherheits- und Vertei-
digungspolitik. (Fröhlich 2014: 120)

Insgesamt erstreckt sich der Aufgabenbereich der GSVP auf die Bereiche der Abrüs-
tungsmaßnahmen, der Friedensverhütung und auch den friedenserhaltenden 
Maßnahmen, der Bekämpfung des Terrorismus auf internationaler Ebene, auf
Kampfeinsätze im Zuge von Krisenbewältigung und schließt eine
Beistandsverpflichtung mit ein  (Regelsberger 2016: 265)

Die Bündnisfreien in der Europäischen Union

Zu den bündnisfreien Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zählen Irland, 
Schweden, Finnland und natürlich Österreich. An erster Stelle soll zum besseren 
Verständnis der Begriff der Neutralität kurz skizziert werden.

Neutralität

Aus völkerrechtlicher Sicht bedeutet Neutralität die Nichtteilnahme an Kriegen 
zwischen anderen Staaten. (Mössner 1977: 168f) Neutrale Staaten sind zusätzlich zur 
allgemeinen Enthaltungspflicht auch zur Unparteilichkeit verpflichtet und agieren 
präventiv zur Sicherung ihrer Neutralität. Mit dieser Prävention das Verbot des
Eingehens militärischer Bündnisse und das Verbot der Stationierung fremder Truppen 
auf eigenem Territorium, einher. Zusätzlich soll eine Neutralitätspolitik betrieben 
werden, welche eine zukünftige Neutralität absichern soll.

Neutralität erfüllt generell verschiedene Funktionen. Die klassischen Neutralitätsfunkti-
onen sind (Helmke 2000: 71-76):

– Die Sicherheitsfunktion, nach der ein Angriff auf einen neutralen Staat als
wenig sinnvoll dargestellt wird. Es wird davon ausgegangen, dass neutrale
Staaten aufgrund ihrer Positionierung wenig Provokation für einen möglichen 
Angriff bieten, was darin resultiert, dass ein Angriff auf einen neutralen Staat
unwahrscheinlich ist.

– die Unabhängigkeitsfunktion, nach der Entscheidungen ohne Rücksicht auf
andere Staaten getroffen werden können;

– die Dienstleistungsfunktion, nach welcher neutrale Länder anderen Staaten 
sogenannte Gute Dienste in Krisen- oder Konfliktsituationen anbieten können;
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– die Integrations- und Identitätsfunktion, welche innerstaatlich das Bild der Sou-
veränität stärkt und in der Bevölkerung ein Bewusstsein der Besonderheit
erweckt. 

Luif (1995: 124f) nennt drei Haupttypen von Neutralität:

a) Die okkasionelle (temporäre) Neutralität, welche die ursprünglichste Form der 
Neutralität bildet und einen temporären neutralen Status während eines einzigen 
Krieges bezeichnet.

b) Die permanente (de jure) Neutralität verpflichtet einen Staat unter internationa-
lem Recht zu andauernder neutraler Haltung in allen Kriegszeiten. Österreich 
und die Schweiz sind permanent neutrale Staaten.

c) Die konventionelle (de facto) Neutralität hat keine internationale rechtliche
Basis und entwickelte sich durch regelmäßige neutrale Politik. Schweden, 
Finnland und auch Irland sind konventionell neutrale Staaten.

Irland

Die Entwicklung der irischen Außenpolitik schritt langsam von einer isolationistischen 
Position ab der Unabhängigkeit von Großbritannien weg, hin zu einer Abstimmung 
jener mit anderen Staaten im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft. Der größte
Motivator für diese Entwicklung war die wirtschaftliche Integration Irlands. (Vgl. 
Helmke 2000: 91) Ein Beitritt zur damaligen Europäischen Gemeinschaft (EG) war 
problemlos möglich. (Luif 1992: 64)

Schweden

Schweden ist ein faktisch neutraler Staat, dessen Neutralität zwar weder staats- noch 
völkerrechtlich verankert ist, die außenpolitische Aktionsweise jedoch durch den 
Grundsatz der „Bündnisfreiheit im Frieden mit dem Ziel der Neutralität im Kriege“4

gekennzeichnet war. Schweden wurde 1946 Mitglied der UNO und beteiligte sich aktiv 
bei der Gründung der Konferenz für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE). 
Die Annäherung an die Europäische Gemeinschaft verlief jedoch schleppend, da von 
einer Unvereinbarkeit der schwedischen Neutralität mit einer Mitgliedschaft in der 
Europäischen Gemeinschaft ausgegangen wurde. Erst 1991 wurde ein Antrag auf
Mitgliedschaft gestellt. Die GASP sah man nicht als Problem, da sie als vereinbar mit
der Charta der KSZE von Paris und dem EU-Vertrag galt. (Helmke 2000: 78ff)

4 Schneppen, Heinz (1987): Nordeuropa zwischen Integration und Isolation. S. 269-276. In: Europa-
Archiv: S. 271.
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Finnland

Die Finnische Neutralität entstand aus dem „Vertrag über Freundschaft, 
Zusammenarbeit und gegenseitigen Beistand“ mit der Sowjetunion 1948, wo in der 
Präambel eine „neutrale“ Position Finnlands angedeutet wurde. Dieser Vertrag wurde
1990 aufgekündigt, und ein neues Abkommen basierend auf den Grundlagen der KSZE
abgeschlossen. Generell ist die finnische Neutralität eher eine defensive außenpolitische
Strategie. Man versuchte konsequent für eine Entspannung im Ost-West Konflikt
einzutreten und ein Gleichgewicht in Europa zu fördern. Bei den Beitrittsverhandlungen 
zur Europäischen Gemeinschaft argumentierte Finnland, dass die keinesfalls gefährdet
wäre, da mit dem Vertrag von Maastricht kein Militärbündnis bestünde. (Helmke 2000:
80ff)

Österreich

Österreichs, in einem Bundesverfassungsgesetz verankerte, immerwährende Neutralität
wurde lange als unvereinbar mit einer EG-Mitgliedschaft gesehen, wobei sich diese
Haltung mit dem Ende des Kalten Krieges langsam änderte. (Helmke 2000: 82ff)

Im Gegensatz zu Finnland und Schweden verzichtete Österreich im Zuge der 
Beitrittsanträge nicht auf eine Neutralitätsklausel, sondern fügte sie mit dem Ziel der 
Fortführung einer „aktiven Neutralitätspolitik“ den Anträgen hinzu (Luif 2007a: 80-84):

„Österreich geht bei der Stellung dieses Antrages von der Wahrung seines international
anerkannten Status der immerwährenden Neutralität, die auf dem Bundesverfassungsgesetz 
vom 26. Oktober 1955 beruht, sowie davon aus, dass es auch als Mitglied der Europäischen 
Gemeinschaften aufgrund des Beitrittsvertrages in der Lage sein wird, die ihm aus seinem
Status als immerwährend neutraler Staat erfließenden rechtlichen Verpflichtungen zu
erfüllen und seine Neutralitätspolitik als spezifischen Beitrag zur Aufrechterhaltung von
Frieden und Sicherheit in Europa fortzusetzen.“5

Im Zuge der Beitrittsverhandlungen wurde von Österreich die Neutralität auf ihren Kern 
reduziert (Nichtteilnahme an Kriegen, keine Stationierung fremder Truppen), um die
den Beitrittsbedingungen problemlos erfüllen zu können. Durch diese Anpassung der 
Neutralität begann man immer häufiger den Status jener Staaten nichtmehr als „neutral“
zu bezeichnen, sondern als „bündnisfrei“ (Luif 2007b: 225f).

5 Österreichische außenpolitische Dokumentation. Texte und Dokumente, 1990. S. 74f. Zitiert nach:
Luif, Paul (Hrsg.) (2007): Österreich, Schweden, Finnland. Zehn Jahre Mitgliedschaft in der
Europäischen Union. Böhlau Verlag: Wien-Köln-Weimar. S. 80f
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Die Rolle der Bündnisfreien in der Europäischen Union und der GASP

Oftmals versuchen Staaten ihre äußere Sicherheit zu erhöhen, indem sie internationale
Kooperationen in Form von Militärbündnissen eingehen. Bündnisfreie Staaten hingegen 
verzichten auf diese Möglichkeit, und konzentrieren sich stattdessen auf die kollektive
Sicherheit mit Schwerpunkten auf der Abrüstung und Fragen der Menschenreche. Dies
wird durch Mitgliedschaften in der UNO, der OSZE und eben auch der Europäischen 
Union ermöglicht. (Helmke 2000: 77)

In der Europäischen Union kommt die Neutralität auf mehreren Ebenen zu tragen. Zum
einen besitzt die EU eine höhere Handlungsfähigkeit in diplomatischer Hinsicht, da sie
über wichtige und vielseitige Instrumentarien verfügt. Bündnisfreien Staaten wird bei-
spielsweise bei Einsätzen der Vereinten Nationen aufgrund ihrer Positionierung mehr 
Vertrauen bei der Streitvermittlung entgegengebracht. (Missong 2004: 22ff) 

Der Einfluss der bündnisfreien EU-Mitgliedsstaaten auf die GASP

Ein Schritt, durch welchen die neutralen Staaten Einfluss auf die GASP ausübten, war 
die Aufnahme der Petersberg-Aufgaben in den EU-Vertrag. Laut der Deklaration der 
Westeuropäischen Union (WEU) von 1992 zählten humanitäre Aufgaben und 
Rettungseinsätze, Einsätze zur Aufrechterhaltung des Friedens sowie zur 
Krisenbewältigung zu den sogenannten Petersberg-Aufgaben. Die WEU war seit dem
Vertrag von Maastricht Teil der europäischen Entwicklung gewesen, und führte
verteidigungspolitische Entscheidungen und Aktionen der EU durch. Da die oben 
genannten Staaten nicht Mitglieder der WEU waren, sondern nur einen 
Beobachterstatus hatten, waren sie sogar deutlich schlechter gestellt als NATO-
Mitglieder außerhalb der Europäischen Union, welche als „assoziierte Mitglieder“
galten. Nach Vorschlag von Frankreich und Deutschland 1996 wurde die WEU in die
EU überführt und auf Anregung von Finnland und Schweden die Petersberg-Aufgaben 
in den EU-Vertrag aufgenommen. (Luif 2007b: 228ff)

In vielen Belangen kam die Europäische Union neutralen Staaten durch spezielle Rege-
lungen entgegen, insbesondere im Zuge der GASP.

Generell ist zu beobachten, dass sich die bündnisfreien Staaten bisher bei friedensschaf-
fenden Aktionen weitgehend zurückgehalten haben, während Italien, Frankreich und 
Großbritannien bei fast allen friedenserhaltenden und auch friedenschaffenden Aktionen 
beteiligt hatten. Die Möglichkeit der „konstruktiven Enthaltung“ räumt Mitgliedsstaaten 
die Möglichkeit ein von militärischen Unterstützungsleistungen bei Aktionen der Euro-
päischen Union Abstand zu nehmen. (Fröhlich 2014: 156)
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Mittlerweile lässt sich allerdings eine Tendenz erkennen, die in Richtung breiterer Koa-
litionen in Form eines robusten Peacekeeping geht. Bei diesen Friedensmissionen waren 
in der Vergangenheit zunehmend auch neutrale/bündnisfreie Staaten beteiligt, wie es
zum Beispiel im Kosovo oder in Afghanistan der Fall war. (Fröhlich 2014: 156)

Die Bündnisfreien vertreten bei der Weiterentwicklung der GASP im Großen und 
Ganzen ähnliche Ansichten. Sie sprechen sich für ein friedenserhaltendes Engagement
und Krisenmanagement aus und sind durchaus gewillt, zu diesen Zwecken personelle
und materielle Mittel bereit zu stellen. Eine militärische Allianz in Form eines Beitritts
zur NATO wird allerdings abgelehnt, da man unter keinen Umständen 
Sicherheitsgarantien für andere Staaten übernehmen und somit die neutrale
Positionierung aufgeben will.

Was die gemeinsame Verteidigungspolitik anbelangt, sind alle vier bündnisfreien 
Staaten gewillt sich zu beteiligen, fordern aber einen Schwerpunkt auf
Konfliktvorbeugung und Krisenmanagement und nicht auf eine klassische militärische
Zusammenarbeit. Dies ist ein Punkt, der die Ausrichtung von GASP und GSVP
längerfristig stark geprägt hat.

Conclusio und Ausblick

Insgesamt hat die obige Darstellung der Mitgliedschaften jener vier bündnisfreien 
Mitgliedstaaten in der Europäischen Union gezeigt, dass sie keinerlei Einfluss auf den 
völkerrechtlich neutralen Status jener Staaten haben, und Neutralität neben einer EU-
Mitgliedschaft mit Einschränkungen bestehen bleiben kann.

Neutrale Staaten haben die Möglichkeit sich trotz oder speziell aufgrund ihrer 
Neutralität Freiräume zu sichern und eine Vorreiterrolle für friedliche
Konfliktregelungen einzunehmen.

Mit den Beitritten der vier Bündnisfreien, sah sich die EU gezwungen, bestimmte Kom-
promisse einzugehen. Dies lässt sich speziell an den Veränderungen der Gemeinsamen 
Außen- und Sicherheitspolitik im Zuge des Vertrags von Lissabon beobachten, wo 
besonders bei Themen wie dem Abstimmungsverfahren oder der Solidaritätsklausel
besondere Rücksicht auf die Bewahrung der Neutralität genommen wurde.

Ein wichtiger Punkt der hier genannt sei, ist die Konzentration der Verteidigungspolitik 
auf Konfliktvorbeugung und Krisenmanagement, welche durchaus auch dem Engage-
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ment der bündnisfreien Staaten zu verdanken ist. So führt oder unterstützt die Europäi-
sche Union diverse humanitäre Hilfseinsätze auf globaler Ebene.

Kritiker der GASP unterstreichen jedoch immer wieder die Komplexität des
außenpolitischen Aufgabenbereichs, welcher durch die innereuropäischen Divergenzen 
noch zusätzlich verstärkt wird.

Die bündnisfreien Mitgliedstaaten scheinen in absehbarer Zeit nicht gewillt zu sein 
ihren Status der Neutralität beziehungsweise Bündnisfreiheit aufzugeben, somit bleibt
abzuwarten ob und wie die Europäische Union diese Differenzen lösen und vielleicht zu 
ihren Gunsten nutzen wird können.
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ment der bündnisfreien Staaten zu verdanken ist. So führt oder unterstützt die Europäi-
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Michael Mayböck
Liquidity Effects in European Sovereign Bond Markets

Introduction

Market Liquidity is widely recognized as being an important measurement of well-func-
tioning financial markets. It comes to attention in many different aspects. Market partic-
ipants pay close attention to market liquidity when pricing financial instruments and 
when managing their portfolios. Central Banks are also concerned about market
liquidity as it has a great influence on their strategy when conducting monetary policy. 
The importance of high liquidity in financial markets especially becomes apparent when 
markets are under stress. During times of financial crises market liquidity tends to 
deteriorate dramatically with the potential of markets drying up (Committee on the
Global Financial System, 1999). 

This article aims at shedding light on the importance of market liquidity in European 
Sovereign Bond Markets. Firstly, liquidity and its possible definitions will be
introduced. Secondly, its importance for financial markets and central banks will be
discussed. Thirdly, common forms of measurements will be presented and fourthly, the
importance and implications of liquidity in the context of the Eurozone with its
particularities will be emphasized. 

Liquidity Dimensions

According to Foucault, Pagano & Roell (2013) there are 3 dimensions of liquidity. In 
this thesis the focus will be on the dimension “Market Liquidity” which is a technical
term used in security markets. However, the other 2 dimensions, namely “funding 
liquidity” and “monetary liquidity”, are interrelated with market liquidity and shall
therefore be discussed briefly (Foucault, Pagano & Roell 2013).

What is Market Liquidity?

“Liquidity is the degree to which an order can be executed within a short time frame at a
price close to a security’s consensus value“ (Foucault, Pagano & Roell 2013 p.2). In 
other words, market liquidity is a measure that determines the price at which securities
can be bought and sold by investors in a market. A perfectly liquid market would 
therefore mean that securities can be bought and sold at the same price. On the other 
hand, if a market is less than perfectly liquid investors have to pay a higher price to buy 
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a security than they can sell it on the market. This is known as the bid and ask spread. 
This is why market liquidity plays an important role when it comes to the attractiveness
of markets because illiquidity shrinks the profits of investors. In extreme cases
illiquidity causes the bid and ask spread to be so high that it is not attractive for 
investors to participate in the market (anymore) and the market freezes up (Foucault, 
Pagano & Roell 2013). 

In order to complete the picture the two other dimensions of liquidity shall be briefly 
discussed.

Funding liquidity:

Funding liquidity refers either to having sufficient funds or having easily access to 
credit to be able to meet obligations. Funding liquidity is essential to various market
players, such as banks, funds, market makers etc. And as these market players influence
the liquidity of a market und are influenced by it, they are interrelated. For example, if
funding is not easily accessible investors become reluctant to take on positions in a
market and market liquidity is reduced (Brunnermeier and Pedersen 2007).

Monetary liquidity:

Monetary liquidity refers to the amount of money available in an economy. It is related 
to the previous dimensions of liquidity as policy makers can increase and decrease
money supply and therefore influence funding liquidity and market liquidity (Foucart, 
Pagano and Roell 2013).

A quick look at how liquidity has changed over time:

Liquidity has changed substantially over time. With the introduction of Electronic
Trading Platforms and higher transparency throughout the market, bid and ask spreads
have lowered over the recent century. Sovereign bond markets do however also suffer 
from liquidity shocks. As Goyenko et al. (2011) point out, recessions and economic
downturns trigger uncertainty in the markets and among its participants and leads to 
investors demanding higher risk premiums. Whenever there is uncertainty in the
markets liquidity tends to become lower and bid and ask spreads are widening. This was
also the case during the recent financial crisis (Chordia, Sarkar and Subrahmanyan 
2011). However, Brunnermeier and Pedersen (2009) among others, for example, 
examine that during recession investors particularly buy up bonds with lower trading 
costs, making them even more liquid than before. This is commonly known as the
“flight to liquidity” theory. 
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Separation of bond issuing and trading: the primary and secondary market

Primary Market

In the primary market the initial issuance of the sovereign debt instruments takes place. 
The issued securities by a sovereign state or its agencies are often underwritten by 
investment banks (primary dealers), which then sell them to the public or other 
institutional investors. In this process an investment bank may be assigned one or more
of the following tasks: (1) offering advice to the sovereign issuer on the terms and 
timing of the issuance (2) underwriting (buying) the securities, mostly in a syndicate
with other investment banks and (3) selling the sovereign bonds to the public (Fabozzi
et al.). Sovereign states make use of primary dealers in order to, in a first step, have a
guarantee to raise a sufficient amount of debt and secondly, to attract domestic as well
as foreign investors and in this way enhance liquidity in the secondary market (Biais et
al. 2004). Issuers of sovereign debt also have to care about liquidity in the secondary 
market because it may affect their next issue of debt. If liquidity is low during the
lifespan of a sovereign bond its price will fall and investors will have problems to offset
their positions. This will affect the next primary issue of a country as investors will
want to be compensated for this risk and demand higher interest or the sovereign state
will face problems to raise a sufficient level of debt (Fabozzi et al. 2012).

Secondary Market

The actual trading of the sovereign bonds takes place in the secondary market. Here
prices and yields change due to supply and demand. Sovereign bonds can either be
traded through an organized exchange or through the over-the-counter (OTC) Market. 
The major players in the OTC markets are investment banks. Many of them have often 
also been part of the issuance process. The lion’s share of trading in sovereign bonds
throughout the world takes place in OTC Markets. Particularly important for the
European sovereign bond market is the MTS trading platform, which is now the largest
trading platform for sovereign bonds denominated in euros (Cheung et al. 2005).

The secondary market provides investors dealing in it with multiple advantages. 
Investors receive liquidity for their acquired financial instruments, they are provided 
information about fair prices and secondary markets link together buyers and sellers and 
in this way reduce the cost of trading. In order to avoid imbalances between buy and sell
orders which constitute a threat to the secondary market’s liquidity and may suddenly 
alter the price of a bond significantly, there is a need for market makers who are capable
and willing to either buy or sell bond issues on their own account and therefore provide
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immediacy to the market. The market makers or dealers are compensated for this
service through the bid and ask spread. They buy up bonds at the bid price and sell at
the ask price (Fabozzi et al. 2012). Market makers have the obligation to quote the bid 
and the ask price and also quote a minimum trading quantity, so investors know at
which price they are willing to buy and sell. They are furthermore obliged to provide
this information for a minimum of trading hours on every trading day. During opening 
hours of the market, proposals by market makers and acceptances by market dealers are
then automatically matched (Biais et al. 2004).

Why is Liquidity important for central banks and governments?

Deep and liquid markets benefit both the participants of financial markets and the econ-
omy of a sovereign state. Usually participants in financial markets demonstrate the
ability and willingness to ensure liquidity in the markets they operate in. However, 
under certain circumstances these players are deficient in incentives to preserve the
liquid state of their market. Public authorities have then to step in and ensure market
liquidity in their own interest (Committee on the Global Financial System, 1999). 

The interest of central banks in market liquidity derives from the central banks’ respon-
sibility for monetary policy and the central banks being a major provider of financial
stability in an economy. Firstly, a deep liquid market makes price determination more
efficient and therefore more instructive for monetary policy. Secondly, a deep liquid 
market conveys effects of open-market operations from markets to other financial
markets more efficiently (Committee on the Global Financial System, 1999).

Liquidity in government securities markets plays a pivotal role for central banks for the
following rational. First, high price volatility could be evoked by the lack of ability by 
central banks to smoothly conduct their open-market operations and therefore supply or 
soak up a sufficient amount of funds to or from its market (Committee on the Global
Financial System, 1999). 

Secondly, as discussed above it is important to obtain proper information from prices of
benchmark bonds in government security markets, since this includes information about
yield curves and the inflation level that can be expected (Committee on the Global
Financial System, 1999). 

Thirdly, deep and liquid government securities markets equip other financial assets like
commercial papers and corporate bonds with benchmarks and hedging vehicles and in 
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this way liquidity in sovereign security markets may increase the efficiency of financial
intermediation of central banks. In particular, liquidity offers institutions to quickly 
adapt their positions when markets are under stress or suffer from shocks (Committee
on the Global Financial System, 1999).

Fourthly, central banks usually conduct the issuance of debt on behalf of their govern-
ments. This is why they are strongly interested in the design (types and maturities) of
the securities offered since this influences the liquidity in the secondary market. 
Liquidity in the secondary market is beneficial to governments since the risk premium
demanded by investors is lower in markets with high liquidity. Debt therefore can be
raised at a lower cost (Committee on the Global Financial System, 1999).

Determinants of Market Liquidity

Determinants of market liquidity are numerous and it is difficult to measure how each 
one of them influences liquidity independently or in combination with other factors. The
Committee on the Global Financial System determined three groups of factors that have
a significant impact on market liquidity: product design, market microstructure and the
behavior of market participants. 

Product design

Homogeneous products form a more liquid market. If products are substitutable there is
little reason to favor one over the other. High homogeneity is especially found in securi-
ties where there are fewer issuers, similar maturities and similar coupon payment dates.
This can in particular be observed in government securities markets where products are
designed very similarly and therefore, among other reasons, government securities gen-
erally constitute the most liquid markets (Committee on the Global Financial System, 
1999). 

Market microstructure

Market microstructure has many different dimensions. It ranges from market regulation 
to the degree of available information, transaction costs, transparency in the markets and 
different trade execution systems. The influence of transaction costs and transparency 
shall be discussed in detail. Transaction costs comprise all costs that occur with an exe-
cuted trade. They can be divided into explicit and implicit transaction costs. Transaction 
costs constitute, among others commissions for trading and taxes. Theory suggests that
lowering transaction costs can effectively increase market liquidity, while an increase in 
transaction costs could exacerbate market liquidity especially in times when markets are
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under stress and additionally may drive market makers out of the market. Market trans-
parency refers to the participants in a market being able to receive information of the
trading process. If transparency in the market is low theory suggests that informed 
traders exploit their advantageous position while uninformed traders end up worse. 
While there is research that shows that higher transparency in a market increases
efficiency and therefore drives up liquidity, the Committee on the Global Financial sys-
tem (1999) claims that higher transparency not automatically should be associated with 
higher efficiency in the markets, as it might be beneficial for a market which is already 
highly transparent to reduce liquidity slightly. This is because market makers might lack 
an incentive to take on large open positions in a market (Committee on the Global
Financial System, 1999).

The overcrowding versus Liquidity effect

A special dimension of market microstructure was examined by Coppola et al. (2012). 
Building on the issue that through the adoption of a common currency and a common 
market in the Eurozone more homogeneous products were brought about and substituta-
bility of sovereign bonds in the Eurozone has increased, Coppola et al. (2012) examined 
whether providing (flooding) the market with large amounts of similar products is likely 
to increase liquidity and lower bond yields. In particular, they tested whether a bunching 
in almost contemporaneous issuances with similar time-to-maturities has an impact on 
government bond yield spreads. They found that a bunching in issues indeed triggers
yield spreads to rise. This has especially proven true for short-time sovereign bonds
with a time-to-maturity of up to 5 years. 

The behavior of market participants

Muranaga and Shimizu (1999) find various effects of the behavior of market
participants affecting market liquidity. First, they find that an increasing number of
traders effecting trades dependent on short-term price movements triggers market
liquidity to decline. Secondly, they find that when the market risk is not taken into 
account precisely but is underestimated by market participants trade frequency is
increasing and therefore the market depth is increasing also. As discussed above a
greater market depth is generally associated with higher market liquidity. Irreversibly, if
traders overestimate market risk, trade frequency is reduced and market depth is
declining. Thirdly, a positive correlation between market liquidity and lower risk 
aversion is found (Muranaga and Shimizu, 1999). 
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Another dimension of the behavior of market participants influencing market liquidity is
the “self-fulfilling expectation mechanism”. If market players regard a market as highly 
liquid it is likely to stay highly liquid (The Committee on the Global Financial System, 
1999). 

Macroeconomic factors

Market liquidity also is influenced by macroeconomic factors. Mohanty (2002) 
examines the influence of the size of the bond market and economy on liquidity. He
argues that liquidity in the secondary market only evolves if the bond market is of
sufficient size. Moreover, small markets comprise only a limited investor base and 
market players. Mohanty draws the conclusion that the size of an economy indeed has
an influence on its sovereign bond market liquidity from the European experience. The
adoption of a common currency and a common market has brought about a deeper and 
more liquid market for government securities in the Eurozone (Mohanty, 2002).

Particularities in the context of the Eurozone: Integration of the Eurozone

In the context of the Eurozone, which as of 1999 turned itself into a single currency 
area, an interesting aspect to bring to mind is that the market for government bonds in 
the Eurozone possesses a global peculiarity in the sense that all Euro member states
issue their bonds in the same currency, while at the same time maintaining many 
discretionary rights that ordinarily only countries have that do not share the same
currency (Codogno et al., 2003) The consequence of this is that, on the one hand, due to 
the fact that the bonds are denominated in the same currency, the homogeneity of these
bonds is being perceived as greater from the investors point of view. On the other hand 
the market in the Eurozone is not fully integrated and the individual countries still
possess substantial powers in terms of their economic policies, while at the same time
differing substantially in their economic structures, size and indebtedness, especially in 
light of the ongoing financial crisis (Codogno et al., 2003). The intuitive guess of the
homogeneity effect is that the yield spreads between bonds of a similar maturity, yet
issued by different member states should be minimized while the discretionary powers
that member states continue to have should enlarge the yield spreads between these
bonds. This is, as previously mentioned above, because member states still possess
discretionary powers in the fields of fiscal policy and debt management. Debt managers
cannot immediately impact on the fiscal policy of a country because the variables
affecting fiscal policy are largely macroeconomic variables and in today’s globalized 
world the macro economy is in many respects truly global. The field of debt
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management, however, is driven by microstructural variables that debt managers can 
affect and being aware of the ups and downs of the international financial markets the
fact that timing is a microstructural variable tends to play an important role in 
determining the success of a particular debt issue (Filardo et al, 2012). Timing, from the
perspective of government debt managers, is for the most part about deciding on when 
exactly to issue a bond. 
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Lukas Ortner
Unser Euro — eine Währung im Konflikt mit 28 Kulturen

„Mit der Europäischen Union haben wir ein solches wunderbares Modell geschaffen, wie
Kooperation gelingen kann. ‚In Vielfalt geeint‘ ist zu Recht das europäische Motto, nach
dem wir eine beispiellose Integration von Nationalstaaten geschaffen haben. Was hält uns
zusammen? Sind wir zusammengewachsen, trotz aller Unterschiede? Aber zu große
Unterschiede gefährden den Zusammenhalt. Zu viel Gleichheit erstickt die eigene
Anstrengung und ist am Ende nur um den Preis der Unfreiheit zu haben.“ (Wulff , 2010)

Einleitung

Es könnte der Eindruck gewonnen werden, die obigen Eingangszeilen stammen aus
einer emotionalen Rede eines europäischen Entscheidungsorgans, in der für ein Europa
der harmonischen Pluralität für gesprochen wird. In diesen stürmischen Zeiten, wo 
Europa auf einem Ozean der Veränderung segelt, indem Krisenwellen den behäbigen 
Friedensdampfer ins Wanken bringen und Macht- sowie Gesinnungsorkane an den 
Segeln des Fortschritts reißen, ist eine Vision, sind neue gemeinsame Ziele 
unabdingbar. Es geht um die Generalsanierung der Europäischen Union, einem
gesellschaftspolitischem Weltwundermonsterbau, an dem seit Ende des zweiten 
Weltkrieges gebaut wird, Architekten kommen und gehen, neue Bauordnungen alte
Standards obsolet machen, neue Herausforderungen nach innovativen sowie mutigen 
Gestaltungsoptionen schreien und ein Ende der Bauarbeiten nicht in Sicht ist. 

Jedoch stammen die zitierten Sätze aus einer Rede des ehemaligen Bundespräsidenten 
Christian Wulff zum 20. Jahrestag der Deutschen Einheit im Jahr 2010. Es existiert
jedoch ein Satz, der über die Amtszeit dieses Präsidenten schwebt, nämlich die
Beteuerung, dass der Islam inzwischen auch zu Europa gehört. Dieser Beteuerung liegt
jedoch die Aussage des deutschen Finanzministers Schäuble, der im Jahr 2006 gesagt
hat, „Der Islam gehört zu Europa“, zu Grunde. (vgl. Kiyak 2015) 

Im Sinne dieser Aussagen und den dahintersteckenden Gedanken, möchte der Autor in 
einer Fragestellung mit ähnlicher Wortwahl und darüber hinausdenkend im Austausch 
eines wesentlichen Faktors, einen integrativen Baustoff der Baustelle Europäische
Union beleuchten, nämlich den EURO.

Gehört der Euro zur Europäischen Union? Gehört der Euro auch zu Europa?

203

Grundlagen

Dem Autor ist sich hinsichtlich Themenwahl und Fragestellung und der Komplexität
bewusst, dass hier nur ein Abriss aller Faktoren behandelt werden kann. In einer 
Kombination aus Grundlagen, historischen Perspektiven und einem Überblick über die
Zeugung, Geburt und Heranwachsen des Euro, soll ein Überblick geschaffen und ein 
Denkanstoß für dieses sensible Zukunftsthema gegeben werden, das Basis für viele
tiefgreifende Entscheidung sein wird.

Währung

Der Begriff Währung ist eine Ableitung des mittelhochdeutschen Begriff Werunge und 
steht historisch für Gewährleistung für Gewicht und Feinheit von Münzen. In der 
aktuellen Sichtweise bezeichnet Währung die Ordnung eines Geldsystems eines
definierten Gebietes, wie den uns bekannten Ländern und Staaten. Die grundsätzliche
Aufgabe einer Währung besteht darin, dass diese als Tauschmittel und Wertemesser 
innerhalb eines homogenen, gesinnungsgleich funktionierenden Handelsraums fungiert. 
Historisch gesehen kann subsumiert werden, dass sich jeweils Menschen ähnlicher 
Gesinnung und Wurzeln, mit vergleichbarem Schaffungsbestreben, ein sinnstiftendes
kulturwiederspiegelndes Tauschmittel zugelegt haben. Pointiert kann darunter eine
Kultur, ein Land, eine Währung verstanden werden. (vgl. Schricker / Rubin 1992)

Kultur

Das Wort Kultur erlaubt einen breiten Horizont an Deutungen und Auslegungen, der die
Grenzen innerhalb eines deskriptiven und normativen Gebrauchs zieht. Der Begriff
Kultur wird implizit dem Menschen zugesprochen und kann sich auf fokussierte
Gebiete sowie begrenzte Menschengruppierungen beziehen. (vgl. Duden)

Währungsunion

Definition: „Unwiderrufliche Fixierung des Wechselkurses zwischen zwei oder 
mehreren Währungen (z.B. durch die Übernahme einer (neuen) gemeinsamen 
Währung).“ (Gabler Wirtschaftslexikon)

Eine Währungsunion versucht sich nun am Drahtseilakt, unterschiedliche Währungen 
und unterschiedlicher Kulturen auf einer neuen Währungsplattform
zusammenzubringen, welches final bedeuten müsste, dass zuvor vorherrschende
Unterschiede, unteranderem betreffend der Geographie und Demographie, welche durch 
Wechselkurse ausgeglichen wurden, ab dem Zeitpunkt des Zusammenschlusses nicht
mehr bestünden. 
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Es ist aber Realität, dass sich alle Staaten der Währungsunion von ihrem politischen und 
kulturellen Habitus, in ihren mehrheitlichen Mentalitäten und Denkmustern, massiv 
voneinander unterschieden. Die Wirtschaftskräfte waren und sind je nach Ausprägung 
der Industrialisierung und Spezialisierung von unterschiedlicher Stärke. Die
Gesellschaftssysteme weichen in den Kriterien Verwaltung, Steuer, Finanzierung, 
Soziales, Arbeitsmarkt, Konsum sehr stark voneinander ab. Differenzen bestehen 
besonders hinsichtlich der Arbeits-, Zahlungs- und Steuermoral. Die aktuellen 
vorherrschenden Krisen beruhen auf die Nichtbeachtung, beziehungsweise auf die im
guten Glauben vernachlässigten Unterscheidungsfaktoren. (vgl. Gebbert 2013)

Der Euro 

Einführung einer gemeinsamen Währung

Der Gedanke an eine gemeinsame Währung wurde schon in den 1970er Jahren geboren, 
jedoch die reale Konstruktion und die gesetzliche Manifestierung als europäisches
Zahlungsmittel bedurfte länger. Der Vertrag von Maastricht 1992 besiegelte die
Einführung des Euros. Im Jahr 1999 wurde der Euro als Buchgeld Realität und mit dem
1. Januar 2002 wurde es zum greifbaren Zahlungsmittel für 300 Millionen Menschen in 
12 europäischen Ländern. (vgl. Trichet 2007)

Der Allgemeinschaftsnutzen des Euro

Mit der Einführung des Euro wurde dem europäischen Binnenmarkt eine gemeinsame
identitätsstiftende Handelswährung gegeben und die unteranderem für eine der vier 
Grundfreiheiten des besagten einsteht, nämlich die des freien Kapitals- und 
Zahlungsverkehrs. Über diese Binnenwertfunktion hinaus, wird der Euro auch an seiner 
breitenwirksamen Geldwertstabilität gemessen. Die tiefgreifenden politischen und 
wirtschaftlichen Gräben der Mitgliedsländer hätten inklusive Zusammenspiel der 
unterschiedlichen Einzelwährungen ein Europa mit unterschiedlichen 
Geschwindigkeiten und Lebensqualitäten bedeutet. 

Neben dem Innenwert einer Währung ist auch der Außenwert von Bedeutung. Der 
Außenwert des Euros wird durch Devisenkurse beschrieben, die besagen wie viel für 
eine andere Währung mit der Eigenen bezahlt werden muss. Um am Markt der großen 
bedeutenden Ökonomien mitspielen zu können, ist der der Euro für die Europäische
Union die benötigte Substanz, mit dementsprechender Gewichtung. (vgl. Hickel / König 
2014)
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Eine unvollendete Fehlkonstruktion

Die Gründungsväter des Euros haben nach manchen Ökonomen einen plantechnischen 
Grundfehler begangen. Ziel ist es ja durch Vergemeinsamung einen innereuropäischen 
Integrationsschub zu gewährleisten und die Koordination unter allen Mitgliedsländern 
mit einem systematischen Charakter zu versehen. 

Die Wirtschaftskrise ab 2008 hat aufgezeigt, dass die Kooperation und Koordination nur 
auf einer Ebene, die der Währungspolitik nicht ausreicht um schlagfertig und 
gemeinsam einstimmig Probleme zu lösen. Alle anderen Ebenen der Wirtschaftspolitik 
müssten sich von der nationalstaatlichen Ebene in einem umfangreichen Maß loslösen 
um den Euro auf eine stabilere und solidere Handlungsplattform zu stellen:

„Finanzpolitik (Aufsicht, Regulierung), Lohnpolitik (Handelsbilanz), Steuerpolitik (Staats-
haushalt) und Konjunkturpolitik (öffentliche Investitionen).“ (Felber 2012: 25)

So vielfältig und lösungsorientiert die Reformen seit der Währungskrise auch sind, 
ebenso viele Fragen bleiben offen und deren Beantwortung ungewiss. Und oft werden 
Parallelen gezogen zu den Vereinigten Staaten von Amerika, in denen der Dollar 50 
Bundesstaaten als gemeinsame Währung dient. 

Jedoch die Geschichte der Währungspolitik der Vereinigten Staaten ist von längerem
Umfang als gedacht. Ab der Gründung, mit Unterzeichnung der Verfassung im Jahre
1788, dauerte es exakt 125 Jahre bis es zur Installierung einer US-weiten Zentralbank 
FED (Federal Reserve Board) und somit zu einer einheitlichen Währungspolitik kam. 
Die Jahre davor gehören nicht zur Erfolgsgeschichte des Dollars. Wesentlich dafür 
waren die Währungshoheiten der regionalen Zentralbanken. Und hier lassen sich dann 
Ähnlichkeiten zur EU-Krise auch ziehen. Denn Aufgrund des föderalistischen 
Staatschuldensystems war das 19. Jahrhundert für die USA von Krisen, Staatsdefiziten 
und Staatspleiten betroffen. Ab 1841 gingen 10 Staaten in Konkurs und 3 Staaten 
wurden durch massive Finanzspritzen gerettet. 

Unter anderem zeigen auch die Musterbeispiele gescheiterter historischer innereuropäi-
schen Münzunionen, dass ohne „zentralem Kontrollorgan“ bei Krisen 
Nationalstaateninteressen über Vertragsrecht der Münzunionen standen. (vgl. Geppert
2013: 67 ff)

Und hier beweist sich die Generalklausel nach Wilhelm Hankel:

“Erst kommt der gemeinsame Staat und dann die gemeinsame Währung. Nicht anders
herum.“ (Efler / Häfner / Huber / Vogel 2009: 47ff)
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Eine unvollendete Fehlkonstruktion
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Das Problem Griechenland und die Migrationskrise

Griechenland

Die Geschichte beginnt 1981 als Griechenland als zehntes Mitglied in die EG
aufgenommen wird. Die Aufnahme war höchstpolitisch und heftigst diskutiert jedoch 
von geopolitischer Relevanz. Griechenland galt verarmt und war als Wirtschaftsraum
agrarisch ausgerichtet. Mit dem 1. Januar 1993 unterzeichnete Griechenland den 
Vertrag von Maastricht, trat somit in den europäischen Binnenmarkt ein und vollzog die
volle Integration in die Europäische Gemeinschaft. (vgl. Loth 2014: 259 ff)

Die sich nun eröffnete Möglichkeit, sich durch den Euro und den gemeinsamen Wäh-
rungsraum günstig Kredite aufzunehmen, veranlasste Griechenland zur weiteren Vor-
schreibung der jährlichen Defizite. Wo zuvor noch 10 bis 15 Prozent Zinssätze Alltag 
waren, griffen nun die europäischen 4 Prozentanleihen. Im Gegensatz zu anderen Län-
dern, wie die Türkei, welche zu gleichen Zeit nicht von den günstigen Eurozinsen profi-
tieren konnte und somit verstärkt unter Reformzwang war. Auf tiefgreifende türkische
Wirtschaftsreformen folgte ein wirtschaftlicher Boom, wohin gegen in Griechenland 
aufgrund kreditfinanzierter Binnennachfrage die Wirtschaftsleistung zum Erliegen kam. 
(vgl. Müller 2014: 34ff)

Von nicht unwesentlicher Bedeutung ist ein Blick in die Kennzahlen des Landes. Grie-
chenland konnte noch im Jahr 1981, während dem Beitritt zur EG, eine Selbstbeschäfti-
gungsrate von 51,9 Prozent für sich beanspruchen. Nach knapp 25 Jahren beträgt die
Rate der Selbstbeschäftigung im Jahr 2014 nur noch 35, 4 Prozent. (vgl. OECD Data)

Die großteils selbstständige griechische Bevölkerung wurde nun mit negativen Begleit-
erscheinungen des europäischen Binnenmarktes konfrontiert. Die mangelnde Wettbe-
werbsfähigkeit und zu hohe Lohnstückkosten der Betriebe waren dem Preisdumping bei
Produkten und Dienstleistungen der europäischen Konzerne nicht gewachsen.  
Verstärkte Importe und nachlassende Exporte färbten die Handelsbilanz stark negativ. 
(vgl. Müller 2014: 32ff)

Im Zuge der griechischen Eurokrise wurde jeder Bürger Zeuge eines Leitgedankens, 
dass Griechenland nicht mit Europas Musterschüler Deutschland zu vergleichen sei und 
ein Mitarbeiter in einem Finanzamt in Frankfurt schon gar keine Gemeinsamkeiten mit
einem griechischen Pendant hätte. Generell wurde auch der griechischen Bevölkerung 
eine Abneigung zur Steuermoral zugesprochen und somit auch eine Hauptschuld am
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Griechenlanddesaster zugespielt. Lässt sich hier schon der vom Autor gezeichnete rote
Faden erkennen und prallen hier zwei unterschiedliche Kulturen aufeinander. 

Die Literatur zeigt, dass hier ein Blick in die griechische Geschichte von Vorteil ist. Die
Geschichte verweist auf die Herrschaftsgefüge des griechischen Volkes, welches bis
1974 unter ständiger Herrschaft unter Willkür fremder Mächte ausgesetzt war, welche
auch den Staatsapparat und somit die Landespolitik mitbestimmten. Beginnend 1453 
durch die Eroberung der Osmanen, über die Landbesetzung durch Venezien, die
Landeinahme durch türkische Besatzer bis hin zur strukturierten Plünderung des
deutsches Reiches und bis zur Beendigung der Militärdiktatur 1974 war die griechische
Landmasse ständig unter wechselnden Herrschafts-ansprüchen und Gesinnungen. Somit
grub sich das Pathos des bösen Staates in die Köpfe und Verhaltensmuster der Griechen 
ein. Familienbanden und Freundschaftsklane, welche sich bis 1974 gebildet hatten und 
nach 1974 mit der verwurzelten Mentalität Tagespolitik betrieben, trugen zur jetzigen 
Situation Griechenlands einiges bei. (vgl. Müller 2014: 43ff)

Durch dieses historische Vorwissen könnte die Dauer der Griechenlandkrise und der 
daraus resultierenden Rettung möglicherweise verstanden, jedoch nicht wissenschaftlich 
erklärt werden. 

Öl- und Gas-Reserven in Griechenland

Im Zuge der Recherche, warum ein starker Druck auf den Zusammenhalt des Euros und 
ein Wille auf Rettung Griechenlands als Euromitglied besteht, ist der Autor auf die
Tatsache gestoßen, dass Griechenland über die größtmöglichen Gasvorkommen im
Euroraum und europaweit verfügt. In allen Online-Medien werden neben der 
geologischen auch die strategiepolitischen und wirtschaftlichen Tatsachenkomponenten 
erwähnt. Schlagwörter wie Schuldenrückzahlung, Euroaustritt, Förder-Lizenzen und 
Förderungs-Finanzierung und politische Beziehung zu Weltwirtschafts-Mächten finden 
sich in allen journalistischen Beiträgen. (vgl. Weber 2015)

Hinsichtlich der oben erwähnten Gegebenheiten ergeben sich für Spekulationen und 
Verschwörungstheorien reichlich Platz, sollten aber, nach Meinung des Autors, im Zuge
der Komplexität der Griechenlandrettung und zukünftigen Staatsapparat-Funktionalität 
Platz und Erwähnung finden. 

Die Migrationskrise

Neben der Finanzkrise wird Griechenland auch eine wichtige Rolle in der europäischen 
Migrationskrise zuteil. Die Finanzkrise brachte die Kapitalflucht und die
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Migrationskrise bringt die Flucht tausender Flüchtlinge über den Land- und Wasserweg 
nach Griechenland. Auslöser der beachtlichen Migration stellen die Unruheherde und 
Kriegskonflikten im Nahen Osten unteranderem seit Ausbruch des Syrienkrieges im
Jahr 2011 dar. Wiederholt zeigt sich kein einheitliches europäisches Lösungsraster. 
Während einige Europäische Mitgliedsländer sich abschotten, Zäune errichten und 
Griechenland die Verletzung des Schengener Abkommens vorwerfen, stehen Ländern 
mit gemeinschaftlichen Lösungsansätzen ohne Mehrheit auf breiter Flur. Annahmen 
Griechenlands, dass bereits mehr als eine Million Flüchtlinge über griechische
Außengrenzen eingereist sind, verschärfen die Situation. (vgl. Kohler 2016)

Eine Studie aus dem Jahr 2007 zeigt, dass Griechen kein Einwanderungsland sondern 
ein Abwanderungsland ist, die Grenzen aufgrund der Nähe zur Türkei gut beobachten 
kann und Asylanträge laut Genfer Konvention sehr restriktiv behandelte. Noch im Jahre
2003 stellten im Vergleich zum Jahre 2016 nur 8178 Menschen einen Asylantrag. 
Generell stellt sich die Frage, welche Anstrengen für Griechenland die aktuelle
Situation bedeuten muss, wenn die Literatur im Jahr 2007 auf 1700 Unterkunftsplätze
für Asylbewerber, aufgeteilt auf 7 Zentren, hinweist. (vgl. Katsimardos 2007: 65ff)

Bei so einem schwerwiegenden Problem, welches sich an den Außengrenzen der Euro-
päischen Union abspielt, könnte der Gedanke aufkommen, dass wenn von gemeinsamer 
Außen- und Sicherheitspolitik gesprochen wird, auch überwiegend gemeinsam
gehandelt wird. Ob Griechenland diese Krise allein lösen kann ist zu hinterfragen, sowie
die darauffolgende Antwort, welche bestimmt Auskunft über die Ist-Situation und die
Zukunft von Europa geben wird. 

Unser Europa der Zukunft

Vereinigte Staaten von Europa

„Unsere Union ist mehr als ein Staatenverbund. Sie steht für eine neue Rechtsordnung, die
nicht auf dem Kräftegleichgewicht zwischen Nationen fußt, sondern auf dem freien Willen 
von Staaten, Souveränität zu teilen. Der Weitblick der Gründerväter zeigt sich gerade in 
deren Erkenntnis, dass die Staaten über den Nationalstaat hinaus denken müssen, wenn sie
im 20. Jahrhundert den Frieden schaffen wollen.“ (Barroso 2010)

Die gewählten Worte von José Barroso verdeutlichen den Willen, in der aktuellen 
Situation, wo sich Staaten auf Nationalkulturlösungen zurückziehen, jedoch dieser 
einem zukünftigen Kraftakt gleicht. Es zeigt aber auch die langfristigen Ziele und 
Visionen für Europa auf. Zwischen den Zeilen ist doch zu lesen, dass der Plan, wohin 
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Europa gehen wird, schon geschrieben wurde und die Timeline für diesen der einzige
variable Faktor in der Zukunftsgleichung Europa ist. 

„Der europäische Weg von einer gemeinsamen Kohle- und Stahlpolitik zur Abschaffung 
der Binnengrenzen, von sechs Ländern zu – mit Kroatien – bald achtundzwanzig, der Weg
letztlich zu einer „immer engeren Union“ ist außerordentlich. Heute kann jeder eines der
sichtbarsten Symbole unserer Einigung in den Händen halten. Den Euro, die Währung 
unserer Europäischen Union. Und wir halten an ihm fest.“ (Barroso 2010)

Es ist eigentlich fast schon paradox, dass dem gebeutelten Euro die Ehre der Einigung 
zukommt. Eine Währung, die in den Jahren der Krise mehrmals gerettet und auch miss-
braucht wurde. Der Euro ist aber auch noch ein Kind, das in einer schwierigen Situation 
aufwächst, nämlich dass 19 Erziehungsberechtigte versuchen ihn zu erziehen und zu 
belehren. Aber der Euro steht auch für Freiheit. Jene Freiheit, die es ermöglicht ohne
Umwechseln, ohne Währungswechsel am Kontinent Europa herumzureisen. Diese
Freiheit bedeutet Frieden. Aber auch für die europäische Wirtschaft der Eurozone
bedeutet ein starker Euro im Kampf mit anderen Handelswährungen Wohlstand. Auch 
Wohlstand heißt in unseren Zeiten Frieden. 

Ein Euro für den Frieden

„Der Krieg ist so alt wie Europa. Unser Kontinent trägt die Narben von Speeren und
Schwertern, Kanonen und Gewehren, Schützengräben und Panzern.“ (Van Rompuy 2012)
„Frieden wird nicht nur durch den guten Willen des Menschen getragen. Frieden muss sich
auf eine Rechtsordnung, auf gemeinsame Interessen und die Zugehörigkeit zu einer
Schicksalsgemeinschaft stützen.“ (Barroso 2010)

Wie viel ist uns Frieden wert? Kann Frieden ein ökonomischer Wert zugeschrieben 
werden? Die Generation unsere Großeltern und Urgroßeltern hätten bestimmt
Unsummen gezahlt, Krieg und Zerstörung und das daraus resultierende Leid zu 
vermeiden. In den Gedanken von vielen Europäern bleiben diese Gräben aufrecht, die
viel früher gezogen wurden. Die Gräben sind teilweise als Kulturgut zu verstehen und 
werden vererbt. Europa ist im Frieden, aber der Friede ist jung und kann durch Neid, 
Überlebensängste, Krisen und Populismus jederzeit ins Wanken gebracht werden. Sind 
daher die hohen Beträge für die Eurorettung nicht auch ein Zins für den Frieden?

Die Hypotheken, die aufgenommen wurden, könnten sich aber als unwiederbringlich 
herausstellen, sollte es zu keiner weiteren europäischen vertieften mitgliedstaatlichen 
Integration kommen. Eine Fiskalunion müsste aber unwiderruflich in eine politische
Union übergehen. Diese politische Union bräuchte aber eine grundlegende Verfassung, 
in der die Souveränitäten und somit auch die Kulturen, der europäischen Staaten 
aufgehen. (vgl. Hickel / König 2014: 234ff)
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Dieses diplomatische Geschick, mit 28 Mitgliedsstaaten zu einer einstimmigen gemein-
samen Lösung zu kommen, wird einige Zeit in Anspruch nehmen, die wir aber mit
unserer Währung bezahlen. Der Euro steht unwiderruflich für Frieden und er ist in 
diesen nach Statussymbolen eifernden Zeiten ein Symbol für Freiheit, Brüderlichkeit
und Gleichheit. 

Fazit

Aufgrund der Komplexität und Visionsvielfalt der Bauträger der Europäischen Union, 
kann erachtet werden, wie schwierig eine Koordinationsrolle zwischen den einzelnen 
Akteuren bedeutet. Ein Drahtseilakt auf einer Baustelle. Eine rasche Antwort auf die
einleitenden Fragen wäre rasch gefunden: „Ja, der EURO gehört zur EU“ und „Nein, 
der EURO gehört nicht zu Europa“, jedoch darf es sich dabei um keine vorgreifende
Entscheidung und Vorverurteilung handeln. Die heutige Wirtschaft tickt und handelt in 
kurzfristigen Berechnungszeiträumen und Frieden war in der Geschichte gegenüber 
wirtschaftlichen Interessen nie eine wertgeschätzte Alternative. Ökonomische
Gesinnungen stehen immer noch an erster Stelle, jedoch können sich demokratische
Meinungsfindungsprozesse mehr und mehr behaupten. 

Ein Europa, das bis vor ein paar Jahrzehnten noch im Krieg steckte, ist als langfristiges
nachhaltiges Gesellschaftsmodel zu verstehen. Obwohl der Euro nicht fertig gedacht
wurde und sich dadurch Fenster für Krisen öffnen, werden Europa und die Europäische
Wertegemeinschaft verstärkt und vereinter hervorkommen als es zuvor bestanden hat. 
Eine Europäische Union braucht Krisen, um Mechanismen zu entwickeln unterschied-
lichster globalen Einflüsse und Veränderungen Herr zu werden. Dafür braucht Europa
aber auch Wertschätzung. 

Jene übernationale Wertschätzung, die von allen Kulturen Europas getragen werden 
muss und zwar trotz aller gemeinsamen Ungleichheiten. Viele Freiheiten bestimmen 
jetzt schon unser gemeinsames Zusammenleben. Zu wider der positiven naiven 
Ungeduld, der ein harmonisches Europa, welches als Friedenprojekt gegründet wurde
und sich zu einem globalen Wohlfahrtsstaatenbund entwickeln wird, zu langsam
bewegt, ist entgegen zuhalten: „Lernen Sie Geschichte“.

UND wir müssen uns generationsübergreifend vor Augen halten, dass die Europäische
Erfolgsgeschichte noch lange weitergeschrieben werden wird, denn Märchen schreibt
die Zeit!
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Patrick Pirchegger
Sicherheitspolitik in China
Auf dem Weg zur militärischen Supermacht?

Einleitung

Das Stockholmer Internationale Friedensforschungsinstitut (SIPRI) publiziert jährlich 
Zahlen für Rüstungsausgaben und ermöglicht dadurch eine Analyse der weltweiten Ver-
teidigungsetats und Kräfteverhältnisse. Die USA gaben im Jahr 1989 552 Mrd. USD für 
Rüstung aus, während sich dieser Wert 2014 auf 610 Mrd. USD belief. Nach einem
deutlichen Rückgang nach Ende des Kalten Krieges, war nach 9/11 ein starkes
jährliches Wachstum beobachtbar. Den Höchststand verzeichnete man 2010 mit 720 
Mrd. USD. In Westeuropa sind die Verteidigungsausgaben im selben Zeitraum von 322 
auf 270 Mrd. USD gesunken. Bei einem Blick auf die Entwicklung der 
Verteidigungsausgaben in Ostasien wird deutlich, dass sich diese in absoluten Zahlen in 
den letzten 25 Jahren auf 345 Mrd. USD mehr als verdreifacht haben. Während Japan 
1989 noch für rund 43% der gesamten Ausgaben in der Region verantwortlich war, 
betrug dieser Anteil 2014 nur noch 13%.1

Die Verteidigungsausgaben der Volksrepublik China haben sich im selben Zeitraum auf
216 Mrd. USD verzwölffacht. Somit macht der chinesische Verteidigungshaushalt
ungefähr zwei Drittel des gesamten Etats Ostasiens aus, während dieser Anteil im Jahr 
1989 nur 17% betrug. Betrachtet man jedoch den Anteil der Militärausgaben am
Bruttoinlandsprodukt, ist der Anteil des Verteidigungshaushalts im
Beobachtungszeitraum in China von 2,5% auf 2,06% leicht gesunken. Das ist auf die
enorme wirtschaftliche Dynamik des Reichs der Mitte beginnend mit der Öffnung des
Landes unter der Ägide von Deng Xiaoping zurückzuführen. Wenn man sich den 
Prozentsatz an den öffentlichen Ausgaben ansieht, wird deutlich, dass sich der Anteil
von 13,7% auf 7,3% nahezu halbiert hat. Einen weiteren Indikator bilden die
Rüstungsausgaben pro Einwohner, welche in den USA 1.891 USD betragen und in 
China 155 USD.2

Im Zuge der Auswertung dieser Daten wird deutlich, dass China in den letzten Jahren 
militärisch enorm an Einfluss gewonnen hat. Die zunehmenden wirtschaftlichen 

1 vgl. SIPRI (2016)

2 vgl. SIPRI (2016)
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1 vgl. SIPRI (2016)

2 vgl. SIPRI (2016)
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Verflechtungen mit andere Regionen in der ganzen Welt, machen eine Ausweitung des
Verteidigungshaushaltes notwendig. Diese Erhöhung gelingt jedoch mit gesunkenen 
Anteilen an den Staatsausgaben und am Bruttoinlandsprodukt. Während die
wirtschaftliche Entwicklung vor allem in den entwickelten Volkswirtschaften 
Westeuropas den Druck auf Rationalisierungsmaßnahmen erhöht, konnte China das in 
den vergangenen 25 Jahren erzielte Wachstum für eine starke Ausweitung seines
Rüstungsetats nutzen. Offen bleibt jedoch, ob China dieses wirtschaftliche Wachstum in 
den nächsten Jahren halten kann und ob es seine gestiegenen militärischen Ressourcen 
dazu nutzen wird, verstärkt außenpolitische Interessen durchzusetzen. Im Laufe der 
Arbeit wird deutlich inwiefern im Reich der Mitte wirtschaftliche, energiepolitische und 
militärische Ziele verwoben sind. 

Chinesisches Militär

Militärisch gesehen gilt die die Volksrepublik China nach den Vereinigten Staaten von 
Amerika und der Russischen Föderation als drittstärkste Kraft. Bedingt durch seine
enorme Bevölkerung von ca. 1,4 Mrd. hat China große Vorteile, was einsetzbare
Soldaten betrifft. Das Potenzial der für den Wehrdienst tauglichen Soldaten beträgt 619 
Mio., verglichen mit 120 Mio. in den USA. Was die Ausstattung der 
Volksbefreiungsarmee betrifft, kann China jedoch schwer mit der finanzkräftigeren US
Army mithalten. Bezüglich aktivem militärischem Personal, ist die Lücke jedoch relativ 
gering. Im Reich der Mitte zählt man 2,3 Mio., während sich die aktiven Streitkräfte in 
den USA auf 1,4 Mio. belaufen.3

Die Volksbefreiungsarmee unterscheidet sich von Streitkräften in anderen Ländern 
durch ihre extrem enge Anbindung an die Kommunistische Partei.4 Die führenden 
Generäle sind allesamt Parteimitglieder. Der Großteil der Truppe wird von Bauern 
gebildet, welche einen zweijährigen Militärdienst ableisten. Das führt aber dazu, dass es
der Truppe an erfahrenen Soldaten mangelt. Zusätzlich wird die Tätigkeit im privaten 
Sektor aufgrund der höheren Gehälter in den letzten Jahren attraktiver für potentielle
Soldaten. Grundsätzlich kann die Volksbefreiungsarmee als gut trainiert, patriotisch und 
körperlich fit bezeichnet werden. Nichtsdestotrotz gibt es bei der Organisation von 
logistischen Aufgaben und bei der Übernahme von Führungsaufgaben Defizite.5

3 vgl. Global Firepower (2016)

4 vgl. Finkelstein, D. (2007), S. 69.

5 vgl. Global Security (2016)
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Während die Volksbefreiungsarmee früher primär auf eine Verteidigung des eigenen 
Territoriums fokussiert war, hat sich die strategische Ausrichtung nach dem Ende des
Kalten Krieges gewandelt. Seitdem hat man begonnen mobile Eingreiftrupps zu bilden, 
welche auch außerhalb des eigenen Territoriums eingesetzt werden können. Damit hat
man sich auf die Möglichkeit eskalierender regionaler Konflikte vorbereitet.6

Strategische Ziele

Das berühmte Zitat von Deng Xiaoping Anfang der 1990er Jahre “observe calmly; 
secure our position; cope with affairs calmly; hide our capabilities and bide our time; 
be good at maintaining a low profile; and never claim leadership”,7 welches die
chinesische Außen- und Sicherheitspolitik beschrieb, ist heute nur mehr begrenzt gültig. 
Hingegen spricht man aktuell von fünf strategischen Leitlinien, nach denen die
Kommunistische Partei ihre Politik ausrichtet:8

1. Machterhaltung der Kommunistischen Partei
2. Erhaltung der wirtschaftlichen Entwicklung und des Wachstums
3. Erhaltung der politischen Stabilität im Inland
4. Verteidigung der nationalen Souveränität und der territorialen Integrität
5. Sicherstellung des Status Chinas als einer Regional- und Großmacht

Die Kommunistische Partei und ihre Organe agieren in diesem Spannungsfeld und 
versuchen ihre vielfältigen Interessen global durchzusetzen. In welchem Ausmaß 
territoriale Konflikte und eine stabile Energieversorgung korrelieren, wird anhand des
Konfliktes im Südchinesischen Meer illustriert werden. 

Die zunehmende Globalisierung und das Auftreten Chinas als globaler Stakeholder, vor 
allem was Energie und Rohstoffe betrifft, machen ein zunehmendes Engagement
absolut notwendig. Aufgrund der aktuellen politischen Stabilität und der noch immer 
relativ stabilen Wachstumszahlen von in etwa 7% spricht man in chinesischen 
Regierungskreisen aktuell von einem strategischen Fenster um seine außenpolitischen 
Forderungen durchzusetzen. Aus diesem Grund hat man in den letzten Jahren vermehrt
in den Ausbau militärischer Fähigkeiten investiert, um eine schnelle Reaktionsfähigkeit

6 vgl. Global Security (2016)

7 Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s Republic of
China 2015 (2015), S. 21

8 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 21.
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3 vgl. Global Firepower (2016)

4 vgl. Finkelstein, D. (2007), S. 69.

5 vgl. Global Security (2016)
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Während die Volksbefreiungsarmee früher primär auf eine Verteidigung des eigenen 
Territoriums fokussiert war, hat sich die strategische Ausrichtung nach dem Ende des
Kalten Krieges gewandelt. Seitdem hat man begonnen mobile Eingreiftrupps zu bilden, 
welche auch außerhalb des eigenen Territoriums eingesetzt werden können. Damit hat
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5. Sicherstellung des Status Chinas als einer Regional- und Großmacht

Die Kommunistische Partei und ihre Organe agieren in diesem Spannungsfeld und 
versuchen ihre vielfältigen Interessen global durchzusetzen. In welchem Ausmaß 
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6 vgl. Global Security (2016)

7 Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s Republic of
China 2015 (2015), S. 21

8 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 21.
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bei territorialen Konflikten zu gewährleisten. Aktuell gibt es eine Reihe von strittigen 
Punkten wie die Sicherung der strategischen Transportlinien, die Territorialansprüche
im Ost- und Südchinesischen Meer, der schwelende Konflikt um die Unabhängigkeit
Taiwans und die Sicherheit in der westlichen Provinz Xinjiang. Die Konflikte im Ost-
und Südchinesischen Meer haben beide zumindest teilweise energiepolitische
Hintergründe. Während es beim Konflikt im Ostchinesischen Meer um Gasvorkommen 
geht, welche auch von Japan beansprucht werden, geht es beim Konflikt im
Südchinesischen Meer um die Sicherheit der Versorgungsrouten. In der Taiwanfrage
geht es der chinesischen Führung darum, Stärke zu demonstrieren und einer 
Eingliederung Taiwans in die Volksrepublik näherzukommen.9

Die Kommunistische Partei ist sich der aufgewerteten internationalen Rolle Chinas
durchaus bewusst, was vor allem anhand der Rhetorik des seit 2012 an der Spitze des
Politbüros stehenden Staatspräsidenten Xi Jinping deutlich wird. Durch die zunehmende
wirtschaftliche Macht der Volksrepublik soll China auch kulturell und machtpolitisch 
denselben Stellenwert genießen, welchen es bereits vor Beginn der Industriellen 
Revolution innehatte. Aufgrund dieses gestiegenen Selbstvertrauens wird China in 
seinen außenpolitischen Handlungen zunehmend dominanter und weniger 
zurückhaltend, verglichen mit der von Deng Xiaoping ausgegebenen Strategie. Diese
Rolle wird auch durch das verstärkte Auftreten Chinas als „Soft Power“ sichtbar. Vor 
allem die Zusammenarbeit in Regionen, welche oftmals von westlichen Politikern 
vernachlässigt werden, wird intensiviert. Die Volksrepublik China versucht zunehmend 
seine globalen wirtschaftlichen Interessen auch durch militärische Macht abzusichern. 
Zusätzlich hat die Volksrepublik China im Jahr 2015 im Rahmen einer Peacekeeping 
Mission der Vereinten Nationen Infanteriesoldaten in den Südsudan entsandt, was ein 
Novum in der Geschichte der Volksrepublik darstellt. Auf wirtschaftlicher Ebene wird 
mit der Gründung der Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) versucht einen 
neuen multilateralen Gegenpol zum IWF und zur Asiatischen Entwicklungsbank 
aufzubauen.10 Man muss sich jedoch bewusst sein, dass nicht nur die institutionellen 
Entscheidungsträger Einfluss auf die chinesische Außenpolitik nehmen. Vielmehr steigt
der Einfluss von Universitätsprofessoren und Beratern zunehmend, welche die
Mitglieder des Politbüros beeinflussen.11

9 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 21.

10 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 22f.

11 vgl. Glaser, B./ Medeiros, E. (2007), S. 309.

217

Einflussfaktoren

Seit Xi Jinping 2012 den Vorsitz der Kommunistischen Partei übernommen hat, gibt es
starke Reformbestrebungen im Reich der Mitte. Während man in den Medien vor allem
vom Fokus von einem exportorientierten Wirtschaftssystem hin zu einem stärkeren Bin-
nenkonsum liest, gibt es natürlich aufgrund der stärkeren Verwobenheit Chinas und der 
zunehmenden Komplexität globaler Themen auch einen Bedarf nach einer Novellierung 
der Sicherheitsstrategie. Dabei gibt es wiederum fünf Einflussfaktoren, nach denen die
chinesische Führung ihre Handlungsmaxime richtet:12

1. Wirtschaftliche Entwicklung
2. Nationalismus
3. Regionale Herausforderungen
4. Umwelt
5. Demographie

Die wirtschaftlichen Ziele Chinas üben bei den Einflussfaktoren auf die
Sicherheitspolitik deshalb so einen großen Einfluss aus, weil nur durch ein nachhaltig 
starkes Wirtschaftswachstum, niedrige Arbeitslosigkeit und stabile Inflationsraten die
soziale Stabilität in der Volksrepublik gewahrt werden kann. Im Jahr 2015 wurde die
jahrelang stabil hohe Wachstumsrate etwas eingetrübt und betrug nur knapp unter 7%. 
Zusätzlich kam es zu Kursstürzen an den Finanzschauplätzen. Diese Problematik ist
noch nicht ausgestanden und birgt sicherlich sozialen Sprengstoff. Andererseits gibt es
nach wie vor hervorragende Wachstumsaussichten und auch die Vergabe der 
Olympischen Winterspiele 2022 nach Peking birgt sowohl Wachstumspotenzial für die
chinesische Wirtschaft, als auch Absatzpotenzial für westliche Unternehmen, die im
Infrastrukturbereich tätig sind. Eine potenzielle weitere Eintrübung der Konjunktur 
könnte die handelnden politischen Akteure jedoch zu einem aggressiveren 
außenpolitischen Auftreten verleiten.13

Einerseits beeinflussen nationalistische Tendenzen die Kommunistische Partei, anderer-
seits bedienen sich Politiker oftmals dieser um ihre Entscheidungen zu legitimieren. 
Entscheidungsträger nutzen den Nationalismus um Repressalien hinsichtlich 
Bürgerrechten zu rechtfertigen und argumentieren ihre Position in Verhandlungen 

12 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 25f.

13 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 25.
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9 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 21.

10 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 22f.

11 vgl. Glaser, B./ Medeiros, E. (2007), S. 309.
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12 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 25f.

13 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 25.
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bezüglich bilateralen Konflikten, wie beispielweise im Südchinesischen Meer, oftmals
dadurch.14 Zusätzlich gibt es nationalistische Strömungen, welche China wieder in 
Richtung Autarkie und Abschottung bewegen wollen.15

In seiner direkten geographischen Umgebung möchte die Volksrepublik China Stabilität
und Versorgungssicherheit gewährleisten. Man fühlt sich durch die als aggressiv 
empfundene Einmischung der Vereinigten Staaten und ihrer Verbündeten jedoch 
zunehmend in die Ecke gedrängt und reagiert darauf mit durchaus entschlossenen 
Maßnahmen. Während eine Eskalation im Bereich des Möglichen erscheint, gibt es aber 
auf beiden Seiten Bestrebungen nach einer engeren Kooperation im maritimen 
Bereich.16

Nachdem Umweltthemen in China seit der Öffnung der Märkte wenig Aufmerksamkeit
geschenkt worden sind, geraten diese nun zunehmend wieder in den Bereich der 
öffentlichen Wahrnehmung. Die Kommunistische Partei agiert hier jedoch in einem
Zwiespalt zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und Umweltschutz. In den letzten 
Jahren wurden jedoch vermehrt Initiativen in diesem Bereich unternommen. China
fürchtet um soziale Stabilität, die Gesundheit der Bevölkerung und sein internationales
Image.17

Durch den stark gestiegenen Lebensstandard und die steigende Versorgungssicherheit
der Bevölkerung hat sich auch die Lebenserwartung auf 75,2 Jahre erhöht. Somit ergibt
sich eine starke Ausweitung der staatlichen Sozial- und Gesundheitsausgaben. Jedoch 
hat die im Vorjahr aufgehobene und seit 1979 geltende Ein-Kind-Politik zu einer 
niedrigen Geburtenrate geführt. Dadurch könnte möglicherweise der soziale Druck auf
die politisch handelnden Akteure erhöht werden.18

14 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 25.

15 vgl. Shambaugh, D. (2011), S. 10.

16 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 26.

17 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 26.

18 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 26.
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Territorialstreitigkeiten

Nachdem territoriale Dispute im Jahr 1962 (Indien) und 1979 (Vietnam) zu bewaffneten 
Konflikten geführt haben, ist man nun von chinesischer Seite bemüht diese Konflikte
auf diplomatischem Parkett zu lösen. Bei der Grenzziehung im Ost- und 
Südchinesischen Meer ist man aber noch zu keiner Lösung gekommen. Im
Ostchinesischen Meer gibt es aufgrund noch nicht näher bestimmter Öl- und 
Gasvorkommen Konflikte mit Japan. Beide Länder beanspruchen diese Gebiete für sich. 
Nachdem 2008 eine Übereinkunft getroffen wurde, gibt es seitdem jedoch 
Anschuldigungen Japans, woran sich China nicht daran hält und außerhalb des ihm
zugestandenen Bereichs Explorationsaktivitäten betreibt. Andererseits erhebt China
Anspruch auf die von Japan kontrollierten Senkaku Inseln. Im Verlauf der 4057 km
langen chinesisch-indischen Grenze kommt es immer wieder zu Zwischenfällen, 
obwohl ein Bemühen der beiden Staaten hin zu einer Vermeidung dieser Divergenzen 
erkennbar ist. Besonders die indische Region Arunachal Pradesh befindet sich laut
chinesischer Darstellung auf tibetischem Territorium und bildet somit einen Teil der 
Volksrepublik China. Nach einem zwölftägigen militärischen Zwischenfall entlang der 
Grenze im September 2014 konnte dieser bei einem darauffolgenden Staatsbesuch von 
Präsident Xi Jinping geklärt werden. Nationalistische Gruppen in beiden Ländern 
machen eine Einigung schwierig und treiben die handelnden Politiker vor sich her.19

Konflikt im Südchinesischen Meer

Während der Konflikt im Ostchinesischen Meer vor allem ein bilateraler zwischen 
China und Japan ist, kann man bei jenem im Südchinesischen Meer getrost von einer 
multipolaren Auseinandersetzung sprechen. Als beteiligte Staaten gelten unter anderem
neben China, Taiwan, Vietnam und den Philippinen, auch Japan und die mit ihm
verbündeten USA. Einerseits passieren in etwa 80% der Öl- und Gaslieferungen nach 
Südostasien das Südchinesische Meer, andererseits werden darin auch riesige
Vorkommen an fossilen Brennstoffen vermutet.20

Um den Konflikt verstehen zu können, ist es notwendig sich mit der Energiepolitik der 
Volksrepublik China zu beschäftigen. Um die Versorgungssicherheit für seine
boomende Wirtschaft zu sichern, investiert China in Energieprojekte in über 50 Ländern 

19 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 27.

20 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 27.
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Republic of China 2015 (2015), S. 26.

17 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 26.

18 vgl. Annual Report to Congress Military and Security Developments Involving the People’s
Republic of China 2015 (2015), S. 26.
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weltweit. Das führt zu einem gesteigerten internationalen Engagement. Um sich vor 
regionalen Krisen wappnen zu können, verfolgt China in den letzten Jahren zunehmend 
eine Strategie der Diversifizierung, sowohl was Lieferanten, als auch Transportwege
betrifft. Derzeit werden in etwa 60% des benötigten Erdöls importiert, was eine
Energieunabhängigkeit der Volksrepublik unrealistisch macht. Wichtige Partnerländer 
finden sich am Persischen Golf, in Afrika und in Russland sowie in Zentralasien.  
Derzeit werden in etwa 85% der Lieferungen über die Straße von Malakka und das
Südchinesische Meer verschifft. Um die Versorgungssicherheit zu garantieren, legt
China sehr viel Wert auf die Kontrolle des Südchinesischen Meeres. Um sich 
transporttechnisch zu diversifizieren, wurden in den letzten Jahren Anstrengungen 
unternommen fossile Brennstoffe über den Landweg mittels Pipelines nach China zu 
bringen. Über die russisch-chinesische Pipeline werden schon jetzt beträchtliche
Mengen an Rohöl ins Reich der Mitte transportiert. Zusätzlich wurde die Burma-China
Pipeline fertiggestellt, mit der Erdöl aus dem Mittleren Osten auf dem Landweg nach 
China transportiert werden kann. Dadurch gelingt es die Straße von Malakka und das
Südchinesische Meer zu umgehen. Außerdem werden fast die Hälfte der Erdgasimporte
von Turkmenistan über eine Pipeline, welche durch Kasachstan und Usbekistan läuft, 
nach China transportiert. Trotz dieser Bestrebungen sich zu diversifizieren, gehen 
Experten davon aus, dass sich die Abhängigkeit von Transporten über die Straße von 
Malakka und das Südchinesische Meer, aufgrund des zunehmenden Wohlstands und der 
steigenden Energiebedürfnisse der chinesischen Wirtschaft, noch weiter verstärken 
wird. Aus diesem Grund ist der Territorialkonflikt im Südchinesischen Meer von 
strategischer Bedeutung für die Volksrepublik China.21

Um dem Leser einen möglichst objektiven Blick auf die Grenzstreitigkeiten zu ermögli-
chen, soll sowohl die Sicht der US-amerikanischen, als auch der chinesischen Behörden 
geschildert werden. Beide Länder sprechen davon, dass von chinesischer Seite künstlich 
Inseln aufgeschüttet wurden. Was die darauf errichtete Infrastruktur betrifft, gibt es
jedoch Abweichungen. Laut US Verteidigungsministerium versucht China dadurch 
abseits des diplomatischen Weges Fakten zu schaffen und Militärstützpunkte in dem
umstrittenen Gebiet zu errichten. Laut chinesischer Regierung hingegen, handelt es sich 
lediglich um Versorgungseinrichtungen für die auf den Inseln stationierten Soldaten. 
Zusätzlich beruft man sich bei der Forderung nach diesen Gebieten auf historische
Rechte und versucht den Nationalismus im eigenen Land geschickt als Instrument zu 
nutzen. Außerdem fühlt man sich durch eine Truppenpräsenz der US Navy in den 

21 Angaben in diesem Absatz nach Annual Report to Congress Military and Security Developments
Involving the People’s Republic of China 2015 (2015), S. 24.
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umstrittenen Zonen provoziert. Eine diplomatische Lösung dieses Konfliktes erscheint
aufgrund der Vielzahl an beteiligten Stakeholdern derzeit unwahrscheinlich.22

Abseits davon gibt es jedoch auch gemeinsame militärische Manöver und Abkommen 
zwischen den beiden Staaten.23 Diese werden jedoch immer wieder durch die anhalten-
den Spannungen im Südchinesischen Meer torpediert. Eine zunehmende Kooperation 
der Vereinigten Staaten und der Volksrepublik China könnte sicherlich zu einer 
Deeskalation des Konflikts beitragen. 

Conclusio

Im Rahmen der Einleitung wurde illustriert, inwiefern sich die wirtschaftliche und in 
weiterer Folge die militärische Situation der Volksrepublik China in den letzten 25 
Jahren gewandelt hat. Somit ist auf den ersten Blick erkennbar, dass hier eine
Machtverschiebung hin zu einer strategisch entscheidenden Rolle Chinas erkennbar ist. 
Natürlich ist man sich in Peking dieser Entwicklungen bewusst und hat aus diesem
Grund seine Streitkräfte hin zu mehr Effizienz und einer höheren Ressourcenintensität
ausgerichtet. Zusätzlich hat die chinesische Führung den veränderten Aufgaben 
Rechnung getragen. 

In Bezug auf die strategischen Ziele wird ein Spannungsfeld illustriert, welche Aufga-
benfelder China im Rahmen der Ausrichtung der Sicherheitspolitik bearbeitet. Dabei
wird deutlich, dass bei außenpolitischen Entscheidungen stark darauf geachtet wird, die
Stabilität im Inland zu gewährleisten. Das kann jedoch dazu führen, dass bei sinkender 
Stabilität, ausgelöst durch ein schwächeres Wirtschaftswachstum, demonstrativ 
außenpolitische Entscheidungen getroffen werden, welche das Volk unter dem
Deckmantel des Nationalismus zufriedenstellen sollen. Dadurch könnte die regionale
Ordnung etwas aus den Fugen geraten. Damit sind wir schon bei den Einflussfaktoren, 
welche die chinesische Politik und insbesondere die Außen- und Sicherheitspolitik vor 
zunehmende Herausforderungen stellen. Hinsichtlich einer höheren Volatilität globaler 
Einflüsse wird es schwierig, langfristige Lösungen zu treffen. 

Bei genauerer Betrachtung der Territorialstreitigkeiten Chinas mit seinen 
Nachbarstaaten wird deutlich, wie sich die einzelnen Einflussfaktoren auf die
chinesische Außenpolitik auswirken. Besonders die wirtschaftlichen und 

22 vgl. US Department of Defense (2016) sowie China Military (2016a) und Ministry of National
Defense of the People’s Republic of China (2016)

23 vgl. China Military (2016b)
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22 vgl. US Department of Defense (2016) sowie China Military (2016a) und Ministry of National
Defense of the People’s Republic of China (2016)

23 vgl. China Military (2016b)
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energiepolitischen Bedürfnisse zwingen China dazu, seine Interessen geltend zu 
machen. Dabei werden die Entscheidungen oftmals auch dem eigenen Volk gegenüber 
mit einem nationalistischen Blickwinkel begründet, was sicherlich Lösungen, welche
für alle regionalen Stakeholder akzeptabel sind, schwieriger machen. Zusammenfassend 
kann gesagt werden, dass sich der chinesische Drache nach jahrhundertelanger 
weitgehender Abstinenz auf dem internationalen Parkett, wieder Einfluss verschafft hat
und seine Interessen sicherlich auch durchzusetzen vermag.
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Alessandra Katharina Pollak
Digitalisierung medizinischer Daten — Chance oder Gefahr?

Einleitung

Der Begriff Digitalisierung entstand innerhalb der letzten 20 Jahre durch die
Speicherung von analogen Informationen in digitaler Form. Mit der rasanten 
Entwicklung des technologischen Fortschritts hat sich diese Definition allerdings
gewandelt: Heutzutage wird unter Digitalisierung die Übertragung von Lebensweisen in 
die digitale Welt verstanden. Der Wunsch konstant vernetzt zu sein, lässt den Menschen 
von der Offline-Welt in eine omnipräsente digitale Community eintauchen (Keuper u.a., 
2014). Mittlerweile werden beinahe alle Bereiche des Lebens von der Digitalisierung 
beeinflusst. So ist es naheliegend, dass auch die Medizin, einer der größten Märkte
überhaupt, von diesem Fortschritt profitiert. Wissenschaftler forschen ständig an neuen 
Methoden oder Verbesserungen von Behandlungen und die Digitalisierung hat in dieser 
Hinsicht vieles erleichtert. Aber es sollte nicht vergessen werden, dass Chancen meist
mit nicht ungefährlichen Risiken verbunden sind.

Der folgende Aufsatz erfasst und diskutiert die Chancen und Risiken der Digitalisierung 
mit dem Fokus auf medizinischen Daten. Nach einer allgemeinen Erklärung des
Ausdruckes „Big Data“, wird dieser in Hinsicht auf medizinisch-relevanten Aspekte
erläutert. Darauffolgend wird auf ein, in Österreich aktuell wichtiges Beispiel von Big 
Data genauer eingegangen, nämlich die elektronische Gesundheitsakte, welche im
Dezember 2015 eingeführt wurde. In dieser Diskussion werden Chancen, wie die
steigende Effizienz und Kostenverringerung, den simultan auftretenden Risiken, wie
Datenschutz und Fehldiagnosen, gegenübergestellt. Abschließend wird noch einmal auf
die wichtigsten Punkte eingegangen und ein Ausblick gestellt.

Big Data

„Big Data“, zu Deutsch „Massendatenverarbeitung“, ist ein neuartiger Begriff, der im
Zuge der Entwicklung von Digitalisierung entstanden ist (Bachmann, u.a., 2014) . Die
Daten werden in großen Datenbanken gespeichert. Es gibt viele unterschiedliche Defini-
tionen von Big Data. Die wohl Gängigste erläutert den Zusammenhang von der stetig 
zunehmenden Menge (Volume) an Daten, des immer schneller werdenden 
Datentransfers (Velocity) und der fortwährend anwachsenden Vielfältigkeit (Variety) an 
Daten (Gartner, 2012). Das Beispiellose an Big Data ist, dass nicht nur offizielle
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Institutionen, sondern auch jeder herkömmliche Mensch zum Produzenten und 
Verwerter von wertvollen Daten geworden ist und auf diese zu jeder Zeit zugegriffen 
werden kann (Rüping, 2015). So wird unter der Massendatenverarbeitung „die Fähigkeit
verstanden, vielfältige Datensätze (...) unterschiedlicher Quellen zu analysieren (...), 
Daten miteinander in Verbindung zu setzen und (...) zu extrahieren.“ (Europäische
Kommission, 2014, S. 11). Big Data hat mittlerweile jeden Sektor der weltweiten 
Wirtschaft erobert.

Der medizinische Sektor wird von McKinsey nach der Produktion als der zweitgrößter 
in Hinblick des globalen GDPs gesehen (McKinsey Global Institute, 2011). Eine
Analyse, durchgeführt von GSMA und PWC, zeigt, dass der mobile Gesundheitsmarkt
bis 2017 zu 6,9 Milliarden Euro in Europa wachsen wird. Im Vergleich dazu umfasste
der Markt 2008 eine Million Euro. Das Potential und der rasante Wachstum von diesem
Markt ist daher klar ersichtlich (Ec.europa.eu, 2016).

Im medizinischen Felde sind mittlerweile außerordentlich viele Daten digitalisiert und 
der Markt wächst stetig. Im Internet gibt es unzählig viele Informationen, die mit
Medizin im Zusammenhang stehen; man beachte diverse Literaturdatenbanken und 
auch immer populärere werdende „Offene Daten“ (Daten die für jeden zugänglich sind 
über Medikamente, Behandlungsarten oder Lebensmittel). Ein neuartiger Trend, 
nämlich die ständige Überwachung und Dokumentation des eigenen Körpers, auch 
„Quantified Self“ genannt, hat sich schnell in der modernen Welt verbreitet. Quantified 
Self profitiert von dem enormen Anstieg an Gesundheitsapplikationen und der 
Vernetzung von Smartphones mit diversen Gadgets zum Messen von diversen privaten 
gesundheitlichen Daten, wie Blutdruck, Puls uvm. Diese sind mittlerweile sehr 
preiswert für Konsumenten geworden und führen zu einer kontinuierlichen 
Dokumentation des Körpers und dessen Eigenschaften. Die gesammelten Erfahrungen 
können anschließend in diversen Social-Media-Kanälen diskutiert, ausgetauscht und 
analysiert werden, oder man erkundigt sich bei so genannten „Net-Doktoren“ über 
Medikamente und Behandlungsmöglichkeiten.

Transkribiert man nun die obig erklärte Definition von Gartner auf die angeschnittenen 
Bereiche der Medizin, ist erkennbar, dass durch die neuen Trends der Medizin und die
Diversität der Digitalisierung Big Data am Explodieren ist. Dies ist natürlich mit vielen 
Chancen und Risiken verbunden. 
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Die elektronische Gesundheitsakte (ELGA)

Die elektronische Gesundheitsakte ist ein im Dezember 2015 eingeführtes Informations-
system. Der Zugang zu diversen Gesundheitsinformationen (momentan Entlassungs-
briefe, Laborbefunde, Radiologiebefunde und Medikationsdaten) eines Patienten 
werden durch ELGA orts- und zeitunabhängig ermöglicht (ELGA GmbH, 2012). Diese
Verknüpfung an Informationen soll den Austausch zwischen Institutionen, Ärzten und 
Apotheken erleichtern und gibt den Patienten die Möglichkeit, ihre persönlichen 
Gesundheitsdaten selbst zu verwalten. Da sich in ELGA in erster Linie sehr sensible
Daten befinden, ist gesetzlich klar geregelt, wer Einsicht auf die persönliche ELGA
haben darf. Darunter fallen natürlich die jeweiligen Besitzer der Akte und die
derzeitigen behandelnden Ärzte ebenso wie Apotheken und Pflegeeinrichtungen (u.a. 
Krankenhäuser). Die Speicherung der Informationen findet allerdings nicht, wie oft
angenommen, auf einer Karte (wie der E-Card), sondern in einem Servernetz statt (Paul, 
Schmidt-Semisch, 2010). Die Verantwortung des Servernetzes obliegt dem jeweiligen 
ELGA-Gesundheitsanbieter für Entlassungsbriefe sowie Röntgen,- und Laborbefunde, 
bzw. der Sozialversicherung bei Medikamenten. ELGA ist nur dafür zuständig, dass
diese gespeicherten Daten zugänglich gemacht werden. Für die Nutzung von ELGA
entstehen dem Patienten keine zusätzlichen Kosten (Elga.gv.at, 2016).

Chancen der Digitalisierung von medizinischen Daten

„Big Data verspricht, die Medizin prädiktiv, präventiv, personalisiert und partizipativ zu 
gestalten“ (Gigerenzer u.a., 2016, S. 24). Die Dokumentation durch Wearables
erleichtert oft dem Arzt ein ganzheitliches Gesundheitsbild des Patienten zu sehen; er 
kann daher eine genauere Behandlung rekommandieren. Oft können dank der 
konstanten Aufzeichnung des Gesundheitszustandes Krankheiten schon vor dem
Eintreten erkannt werden. Zusammenhänge können früher interpretiert werden; damit
ist eine präventive Behandlung möglich.

„Die Dokumentation der Behandlung war und ist auch immer Forschung“ (Paul, 
Schmidt-Semisch, 2010). Es ist ersichtlich, dass Big Data einen klaren Mehrwert
schafft. Besonders vorteilhaft ist die Menge an bereits bestehenden Daten für 
unterschiedlichste Forschungszwecke. So berufen sich viele Institute auf Plattformen, 
anstatt selbst zeitaufwendige Studien durchzuführen oder mühselig Stichproben zu 
sammeln (Rüping, 2015). Durch diese Aufzeichnungen, Publikationen und den 
Austausch von gesundheitlichen Daten etwa in Social Media Kanälen oder offenen 
Datenbanken werden vielen Forschungsinstituten sehr wertvolle Daten kostenfrei zur 
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Die elektronische Gesundheitsakte (ELGA)
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Verfügung gestellt, deren Sammlung sonst oft mit enormen Kosten verbunden sind. 
Diese Informationen sind oft auch außerordentlich nützlich, um Hypothesen 
aufzustellen, Studien zu validieren oder Medikamente und Behandlungen zu verbessern.  

Dank der Geschwindigkeit von Big Data und dem großen Maßstab an Daten können 
schneller Zusammenhänge von Krankheitsmustern erkannt werden. So können Testpha-
sen von Medikamenten verkürzt, Krankheiten geschwächt und Grippen manchmal sogar 
vor dem Ausbruch bewahrt werden (Rüping, 2015). 

Die Digitalisierung von medizinischen Daten bietet allerdings nicht nur einen Fortschritt
in der Medizin selber, sondern kann auch als monetärer Vorteil gesehen werden. Das
Durchschnittsalter der Europäischen Bevölkerung ist stets ansteigend (Ec.europa.eu, 
2016). Dies resultiert in neuen zukünftigen Herausforderungen des Gesundheitssektors, 
da eine ältere Bevölkerung meist mit mehr Krankheiten zu kämpfen hat und Fachkräfte
rar sind. Mit mobilen Health Lösungen können insbesondere Menschen mit chronischen 
Erkrankungen geholfen werden, die von zu Hause aus betreut werden können. Diese
sogenannte „Fernüberwachung“ würden allein 15% der Gesundheitskosten einsparen 
(McKinsey Global Institute, 2011).

Die Digitalisierung von medizinischen Daten in der elektronischen Gesundheitsakte
ermöglicht eine sofortige Zugriffsmöglichkeit auf bestehende Daten. Dank intelligenter 
Krankenhausinformationssysteme kann man auf bereits durchgeführte Untersuchungen 
sofort zugreifen. Dank der Digitalisierung wird somit ein effizienterer Datentransfer 
garantiert, da manche zeitintensiven Umwege, wie zum Beispiel das Schicken per Fax, 
E-Mail oder Post minimiert werden. Gerade in medizinisch kritischen Situationen ist 
eine effiziente Datenübermittlung von enormer Wichtigkeit. Die Schnelligkeit von dia-
gnostisch wertvollen Daten kann in rasant fortschreitenden Krankheiten oder Not-
situationen sogar den Unterschied zwischen Leben und Tod entscheiden (Gigerenzer 
u.a., 2016).

Je mehr Daten einem Arzt über seinen Patienten zur Verfügung stehen, desto genauer 
können Prognosen erstellt werden. Der Umfang der vorhandenen Daten korreliert daher 
positiv mit der Qualität der Diagnose. ELGA ermöglicht einen direkten Zugriff auf ein 
weites Spektrum an Gesundheitsakten des Patienten, welche es Ärzten erleichtert, einen 
Gesamtüberblick des gesundheitlichen Zustands zu erlesen und damit eine genauere
Diagnose zu stellen. Die inzwischen fortgeschrittene Standardisierung durch 
Digitalisierung in Krankenhäusern steigert somit die Qualität der Behandlungen ebenso 
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wie die Entscheidungssicherheit. Es ist einfacher, eine präzise Diagnose zu stellen je
mehr Informationen über einen Patienten vorhanden sind (Gigerenzer u.a., 2016).

Ein weiterer Vorteil der elektronischen Gesundheitsakte ist die Verringerungen von 
Überdiagnosen. Wie bereits erwähnt, ist der direkte Zugang zu 
Gesundheitsinformationen gewährleistet, daher werden Doppeluntersuchungen 
vermieden. Dies hat einen deutlichen Vorteil für Patienten, da diese sich zusätzlichen, 
oft unnötigen körperlichen Strapazen entziehen können, wenn die Befunde bereits
griffbereit vorhanden sind. Ebenso führt ELGA zu einer kosteneffizienteren Zuteilung 
von Ressourcen; manche speziellen Befunde sind sehr kostspielig und müssen nicht
doppelt durchgeführt werden, weil ELGA den Zugriff anderer Ärzte auf die bereits
vorhandenen Aufnahmen ermöglicht. Die Senkung an Überdiagnosen verringert daher 
Kosten, die meistens von Krankenkassen, aber oftmals auch von Patienten selbst
getragen werden müssen (Gigerenzer u.a., 2016). 

Gefahren von Big Data im Gesundheitsbereich

Kritisch zu sehen ist die Selbstdiagnose über diverse Patienteninformationssysteme im
Internet. So gibt es viele Privatpersonen, die sich bei Anzeichen einer Erkrankung oder 
vor der Einnahme von Medikamenten im Internet nachschauen. Im Speziellen 
verunsichern negative Informationen Patienten sehr. Ärzte müssen daher oft mehr 
Überzeugungsarbeit leisten (Balck, 2016). Zudem sind die publizierten Informationen 
auf Gesundheitsportalen qualitätstechnisch sehr unterschiedlich. Ein ernüchterndes
Experiment von Stiftung Warentest zeigte, dass nur vier aus vierundzwanzig Anfragen 
vollständig und korrekt beantwortet wurden (Warentest, 2003). 

Qualität ist gerade in der Medizin wichtiger ist als Quantität. Google hat dies zu spüren 
bekommen mit seinem „Google Flu“ Algorithmus. Aufgrund von Suchabfragen sollte
eruiert werden, wo sich gerade welche Grippewellen befinden. Dadurch sollte das erste
Auftreten von Viren erkannt und frühzeitig nach einer Impfung oder Medikamenten 
gesucht werden, bzw. Warnungen in den betroffenen Gebieten ausgesprochen werden 
(Budras, 2014). In der Theorie klingt dies phänomenal. In der Praxis hat sich Google
leider mit mehr als 50% in der Ausbreitung verschätzt (Walsh, 2014). Dieses Beispiel
zeigt jedoch, dass noch keine Lösung gefunden wurde, mit der Menge an Daten 
effizient umzugehen. 

Die Digitalisierung von gesundheitlichen Daten kann besonders dann zum Problem
werden, wenn wirtschaftliche Kalküle in der gesundheitlichen Versorgung überhand 
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nehmen. Laut Johannes Seinhart, Vizepräsident der Wiener Ärztekammer, sei eine
„100-prozentige sichere Speicherung von Medikations- und Gesundheitsdaten nicht
gewährleistbar (...)“ (Ärzte Zeitung, 2011). Es ist aber absolut notwendig, die hoch-
sensiblen Daten von ELGA außerordentlich datenrechtlich zu schützen, besonders vor 
außermedizinische Einrichtungen. Hacker haben sich schon einmal in Österreich zu 
über 600.000 Patientendaten der Tiroler Gebietskrankenkasse Zugang verschafft (Ärzte
Zeitung, 2011). Besonders problematisch ist, dass die Gesundheitsdaten ohne großen 
Aufwand einer Person und dessen Netzwerk zugeteilt werden können (Gigerenzer u.a., 
2016). Geraten die Informationen an die Öffentlichkeit, könnten sich zum Beispiel Ver-
sicherungen Zugriff über allerhand Informationen verschaffen und Patienten aufgrund 
von Gesundheitsrisiken gezielt diskriminieren, wie bei der Risikoberechnung von 
Kreditrückzahlungen. Auch Arbeitgeber könnten, wenn sie Einblick in ELGA haben, 
sich methodisch ihre Arbeitnehmer aussuchen und Suchende mit bestimmten 
Krankheiten oder Veranlagungen benachteiligen (Schneider, 2014). Gesundheitliche
Daten sind daher besonderem Risiko von Datenmissbrauch und Diebstahl ausgesetzt
und müssen besonders geschützt werden. Dementsprechend ist es die Pflicht des
Staates, mit der Einführung einer solchen Gesundheitsakte auch die rechtlichen 
Rahmenbedingungen zu schaffen. Es muss eine Garantie bestehen, damit die sensiblen 
Patientendaten mit größter Sorgfalt behandelt und verwendet werden.

Eine Benachteiligung kann allerdings auch unbewusster, innerhalb eines gutgemeinten 
medizinischen Rates, passieren, durchaus schneller als angenommen. ELGA steht in 
diesem Bereich vor einer großen Herausforderung, da die Anzahl an 
Zugriffsberechtigten zwar reguliert, jedoch nicht limitiert ist. Hat ein Arzt die gesamte
gesundheitliche Geschichte eines Patienten vor sich liegen, kann er voreingenommen 
von den bereits durchgeführten oder angefangenen Behandlungen sein und diese
fälschliche Behandlung möglicherweise Weise weiter verfolgen (Schneider, 2014).

Zusammenfassung und Conclusio 

Diese Arbeit gibt einen Überblick über die Chancen und Risiken der Digitalisierung von 
medizinischen Daten. Obwohl die Anzahl an Vorteilen klar die der Nachteile überwiegt, 
liegt die Hauptschwierigkeit in der Gewährleistung eines absolut sicheren 
Datenschutzes. Dieses Argument ist von großer Bedeutung, da die Daten so sensibel
sind. Der Erfolg und die weitere Verbreitung von digitalisierten Gesundheitsdaten ist
davon abhängig. Es gibt in diesem Punkt noch einiges an Arbeit zu leisten, um die
Zweifel an der medizinischen Digitalisierung zu beheben. Die Datenexplosion muss
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durch Rahmenbedingungen eingegrenzt werden. Man darf die Hoheit über Daten nicht
verlieren, wie das Beispiel von Google Flu zeigte.

Blickt man über diese Hindernisse hinweg, ist klar erkennbar, dass die Digitalisierung 
sehr viele positiven Aspekte mit sich bringt, weit mehr als in diesem Aufsatz diskutiert
werden konnten. Die Medizin braucht Digitalisierung, um sich weiter zu entwickeln und 
nicht zu stagnieren. Sie verbilligt und erleichtert die Forschung und senkt dabei nicht
nur die öffentlichen, sondern auch die privaten Gesundheitskosten. Zudem führt die
digitale Speicherung zu einer zügigeren Analyse, Diagnose und Behandlung. 

Nicht zu vergessen ist, dass der Begriff Big Data erst am Anfang seiner Existenz steht
und viele Chancen, aber leider auch Risiken, noch nicht erkannt und ausgeschöpft wur-
den. Daher steckt noch wesentlich mehr Potenzial in der Digitalisierung von medizini-
schen Daten, als momentan ersichtlich ist.
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Martin Puchner
Die politische Antwort auf LuxLeaks:
Möglichkeiten und Grenzen der Gesetzgebung der Europäischen 
Union im Bereich der Unternehmensbesteuerung

Einleitung

Luxembourg Leaks, die Veröffentlichung von vertraulichen Vorsteuerbescheiden 
luxemburgischer Behörden an multinationale Unternehmen, hat beträchtliche
öffentliche Aufmerksamkeit auf das Thema Unternehmensbesteuerung gelenkt. 
Teilweise werden multinationalen Unternehmen durch diese Rechtsakte gegenüber 
Klein- und Mittelbetrieben beträchtliche steuerliche Vorteile eingeräumt. Während die
durchschnittliche Körperschaftsteuer in der Europäischen Union 26,7% beträgt, gibt es
Einschätzungen, dass Unternehmen mit hohen immateriellen Vermögenswerten wie
zum Beispiel Microsoft, Google und Apple aufgrund dieser Konstruktionen jeweils nur 
etwa 5%, 3% und 1% ihres außerhalb der USA erwirtschafteten Gewinns an 
Steuerbehörden abführen (vgl. Sullivan 2012). In den Veröffentlichungen zu den 
Luxembourg Leaks (auch LuxLeaks) gibt die Journalistenplattform International
Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) an, dass multinationale Unternehmen 
hunderte Milliarden Dollar durch Luxemburg transferieren und so Milliarden an 
Steuerausgaben sparen (vgl. ICIJ 2014). 

Dieser Essay erkundet, welche Antwort der europäische Gesetzgeber auf die
Veröffentlichung dieser Bescheide gefunden hat. Dazu werden zunächst die Grundlagen 
der Unternehmensbesteuerung der Europäischen Union erläutert. Daraufhin werden die
Techniken, die multinationale Unternehmen zur Steuervermeidung einsetzen, näher 
beleuchtet und die Veröffentlichung der LuxLeaks kurz beschrieben. Schließlich 
werden die politischen Entwicklungen im Bereich der Unternehmensbesteuerung seit
den Leaks dargestellt und die Möglichkeiten und Grenzen der EU-Gesetzgeber 
aufgezeigt.

Unternehmensbesteuerung in der Europäischen Union

Unter Unternehmensbesteuerung sind grundsätzlich alle Steuern zu verstehen, denen 
Unternehmen unterliegen. In Österreich beispielsweise müssen Personengesellschaften 
und Einzelunternehmen die Einkommenssteuer und Kapitalgesellschafen die
Körperschaftsteuer abführen.
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Multinationale Unternehmen sind primär als Kapitalgesellschaften organisiert und 
unterliegen dementsprechend meist der Körperschaftsteuer und ihren internationalen 
Pendants. In der Europäischen Union beträgt die durchschnittliche Körperschaftsteuer 
26,7%. Bulgarien hat mit 10% den niedrigsten Steuersatz, Malta mit 35,0% den 
höchsten. Österreich befindet sich mit 25% knapp unter dem EU-Durchschnitt von 
26,7% und deutlich unter dem Schnitt der Mitgliedsländer der Eurozone von 29,2% 
(siehe Grafik 1).

Grafik 1

Steuersätze in der EU

Quelle: Wirtschaftskammer Österreich (2015): Steuersätze

Die Unternehmensbesteuerung trägt signifikant zur Stärke der öffentlichen Finanzen 
bei. So nahm die Republik Österreich beispielsweise im Jahr 2010 € 120,2 Mrd. an 
Steuern und Abgaben ein, davon entfielen € 78,4 Mrd. auf Steuereinnahmen und 41,8 
Mrd. auf Sozialversicherungsbeiträge. Die beiden wichtigsten Steuereinnahmequellen 
waren die Mehrwertsteuer mit € 22,8 Mrd. und die Lohnsteuer mit € 21,7 Mrd. Die
Körperschaftsteuer generierte € 5,0 Mrd.; dies entspricht 6,4% der österreichischen 
Steuereinnahmen. Die Einnahmen der Republik aus der veranlagten Einkommenssteuer, 
die selbständige Arbeit, Gewerbebetrieb, Land- und Forstwirtschaft und Vermietung 
und Verpachtung umfasst, betrug € 3,1 Mrd. (4,0% der Steuereinnahmen) (vgl. 
Bundesministerium für Finanzen 2012: 4).
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Steuervermeidungstechniken multinationaler Unternehmen

Grundsätzlich gilt es in der Diskussion der Besteuerung multinationaler Unternehmen 
Steuerhinterziehung von Steuervermeidung zu unterscheiden. Während Steuerhinterzie-
hung illegal ist, versteht man unter Steuervermeidung die Nutzung legaler 
Möglichkeiten zur Verringerung der Steuerbelastung. In einer zunehmend global
vernetzten Wirtschaftswelt haben sich für Unternehmen zahlreiche neue Möglichkeiten 
ergeben, Steuervermeidungsstrategien zu entwickeln, die zwar legal sind, aber mit der 
Absicht des Gesetzes im Widerspruch stehen (vgl. Europäische Kommission 2012: 2). 
Multinationalen Unternehmen stehen viele Möglichkeiten zur Verfügung, Gewinne
ihrer Geschäftstätigkeit von einem Staat in einen anderen Staat zu verlagern. Am
häufigsten werden dafür strategische Verrechnungspreise, Kreditzinszahlungen und 
Lizenzzahlungen für geistiges Eigentum verwendet.

Strategische Verrechnungspreise

Wenn ein Tochterunternehmen eines multinationalen Unternehmens an ein anderes
Tochterunternehmen dieses Unternehmens Güter oder Dienstleistungen verkauft, muss
ein Preis für diese unternehmensinterne Transaktion festgesetzt werden. Dieser Preis hat
eine Auswirkung darauf, wie sich die Erträge des Gesamtunternehmens auf die
unterschiedlichen Tochterunternehmen, die in unterschiedliche steuerliche
Rahmenbedingungen eingebettet sind, verteilen. Verkauft beispielsweise
Tochterunternehmen A in Deutschland (30,2% Körperschaftsteuer) an 
Tochterunternehmen B desselben Unternehmens in Irland (12,5% Körperschaftsteuer) 
eine Dienstleistung, hat das Unternehmen einen Anreiz, sofern im Rahmen der 
rechtlichen Möglichkeiten Spielraum besteht, den Verkaufspreis höher anzusetzen, um
den Unternehmensgewinn in Deutschland zu verringern und jenen in Irland zu erhöhen. 
Das internationale Steuerrecht sieht für derartige Transaktionen den 
Fremdvergleichsgrundsatz vor, der multinationale Unternehmen verpflichtet, Preise für 
unternehmensinterne Transaktionen so anzusetzen, als handle es sich um eine Trans-
aktion mit einem unabhängigen Unternehmen. Teilweise stehen derartige Vergleichs-
preise jedoch nicht zur Verfügung (vgl. Dharmapala 2008: 667).

Kreditzinszahlungen

Eine weitere Möglichkeit für multinationale Unternehmen Gewinne zu verlagern stellen 
Zinszahlungen für Kredite dar. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung (OECD) beschreibt drei Szenarien, die sich für diese Zwecke eignen. 
Im ersten Szenario nehmen Unternehmensgruppen in einem Hochsteuerland erhöhte
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Schulden von Drittanbietern wie Banken auf. Das zweite Szenario beschreibt Unterneh-
men, die unternehmensinterne Kredite verwenden, um in Hochsteuerländern gewinnver-
mindernde Zinszahlungen zu generieren, die höher sind, als vergleichbare
Zinszahlungen an externe Finanzierungsanbieter. Im dritten Szenario verwenden 
Unternehmen externe Finanzierungsinstrumente oder unternehmensinterne
-möglichkeiten um steuerbefreites Einkommen zu generieren (vgl. OECD 2015a: 11). 

Lizenzzahlungen für geistiges Eigentum

Erträge aus geistigem Eigentum sind für Gewinnverlagerungsaktivitäten besonders
attraktiv, da dieses häufig schwer zu bewerten ist und es als eines der mobilsten Glieder 
der unternehmerischen Wertschöpfungskette gilt. Darüber hinaus haben mehrere
Mitgliedsstaaten der Europäischen Union mit der Absicht, Unternehmen ins Land zu 
locken, Regeln zur verminderten Besteuerung von Erträgen aus immateriellen Gütern, 
sogenannte Lizenz-Box-Regime1, entwickelt (vgl. Fuest et al. 2013: 8). Dadurch haben 
Unternehmen die Möglichkeit, jene Tochtergesellschaft, welche die Rechte an den 
Immaterialgütern hält, steuerschonend anzusiedeln und durch die unternehmensinterne
Festsetzung von Lizenzzahlungen für diese Güter Gewinne aus anderen Staaten in 
dieses Niedrigsteuerland zu verlagern. 

Das Ausmaß der Steuervermeidung

Es gibt robuste, wissenschaftliche Untersuchungen, dass multinationale Unternehmen 
die drei hier erwähnten und andere Techniken verwenden, um die Steuerlast des
Gesamtunternehmens zu vermindern, jedoch hat sich noch kein wissenschaftlicher 
Konsens über die relative Bedeutung der unterschiedlichen Techniken und das Ausmaß 
der gesamten dadurch entstehenden Steuerverringerung etabliert (vgl. Fuest et al. 2013:
8). Dies ist vor allem darauf zurückzuführen, dass eine Abschätzung des fiktiven 
Unternehmensgewinns, der entstünde, stünden die Möglichkeiten der 
Gewinnverlagerung nicht zur Verfügung, sehr schwierig ist. 

Richard Murphy, Professor für Praxis der internationalen politischen Ökonomie an der 
City University London und Aktivist des Tax Justice Networks, schätzt, dass dem
britischen Fiskus durch die Gewinnverlagerung jährlich bis zu GBP 12 Mrd. entgehen 
könnten (vgl. Murphy 2008). Dies entspräche 2,7% der gesamten Einnahmen des

1 Während zum Beispiel niederländische Unternehmen grundsätzlich 25% Körperschaftsteuer von 
Gewinnen abführen, unterliegen Erträge aus Immaterialgüterrechten wie unter anderem aus Lizenzen
und aus Markenrechten einem verringerten Effektivsteuersatz von 5%.

235

Vereinigten Königreichs aus Steuern und Abgaben.2 Fuest et al. werten diese Einschät-
zung jedoch als unrealistisch und kritisieren Murphys Methodologie (vgl. Fuest et al. 
2013: 9).

Die Veröffentlichung der LuxLeaks-Dokumente

Im November 2014 veröffentlichte das internationale Journalistenkonsortium ICIJ über 
28.000 Dokumente, die zeigen, wie sich 340 multinationale Unternehmen zwischen 
2002 und 2010 mit der Unterstützung der globalen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
PricewaterhouseCoopers von der luxemburgischen Steuerbehörde steuerliche
Konstruktionen bewilligen ließen, um die Steuerbelastung erheblich zu senken. 
Darunter befinden sich Unternehmen wie Amazon, Apple, Deutsche Bank, Eon, Ikea, 
Procter & Gamble und die österreichische Bawag P.S.K. Diese Steuervorbescheide
(auch Tax Rulings genannt) geben Unternehmen vor Besteuerung und teilweise vor 
Unternehmensansiedlung Klarheit, ob angedachte Steuerkonstruktionen den nationalen 
Rechtsbedingungen entsprechen und welche Steuersätze zur Anwendung kommen
würden. Grundsätzlich sind diese Bescheide legal und erhöhen die Planungssicherheit
von Unternehmen.

Die Angabe des ICIJ in den Veröffentlichungen zu den LuxLeaks-Dokumenten, dass
Unternehmen hunderte Milliarden Dollar durch Luxemburg transferieren und so
Milliarden an Steuerausgaben sparen (vgl. ICIJ 2014), lässt aufgrund der sehr groben 
Bezifferung, der nicht festgelegten zeitlichen Eingrenzung und der Nichtverwendung 
eines Vergleichswerts keine tatsächliche Beurteilung des Ausmaßes der 
Transaktionsvolumina und der Steuerverringerung zu.

Die LuxLeaks-Dokumente zeigen, dass die luxemburgische Steuerbehörde sehr 
unternehmensfreundlich agierte und Konstruktionen zuließ, die es manchen 
Unternehmen ermöglichten, das Gesamtbesteuerungsausmaß von 29% auf nahezu 0% 
zu senken. Da Luxemburg im Zeitrahmen der veröffentlichten Dokumente die OECD-
Fremdvergleichsregeln nicht angenommen hatte (vgl. Wall Street Journal 21. Oktober 
2014), konnten multinationale Unternehmen die Preise für unternehmensinterne
Dienstleistungen wie Lizenzzahlungen weitgehend frei festsetzen und so Gewinne aus
anderen Mitgliedsstaaten der Europäischen Union nach Luxemburg transferieren, wo 

2 Im Jahr 2008-09 betrugen die Gesamteinnahmen des Vereinigten Königreichs aus Steuern und
Abgaben GBP 446,4 Mrd. (HM Revenues and Customs 2016).
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1 Während zum Beispiel niederländische Unternehmen grundsätzlich 25% Körperschaftsteuer von 
Gewinnen abführen, unterliegen Erträge aus Immaterialgüterrechten wie unter anderem aus Lizenzen
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2 Im Jahr 2008-09 betrugen die Gesamteinnahmen des Vereinigten Königreichs aus Steuern und
Abgaben GBP 446,4 Mrd. (HM Revenues and Customs 2016).
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diese nur einer sehr geringen Versteuerung unterliegen.3 Zwei Monate nach den 
LuxLeaks-Veröffentlichungen wurden die von der OECD empfohlenen Regeln für den 
Fremdvergleich von Preisen für unternehmensinterne Transaktionen im
luxemburgischen Steuerrecht verankert.

Die politische Antwort der EU-Gesetzgeber auf LuxLeaks

Das Thema der Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen beschäftigt nationale
wie internationale politische Organisationen schon seit Jahrzehnten. Mit den zunehmen-
den Spannungslagen in den öffentlichen Haushalten der Mitgliedsstaaten der Europäi-
schen Union aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Wirtschafts- und Finanz-
krise ab 2007 stieg die Bedeutung dieses Themas im öffentlichen, politischen Diskurs. 
Tabelle 1 bietet einen Überblick über die wesentlichen politischen Maßnahmen und 
Vorschläge zur Bekämpfung der Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen in 
der Europäischen Union seit Beginn der Wirtschafts- und Finanzkrise.

In der Entwicklung politischer Vorschläge gegen die Gewinnverlagerungsstrategien 
multinationaler Unternehmen spielt die OECD eine bedeutende Rolle (vgl. Tabelle 1). 
Im Februar 2013 veröffentlichte die Organisation ihren Bericht „Addressing Base
Erosion and Profit Shifting“ (BEPS), in dem sie feststellt, dass „eine Reihe von 
Indikatoren zeigt, dass die Steuerpraktiken einiger multinationaler Unternehmen im
Lauf der Zeit aggressiver geworden sind, was ernsthafte Fragen hinsichtlich 
Steuerdisziplin und Steuergerechtigkeit aufwirft.“ (OECD 2014: 7) Die OECD schätzt, 
dass das globale Körperschaftsteueraufkommen durch Gewinnverlagerungen um 4–10% 
verringert werden könnte (OECD: 2015b). Im Juli 2013 veröffentlichte die OECD
daraufhin einen Aktionsplan mit 15 konkreten Maßnahmen zur Bekämpfung von BEPS. 
Im Oktober 2015 wurde das BEPS-Projekt von Seiten der OECD abgeschlossen; jene
62 Staaten, die daran mitgewirkt haben und die Europäische Kommission prüfen nun 
die erforderlichen Schritte zur Umsetzung der Maßnahmen.

3 Erträge aus Lizenzzahlungen, Dividenden, Zinszahlungen, Liquidationserlösen oder
Kapitalzugewinnen werden in Luxemburg sehr gering oder nicht besteuert.
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Tabelle 1

Wesentliche Schritte zur Eindämmung der Gewinnverlagerung multinationaler Unternehmen in
der Europäischen Union seit der Wirtschafts- und Finanzkrise ab 2007

Juni 2012 Die Regierungschefs der G20 einigen sich während des Gipfeltreffens
von Los Cabos (Mexiko) politische Lösungen gegen die
Gewinnverlagerung von multinationalen Unternehmen entwickeln zu
wollen.

Dezember 2012 Die Europäische Kommission veröffentlicht einen Aktionsplan und
zwei Empfehlungen zur Bekämpfung von Steuerbetrug,
Steuerhinterziehung und aggressiver Steuerplanung.

Februar 2013 Die OECD veröffentlicht ihren Bericht „Addressing Base Erosion and
Profit Shifting“ (BEPS).

Juni 2013 Die Europäische Kommission gibt bekannt, die Kompatibilität von
Vorsteuerbescheiden mancher Mitgliedsstaaten mit dem europäischen
Wettbewerbsrecht zu überprüfen.

Juli 2013 Die OECD veröffentlicht ihren globalen Aktionsplan und 15
Einzelmaßnahmen gegen BEPS.

Juni 2014 Die Europäische Kommission gibt bekannt, Steuervereinbarungen
zwischen Apple und Irland, Starbucks und den Niederlanden und Fiat
Finance&Trade und Luxemburg wettbewerbsrechtlich zu prüfen.

Oktober 2014 Die Europäische Kommission verkündet die Prüfung einer 
Steuervereinbarung zwischen Amazon und Luxemburg.

November 2014 Das ICIJ veröffentlicht die LuxLeaks-Dokumente.
Dezember 2014 Die Europäische Kommission gibt bekannt, wettbewerbsrechtliche

Untersuchungen von Vorsteuerbescheiden auf alle Mitgliedsstaaten
auszuweiten.

März 2015 Die Europäische Kommission präsentiert ein Maßnahmenpaket zur
Steuertransparenz, darunter einen Gesetzesvorschlag zum
automatischen Informationsaustausch zu Vorsteuerbescheiden
zwischen Mitgliedsstaaten.

Juni 2015 Die Europäische Kommission präsentiert ihren Aktionsplan zur
Unternehmensbesteuerung, inklusive eines Vorschlags zur Einführung
einer gemeinsamen, konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage.

Oktober 2015 Die Finanzminister einigen sich im Rat der Europäischen Union auf
den automatischen Informationsaustausch zu Vorsteuerbescheiden.
Die Generaldirektion Wettbewerb der Europäischen Kommission
verkündet, dass die Vorsteuerbescheide an Starbucks und Fiat
Finance&Trade illegale Staatshilfen darstellen.

November 2015 Der G20-Gipfel in Antalya (Türkei) nimmt das abschließende
Maßnahmenpaket der BEPS-Initiative der OECD an.
Das Europäische Parlament veröffentlicht einen Bericht zur
Unternehmensbesteuerung, der weitreichendere Reformen unterstützt.

Jänner 2016 Die Europäische Kommission präsentiert neue Maßnahmen zur
Bekämpfung der Steuervermeidung.

Quelle: Eigene Darstellung
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Die Europäische Kommission (EK) gab bereits im Dezember 2012 bekannt, proaktiver 
gegen Steuerbetrug, Steuerhinterziehung und aggressive Steuerplanung vorgehen zu 
wollen. Im Juni 2013, vier Monate nach der Veröffentlichung des BEPS-Berichts der 
OECD, gab die EK bekannt, die Steuervorbescheidpraxis Irlands, Luxemburgs und der 
Niederlande wettbewerbsrechtlich prüfen zu wollen. Ein Jahr später leitete die
Kommission ein förmliches Prüfverfahren bezüglich der Vereinbarungen über 
Verrechnungspreise zwischen Apple und Irland, Starbucks und den Niederlanden, Fiat
Finance&Trade und Luxemburg und Amazon und Luxemburg ein.

Die Veröffentlichung der LuxLeaks-Dokumente im November 2014 führte zu einer 
intensiveren politischen und öffentlichen Auseinandersetzung mit Fragen der 
Unternehmensbesteuerung.

Die Europäische Kommission fühlte sich von den Veröffentlichungen in ihrem
Vorgehen bestärkt und gab ein Monat nach diesen bekannt, die wettbewerbsrechtlichen 
Untersuchungen von Steuervorbescheiden auf alle Mitgliedsstaaten auszuweiten. Im
März 2015 präsentierte die Kommission das Steuertransparenz-Maßnahmenpaket, das
unter anderem einen Gesetzesvorschlag zum automatischen Informationsaustausch zu 
Steuervorbescheiden zwischen den Mitgliedsstaaten vorsieht. Dieser Vorschlag wurde
vom Rat der Europäischen Union im Oktober 2015 – wie bei Steuerfragen erforderlich 
– einstimmig angenommen. 

Der im Juni 2015 von der EK präsentierte Aktionsplan zur Unternehmensbesteuerung 
enthält mehrere Elemente. Der wichtigste Bestandteil ist der Vorschlag der Einführung 
einer gemeinsamen, konsolidierten Körperschaftsteuer-Bemessungsgrundlage (GKKB) 
(vgl. Europäische Kommission 2015a: 8). Diese sieht die Konsolidierung der Gewinne
und Verluste eines multinationalen Unternehmens auf europäischer Ebene und eine an-
schließende Verteilung der Gewinne auf die Steuerbehörden in den jeweiligen 
Mitgliedsstaaten durch eine Formel, die Vermögenswerte, Gehaltszahlungen und 
Verkaufserträge berücksichtigt, vor. Die Kommission hatte diesen Vorschlag bereits
2011 eingebracht, um eine effektivere Besteuerung am Ort der Wertschöpfung zu 
erreichen. Die Mitgliedsstaaten konnten sich jedoch nicht einigen. Nun will die
Kommission einen neuen, überarbeiteten Vorschlag im Jahr 2016 einbringen. Darüber 
hinaus kündigte die Kommission an, die OECD-Vorschläge zu effektiveren 
Verrechnungspreisen konkretisieren und Umsetzungsvorschläge entwickeln zu wollen.

Im Oktober 2015 gab die Europäische Kommission bekannt, dass sie die
Steuervorbescheide zwischen Starbucks und den Niederlanden und Fiat Finance&Trade
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und Luxemburg als illegale Staatshilfen erachtet.4 Bleibt dieser Beschluss aufrecht, 
müssen beide Unternehmen zwischen € 20 und 30 Millionen an Steuern nachzahlen 
(vgl. Europäische Kommission 2015b). Sowohl die Niederlande als auch Luxemburg 
haben gegen diese Entscheidungen Einspruch eingelegt; nun muss der Europäische
Gerichtshof entscheiden. Die Untersuchungen der Vereinbarungen zwischen Apple und 
Irland und Amazon und Luxemburg wurden bisher noch nicht abgeschlossen.

Im November 2015 veröffentlichte das Europäische Parlament einen Bericht zur Unter-
nehmensbesteuerung, der vom im Februar zuvor eingerichteten Sonderausschuss zu 
Steuervorbescheiden und anderen Maßnahmen ähnlicher Art oder Wirkung vorbereitet
worden war. Darin sprach sich das Europäische Parlament für die Einführung einer 
GKKB, eines öffentlichen Country-by-Country-Reportings5 großer, multinationaler 
Unternehmen, der Aufnahme der Kommission in den automatischen 
Informationsaustausch zu Steuervorbescheiden und für einen besseren Schutz von 
Whistleblowern aus (vgl. Europäisches Parlament 2015).

Im Jänner 2016 präsentierte die EK weitere Maßnahmen zur Steuervermeidung, 
darunter zwei Vorschläge für Richtlinien mit Vorschriften zur Bekämpfung von 
Steuervermeidung und zum Austausch von Informationen im Bereich der Besteuerung 
zwischen Mitgliedsstaaten. Darüber hinaus bestätigte die Kommission, dass sie die
Einführung eines Country-by-Country-Reportings prüft. 

Conclusio

Es gibt zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen, die zeigen, dass multinationale
Unternehmen strategische Verrechnungspreise, Kreditzinszahlungen, Lizenzzahlungen 
für geistiges Eigentum und andere Techniken bewusst einsetzen, um die abzuführende
Körperschaftsteuer – teils erheblich – zu senken. Über die Höhe der dadurch 

4 Die Kommission kam zur Einschätzung, dass das zur Besteuerung von Fiat Finance&Trade
herangezogene Eigenkapital und die darauf basierende Vergütung im luxemburgischen 
Steuervorbescheid viel zu niedrig angesetzt waren und der in Luxemburg zu besteuernde Gewinn bei
Verwendung von marktüblichen Ansätzen zwanzig Mal höher sein hätte müssen. Die Vereinbarung
zwischen Starbucks und den Niederlanden erachtete die Kommission als illegal, da ihrer
Einschätzung nach die Gewinne der niederländischen Kaffeerösterei durch ungerechtfertigt hohe
Verrechnungspreise für grüne Kaffeebohnen in die Schweiz und über ungewöhnliche
Lizenzzahlungen für Kaffeeröstungs-Know-How ins Vereinigte Königreich verlagert wurden. Das
Tochterunternehmen im Vereinigten Königreich unterliegt weder dort noch in den Niederlanden der
Körperschaftsteuer.

5 Der Vorschlag eines Country-by-Country-Reportings sieht vor, dass große, multinationale
Unternehmen einen Bericht veröffentlichen müssen, der Gewinne und Verluste je Mitgliedsstaat der
Europäischen Union ausweist. 
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zwischen Starbucks und den Niederlanden erachtete die Kommission als illegal, da ihrer
Einschätzung nach die Gewinne der niederländischen Kaffeerösterei durch ungerechtfertigt hohe
Verrechnungspreise für grüne Kaffeebohnen in die Schweiz und über ungewöhnliche
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Tochterunternehmen im Vereinigten Königreich unterliegt weder dort noch in den Niederlanden der
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entstehenden Verringerung der globalen staatlichen Steuereinnahmen gibt es bisher 
keinen Konsens, die OECD geht von einer Verringerung der öffentlichen Einnahmen 
aus der Körperschaftsteuer um 4–10% aus.

Die politischen Institutionen der Europäischen Union haben das Thema der Gewinnver-
lagerung multinationaler Unternehmen nach den LuxLeaks-Veröffentlichungen 
verstärkt thematisiert und Maßnahmen zur Gegensteuerung entwickelt. Da Steuerfragen 
im Rat der Europäischen Union Einstimmigkeit erfordern und manche Staaten wie die
Niederlande, Luxemburg und Irland stark von den Gewinnverlagerungen 
multinationaler Unternehmen profitieren, bleibt abzuwarten, inwieweit sich der Rat
tatsächlich auf politische Reformen zur Verringerung der Gewinnverlagerung einigen 
wird können. Bisher einigte man sich dort nur auf den automatischen 
Informationsaustausch zu Steuervorbescheiden zwischen den Mitgliedsstaaten, der in 
die bisherige Praxis der Gewinnverlagerung nicht eingreift. Die Europäische
Kommission und das Europäische Parlament befürworten weitreichendere Maßnahmen 
wie die Einführung einer gemeinsamen, konsolidierten Körperschaftsteuer-
Bemessungsgrundlage. Darüber hinaus hat die Europäische Kommission die
Möglichkeit, Vorsteuerbescheide wettbewerbsrechtlich zu prüfen und diese im Falle
von Wettbewerbsverzerrungen aufzuheben.

Zusammenfassend hat die Europäische Kommission durch neue Rechtsvorschläge und 
das Wettbewerbsrecht die Möglichkeit, auf Mitgliedsstaaten im Bereich der Unterneh-
mensbesteuerung politischen Druck auszuüben. Darüber hinaus wird die Kommission in 
dieser Vorgehensweise vom Europäischen Parlament unterstützt, das sich teilweise, wie
im Falle von Country-by-Country-Reporting, für noch weitgehendere Vorschläge zur 
Bekämpfung von Gewinnverlagerungsmaßnahmen einsetzt. In Steuerfragen sind die
Grenzen europäischer Politik jedoch besonders klar definiert, da Vorschläge im Rat der 
Europäischen Union einstimmig angenommen werden müssen. Die Veröffentlichung 
der Panama Papers im April 2016 wird die Europäische Kommission und das
Europäische Parlament in ihren Bemühungen, die Mitgliedstaaten der Union von mehr 
Kooperation in Fragen der Unternehmensbesteuerung zu überzeugen, wohl unterstützen.
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Valerie Reif
Energiearmut in Österreich — Ursachen und Strategien zu ihrer
Bekämpfung

Einleitung

Winter ist, wenn die österreichischen Tageszeitungen titeln: „Viertelmillion von 
‚Energiearmut‘ betroffen“ (Hofer/Wahl 2014) oder „Energiearmut: Im Winter auch 
daheim warm anziehen“ (Griesser 2015). Energiearmut fristet hierzulande ein Dasein 
als „Weihnachtsthema“ (Berger 2011: 27), wenn zu Beginn der Heizsaison von NGOs
darauf hingewiesen wird, dass Heizkosten für Teile der Bevölkerung nur schwer oder 
gar nicht zu bezahlen sind. Obwohl in Österreich laut Christanell et al. (2014: 12) in den 
letzten Jahren eine Schärfung des öffentlichen Bewusstseins zu erkennen ist, fehlt eine
breite, öffentliche Diskussion der Problematik.

Energieverfügbarkeit stellt Anfang des 21. Jahrhunderts eine Grundvoraussetzung für 
modernes menschliches Leben dar. Weder als Teile des globalen Wirtschaftssystems
noch als private Individuen können wir uns unseren Alltag ohne Strom oder Wärme
vorstellen. Tatsächlich ist Energie eine „Basisvoraussetzung für soziale Integration und 
soziales Leben [geworden, die] eng verbunden [ist] mit sozialen Strukturen und 
Machtverhältnissen“ (Christanell 2013). Ohne Energie können wir unsere Wohnungen 
nicht heizen, nur sehr eingeschränkt kommunizieren und bewegen uns in einer immer 
schnelleren Negativspirale aus Sorgen, Ausreden und Schulden.

Energiearmut bezeichnen die meisten Experten als einen Teilaspekt von Armut, der 
immer mit anderen Problemen einhergeht (vgl. Berger 2011: 35). Betroffene gehören 
keiner homogenen Gruppe an, aber Personen, die „nur“ unter Energiearmut leiden, 
existieren quasi nicht. In dieser Arbeit sollen daher nach einer Begriffsdefinition die
Ursachen und Auswirkungen von Energiearmut analysiert werden. Anschließend sollen 
Strategien zur Bekämpfung der Energiearmut und die Rollen von Politik, sozialen 
Organisationen sowie Energieversorgungsunternehmen (EVU) dargestellt werden. Im
Vordergrund der Arbeit steht die Frage, welche Strategien zur nachhaltigen 
Bekämpfung von Energiearmut in Österreich angewendet werden und wie
sozialverträgliche Maßnahmen in Zukunft gestaltet werden können. Den Schwerpunkt
bildet dabei der Handlungsspielraum der Energieversorgungsunternehmen.
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Begriffsdefinition und Ursachen von Energiearmut

Im globalen Kontext wird unter Energiearmut verstanden, dass Energie gar nicht oder 
nur in unregelmäßigen Intervallen verfügbar ist. Ersteres betrifft weltweit 1,4 Mrd. 
Menschen, letzteres eine weitere Milliarde (E-Control 2013: 8). In der industrialisierten, 
westlichen Welt existiert keine einheitliche Definition für Energiearmut. Häufig 
beschreibt der Begriff ein „Zusammenspiel von niedrigen Einkommen, geringer 
Energieeffizienz und hohen Energiepreisen“ (Christanell et al. 2014: 11). Für den 
Zweck dieser Arbeit soll die Definition um folgende Punkte erweitert werden 
(Österreichisches Institut für Nachhaltige Entwicklung 2014): 

– hohe Energieschulden und daraus resultierende Energieabschaltungen
– energieineffiziente Wohnungen, Heizungen und Geräte
– Schwierigkeiten, die Wohnung ausreichend beheizen und beleuchten zu können
– Einschränkungen beim Energiekonsum auf Kosten der Gesundheit
– das „Essen-oder-Heizen-Dilemma“, d.h. wählen zu müssen, ob verfügbares

Geld für Essen oder Heizen ausgegeben wird.

Die E-Control bezeichnet in einer Publikation jene Haushalte als energiearm, „die über 
ein Einkommen unter der Armutsgefährdungsschwelle verfügen aber gleichzeitig über-
durchschnittlich hohe Energiekosten zu begleichen haben“ (E-Control 2013: 4). In 
Österreich fallen laut EU-SILC-Erhebung 19,2 % der Bevölkerung in den Bereich der 
Armuts- oder Ausgrenzungsgefährdeten1 (Sozialministerium 2014: 73). Tatsächlich 
armutsgefährdet sind 14,1 % der österreichischen Bevölkerung, was in absoluten Zahlen 
zwischen 1,082 und 1,288 Millionen Menschen entspricht (ebd.). Laut der aktuellsten 
Konsumentenerhebung der Statistik Austria aus den Jahren 2009/2010 gibt der 
Durchschnittshaushalt 137 €/Monat oder 4,7 % aller monatlichen Verbrauchsabgaben 
für Energie (Strom und Wärme, keine Treibstoffe) aus (E-Control 2013: 7). 
Einkommensschwache Haushalte geben im Schnitt anteilig mehr aus, die ärmsten 10 % 
der österreichischen Haushalte 5,9 % ihres monatlichen Einkommens (ebd.). 

Arme Haushalte zahlen außerdem oft mehr für Energie als vergleichbare „normale“
Haushalte, da häufiger Zusatzkosten wie Mahnspesen oder Kosten für das Ein- und Ab-
schalten von Strom hinzukommen (Schenk 2010: 3). Das Alter einer Person ist
bezüglich der Energiearmutsgefährdung nicht ausschlaggebend. Bestimmend sind 
vielmehr Faktoren wie die Eingliederung in ein soziales Netzwerk oder die finanziellen 

1 Für eine genaue Definition von Armutsgefährdung siehe Sozialministerium 2014: 73f.
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Rahmenbedingungen (Berger 2011: 38). Bei ärmeren Haushalten ist außerdem ein 
höherer Verbrauch möglich, da die Menschen häufig aufgrund von Arbeitslosigkeit, 
Behinderung oder Krankheit viel Zeit in ihrer Wohnung verbringen. Der Schulbeginn 
oder unerwartete finanzielle Aufwände können zusätzliche Belastungen darstellen.

Eine Verknüpfung von Armut und Energiearmut scheint angesichts der dargestellten 
Zahlen sinnvoll. Tatsächlich ist Armut eine wesentliche Ursache für Energiearmut
(Wiener Stadtwerke 2013: 16). Allerdings führt Armut nicht automatisch zu 
Energiearmut. Auslöser sind oft die bereits erwähnten unerwarteten Ereignisse. Im
Allgemeinen muss differenziert werden können, ob Haushalte durch die Ausgaben für 
Energie belastet sind weil ihr Einkommen gering ist oder ob es auch andere Gründe für 
hohe Energierechnungen gibt. Hierzu zählen beispielsweise die physischen 
Gegebenheiten des Gebäudes wie Bauart, Heizungsart oder Lage aber auch die 
individuelle Nutzung durch die BewohnerInnen sowie ihre Bedürfnisse, Ansprüche und 
Gewohnheiten (Sozialministerium 2014: 24). Diese Rahmenbedingungen zu kennen, ist
ausschlaggebend um Maßnahmen zur Verbrauchsreduktion identifizieren zu können.

Ein wesentlicher Aspekt der Problematik ist, dass Energie aufgrund ihrer 
Beschaffenheit für manche Kunden hinsichtlich Verbrauch und Kosten schwer 
einzuschätzen ist. In den Verträgen mit den Energieversorgungsunternehmen weist alles
auf normale Geschäftsbeziehungen hin, die sich um das „Produkt“ Strom und die
„Dienstleistung“ Energietransport drehen. Das Produkt Strom ist aber schwer greifbar, 
da es nicht „im Plastiksackerl transportiert“ (Berger 2011: 43) werden kann und 
scheinbar aus der Steckdose kommt. Zudem sind viele Menschen in Bezug auf ihre
rechtlichen Ansprüche auf staatliche Hilfeleistungen nicht ausreichend informiert, denn 
es existiert kein definitiver Rechtsanspruch auf Strom oder Wärme. Dennoch gelten die
EVUs oft als Verursacher des Problems, da sie die benötigte Energie zur Verfügung 
stellen. Sowohl den AkteurInnen im Sozialbereich als auch den Mitarbeitern der EVUs
ist aber bewusst, dass Energiearmut eine komplexe Thematik darstellt, deren Ursprung 
nicht monokausal bei einzelnen AkteurInnen liegt. (Vgl. Berger 2011: 43–46)

Auswirkungen von Energiearmut

Nach Schneider (zitiert nach Berger 2011: 11f.) äußert sich Energiearmut in 
verschiedenen Formen: als mangelnde Finanzierbarkeit der Energiekosten, als
Teilaspekt finanziell deprivierter Lebensführung, als Teilaspekt multikomplexer 
Lebenslagen und psychosozialer Probleme oder gar als energieloses Leben aufgrund 
von Energieabschaltungen. Verbraucher, die sich bereits in einer finanziell schwierigen 
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Lage befinden, sehen sich zunehmend mit zusätzlichen Belastungen konfrontiert
(Österreichisches Institut für Nachhaltige Entwicklung 2014: 2): 

– steigende Energiepreise
– die Angst vor Abschaltungen
– intransparente Abrechnungsmodalitäten und große Zeiträume zwischen den 

Rechnungslegungen
– unerwartete Nachzahlungsforderungen der Energieversorgungsunternehmen
– die teilweise schlechten Wohnbedingungen und Gebäudestandards
– energieineffiziente Wohnungen und Geräte sowie veraltete Heizungen.

Der Großteil der von Energiearmut betroffenen Personen lebt in Mietwohnungen (vgl. 
Sozialministerium 2014: 26). Dies schränkt den Handlungsspielraum bezüglich 
energetischer Wohnraumsanierungsmaßnahmen massiv ein und zeigt ein wohlbekanntes
Mieter-Vermieter-Dilemma (Berger 2011: 46) auf. Der Eigentümer investiert nicht in 
die thermische Sanierung der Immobilie, da dies „nur“ den MieterInnen zugutekommt. 
Andererseits besteht die Gefahr, dass sanierte Objekte an Wert gewinnen, die Mieten 
steigen und einkommensschwache Haushalte in Bedrängnis kommen.

Ein Pilotprojekt gegen Energiearmut des Österreichischen Instituts für Nachhaltige Ent-
wicklung und der Caritas hatte zum Ziel, in 400 einkommensschwachen Haushalten auf
die Zielgruppe abgestimmte Energieeffizienzmaßnahmen umzusetzen und ihren Nutzen 
zu evaluieren. Ein Auszug der dadurch gewonnenen Erkenntnisse erlaubt einen Einblick 
in die Lebensumstände von Betroffenen (Christanell et al. 2014: 3):

– Mehr als ein Drittel der Befragten wohnt in Wohnungen mit undichten Fenstern 
und/oder Schimmelbefall.

– 42 % der Befragten können weniger Räume als gewünscht heizen.
– 83 % der Befragten gaben an, dass ihnen die Bezahlung der Energierechnung 

Sorgen machen. 71 % berichten von Schwierigkeiten die Energierechnung zu 
bezahlen, 47 % von einer Mahnung des Energieversorgers und 13 % von einer 
Energieabschaltung in den letzten zwei Jahren.

– Mehr als die Hälfte schränkt aus finanziellen Gründen die Beleuchtung ein.
– Der durchschnittliche Heiz- und Stromverbrauch der befragten Haushalte liegt

unterhalb des österreichischen Durchschnitts. 

Bemerkenswert ist, dass im Großteil der betroffenen Haushalte bereits Effizienz- und 
Suffizienzstrategien zur Reduktion des Energieverbrauchs angewandt werden. Fenster-
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Rahmenbedingungen (Berger 2011: 38). Bei ärmeren Haushalten ist außerdem ein 
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und Türschlitze werden abgedichtet, Energiesparlampen eingesetzt und nur einzelne
Räume beheizt (Berger 2011: 28). Andererseits wird das Energiesparpotenzial von 
Haushaltsgeräten meist unterschätzt und alte, oft geschenkte, ineffiziente Weißware
verwendet. Auch die Möglichkeit des Energieanbieterwechsels wird praktisch nicht
wahrgenommen (ebd.). In Haushalten mit niedrigem Gesamteinkommen wird 
überdurchschnittlich oft Strom als Energiequelle für Raumheizung und Warmwasser-
aufbereitung genutzt. Heizkostenzuschüsse werden häufig aufgrund sozialer Barrieren 
und Furcht vor Stigmatisierung nicht angenommen (Schenk 2010: 3).

Die Folgen von Energiearmut sind für die Betroffenen vielfältig. Das Leben in Substan-
dardwohnungen kann zu Angstzuständen und sozialer Isolation führen. Die Betroffenen 
können oft nur einen einzigen Raum heizen, was für die Kinder neben der Belastung 
durch den stark beengten Wohnraum auch einen Mangel an Platz für Hausübungen oder 
zum Lernen bedeutet. Zusätzlich zu psychischen Auswirkungen kann es auch zu 
gesundheitlichen Beeinträchtigungen kommen. Technische und wohnräumliche
Änderungen vorzunehmen geht mit Investitionen einher, die aufgrund der stark 
eingeschränkten finanziellen Mittel nicht getätigt werden können. (Vgl. Die
Armutskonferenz 2014; Berger 2011: 15)

Strategien zur Bekämpfung von Energiearmut

Grafik 1:

Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiearmut

Quelle: Heffner, Grayson and Campbell, Nina (2011): Evaluating the co-benefits of low-income
energy efficiency programmes. Results of the January 27-28, 2011, workshop. International En-
ergy Agency.
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Maßnahmen zur Bekämpfung der Energiearmut müssen nach Friedl (2011: 187) auf
drei Ebenen wirken: eine Verbesserung der Gebäudequalität sowie der Energieeffizienz
verwendeter Geräte muss angestrebt, Anreize zur Verbrauchsreduktion gesetzt und 
monetäre Unterstützung gewährleistet werden (Graphik 1). 

Die Rolle der Energieversorgungsunternehmen

Aus Sicht energiearmer Personen sind Energieversorgungsunternehmen mächtige Ak-
teure, da sie die Rollen der Energielieferanten und Rechnungsleger übernehmen.
Tatsächlich sind EVUs zunehmend mit Zahlungsschwierigkeiten ihrer Kunden 
konfrontiert. Jahresabrechnungen für Strom und Wärme erhöhen bei öffentlichen und 
nicht-staatlichen Hilfsorganisationen wie der Caritas und der Armutskonferenz saisonal
den Zulauf an Personen, die um finanzielle Beihilfe bitten. Dabei ist zu beobachten, 
dass 90 % der Betroffenen sich erst an die unterstützenden Stellen wenden, wenn die
Situation bereits kritisch ist und eine eventuelle Abschaltung im Raum steht. Dabei
sehen EVUs Abschaltungen selbst als sozial unverträglich an und auch NGOs sind sich 
bewusst, dass Abschaltungen nicht leichtfertig oder willkürlich vorgenommen werden. 
Die Zahlungsunfähigkeit ihrer Kunden stellt ein Problem für EVUs und ihr 
wirtschaftliches Interesse am Energieverkauf dar. Die Bekämpfung von Energiearmut
ist deshalb auch in ihrem Interesse. (Vgl. Berger 2011: 33ff.)

Ein wesentlicher Grund warum die Möglichkeit des Energieversorgerwechsels von 
vielen Betroffenen nicht wahrgenommen wird, ist der Mangel an Erfahrungswissen im
Umgang mit dem Wechsel. Noch wichtiger ist allerdings, dass das gesammelte Wissen 
um den eigenen Versorger wegfällt: wieviel Kulanzspielraum räumt das Unternehmen 
bis zur Abschaltung ein, wie gestaltet sich die Abfolge der Mahnungen, welche
Ratenvereinbarungen sind möglich usw. (Spitzer et al. 2012: 8). Aufgrund dieses
Wissens betrachten viele Betroffene im Gesamtkonzept ihrer Schulden die Energie-
schulden als die am wenigsten bedrohlichen und am weitesten hinauszuschiebenden. 
Auch das Mahnwesen der EVUs hat sich in den letzten Jahren geändert. Die
Unternehmen gehen im Kundenkontakt weniger aggressiv vor und setzen eigens
geschultes Personal ein (Berger 2011: 33).

Für die EndverbraucherInnen bleibt die entscheidende Größe hinsichtlich ihres Energie-
verbrauchs der Euro und nicht die Kilowattstunde. Viele Haushalte schätzen ihre monat-
liche Energievorschreibung zu niedrig ein und kommen in der Folge durch die Jahresab-
rechnung und einer damit verbundenen Nachzahlungsaufforderung in finanzielle
Bedrängnis. Die Höhe der Vorschreibung der Monatsabrechnungen für Strom und 
Wärme eines Haushalts wird vor allem durch die Wohnraumfläche bestimmt. Die Größe
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der Familie und eventuelle spezielle Bedürfnisse spielen keine Rolle. Beides sollte für 
eine sozialverträglichere Rechnungslegung durchaus berücksichtigt werden. (Berger 
2011: 40–42). 

Eine Möglichkeit dieser Problematik beizukommen stellen Prepayment-Zähler dar, wel-
che die Konsumation von Strom per direkter Bezahlung durch das Aufladen einer Chip-
karte erlauben. Wenn die Zahlungsrückstände beglichen sind, kommt es häufig vor, dass
die Kunden die Geräte gerne behalten würden um die Spirale aus Mahnungen und 
potenzieller Abschaltung gar nicht erst entstehen zu lassen. Im Idealfall würde die
kostenlose Installation von Prepayment-Zählern mit einem gesetzlichen Verbot von 
Abschaltungen einhergehen. (Vgl. Kopatz 2012; Berger 2011)

Eine Zukunftsperspektive bieten die im Rahmen der Umsetzung einer EU-Richtlinie bis
2020 flächendeckend zu installierenden Smart Meter. Sie stellen ein direktes Energie-
rückmeldesystem dar, geben einen täglichen Überblick über den eigenen Verbrauch und 
könnten mit einer monetären Visualisierung verknüpft werden (Spitzer et al. 2012: 9). 

Die Rolle der Zivilgesellschaft und sozialer Organisationen

ExpertInnen-Interviews zufolge werden vor allem Energieberatungen zurzeit als zu-
kunftsfähiges und sinnvolles Mittel anerkannt, um finanziell eingeschränkte Haushalte
zu unterstützen und nachhaltig positive Verhaltensänderungen zu erreichen (vgl. Berger 
2011: 41; Kopatz et al. 2010: 47ff.). Ein Mitarbeiter der Wiener Stadtwerke (2013: 2)
soll in diesem Zusammenhang zitiert werden: „Wir können die Armut nicht wegberaten. 
Aber [… wir können …] im Rahmen unserer Möglichkeiten viel wirksamer denjenigen 
Hilfe leisten, die diese besonders dringend benötigen.“

Im Zusammenhang mit dem zuvor bereits erwähnten Pilotprojekt gegen Energiearmut
der Caritas wurden drei Caritas-Beratungsprojekte auf ihren Nutzen hin evaluiert (vgl. 
Christanell et al. 2014). Betrachtet wurden der VERBUND-Stromhilfefonds, der Strom-
sparcheck sowie das Projekt Grätzeleltern. Der Stromhilfefonds ermöglicht seit 2009
österreichweit Energieberatungen, eine Unterstützung bei hohen Stromkosten und den 
Tausch von ineffizienten Haushaltsgroßgeräten. Beim Stromspar-Check der Caritas
Vorarlberg werden seit 2011 Freiwillige eingesetzt, die gemeinsam mit
EnergieberaterInnen Menschen in deren Wohnungen zum Thema Energiesparen beraten 
und bei Bedarf kostenlose Soforthilfemaßnahmen (wie z.B. schaltbare
Steckdosenleisten) zur Verfügung stellen. Im Rahmen des Projekts Grätzeleltern der 
Caritas Wien unterstützen seit 2012 interkulturelle Teams Menschen in ihrem Umfeld 
bei Wohnungs-, Energie- und sozialen Fragen. 
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Die Erfolgsbilanz fiel durchaus positiv aus. Nach der Beratung war eine signifikante
Reduktion der persönlichen Belastung durch die Bezahlung der Energierechnung 
ebenso feststellbar wie ein verminderter Strom- und Heizenergieverbrauch (Kopatz et
al. 2010: 13). Energieberatungen können nur dann nachhaltig sein, wenn sie langfristig 
durchgeführt und individuell auf den jeweiligen Haushalt abgestimmt werden. Sie
müssen außerdem im Zusammenhang mit anderen Maßnahmen auf der Ebene des
Sozialsystems durchgeführt werden, die auf die Bekämpfung von Armut und 
Armutsgefährdung abzielen. 

Die Rolle der Politik

Auf politischer Ebene durchgeführte Maßnahmen in Österreich umfassen derzeit u.A. 
(Friedl 2011: 187):

– Die Vergabe von nationalen, öffentlichen Unterstützungen, z.B. im Rahmen der 
bedarfsorientierten Mindestsicherung und der Heizkostenzuschussaktion

– Die Möglichkeit der Beantragung von Befreiungen von der Ökostrompauschale
und des Ökostromförderbeitrags oder temporäre Angebote wie der Erlass des
Grundpreises bei Gas und Gewährung eines Freistrommonats

– Die Durchführung von Pilotprojekten bezüglich Energieberatungen in 
Kombination mit Gerätetausch und gratis Energiesparartikeln 

Handlungsempfehlungen und Ausblick

Energie stellt in der modernen Gesellschaft ein essentielles Gut zur Befriedigung von 
Bedürfnissen dar und ein Ausschluss von diesem Gut hat gravierende Auswirkungen 
auf die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben. Ein nationaler Aktionsplan, 
bewusstseinsbildende Maßnahmen sowie eine quantitative und repräsentative Erfassung 
der Problematik sind notwendig um zu verhindern, dass über eine Million 
armutsgefährdeter Menschen in Österreich in Energiearmut oder gar in Energielosigkeit
abrutschen. Hierfür müssen politische Verantwortlichkeiten geklärt werden um
Beteiligungsprozesse initiieren und Unterstützungsstrukturen stärken zu können. 
Betroffenen muss sowohl eine kurz- als auch eine langfristige Perspektive gegeben 
werden. (Vgl. Kopatz et al. 2010; Benke et al. 2012: 8ff.; Berger 2011: 46)

Auf Ebene der kommunalpolitischen AkteurInnen hat sich die Erkenntnis durchgesetzt, 
dass Energiearmut am effektivsten bekämpft werden kann, wenn die Betroffenen ihren 
Energieverbrauch durch Effizienzmaßnahmen verbessern (Kopatz 2012: 50). Hierfür 
braucht es verstärkt individuelle Energieberatungen, Förderschienen für effiziente
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Die Erfolgsbilanz fiel durchaus positiv aus. Nach der Beratung war eine signifikante
Reduktion der persönlichen Belastung durch die Bezahlung der Energierechnung 
ebenso feststellbar wie ein verminderter Strom- und Heizenergieverbrauch (Kopatz et
al. 2010: 13). Energieberatungen können nur dann nachhaltig sein, wenn sie langfristig 
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(Friedl 2011: 187):

– Die Vergabe von nationalen, öffentlichen Unterstützungen, z.B. im Rahmen der 
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Weißware und Heizsysteme sowie beispielsweise im sozialen Wohnbau ein Wohnungs-
vergabesystem, das unter Berücksichtigung der Betriebs- (inkl. Energie-) und 
Mietkosten an einkommensschwache Haushalte stattfindet (Benke et al. 2012: 12).

Die Energieversorgungsunternehmen können mittels Prepayment-Zählern, Smart
Metern inkl. monetärer Visualisierung, der Etablierung eines Energieeffizienzfonds, 
einer sozial verträglicheren Tarifstruktur oder muttersprachlichen Energierechnungen 
zur Bekämpfung der Energiearmut beitragen. Auch eine transparente, leicht
verständliche Energierechnung mit einer Einteilung der Kosten in fixe und 
verbrauchsabhängige Kosten oder der Einsatz von Stromzählern mit Leistungsbegrenzer 
zur Begrenzung der Stromstärke (und damit der Kosten) stellen Möglichkeiten für die
EVUs dar. (Vgl. Benke et al. 2012: 20–24)

Die vorliegende Arbeit hatte zum Ziel, die Problematik der Energiearmut in Österreich 
aufzuzeigen. Anhand von Beratungsprojekten sozialer Einrichtungen und bereits durch-
geführten Maßnahmen von Energieversorgungsunternehmen bzw. politischen AkteurIn-
nen wurden Lösungsansätze für zukünftige Herangehensweisen dargestellt. Die
Anerkennung von Energiearmut als Querschnittsmaterie sowie die Definition von 
Verantwortlichkeiten muss einem koordinierten, nationalen Aktionsplan vorausgehen 
um eine nachhaltige und soziale Lösung für die Betroffenen gewährleisten zu können.
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Dominik Reiter
Die Öl- und Gasindustrie im Wandel der Zeit: Historische
Entwicklung und Auswirkungen des aktuell niedrigen Ölpreises auf
die Weltwirtschaft

Einleitung

Kaum ein Thema war in den letzten Jahrzehnten so relevant für die weltwirtschaftliche
Entwicklung wie der Ölpreis. Auch was die Berichterstattung in Medien – sei es Print, 
TV oder Internetmedien – betrifft, so finden sich die Diskussion um Öl als
Energiequelle, verschiedenste Statistiken zu Angebot und Nachfrage, sowie Szenarien 
und Spekulationen zur zukünftigen Entwicklung wieder. Erdöl polarisiert und sorgt für 
hitzige Debatten rund um Umweltschutz, Treibstoffpreise und ähnliches.

Aufgrund der vorgegebenen Länge dieses Beitrages erlaubt sich der Autor, gezielt den 
Schwerpunkt auf die Auswirkungen des Ölpreises zu legen. Einzelne wesentliche
Aspekte des Ölpreises werden nur überblicksartig beleuchtet. Somit bietet sich die
folgende Struktur als inhaltlicher Leitfaden an: zuerst soll eine kurze Einführung in die
Aktualität und Relevanz des Themas gegeben werden. Daran anknüpfend folgt ein 
komprimierter historischer Überblick über die Entstehung der Öl- und Gasindustrie und 
den Ölpreis, um somit die inhaltliche Wissensbasis für den Leser/die Leserin zu 
schaffen. Danach soll erläutert werden, was zum drastischen Einbruch des Ölpreises in 
den letzten zwei Jahren geführt hat und welche besonderen Auswirkungen dies sowohl
auf die produzierenden Öl- und Gasunternehmen, auf einzelne Länder und auf den 
Konsumenten hat. Den Abschluss bildet ein kurzer Ausblick auf die zukünftige
Entwicklung in diesem Bereich.

Aktualität und Relevanz des Themas

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, stellt der Ölpreis ein dominantes Thema in der 
Medienberichterstattung dar. Der Autor führt dies darauf zurück, dass der Großteil der 
Bevölkerung von der Entwicklung betroffen ist – sowohl persönlich (Heizkosten, Preise
an Tankstellen, …) als auch im unternehmerischen Umfeld (Produktionskosten, 
internationaler Handel, Logistik, …). 

Dazu kommt, dass Erdöl die dominante Energiequelle der letzten 60 Jahre darstellt, und 
somit großen Einfluss auf Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und geopolitische Strategie
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ausübt – mehr als jeder andere Rohstoff der Welt. Der Kampf um Energie und 
wirtschaftliche Macht führte und führt nach wie vor zu Kriegen, geopolitischen 
Unruhen und Instabilität (Deutsche Bank, 2013: 2).

Es wird daher deutlich, dass Erdöl nicht nur eine Energiequelle ist, sondern vielmehr die
Achillesferse der Weltwirtschaft repräsentiert, deren Beschädigung weitreichende
Folgen für Volkswirtschaften und Produzenten hat.

Historischer Überblick und Erläuterungen zum Thema

Die Geschichte des Erdöls liest sich wie ein Krimi, der seit biblischen Zeiten andauert:
von der anfänglichen Verwendung der Chinesen als Hautbalsam, über Alexander den 
Großen, der mit Erdöl die Fackeln seiner Krieger zum Leuchten brachte bis hin zu den 
Ägyptern, die (auch) damit ihre Mumien einbalsamierten (Deutsche Bank, 2013: 10).

Die moderne Ära des Erdöls begann mit der ersten erfolgreichen Bohrung 1859 in 
Pennsylvania (USA) – welche anfänglich 15 boe/d (Barrels of oil equivalent per day) 
produzierte und für die Weiterverwendung von Kerosin geeignet war. Der Ölrausch 
nahm seinen Lauf und Pennsylvania vergrößerte die Produktion innerhalb eines Jahres
auf 500.000 boe/d, drei Jahre später wurden bereits 3 Millionen boe/d gefördert. Um die
Produktion zu straffen, zu strukturieren und profitabel zu machen, gründete John D. 
Rockefeller die Standard Oil Company und kontrollierte Ende des 19. Jahrhunderts ca. 
90% des Ölmarktes in den USA inklusive Preisdeterminanten und Lieferabsprachen, bis
das Unternehmen aufgrund von unredlichen Geschäftsmethoden 1911 vom
amerikanischen Höchstgericht in 34 unabhängige Ölfirmen aufgespalten wurde
(Deutsche Bank, 2013: 10). Diese 34 Unternehmen bedeuteten jedoch mehrheitlich eine
Weiterentwicklung der Ölindustrie als ihr Ende und so kommt es, dass diese
internationalen Firmen (IOCs: International Oil Companies) – unter ihnen Exxon, 
Chevron, Conoco, BP – alle ihre Wurzeln auf die Standard Oil Company zurückführen 
können. Ebenso verhält es sich mit den nationalen Ölunternehmen (NOCs: National Oil
Companies), welche – bedingt durch den Ölrausch im 20. Jhd. – entstanden sind und 
größtenteils ebenso ihre Geburt der Standard Oil Company zu verdanken haben, 
darunter Saudi Aramco, die National Iranian Oil Company, die Iraqi Oil Company, die
Abu Dhabi National Oil Company und einige andere (Deutsche Bank, 2013: 10).

Das 20. Jahrhundert bringt viele unterschiedliche Entwicklungen dieser Industrie mit
sich, Knappheit und Überangebot wechseln sich ab, ebenso die Ölpreise und 
Fördermengen. Durch die Entdeckung des Ghawar-Ölfeldes in Saudi Arabien 1938 
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konnte sich das Land über den Fund des größten Ölfeldes aller Zeiten freuen, welches
heute immer noch den Großteil der saudischen Produktion ausmacht. Danach kommt
der zweite Weltkrieg – viele Länder realisieren gerade dadurch ihre Abhängigkeit von 
Öl als Energiequelle, die Geburt der Offshore-Fördermethode, die Gründung der OPEC 
(Organization of Petroleum Exporting Countries) 1960 durch Saudi-Arabien, Irak, Iran, 
Venezuela und Kuwait, die Entdeckung von Nordseeöl 1969 und der Ölpreisshock 
1979, welcher durch die Iranische Revolution ausgelöst wurde und den Ölpreis von 13 
USD/boe auf 34 USD/boe hinaufschnellen ließ (Deutsche Bank, 2013: 11). 

In den letzten drei Jahrzehnten war die Ölindustrie sowohl durch die beiden Golfkriege
1991 und 2003 geprägt, als auch von außergewöhnlich großen Übernahmen 
internationaler Ölfirmen untereinander (z.B. Exxon-Mobil, Conoco-Philips). Der 
Ölpreisschock zwischen 2003 und 2008 – ausgelöst durch die Ölnachfrage von 
Entwicklungsländern und den Unruhen im Irak/Iran – hat den Preis des schwarzen 
Goldes auf knapp 150 USD/boe ansteigen lassen, um danach – ausgelöst durch die
Finanzkrise 2008 – kurzfristig wieder einzubrechen (Deutsche Bank, 2013: 12).

Grafik 1:

Monatlicher Durchschnittspreis von WTI-, Dubai- und Brent-Ölpreis 
in USD/boe

Anmerkung: Die horizontale Linie zeigt 105 USD/boe als Durchschnitt für den Zeitraum Januar
2011 bis Juni 2014 an.
Quelle: World Bank (2015): Understanding the plunge in Oil Prices: Sources and Implications, 
S. 155.
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Die Jahre bis 2014 waren von einem durchschnittlichen Ölpreis von 105 USD/boe ge-
prägt, bis im Juni 2014 die Preise drastisch eingebrochen sind; siehe dazu Grafik 1 
(Vrontisi et al, 2015: 5). Diese Situation hält sich bis heute und stellt sowohl
Unternehmen, Produzenten als auch Länder vor schwere Herausforderungen, welche –
nach einer kurzen Erklärung für die Gründe der aktuellen Situation – im nächsten 
Kapitel diskutiert werden sollen.

Der Vollständigkeit halber möchte der Autor erwähnen, dass die hier genannten Preise
mehrheitlich auf die Nordseesorte Brent bezogen sind. Es gibt unzählige Arten von 
Rohölsorten, die sich hauptsächlich durch Schwefelgehalt und Schwere unterscheiden, 
jedoch haben sich über die Jahre zwei Referenzsorten herausgebildet: WTI (West Texas
Intermediate – die amerikanische Referenzsorte) und Brent (die europäische Nordsee-
Referenzsorte). WTI wird an der amerikanischen New York Mercantile Exchange
(NYMEX) gehandelt, der europäische Gegenpart findet in London an der ICE
(Intercontinental Exchange) ihre Abnehmer (Deutsche Bank, 2013: 129).

Ursachen und Auswirkung des niedrigen Ölpreises

Die aktuelle Situation an den Ölmärkten hängt primär mit dem Verhältnis von Angebot
und Nachfrage zusammen, wobei laut International Monetary Fund (2015: 11) die
Angebotsfaktoren die größere Rolle spielen. Nach Revisionen von Angebots- und 
Nachfrageszenarien der International Energy Agency (IEA) begründet sich der aktuelle
Zustand des Ölpreises folgendermaßen:

Produktion von Schieferöl und weltweite Nachfrageschwierigkeiten

Die Produktion von Schieferöl in den USA hat einen großen Einfluss auf die aktuelle
Ölpreissituation. Nachdem die Wirtschaftlichkeit dieser Produktionstechnik 
(„Fracking“) bedingt durch die hohen Ölpreise nach 2009, günstige
Finanzierungskonditionen und niedrige Kapitalkosten enorm gestiegen ist, produzieren 
die USA einen Großteil ihres Bedarfs selbst und sorgen somit für eine Überproduktion 
an den Weltmärkten (International Monetary Fund, 2015: 11). Seit 2011 hat die
amerikanische Schieferölproduktion und deren Output stetig zugelegt und im Jahr 2014 
0.9 Millionen boe/d gefördert. Zusätzlich zu diesem Szenario kommen die
schwächelnde Nachfrage nach Erdöl und damit die kontinuierliche Herabsetzung der 
Nachfrageprognosen für die kurzfristige Zukunft – hauptsächlich getrieben durch die
schwache Entwicklung der Weltwirtschaft. Zwischen Juli und Dezember 2014 wurde
die weltweit prognostizierte Erdölnachfrage von der IEA um 0.8 Millionen boe/d 
herabgesetzt (World Bank, 2015: 156). 
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Änderung der OPEC-Ziele

Üblicherweise agiert Saudi Arabien als derjenige Produzent, der flexibel auf Angebot
und Nachfrage antwortet, um so die weltweiten Preise stabil zu halten. Nachdem sich 
die OPEC im November 2014 nicht auf Produktionskürzungen einigen konnte stellte
dieses Verhalten einen massiven Kurswechsel dar: die OPEC entschied sich, weiterhin 
30 Millionen boe/d zu fördern um somit die Position weg vom ausgleichenden 
Marktteilnehmer hin zum strategischen Heerführer im Kampf um Marktanteile
einzunehmen (World Bank, 2015: 156). 

Rückgang weltweiter Bedenken zu Versorgungsunterbrechungen

Trotz der geopolitischen Instabilität und weltweiter Krisenherde haben sich die
Bedenken zur Versorgungssicherheit nicht bewahrheiten können. In Libyen 
beispielsweise konnte die tägliche Produktion im dritten Quartal 2014 um 500.000 
boe/d gesteigert werden, und das trotz interner Konflikte im Land (World Bank, 2015:
157). Auch der Irak konnte die Förderung stabil halten, obwohl hier mit ISIS ebenso 
Potenzial für anhaltende Unruhe gegeben ist (Riksbank, 2015: 45). Zuguterletzt hat sich 
auch der Ukraine-Konflikt nicht großartig negativ auf die Erdölproduktion ausgewirkt
(World Bank, 2015: 157). 

Anstieg des US-Dollars

Ein zusätzlich beeinflussender Faktor stellt der nominelle Anstieg des US-Dollars dar. 
Nachdem in Q2 2014 der US-Dollar um 10% gegenüber anderen Währungen zulegen 
konnte, wurde die Nachfrage nach Erdöl in vielen Ländern schlicht durch den Rückgang 
der Kaufkraft (im Verhältnis zum US-Dollar) gebremst. Empirische Untersuchungen zu 
diesem Effekt zeichnen jedoch ein durchaus diffuses Bild: einige Studien zeigen einen 
Rückgang des Ölpreises um 10%, sollte der US-Dollar um 10% zulegen, andere
schätzen die Auswirkung auf 3% oder weniger (World Bank, 2015: 157).

Es wird ersichtlich, dass viele Faktoren den Ölpreis beeinflussen, jedoch kann die Ge-
wichtung der Parameter schwierig bis gar nicht quantifiziert werden. Faktum ist, dass
das Angebot die nachgefragte Menge um ca. 2 Millionen boe (Q4 2015) übersteigt und 
somit zur aktuellen Preissituation führt (International Energy Agency, 2016).

Nachfolgend sollen kurz die Auswirkungen der aktuellen Situation auf Öl- und Gaskon-
zerne, einzelne Länder sowie auf den einfachen Konsumenten erläutert werden.
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Auswirkungen des niedrigen Ölpreises auf Öl- und Gasunternehmen

Einer der Hauptverlierer in niedrigen Ölpreisszenarien sind die produzierenden Öl- und 
Gasunternehmen. Hiermit sind sowohl internationale Ölkonzerne (IOCs – International
Oil Companies) als auch nationale Ölkonzerne (NOCs – National Oil Companies) 
inkludiert. Ein Einbruch des Ölpreises führt unweigerlich zu niedrigeren Einnahmen bei
meist gleichbleibender Kostenposition der Unternehmen, und somit zu niedrigeren 
Gewinnen bzw. hohen Verlusten. Somit muss sich jedes Unternehmen Gedanken zu 
Kostenkürzungen und Repriorisierungen machen, um weiterhin am Markt reüssieren zu 
können (A.T.Kearney, 2015: 5). 

Wenn man sich nun den Upstream-Bereich (Suche und Förderung von Erdöl) genauer 
ansieht, so sind Unternehmen im Mittleren Osten begünstigter als anderswo, da
niedrigere Produktionskosten auch einem niedrigeren Ölpreis standhalten. Bei einem
Ölpreis von 60-80 USD/boe wird anderswo die Finanzierung von großen Investitionen 
schlichtweg zu teuer, somit wäre das Verlagern von Know-how und Produktion in 
Assets, welche im arabischen Raum liegen, die finanziell beste Option. Grafik 2 zeigt
die Produktionskosten pro Barrel in Verbindung mit den dazugehörigen vorhandenen 
Reserven, worin klar hervorgeht, dass die Produktion in der Region MENA (Middle
East Northern Africa) bei einem Ölpreis unter 50 USD/boe noch viel profitabler ist, als
beispielsweise Schieferöl (mehrheitlich in den USA)(A.T.Kearney, 2015: 5).
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Grafik 2:

Quelle: A.T.Kearney (2015): Beware the Oil Price Super Cycle; S. 5.

Gleichzeitig rückt das wichtige Downstream-Geschäft (Weiterverarbeitung von Rohöl
bis hin zum Endprodukt) in den Fokus und positioniert sich als wichtige Stütze für 
integrierte Öl- und Gaskonzerne. Bei fallenden Ölpreisen und gleichzeitig ansteigendem
BIP (somit auch ansteigender Nachfrage nach Ölprodukten) steigen die
Raffinerieauslastung und somit auch die zu erzielenden Margen. Des Weiteren gibt es
eine starke negative Korrelation zwischen Ölpreis und weltweitem BIP-Wachstum, 
welche nahelegt, dass sich die schwächelnde Weltwirtschaft gerade wegen fallenden 
Ölpreisen schneller regeneriert. Auch deshalb ist es umso attraktiver, sich als Öl- und 
Gaskonzern ein stabiles Raffineriegeschäft aufzubauen, um die negativen Folgen der 
teuren Exploration auszugleichen. Dies wird in den nächsten Jahren aller Voraussicht
nach zu einer Verdopplung der Raffineriekapazitäten führen und möglicherweise
attraktive Optionen für NOCs bieten, sich günstig in Raffinerien von finanzschwachen 
IOCs einzukaufen und somit ihre Position zu stärken (A.T.Kearney, 2015: 6). 

Auswirkungen des niedrigen Ölpreises auf Länder

Der niedrige Ölpreis hat nicht nur harsche Auswirkungen auf ölproduzierende
Unternehmen, auch ganze Volkswirtschaften sind davon betroffen. Der Autor hat sich 
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entschieden, hier speziell die zwei führenden Ölexporteure Saudi-Arabien und Russland 
sowie die Situation in den USA zu beleuchten.

Saudi Arabien ist einer der größten Ölproduzenten und Exporteure der Welt und somit
höchst abhängig von Ölpreis und Exportvolumina, da annähernd 90% der 
Staatseinnahmen aus Ölgeschäften kommen. Die aktuelle Situation führt zu einem
drastischen Rückgang in Öleinnahmen und somit einem größeren Budgetdefizit das
wiederrum zu niedrigeren Staatsausgaben führt. Dies hat nicht nur negative
Auswirkungen auf die Sozialausgaben des Landes, auch die Arbeitsplatzschaffung wird 
dadurch beeinträchtigt. Kurzfristig stellt ein niedriger Ölpreis für das Land durch 
massive Bargeldbestände keine Bedrohung dar, langfristig entsteht eine Lücke von rund 
104 Milliarden USD im Budget, das ausgeglichen werden muss. Auch gerade deshalb 
senkt Saudi-Arabien die Ölproduktion nicht, um Markanteile zu halten und vor allem
die Schieferölproduktion in den USA mit einem niedrigen Ölpreis unprofitabel zu 
machen und somit die vorherrschende Stellung am Ölmarkt zurückzugewinnen 
(Investopedia, 2015).

Russlands Problem mit dem niedrigen Ölpreis liegt ebenso auf der Hand: mehr als die
Hälfte der Staatseinnahmen kommen aus dem Ölsektor, knapp 70% der 
Exporteinnahmen stammen aus diesem Bereich. Sinkt der Ölpreis um einen US-Dollar, 
verliert die Russische Föderation geschätzt ca. 2 Milliarden US-Dollar an 
Staatseinnahmen. Ein Resultat dessen war der Kollaps des russischen Rubels und der 
darauffolgende Schritt der Nationalbank, den Leitzins zu erhöhen sowie
Währungsreserven zu verkaufen. Dadurch wurden sowohl die russischen Staatsanleihen 
von Ratingagenturen auf „Ramsch-Niveau“ abgewertet, als auch eine große
Kapitalflucht aus Russland eingeleitet. Die russische Föderation benötigt im Schnitt
einen Ölpreis von 105 USD/boe, um den Staatshaushalt ausgeglichen zu halten, 
andernfalls wird längerfristig von massiven Kürzungen in vielen Bereichen 
ausgegangen (Investopedia, 2015). 

Die USA produzieren so viel Öl wie seit 40 Jahren nicht mehr (9.32 Millionen boe/d;
Stand Mai 2015) und sind somit zum größten Erdölproduzenten der Welt aufgestiegen. 
Der Großteil davon geht auf Schieferöl zurück, das zwar in großen Mengen vorhanden, 
jedoch ebenso teuer zu fördern ist (der Break-Even-Preis liegt bei ca. 60 
USD/boe)(Investopedia, 2015). Dazu kommt, dass diese Art der Ölförderung einen sehr 
kurzen Lebenszyklus vorweist – da von Beginn der Förderung bis zu wieder 
abnehmenden Förderraten meist nur drei Jahre vergehen. Daher werden beim aktuellen 
Preisniveau ein Großteil der Investitionen sowie Probebohrungen gestoppt, was seit

258



259258

Grafik 2:

Quelle: A.T.Kearney (2015): Beware the Oil Price Super Cycle; S. 5.

Gleichzeitig rückt das wichtige Downstream-Geschäft (Weiterverarbeitung von Rohöl
bis hin zum Endprodukt) in den Fokus und positioniert sich als wichtige Stütze für 
integrierte Öl- und Gaskonzerne. Bei fallenden Ölpreisen und gleichzeitig ansteigendem
BIP (somit auch ansteigender Nachfrage nach Ölprodukten) steigen die
Raffinerieauslastung und somit auch die zu erzielenden Margen. Des Weiteren gibt es
eine starke negative Korrelation zwischen Ölpreis und weltweitem BIP-Wachstum, 
welche nahelegt, dass sich die schwächelnde Weltwirtschaft gerade wegen fallenden 
Ölpreisen schneller regeneriert. Auch deshalb ist es umso attraktiver, sich als Öl- und 
Gaskonzern ein stabiles Raffineriegeschäft aufzubauen, um die negativen Folgen der 
teuren Exploration auszugleichen. Dies wird in den nächsten Jahren aller Voraussicht
nach zu einer Verdopplung der Raffineriekapazitäten führen und möglicherweise
attraktive Optionen für NOCs bieten, sich günstig in Raffinerien von finanzschwachen 
IOCs einzukaufen und somit ihre Position zu stärken (A.T.Kearney, 2015: 6). 

Auswirkungen des niedrigen Ölpreises auf Länder

Der niedrige Ölpreis hat nicht nur harsche Auswirkungen auf ölproduzierende
Unternehmen, auch ganze Volkswirtschaften sind davon betroffen. Der Autor hat sich 

259

entschieden, hier speziell die zwei führenden Ölexporteure Saudi-Arabien und Russland 
sowie die Situation in den USA zu beleuchten.

Saudi Arabien ist einer der größten Ölproduzenten und Exporteure der Welt und somit
höchst abhängig von Ölpreis und Exportvolumina, da annähernd 90% der 
Staatseinnahmen aus Ölgeschäften kommen. Die aktuelle Situation führt zu einem
drastischen Rückgang in Öleinnahmen und somit einem größeren Budgetdefizit das
wiederrum zu niedrigeren Staatsausgaben führt. Dies hat nicht nur negative
Auswirkungen auf die Sozialausgaben des Landes, auch die Arbeitsplatzschaffung wird 
dadurch beeinträchtigt. Kurzfristig stellt ein niedriger Ölpreis für das Land durch 
massive Bargeldbestände keine Bedrohung dar, langfristig entsteht eine Lücke von rund 
104 Milliarden USD im Budget, das ausgeglichen werden muss. Auch gerade deshalb 
senkt Saudi-Arabien die Ölproduktion nicht, um Markanteile zu halten und vor allem
die Schieferölproduktion in den USA mit einem niedrigen Ölpreis unprofitabel zu 
machen und somit die vorherrschende Stellung am Ölmarkt zurückzugewinnen 
(Investopedia, 2015).

Russlands Problem mit dem niedrigen Ölpreis liegt ebenso auf der Hand: mehr als die
Hälfte der Staatseinnahmen kommen aus dem Ölsektor, knapp 70% der 
Exporteinnahmen stammen aus diesem Bereich. Sinkt der Ölpreis um einen US-Dollar, 
verliert die Russische Föderation geschätzt ca. 2 Milliarden US-Dollar an 
Staatseinnahmen. Ein Resultat dessen war der Kollaps des russischen Rubels und der 
darauffolgende Schritt der Nationalbank, den Leitzins zu erhöhen sowie
Währungsreserven zu verkaufen. Dadurch wurden sowohl die russischen Staatsanleihen 
von Ratingagenturen auf „Ramsch-Niveau“ abgewertet, als auch eine große
Kapitalflucht aus Russland eingeleitet. Die russische Föderation benötigt im Schnitt
einen Ölpreis von 105 USD/boe, um den Staatshaushalt ausgeglichen zu halten, 
andernfalls wird längerfristig von massiven Kürzungen in vielen Bereichen 
ausgegangen (Investopedia, 2015). 

Die USA produzieren so viel Öl wie seit 40 Jahren nicht mehr (9.32 Millionen boe/d;
Stand Mai 2015) und sind somit zum größten Erdölproduzenten der Welt aufgestiegen. 
Der Großteil davon geht auf Schieferöl zurück, das zwar in großen Mengen vorhanden, 
jedoch ebenso teuer zu fördern ist (der Break-Even-Preis liegt bei ca. 60 
USD/boe)(Investopedia, 2015). Dazu kommt, dass diese Art der Ölförderung einen sehr 
kurzen Lebenszyklus vorweist – da von Beginn der Förderung bis zu wieder 
abnehmenden Förderraten meist nur drei Jahre vergehen. Daher werden beim aktuellen 
Preisniveau ein Großteil der Investitionen sowie Probebohrungen gestoppt, was seit
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Dezember 2014 zu einer Reduktion von 91.000 Arbeitsplätzen geführt hat (The
National Bureau of Asian Research, 2015). Zwar profitieren Konsumenten von dem
niedrigen Ölpreis – was zu einem Anstieg des BIP führt, jedoch wird die amerikanische
Ölindustrie nachhaltig geschädigt, da die Profitabilität verloren geht. Große US-
Konzerne wie Exxon, Chevron und andere werden weitere Kosteneinsparungen 
vornehmen müssen, ebenso wie kleine Schieferölproduzenten durch den Größennachteil
unprofitabel werden und somit vom Markt verschwinden (Investopedia, 2015). 

Laut dem in Brüssel ansässigen Think Tank Bruegel (2015) haben – allgemein 
gesprochen – diversifiziertere Volkswirtschaften wie Kanada und Malaysia weniger 
Schaden genommen, als Ölexport-lastige, ebenso Länder mit großem finanziellen Puffer 
(Golfstaaten, Norwegen, Brunei) und Länder mit frei schwankenden Wechselkursen 
(z.B. Kanada, Kolumbien und Indonesien). Als Folgeerscheinungen des niedrigen 
Ölpreises sind vor allem die wirtschaftlichen Sanktionen für Russland, interne
Waffenkonflikte in Nigeria (und auch Russland), der Dominoeffekt der 
Währungsabwertung in Kasachstan und natürlich der Rückgang an Erdölproduktion in 
Aserbaidjan, Brunai und Bahrain zu nennen (Bruegel, 2015).

Auswirkungen des niedrigen Ölpreises auf Konsumenten

Fallende Ölpreise wirken sich vor allem auf zwei Hauptbereiche des Lebens positiv aus:
Transportkosten und Heizkosten. Fallende Benzinkosten sind am leichtesten für den 
Konsumenten sichtbar, auch wenn sich der Ölpreis nicht zu 100% im Treibstoffpreis
widerspiegelt – da ein großer Teil davon fix festgelegte Steuern und Abgaben 
darstellen. Gespartes Geld beim Tanken kann anderweitig ausgegeben werden und wirkt
sich somit positiv für die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft aus –
welche wiederrum positiv für den Konsumenten gesehen werden kann. Selbig verhält es
sich mit niedrigeren Heizkosten – sofern der Konsument Heizöl oder ein ähnliches
Produkt verwendet (McKinsey, 2015).

Negative Effekte sind für Konsumenten schwerer greifbar. So kann beispielsweise die
sinkende Motivation in erneuerbare Energie zu investieren genannt werden, was wieder-
rum dazu führt, dass der Ausstoß von luftschädlichen Substanzen gleich bleibt und lang-
fristig Gesundheitsschäden nach sich ziehen kann – das prominenteste Beispiel ist
sicherlich China, das durch die niedrigen Erdöl- und Kohlepreise nicht motiviert wird, 
in umweltfreundliche Energie zu investieren (Zeit: 2016).  
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Ausblick

Eine vernünftige Prognose zur zukünftigen Entwicklung des Ölpreises zu treffen gleicht
einer unlösbaren Aufgabe: zu viele Komponenten sind darin vertreten bzw. tragen zur 
Entstehung des Ölpreises bei. Viele Szenarien werden durchgerechnet, von Banken, 
Think Tanks und anderen Beratern, auch auf den Futures-Preis und statistische Modelle
wird zurückgegriffen; all das jedoch im Wissen, dass eine genaue Vorhersage
unmöglich ist (Forbes, 2016).

Trotz dieser Schwierigkeiten sieht die US Energy Information Administration (2016) 
den kurzfristigen Brent-Ölpreis bei 40 USD/boe in 2017, da sich Investitionskürzungen 
erst später bemerkbar machen werden. Längerfristig wird der Ölpreis wieder ansteigen 
aber doch unter den letzten Höchstständen bleiben, da sich Angebot und Nachfrage
wieder annähern werden. Angebotsseitig kommt diese Entwicklung vor allem vom
Förderrückgang des Schieferöls in den USA, nachfrageseitig speziell durch die
schleichende Regeneration der Weltwirtschaft. Jedoch sind größere
Volatilitätsschwankungen nicht ausgeschlossen (Baffes et al, 2015).
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Stephanie Rohmann
Politische Mediation — zukünftige Streitbeilegungsmethode der 
Staaten?

“The task of the mediator is not an easy one. The sea that he sails is only roughly charted
and its changing contours are not clearly discernible. He has no science of navigation, no
fund inherited from the experience of others. He is a solitary artist recognising at most a
few guiding stars and depending on his personal powers of divination.“ (vgl. Meyer 1960:
161)

Einleitung

Mit diesen Worten umschrieb Arthur Meyer – eine in den 1940er Jahren führende
Mediatoren-Persönlichkeit – das Bedürfnis eines Vermittlers nach konkreten 
Anweisungen, um Konflikte vorbeugen oder sie im Nachhinein lösen zu können. 
Gleichzeitig liegt in seinen Worten jedoch auch ein gewisser Fatalismus, da es auch von 
der Persönlichkeit und schöpferischer Kreativität des jeweiligen Mediators selbst
abhängt, inwieweit sich die Parteien auf einen vollständigen Streitschlichtungsprozess
einlassen (vgl. Paulsen 2003: 1). Eine zusätzliche Hürde stellt sich auch aufseiten der 
Parteien, bei denen die Fronten teilweise so verhärtet erscheinen, dass an eine
gemeinsam Lösung nicht gedacht werden kann. Diese Situation ist insbesondere im
Zusammenhang mit internationalen Konflikten brisant, da es sich bei den Parteien um
Staaten bzw. Repräsentanten – und nicht um Individuen – handelt, die im Falle des
Versagens der Mediation als letztmöglichen Ausweg zur Waffengewalt greifen. 

Obwohl auf völkerrechtlicher Ebene verschiedene alternative Präventionsmittel und ein 
generelles Kriegsverbot existieren, besitzen diese Instrumente (noch) keine
hinreichende Verbindlichkeit. (vgl. Keller 2005: 4) Auch mithilfe der Internationalen 
Schiedsgerichtsbarkeit konnte bis dato keine Anwendung einer zentralen 
Durchsetzungsgewalt bzw. einer verbindlichen richterlichen Autorität geschaffen 
werden (vgl. Kimminich 1990: 302). Zahlreiche Staaten unterwarfen sich unverbindlich 
einer höheren richterlichen Instanz, um sich somit die Möglichkeit offen zu halten, sich 
beliebig einer Sanktion entziehen zu können. Daher weist bis zum heutigen Tag das
internationale Recht nicht den selben Verbindlichkeitsgrad wie das nationale Privatrecht
auf. Aufgrund dieses Umstandes ist es umso verständlicher, dass sich in den 
vergangenen Jahrzehnten die politische Mediation als neue Streitschlichtungsmethode
entwickelt hat (vgl. Keller 2005: 4)
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Der Beitrag wird sich aufgrund gegebener Kürze in drei Abschnitte gliedern. Der erste
Abschnitt erklärt die Begriffe und Verfahren der Mediation im engeren Sinn und der 
Politischen Mediation und verdeutlicht die Unterschiede zwischen ihnen. Anschließend 
wird ein kurzer Überblick über die friedlichen Streitbeilegungsmittel des Völkerrechts
gegeben. Im dritten und letzten Abschnitt wird die Anwendung der Politische Mediation
anhand eines historischen Beispiels, nämlich den Verhandlungen zum Friedensabkom-
men von Camp David aus dem Jahre 1978, erläutert.

Was ist Mediation?

Das Wort Mediation stammt ursprünglich aus dem Lateinischen und leitet sich von me-
diatio ab. Das bedeutet “Vermittlung durch einen Dritten”. (vgl. Fuchs/Hehn 1990: 10) 
In der Literatur begegnet man zahlreichen Verweisen auf historische Formen der Streit-
beilegung: Neben Solon, welcher schon im antiken Griechenland als “Vermittler und 
Versöhner” bezeichnet wurde (vgl. Motz 2000: 857– 860), finden sich erste
Vermittlungen auch in antiken Kulturen wie China, Japan oder in Teilen Afrikas. (vgl. 
Besemer 1993: 68)

Da viele Definitionen von dem Begriff der Mediation mit unterschiedlichen Betonungen 
auf verschiedene Aspekte existieren, könnte man Mediation vereinfacht als einen außer-
gerichtlichen Konfliktregelungsprozess mit Hilfe eines unparteiischen und neutralen 
Vermittlers verstehen, welcher die Kommunikation und Kooperation zwischen den 
Konfliktparteien fördert, um eine von beiden Seiten als fair zu akzeptierende
Vereinbarung auf Grundlage ihrer subjektiven Interessenlagen und Bedürfnissen zu 
finden. (vgl. Proksch 1999: 20, Mähler 1999: 200-202).

Abgrenzung Mediation im engeren Sinn und Politische Mediation

Der grundlegende Unterschied zwischen diesen Begriffen lässt sich auf zwei
wesentliche Punkte reduzieren:

1. Die Konfliktparteien sind Nationalstaaten und keine Individuen.

2. Den Konflikten dieser Staaten wird mit diplomatischen Mitteln aus dem
Völkerrecht, wie den Guten Diensten und der Vermittlung, welche die UN-Charta
als friedliche Streitbeilegungsmittel vorsieht, begegnet. (vgl. Keller 2005: 8, 
Fuchs/Hehn 1990: 11)

Folglich zählen zur Politischen Mediation jegliche Formen der Vermittlung, 
insbesondere die noch näher zu erörternden Guten Dienste und die Vermittlung aus dem
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internationalen Völkerrecht, welche der Mediation im engeren Sinne ähneln, ihr jedoch 
auch widersprechen können. (vgl. Keller 2005: 8) 

Phasen des Mediationsverfahrens

In der folgenden Darstellung soll ein kurzer Überblick über die Phasen der Mediation 
gezeigt werden, um ihre spezifischen Elemente noch klarer zu verdeutlichen.

1. Phase: Initiierung

Bei der politischen Mediation sucht der Vermittler die Parteien auf. (vgl. Keller 2005:
12)

2. Phase: Vorbereitung und Konfliktanalyse

Zunächst wird der geeignetste Vertreter aller Konfliktparteien identifiziert. (Sobull
1998: 31-33) Danach wird eine Konfliktanalyse vom Mediator in Bezug auf die Parteien 
erstellt. (vgl. Gaßner/Holznagel/Lahl 1992: 40) Zur Analyse des Konflikts erörtert der 
Mediator die wichtigsten Streitgegenstände, die Interessen der Parteien, verschiedene
Optionen als Lösungsmöglichkeiten, und sich eventuell ergebende strukturelle
Zwängen, welche die Parteien beeinflussen. Ziel dieser Analyse ist es verschiedene
Lösungsstrategien zu sammeln, zu strukturieren und die Interessensdefizite der Parteien 
zu ergründen. (vgl. Gaßner/Holznagel/Lahl 1992: 42.)

In einem zweiten Schritt wird der Verhandlungsrahmen festgelegt, und die Termine der 
Verhandlungen vereinbart. Zusätzlich wird deutlich gemacht, dass die Teilnahme
freiwillig ist und das Verfahren jederzeit verlassen werden kann. In einem letzten 
Schritt werden Fragestellungen, die für die Lösung der Konflikte von wesentlicher 
Bedeutung sind, vom Mediator mit den Parteien ausgearbeitet. (vgl. 
Gaßner/Holznagel/Lahl 1992: 43.)

3. Phase: Verhandlungen und Konfliktlösungsversuche

In dieser Phase werden zunächst die Positionen von den Interessen der Parteien 
getrennt, um dann persönliche und subjektive Abneigungen sowie Sorgen, Ängste oder 
sonstigen Einstellungen, die die Beziehung der Konfliktparteien stören könnten, 
auszublenden. (vgl. Fuchs/Hehn 1990: 24) Das Ziel ist es, eine die Parteien 
zufriedenstellende Lösung zu finden.
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internationalen Völkerrecht, welche der Mediation im engeren Sinne ähneln, ihr jedoch 
auch widersprechen können. (vgl. Keller 2005: 8) 
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4. Phase: Umsetzung und Mediationsvereinbarung

Falls die Parteien sich auf eine Lösung einigen sollten, wäre eine schriftlich festzuhal-
tende Vereinbarung von Vorteil. In diese Vereinbarung sollte eine Bedingung 
aufgenommen werden, im Falle zukünftiger Streitigkeiten das Mediationsverfahren wie-
der aufnehmen oder sich der Entscheidung eines Schiedsrichters unterwerfen zu 
müssen. (vgl. Gaßner/Holznagel/Lahl 1992: 53)

Friedliche Streitbeilegungsinstrumente des Völkerrechts

Eines der wichtigsten Abkommen auf internationaler Ebene zur Wahrung des Friedens
zwischen den Staaten und zur Vermeidung internationaler Konflikte ist die Charta der 
Vereinten Nationen. Diese bildet eine Grundordnung des gegenwärtigen Völkerrechts. 
(vgl. Verdross/Simma 1984: 72) In Kapitel VI, Artikel 33 ff. dieser Charta findet sich 
unter anderem auch die Pflicht zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten mit Hilfe
von Verhandlungen, Untersuchungen, Vermittlungen, Vergleichen, Schiedssprüchen, 
gerichtlichen Entscheidungen, der Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen, 
formlosen Abmachungen oder anderen friedliche Mittel eigener Wahl (wie die sog. 
Guten Dienste). (vgl. Art 33 UN-Charta, Kimminich 1990: 302, Ipsen 1990: 958) 
Sowohl die Guten Dienste als auch die Vermittlung stehen in einem engen
Zusammenhang mit der Mediation und werden im Folgenden näher beleuchtet:

Bei den Guten Dienste bemüht sich eine neutrale dritte Partei Wege für eine friedliche
Klärung des Konflikts zu finden, „ohne deren Gang oder Erfolg aber beeinflussen zu 
wollen [...].“(vgl. Lehnsdorf 2002: 18, Ipsen 1990: 959.) Zusätzlich kann der Gute
Dienste anbietende Staat Verhandlungen durch die Herstellung von Kontakten anregen. 
(vgl. Ipsen 1990: 959) Als Beispiel werden das zur Verfügungsstellen eines
Konferenzortes, Personals oder technischer Ausrüstung genannt. (vgl. Kimminich 1990:
305) Ein vermittelnder dritter Staat erleichtert jedoch nicht nur die Kontaktaufnahme
oder bietet technische Hilfsmittel an, sondern erstattet auf ausdrücklichen Wunsch der 
Parteien auch bestimmte inhaltliche Lösungsvorschläge.

Die Gemeinsamkeiten der Guten Dienste mit der Mediation im engeren Sinne sind 
unverkennbar: Die Guten Dienste stellen – ähnlich wie die Mediation – auf eine
selbstständige Lösungsfindung der Parteien ab, beschränkt sich aber auf eine technische
Komponente. Bei der Vermittlung wiederum gibt es einen unparteiischen Dritten, der 
die Parteien unterstützt. Er durchläuft jedoch nicht die verschiedenen Phasen eines
Verfahrens der Mediation. (vgl. Kimminich 1990: 304 ff.)
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Folglich steht es den Staaten offen, mit welchen bestimmten Mitteln sie den Frieden 
erlangen und erhalten wollen. Dabei kann man jedoch drei Stufen der Friedenserhaltung 
unterscheiden: (vgl. Ipsen 1990: 957 ff.) 

1. Die unverbindliche Kommunikation zwischen Staaten ohne einen Dritten. 
2. Eine sog. „institutionalisierte Drittbeteiligung“ in Form von 

Kompromissvorschlägen oder Vorbedingungen (vgl. Keller 2005: 37)
3. Die freiwillige Unterwerfung der Entscheidungen eines Gerichts

Die Parallelen zum Verfahren der Mediation sind unverkennbar, wobei die dritte Stufe
der Internationalen Schiedsgerichtsbarkeit in Form des Europäischen Gerichtshofs, des
Gerichtshofs für Menschenrechte oder des Internationalen Gerichtshofs, am ehesten von 
der Mediation divergiert. (vgl. Keller 2005: 19)

Das Camp-David-Abkommen

Dieser Abschnitt behandelt den Ablauf, die Strategien und die Ergebnisse der erfolgrei-
chen Mediation bei den Verhandlungen von Camp David aus dem Jahre 1978. 
Allerdings wird davor, um den erfolgreichen Ablauf dieser Mediation zu verstehen, eine
grobe Skizze der Vorgeschichte erzählt, da ein grundlegendes Verständnis des
zugrundeliegenden Konflikts unabdingbar ist.

Seit der Entstehungsgeschichte des Staates Israel wird die Beziehung zu seinen arabi-
schen Nachbarstaaten von einem dauernden Spannungsverhältnis geprägt. Besonders
bedeutsam war der Sechs-Tage-Krieg von 1967, bei welchem israelische Truppen das
Westjordanland (Judäa und Samaria), den Gaza-Streifen, die gesamte Sinai-Halbinsel
und die Golanhöhen besetzten um bestimmte Sicherheits- und Pufferzonen zu kreieren. 
(vgl. Keller 2005: 31, Politiklexion) Dies führte zu dem Jom-Kippur-Krieg von 1973, 
bei welchem Israel die besetzen Gebiete verteidigen konnte. Nach diesem Krieg lebten 
– bis heute unverändert – zwei Völker auf dem israelischen Staatsgebiet, allerdings
ohne Aussicht auf ein Ende der Auseinandersetzung. (vgl. Keller 2005: 32) Im Jahre
1977 besuchte der ägyptische Staatspräsident Muhammed Anwar al-Sadat nach 
jahrelanger Feindschaft überraschend die Stadt Jerusalem und gab öffentlich bekannt, 
im Falle einer Rückgabe der besetzten Gebiete mit Israel Frieden schließen und seine
Existenz auch anerkennen zu wollen. (vgl. Hacke 1985: 3) Sowohl auf ägyptischer –
von Seiten Mohammed Anwar al-Sadat – als auch auf israelischer Seite – von Seiten 
dem israelischen Premierminister Menachem Begin – bestand grundsätzlich eine
Verhandlungsbereitschaft. Allerdings riskierten sie mit ihrer Teilnahme an den 

266



267266

4. Phase: Umsetzung und Mediationsvereinbarung

Falls die Parteien sich auf eine Lösung einigen sollten, wäre eine schriftlich festzuhal-
tende Vereinbarung von Vorteil. In diese Vereinbarung sollte eine Bedingung 
aufgenommen werden, im Falle zukünftiger Streitigkeiten das Mediationsverfahren wie-
der aufnehmen oder sich der Entscheidung eines Schiedsrichters unterwerfen zu 
müssen. (vgl. Gaßner/Holznagel/Lahl 1992: 53)

Friedliche Streitbeilegungsinstrumente des Völkerrechts

Eines der wichtigsten Abkommen auf internationaler Ebene zur Wahrung des Friedens
zwischen den Staaten und zur Vermeidung internationaler Konflikte ist die Charta der 
Vereinten Nationen. Diese bildet eine Grundordnung des gegenwärtigen Völkerrechts. 
(vgl. Verdross/Simma 1984: 72) In Kapitel VI, Artikel 33 ff. dieser Charta findet sich 
unter anderem auch die Pflicht zur friedlichen Beilegung von Streitigkeiten mit Hilfe
von Verhandlungen, Untersuchungen, Vermittlungen, Vergleichen, Schiedssprüchen, 
gerichtlichen Entscheidungen, der Inanspruchnahme regionaler Einrichtungen, 
formlosen Abmachungen oder anderen friedliche Mittel eigener Wahl (wie die sog. 
Guten Dienste). (vgl. Art 33 UN-Charta, Kimminich 1990: 302, Ipsen 1990: 958) 
Sowohl die Guten Dienste als auch die Vermittlung stehen in einem engen
Zusammenhang mit der Mediation und werden im Folgenden näher beleuchtet:

Bei den Guten Dienste bemüht sich eine neutrale dritte Partei Wege für eine friedliche
Klärung des Konflikts zu finden, „ohne deren Gang oder Erfolg aber beeinflussen zu 
wollen [...].“(vgl. Lehnsdorf 2002: 18, Ipsen 1990: 959.) Zusätzlich kann der Gute
Dienste anbietende Staat Verhandlungen durch die Herstellung von Kontakten anregen. 
(vgl. Ipsen 1990: 959) Als Beispiel werden das zur Verfügungsstellen eines
Konferenzortes, Personals oder technischer Ausrüstung genannt. (vgl. Kimminich 1990:
305) Ein vermittelnder dritter Staat erleichtert jedoch nicht nur die Kontaktaufnahme
oder bietet technische Hilfsmittel an, sondern erstattet auf ausdrücklichen Wunsch der 
Parteien auch bestimmte inhaltliche Lösungsvorschläge.

Die Gemeinsamkeiten der Guten Dienste mit der Mediation im engeren Sinne sind 
unverkennbar: Die Guten Dienste stellen – ähnlich wie die Mediation – auf eine
selbstständige Lösungsfindung der Parteien ab, beschränkt sich aber auf eine technische
Komponente. Bei der Vermittlung wiederum gibt es einen unparteiischen Dritten, der 
die Parteien unterstützt. Er durchläuft jedoch nicht die verschiedenen Phasen eines
Verfahrens der Mediation. (vgl. Kimminich 1990: 304 ff.)

267

Folglich steht es den Staaten offen, mit welchen bestimmten Mitteln sie den Frieden 
erlangen und erhalten wollen. Dabei kann man jedoch drei Stufen der Friedenserhaltung 
unterscheiden: (vgl. Ipsen 1990: 957 ff.) 

1. Die unverbindliche Kommunikation zwischen Staaten ohne einen Dritten. 
2. Eine sog. „institutionalisierte Drittbeteiligung“ in Form von 

Kompromissvorschlägen oder Vorbedingungen (vgl. Keller 2005: 37)
3. Die freiwillige Unterwerfung der Entscheidungen eines Gerichts

Die Parallelen zum Verfahren der Mediation sind unverkennbar, wobei die dritte Stufe
der Internationalen Schiedsgerichtsbarkeit in Form des Europäischen Gerichtshofs, des
Gerichtshofs für Menschenrechte oder des Internationalen Gerichtshofs, am ehesten von 
der Mediation divergiert. (vgl. Keller 2005: 19)

Das Camp-David-Abkommen

Dieser Abschnitt behandelt den Ablauf, die Strategien und die Ergebnisse der erfolgrei-
chen Mediation bei den Verhandlungen von Camp David aus dem Jahre 1978. 
Allerdings wird davor, um den erfolgreichen Ablauf dieser Mediation zu verstehen, eine
grobe Skizze der Vorgeschichte erzählt, da ein grundlegendes Verständnis des
zugrundeliegenden Konflikts unabdingbar ist.

Seit der Entstehungsgeschichte des Staates Israel wird die Beziehung zu seinen arabi-
schen Nachbarstaaten von einem dauernden Spannungsverhältnis geprägt. Besonders
bedeutsam war der Sechs-Tage-Krieg von 1967, bei welchem israelische Truppen das
Westjordanland (Judäa und Samaria), den Gaza-Streifen, die gesamte Sinai-Halbinsel
und die Golanhöhen besetzten um bestimmte Sicherheits- und Pufferzonen zu kreieren. 
(vgl. Keller 2005: 31, Politiklexion) Dies führte zu dem Jom-Kippur-Krieg von 1973, 
bei welchem Israel die besetzen Gebiete verteidigen konnte. Nach diesem Krieg lebten 
– bis heute unverändert – zwei Völker auf dem israelischen Staatsgebiet, allerdings
ohne Aussicht auf ein Ende der Auseinandersetzung. (vgl. Keller 2005: 32) Im Jahre
1977 besuchte der ägyptische Staatspräsident Muhammed Anwar al-Sadat nach 
jahrelanger Feindschaft überraschend die Stadt Jerusalem und gab öffentlich bekannt, 
im Falle einer Rückgabe der besetzten Gebiete mit Israel Frieden schließen und seine
Existenz auch anerkennen zu wollen. (vgl. Hacke 1985: 3) Sowohl auf ägyptischer –
von Seiten Mohammed Anwar al-Sadat – als auch auf israelischer Seite – von Seiten 
dem israelischen Premierminister Menachem Begin – bestand grundsätzlich eine
Verhandlungsbereitschaft. Allerdings riskierten sie mit ihrer Teilnahme an den 

267



268268

Verhandlungen die Zustimmung ihres Volkes und somit auch ihre Legitimation als
Volksvertreter zu verlieren. (vgl. Keller 2005: 34) Daher lud der damalige Präsident der 
Vereinigten Staaten Jimmy Carter 1978 beide Parteien in die Ferienanlage des
amerikanischen Präsidenten Camp David ein. Mit dem Bereitstellen dieser Residenz 
schaffte Carter nicht nur einen neutralen Verhandlungsort, sondern konnte die Medien 
für die Zeit der Verhandlung ausschließen und somit totale Isolation garantieren. 
Zusätzlich stellte er sich selbst als Mediator zu Verfügung, um aktiv eine Einigung im
Nahost-Konflikt vermitteln zu können. Um zu vermeiden, dass bei den Verhandlungen 
beide Seiten altbekannte Positionen einnehmen würden, ging Carter nach einem von 
seinem Außenminister Cyrus Vance entwickelten Strategiepapier vor. (vgl. Keller 2005:
35-37, Hacke 1985: 5)

Vorbereitungen der Verhandlungen

Jimmy Carter nutzte vor den Verhandlungen alle ihm zur Verfügung stehenden 
Informationsquellen, um sich sowohl mit den objektiven, als auch mit den subjektiven 
und psychologischen Seiten des Nahost-Konflikts ein umfassendes Wissen anzueignen. 
Insbesondere ließ er auch Informationen über die beiden Verhandlungspartner, den 
israelischen Ministerpräsident Begin und den ägyptischen Präsidenten Sadat einholen. 
(vgl. Quandt 2005: 210)

„I was studying a thick volume, written especially for me, about two men - Menachem
Begin and Anwar el-Sadat. (..) I wanted to know all about Begin and Sadat. What had made
them national leaders? What was the root of their ambition? What were their most 
important goals in life? Strength and weaknesses? Commitments to political constituencies?
Attitudes towards me and the United States? Whom did they really trust?“ (vgl. Carter 
1995: 156)

Strategiepapier vom Außenminister Cyrus Vance

Cyrus Vance erklärte im Begleitschreiben, dass das Ziel der Verhandlungen generelle
Rahmenvereinbarungen sein sollten, welche dann in weiteren Verhandlungen präzisiert
werden könnten. Und um die Positionen von Sadat und Begin zusammenführen zu 
können, sollte Carter „beide mit den Interessen des jeweils anderen konfrontieren und 
ihnen die Zwänge des anderen vor Augen führen“ (vgl. Keller 2005: 37) Dafür sollte er 
grundlegende Instrumente der Mediation verwenden: Unter anderem sollte er nicht auf
Kosten der einen oder der anderen Seite einen Kompromiss erreichen und er sollte beide
dazu motivieren, eine Lösung für ein gemeinsam definiertes Problem zu finden.

„To talk the parties towards a common view of the shape of an understanding.“ (vgl. Carter 
1995: 199)
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Weiters sollte Carter beide politischen Führer an ihre Gemeinsamkeiten erinnern.

„The objective is to minimize their real differences and maximize their apparent
similarities." (vgl. Carter 1995, 200) 

Die eigentlichen Verhandlungen bestätigten, dass sich Jimmy Carter an die Vorschläge
von Cyrus Vance hielt.

Verhandlungsablauf des Camp-David-Abkommens

Ein hitziger Austausch von Argumenten und altbekannten Positionen, welche von 
schroffen Umgangsformen geprägt waren, leiteten den ersten Tag der Verhandlungen 
ein. (vgl. Keller 2005: 40) Da eine sachliche Verhandlung in Anbetracht der feindlichen 
Atmosphäre daher nicht möglich war, beschloss Carter durch das Führen von 
Einzelgesprächen ein erneutes Zueinanderfinden der Parteien zu erreichen. Es entspricht
zwar nicht der Mediation im engeren Sinn, dass beide Staatschefs die meiste Zeit über 
nicht von Angesicht zu Angesicht miteinander sprachen, dies wäre jedoch aufgrund der 
jahrzehntelangen Verhärtungen auch eine praktisch unerfüllbare Bedingung gewesen. 
(vgl. Keller 2005: 41) 

Carter beschrieb die Atmosphäre von Camp David als

„an atmosphere of both isolation and intimacy, conducive to easing tensions and
encouraging informality“. (vgl. Carter 1995: 304) 

Zusätzlich arbeitete er auch den sog. “Framework for Peace in the Middle East” aus, 
um die Verhandlungen so besser steuern zu können. Da trotz mehrerer Änderungs- und 
Überarbeitungsvorschläge sich die Parteien nur wenig entgegen kamen, erkannte Carter 
dass die Aufteilung der Konflikte auf zwei verschiedene Verträge ein Lösungsweg sein 
konnte. Daher verfasste er zum ursprünglichen “Framework” auch noch ein 
“Framework for the Conclusion of a Peace Treaty between Egypt and Israel”. Das
Problem der Definitionsschwierigkeiten für “Palästinenser bzw. Palestinian Arabs” und 
“Westbank und Gaza bzw. Judäa und Samaria” wurde mit einem Brief, welcher an den 
Vertragstext angehängt werden sollte, elegant gelöst. (vgl. Keller 2005: 41-43)

Im Anschluss an die Verhandlungen von Camp David wurden am 17. September 1978 
die oben genannten Abkommen unterzeichnet. Und auf dieses Abkommen beruft sich 
auch der in 1979 geschlossene Friedensvertrag zwischen Ägypten und Israel, welcher 
die Vereinbarungen von Camp David umsetzt und nochmals niederschreibt. (vgl. Hacke
1985: 6)
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Conclusio und Ausblick

Eine Politische Mediation stellt bei Konflikten, bei denen zwar eine Lösung 
beabsichtigt, jedoch aufgrund einer Eskalation des Streites nicht erzielt werden kann, 
ein effektives Streitbeilegungsmittel dar. Diese Annahme wird auch durch die
Verhandlungen in Camp David bestätigt: Trotz der Tatsache, dass die Konfliktparteien 
eine Einigung erzielen wollten, hätten sie ohne die Hilfe eines Vermittlers keinen 
Friedensvertrag abgeschlossen. Anhang dieses Beispiels kann man daher zum Schluss
kommen, dass eine intensivere Berücksichtigung mediativer Methoden bei
zwischenstaatlichen Konflikten sinnvoll erscheint und auch zielführend ist. 
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Conclusio und Ausblick

Eine Politische Mediation stellt bei Konflikten, bei denen zwar eine Lösung 
beabsichtigt, jedoch aufgrund einer Eskalation des Streites nicht erzielt werden kann, 
ein effektives Streitbeilegungsmittel dar. Diese Annahme wird auch durch die
Verhandlungen in Camp David bestätigt: Trotz der Tatsache, dass die Konfliktparteien 
eine Einigung erzielen wollten, hätten sie ohne die Hilfe eines Vermittlers keinen 
Friedensvertrag abgeschlossen. Anhang dieses Beispiels kann man daher zum Schluss
kommen, dass eine intensivere Berücksichtigung mediativer Methoden bei
zwischenstaatlichen Konflikten sinnvoll erscheint und auch zielführend ist. 
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Lukas-Maurice Scheinost
TTIP — Die Zukunft des europäischen Handels?

„Vielleicht ist es sogar wichtiger als jemals zuvor, gerade jetzt zu zeigen, dass wir Europäer
gemeinsame Projekte umsetzten. TTIP ist nur eines davon. Wir brauchen dringend Wachs-
tumsimpulse.“ (Cecilia Malmström, EU Handelskommissarin, Profil online am 27.02.2016)

Einleitung

Seit jeher stellt der Handel einen Grundpfeiler unserer funktionierenden Wirtschaft und 
Gesellschaft dar. Durch das Fortschreiten der globalen Liberalisierung und der Entste-
hung von immer größeren Handelspartnerschaften, entstehen nicht nur mehr 
Möglichkeiten, sondern auch zahlreiche Problemfelder. Am Beispiel des TTIP zeigt
sich, wie kontrovers und auch emotional diese Diskussion geführt wird. Besonders in 
Deutschland und Österreich regt sich der Widerstand in der Zivilbevölkerung. Doch ist
die eigentliche Frage: Können wir überhaupt ohne TTIP am Weltwirtschaftsmarkt
konkurrenzfähig bleiben?

Historie des Transatlantischen Abkommens

Die ersten Überlegungen zu einem umfangreichen Freihandelsabkommen zwischen der 
Europäischen Union und den USA entstand in den 1990er Jahren. Erst 1995 wurde mit
der Transatlantischen Agenda ein Aktionsplan zu engeren politischen, militärischen und 
wirtschaftlichen Beziehungen unterzeichnet. Vor allem die Sicherung von Frieden und 
Stabilität stand hierbei im Vordergrund. In den darauffolgenden Jahren wurden mehrere
Vereinbarungen für eine weitere wirtschaftliche Zusammenarbeit unterzeichnet und rati-
fiziert. Doch erst 2007 sind die Rahmenbedingungen zur Vertiefung der 
transatlantischen Wirtschaftsintegration abgeschlossen worden. Dies sollte der erste
konkrete Schritt in Richtung Transatlantic Trade and Investment Partnership, TTIP
werden.1

Als eigentliches Ziel galt zu dieser Zeit, die Position des Westens gegenüber dem im
ständigen Wirtschaftswachstum befindlichen China zu stärken. Hinter vorgehaltener 
Hand wurde mehrfach von einer Wirtschafts-NATO gesprochen. Der Transatlantische
Wirtschaftsrat TEC hatte ab 2007 die Aufgabe, unnötige Unterschiede der 
Regulierungssysteme aufzuzeigen und Ziele zu definieren. 

1 Europäische Kommission, Rahmenvereinbarung zur Vertiefung der transatlantischen Wirtschafts-
integration zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der Europäischen Union, 2007/04
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Schlussendlich starteten die Verhandlung im Februar 2013 mit bis dato 12 
Verhandlungsrunden. Darin ausgenommen war von Beginn an der audiovisuelle
Wirtschaftssektor, insbesondere die Film- und Musikproduktion. Auf Seiten der 
Europäischen Union verhandelt die Europäische Kommission unter Führung von 
Ignacio Bercero mit dem US-Handelsbeauftragten Dan Mullaney. Beide
Verhandlungspartner erwarten sich einen Abschluss des Übereinkommens bis Ende des
Jahres 2016 (Langenmair 2015).

Inhalt des Abkommens

Nach erfolgreichem Unterzeichnen der Verträge, soll es zu einem Abbau der tarifären 
und nicht-tarifären Handelseinschränkungen kommen. Im Konkreten bedeutet das, 
einen erleichterten Marktzugang sowohl für Exporteure als auch für Investoren 
herzustellen. Waren, Dienstleistungen und Kapital werden schon jetzt beinahe ohne
Handelshemmnisse gehandelt. Doch gerade am Dienstleistungsmarkt könnte
sichergestellt werden, dass Berufsqualifikationen aus Europa jenseits des Atlantiks
anerkannt werden. Zusätzlich soll es zu einer Angleichung von Gesundheits-, 
Lebensmittel-, Umwelt- und Industriestandards kommen. Dies würde zu einer 
gegenseitigen Akzeptanz von Regulierungsstandards führen. Die Folge wäre ein stark 
vereinfachter Handel mit Gütern. 

Außerdem soll bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen eine gleichberechtigte Aus-
schreibung und Bewerbung möglich sein. Keine Bevorzugung von Unternehmen aus
eigenen Ländern. Die Einführung von internationalen Schiedsgerichten würde den In-
vestitionsschutz von Unternehmen garantieren. Die Zusammensetzung dieser Schieds-
gerichte oder Investitionsgerichtshöfe, wird derzeit noch stark diskutiert. Wie der 
endgültige Vertrag über das Freihandelsabkommen wirklich aussehen wird, kann an 
dieser Stelle noch nicht gesagt werden. 

Positive Erwartungen

Durch die Zusammenführung erhofft man sich einen Aufschwung der wirtschaftlichen 
Situation beider Verhandlungspartner. Es würde dadurch die größte Freihandelszone der 
Welt entstehen, mit etwa 820 Millionen Menschen (Felbermayr, Larch et al. 2013). 
Insgesamt würde ein Drittel des weltweiten Handelsvolumen über diese beiden 
Regionen abgewickelt werden (Europäische Kommission 2013). Gemeinsam machen 
die Europäische Union und die Vereinigten Staaten von Amerika etwa 47% des
weltweiten Bruttoinlandsprodukts aus. 
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Grafik 1:

Quelle: IWF, WTO, Die vier bedeutendsten Wirtschaftsregionen der Welt im Vergleich, 2011.

Nicht zuletzt muss auch die geopolitische Komponente beachtet werden. Durch das Ab-
kommen, würde die Position des Westens gegenüber China und Indien gestärkt werden. 
Durch den Aufschwung des Asiatischen Raumes und der damit verbunden Machtsteige-
rung, sehen sich Amerika und Europa bedroht. Zusätzlich könnten die Produktionsstan-
dards und das Vorsorgeprinzip aus Europa weltweit berücksichtigt werden. Das wiede-
rum würde zu einer Steigerung der Lebensqualität aller Menschen auf zahlreichen 
Ebenen führen. 

Vorteile würden sich auch energiepolitisch ergeben. Zur Zeit befindet sich Europa und 
auch Österreich in einer großen Abhängigkeit vom Erdgaslieferanten Russland. Durch 
die Ukrainekrise hat der Westen seine Haltung gegenüber Russland verschärft. Sanktio-
nen und Machtspiele stehen an der Tagesordnung. TTIP würde energiewirtschaftlich zu 
mehr Produktauswahl in Europa führen und dadurch zu mehr Unabhängigkeit von ein-
zelnen Ländern (Die Welt 2014).

Im Detail soll es durch den Abschluss des Vertrages zu Wirtschaftswachstum in den 
Teilnehmerstaaten kommen. Langfristig wird die Arbeitslosigkeit gesenkt und das
Durchschnittseinkommen der Arbeitnehmer soll steigen. Eine Studie des Centre for
Economic Policy Research CEPR, in Auftrag gegeben durch die Europäische
Kommission, schätzt das Potential für die EU Wirtschaft auf 119 Mrd. Euro. Bis ins
Jahr 2027 dürfte das BIP voraussichtlich um 0,5% in der EU und um 0,4% in den USA
steigen (Francois, Manchin et al. 2013). Insgesamt würden außerdem 2 Millionen neue
Jobs geschaffen werden, davon rund 1,1 Millionen in den Vereinigten Staaten. Das reale
Pro-Kopf Einkommen würde im Durchschnitt einen Zuwachs von 3,5% erreichen, in 
Österreich alleine 2,7% (Felbermayr, Heid, Lehwald 2013).
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Grafik 2:

Quelle: ifo-Institut, Veränderung des realen Prokopfeinkommens im Liberalisierungsszenario,
2013

Kritik am Abkommen

Die bereits angeführten wirtschaftlichen, energie- und geopolitischen Aspekte des Frei-
handelsabkommen sind mit der Fortdauer der Verhandlungen immer mehr zur Nebensa-
che geworden. Die globale Liberalisierung der Wirtschaft und ihre damit verbundene
Deregulierung von Märkten, führt zu erhöhter Skepsis in der Bevölkerung. 

Verbraucherschutz

Besonders in Deutschland und Österreich ist der Schutz der Abnehmer von hoher 
Bedeutung. Lebensmittel- und Gesundheitsstandards werden, ganz anders als in den 
USA, nach dem Vorsorgeprinzip erstellt. Dies bedeutet, dass mögliche Schäden für den 
Endabnehmer zu vermeiden sind. Der Verbraucherschutz befürchtet einen Verlust
dieses Prinzips. Durch die Angleichung von Qualitätsstandards wird Europa in dieser 
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Hinsicht Abstriche machen müssen und der Konsumentenschutz wird darunter leiden 
(Breuss 2014).

Es ist ein Fakt, dass die Tierhaltung in den Vereinigten Staaten unter wesentlich 
weniger strengen Vorschriften möglich ist. Sämtliche Tiere aus solchen Produktionen 
würden auf ein und demselben Markt in Europa konkurrieren. Am Ende muss der 
Konsument die Entscheidung im Einzelhandel treffen. Hier wird es zu enormen 
Gewinnen der riesigen Agrarunternehmen aus den USA kommen. Betriebe aus Europa, 
die sowohl ökologisch als auch biologisch arbeiten, werden Umsatzeinbußen 
hinnehmen müssen. Diese Diskussionen werden durch die Medien wohlwollend 
aufgenommen und weiter dramatisiert. Wörter wie „Chlorhuhn“ sind bereits zum
Politikum geworden. 

Auch im Gesundheitssektor erwarten uns große Veränderungen. Durch die Harmonisie-
rung von Standards wird sich häufig auf den „wirtschaftsfreundlichsten“ Nenner 
geeinigt. Das kann in vielerlei Hinsicht eine Herabsenkung unserer 
Gesundheitsstandards bedeuten. Beispielsweise hat Philip Morris eine
Investitionsschutzklage gegen Australien erhoben, da in diesem Land 
Zigarettenschachteln mit Warnhinweisen eingeführt worden sind. Aus formalen 
Gründen wurde das Verfahren 2015 jedoch eingestellt (Süddeutsche Zeitung 2015).

Investitionsschutz

Ein beachtlicher Teil des TTIP stellt nicht nur der Freihandel, sondern auch der geplante
Investitionsschutz dar. Dieser sollte ausländischen Unternehmen im Land der 
Investition Sicherheit bieten und eine Diskriminierung vermeiden. Die Entscheidung 
dazu fällt ein öffentlicher Investitionsgerichtshof, der aus einem Gericht der ersten 
Instanz besteht und aus einem Berufungsgericht. Zu Beginn der TTIP Verhandlungen 
war das Schiedsgericht noch als private Institutionen geplant und wurde nach massiver 
Kritik aus Frankreich und Deutschland geändert.2

Eine möglicherweise fatale Folge wäre beispielsweise, dass amerikanische
Unternehmen welche Umsatzverluste aufgrund von neu eingeführten Qualitätsstandards
einfahren, diese per Schadenszahlungen einklagen könnten. Diese Schadenszahlungen 
müssten von den jeweiligen Staaten dann mit Steuergeldern finanziert werden. Das
Urteil des Investitionsgerichtshofs soll über dem jeweiligen nationalen Recht stehen. 

2 Europäische Kommission, Concept Paper, Investment in TTIP and beyond – the path for reform, 
2015/05
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Die Rechtsstaatlichkeit der einzelnen Länder würde dadurch stark infrage gestellt
werden. 

Als Beispiel für dieses Problem wird häufig das Freihandelsabkommen NAFTA
zwischen den USA und Kanada genommen. Auch hier haben private Investoren die
Möglichkeit, vor einem Schiedsgericht den jeweiligen Staat auf Schadenersatz zu 
klagen, wenn ihnen ein Gesetz bewusst schadet. 2014 hat das NAFTA Schiedsgericht
dem amerikanische Unternehmen Lone Pine 150 Millionen Dollar Schadensersatz durch 
den Staat Kanada zugesprochen. In einer kanadischen Region wurde das Fracking von 
Schiefergas und Öl verboten, nachdem Lone Pine bereits Probebohrungen und 
Investitionen vorgenommen hatte. 

Klagen in diesem Ausmaß werden auch nach der Unterzeichnung von TTIP erwartet. 
Der Vorschlag eines öffentlichen Investitionsgerichtshofs wird derzeit noch von den 
USA geprüft und die endgültigen Klagegründe sowie Investitionsschutzklauseln stehen 
noch nicht fest. 

Transparenz

Aus vielen Ecken der Gesellschaft wird das Zustandekommen des Freihandelsabkom-
mens stark kritisiert. Namhafte Unternehmen und Konzerne sollen ihre Finger im Spiel
haben und bei der Entstehung des Vertrages ihre Interessen durchsetzen. Lobbyisten 
sind direkt in die Verhandlungen eingebunden und haben jederzeit Zugriff auf die
Dokumente. Während es auf der anderen Seite nicht allen EU-Abgeordneten möglich 
ist, Verhandlungstexte einzusehen (Richter, Schäffer 2014). Auf diese Kritik wurde
reagiert und die Europäische Kommission hat im Oktober 2014 das
Verhandlungsmandat und Anfang 2015 zahlreiche Verhandlungstexte online
veröffentlicht.3

Nach derzeitigem Stand verhandelt die Europäische Kommission und schließlich soll
das Europäische Parlament die endgültige Entscheidung per demokratischer 
Abstimmung fällen. Nachdem das Freihandelsabkommen aber derart weitreichende
Konsequenzen für die einzelnen Nationalstaaten in Europa hat, ist noch nicht geklärt, in 
welche Form die Mitgliedsstaaten ein Mitspracherecht haben. Es ist zu befürchten, dass
einzelne Länder auf Grund ihrer nationalen Interessen und politischen 
Richtungsentscheidungen aktiv gegen TTIP vorgehen werden.  

3 Europäische Kommission, http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1230#market-access
2015
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2 Europäische Kommission, Concept Paper, Investment in TTIP and beyond – the path for reform, 
2015/05
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Drittstaaten

Prognostiziert werden nicht nur zwei große Gewinner, sondern auch zahlreiche
Verlierer. An erster Stelle stehen hier vor allem Entwicklungsländer, die aufgrund von 
Zöllen ihre Ware wesentlich teurer verkaufen müssen. Ein Wettbewerbsnachteil, der für 
wirtschaftlich eher schwache Länder der endgültige Stoß in eine Krise sein könnte. 

Grafik 3:

Quelle: ifo-Institut, 25 Gewinner und Verlierer eines umfassenden Freihandelsabkommens,
2013.
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Nicht geklärt ist auch, wie sich die neuen TTIP Standards auf den Markt für Exporteure
aus Entwicklungsländern auswirkt. So wird es schwieriger werden in die USA zu expor-
tieren, da dort die Standards auf vielen Ebenen steigen werden. Wiederum leichter wird 
es für Drittstaaten in die EU Waren zu liefern. Ebenso stark betroffen sind die direkten 
Nachbarn der USA. In Kanada wird ein Einbruch des realen Prokopfeinkommens von 
9,5% und in Mexiko von 7,2% erwartet. Paradoxerweise wäre der vermeintlich größte
Gewinner in Europa Großbritannien. Trotz ihrer EU-skeptischen Haltung in der Bevöl-
kerung würden sie größter Nutznießer sein. Die Republik Österreich scheint aufgrund 
ihrer wirtschaftlich geringen Rolle nicht unter den TOP 25 Gewinnern auf, doch wird 
auch hier ein Wachstum erwartet (Grafik 3).

Conclusio

Schon die Dauer dieses Prozesses zeigt die Bedeutung dieses Projekts. Die Erwartungen 
der beiden Vertragspartner an das Freihandelsabkommen ist enorm und ein wirtschaftli-
cher Aufschwung des Westens wird dringend benötigt. Die herausgearbeiteten Aspekte
zeigen, wie differenziert und kritisch TTIP betrachtet wird. Jede Interessensgruppe
möchte ihre Position stärken, ganz gleich ob es sich um Konzernlobbyisten oder 
Endverbraucher handelt. Viele Baustellen gilt es noch zu beheben, um einen 
erfolgreichen Abschluss des transatlantischen Handels- und Investitionsabkommen zu 
erzielen. Sowohl für die Bevölkerung als auch für die Wirtschaft muss ein 
befriedigendes Ergebnis erreicht werden. Der goldene Mittelweg wird, wie so oft der 
Schlüssel zum Erfolg sein, denn ohne globalen Handel gibt es keinen Wohlstand. 
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Johannes Schneeberger
Südosteuropa und der Fall des Eisernen Vorhanges

„Die Begriffe „Balkan“ und „Balkanisierung“ werden im unüberlegten Sprachgebrauch mit
Chaos, Zerfall und Krieg gleich gesetzt. Diese verbreitete Vorstellung vom Balkan – ur-
sprünglicher Name einer Bergkette in Bulgarien – scheint dem Gedanken einer friedlichen
Zusammenarbeit mehrerer Regionen, die sich in intensiven und gegenseitigen Bemühungen 
für die Förderung der sozialen und wirtschaftlichen Entwicklung einsetzen, diametral
entgegen gesetzt zu sein. Auf die Frage, ob sie sich selbst als Balkanvolk oder Balkanland 
empfinden, lehnen paradoxerweise nur wenige der üblicherweise mit diesem Begriff
bezeichneten Menschen diese Zuordnung ab. Mit Ausnahme Bulgariens ziehen die meisten
Völker und Länder den Begriff Südosteuropa vor oder können ihn zumindest
akzeptieren.“(Fries Guggenheim 2003: 79)

Einleitung

Südosteuropa ist und war traditionell schon immer von großer Bedeutung für Österreich 
in den letzten Jahrhunderten. Während der Existenz des Eisernen Vorhangs ließen die
Ambitionen Österreichs gegenüber dem Balkan nach und erstarkten jedoch nach dessen 
Fall wieder. Die Aussage des Staatskanzlers Metternich, der im Umfeld des Wiener 
Kongress 1815 meinte: „Der Balkan beginnt hinter dem Rennweg“ (Busek 2005: 209), 
hat seine Gültigkeit verloren. 

Anhand zahlreicher Bevölkerungsstatistiken sehen wir, dass sich Südosteuropa Öster-
reich annähert, indem immer mehr Südosteuropäer ihren Wohnsitz nach Zentraleuropa
verlegen. Einer dieser Gründe dürfte klarerweise die schlechte wirtschaftliche Perspek-
tive in diesen Ländern sein, welche nach wie vor zum Großteil dem Eisernen Vorhang 
und dem damit verbundene Kommunismus der Sowjetunion geschuldet sind.

Auf Grund der gegebenen Kürze des Beitrages erlaubt sich der Autor, nicht auf alle
Zusammenhänge des Eisernen Vorhangs und Südosteuropa einzugehen, sondern einen 
kurzgehaltenen, allgemeinen Überblick zu geben und vor allem den Eisernen Vorhang 
und Südosteuropa näher beschreiben.

Ausschlaggebend für die Wahl des Themas waren und sind die laufenden EU-
Beitrittsverhandlungen von Serbien und Montenegro und die damit verbundene
teilweise Eingliederung Südosteuropas in die Europäische Union. Viele Hürden, die
jene Staaten für den Beitritt überwinden müssen, wurden damals durch die Errichtung 
des Eisernen Vorhangs aufgebaut beziehungsweise erhöht.
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Deshalb werde ich vor allem auf die Entwicklungen jener Länder, die nach dem Fall des
Eisernen Vorhangs der EU beigetreten sind eingehen, und den Status quo skizzieren. 
Doch zunächst bedürfen die verwendeten Schlagwörter einer Definition und historischer 
Umrisse.

Definition Südosteuropa

Wenn von Südosteuropa die Rede ist, muss man sich im Klaren sein, dass es hierbei
keine allgemeingültige Definition oder Abgrenzung gibt. Oft werden die Begriffe
Südosteuropa, Balkanhalbinsel und Balkan verwendet um den gleichen geographischen 
Raum zu benennen. Hierbei handelt es sich jedoch um unterschiedliche Begriffe welche
verschiedenen Länder beinhalten, oftmals diese: Bulgarien, Mazedonien, Rumänien, 
Griechenland, Serbien, Kosovo, Montenegro, Albanien, Bosnien-Herzegowina, 
Slowenien, Kroatien, Moldawien.

Der Raumbegriff „Südosteuropa“, der mit einer sehr vagen Richtungsangabe eine histo-
rische Landschaft an der Peripherie Europas benennt, hat sich sowohl in der 
öffentlichen Wahrnehmung wie auch im wissenschaftlichen Diskurs erst sehr spät
durchgesetzt. Im allgemeinen Sprachgebrauch konkurriert Südosteuropa als
Regionalbezeichnung heute immer noch mit dem Begriff des Balkans. Dieser hat sich in 
einer breiteren mitteleuropäischen Öffentlichkeit trotz oder gerade wegen seiner 
pejorativen Konnotationen als griffigere Benennung eingebürgert. Der Balkan ist nach 
dem Verständnis mehr als eine historische Region am Südostrand des europäischen 
Kontinents. Er ist gleichzeitig zum Synonym für eine typische Krisenregion und ein 
sprichwörtliches „Pulverfass“ geworden. „Balkanische Zustände“ beschreiben eine
archaische Welt der Rückständigkeit, der blutigen Stammesfehden, der politischen 
Morde und der Blutrache, des Paternalismus und Klientelismus, der verbreiteten 
Korruption und der mafiösen Strukturen, der mangelnden öffentlichen Ordnung und des
Machtmissbrauchs der herrschenden Eliten. Auch nach der umstrittenen 
Grenzziehungen der Siegermächte am Ende des ersten Weltkrieges, die eine instabile, 
durch Revisionsforderungen gefährdete und minderheitenfeindliche Kleinstaaterei
herbeigeführt haben, war die Bezeichnung „Balkanisierung“ ein fester Bestandteil im
politischem Vokabular. (Vgl. Hösch 2004: 7)

Vorgeschichte: Der Eiserne Vorhang

Der Eiserne Vorhang war ein Resultat extremer Abläufe und Entwicklungen des 20. 
Jahrhunderts. Die Wurzeln der nachfolgenden Teilung Europas liegen weit zurück, 
in den nach dem Ersten Weltkrieg nicht gelösten Nationalitätenproblemen und der 
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durch die bolschewistische Oktoberrevolution geschaffenen Polarisierung Europas. 
Den vorläufigen Abschluss fand diese Phase der Zerrissenheit des Kontinents, die in 
der Rückschau als prägend für das „kurze 20. Jahrhundert” erscheint, durch den Zu-
sammenbruch des „realen“ Sozialismus in den Jahren zwischen 1989 und 1990. 
(Sandgruber & Loidol 1999: 2)

Der Eiserne Vorhang etablierte sich in seiner Entstehungsgeschichte als Metapher für 
die Blockbildung im Sinne der politischen, wirtschaftlichen und militärischen 
Abschottung der staatssozialistischen Ländern Mittel- und Osteuropas nach dem Ende
des Zweiten Weltkrieges und wurde in diesem ideologischen Kontext auf westlicher 
Seite verwendet. Geprägt durch die Rede des damaligen britischen Premierministers
Winston Churchill in Fulton, Missouri, im Jahr 1946, wird der Eiserne Vorhang in 
diesem Zusammenhang als einer der „unverzichtbaren Begriffe im Vokabular des
Kalten Krieges“ beschrieben. Der nun errichtete Eiserne Vorhang hatte Vorteil und 
Nachteile sowohl für den Westen als auch für den Osten in vielerlei Form. Vor allem
dienten die solchermaßen stigmatisierten staatssozialistischen Grenzregime vorgeblich 
dem Schutz gegen Angriffe aus dem Westen, faktisch aber vor allem als Blockaden 
gegen die Abwanderung der eigenen Bevölkerung aus östlicher Sicht. (Vgl. Drechsel
2009)

Um das technische Abriegelungssystem des „Eisernen Vorhangs“ gab es eine
Grenzzone, die Personen nur mit Sondererlaubnis zugänglich war. Der „Eiserne
Vorhang“ teilte somit Städte, schlug Schneisen durch Landschaften und stellte aufgrund 
seiner Existenz eine „Hervorbringung einer Differenz im Raum“ um es euphemistisch 
auszudrücken. (Vgl. Razac 2003: 52)

In Grafik 1 wird die militärpolitische Situation zur Zeit des Ostblocks beschrieben. 
Staaten wie Irland, Finnland, die Schweiz sowie Österreich galten als militärisch 
neutrale Staaten. Albanien verabschiedete sich 1960 aus dem Ostblock und Jugoslawien 
repräsentierte einen blockfreien Staat, der weder mit dem Westen noch mit dem Osten 
sympathisierte.

Blockfreiheit war (und ist eingeschränkt noch immer) Bestandteil der internationalen 
Politik und des internationalen Systems nach dem zweiten Weltkrieg. Die Bewegung 
brachte die Interessen ihrer Mitglieder ein in die internationale Politik, insbesondere im
Hinblick auf den West-Ost-Konflikt, etwa in der Kritik der Blockpolitik und der 
atomaren Aufrüstungen der Supermächte. (Vgl. Matthies, 2013: 9)
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durch die bolschewistische Oktoberrevolution geschaffenen Polarisierung Europas. 
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Grafik 1:

Quelle: Wikimedia. https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iron_Curtain_map.svg (abgerufen
am 04.02.2016).

Als hochgerüstete Grenzsperre wurde der Eiserne Vorhang ab Ende der 1940er-Jahre an 
den Grenzen Ungarns zu Österreich, der damaligen Tschechoslowakei zur damaligen 
BRD und zu Österreich, Bulgariens zu Griechenland und zur Türkei und an der 
damaligen innerdeutschen Grenze von der DDR errichtet. Wie man der Grafik 1 
entnehmen kann, wurde nur ein Teil Südosteuropas abgetrennt. Insbesondere
Jugoslawien und damit ein wichtiger Teil des Balkangebietes stand weder unter direkten 
Einflüssen durch den Warschauer Pakt beziehungsweise der NATO.
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Der Fall des Eisernen Vorhang

Das Jahr 1989 mit den umwälzenden Entwicklungen auf weltpolitischer Ebene
sowie den nicht minder dramatischen Ereignissen auf lokaler Ebene war für die
politische Entwicklung Europas ein historisch bedeutsames Jahr. Der Eiserne
Vorhang und die Berliner Mauer – beide waren die sichtbaren Symbole für die
künstliche Trennung zwischen Ost und West – fielen. Die Änderungen betrafen 
aber nicht nur die Menschen im vormals kommunistischen Osteuropa, denen der 
Zugang zum freien und demokratischen Westen ermöglicht wurde, sondern auch 
die Menschen in den Regionen an der westlichen Seite des Eisernen Vorhangs. Der 
politische Umbruch führte in der Folge auch zu einem wirtschaftlichen 
Umgestaltungsprozess. (Moser 2008: 5)

Deshalb ist es umso wichtiger sich die damaligen Verhältnisse vor Augen zu führen, um
in weiterer Folge die heutige, insbesondere wirtschaftliche, Situation Südosteuropas
verstehen zu können. Vor allem durch die Abkapselung vom wirtschaftlich stärkeren 
Westeuropa, teilweise bedingt durch den Eisernen Vorhang, aber vor allem durch das
kommunistische System, wurde die Chance auf ein stetiges Wirtschaftswachstum und 
eine infrastrukturelle Entwicklung damals verbaut.

Von der Plan- zur Marktwirtschaft

Der Umbau der Planwirtschaft zur Marktwirtschaft war eine beispiellose Herausforde-
rung, zu der es weder Modelle noch akzeptierte theoretische Konzepte gab. Der System-
wechsel erforderte im Inneren eine Liberalisierung und Privatisierung, die zwangsläufig 
mit dem Aufbau neuer Institutionen zur Regulierung der entstehenden Märkte
verbunden waren. Der erste Schritt war die Freigabe der meisten Preise, mit Ausnahme
von Mieten, Energie, Transport und einigen Grundbedarfsgütern, die später folgten. 
Damit ergaben sich massive Veränderungen der Realeinkommen, vor allem bei
Beziehern nominal fester Transfereinkommen (z.B. Renten). „Freie“ Märkte und ihre
Marktteilnehmer brauchen Regeln und Institutionen, die der Staat bereitstellen muss. 
Die Finanzierung des Staates durch Steuern und Kredite auf dem eigenen Kapitalmarkt
war ebenso neu zu organisieren wie der Arbeitsmarkt und die Märkte für Güter und 
Dienstleistungen. ( Vgl. Dauderstädt 2004: 15)

Die Krise um Ex-Jugoslawien

Die Kriege, die zwischen 1991 und 1995 im Gefolge des Zerfalls der Sozialistischen 
Föderativen Republik Jugoslawien (SFRJ) in Bosnien-Herzegowina und Kroatien 
ausgetragen wurden hatten nicht nur menschliche, als auch wirtschaftlich 
schwerwiegende Folgen. 
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Die Machthaber in Belgrad begannen sie unter dem Vorwand, den Zerfall der SFRJ ver-
hindern zu wollen, tatsächlich aber mit der Absicht, das großserbische Programm „Alle
Serben in einem Staat” zu verwirklichen. (Vgl. Žunec & Kulenović 1999: 381-407)

Durch den Zerfall des Vielvölkerstaates Jugoslawien und den daraus resultierenden 
kriegerischen Auseinandersetzungen kam es zu einer menschlichen Katastrophe, einem
Genozid auf jenem Kontinent, auf welchem nicht einmal 50 Jahre zuvor der 
zivilisatorische Bruch des Holocaust stattgefunden hatte. Weiters trugen diese Kriege
auch maßgeblich zu einem starken wirtschaftlichen Verfall bei, von welchem sich jene
Länder bis heute nicht erholt haben.
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Wirtschaftliche Analyse südosteuropäischer EU Mitgliedsländer

Tabelle 1:

Entwicklung des BIP pro Kopf 1989-1999 (1989 = 100)

Quelle: Weltbank: Länderdatenbank: http://data. worldbank.org/country (abgerufen am
07.02.2016)

Anhand von Tabelle 1 lässt sich unschwer erkennen, das der Fall des Eisernen Vorhangs
kurzfristig gesehen direkte negative wirtschaftliche Folgen auf jeden einzelnen Staat der 
hier aufgeführten EU Mitgliedsländer hatte. Gründe dafür dürften vor allen Dingen die
drastische Umstellung des wirtschaftlichen Systems von Planwirtschaft auf Marktwirt-
schaft gewesen sein. Nimmt man hierbei die südosteuropäischen Länder Slowenien, 
Bulgarien und Rumänien unter die Lupe, dann fällt schnell auf, dass Slowenien nach 
nur 10 Jahren nach dem Fall des Eisernen Vorhangs über dem Wert des BIP pro Kopf
von 1989 liegt. Ganz anders sieht es bei Rumänien und Bulgarien aus, die dem Ostblock 
angehörten. Deren BIP pro Kopf sank um bis zu 20 Prozent 10 Jahre nach der 
Umstellung.

Diese Analyse ist selbstverständlich sehr kurzfristig angelegt und bedarf einer längeren 
Sicht der Dinge, um die tatsächlichen wirtschaftlichen Auswirkungen zu bemessen. 
Wenn man sich die Tabelle 2 etwas näher zu Gemüte führt, wird die wirtschaftliche
Erstarkung Bulgariens und Rumäniens insbesondere für den Zeitraum 2000-2009 
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ersichtlich. Alle drei Länder sind bis zum Ausbruch der Wirtschaftskrise ökonomisch 
stark gewachsen.

Tabelle 2:

Entwicklung des BIP pro Kopf 2000-2009 (1989 = 100)

Quelle: Weltbank: Länderdatenbank: http://data. worldbank.org/country (abgerufen am
07.02.2016)

Conclusio und Ausblick

Abschließend kann man sagen, dass es wissenschaftlich schwer zu ermitteln ist, welche
Faktoren die anfangs schlechte Entwicklung der südeuropäischen Staaten in den 1990er 
Jahren am meisten beeinflusst haben. Man könnte behaupten, dass jene Staaten, die als
blockfrei galten, eine schnellere wirtschaftliche Regeneration, als jene die dem Ostblock 
zugehörig waren, erfuhren.

Man kann allerdings mit Sicherheit sagen, dass die Errichtung des Eisernen Vorhangs
jedenfalls für keinen Staat in Europa und insbesondere für die südosteuropäischen 
Staaten ökonomische oder soziale Vorteile mit sich brachte. Die Integration dieser 
Länder muss daher eine der höchsten Prioritäten für die Europäische Union sein. Wie
Außenminister a.D. Peter Jankowitsch in seinem Vortrag am 25.01.16 erwähnt hatte, 
kann es nur in unser aller Interesse liegen, dass der Balkan nicht mehr länger als
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Pulverfass gilt und dessen ohnehin weit über Europa verbreitete Bevölkerung endlich 
seinen Platz in der Europäischen Union findet. Insbesondere in Zeiten einer 
Flüchtlingskrise, die noch länger anhalten wird, bedarf es starker Kooperationen mit den 
Ländern der Balkanhalbinsel, um dieses und noch viele andere europäische Probleme
gemeinsam zu lösen.
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Stela Shiroka
(UN)-involved in peace?
The evolution of the role of the United Nations in peacekeeping and
peacebuilding

Introduction

When searching the Internet for pictures with the keywords of UN peacekeeping, a vast
number of sources confront you with the same image: an armed warrior of peace
standing with his UN-Blue Helmet next to an “involved in peace” slogan and forming 
the unfortunate counter-slogan of “uninvolved in peace”. Coincidence? The many 
scholarly and media critics might not agree in calling the image a simple unfortunate
coincidence. UN peacekeeping is arguably one of the most criticized sections of the UN
and at the same time one of the most important. The emergence of peacekeeping 
operations dates back to the Cold War era and the ice formation within the members of
the Security Council. Over the decades they reached different amplitudes of
development culminating with the winning of the Nobel Peace Prize in 1988. Today’s
operations encompass a much more complex picture than “traditional peacekeeping”. 
This essay provides an overview of the emergence and development of a typology of
peacekeeping operations, pointing out its causes, implications and challenges. 

The emergence of Cold War “Traditional Peacekeeping”

The birth of the UN peacekeeping operations (PKOs) is be explained by a set of factors. 
The frozen relations between the two world power poles during the Cold War had para-
lyzed the Security Council and thus made it impossible to implement the system of col-
lective security as set out in Chapter VII of the Charter of the United Nations. Hand in 
hand with the tensions and rivalries of the Cold War were the processes of
decolonialization in the other parts of the world. The withdrawal of colonial powers
from their colonies had left a governance vacuum which in most cases led to conflict
and wars. Under such circumstances, it was inevitable for the UN to search for 
alternative means substituting the system of collective security. In the early years of its
foundation, the Security Council had passed resolutions about the deployment of two 
observer missions aiming to monitor the proper implementation of peace agreements
between Israel and its neighbours in the Middle East, UNTSO (United Nations Truce
Supervision Organization), and between India and Pakistan, UNMOGIP (The United 
Nations Military Observer Group in India and Pakistan), both acting till the present
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days. With the increase of the tensions among the permanent members of the Security 
Council, and the perils of a war in the Suez Canal after the invasion of Egypt by Israel
followed by France and the UK, the General Assembly requested the Secretary General
Dag Hammarskjöld to come up with a proposal for a solution. It was the boldness of
actors like Hammarskjöld that turned into a game-changer in what started being named 
as robust peacekeeping operations. (Hatto: 2013). Following his proposal, and the
resolution 1000 passed by the General Assembly, the UN deployed the first robust
mission UNEF I (First United Nations Emergency Force) in November 1956 including 
the deployment of troops from countries other than the permanent members of the
Security Council (ibid). The core principles set out by UNEF I that continued prevailing 
in most operations as the “Hammarskjöld doctrine” were 1) the consent of the parties 2) 
impartiality and 3) the non-use of force except for self-defence and defence of the
mandate. After the success of the UNEF I the UN deployed several other missions until
it decided to intervene in Congo in July 1960 with the ONUC (Organisation des Nations
Unies au Congo) upon request of the Congolese government in order to prevent the
secession of the wealthy province of Katanga. As Hatto (2013) notes, the ONUC pro-
duced mixed results. Though the secession of Katanga was prevented, the UN as well as
the other parties suffered major losses in troops, including the death of the Secretary 
General Hammarskjöld in an aircraft accident. The ONUC aftermath in combination 
with a set of other problems, brought up a period of cautious inactivity in peacekeeping 
operations, reigning till the 1980s. In his attempt to draw a clear timeline and typology 
of the evolution of the peacekeeping operations during the decades, Hatto (2013) uses
Henry Wieserman’s division of PKOs in four-stages (the nascent period between 1946 
and 1956; the assertive period from 1956 to 1967; the dormant period from 1967 to 
1973; and the resurgent period between 1973 and 1978) which show that the
development of a typology during time was “all but linear”. 

The multifaceted new era operations: From peacekeeping to peacebuilding

After a successful mission in Namibia (Hatto: 2013) and the award to the Nobel Peace
Prize to the UN peacekeeping operations in 1988, the late 1980s and early 1990s, 
matching the end of the Cold War saw the resurgence of the PKOs along with a
significant qualitative change in their character. The primary change was in the nature
of conflicts the UN was involved in. While most of the conflicts during the Cold War 
had been inter-state, in the following decades, most conflicts arising were intra-state or 
civil wars with the belligerents being irregular forces with contested authority which 
make it very difficult for the UN to operate. Beside the nature of conflicts, the UN
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peacekeeping operations, once being mainly about monitoring the implementation of
cease-fires and peace-agreements, started including many other functions which can be
referred to as “peacebuilding” and being deployed not only after a peace agreement had 
been reached but also during the conflicts. The sixth Secretary General Bourtros
Bourtros Ghali summarized such operations in the 1990s as

The deployment of a United Nations presence in the field, hitherto with the consent of all
parties concerned, normally involving United Nations Military and/or police personnel and 
frequently civilians as well. Peacekeeping is a technique of peace that expands the
possibilities for both the prevention of conflict and ‘the making of peace’ (Chawla 2001,
1895).

This definition is already wider than “traditional peacekeeping” in that it mentions the
UN’s duties to both “prevent conflict” and “make peace”. Nevertheless, missions like
UNMIBH (United Nations Mission in Bosina and Herzegovina) in Bosnia provide with 
examples of deployment without the consent of both belligerent parties. Unlike early 
peacekeeping missions which had sought to freeze a conflict, the next generation of
peace operations sought to address the root causes through peacebuilding activities, 
including electoral assistance, promotion of human rights, disarmament, demobilisation 
and reintegration of combatants, security sector reform, and other rule of law-related 
activities (Willmont and Sheeran: 2013). As peacekeeping operations evolved by adding 
the mentioned functions, coming up with a single definition describing all aspects in 
one, has become more and more difficult. While the UN still uses the term
“peacekeeping operations” many scholars, favour the use of the term “peace operations”
(Hatto: 2013) in order to describe missions which have gone beyond the mere “keeping 
of peace” and are instead involved in “building” it. In implementing these new functions
the UN has developed more elaborate instructions which collaborate with a dense
network of regional intergovernmental and non-governmental organizations. Complex 
peacebuilding operations of the new era generally have three pillars: (1) a diplomatic
and political pillar; (2) a military pillar (Blue Helmets); and (3) a humanitarian pillar 
(Hatto: 2013). While the partner organizations may constitute parts of some of the
pillars, the UN is found in each of the three simultaneously through the Special
Representative of the Secretary-General (political pillar), peacekeeping soldiers
(military pillar) and specialised agencies such as the Office of the UN High 
Commissioner for Refugees (UNHCR), the World Food Programme and the United 
Nations Development Programme (humanitarian pillar) (ibid). 

This institutional development and complexity of operations during the years has been 
marked by the names of many of the Secretaries General of the post-Cold War. The first
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stepstone for reform was the creation of the Department of Peacekeeping Operations
(DPKO) along with the publishing of An Agenda for Peace (calling for more
“preventive diplomacy, peace-making and peace-keeping”) by Secretary General
Boutros Boutros-Ghali in 1992. Following the UN’s failure to prevent genocide in 
Bosnia and Rwanda in the 1990s, in 2000 the Secretary General Kofi Annan called for a
high level group led by Lahkdar Brahimi to report about the improvements needed in 
UN peacekeeping. Among the main points of the so-called Brahimi Report was the call
for “renewed political commitment on the part of Member States, significant
institutional change, and increased financial support”. In terms of shaping and adding 
new features to the operations, the Brahimi Report strengthened the concept of robust
peacekeeping, while still sticking to the traditional principles. In the following years of
the same decade major policy changes were passed, outlining new principles and 
guidelines for UN peacekeepers in the field (Capstone Doctrine) and establishing the
Peacebuilding Commission (Resolution 60/1 of the 2005 World Summit). 

Nonetheless, many implications and gaps still provide points of stark criticism and dis-
cussion. The following sections provide a brief explanation of the use of force as a mean 
to protect civilians and its related problematics, followed by the mainly discussed criti-
cism. 

The “responsibility to protect” and peace enforcement: the people-centred
approach

Failing to prevent the atrocities in Rwanda and Bosnia in the 1990s brought up a period 
of reflection for the UN and the international community. The 2000 Millennium report
of Secretary General Kofi Annan, named “We the people” marked the start of a new
order in handling conflicts in the international scale. On the contrary of the Cold War 
era when international security was conceptualized as preventing conflict and keeping 
peace inter-states, and state sovereignty was one of the core principles in international
relations, the new global order sought to define security in terms of human rights. As it
is stated in the introduction of the report “No shift in the way we think or act can be
more critical than this: we must put people at the centre of everything we do”, the new 
strategy was considered as a “more human-centred approach to security” (Chandler:
2001, p.1). Further to this focus on civilians and human rights, the report goes on to 
“legitimize” intra-state intervention as opposed by the principle of sovereignty in the
name of civilian protection “States are sometimes the principal perpetrators of violence
against the very citizens that humanitarian law requires them to protect” (ibid). Western 
countries and other potential international actors acted in unison with the stance by 
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arguing that “we firmly believe that the doctrine of peacekeeping, which evolved in the
1950s in the context of interstate conflict is no longer valid” (ibid). As a result to this
new approach, the 2005 United Nations World Summit gave birth to the “responsibility 
to protect” doctrine stipulated in the Resolution 60/1 which sets out the three pillars of
conflict management mentioned earlier above. According to the doctrine, when states
fail in

protecting populations from genocide, war crimes, crimes against humanity and ethnic 
cleansing, and their incitement, the international community has the responsibility to use
appropriate diplomatic, humanitarian and other means to protect populations from these
crimes. If a state is manifestly failing to protect its populations, the international community
must be prepared to take collective action to protect populations, in accordance with the
Charter of the United Nations.

These “other means” beside the diplomatic and humanitarian stand for an increased use
of force in collective security actions and also in UN peacekeeping operations. Sloan 
(2014) on the other hand when drawing a timeline of the evolution of the use of force in 
UN peacekeeping does not consider the responsibility to protect as one of the stages of
evolution of use of force in UN peacebuilding, claiming instead that the Brahimi Report
had already laid the foundations of such actions. While discussing the legitimacy and 
adequacy of the peace enforcement in UN peacekeeping operations scholars and other 
stakeholders remain divided. Sloan (2014) for example praises the role of such missions
by claiming that they indeed helped protecting many civilian lives. Karlsrud (2015) on 
the other hand sees the intensified use of force in the peacekeeping operations in CAR 
(Central Africal Republic), DRC (Democratic Republic of Congo) and Mali to be mis-
matching with the doctrine and landing into unknown waters. He finds the more aggres-
sive missions equipped with new technologies such as aerial surveillance drones and 
other intelligent technologies to be affected by NATO and Western collective security 
operations like that of Iraq or Afghanistan. Of all the arguments, the new practices will
most probably mark with a new era of UN peacekeeping.

Challenges and criticism

The last section briefly addresses two of the challenges the UN peacekeeping is
currently facing and that will most likely remain an issue in the near future: the lack of
accountability which undermines the reputation of the mission especially to the public
eye and the lack of financial and human resources, a lifelong problem which in the
future might prevent from deploying other missions. 
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Lack of accountability

One of the most famous problems undermining the UN reputation is the lack of
accountability of its servants, be it the Blue Helmets, civilian police officers, 
international civil servants, UN volunteers or military observers. The problem was
identified back in the early 1990s in Cambodia, the former Yugoslavia, Mozambique
and Haiti (Hatto: 2013) and mainly involves sexual abuse. The persistent impunity for 
sexual abuse committed by members of PKOs is a result, inter alia, of the complexity of
their composition and of the UN’s lack of authority over its member states (ibid). 
Several reports published by NGOs and the UN itself have called for a radical change in 
practices. It is clear that any of the UN peacekeeping personnel should be held 
accountable for human rights violations. The solution remains however much more
difficult than it sounds. Peacekeeping operations invariably involve sensitive issues of
national sovereignty, with troop-contributing states jealously guarding the sovereignty, 
which they exercise over the troops they have deployed on a particular peacekeeping 
mission (Du Plessis and Pete: 2004). The International Criminal Court is not supposed 
to cover such cases since crimes against humanity are mainly meant on a larger scale
rather than particular cases (ibid). 

Two ad-hoc institutions were designed to review the accountability of United Nations
Interim Administration Mission in Kosovo (UNMIK): the Ombudsperson Institution 
and later the Human Rights Advisory Panel. Visoka (2012) provides evidence on how
UNMIK systematically restricted and obstructed the operation of these mechanisms, by 
constraining the space for the independent and meaningful investigation of cases, by 
invoking immunity safeguards, and by failing to cooperate and remedy human rights
abuses caused by UNMIK. Momirov (2012) goes on to argue that the accountability of
missions engaged in international territorial administration cannot be guaranteed 
through ad-hoc mechanisms. Rather, accountability should be regulated in advance, 
through ‘fit-for-purpose’ mechanisms and by institutions independent of the
administering missions.

In April 2016, Secretary General Ban Ki-moon’s Chef of Cabinet Edmond Mulet
announced the prospective to enforce a zero-tolerance policy on sexual exploitation and 
abuse. Much will however rely on the hands of the UN member states to cooperate in 
implementing it. 
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Lack of financial and (disproportionate) human resources

Of all the issues UN peacekeeping faced during its entire evolution, one of the most
important was the lack of resources. Peacekeeping operations are supplied by the UN
member states in terms of both troops and financial resources. Bove and Elia (2011), 
indicate how financial contributions do not mirror personnel contributions, with the top 
ten countries who provide 80% of financial support, covering less than 10% of troop 
supply. While accounting for the biggest share of financial burden, rich Western 
countries are classically reluctant to risk the lives of their soldiers serving in a mission. 
The United States is on the other hand, a classical example of refusing to pay its
obligations to the UN peacekeeping operations. Hatto (2013) observes a tendency of
creation of two types of peacekeeping in terms of resources in the last decades:

one for the “rich”, where developed countries do not hesitate to deploy well-trained troops
with substantial resources (the Balkans, Afghanistan after 9/11), and one for the poor,
where the UN has to be content with deploying troops that have varying degrees of training
and are often badly equipped.

To illustrate this claim he points out a comparison between Afghanistan in 2010 where
NATO deployed more than 100,000 well-trained and well-equipped soldiers and Congo, 
a territory three times the size of Afghanistan where the UN could hardly deploy 20,000 
soldiers. 

Conclusion

To conclude, the UN peacekeeping operations started as an experiment of the Cold War 
have evolved to complex and ambitious operations surpassing their expectations. As 
Hatto (2013) also concludes, UN peacekeeping has become an “unavoidable institution 
of international society” and “the preferred tool for the management of international or-
der”. This does however not imply a general success. There have been good and bad 
days. The genocides in Bosnia, Rwanda or Sierra Leone are still part of the UN and 
international community’s conscience. The new types of conflicts the UN committed 
itself to involve in and the new set of functions to perform, represent big challenges and 
risks. The UN’s role in intrastate conflicts must be assessed in combination with a set of
other factors in play: (1) the role of the parties to the conflict; (2) the existence of a
Comprehensive Settlement Agreement; (3) the role of the five permanent members of 
the Security Council; (4) the role of the United States; (5) the role of regional powers;
and (6) the maintenance of the three traditional principles of peacekeeping: consent, 
impartiality, and limited use of force (Bratt: 1997). The host of new operations
undertaken during recent years, with more complex mandates operating under more
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difficult circumstances than in the past, resulted in some significant successes but also 
in major failures (Jett: 2000). The failures captured far more attention, however, as the
scenes of a nation continuing to tear itself apart make more dramatic footage than those
of a country trying to rebuild itself (ibid).
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Conclusion
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international community’s conscience. The new types of conflicts the UN committed 
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difficult circumstances than in the past, resulted in some significant successes but also 
in major failures (Jett: 2000). The failures captured far more attention, however, as the
scenes of a nation continuing to tear itself apart make more dramatic footage than those
of a country trying to rebuild itself (ibid).

References

Bove, Vincenzo; Elia, Leandro (2011): ‘Supplying peace: Participation in and troop 
contribution to peacekeeping missions’, Journal of Peace Research, Vol. 48, No. 6

Bratt Duane (1997): ‘Explaining peacekeeping performance: The UN in internal
conflicts’, International Peacekeeping, 4:3, 45-70

Chandler, David (2001): ‘The People-Centered Approach to Peace Operations: The
New UN Agenda’, International Peacekeeping, Vol.8, No.1, pp.1-99

Du Plessis, Max; Pete Stephen (2004): ‘Who guards the guards? ’, African Security
Review, 13:4, 4-17

Chawla, Shalini (2001): ‘Trends in United Nations peacekeeping’, Strategic Analysis, 
24:10, 1895-1909

Hatto, Roland (2013): ‘From peacekeeping to peacebuilding: the evolution of the role of
the United Nations in peace operations’, International Review of the Red Cross, 95 
(891/892), 495–515

Human Rights Watch (2016): ‘UN: Stop Sexual Abuse by Peacekeepers. New Report
Reveals Lack of Justice, Protection for Victims’ 
https://www.hrw.org/news/2016/03/04/un-stop-sexual-abuse-peacekeepers, last 
retrieved: 02.04.2016 

Jett, Dennis C. (2000): ‘Why Peacekeeping Fails’, London: Macmillan Press Ltd, p.21

Karlsrud, John (2015): ‘The UN at war: examining the consequences of peace-
enforcement mandates for the UN peacekeeping operations in the CAR, the DRC and 
Mali’, Third World Quarterly, Vol. 36, No. 1, 40-45

Mamirov, Aleksandar (2012): ‘Local Impact of ‘UN Accountability’ Under 
International Law: The Rise and Fall of UNMIK's Human Rights Advisory Panel’, 
International Peacekeeping, 19:1, 3-1 

Sloan, James (2014): ‘The Evolution of the Use of Force in UN Peacekeeping’, Journal
of Strategic Studies, 37:5, 674-702

UN Department of Public Information: Yearbook of the United Nations 1992 
http://www.un.org/en/sc/repertoire/89-
92/Chapter%208/GENERAL%20ISSUES/Item%2029_Agenda%20for%20peace_.pdf
last retrieved: 11.04.2016

297



298298

UN New Centre: UN to enforce ‘zero tolerance’ policy on sexual exploitation and 
abuse, senior official tells Member States, 
http://www.un.org/apps/news/story.asp?NewsID=53619#.VxrH6PmLTrc last retrieved:
11.04.2016

UN, ‘The Responsibility to Protect’, 
http://www.un.org/en/preventgenocide/adviser/responsibility.shtml last retrieved:
11.04.2016

UN, ‘We The Peoples. The Role of the United Nations in the 21st Century (Millennium
Report of the Secretary-General)’ 
http://www.un.org/en/events/pastevents/we_the_peoples.shtml last retrieved:
11.04.2016

Visoka, Gezim (2012): ‘The ‘Kafkaesque Accountability’ of International Governance
in Kosovo’, Journal of Intervention and Statebuilding, 6:2, 189-212 

Willmot, Haidi and Sheeran, Scott (2013): ‘The protection of civilians mandate in UN
peacekeeping operations: reconciling protection concepts and practices’, International
Review of the Red Cross, 95 (891/892), 517–538

Daniela Spießberger
Eine kritische Auseinandersetzung mit den Aufgaben des
Europäischen Rates im Zusammenhang mit der aktuellen
Flüchtlingskrise in Europa

Das 20. Jahrhundert wird als das Jahrhundert des Flüchtlings bezeichnet und auch heute
ist dieses Thema medial mehr als präsent. Der Europäische Rat besitzt eine wesentliche
Funktion innerhalb des politischen Systems der Europäischen Union und ist
Wegbereiter für die politischen Zielvorstellungen und Handlungsweisen der 
Mitgliedsstaaten. Seine Rolle in Bezug auf die Flüchtlingskrise in Europa ist mehr als
umstritten und stößt sowohl auf linker als auch auf rechter Seite auf heftige Kritik. 
Fragen rund um Demokratiedefizite und fehlende Transparenz kommen auf einer neuen 
Ebene auf. 

Einleitung

Der 13.09.2015 kann als jener Tag gesehen werden, in dem der ungehinderte freie
Personenverkehr innerhalb des Schengen-Raumes ein vorläufiges Ende gefunden hat. 
Die Schließung der Grenzen ist die Folge der zugespitzten „Flüchtlingskrise“ in der 
Europäischen Union. Es wird schnell von einer europäischen Flüchtlingskrise in den 
Medien gesprochen, die durch eine steigende Anzahl von Flüchtlingen und 
MigrantInnen gekennzeichnet ist, die über das Mittelmeer oder Südosteuropa in die EU
kommen, um hier um Asyl anzusuchen. „Wir schaffen das!“ – mit der unermüdlichen 
Wiederholung dieses Satzes versucht die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel von 
der Krise abzulenken. In den Medien tauchen täglich Bilder von verunglückten Schiffen 
auf und die Anzahl der Toten im Mittelmeer steigt. Seit April 2015 versucht die EU
dieser „Krise“ nun Herr zu werden und stößt dabei vielfach auf Kritik sowohl von linker 
als auch rechter Seite. 

Die vorliegende Arbeit möchte sich mit der aktuellen Situation der Flüchtlinge in der 
Europäischen Union befassen und hierbei einen kritischen Blick auf die Aufgaben und 
Entscheidungen des Europäischen Rates werfen. Zunächst soll kurz auf die Rolle des
Europäischen Rates innerhalb der EU eingegangen werden. Im Weiteren befasst sich 
diese Arbeit mit der völkerrechtlichen Situation von schutzbedürftigen Personen und 
dem Begriff des Flüchtlings. Es wird im nächsten Schritt auf die Zielvorstellungen des
Europäischen Rates eingegangen und dessen Entscheidungen der letzten Monate
kritisch beleuchtet und den Schluss bildet ein kurzes Fazit. 
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Der Europäische Rat: Aufgaben und Zielvorstellungen

Der Europäische Rat wird als das zentrale Lenkungs- und Leitungsorgan der Europäi-
schen Union betrachtet. Er setzt sich aus den Staats- und Regierungschefs der 
Mitgliedsstaaten, dem ständigen Ratspräsidenten, dem Kommissions- und dem
Vizepräsidenten der Kommission zusammen und hat seinen Sitz in Brüssel. Seine
primäre Aufgabe ist es, erforderliche Impulse für die stetige Entwicklung der EU zu 
geben und allgemein politische Zielvorstellungen festzulegen (vgl. Ucakar/Gschiegl
2010: 195f). Mit anderen Worten, er ist das maßgebende Organ, welches die
strategischen Interessen formuliert und außenpolitischer Impulsgeber sowie
Beschlussorgan für die politischen Zielvorstellungen innerhalb der EU. Er ist die
höchste Ebene der politischen Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten. 

Daneben befasst sich der Europäische Rat mit komplexen bzw. sensiblen Themen, die
auf zwischenstaatlicher Ebene nicht ausreichend geklärt werden können. Er legt auch 
die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU fest und verfolgt die
strategischen Interessen der Verteidigungspolitik (vgl. Ucakar/Gschiegl 2010: 200). 

Der Europäische Rat ist nicht ausreichend durch vertraglich festgelegte Beschreibungen 
und Befugnisse bzw. Zuständigkeiten zu erfassen. Es gibt allgemein formulierte Aufga-
benzuweisungen, die in den Vertragstexten formuliert wurden, jedoch gibt es in der 
politischen Praxis eine erhebliche Lücke zu beobachten. Durch das Erkennen dieser 
Lücken lassen sich wesentliche Entwicklungen der EU nachvollziehen, 
beziehungsweise die Arbeitsweise des Europäischen Rates selbst besser erklären (vgl. 
Wessels 2008: 155). Der Europäische Rat trägt zu Vertragsänderungen und 
Erweiterungsrunden bei bzw. legt durch Entscheidungen wesentliche Wegmarken für 
das EU- Systems bei. Neben Beschlüssen zur Systemgestaltung beschäftigt sich der 
Europäische Rat auch regelmäßig mit zentralen Fragen der Politikgestaltung, wie etwa
mit der derzeitigen Situation der Flüchtlinge in Europa, worauf sich diese Arbeit im
Speziellen auseinandersetzen möchte (vgl. Wessels 2008: 155). 

Flüchtlingskrise – eine aktuelle Auseinandersetzung 

“The refugee crisis is one of the defining challenges of the 21st century, but the response of
the international community has been a shameful failure […] We are witnessing the worst 
refugee crisis of our era, with millions of women, men and children struggling to survive a
midst brutal wars, networks of people traffickers and governments who pursue selfish polit-
ical interests instead of showing basic human compassion,” Salil Shetty, Generalsekretär
von Amnesty International (Amnesty International 2015)

301

Die Zahl der Vertriebenen betrug Ende 2014 laut UNHCR weltweit 59,5 Millionen – im 
Vergleich dazu 51,2 Millionen im Jahr 2013. 380.000 Flüchtlinge kamen 2015 über das
Mittelmeer nach Europa – 2.850 gelten als tot oder vermisst (vgl. UNHCR 2015: 4). Es
brechen alte Konflikte wieder auf, neue entstehen und die internationale Gemeinschaft
steht vor neuen Herausforderungen. 

Die Graphik 1 zeigt, aus welchen Ländern die meisten Flüchtlinge derzeit kommen.

Grafik 1:

Quelle: UNHCR Report „World at War - UNHCR Global Trends – Forced Displacement in
2014“.

Wie aus der Graphik hervorgeht, kommen 53% der weltweiten Flüchtlinge aus Syrien, 
Afghanistan und Somalia. Weitere Krisenherde sind der Sudan, der Kongo oder der 
Irak. Diese Menschen verlassen aus den unterschiedlichsten Gründen ihre Heimat, wie
etwa aufgrund von Kriegen, Verfolgungen oder Naturkatastrophen. 

Seit 2011 ist der Krieg in Syrien durch massive Verstöße gegen das Völkerrecht sowie
weitreichende Kriegsverbrechen und schwere Menschenrechtsverstöße, die nicht geahn-
det werden, gekennzeichnet. Teile der Bevölkerung werden von der Regierung Assad 
und ihren Unterstützern in Geiselhaft genommen und systematisch von der Versorgung 
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von Nahrung und Medizin abgeschnitten (Amnesty International Report 2014/15:
448ff). 

Die Rechtsstellung des Einzelnen kommt insbesondere durch das Flüchtlingsrecht zum
Ausdruck. Durch die aktuellen Geschehnisse kommt es immer mehr zu einer Weiterent-
wicklung dessen und somit auch zu einer Stärkung und zunehmenden institutionellen 
Ausgestaltung (vgl. Vitzthum 2010: 26). 

Bedeutende völkerrechtliche Übereinkommen über die Rechtsstellung von Flüchtlingen 
sind etwa die Genfer Flüchtlingskonvention, die Afrikanische Flüchtlingskonvention 
oder die Vereinbarung über Flüchtlingsseeleute. Diese Konventionen enthalten teilweise 
aber sehr unterschiedliche Begriffsdefinitionen und mehr oder minder breite Ausle-
gungsmöglichkeiten. Die Genfer Flüchtlingskonvention versucht einen breiten Definit-
ionsbereich zu formulieren, um möglichst viele Fälle zu erfassen. Der Anwendungs-
bereich soll also umfassend sein, um beinahe alle bekannten Kategorien von Flucht
einzubringen (Vitzthum 2010: 27f). 

Gemäß Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention gilt eine Person als Flüchtling, wenn 
sie sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit sie besitzt oder den 
ständigen Wohnsitz hat, und die wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer politischen 
Überzeugung eine wohlbegründete Furcht vor Verfolgung hat und den Schutz dieses
Landes nicht in Anspruch nehmen kann, oder wegen Verfolgung dorthin nicht mehr 
zurückreisen kann. 

Als Asyl wird eine Form des Schutzes bezeichnet, die ein Staat auf seinem
Hoheitsgebiet einer Person gewährt, die den Voraussetzungen des Artikel 1 entspricht. 
2015 stellten in der EU 672.000 Menschen einen Antrag auf Asyl, im Vergleich 2006 
waren es 200.000 Anträge. Beinahe 20% der Asylanträge kommt von Bewerbern aus
Syrien (vgl. Eurostat 2015). 

Zu den Top-Zielländern innerhalb der EU zählten 2014 Deutschland (171.785), Ungarn 
(66.785), Frankreich (32.155), Italien (30.535), Schweden (28.985) und Österreich 
(28.100) 2015 (vgl. Eurostat 2015). 
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Grafik 2:

Quelle: UNHCR Bericht: Asylum Trends 2014 

Graphik 2 zeigt die Anzahl der Asylanträge von SyrierInnen in Europa seit 2011 bis
2014. Im Schnitt wurde jeder fünfte Antrag, der innerhalb der EU registriert wurde, von 
SyrierInnen gestellt (vgl. Eurostat 2015). Dennoch zeigt sich ein starkes
Ungleichgewicht der Staaten, wo Asylanträge gestellt wurden. 60% aller Anträge wurde
in den Top 5-Staaten beantragt, was Graphik 3 noch näher verdeutlicht.
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Grafik 3:

Quelle: UNHCR Bericht: Asylum Trends 2014.

Kritische Auseinandersetzung mit der Europäischen Union

Die Migrationspolitik der Europäischen Union lässt sich auf zwei Dimensionen untertei-
len – einerseits die Wanderung von StaatsbürgerInnen von EU-Staaten innerhalb der EU
und andererseits die Einwanderung von Drittstaatsangehörigen in die Mitgliedsstaaten. 
Es lassen sich einige wesentliche Fragen aufwerfen, die im Hinblick auf eine kritische
Auseinandersetzung von Bedeutung wären, wie etwa die Auseinandersetzung mit Vo-
raussetzungen für eine gemeinschaftliche europäische Migrationspolitik oder welche
Probleme und Hindernisse aufgrund des stärker werdenden Europäisierungsprozesses
auftreten (vgl. Parusel 2009, 20f). 

In diese Arbeit steht allerdings die entscheidende Rolle des Europäischen Rates im Vor-
dergrund und dessen Interessen und Festlegungen in Bezug auf die Flüchtlingspolitik in 
der EU.
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Wie bereits eingangs erwähnt, ist der Europäische Rat für die politischen Zielvorstellun-
gen der Europäischen Union verantwortlich. Im Juni 2014 hat sich der Europäische Rat
auf fünf Prioritäten geeinigt, wobei sich der vierte Punkt der Agenda mit dem Themen, 
Freiheit, Sicherheit und Recht beschäftigt. Hier geht es vor allem um die Bekämpfung 
von Terrorismus und die Steuerung von Migrationsströmen. In dieser Agenda heißt es
unter anderen:

„bessere Steuerung der Migration in all ihren Aspekten, (...) indem die irreguläre 
Migration entschiedener angegangen wird – nicht zuletzt durch eine bessere
Zusammenarbeit mit Drittstaaten auch auf dem Gebiet der Rückübernahme, indem
schutzbedürftige Personen im Wege einer umsichtigen Asylpolitik geschützt werden und
indem ein besseres, modernes Management der Außengrenzen der Union sichergestellt
wird“ (Europäischer Rat Agenda 2014).

Im März 2016 wurde das Thema Migration erneut auf einem Gipfel besprochen. Als
Reaktion auf die Migrationskrise müssen die Ströme rasch eingedämmt werden, 
Außengrenzen geschützt und die illegale Migration verringert werden, umso die
Integrität des Schengenraums zu wahren. Der Europäische Rat ruft in dieser 
Schlussfolgerung alle Mitgliedstaaten auf, alle Faktoren durch die Migrationsströme
ausgelöst werden können zu überwachen und auch anzugehen. Der Europäische Rat
sieht aber auch die humanitäre Hilfe für syrische Flüchtlinge als eine vordringliche
globale Verantwortung an (vgl. Europäischer Rat 2016: SN 143/16). 

In dieser Schlussfolgerung bekräftigt der Europäische Rat seine umfassende Strategie
zur Bewältigung der Migrationskrise. Wesentlich wird auch in dieser Schlussfolgerung 
festgehalten, dass ein Ziel die weitere Kontrolle der Außengrenzen sein wird. Bezüglich 
des gemeinsamen Aktionsplans EU-Türkei ruft der Europäische Rat dazu auf, mehr 
Arbeiten an den „Hotspots“ zu investieren. Es sollen auch alle Mittel eingesetzt werden, 
um die Kapazitäten Griechenlands für die Rückführung irregulärer Migranten in die
Türkei im Rahmen des griechisch-türkischen Rückübernahmeprotokolls und des
Rückübernahmeabkommens EU-Türkei vom 1. Juni 2016 zu unterstützen (vgl. 
Europäischer Rat 2016: SN 143/16). 

Am 18.03.2016 wurde auf dem Gipfel eine Vereinbarung zwischen den europäischen 
Mitgliedsstaaten und dem türkischen Ministerpräsidenten Ahmet Davutoğlu erzielt. Alle
MigrantInnen, die in Griechenland ankommen, werden in die Türkei zurückgeschickt. 
Im Gegenzug nehmen die EU-Staaten für jeden syrischen Flüchtling, der in die Türkei
zurückgeschickt wird, einen syrischen Flüchtling, der sich schon länger in der Türkei
befindet, auf legale Weise auf. Die Türkei erhält finanzielle Unterstützung durch die EU
(vgl. Europäischer Rat 2016: SN 143/16). 
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Grafik 3:

Quelle: UNHCR Bericht: Asylum Trends 2014.
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Die Vereinbarung enthält folgende wesentliche Eckpunkte: (1) Rückführung von 
Flüchtlingen in die Türkei (2) Bedingungen für die Rückführung, (3) legale Aufnahme
von syrischen Flüchtlingen in die EU und (4) Überprüfung ob dieses Verfahren zur 
Dämmung von irregulärer Migration fruchtet (vgl. Europäischer Rat 2016: SN 143/16). 

Hauptziel des Übereinkommens zwischen der EU und der Türkei ist natürlich das Stop-
pen von Schleppern und die Eindämmung des Stromes von illegalen MigrantInnen in 
die EU. Durch das Abkommen soll es nun auch zu einer fairen Verteilung der 
Flüchtlinge in den einzelnen Mitgliedsstaaten kommen. 

Dennoch lässt das Abkommen einige Fragen offen, da schutzbedürftige Personen gegen 
eine zwangsweise Rückführung in die Türkei beim Europäischen Gerichtshof für Men-
schenrechte in Straßburg Klage erheben können. Zudem sind die bürokratischen Hürden 
sehr hoch und es werden hohe finanzielle Belastungen aufkommen. In den nächsten 
sechs Monaten werden Ausgaben zwischen 280 und 300 Millionen Euro aufgrund 
dieses Abkommens auf die EU zukommen, was natürlich viele kritische Stimmen auf
den Plan rief (vgl. Zukunft Europa 2016). 

Der Europäische Rat hat sich in den letzten Wochen vor allem auf drei zentrale
Dimensionen konzentriert: (1) Umsiedlung/Neuansiedlung von rund 60.000 Menschen, 
(2) Rückkehr bzw. Rückführung/Wiedereingliederung und (3) Zusammenarbeit mit
Herkunfts- und Transitländern. Bezugnehmend auf (1) will der Europäische Rat
veranlassen, dass vor allem schutzbedürftige Personen aus Italien und Griechenland in 
andere Mitgliedsstaaten umgesiedelt werden und Personen ohne Schutzanspruch wieder 
zurückzuführen. 

Kritische Auseinandersetzung mit dem Europäischen Rat 

Ein wesentlicher Kritikpunkt in Bezug auf den Europäischen Rat ist das
Demokratiedefizit. Hierbei handelt es sich um ein oft diskutiertes Problemfeld der 
Europäischen Union. Im Europäischen Rat werden wesentliche Entscheidungen 
getroffen. Die Regierungschefs der einzelnen Mitgliedsstaaten können ohne direkte
Legitimation bzw. ohne parlamentarische Beschlussfassung die politischen Ziele der EU
festlegen, was gerade in Bezug auf die Flüchtlingsthematik von besonderer Bedeutung 
ist. Natürlich muss berücksichtigt werden, dass die jeweiligen Mitglieder des Rates von 
den EU-Bürgern in ihrem Land gewählt wurden. Dennoch besitzt der Europäische Rat
eine weitaus mächtigere Stellung als das Europäische Parlament, was eine weitere
Schwachstelle der Demokratie darstellt. Zu einem Abbau des Defizites könnte die
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stärkere einzelstaatliche Bindung der RegierungsvertreterInnen im Rat an die nationalen 
Parlamente führen. So wären die Ratsmitglieder stärker an die unmittelbar demokratisch 
legitimierten nationalen Abgeordneten rückgekoppelt, was auf der anderen Seite die Ar-
beit im Europäischen Rat wieder erschweren würde. (vgl. Bergmann 2012: ).

Ein weiteres Augenmerk der Kritik liegt natürlich bei der fehlenden Transparenz der 
Arbeits- und Entscheidungsweisen. 

Der Europäische Rat nimmt durch seine Aufgabensetzung eine besondere Rolle im poli-
tischen System der EU ein. Er ist ein übergeordnetes Organ und wirkt bei Kompromiss-
lösungen mit – hier zeigt sich bereits ein wesentliches Spannungsfeld zwischen den 
Interessen der EU als Gemeinschaft und jenen der einzelnen Mitgliedsstaaten. Daher 
wird vielfach kritisiert, dass der EU dieser „Spagat“ zwischen den nationalen und 
gemeinschaftlichen Interessen hinsichtlich vieler Themenbereichen nicht bzw. nur 
unzureichend gelingt. 

Conclusio und Ausblick

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Europäische Union und insbesondere
der Europäische Rat schon einige Maßnahmen gesetzt hat, um die aktuelle
Flüchtlingssituation zu verbessern. Dennoch wird es noch ein langer und vor allem auch 
sehr steiniger Weg sein um eine Lösung im Sinne des Völkerrechts zu finden. 
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Ines Wornig
Was ist unser Essen wert?
Herausforderungen und Chancen eines neuen Europäischen
Lebensmittelmodells

„Es ist höchste Zeit für uns, Lebensmittel wieder als Wert schätzen zu lernen und mit allem,
was unser Essen betrifft, bewusster umzugehen.“ (Wolfgang Jamann in
Kreutzberger/Thurn, 2011, 162)

Einleitung

Jährlich landen österreichweit rund 157.000 Tonnen Lebensmittel (verpackt und unver-
packt) sowie Speisereste im Restmüll. 157.000 Tonnen entsprechen einer Menge an 
Lebensmitteln (ohne Getränke und Milch), die etwa eine halbe Million Menschen in 
einem Jahr zu Hause konsumieren. Jede ÖsterreicherIn wirft jährlich 19 kg 
Lebensmittel weg. Pro Haushalt und Jahr werden Lebensmittel im Wert von 
durchschnittlich rund 300 Euro weggeworfen. Am häufigsten entsorgt werden Brot, 
Süß- und Backwaren (28 Prozent), gefolgt von Obst und Gemüse (27 Prozent). 
Milchprodukte und Eier rangieren auf Platz drei (12 Prozent). Fleisch, Wurstwaren und 
Fisch folgen auf Platz vier (11 Prozent) (vgl. https://www.bmlfuw.gv.at/ 2014).

Ende der 1990er Jahre waren Lebensmittelabfälle in Österreich ebenso wie anderswo 
kein Thema, über welches öffentlich diskutiert wurde. Erst zu Beginn des neuen 
Jahrtausends konnten intensive Forschungsarbeiten in diesem Bereich durchgeführt
werden, in Österreich v. a. von der Müllforscherin Felicitas Schneider vom Institut für 
Abfallwirtschaft Wien.

Viele verschiedene Studien haben gezeigt, dass Lebensmittel entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette weggeworfen werden (vgl. Schneider/Lebersorger 2010, 1,3). Die
Problematik ist auch ein Generationenthema. Menschen, die Nahrungsmittelknappheit
miterlebten, haben einen anderen, sorgsameren Umgang mit Lebensmitteln als
Menschen, die immer aus vollen Regalen auswählen können. Gleichzeitig nimmt die
Zahl der in der Landwirtschaft tätigen Menschen ständig ab. Das Wissen rund um
Lebensmittelherstellung, richtige Lagerung, Zubereitungsmöglichkeiten und Haltbar-
machung geht allmählich verloren (vgl. Ertl 2013, 31f.).

Im Bereich der Privathaushalte werden vermehrt genießbare Lebensmittel
weggeworfen. In mehreren Untersuchungen wurde am Institut für Abfallwirtschaft der 
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Universität für Bodenkultur Wien mit Hilfe der Methode der Restmüllsortieranalysen 
versucht, den Anteil weggeworfenen Lebensmitteln am Restmüll von Haushalten zu 
erheben. Für Österreich haben diese Restmüllsortierungen einen Masseanteil zwischen 6 
und 12 % an original verpackten bzw. nur teilweise verbrauchten Lebensmitteln im
Restmüll von Haushalten ergeben. Hinzu kommen noch bis zu 6% an Speiseresten, die
im Restmüll zu finden sind. Manche der Produkte hatten außerdem zum Zeitpunkt der 
Sortieranalyse das Mindesthaltbarkeitsdatum noch nicht erreicht (vgl. Schneider 2008, 
8ff.).

Die Vermeidung von genießbaren Lebensmittelabfällen ist eine Problematik deren Lö-
sung nur in einer gesamtgesellschaftlichen Veränderung erfolgen kann, denn es ist
weder ethisch, moralisch noch sozial vertretbar, Lebensmittel wegzuwerfen.

Lebensmittelabfälle entlang der Wertschöpfungskette

Landwirtschaft

Die Landwirtschaft hat sich in den letzten Jahren stark verändert. Früher wurden die
kleinstrukturierten Landwirtschaften von Großfamilien betrieben und es gab eine große
Biodiversität. Die Produkte wurden auf den umliegenden Märkten verkauft und die
Wertschätzung war entsprechend größer als heute. Dieses System hat sich in den letzten 
Jahren weiterentwickelt und stark verändert.

Bauern mussten sich auf wenige Produkte spezialisieren. Großbetriebe und Monokultu-
ren entstanden, denn so konnten größere Mengen zu einem günstigeren Preis angeboten 
werden. Durch die Spezialisierung auf wenige Produktgruppen, konnten Landwirte Ver-
träge mit Abnehmern schließen und dadurch eine sichere Einnahmequelle generieren. 
Dieser sogenannte Vertragsanbau führte unter anderem dazu, dass Landwirte mehr an-
bauten, um die vertraglich festgelegten Mengen und Qualitäten auch sicher liefern zu 
können (vgl. Ertl 2013, 32f.).

Nicht nur durch die vertraglichen Abmachungen zwischen Produzenten und Großabneh-
mern kommt es zu Lebensmittelüberschüssen und -verlusten, sondern auch der Handel
hat mittlerweile großen Einfluss auf die landwirtschaftliche Produktion. In den 
Industrieländern bestimmt der Lebensmitteleinzelhandel über Größe, Form und Farbe
der Nahrungsmittel. Produzenten werden dazu angehalten, nur perfekte Ware zu liefern.

Trotz der Abschaffung einiger EU-Handelsnormen im Jahr 2009 wird weiterhin 
normgerechte Ware verlangt. Ursprünglich waren diese Normen für die einfachere
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Handhabbarkeit bei Transport und Verpackung gedacht. Doch mit der Zeit wurden die
Toleranzen immer weniger und die Abnehmer immer kritischer.

Wie beim Vertragsanbau führen auch die Handelsnormen teilweise zur Überproduktion, 
da in der landwirtschaftlichen Produktion viele Risiken bestehen, die den Ernteanteil der 
normgerechten Produkte verringern können. Das kann dazu führen, dass nicht normge-
rechte Lebensmittel einfach nicht geerntet und am Feld belassen werden (vgl. Ertl 2013, 
39f.).

Handel

Über die anfallenden Mengen an Lebensmittelabfällen aus dem Handel, die täglich im
Müll landen, wird wenig diskutiert. Denn wie viel täglich in einem Supermarkt aussor-
tiert, weggeworfen oder weitergegeben wird ist ein gut gehütetes Geheimnis.

„Ein guter Supermarkt ist eine saubere, saftig pralle und frische Welt voller Angebote. Hier
ist kein Platz für Welkes, Vergammeltes und Schimmliges. Und so soll es auch bleiben…“
(Kreutzberger/Thurn 2011, 61)

Vom Handel wird behauptet, dass sich der Konsument erwartet, rund um die Uhr das
ganze Warensortiment zur Verfügung zu haben. So müssen beispielsweise die Super-
marktregale kurz vor Geschäftsschluss noch vollgeräumt sein. Doch nur wenige
Minuten nach Ladenschluss landen viele dieser Produkte im Abfall, denn am nächsten 
Tag können sie aus ästhetischen Gründen nicht mehr verkauft werden (vgl. Ertl 2013, 
40). Man nimmt das Risiko in Kauf, mehr Waren als benötigt im Geschäft zu haben, 
denn schlimmer als wegwerfen wäre es, Kunden an die Konkurrenz zu verlieren. Die
Entsorgung der Lebensmittel und der Ausschuss der Ware ist nämlich von Anfang an 
im Preis mit eingeplant und wird auf alle Waren umgelegt, der Verlust von Kunden 
jedoch nicht (vgl. Kreutzberger/Thurn 2011, 63f.). So gibt es eine Überproduktion an 
Lebensmitteln, wovon ein Teil wieder im Müll landet.

Neben Überproduktion und Überfluss spielen Transportbeschädigung, Fehletikettierung, 
Sortimentswechsel eine Rolle für die Entstehung von Abfällen.

Den MitarbeiterInnen ist es untersagt, aussortierte Ware mitzunehmen oder einfach zu 
verschenken, denn alle Lebensmittel sind nach dem Recht noch Eigentum des
Supermarktes, wenn sie bereits in der Mülltonne liegen (vgl. Benedikt 2014, 12f.).

Großen Aufklärungsbedarf gibt es auch immer bei der Angabe des Mindesthaltbarkeits-
datums (MHD). Den KonsumentInnen muss deutlich gemacht werden, dass es sich hier-
bei nicht sofort um einen Hinweis zum Wegwerfen der Lebensmittel handelt. Das MHD
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ist die empfohlene Aufbrauchfrist für Nahrungsmittel. Da es sich um ein 
Mindesthaltbarkeitsdatum und nicht um ein Verfallsdatum handelt, ist ein Lebensmittel
in der Regel auch nach dem angegebenen Datum noch verzehrfähig (vgl. Kunz et al. 
2013, 100).

Lebensmittelabfälle im Handel und deren Verringerung stellt eine große Aufgabe dar. 
Trotz zahlreicher Handlungen der Konzerne zur Verringerung von genießbaren Lebens-
mitteln im Müll wird man sich weiterhin täglich mit diesem Problem auseinandersetzen 
müssen.

Die Verbilligung von einwandfreien Lebensmitteln, die ein knappes MHD aufweisen, 
ist nur eine Möglichkeit, Lebensmittelabfall zu verringern. Die genaue
computergesteuerte Bestellung garantiert auch geringere Abfallmengen. Eine andere
Möglichkeit ist die Weitergabe an soziale Einrichtungen. Die Zahl der Sozialmärkte in 
Österreich und die Bereitschaft von Supermärkten Ware weiterzugeben steigt immer 
mehr (vgl. Benedikt 2014, 70).

Weitergabe von Lebensmitteln an soziale Einrichtungen

Eine entscheidende Wende im Umgang mit Lebensmittelabfällen brachte die
Welternährungskrise 2008. Seit 2008 steigen die Lebensmittelpreise periodisch an, was
dazu führte, dass die Kosten der Lebensmittelerzeugung und -verwertung, aber auch 
Fragen der Abfallentsorgung ein Diskussionsthema für KonsumentInnen geworden sind 
(vgl. Benedikt 2014, 18).

Auch in Österreich müssen viele Menschen bei den grundlegendsten Dingen wie Essen, 
Heizen oder Wohnen sparen. Wenn das Geld knapp wird, sparen die meisten bei der 
täglichen Ernährung – zu Lasten ihrer Gesundheit. Gleichzeitig fallen noch genießbare
Lebensmittel und andere Produkte von Industrie, Handel und Gewerbe an, die im Wirt-
schaftskreislauf nicht mehr verkauft werden können.

Überschüssige Lebensmittel werden zum Teil sozialen Einrichtungen zur Verfügung ge-
stellt und von diesen an Bedürftige abgegeben bzw. zu günstigen Preisen verkauft. 
Davon profitieren alle Beteiligten. Händler und Hersteller übernehmen soziale
Verantwortung und sparen zusätzlich Entsorgungskosten. Armutsgefährdete erhalten für 
wenig Geld oder kostenlos qualitativ hochwertige Nahrungsmittel. Weiters reduzieren 
sich die Lebensmittelabfälle zugunsten der Umwelt und wertvolle Ressourcen werden 
geschont.
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Derzeit sind in Österreich 102 Einrichtungen zur Lebensmittelweitergabe tätig. Dabei
handelt es sich neben privaten, sozialen und karitativen Einrichtungen v. a. um den 
Dachverband SOMA Österreich und Partner und den Verband der österreichischen 
Tafeln (vgl. Pladerer et al. 2015, 6ff.).

Dachverband SOMA und Partner

Die Idee der SOMA Sozialmärkte ist bestechend einfach: Handel und Industrie stellen  
ihre Produkte, die noch zum Konsum geeignet sind, aber nicht mehr in den Verkauf von 
Supermärkten gelangen, zur Verfügung. Diese Unternehmen ersparen sich Lager- sowie
hohe Entsorgungskosten und unterstützen gleichzeitig sozial bedürftige Menschen.

Die Waren werden Menschen, die an der Armutsgrenze oder darunter leben, in den 
SOMA Märkten zu symbolischen Preisen angeboten. Es werden ausschließlich 
kostenlos zur Verfügung gestellte Waren angeboten und keine Produkte zugekauft – um
nicht mit Handel und Industrie in Konkurrenz zu treten.

Im Zuge einer Sozialberatung wird anhand des Einkommens die Bedürftigkeit der Kun-
den festgestellt und der SOMA-Einkaufspass ausgestellt. Menschen mit geringem Ein-
kommen haben die Chance, sich finanzielle Handlungsspielräume zu schaffen, die die
Lebensqualität nachhaltig verbessern (vgl. http://www.sozialmarkt.com/ 2016;
http://www.somaundpartner.at/ 2016; http://www.sozialmarkt.at/ 2016). 

Verband österreichischer Tafeln

Primäres Ziel der Mitgliedsorganisationen ist es, qualitativ einwandfreie Nahrungsmittel
und sonstige Güter des täglichen Bedarfs, die im Wirtschaftsprozess nicht mehr für den 
Verkauf bestimmt sind, Menschen in Not kostenlos zukommen zu lassen.

Die bestehenden Tafeln haben lokal gut funktionierende Strukturen aufgebaut. Sie
verfügen über Netzwerke von Unternehmen, die Warenspenden bereitstellen oder als
Sponsoren Beiträge leisten, um die Logistik zu finanzieren. Die Auslieferung der 
Lebensmittel an Sozialeinrichtungen bzw. die Abgabe an Armutsbetroffene wird von 
ehrenamtlichen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen durchgeführt, ebenso die Betreuung 
von Infoständen und die Durchführung von Events, deren Erträge die Tafelarbeit
möglich macht (vgl. http://dietafeln.at/ 2016).

Die Wiener Tafel rettet bis zu drei Tonnen Lebensmittel pro Tag vor dem Müll und ver-
sorgt mit den wertvollen Warenspenden von Handel, Industrie und Landwirtschaft
18.000 Armutsbetroffene in 105 Sozialeinrichtungen im Großraum Wien. Die
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Hilfslieferungen werden zu den Armutsbetroffenen in Frauenhäusern, Mutter-Kind-
Wohnheimen, Obdachlosenbetreuungseinrichtungen und Flüchtlingsherbergen. 
Gebracht (vgl. http://www.wienertafel.at 2016).

Team Österreich Tafel

Die Team Österreich Tafel (TÖT) besteht seit 2010 und ist ein Projekt von Hitradio Ö3 
und dem Roten Kreuz Österreich. Jeden Samstag werden von freiwilligen Mitarbeitern 
Lebensmittel gesammelt und zu den Ausgabestellen gebracht. In Österreich gib es
insgesamt 139 Ausgabestellen, wovon 79 TÖT auf Ausgabestellen der Rot-Kreuz-
Stationen gibt und rund 60 Ausgabestellen in Kooperation mit verschiedenen Partnern 
(vgl. http://oe3.orf.at/teamoesterreich 2016).

Die Kunden, die Lebensmittelspenden von den Team Österreich Tafeln beziehen, 
müssen eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnen, dass das monatlich zur Verfügung 
stehende Einkommen aller im Haushalt lebenden Personen nicht höher ist als 1.090 €
(für Einpersonenhaushalte) bzw. 2.289 € (für Familien mit zwei Kindern).

In Summe werden in Österreich von den Sozialmärkten, anderen sozialen, gemeinnützi-
gen Einrichtungen und dem Team Österreich Tafel rd. 11.123 Tonnen Lebensmittel
übernommen, verteilt und/oder verkauft. Davon werden rd. 10.482 Tonnen (94,2%) als
Lebensmittel verwendet. Die Angaben der sozialen Einrichtungen zeigen, dass mehr als
die Hälfte der Warenspenden vom Lebensmittelhandel kommt. Den Rest der Spenden 
beziehen die Einrichtungen von Bäckereien, Großhandel, Lebensmittelproduzenten, 
landwirtschaftlichen Betrieben, Märkte und auch fallweise von Privathaushalten. (vgl. 
Pladerer et al. 2015, 14)

Lebensmittel teilen und tauschen statt entsorgen

Foodsharing

Lebensmittel zu teilen statt weg zu werfen ist die Grundidee des Projektes
„Foodsharing“, das sich über eine entsprechend gestaltete Internet-Plattform organisiert. 
Mitbegründer sind unter anderem der Filmemacher Valentin Thurn und der Autor 
Stefan Kreutzberger. Begonnen hat das Projekt 2011 in Deutschland. 2013 wurde auch 
in Österreich der Startschuss für einen neuen, nachhaltigen und intelligenten Umgang 
mit Lebensmitteln in Privathaushalten gegeben.

Durch die Online-Plattform werden Food Sharer, also jene Menschen vernetzt, die
durch Teilen und Tauschen verhindern möchten, dass gute, genusstaugliche
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Lebensmittel vernichtet werden. Wer Lebensmittel kostenlos abgeben möchte, stellt
einen „elektronischen Warenkorb“ ins Netz. Potenzielle ÜbernehmerInnen wählen 
einen Lebensmittelkorb in ihrer Nähe und holen die Nahrungsmittel kostenlos ab.

FairTeiler – organisierte Tauschplätze – dienen ebenfalls dem gezielten Tausch von Le-
bensmitteln (vgl. https://www.bmlfuw.gv.at/ 2014a; https://foodsharing.at 2016). 400 
Food Saver also „Essensretter“, holen in Wien Lebensmittel von Händlern ab und 
bringen sie zu FairTeilern. Das sind organisierte Tauschplätze mit Kühlschränken, an 
denen sich jeder bedienen kann, auch Nicht-Mitglieder. In Wien gibt es 10 FairTeiler, 
die in Geschäften, Kaffees oder Privatwohnungen stehen. Beim Foodsharing machen 
die unterschiedlichsten Menschen mit. Meist handelt es sich dabei um Menschen, die
wenig Geld zur Verfügung haben.

Schatztaucher in der Mülltonne

„Waste Diving“, auch „Containern“ oder „Dumpstern“ genannt, ist eine Form der poli-
tisch motivierten Konsum-Verweigerung.

In Europa verstehen sich „Waste Diver“ in erster Linie als Aktivisten, die gegen 
Lebensmittelverschwendung protestieren. Dass man sich dabei auch Geld spart, ist ein 
Nebeneffekt, nicht das eigentliche Ziel. In vielen Ländern, auch in Deutschland, ist
Mülltauchen illegal. Das Einsammeln von Abfall aus Supermarkt-Tonnen wird als
Diebstahl geahndet. In Österreich gilt Müll zwar als „herrenloses Gut“, jedes Betreten 
des Supermarktgeländes, nach Ladenschluss, ist aber streng genommen Besitzstörung. 
„Waste Diver“ bewegen sich immer in einer rechtlichen Grauzone (vgl. 
http://www.dumpstern.de/ 2016a).

Im Internet tauscht die Szene Tricks, Tipps, Risiken, Gefahren und Erfolgsgeschichten 
aus und längst hat sie bei Facebook eine eigene Seite eingerichtet (vgl. 
www.facebook.com/containern). Anfänger können sich in entsprechenden Foren Tipps
holen, bzw. Kontakt zu anderen Dumpster Divern knüpfen. Wichtig sind Informationen 
über Bekleidung, Objekte zum Dumpstern und allgemeine Verhaltensregeln sowie
Informationen über Haltbarkeit der Lebensmittel (vgl. http://www.dumpstern.de/ 2016;
Kunz et al. 2013, 47ff.).

Nach Müll getaucht wird mittlerweile in vielen Städten weltweit. Auch in Wien und 
Linz gibt es eine Dumpster-Szene. In Salzburg haben sich die dortigen Mülltaucher 
sogar soweit etabliert, dass sie in einem Kulturprojekt das Mülltauchen im Format einer 
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Wohnheimen, Obdachlosenbetreuungseinrichtungen und Flüchtlingsherbergen. 
Gebracht (vgl. http://www.wienertafel.at 2016).

Team Österreich Tafel

Die Team Österreich Tafel (TÖT) besteht seit 2010 und ist ein Projekt von Hitradio Ö3 
und dem Roten Kreuz Österreich. Jeden Samstag werden von freiwilligen Mitarbeitern 
Lebensmittel gesammelt und zu den Ausgabestellen gebracht. In Österreich gib es
insgesamt 139 Ausgabestellen, wovon 79 TÖT auf Ausgabestellen der Rot-Kreuz-
Stationen gibt und rund 60 Ausgabestellen in Kooperation mit verschiedenen Partnern 
(vgl. http://oe3.orf.at/teamoesterreich 2016).

Die Kunden, die Lebensmittelspenden von den Team Österreich Tafeln beziehen, 
müssen eine eidesstattliche Erklärung unterzeichnen, dass das monatlich zur Verfügung 
stehende Einkommen aller im Haushalt lebenden Personen nicht höher ist als 1.090 €
(für Einpersonenhaushalte) bzw. 2.289 € (für Familien mit zwei Kindern).

In Summe werden in Österreich von den Sozialmärkten, anderen sozialen, gemeinnützi-
gen Einrichtungen und dem Team Österreich Tafel rd. 11.123 Tonnen Lebensmittel
übernommen, verteilt und/oder verkauft. Davon werden rd. 10.482 Tonnen (94,2%) als
Lebensmittel verwendet. Die Angaben der sozialen Einrichtungen zeigen, dass mehr als
die Hälfte der Warenspenden vom Lebensmittelhandel kommt. Den Rest der Spenden 
beziehen die Einrichtungen von Bäckereien, Großhandel, Lebensmittelproduzenten, 
landwirtschaftlichen Betrieben, Märkte und auch fallweise von Privathaushalten. (vgl. 
Pladerer et al. 2015, 14)
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Lebensmittel vernichtet werden. Wer Lebensmittel kostenlos abgeben möchte, stellt
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Kochsendung salonfähig machen (vgl. http://www.wastecooking.com/2016; Schnei-
der/Huber 2014, 48ff.; Hofstädter 2011, 68ff.)

Das EU Lebensmittelmodell soll Wertschätzung für Lebensmittel steigern

Im Rat Landwirtschaft wurden am 27. November 2012 in Brüssel Ideen für ein neues
Europäisches Lebensmittelmodell vorgestellt. Dabei diente das neue erweiterte österrei-
chische Lebensmittelmodell als Vorbild für ein neues Europäisches
Lebensmittelmodell.

Grafik 1:

Das österreichische Lebensmittelmodell

Quelle: https://www.bmlfuw.gv.at/2014b
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Neue Herausforderungen wie Klimawandel, globale Ernährungssicherung, Ausbeutung 
von Ressourcen, Lebensmittel als Abfall und Preisschwankungen machten es
notwendig, die umfassende Gültigkeit des alten Österreichischen Modells in Frage zu 
stellen. Das österreichische Lebensmittelmodell basiert auf dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit. Die ursprünglich darauf aufbauenden Bausteine sind 
Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelqualität, die Vielfalt von Lebensmitteln und die
Regionalität. Erweitert wurde das Modell mit den Bausteinen Ernährungssicherung und 
der Wertschätzung von Lebensmitteln (vgl. Grafik 1). Es hat sich herauskristallisiert, 
dass vor dem Hintergrund der zukünftigen Herausforderungen ein neues Bewusstsein, 
eine neue Wertehaltung gegenüber Lebensmittel notwendig ist. 

Ernährungssicherung kann als zentrale Herausforderung in diesem Jahrhundert gesehen 
werden. Durch dieses Modell soll aber auch auf den Wert und eine gesteigerte
Wertschätzung von Lebensmitteln hingewiesen und dem achtlosen Wegwerfen von 
Lebensmitteln entgegengesteuert werden. Misst man einem Produkt einen Wert zu, 
dann geht man damit auch sorgsam um – eine Voraussetzung im Kampf gegen 
Lebensmittelverschwendung. (vgl. https://www.bmlfuw.gv.at/ 2014b)

Die Initiative „Lebensmittel sind kostbar“ des BMLFUW

Österreichische Lebensmittel verfügen im internationalen Vergleich über eine hohe
Qualität und weisen einen großen Anteil an frischen Produkten auf. Sie sind es wert, 
dass achtsam mit ihnen umgegangen wird. Dennoch werden in Österreich tagtäglich 
erhebliche Mengen verschwendet bzw. weggeworfen. Die wenigsten Lebensmittel, die
im Müll landen, gehören jedoch dorthin. Der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln ist
nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus ethischen und gesellschaftlichen 
Überlegungen heraus dringend notwendig. 

Aus diesem Grund wurde die Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ des BMLFUW in 
Kooperation mit den österreichischen Sozialpartnern gegründet. Ziel der Initiative ist es, 
ein neues Bewusstsein für den Umgang mit Lebensmitteln zu schaffen. Es soll eine Re-
duktion der Lebensmittelabfälle bzw. -verluste über die gesamte Wertschöpfungskette
erreicht werden. Weiters sollen durch gezielte Information und Bewusstseinsbildung bis
Ende 2016 die Lebensmittelabfälle im Restmüll (der aus privaten Haushalten und aus
diversen Gewerbebetrieben stammt) um 20 % verringert werden (vgl. 
https://www.bmlfuw.gv.at/ 2014c).

316



317316

Kochsendung salonfähig machen (vgl. http://www.wastecooking.com/2016; Schnei-
der/Huber 2014, 48ff.; Hofstädter 2011, 68ff.)

Das EU Lebensmittelmodell soll Wertschätzung für Lebensmittel steigern

Im Rat Landwirtschaft wurden am 27. November 2012 in Brüssel Ideen für ein neues
Europäisches Lebensmittelmodell vorgestellt. Dabei diente das neue erweiterte österrei-
chische Lebensmittelmodell als Vorbild für ein neues Europäisches
Lebensmittelmodell.

Grafik 1:

Das österreichische Lebensmittelmodell

Quelle: https://www.bmlfuw.gv.at/2014b

317

Neue Herausforderungen wie Klimawandel, globale Ernährungssicherung, Ausbeutung 
von Ressourcen, Lebensmittel als Abfall und Preisschwankungen machten es
notwendig, die umfassende Gültigkeit des alten Österreichischen Modells in Frage zu 
stellen. Das österreichische Lebensmittelmodell basiert auf dem Gedanken der 
Nachhaltigkeit. Die ursprünglich darauf aufbauenden Bausteine sind 
Lebensmittelsicherheit, Lebensmittelqualität, die Vielfalt von Lebensmitteln und die
Regionalität. Erweitert wurde das Modell mit den Bausteinen Ernährungssicherung und 
der Wertschätzung von Lebensmitteln (vgl. Grafik 1). Es hat sich herauskristallisiert, 
dass vor dem Hintergrund der zukünftigen Herausforderungen ein neues Bewusstsein, 
eine neue Wertehaltung gegenüber Lebensmittel notwendig ist. 

Ernährungssicherung kann als zentrale Herausforderung in diesem Jahrhundert gesehen 
werden. Durch dieses Modell soll aber auch auf den Wert und eine gesteigerte
Wertschätzung von Lebensmitteln hingewiesen und dem achtlosen Wegwerfen von 
Lebensmitteln entgegengesteuert werden. Misst man einem Produkt einen Wert zu, 
dann geht man damit auch sorgsam um – eine Voraussetzung im Kampf gegen 
Lebensmittelverschwendung. (vgl. https://www.bmlfuw.gv.at/ 2014b)

Die Initiative „Lebensmittel sind kostbar“ des BMLFUW

Österreichische Lebensmittel verfügen im internationalen Vergleich über eine hohe
Qualität und weisen einen großen Anteil an frischen Produkten auf. Sie sind es wert, 
dass achtsam mit ihnen umgegangen wird. Dennoch werden in Österreich tagtäglich 
erhebliche Mengen verschwendet bzw. weggeworfen. Die wenigsten Lebensmittel, die
im Müll landen, gehören jedoch dorthin. Der sorgsame Umgang mit Lebensmitteln ist
nicht nur aus finanziellen Gründen, sondern auch aus ethischen und gesellschaftlichen 
Überlegungen heraus dringend notwendig. 

Aus diesem Grund wurde die Initiative „Lebensmittel sind kostbar!“ des BMLFUW in 
Kooperation mit den österreichischen Sozialpartnern gegründet. Ziel der Initiative ist es, 
ein neues Bewusstsein für den Umgang mit Lebensmitteln zu schaffen. Es soll eine Re-
duktion der Lebensmittelabfälle bzw. -verluste über die gesamte Wertschöpfungskette
erreicht werden. Weiters sollen durch gezielte Information und Bewusstseinsbildung bis
Ende 2016 die Lebensmittelabfälle im Restmüll (der aus privaten Haushalten und aus
diversen Gewerbebetrieben stammt) um 20 % verringert werden (vgl. 
https://www.bmlfuw.gv.at/ 2014c).

317



318318

Schlussbetrachtung

In Europa gibt es eine steigende Zahl von Initiativen zur Reduzierung von Lebensmittel-
abfällen.

Die Europäische Kommission verabschiedete am 2.12.2015 ein neues Maßnahmenpaket
zur Kreislaufwirtschaft, um die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern, Arbeitsplätze zu 
schaffen und ein nachhaltiges Wachstum zu erreichen. Im Rahmen dieses Paketes soll
auch das von den Vereinten Nationen proklamierte globale Nachhaltigkeitsziel der 
Halbierung der Lebensmittelabfälle bis 2030 erreicht werden (vgl. http://europa.eu
2015).

Ebenso stellt die Abfallrahmen-Richtlinie der EU 2008/98/EG eine Hierarchie zum Um-
gang mit Abfällen auf. Oberste Priorität hat dabei die Vermeidung von Abfällen an der 
Quelle, gefolgt von Wiederverwendungs-, Recycling- und 
Rückgewinnungsmaßnahmen. Letzte Option ist schließlich die Entsorgung.

Nach Schätzungen der Europäischen Kommission werden in der EU jährlich 90 Millio-
nen Tonnen Lebensmittelabfälle produziert. Dabei sollen mehr als 70 Millionen Men-
schen in der EU unter der Armutsgrenze leben und 16 Millionen auf
Nahrungsmittelhilfe angewiesen sein, damit sie keiner Unterernährung ausgesetzt sind. 
Hier zeigt sich der Zusammenhang zwischen Lebensmittelabfall und Bedürftigkeit.

Das Thema Lebensmittelabfall gewann auch weltweit an Interesse und wurde immer 
mehr zu einem Forschungsgegenstand. Beispielsweise veröffentlichte die Organisation 
für Ernährung und Landwirtschaft (FAO) der Vereinten Nationen Ergebnisse einer 
ersten Studie, in der das Ausmaß und die Folgen von weltweitem Lebensmittelabfall
diskutiert wurde: Schätzungen zufolge sind ein Drittel der produzierten Nahrungsmittel
nicht für den Verzehr für Menschen bestimmt oder werden weltweit verschwendet, das
entspricht rund 1,3 Milliarden Tonnen jährlich. 

In Österreich hat die Bundesregierung im Arbeitsprogramm 2013-2018 das Ziel einer 
Reduktion der Lebensmittel im Abfall um mindestens 20 Prozent bis 2018 gesetzt. Die
bisherigen Aktivitäten in Österreich gegen die Lebensmittelverschwendung wie z. B. 
die Initiative „Lebensmittel sind kostbar“ haben in den vergangenen Jahren einen 
Beitrag zur Stärkung des Problembewusstseins geleistet. Jedoch ist es bisher nicht
gelungen Lebensmittelverschwendung und -verluste insgesamt zu reduzieren (vgl. 
Pladerer 2016, 32).
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Benedikt Zanzinger
Populistische Parteien in Europa im Kontext der Krise 2008/2009

Einleitung 

Rechtspopulistische und rechtsextreme Parteien haben bei der Wahl zum Europäischen 
Parlament 2014 zum Teil Rekordergebnisse erzielt. Von Frankreich und Großbritannien 
über Dänemark, Griechenland bis nach Ungarn haben Parteien, die der EU skeptisch bis
feindlich gegenüber stehen, Zuwächse erzielt. Nach den Wahlen hatten viele große Me-
dien in Europa von einem „Erdbeben des Populismus im Europäischen Parlament“ ge-
sprochen. Mit 156 Sitzen haben euroskeptische populistische Parteien 63 Sitze mehr als
bei der vergangenen Wahl 2009 gewonnen. Populistische Parteien sind in Europa aller-
dings keine Neuheit. Im nationalen Parteispektrum lassen sich große Gefälle
hinsichtlich Wähleranteil und Einfluss verorten, in einigen Staaten spielen sie aber eine
große Rolle und machen ihren Einfluss auch zunehmend auf europäischer Ebene
geltend. Von aktiver Regierungsbeteiligung bis zu radikaler Splitterpartei ist in Europa
alles vertreten. Seit der Wirtschafts- und Finanzkrise 2008 verorten ExperteInnen einen 
zunehmenden Rechtsruck nationaler Politik. Ausgehend von einer vergleichenden 
Länderanalyse wird in diesem Beitrag der Frage nachgegangen, inwiefern sich Erfolg 
bei Wahlen, Auftreten und Rhetorik von rechten und linken populistischen Parteien seit
dem Ausbruch der Krise verändert haben. Es ist hierbei notwendig, den Begriff
„Populismus“ im Gegensatz zu rechter oder rechtsradikaler Politik zu erörtern. 
Schließlich wird in einem Exkurs auf die neugebildete rechte Fraktion im
Europaparlament eingegangen, welcher Mitglieder der FPÖ angehören. 

Populismus VS rechte/rechtsradikale Politik

Bemerkenswert ist die Diversifikation und Heterogenität, die nun unter den euroskepti-
schen Parteien im Parlament herrscht. Mittlerweile gibt es im ganzen Parteispektrum
von links bis rechts eurokritische populistische Parteien. Auf der rechten Seite des
Parteienspektrums gibt es erstmals sowohl antidemokratische, neonazistische Radikale
wie die griechische Goldene Morgenröte, als auch Nationalisten wie den Front National
und Neoliberale wie UKIP. In den Einstellungen der rechten Euroskeptiker gibt es
allerdings verschiedene Nuancen. Die Euroskeptiker und Antieuropäer sind nicht per se
gegen Einwanderung und nicht unbedingt radikal – sie sind vor allem gegen die
europäische Integration. Auch in anderen Ländern haben EU-Kritiker Zulauf, so zum
Beispiel in Dänemark, Schweden, Polen, der Slowakei, Italien oder Norwegen. Nicht
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ausschließlich, aber auffallend häufig, sind dies Parteien, die ursprünglich als einwande-
rungs-, fremden- und islamfeindlich oder kurz als rechtspopulistisch galten. Erfolgreich 
haben Sie zu diesem festen Bestandteil ihrer Politik europa- und EU-skeptische Positio-
nen hinzugezogen.1

Mit Populismus wird im Allgemeinen eine bestimmte Technik oder ein bestimmter Stil
politischer Mobilisierung bezeichnet. Charakteristisch ist dabei die Unterscheidung zwi-
schen einer charismatischen Führungspersönlichkeit, welche die Probleme der 
einfachen Leute kennt und versteht einerseits und andererseits zwischen dem fernen 
politischen Establishment. Populisten werfen diesen Eliten vor, die Alltagsprobleme der 
Bevölkerung zu ignorieren, darüber hinaus verstehen sie sich als Ausdruck des Protests
gegen Missstände. Zu unterscheiden ist hierbei zwischen links- und rechtsgerichtetem
Populismus.2 Linker Populismus versteht sich als inklusive Form von Politik. Dieser 
„Populismus von bzw. für unten“ manifestiert sich in Kapitalismus- oder 
Neoliberalismuskritik und anarchistischen Forderungen wie z.B. ein bedingungsloses
Grundeinkommen, Steueranhebungen für Wohlhabenden und Verstaatlichung von 
Banken. Rechter Populismus hingegen ist exklusiv. Er trennt strikt zwischen der 
eigenen Bevölkerung und „den anderen“. Das Fremde kann sowohl das politische
Establishment sein, aber auch MigrantInnen, Asylsuchende und Angehörige ethnischer 
Minderheiten. So definiert hat Rechtspopulismus gleich zwei ausschließende
Dimensionen, eine vertikale gegen das angeblich abgehobene Establishment und eine
horizontale gegen kulturell Fremde, AusländerInnen und Einwanderer. Im Gegensatz zu 
rechtsextremen Parteien haben Populisten allerdings keine paramilitärischen Strukturen. 
Der belgische Vlaams Belang und der französische FN sind populistisch und durch 
rassistische Komponenten auch als extremistisch einzustufen. Anders als rechtsextreme
Parteien bewegen sich Rechtspopulisten gerade noch im Rahmen von Demokratie und 
Parlamentarismus.3 Der Übergang kann sich aber als fließend erweisen. Populistische
Parteien bauen aber nicht a priori auf verfassungsfeindliche oder antidemokratische

1 Vgl. Grabow, Karsten / Hartleb, Florian: Europa – Nein Danke? Studie zum Aufstieg rechts- und 
nationalpopulistischer Parteien in Europa. Konrad Adenauer Stiftung, Sankt Augustin / Berlin 2013. 
S. 8.

2 Vgl. Grabow, Karsten / Hartleb, Florian: Europa – Nein Danke? Studie zum Aufstieg rechts- und 
nationalpopulistischer Parteien in Europa. Konrad Adenauer Stiftung, Sankt Augustin / Berlin 2013.
S. 15.

3 Vgl. Grabow, Karsten / Hartleb, Florian: Europa – Nein Danke? Studie zum Aufstieg rechts- und 
nationalpopulistischer Parteien in Europa. Konrad Adenauer Stiftung, Sankt Augustin / Berlin 2013.
S. 16.
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Elemente, sehr wohl sehen sie sich als Mittel, an den Grundmauern des demokratischen 
Wertekanons zu rütteln.4

Der Rechtspopulismus ist (unter anderem) nationalistisch, rassistisch, unsozial und ho-
mophob. Dies führt dazu, dass eine große Zahl an Menschen schlicht nicht zu „dem
Volk“ der Rechtspopulisten gehören und auch nicht gehören sollen: Ausgegrenzt
werden beispielsweise Menschen mit der falschen Herkunft, Religion oder Hautfarbe
wie auch nicht heterosexuelle Menschen, sehr oft auch Menschen ohne Arbeit und arme
Menschen. 

Die Krise und die Rechte

In einigen Ländern Europas gehören populistische und rechte Parteien schon länger zum
politischen Spektrum. Sowohl Stimmenanteile, Programm und Akzeptanz in der Bevöl-
kerung variieren dabei stark. Tendenziell konnten rechte Parteien in den letzten Jahren 
allerdings auf nationaler und europäischer Ebene Stimmenzuwächse erzielen. Sie sind 
in nordeuropäischen Ländern wie auch in südeuropäischen Ländern zunehmend stark. 
Es gibt sie in Mitgliedstaaten des Euro-Währungsraums wie auch in den anderen EU-
Staaten, es gibt sie in wirtschaftlich starken Ländern ebenso wie in Krisenländern. 
Obwohl die Krise als entscheidende Ursache für den neuerlichen Aufstieg der Rechten 
genannt wird, ist der kausale Zusammenhang umstritten. Bewusst bedienen sich manche
populistische Parteien seit der viel zitierten „Prekarisierung der Gesellschaft“, sei sie
nun real oder heraufbeschworen, einer zunehmend rechten Rhetorik. Auch die Länder 
Spanien und Portugal hatten schwer unter der Krise gelitten, ihre Bevölkerung sei
unzufrieden mit der EU-Politik und es gebe ein Unbehagen gegenüber den bestehenden 
Parteien. Dennoch hat es dort keine rechtspopulistische Partei geschafft, sich zu 
etablieren. Dieser Umstand macht deutlich, dass wirtschaftliche und damit verbundene
sozialen Krisen nicht per se dem Populismus in die Hände spielen. Staaten und 
Gesellschaften, in denen traditionell rechte Strömungen herrsch(t)en, sind aber eher 
dafür anfällig, in Zeiten von Krisen diesen Strömungen verstärkt zu folgen. Die Krise
war der Katalysator des Rechtsextremismus, hat aber nicht das Phänomen an sich 
produziert. In Griechenland hat der Aufstieg der Goldenen Morgenröte schon vor dem
Ausbruch der ökonomischen und sozialen Krise begonnen. Neben sozioökonomischen 
Faktoren gibt es länderspezifisch viele Gründe für den relativen Erfolg oder Misserfolg 
populistischer Parteien. In Polen beispielsweise erkläre sich der Erfolg des extrem

4 Vgl. Hartleb, Florian: Nach ihrer Etablierung – Rechtspopulistische Parteien in Europa. Begriff –
Strategie – Wirkung. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin / Berlin, 2011. S. 24.
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rechten Lagers zum Teil über homophobe Massenmobilisierung. Er stehe also in einem
christlichreaktionären Kontext ohne Bezug zur Wirtschaftslage.5

Populistische Parteien instrumentalisieren bevorzugt das Mobilisierungsthema Einwan-
derungskritik und Islamfeindlichkeit. Derartige Politik befeuert einen teilweise konstru-
ierten Zustand in der Bevölkerung von Unsicherheit und Unbehagen. Die in den 
Ländern des Mittelmeerraums schon länger anhaltende Flüchtlingskrise hat spätestens
2015 West- und Nordeuropa erreicht. Meldungen über islamistisch geprägten 
Terrorismus, dem Unwillen zur Assimilierung und dem generellen „Zusammenprall der 
Kulturen“ dominieren Programm und Wording populistischer und rechter Parteien. Die
Kritik schlägt dabei in zwei Richtung: Einerseits werden die betroffenen MigrantInnen 
angegriffen, egal ob es sich um sogenannte ArbeitsmigratInnen, Asylsuchende, 
subsidiär Schutzbedürftige oder einfach Person handelt, welche Wurzeln im
nichteuropäischen Raum haben und ihnen deswegen pauschal misstrauisch 
gegenübergetreten wird. Andererseits wird den politischen Eliten vorgeworfen, einer 
„drohenden Gefahr der Islamisierung“ nichts entgegengesetzt zu haben. Die Politik 
übersah ihrer Meinung nach den kulturellen Konflikt, der sich zwischen dem
orthodoxen Islam und dem libertär-permissiven europäischen Gesellschaften entwickelt
hatte.6

Zusätzlich zu Elitenkritik, Fremden- und Islamfeindlichkeit zeichnen sie ein „Feindbild 
Europa“. Nationale Politik und Europapolitik stehen in vielen Ländern durch die harten 
Forderungen von Rechts- und Nationalpopulisten unter Druck. Europaskepsis ist zwar 
kein neues Phänomen, aber die Breite und der Erfolg der EU-Gegner sind 
bemerkenswert. Dabei spielen die rechts- und nationalpopulistischen Parteien eine
Vorreiterrolle. Sie haben mit Europa, insbesondere mit der EU und deren Institutionen, 
eine neue Mobilisierungsformel gefunden und die Koordinaten ihrer Agitation neu 
justiert. Zur Fremden- und Islamfeindlichkeit auf der einen und der Elitenkritik zum
anderen ist als gleichberechtigtes Feindbild Europa hinzugekommen.7 Rechtspopulisten 
bedienen sich hier einer in der Bevölkerung vorhandenen Stimmung gegen ein Europa, 
welches auf Kosten der nationalen Identität regiert wird. Neben einem Einschnitt in 

5 Vgl. Engels, Barbara: Europa nach der Wahl: Rechtsruck wie befürchtet? In: Friedrich-Ebert
Stiftung, Forum Berlin 2014. S. 7.

6 Vgl. Hartleb, Florian: Nach ihrer Etablierung – Rechtspopulistische Parteien in Europa. Begriff –
Strategie – Wirkung. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin / Berlin, 2011. S. 33.

7 Vgl. Grabow, Karsten / Hartleb, Florian: Europa – Nein Danke? Studie zum Aufstieg rechts- und 
nationalpopulistischer Parteien in Europa. Konrad Adenauer Stiftung, Sankt Augustin / Berlin 2013.
S. 8.
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4 Vgl. Hartleb, Florian: Nach ihrer Etablierung – Rechtspopulistische Parteien in Europa. Begriff –
Strategie – Wirkung. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin / Berlin, 2011. S. 24.
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5 Vgl. Engels, Barbara: Europa nach der Wahl: Rechtsruck wie befürchtet? In: Friedrich-Ebert
Stiftung, Forum Berlin 2014. S. 7.

6 Vgl. Hartleb, Florian: Nach ihrer Etablierung – Rechtspopulistische Parteien in Europa. Begriff –
Strategie – Wirkung. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin / Berlin, 2011. S. 33.

7 Vgl. Grabow, Karsten / Hartleb, Florian: Europa – Nein Danke? Studie zum Aufstieg rechts- und 
nationalpopulistischer Parteien in Europa. Konrad Adenauer Stiftung, Sankt Augustin / Berlin 2013.
S. 8.
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nationale Souveränität werden undemokratische Entscheidungsprozesse, das Verhältnis
zwischen Nettozahlern und Nettoempfängern sowie die „Regelungswut der Eurokraten“
kritisiert. Demgegenüber geben sich populistische Parteien volksnah und auf die Ängste
und Bedürfnisse der eigenen Bevölkerung Rücksicht nehmend. Im Unterschied zu 
rechtsextremen Positionen lehnen Populisten den europäischen Einigungsprozess nicht
ab. Kritisiert wird das „Wie“ und nicht das „Ob“.8 Sowohl die latente Krise der EU als
auch das Schuldenproblem südeuropäischer Länder waren und sind Wasser auf den 
Mühlen der Populisten:

Als sich auch noch der Exodus von Millionen Menschen aus den arabisch-islamischen Län-
dern und Afrika nach Kerneuropa abzeichnete, brauchte man für die derzeitige Hochkon-
junktur fremden- und europakritischer Bewegungen keine Hellsehergaben mehr.9

Front National

Der derzeitige Erfolg des ultrarechten Front National alarmiert Frankreichs etablierte
Parteien. Seitdem Marine Le Pen die Partei 2011 übernommen hatte bemüht sie sich, 
ihre Partei zu „entdämonisieren“, und zu einer Volkspartei zu verwandeln. Dabei setzt
sie nicht nur auf Antiimmigration, sondern auch auf Wirtschafts- und Sozialthemen, die
in der 2008 ausgebrochenen Wirtschafts- und Finanzkrise auf fruchtbaren Boden trafen. 
Ihre Partei kämpft gegen Globalisierung und wirbt für einen Austritt Frankreichs aus
dem Euro-Raum.

Der Front National hat bewiesen, dass er jetzt eine der großen französischen Parteien ist.10

Mit dieser Einschätzung beurteilte Pascal Perrineau, Politologe und Wahlforscher, die
aktuelle politische Lage rund um den Front National in Frankreich. Beflügelt durch die
jüngsten Wahlergebnisse sprechen BeobachterInnen bereits von einem neuen Zeitalter 
in der Parteienlandschaft Frankreichs. Bei der Wahl zum Europäischen Parlament
erzielte der FN ein Rekordergebnis von fast 26% der Stimmen. Zum ersten Mal zieht er 
als stärkste Kraft in das Europäische Parlament ein. Bei den Regionalwahlen 2015 
musste der FN aber eine Niederlage einstecken, er konnte keinen Wahlkreis für sich 
entscheiden. Doch bereits am Wahlabend verkündete Marine Le Pen, 2017 für das Amt
des Staatspräsidenten zu kandidieren. Der französischer Premier Manuel Valls sieht die

8 Vgl. Hartleb, Florian: Nach ihrer Etablierung – Rechtspopulistische Parteien in Europa. Begriff –
Strategie – Wirkung. Konrad-Adenauer-Stiftung e.V., Sankt Augustin / Berlin, 2011. S. 33/34.

9 Schürmer, Dirk: Europa, das sind deine Populisten. In: Die Welt, 22.02.2016. Online unter:
http://www.welt.de/politik/ausland/article152434320/Europa-das-sind-deine-Populisten.html

10 Kiesel, Robert / Schmidtke, Franziska: Europas radikale Rechte ein Jahr nach der Europawahl : Eine
Zwischenbilanz. Berlin: Friedrich Ebert Stiftung, Forum Berlin 2015. S. 5.
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Gefahr des Rechtsextremismus in Frankreich, trotz des gebremsten Erfolgs des FN, 
noch nicht gebannt.11

Verantwortlich für den Wahlerfolg nennen ExpertInnen die wirtschaftliche und soziale
Krise des Landes. 30 Prozent der wählenden Jugendlichen hätten für den Front National
gestimmt. Unter den Arbeitslosen haben sich 37 Prozent für den FN ausgesprochen. 
Fast die Hälfte der Arbeiter stimmte für ihn. Dies verdeutlicht, dass die verkürzten, 
rassistischen und nationalen Parolen des FN bei sozial schwachen 
Bevölkerungsschichten auf fruchtbaren Boden fallen. Ein weiterer Grund für das starke
Abschneiden der Rechten sei die politische Krise in Frankreich. Dem Front National ist 
es gelungen, die ablehnende Haltung der Bevölkerung gegenüber der Politik zu 
instrumentalisieren. Aus ihrer Politikverdrossenheit heraus haben die Menschen für 
diese Partei gestimmt.12

Grafik 1:

Quelle: Fink, Andreas: 24 Prozent für Le Pen? Online unter: http://www.andreas-
fink.net/2013/10/24-prozent-fur-le-pen.html.

11 Niederlage des Front National: Frankreich atmet auf - für den Moment. In: Spiegel Online,
14.12.2015. Online unter: http://www.spiegel.de/politik/ausland/frankreich-atmet-nach-
regionalwahl-auf-fuer-den-moment-a-1067621.html

12 Vgl. Engels, Barbara: Europa nach der Wahl: Rechtsruck wie befürchtet? Friedrich-Ebert-Stiftung,
Forum Berlin 2014. S. 4.
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Chrysi Avgi und Syriza 

Obwohl die Goldene Morgenröte (Chrysi Avgi) seit Mitte der 1990er Jahre bei
nationalen Wahlen antritt, hat sie bis 2012 noch nicht einmal ein Parteistatut gehabt. 
„Obwohl niemand wusste, wie die Partei organisiert ist, hat sie an Wahlen 
teilgenommen“. Bei den Parlamentswahlen 2012 erzielte die Goldene Morgenröte
knapp sieben Prozent der Stimmen. In dem nachfolgend veröffentlichten Parteistatut
wird vom „Führer“ der Partei gesprochen. Die Partei hat eine pronazistische Ideologie, 
sie hat versucht, es zu verdecken, aber wenn man ihre Narrative hört, ist klar, dass diese
paramilitärische Organisation sehr offen gegenüber dem Nationalsozialismus ist.13 Die 
Partei machte sich das Thema Immigration zu eigen, nachdem sich in den Jahren 2007 
und 2008 im Zentrum Athens viele Zuwanderer ohne legale Aufenthaltserlaubnis
niedergelassen hatten. Bei der Europawahl 2014 erzielte sie 9,4 Prozent der Stimmen, 
120.000 Stimmen mehr als bei den Parlamentswahlen 2012. In den 1980er und 1990er 
Jahren, als Europas Rechtspopulisten und Rechtsradikale anfingen, Wahlerfolge zu 
erzielen verblieben griechische Gleichgesinnte am Rand des Parteiensystems. Die Lage
änderte sich in Griechenland kurz vor (2007) und – radikal – nach dem Ausbruch der 
heutigen Finanzkrise (2010/2012). Das war der Zeitpunkt, der das Ende der 
griechischen „Normalität” signalisierte. Die Finanzkrise hat gezeigt, wie fest der 
griechische Rechtsextremismus inzwischen verwurzelt ist.14

Gleichzeitig zum Aufstieg der Rechten in Griechenland entwickelte sich im Kontext der 
Krise ein solider Linkspopulismus. Der durch die Krise groß gewordene Premier Alexis
Tsipras treibt seit seinem Amtsantritt die klientelistischen Regierungsparteien vor sich 
her, welche für die griechische Misere und das korrupte System wie den aufgeblähten 
Beamtenapparat verantwortlich gemacht werden. Nach dem Wahlsieg 2015 schmiedete
Alexis Tsipras in Rekordzeit ein Regierungsbündnis mit einer eindeutigen 
rechtspopulistischen Partei, den Unabhängigen Griechen (ANEL). Ideologisch trennt
die Partner viel, doch die Einigkeit in der Wut auf die EU und die Führungsrolle Angela
Merkels überwand alles Trennende. Typisch für den Populismus: Ideologie und 
Prinzipienlosigkeit sind kein Gegensatzpaar, vielmehr Programm. Zum besonderen 
Feindbild mutierte die Troika aus Internationalem Währungsfonds (IWF), EU-

13 Melzer, Ralf / Serafin, Sebastian (Hrsg.): Rechtsextremismus in Europa. Länderanalysten,
Gegenstrategien und arbeitsmarktorientierte Aussstiegsarbeit. Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum
Berlin 2013. S. 78.

14 Melzer, Ralf / Serafin, Sebastian (Hrsg.): Rechtsextremismus in Europa. Länderanalysten,
Gegenstrategien und arbeitsmarktorientierte Aussstiegsarbeit. Friedrich-Ebert-Stiftung, Forum
Berlin 2013. S. 80.
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Kommission und Europäischer Zentralbank (EZB). Tsipras verfolgt dabei eine eindeutig 
populistische Strategie: Man erklärte sich einfach per Dekret, ohne Legitimation aller 
Bürger, zum Anwalt aller einfachen und entrechteten Bürger und schuf sich ständig 
neue Feindbilder.15

Exkurs: Die FPÖ im Europäischen Parlament

Im Jahr 2015, ein Jahr der EU-Parlamentswahl schlossen sich rechtspopulistische und 
rechtsextreme Abgeordnete zu einer neuen Fraktion zusammen. Bereits seit 2014 
arbeitet der französische FN, die niederländische Partei für die Freiheit (PVV) des
Rechtspopulisten Geert Wilders, die Lega Nord aus Italien, die FPÖ aus Österreich und 
der Vlaams Belang aus Belgien im Europaparlament eng zusammen. Sie eint ihre
Ablehnung der Zuwanderung und des Euro. Bereits nach den letzten Europawahlen 
hatte der FN mit anderen rechtsextremen EU-Abgeordneten eine Fraktion bilden 
wollen. Es gelang aber nicht, wie vorgeschrieben Abgeordnete aus mindestens sieben 
EU-Ländern zu finden. 2015 gelang dann die Abwerbung britischer und polnischer 
Abgeordneter, seither bildet die Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ mit 38 
Abgeordneten einen neuen rechten Block im EU-Parlament. Marine Le Pen kündigte
an, die Auflösung der Währungsunion zu forcieren. Allgemein sieht sie und einige ihrer 
FraktionskollegInnen das Projekt Europäische Union zum Scheitern verurteilt. FPÖ-
Generalsekretär und EU-Abgeordneter Harald Vilimsky, der die Fraktionsbildung mit
Le Pen betrieb, zeigte sich beim Euro vorsichtiger: „Ich hätte gerne eine
Volksabstimmung“, sagte er, man sollte Alternativen zum Euro „überlegen“.16 Neben 
Harald Vilimsky gehören der Fraktion die Abgeordneten Barbara Kappel, Georg Mayer 
und Franz Obermayr an. Die Europapolitik der FPÖ verfolgt einerseits die Stärkung des
Föderalismus und lehnt „eine künstliche Gleichschaltung der vielfältigen europäischen 
Sprachen und Kulturen durch erzwungenen Multikulturalismus, Globalisierung und 
Massenzuwanderung entschieden ab.“17 Die FPÖ forderte ebenso den Vorrang von 
verfassungsrechtlichen Grundprinzipien der souveränen Mitgliedstaaten vor dem
Gemeinschaftsrecht. Die Abgeordneten der FPÖ vertreten innerhalb der neu 
gegründeten Fraktion eine eher gemäßigte Position. 

15 Hartleb, Florian: EU: Die linken Populisten aus Griechenland. In: The European, 30.06.2015. Online
unter: http://www.theeuropean.de/florian-hartleb/10339-eu-die-linken-populisten-aus-griechenland

16 Interview mit Harald Vilimsky, In: Der Standard. EU-Rechtsfraktion: Le Pen will den Euro
abschaffen. 16. Juni 2015. Online unter: http://derstandard.at/2000017513001/Rechtsaussen-
Fraktion-im-EU-Parlament-scheint-zu-stehen

17 https://www.fpoe.at/themen/parteiprogramm/europa-der-vielfalt/
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15 Hartleb, Florian: EU: Die linken Populisten aus Griechenland. In: The European, 30.06.2015. Online
unter: http://www.theeuropean.de/florian-hartleb/10339-eu-die-linken-populisten-aus-griechenland

16 Interview mit Harald Vilimsky, In: Der Standard. EU-Rechtsfraktion: Le Pen will den Euro
abschaffen. 16. Juni 2015. Online unter: http://derstandard.at/2000017513001/Rechtsaussen-
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17 https://www.fpoe.at/themen/parteiprogramm/europa-der-vielfalt/
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Conclusio

Inzwischen haben sich rechtspopulistische Parteien fast überall in Europa etablieren 
können, sie machen ihren Einfluss sowohl national als auch auf europäischer Ebene
geltend. Ihre bisherige, hauptsächlich auf Ausländerfeindlichkeit beruhende Propaganda
haben sie um den Aspekt des Euroskeptizismus erweitert. Kritik an den 
Entscheidungsverfahren in der EU im Allgemeinen, an weiterer europäischer 
Integration im Besonderen, offene Ablehnung weiterer Finanzhilfen für 
krisengeschüttelte Wirtschaften und Vorurteile gegen zu viel Machtbefugnis für Brüssel
haben den populistischen Parteien viel Unterstützung eingebracht. Neben den spürbaren 
Folgen der Globalisierung und den damit verbundenen Zukunftsängsten und 
Verlusterfahrungen werden vor allem die Verringerung der Handlungsspielräume
nationaler Regierungen und die Zweifel an der Problemlösungskapazität der 
parlamentarischen Demokratie für den Aufstieg populistischer Parteien verantwortlich 
gemacht. 

Hinzu kommt ein wachsender Reform- und Sanierungsdruck, der auf den 
Wohlfahrtssystemen lastet, sowie die Angst vor dem Verlust der traditionellen 
Sicherheiten angesichts der allmählich schwindenden Homogenität der alten 
Gesellschaften in Folge von Zuwanderung. Zum Stimmungswandel trug ferner die Flut
beunruhigender Nachrichten über Gewaltexzesse im Zusammenhang mit internationalen 
Konflikten und dem globalen Terrorismus bei. All dies führte dazu, dass Menschen 
nach „einfachen Lösungen“ suchten und bei rechten Parteien – ob nun Front National, 
Dänische Volkspartei oder FPÖ – vermeintlich fündig wurden. 
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Maria Ziolkowski
Kann die „Frauenquote“ zu Gerechtigkeit führen?
Eine ökonomische, statistische und rechtsphilosophische Analyse

„Diskriminierung ist schwer abzuschaffen, ja in einigen Fällen schwer zu erkennen, (1)
weil sie nicht explizit das Geschlecht anführt, und (2) weil sie normalerweise aufgrund
einsichtiger moralischer und pragmatischer Überlegungen gerechtfertigt erscheint.“
(Warren 1993: 120)
„Ein Plädoyer für Quoten geht von zwei Prämissen aus: Erstens wird der Wert der
Gleichberechtigung hoch angesetzt und zweitens wird davon ausgegangen, daß sich ohne
Quoten im Blick auf gesellschaftliche Gleichberechtigung so bald nichts ändern wird.“
(Holzleithner 1955: 85)

Einleitung

Das Versagen liberaler Demokratien im Hinblick auf Gleichstellung lässt die Rufe nach 
Quotenregelungen immer lauter werden. In Österreich (und in vielen anderen Ländern 
der Welt) besteht formale Chancengleichheit, doch faktisch sehen wir immer noch 
enorme sozioökonomische Diskrepanzen zwischen den Geschlechtern. Chancengleich-
heit bedeutet, dass jedes Individuum die rechtliche und tatsächliche Möglichkeit hat, 
seine oder ihre „Stellung in der Gesellschaft ohne den Einfluß geschlechtsspezifischer 
Hemmnisse autonom zu bestimmen“ (Maidowski 1989: 37f.). Zudem weisen 
statistische Studien daraufhin, dass gerade in entwickelte Länder mit einem stark 
ausgeprägten öffentlichen Sektor und progressiver Sozialpolitik eine hohe
Frauenerwerbsquote aufweisen, die Tätigkeiten weisen jedoch eine starke
Geschlechtersegregation auf. (Mandel/Semyonov 2006: 1910f.). 

Chancen werden in der Allgemeinheit meist im Hinblick auf den Bildungs- und Arbeits-
bereich untersucht; hierbei wird von der Gesellschaft nicht erwartet, dass sie Individuen 
hervorbringt, die alle die gleiche Leistungen haben oder das Gleiche erhalten, wichtig 
hierbei ist nur, dass die Möglichkeit für schulischen oder beruflichen Erfolg gleich 
verteilt sind. O’Neill (1993: 145f.) definiert Erfolg folgendermaßen: „Studium oder der 
Arbeitsplatz wie auch die Zeugnisse bzw. das Gehalt […], die Schulen und 
Arbeitsplätze verschaffen.“ Demnach liegt der Fokus in der Quotenfrage auch vermehrt
im Bereich der Arbeitswelt und der Zugangsbeschränkungen. 

Für das Folgende ist es wichtig, zwischen formaler und substantieller Chancengleichheit
zu unterscheiden. Chancengleichheit im formalen Sinne garantiert „nur die faire
Anwendung der Regeln, die das Streben nach solchen Gütern anleiten“ (O’Neill 1993:
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147). Substantielle Chancengleichheit hingegen würde vorherrschen, wenn jede Bevöl-
kerungsgruppe proportional in allen Berufen vertreten wäre. 

Das Fehlen von substantieller Chancengleichheit deutet darauf hin, dass de facto keine
Chancengleichheit auffindbar ist. Aufgrund von Diskriminierung kommt es zu einer 
Unterrepräsentierung von Frauen in Führungspositionen.

Der erste Abschnitt beschäftigt sich mit den derzeit in Österreich vorherrschenden Rah-
menbedingungen, die auf dem Bundesverfassungsgesetz, dem Bundes-Gleichbehand-
lungsgesetz und der „Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination 
Against Women“ beruhen. Folgendend werden Argumentationslinien, auf der ökonomi-
schen, statistischen und moral- und rechtsphilosophischen Ebene herausgearbeitet um in 
der abschließenden Conclusio für breite Geschlechterquoten in allen Bereichen zu plä-
dieren. 

Rechtliche Rahmenbedingungen

Der in den Medien sehr prominent vertretene Begriff „Frauenquote“ bezieht sich damit
auf den zweiten Abschnitt des „Bundesgesetz über die Gleichbehandlung im Bereich 
des Bundes“ oder auch „Bundes-Gleichbehandlungsgesetz“ genannt, das zuletzt 2015 
novelliert wurde.  

Der zweite Abschnitt des Gesetzes „Besondere Fördermaßnahmen für Frauen“ lässt sich 
in Frauenförderungsgebot, Frauenförderungspläne, Vorrangige Aufnahme in den Bun-
desdienst, Vorrang beim beruflichen Aufstieg und Vorrang bei der Aus- und Weiterbil-
dung gliedern. Das Frauenförderungsgebot verpflichtet die Vertreter_innen der 
Dienstgeber_innen, den Vorgaben des aktuellen Frauenförderungsplans entsprechend, 
etwaige Unterrepräsentationen1 von Frauen oder Benachteiligungen von Frauen im
Zusammenhang mit dem Dienstverhältnis zu beseitigen. Frauenförderungspläne2 sind 
von der Leitung des Ressorts, nach Rücksprache mit der Arbeitsgruppe für 
Gleichbehandlungsfragen, alle zwei Jahre zu erlassen und fortzuschreiben. (Homepage
Rechtsinformation des Bundes) 

1 Frauen sind unter anderem unterrepräsentiert wenn ihr Anteil an der Gruppe der dauernd
Beschäftigten in dem betreffenden Entlohnungsschema oder ihr Anteil in der Unterteilung von 
Funktions-, Gehalts- oder Bewertungsgruppen weniger als 50% erfüllt.

2 Im jeweiligen Frauenförderungsplan werden Zeitpläne für personelle, organisatorische und aus- und 
weiterbildende Maßnahmen festgelegt, um eine Benachteiligung von Frauen zu minimieren oder zu
beseitigen.
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Die vorrangige Aufnahme in den Bundesdienst, der Vorrang beim beruflichen Aufstieg 
und der Vorrang bei Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen regeln, dass Frauen, die
gleich gut qualifiziert sind wie der beste männliche Mitbewerber, entsprechend 
bevorzugt werden, solang Frauen in dem entsprechenden Bereich unterrepräsentiert
sind. Eine Ausnahme dieser Regel bieten sogenannte „Öffnungsklauseln“, diese stehen 
mit dem Europarecht im Einklang und manifestieren, dass bei leistungsabhängigen, 
flexiblen Quoten Männer bevorzugt behandelt werden dürfen. 

Darüber hinaus gilt es das österreichische Verfassungsrecht zu beachten; so wird die
Zulässigkeit von Quotenregelungen geregelt (Artikel 7 Absatz 2 Bundes-
Verfassungsgesetz, B-VG-Novelle BGBl I 1998/68). Auch die „Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination Against Women“ (CEDAW) verpflichtet
die Vertragsstaaten zur aktiven Gleichbehandlungspolitik. 

Wozu brauchen wir Quotenregelungen?

Gründe die für ein ausgeglichenes Verhältnis von Männern und Frauen in höheren Posi-
tionen sprechen sind sowohl zahlreich als auch vielfältig. Die Europäische Kommision 
(2011) fasst sie folgendermaßen zusammen:

– Studien belegen, dass das Wirtschaftswachstum innerhalb der Union um fasst
ein Drittel steigen würde, wenn Frauen sich am Arbeitsmarkt gleichermaßen 
beteiligen könnten wie Männer. 

– Weitere Untersuchungen zeigen eine positive Korrelation zwischen der 
Leistung eines Unternehmens und weiblichen Führungskräften.3

– Die Diskrepanz in der (Aus)Bildung von Frauen und Männern konnte innerhalb 
der Europöischen Union teilweise schon geschlossen werden. Die weitere
Bevorzugung von Männern für bestimmte Positionen führt demnach dazu, dass
womöglich nicht die meist geeignete Person, sondern der meist geeignete Mann 
die Stelle bekommt. 

Zudem bleibt noch zu sagen, dass Fragestellungen, die sich mit Quotierungsmaßnahmen 
beschäftigen, gleichzeitig Fragen sind, die sich mit Gerechtigkeit und der Ausgestaltung 
unserer Gesellschaft beschäftigen. 

3 Die Diskussion um die Unterschiede im Führungsstil von Frauen und Männern gipfelte in der be-
rühmten Aussage der jetztigen IWF Direktorin Christine Lagarde: „If Lehman Brothers had been
‚Lehman Sisters‘ today’s economics crisis clearly would look quite different.“
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Quotenregelungen werden als Gleichstellungsinstrument verstanden, diese Maßnahme
hat das Ziel, strukturelle Diskriminierung auszugleichen und soll in weiterer Folge zu 
gleicher Teilhabe aller Menschen führen. Ob sie dies erreichen kann „hängt wohl von 
ihrer konkreten, rechtlichen Ausgestaltung ab und ist umstritten, aber […] konsequent
und notwendig.“ (Berger/Simlinger 2016: 1)

Statistische Begründungen

Die Notwendigkeit von Quoten, zeigt sich deutlich in statistischen Zahlen; gerade in der 
Lohnarbeit werden Frauen benachteiligt. Dies hat eine Vielzahl von Gründen, zum
einen liegt das an dem Gender Pay Gap, der ungleich verteilten Haus- und 
Reproduktionsarbeit, der vorherrschenden Sozialisierung in unserer Gesellschaft, sowie
fehlenden Aufstiegschancen. Doch dies ist nicht der einzige monetäre Bereich, in dem
Frauen schlechter gestellt sind als Männer. Auch Vermögensschätzungen lassen darauf
schließen, dass Männer mehr Vermögen besitzen. Die Validierung dessen gestaltet sich 
allerdings schwierig, nicht zuletzt aufgrund des in Österreich herrschenden 
Bankengeheimnisses. 

Der Gender Pay Gap 

Fast auf der ganzen Welt werden mittlerweile Schätzungen zum Gender Pay Gap – also 
den geschlechtsspezifischen Lohnunterschieden – durchgeführt. Die Ergebnisse dabei
sind erschreckend, Österreich zählt in der EU zu den Ländern mit der höchstens
Einkommensschere (Geisberger/Glaser 2014: 1). 

Bei näherer Betrachtung der vorhandenen Zahlen muss jedoch zunächst eine
gemeinsame Definitionsbasis gefunden werden. Es gibt insgesamt vier unterschiedliche
Arten des Gender Pay Gaps und jede davon zeigt unterschiedliche Arten der 
Diskriminierung auf.  

Je nach Fragestellung muss entschieden werden, welcher Gender Pay Gap für die
Analyse herangezogen werden soll. So gilt beispielsweise: wenn Sozialisation und 
fehlende Chancengleichheit gezeigt werden soll, dann wird es nicht ausreichen, mit dem
Real Gender Pay Gap zu arbeiten. Dies kann jedoch zielführend sein, um ein 
Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen, das tatsächliche Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts vorherrscht – selbst bei Ignoranz aller anderen Faktoren, unter anderem
der Doppelbelastung, der Frauen oftmals ausgesetzt sind, die hier eine bedeutende Rolle
spielen (vgl. Grafik 1).
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‚Lehman Sisters‘ today’s economics crisis clearly would look quite different.“
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Quotenregelungen werden als Gleichstellungsinstrument verstanden, diese Maßnahme
hat das Ziel, strukturelle Diskriminierung auszugleichen und soll in weiterer Folge zu 
gleicher Teilhabe aller Menschen führen. Ob sie dies erreichen kann „hängt wohl von 
ihrer konkreten, rechtlichen Ausgestaltung ab und ist umstritten, aber […] konsequent
und notwendig.“ (Berger/Simlinger 2016: 1)

Statistische Begründungen
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einen liegt das an dem Gender Pay Gap, der ungleich verteilten Haus- und 
Reproduktionsarbeit, der vorherrschenden Sozialisierung in unserer Gesellschaft, sowie
fehlenden Aufstiegschancen. Doch dies ist nicht der einzige monetäre Bereich, in dem
Frauen schlechter gestellt sind als Männer. Auch Vermögensschätzungen lassen darauf
schließen, dass Männer mehr Vermögen besitzen. Die Validierung dessen gestaltet sich 
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Bewusstsein in der Gesellschaft zu schaffen, das tatsächliche Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts vorherrscht – selbst bei Ignoranz aller anderen Faktoren, unter anderem
der Doppelbelastung, der Frauen oftmals ausgesetzt sind, die hier eine bedeutende Rolle
spielen (vgl. Grafik 1).
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Grafik 1:

Quelle: eigene Darstellung anhand von Daten aus dem Einkommensbericht des Rechnungshofes
2014/1.

– Gesamtlohnunterschied: hierbei wird die Differenz zwischen dem
Jahreseinkommen von Frauen am Jahreseinkommen der Männer am
Einkommen der Männer dargestellt. Die Darstellung inkludiert geringfügig 
Beschäftigte, Arbeitsunterbrechungen und ist nicht arbeitszeitbereinigt. 

– Unbereinigter Lohnunterschied4: hierbei wird der Gap anhand des Unterschieds
„zwischen den durchschnittlichen Bruttoverdiensten der männlichen und 
weiblichen Beschäftigten in Prozent der durchschnittlichen 
Bruttostundenverdienst der männlichen Beschäftigten“ (Geisberger/Glaser 
2014: 1). 

– Bereinigter Lohnunterschied: hierbei werden strukturelle Unterschiede
herausgerechnet, zu diesen können unter anderem Teilzeitarbeit, weniger 
Arbeitserfahrung, geschlechtsspezifische Segregation nach Branchen oder 
Berufen oder schlechtere Ausbildung zählen. Mittels einer ökonometrischen 

4 Gemessen anhand des EU-Indikators, gerechnet für alle unselbstständig Beschäftigten zwischen 16
und 64 Jahren mit einer Mindestarbeitszeit von 15 Stunden pro Woche. (Geisberger 2007: 634).
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Methode wird die Lohndifferenz „in einen erklärten und unerklärten Anteil
zerlegt“ (ebd.). 

– Real Gender Pay Gap: der unerklärte Rest, der nach der Zerlegung der bereinig-
ten Lohnunterschiede übrigbleibt, zeigt die direkte Diskriminierung aufgrund 
des Geschlechts. Hierbei unterscheidet sich das Einkommen um den Gap, wenn 
alle Faktoren bis auf das Geschlecht gleich sind. 

Verteilung von Haus- und Reproduktionsarbeit

In dem Wiener Gleichstellungsmonitor aus dem Jahre 2013 wurde einen Indikator 
ermittelt, der anhand einer Zeitverwendungserhebung der Statistik Austria aus den 
Jahren 2008/2009 die „von Frauen und Männern aufgewendete Zeit für bezahlte5 und 
unbezahlte6 Arbeit“ darstellt (vgl. Grafik 2).

Grafik 2:

Arbeitszeit insgesamt

Quelle: eigene Darstellung anhand von Daten aus dem Wiener Gleichstellungsmonitor 2013.

Anhand dieser Darstellung lässt sich bereits deutlich erkennen, dass Frauen im Durch-
schnitt mehr unbezahlte Arbeit leisten. Die Gesamtarbeitszeit von Frauen beträgt im

5 Beinhaltet berufliche Tätigkeiten und den Arbeitsweg.

6 Beinhaltet Haushaltsführung, Kinderbetreuung, Betreuung und Pflege von erwachsenen Haus-
haltsmitgliedern, Freiwilligenarbeit, ehrenamtliche Tätigkeiten und Vereinsarbeit.
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Durchschnitt 7 Stunden 1 Minute pro Tag, während die der Männer bei 6 Stunden 23 
liegt. Frauen arbeiten also im Durchschnitt mehr verdienen dafür weniger, wenn man 
den Anteil der unbezahlten Arbeit und den Gender Pay Gap in unsere Analyse
miteinbezieht.

Doch selbst bei erwerbstätigen Menschen lässt sich eine Diskrepanz anhand der Ge-
schlechter feststellen. Hier arbeiten Frauen durchschnittlich 9 Stunden und 22 Minuten 
pro Tag, während Männer 8 Stunden und 53 Minuten ihres Tages mit bezahlter und un-
bezahlter Arbeit füllen. (vgl. Grafik 3)

Grafik 3:

Arbeitszeit von Erwerbstätigen

Quelle: eigene Darstellung anhand von Daten aus dem Wiener Gleichstellungsmonitor 2013.

Die vorherrschende Sozialisierung in unserer Gesellschaft

Expert_innen auf dem Gebiet von Equal Pay erkennen Macht- und Verteilungsfragen 
sowie den Mangel an Transparenz und geschlechtsspezifische Rollenbilder als
wichtigste Faktoren für die vorherrschende Lücke an. Um Chancengleichheit in der 
Gesellschaft zu erreichen scheint es von höchster Wichtigkeit zu sein, dass die
vorherrschende Sozialisation in unserer Gesellschaft geändert wird. 

Gerade diese, gemeinsam mit Rollenklischees und psychologischen Faktoren, tragen zu 
der schwierigen Situation der Frauen bei. Einige davon betreffen:
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– Vorurteile und Stereotype: Frauen dürfen nicht mehr als ihre Partner verdienen, 
Männer als Familienoberhaupt und Frauen als Zuverdienerinnen etc. 

– Einstellung der Frauen zu Arbeit: Tätigkeiten, die tendenziell frauendominiert
sind, werden in der Gesellschaft weniger wertgeschätzt

– Weibliche Sozialisation und mangelndes Selbstbewusstsein
– Frauen- und Mutterbild in Österreich: Mütter sollten nach Möglichkeit gar nicht

arbeiten 
– Frauen treffen ihre Berufswahl aufgrund von Illusionen über die

Familienfreundlichkeit von frauendominierten Berufen
– Zu wenige oder nicht vorhandene Kinderbetreuungseinrichtungen
– Arbeitsmotivation von Frauen ist tendenziell weniger einkommensorientiert

Anhand dieser Aufzählung lässt sich bereits deutlich erkennen, dass es eine Vielzahl
von Problemfeldern gibt. Quotenregelungen könnten dazu beitragen, den Übergang von 
einer ungerechten Gesellschaft in eine zumindest etwas gerechtere zu erreichen. Aber 
natürlich ist dies kein Allheilmittel. Es liegt an jedem einzelnen Individuum, unsere
Gesellschaft zu verändern. (Breitner 2016)

Gläserne Decken und Leaky Pipelines

An der Universität Wien greift die Quotenregelung. Diese Einrichtung hat sich der 
Gleichtstellung der Geschlechter verschrieben, nichts desto trotz sind die prozentuellen 
Anagaben, die im Gleichstellungsbericht der Universität Wien aus dem Jahre 2015 er-
sichtlich sind, schockierend im Bezug auf die Geschlechtersegregation. 

Das Phänomen, das in der Grafik 4 veranschaulicht wird, wird oftmals als Gläserne De-
cke beziehungsweise als Leaky Pipeline bezeichnet. Es beschreibt die Tatsache, dass
Frauen zwar formal die gleichen Chancen haben, diese allerdings immer weniger reali-
siert werden, je höher die Position ist. Obwohl über Zwei Drittel der Bachelorabsol-
vent_innen Frauen sind, stellen sind nur noch ein Drittel der Habilitationen dar. Eine
noch schiefere Verteilung wäre ersichtlich bei der Betrachtung von vorherrschend 
männlich konnotierten Disziplinen, wie beispielsweise Wirtschafts- oder 
Rechtswissenschaften7. Folglich wird am Beispiel der Universtiät Wien vertikale und 
horizontale Segregation klar ersichtlich, trotz formaler Quotenregelungen. 

7 Vgl. dazu Gleichstellungsbericht der Universität Wien 2015. 
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Grafik 4:

Geschlechtersegregation and der Universtiät Wien

Quelle: eigene Darstellung anhand von Daten aus dem Gleichstellungsbericht der Universität 
Wien 2015.

Der Grund für das oben genannte Phänomen ist nicht leicht zu benennen, vielmehr han-
delt es sich hierbei um ein Zusammenspiel von den vorherrschenden Stereotypen, der 
schlechteren Bezahlung, sowie der ungleichen Verteilung von Ressourcen in der Gesell-
schaft. Ein Beispiel dafür ist die Rollenverteilung in der Gesellschaft, obwohl 45% der 
arbeitenden Bevölkerung Frauen sind, ist die vorherrschende Meinung, dass Frauen pri-
mär für die Kindererziehung und für den Haushalt zuständig sind. Eine Studie der Euro-
päischen Union bestätigt, dass 90% der Frauen der Meinung sind, dass Männer besser 
beziehungsweise schneller in ihrer Karriere voranschreiten weil sie keinen familiären 
Verpflichtungen nachgehen müssen und 80% die Mutterschaft als Hindernis für ihre be-
rufliche Laufbahn sehen. Des Weiteren sind Charakteristika von 
Führungspersönlichkeiten typischerwiese männlich konnotiert, dies führt in weiterer 
Folge, dass Frauen weniger befördert werden und in höhere Positionen gelangen. Das
Fehlen von adequaten Vorbildern für Frauen ist ein weiterer Hindernisgrund für das
Voranschreiten in der Karriere. (European Commission 2010)
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Eine Frauenquote hat eine Vielzahl von positiven Effekten und übt Einfluss auf eine
Vielzahl von Hindernissen für die Elimination von der sogennanten Gläsernen Decke. 
Das vorherrschende Frauenbild in der Gesellschaft wird verändert da sichtbar wird, dass
Frührungsqualitäten unabhängig von Geschlechtern sind und über die Vorbildfunktion 
werden andere Arbeitnehmer_innen motiviert. Allgemein führt dies zu einer 
Werteverschiebung in der Gesellschaft und einer höheren Akzeptanz für Frauen in 
Führungspostitionen. Die Geschlechterquote ist also lediglich ein Instrument um den 
Wertewandel in der Gesellschaft voranzutreiben, zu beschleunigen oder überhaupt zu 
ermöglichen. 

Der Sozialstaat und die Gläserne Decke

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wird in empirischen Untersuchungen sichtbar, 
dass vom Staat zur Verfügung gestellte Leistungen, die Frauen, insbesondere Mütter, 
entlasten, zwar zu einer höheren Erwerbsquote führen, allerdings keinen Einfluss auf
die Positionen haben (Mandel/Semyonov 2006: 1913f.). Sie sind also machtlos im
Hinblick auf die horizontale und vertikale Segregation. Die familienfreundlichen 
Maßnahmen scheinen hingegen Geschlechtersegregation am Arbeitsmarkt, gerade im
Hinblick auf die Position, zu reifizieren. Am Beispiel der Karenz wird deutlich sichtbar, 
dass Frauen zwar von den gesetzlichen Maßnahmen profitieren, sie aber dadurch noch 
höhrer Diskriminierung begnen müssen und monetäre Einbußen erleiden müssen (etwa
in Form des Mother Gaps, vgl. u.a. Kreimer 2009). 

Moralphilosophische Begründungen

Diskriminierung ist nicht gleich Diskriminierung, dessen Formen lassen sich wie folgt
unterteilen: unmittelbare, mittelbare Diskrimienierung, sexuelle Belästigung in der Ar-
beitswelt, geschlechtsbezogene Belästigung in der Arbeitswelt, Belästigung und 
sexuelle Belästigung, Anweisung zur Diskriminierung und Benachteiligung bei der 
Geltendmachung des Gleichbehandlgugsgebots. Für die Frage der Quotenregelungen ist
die Unterscheidung zwischen unmittelbarer, auch als primär bezeichnet, und 
mittelbarer, sekundärer, Diskrimierung insbesondere relevant. Unmittelbare
Diskriminierung liegt vor „wenn eine Person aufgrund ihres Geschlechts in einer 
vergleichbaren Situation eine weniger günstige Behandlung erfährt (oder erfahren 
würde) als eine andere. Mittelbare (sekundäre) Diskriminierung liegt hingegen vor, 
wenn „dem Anschein nach neutrale Regelungen Personen eines Geschlechts in 
besonderer Weise gegenüber Personen des anderen Geschlechts benachteiligen“. 
Sexuelle Belästigung lässt sich als „jede Form von unerwünschtem Verhalten sexueller 
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Natur, das sich in verbaler, nichtverbaler oder körperlicher Form äußert und bezweckt
oder bewirkt, die Würde einer Person zu verletzen und ein von Einschüchterungen, 
Anfeindungen, Erniedrigungen oder Beleidigungen gekennzeichnetes Klima zu 
schaffen“ beschreiben. Im Gegensatz dazu umfasst geschlechtsbezogene Belästigung 
„ein Verhalten, das im Zusammenhang mit dem Geschlecht einer Person steht […], das
jedoch keinen Bezug zur Sexualität hat. (Bundeskanzleramt 2009: 31ff.)

Im Zuge der moralphilosophischen Begründung von Quotenregelungen muss zwischen 
vergangenheitsgerichteter (im Sinne der Kompensation) und zukunftsorientierter (im
Sinne der Chancengleichheit) Argumentation unterschieden werden. „Voranzuschicken 
ist jedenfalls, daß Kompensation gerechtfertigt werden muß durch bestehende
Ungerechtigkeiten, die der Abhilfe bedürfen, um Chancengleichheit herzustellen.“
(Holzleithner 1995: 85) Frauen leiden aufgrund von sekundärer Diskriminierung 
oftmals an den Folgen ihres Geschlechts. 

Um Kompensationsansprüche geltend zu machen, müssen im Vorfeld einige Fragen be-
antwortet werden. So muss klar sein, welches Subjekt Unrecht erlitten hat und von wel-
chem Subjekt und wie dieses zugefügt wurde. 

„Frauen wurde die vollwertige Mitgliedschaft innerhalb des Gemeinwesens verweigert, was
[…] eine Einschränkung des Rechts auf formale Chancengleichheit durch Bevorzugung auf
dem Arbeitsmarkt rechtfertigt.“ (Holzleithner 1995: 85)

Andere Theoretiker_innen beziehen sich lieber auf Chancengleichheit bei der 
Rechtfertigung von Quoten. 

„Die zukunftsorientierte Begründung im Sinne einer Förderung von Chancengleichheit hat 
eine Reihe von Vorteilen gegenüber dem Kompensationsansatz. Insbesondere stellt die Tat-
sache, daß Förderprogramme am besten qualifizierten Frauen zugute kommen, statt jenen,
die den größten Schaden erlitten haben, für eine solche Begründung keine Schwierigkeit
dar: Liegt nämlich der Zweck darin, institutionalisierte Einstellungen zu verändern, dann 
spielt es keine Rolle, ob diejenigen, die am besten qualifiziert sind, sich bewähren und so
durch ihre Anwesenheit am wirkungsvollsten eine Veränderung in bestehenden Haltungen 
herbeiführen können, verhältnismäßig gutgestellt sind“ (Holzleithner 1995: 88).

Die wohl wichtigste Forderung der Zweiten Frauenbewegung bezieht sich auf die Sicht-
barmachung des Privaten, die starke gesellschaftliche Segregation in den öffentlichen 
(männlich dominierten) und privaten (weiblich dominierten) Bereich. Dies hat dazu ge-
führt, dass die Doppelbelastung der Frauen und die immer noch vorherrschenden 
Rollenerwartungen geknüpft an das Geschlecht zum Teil entschleiert werden konnten. 
Die im vorherigen Abschnitt dargelegten Zahlen zeigen jedoch deutlich, dass der Kampf
um die Gleichstellung der Geschlechter noch nicht vorbei ist. 
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„Die Forderung nach einer Frauenquote ist also keine, die irgendwie aus dem Nirgendwo
auftaucht, sondern Resultat einer Geschichte der anhaltenden Erfolgslosigkeit rechtlicher
Bemühungen um Gleichberechtigung innerhalb einer Frauen diskriminierenden
Gesellschaftsstruktur.“ (Holzleithner 1995: 84)

Conclusio und Ausblick

„[T]he massive entrance of women into the labor force of well-developed welfare states has
not been accompanied by their equivalent entrace into powerful and desirable positions. On 
the contraty, in highly developed welfare states the “glass ceiling-2 has become lower and 
wider.” (Mandel/Semyonov 2006: 1917) 

Diese Schlussfolgerung zeigt die Notwendigkeit einer Frauenquote klar und deutlich 
auf, Frauen werden auf dem Arbeitsmarkt von Arbeitgeber_innen diskriminiert, nicht
zuletzt aufgrund der angesprochenen vorherrschenden Sozialisierung. Aufgrund der 
Möglichkeit, dass sie Teilzeitarbeitsverhältnisse annehmen können, die „Gefahr“ höher 
ist, dass sie sich karenzieren lassen und da sie häufiger und stärker einer  
Doppelbelastung, im Rahmen von bezahlter und unbezhalter Arbeit ausgesetzt sind, 
erreichen sie seltener höhere Positionen im Vergleich zu Männern. 

Die Geschlechterquote, die in Österreich für den öffentlichen Dienst gilt, ist mit Sicher-
heit ein wichtiger Schritt im Hinblick auf Erreichung einer vollkommenen 
Geschlechtergerechtigkeit. Gemessen an der Wirkung, ist dieser Schritt allerdings nicht
ausreichend. Andere europäische Staaten, haben die Geschlechterquote auf den 
Privatsektor, im Speziellen auf Aufsichtsräte und Vorstände, ausgedehnt. 

Der Erfolg einer solchen Quote ist beispielsweise an Norwegen sichtbar, wo 2006 eine
Quote eingeführt wurde, die zumindest eine 40/60 Quote für die Geschlechter verlangt
(European Commission 2010). 

Die Darstellung (Grafik 5) zeigt deutlich, wie sich die Geschlechtergerechtigkeit in Nor-
wegen seit Einführung der Geschlechterquote 2003 im öffentlichen Dienst und 2006 in 
der Privatwirtschaft verbessert hat. Während die Verteilung in Österreich deutlich 
unausgeglichener ist, die Ausgangssituation in Norwegen war von Anfang an besser, die
Rahmenbedingungen für die Vereibarkeit von Familie und Beruf frauenfreundlicher und 
die Rollenklischees nicht (mehr) vorherrschend. Nichtsdestotrotz sehen wir hier, dass
eine flächendeckende Geschlechterquote auch in Österreich zu einer 
geschlechtergerechteren Gesellschaft führen könnte. 
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Grafik 5:

Ländervergleicht: Entscheidungsträger_innen nach Geschlecht

Quelle: eigene Darstellung anhand von Daten der Eurupöischen Kommission 2016
(http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-decision-making/database/business-
finance/supervisory-board-board-directors/index_en.htm) 

Diversität in Unternehmensvorständen ist sowohl auf Mikro- als auch auch Makroebene
sinnvoll und führen zu einer verbesserten Unternehmensleistung, verbesserter Qualität
bei Entscheidungsprozessen, verbesserter Unternehmensführung und –ethik, einer 
besseren Nutzung des Talentreservoirs und einer besseren Spiegelung des Marktes
(Europäische Kommission 2012). Die Argumente auf der Gegenseite belaufen sich 
hingegen auf Null, die Befürchtungen, dass durch eine Geschlechterquote, schlecht
ausgebildete Frauen eine Position erhalten, der sie nicht gewachsen sind, lassen sich 
schnell entkäften. Gegener_innen scheinen das Ende der männlichen Vorherrschaft zu 
befürchten, während Frauen befürchten, dass sie in Führungspositionen nicht ernst
genommen werden und sie zu einer „Quotenfrau“ degradiert werden. Eine so radikale
Änderung wie die Verdoppelung des Frauenanteils in Führungspositionen stößt auf
großen Gegenwind. Der Anfang ist sicherlich schwer, doch er ebnet den Weg für 
zuknftige Generationen, in der Positionen, unabhängig von Geschlecht, sexueller 
Orientierung, Ethnizität, Weltanschauung oder sonstigen diskriminierenden Faktoren 
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besetzt werden. Lediglich die Qualifikation der Bewerber_innen sollte eine Rolle
spielen. 

„Wenn der Fortschritt im gleichen Tempo wie in den vergangen Jahren weitergeht, würde
es mehr als 40 Jahre dauern, um ein ausgewogenes Geschlechterverhältnis in den höchsten
Entscheidungsgremien der Unternehmen zu erreichen.“ (Europäische Kommission 2012:
17)

Um dies zu Beschleunigen braucht es Regelungen, die gesetzlich verpflichtend sind. Da
die Gesellschaft, in der wir uns befinden, diskrimierend ist und dazu tendiert Menschen 
aufgrund von bestimmten Merkmalen zu benachteiligen, muss Gerechtigkeit mit Forma-
len Mitteln, unter anderem Gesetzen und Beschlüssen, voranvorangetrieben und durch-
gesetzt werden. 

Es mag sein, dass sich bei der Einführung von flächendeckenden, auch die Privatwirt-
schaft umfassenden, Quotenregelungen für einige Zeit gewisse Ineffizienzen8 einstellen, 
doch diese würden, wenn überhaupt, gering sein und auf lange Frist gesehen, wird sich 
die Effizienz deutlich steigern, denn substantielle Chancengleichheit führt zu besseren 
Qualifikationen und lässt die Anzahl der Bewerber_innen für eine Stelle steigen. 
(O’Neill 1993: 151) Zudem muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass auch ohne
jegliche Quotenregelungen Arbeits- und Ausbildungsplätze meist nicht an die
meistqualifiziertesten Bewerber_innen gehen, da diese einerseits schwer messbar ist und 
andererseits weil auch andere Faktoren, wie zum Beispiel Networking, eine Rolle
spielen können. 

Art 7 Abs 1 des Bundesverfassungsgesetzes besagt: „Alle Bürger sind vor dem Gesetz
gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechts, des Standes, der Klasse und des
Bekenntnisses sind ausgeschlossen.“ Es ist höchste Zeit, dass österreichische
Unternehmen und öffentliche Institutionen mittels Quotenregelungen dazu gezwungen 
werden sich an diesen Verfassungsgrundsatz zu halten.  

8 Aufgrund von gesellschaftlichen Strukturen und Sozialisierung werden Frauen auf eine andere Art
und Weise erzogen und gefördert. Zudem werden von ihnen andere Sachen erwartet. So kann es
sein, dass es den Anschein hat, dass weibliche Führungskräfte weniger Durchsetzungsvermögen
haben oder schlechter ausgebildet sind. Mittlerweile haben wir jedoch in vielen Bereichen bereits
mehr Akademikerinnen als Akademiker und Leistung wird nicht mehr mit männlich konnotierten
Eigenschaften gleichgesetzt. Deswegen erscheint es fraglich ob es überhaupt zu Ineffizienzen
kommen würde.
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