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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 Jungakade-
miker/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 einjähriger Diplomlehrgang. Pro 

akademischen Jahr (Oktober bis Juni) werden zwei Studienrichtungen mit

unterschiedlichen Schwerpunkten für jeweils rund 30 Studierende angeboten, die sich 

durch beste Qualifikation 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. Inhaltlich 

wird ein besonderer Wert auf Praxisbezug gelegt, der in dieser Form in keinen 

universitären Lehrbüchern zu finden ist. Das GAP ist heute einer der hochrangigsten 

Diplomlehrgänge dieser Art in Österreich.

Für 2016/17, dem bereits siebenten Jahrgang, standen die beiden Studienrichtungen

Politik und Diplomatie sowie Wirtschaft und Finanzen zur Wahl. Beide

Studienrichtungen beinhalten die Module Politik/Diplomatie, Wirtschaft/Finanzen, 

Medien/Kultur und Interdisziplinäres, wobei die Schwerpunkte natürlich auf die beiden 

o.a. Studienrichtungen angepasst sind. Mit dem Programm soll auch die

Kommunikation zwischen der jüngeren und der erfahrenen Generation gestärkt, der 

"GAP" (Lücke) geschlossen und der Austausch intensiviert werden. Vor allem das

Thema Generationenverantwortung wird aus unterschiedlichen Gesichtspunkten 

behandelt. Schließlich soll das GAP, das vom Akademischen Forum für Außenpolitik -

Hochschulliga für die Vereinten Nationen (AFA) veranstaltet wird, die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer zu einem gesellschaftlichen Engagement und zu einem globalen 

Denken motivieren. 

Alle Informationen über das GAP finden sich unter: http://www.diplomlehrgang.org

AFA-Leitung=Korruption
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VORWORT

Bernd Hermann

Vorstandsvorsitzender des Akademischen Forums für Außenpolitik in 
Wien 

Während viele Medien heutzutage immer häufiger über Negatives anstatt über die
positiven Errungenschaften des 21. Jahrhunderts berichten, Bürgerinnen und Bürger 
sich oftmals wieder zum Nationalismus hin- und von der EU abwenden, und viele junge
Studierende der „Generation-Praktikum“ im Wettlauf um den besten Job sich oft als
Einzelkämpfer durchschlagen wollen und teilweise Quantität vor Qualität stellen, freuen 
wir uns im AFA, die Vorteile des Gemeinsamen, sei es in Form der EU, einer 
Partnerschaft oder eines Teams, in den Vordergrund zu stellen. Viele Menschen im 21. 
Jahrhundert diskutieren noch immer über die bald zwanzig Jahre andauernde
Diskussion, ob man Gendern soll oder nicht. Diskussionen über die „Ehe für Alle“
haben nach wie vor nicht zur völligen Gleichstellung zweier Liebenden geführt. Manche
Menschen negieren sogar noch immer den Klimawandel. Daher wäre es viel wichtiger, 
die Individualität des einzelnen zu fördern, schnell geeignete Maßnahmen umzusetzen, 
die Mann und Frau wirklich gleichstellen, und eine Ressourcen-schonende Lebensweise
an den Tag zulegen, sodass auch noch unsere Kinder die Erde in all ihren Facetten 
genießen können. Es ist Zeit, dass wir endlich das 19. Jahrhundert hinter uns lassen und 
uns auf die Gegenwart und die Zukunft konzentrieren. Digitalisierung und künstliche
Intelligenz sowie deren rechtliche Aspekte, Medizin und Gesundheit, Wasserstoff- und 
induktionsgeladene Elektroautos sind nur einige Beispiele, auf die wir fokussieren 
sollten.

Genau hier kommt das GAP ins Spiel: Generationenübergreifend lernen Studierende
von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Politik, Diplomatie, Wirtschaft, 
Finanzen, Medien und Kultur. Praxisbezug, Fairness, Nachhaltigkeit, gesellschaftliches
Engagement und globales sowie zukunftsreiches Denken stehen im Vordergrund. Ich 
darf abschließend allen Absolventinnen und Absolventen des GAPs herzlich zum
Bestehen des Diplomlehrgangs gratulieren, viel Erfolg für die Zukunft wünschen und 
mit folgenden vier (nicht chronologisch entnommenen) Ausschnitten aus einem sehr 
bekannten Studierendenlied zum Nachdenken anregen: Pereat tristitia pereant osores! -
Vita nostra brevis est! - Vivat academia! - Gaudeamus igitur!

Bernd Hermann 

4



554

VORWORT

Bernd Hermann

Vorstandsvorsitzender des Akademischen Forums für Außenpolitik in 
Wien 

Während viele Medien heutzutage immer häufiger über Negatives anstatt über die
positiven Errungenschaften des 21. Jahrhunderts berichten, Bürgerinnen und Bürger 
sich oftmals wieder zum Nationalismus hin- und von der EU abwenden, und viele junge
Studierende der „Generation-Praktikum“ im Wettlauf um den besten Job sich oft als
Einzelkämpfer durchschlagen wollen und teilweise Quantität vor Qualität stellen, freuen 
wir uns im AFA, die Vorteile des Gemeinsamen, sei es in Form der EU, einer 
Partnerschaft oder eines Teams, in den Vordergrund zu stellen. Viele Menschen im 21. 
Jahrhundert diskutieren noch immer über die bald zwanzig Jahre andauernde
Diskussion, ob man Gendern soll oder nicht. Diskussionen über die „Ehe für Alle“
haben nach wie vor nicht zur völligen Gleichstellung zweier Liebenden geführt. Manche
Menschen negieren sogar noch immer den Klimawandel. Daher wäre es viel wichtiger, 
die Individualität des einzelnen zu fördern, schnell geeignete Maßnahmen umzusetzen, 
die Mann und Frau wirklich gleichstellen, und eine Ressourcen-schonende Lebensweise
an den Tag zulegen, sodass auch noch unsere Kinder die Erde in all ihren Facetten 
genießen können. Es ist Zeit, dass wir endlich das 19. Jahrhundert hinter uns lassen und 
uns auf die Gegenwart und die Zukunft konzentrieren. Digitalisierung und künstliche
Intelligenz sowie deren rechtliche Aspekte, Medizin und Gesundheit, Wasserstoff- und 
induktionsgeladene Elektroautos sind nur einige Beispiele, auf die wir fokussieren 
sollten.

Genau hier kommt das GAP ins Spiel: Generationenübergreifend lernen Studierende
von Expertinnen und Experten aus den Bereichen Politik, Diplomatie, Wirtschaft, 
Finanzen, Medien und Kultur. Praxisbezug, Fairness, Nachhaltigkeit, gesellschaftliches
Engagement und globales sowie zukunftsreiches Denken stehen im Vordergrund. Ich 
darf abschließend allen Absolventinnen und Absolventen des GAPs herzlich zum
Bestehen des Diplomlehrgangs gratulieren, viel Erfolg für die Zukunft wünschen und 
mit folgenden vier (nicht chronologisch entnommenen) Ausschnitten aus einem sehr 
bekannten Studierendenlied zum Nachdenken anregen: Pereat tristitia pereant osores! -
Vita nostra brevis est! - Vivat academia! - Gaudeamus igitur!

Bernd Hermann 

5

VORWORT

Viktoria Forstinger BA BSc.

GAP – Vorsitzende 2016/17

Die zunehmende Anzahl an AbsolventInnen Höherer Schulen sowie die derzeitige
Situation am Arbeitsmarkt erfordert mehr und mehr eine persönliche
Ausdifferenzierung sowie eine Besserung des eigenen markanten Profils. Vielfach führt
jedoch dieser Wettkampf, um die beste Ausbildung bzw. Job dazu, dass die Quantität an 
Praktika und Ausbildungen gesteigert wird – oftmals auch auf Kosten der Qualität. Ein 
glanzvoller Lebenslauf, der prestigeträchtig wirkt, mag dabei vielleicht einem
oberflächlichen Blick von Kritikern standhalten und genügen. Unser Tun sollte aber 
nicht vorrangig das Ziel verfolgen eine Fassade zu errichten, sondern ein Zeugnis davon 
sein, wer wir wirklich sind und welche Werte für uns von Bedeutung sind. Insbesondere
das vermehrt auftretende Phänomen der „alternativ facts“, das weiterhin stete Negieren 
Vieler, dass es gewisse Problematiken nicht gibt, beziehungsweise der oftmalige Ruf
nach einfachen Lösungen für komplexe Probleme erfordern einen achtsamen und 
intelligenten Umgang dieser und der nächsten Generationen, die durch qualitativ 
hochwertige (Aus-)Bildung befähigt werden können, richtig zu stellen, was falsch 
verstanden werden möchte. Ein steter Perspektivenwechsel ist hier ein Um und Auf, um 
sich hinsichtlich der pressierenden Problematiken auch ein umfassendes und objektives
Bild machen zu können. Genau aus diesem Grunde hoffe ich, dass die Meinungen, 
Ideen und Vision unserer Vortragenden des diesjährigen GAPs den Studierenden 
geholfen haben, ihren Blick für eine differenzierte Betrachtung von Problematiken zu 
schärfen. Denn ein Schwarz-Weiß gibt es so gut wie nie. In diesem Sinne möchte ich 
mich für die Chance bedanken, dem GAP als Vorsitzende dienen zu dürfen und 
gratuliere natürlich recht herzlich allen AbsolventInnen des GAPs!

Viktoria Forstinger
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VORWORT

Bot. i.R. Dr. Gregor Woschnagg

GAP - Schirmherrschaft für die Studienrichtung Politik & Diplomatie
und ehem. Ständiger Vertreter Österreichs bei der Europäischen 
Union in Brüssel

Langwierige Brexit-Verhandlungen stehen bevor, die Flüchtlings- und 
Migrationsbewegung dauert an, um die EU gibt es leider keinen "Ring-of-friends"
sondern einen "Ring-of-Fire" der nicht zu Ruhe kommen will. Es wäre vermutlich 
besser gewesen, die Vorteile der EU frühzeitig gut zu erklären und auch als Politiker/in 
anzuerkennen, Populismus kann nur durch korrektere Information und modernste
Ausbildung beantwortet werden kann. Nur mit höchster Ausbildung werden wir in der 
Lage sein auch in Österreich Konzepte wie im Silicon Valley umzusetzen und für die
Jugend hochbezahlte Jobs zu schaffen. Politik braucht Prinzipien und Mut auch in 
schwierigen wirtschaftlichen Zeiten, richtigen Reformen anzustoßen, damit langfristig 
Österreich wieder zum "center of excellence" werden kann. Es bedarf in der Politik und 
der Wirtschaft Vordenker, die die möglichen Szenarien der Zukunft richtig einschätzen 
und dementsprechend handeln, anstatt nur kurzfristig an den nächsten Urnengang und 
das persönliche politische Überleben zu denken. Dennoch muss man auch sagen, dass
man aus jeder Krise auch etwas Positives lernen kann. Kede Krise enthält auch eine
Chance! Europa muss wieder näher zusammenrücken und die EU muss zur 
wirtschaftlichen und politischen Stabilität in der Region beitragen. Gemeinsam sind wir 
auf jeden Fall stärker als einzelne Staaten und können uns um die Zukunft und den 
Fortschritt für die junge Generation kümmern. Europa steht unter anderem für Friede
und Freiheit, soziale Stabilität und generationsübergreifenden Umweltschutz. Die
genaue europäische Identität kann natürlich unterschiedlich gelebt werden kann. 
Wichtig ist es, dass wir andere Meinungen respektieren und ein Miteinander der 
verschiedenen Nationen fördern!

Die Studierenden des Global Advancement Programme bekommen in ihrer einjährigen 
Ausbildung unter anderem genau diese Eigenschaften vermittelt. Während das
friedliche Miteinander als auch die Vorteile der EU im GAP regelmäßig behandelt
werden, stehen Expertinnen und Experten aus der Praxis den Studierenden mit
Ratschlägen und Insights aus ihren Karrieren zur Seite. Ich wünsche allen 
Absolventinnen und Absolventen alles Gute für die Zukunft und darf herzlich zum
Bestehen des Diplomlehrgangs gratulieren!

Gregor Woschnagg
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VORWORT

Bot. i.R. Dr. Eva Nowotny

GAP – Schirmherrschaft für die Studienrichtung Wirtschaft und 
Finanzen und ehem. Botschafterin Österreichs in Washington 

Die Zeiten, in denen die Gestaltung der Außenpolitik und der internationalen Beziehun-
gen der ausschließliche Primat von Außenministerien und einigen wenigen auserlesenen 
Spitzenpolitikern war, sind lange vorbei. Sowohl unsere Mitgliedschaft in der Europäi-
schen Union als auch die ständig wachsende internationale Verdichtung von Zusam-
menarbeit und Beziehungen haben dazu geführt, dass dieses Feld breiter geworden ist. 
Alle Regierungsinstitutionen ebenso wie Parlamentarier, Gewerkschaften, nichtgouver-
nementale Organisationen bis hin zu Vereinen etc. sind heute international vernetzt und 
leisten damit einen Beitrag zur Gestaltung von Außenpolitik.

In vielen Berufen – und das kann einen Rechtsanwalt oder Wirtschaftsmanager genau so 
betreffen wie einen Bankbeamten oder Wissenschaftler – ist daher die Fähigkeit gefor-
dert, internationale Entwicklungen zu analysieren, über Vorgänge im globalen Rahmen 
informiert zu sein, die Kompetenz zur Führung internationaler Verhandlungen zu haben. 
Das Global Advancement Programme bietet mit seinem vielfältigen und gut durch-
dachten Curriculum die Möglichkeit, diese Fähigkeiten zu erwerben, beziehungsweise
zu vertiefen und auszubauen.

Herzlichen Glückwunsch an alle, die diesen Lehrgang erfolgreich abgeschlossen haben!

Eva Nowotny
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VORWORT

Univ.-Doz. Dr. Paul Luif

Wissenschaftlicher Betreuer des GAP-Journals für die Studienrich-
tung Politik und Diplomatie; Lektor am Institut für Politikwissen-
schaft, Universität Wien; von 1980 bis 2013 Senior Fellow am
Österreichischen Institut für Internationale Politik

Diese Ausgabe des GAP-Journals enthält 34 Beiträge der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer am GAP-Diplomlehrgang in der Studienrichtung Politik und Diplomatie. Die
umfangreiche Themenpalette der Aufsätze umfasst Fragen der Internationalen Politik 
sowie kritische Aspekte der Europäischen Union. Beiträge beziehen sich auf den Kli-
mawandel und Fragen der nachhaltigen Entwicklung. „Social Media“ werden ebenso 
analysiert wie soziale Netzwerke in der digitalen Gesellschaft. Terrorismus, Cyber-
security und die veränderte Rolle von Nachrichtendiensten sind weitere Themen. Chan-
cengleichheit, Gender Mainstreaming und Wehrpflicht für Frauen werden diskutiert. 
Die Analyse innerösterreichischer Fragenkomplexe reicht von der Laiengerichtsbarkeit
bis zur Spanischen Hofreitschule. 

Gerade auf diese Interessensvielfalt bezieht sich auch die Struktur des Programms. Per-
sönlichkeiten aus verschiedenen Bereichen sprechen mit jungen Leuten über ihre politi-
sche und wissenschaftliche Praxis und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dadurch auch wichtige Anregungen für ihre
berufliche Zukunft. Mit dem vorliegenden GAP-Journal ist die Vielfalt des GAP auch 
Personen zugänglich, die am GAP nicht teilnehmen konnten. Literaturhinweise bei den 
einzelnen Beiträgen erlauben dem Leser die vertiefte Auseinandersetzung mit den The-
men. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in den Texten die männliche Form der 
Hauptwörter verwendet. Falls nicht anderes vermerkt, schließt diese wie üblich die
weibliche Form mit ein.

Paul Luif
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sche und wissenschaftliche Praxis und tauschen sich über ihre Erfahrungen aus. Die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten dadurch auch wichtige Anregungen für ihre
berufliche Zukunft. Mit dem vorliegenden GAP-Journal ist die Vielfalt des GAP auch 
Personen zugänglich, die am GAP nicht teilnehmen konnten. Literaturhinweise bei den 
einzelnen Beiträgen erlauben dem Leser die vertiefte Auseinandersetzung mit den The-
men. Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wird in den Texten die männliche Form der 
Hauptwörter verwendet. Falls nicht anderes vermerkt, schließt diese wie üblich die
weibliche Form mit ein.

Paul Luif
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VORWORT

Univ.-Doz. Dr. Ursula Werther-Pietsch

Wissenschaftliche Betreuerin des GAP-Journals für die Studienrich-
tung Wirtschaft und Finanzen; Dozentin an der Universität Graz für
Völkerrecht und internationale Beziehungen, wissenschaftliche Leite-
rin des Masters Global Peace and Security an der Donau Universität
Krems, stellvertretende Leiterin der Abteilung VII.4 im Bundesminis-

terium für Integration, Europa und Äußeres.

Wenn man sich die Zielsetzungen des Diplom-Lehrgangs Global Advancement Pro-
gramm (GAP) ansieht, wird vor allem eines klar, der Lehrgang wird seinem Namen in 
doppelter Hinsicht gerecht. Einerseits der klare Blick voraus. Stimmen der Praxis brin-
gen Ihren Horizont, ihre Wahrnehmungen und Einschätzungen ein. Das Vordenken von 
Persönlichkeiten wird spür- und erfahrbar. Das erst schafft die Voraussetzung für eige-
nes Verstehen und Verantworten –Wissen in Verbindung mit Sozialkompetenz ist die
Leadership von morgen. Dazu gehört auch die Freude am wissenschaftlichen Arbeiten!

Und andererseits die „Lücke“, Generationenverantwortung wie sie sich in der Vielfalt
und Diversität von Ansichten in den 32 Abschlussarbeiten niederschlägt: Vom post-
faktischen Zeitalter und „gefühlter Realität“, Binnenmarkt, Brexit, Industrie 4.0 bis hin 
zu Ökologisierung, Gender-Gleichstellung und Kulturmanagement. Und nicht zuletzt
geopolitischen Fragen wie nicht-staatliche bewaffnete Akteure oder dem Sanktionsre-
gime gegen Russland im Ukrainekonflikt. Die Spannbreite könnte größer nicht sein –
dennoch zieht sich Offenheit für Forschung und Neuland wie ein roter Faden durch die
Beiträge; Resonanz im Sinn von eigenständiger Auseinandersetzung und dem Mut, zu 
aktuellen Fragen eine klare Haltung einzunehmen.

Ich wünsche den Absolventinnen und Absolventen viel Erfolg in ihren unterschiedli-
chen Sparten und bedanke mich beim Akademischen Forum für Außenpolitik, an die-
sem zukunftsorientieren Projekt mitwirken zu dürfen. 

Ursula Werther-Pietsch 
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Studienreise nach Brüssel – Studienrichtung Politik & Diplomatie

Die Studienreise nach Brüssel fand von 05. bis 11. Februar 2017 statt. Neben Vertre-
ter/innen aller österreichischen im Europaparlament vertreten Parteien wurden das Eu-
ropäische Parlament, die Europäische Kommission, die Ständige Vertretung Österreichs
bei der Europäischen Union, das NATO-Hauptquartier, die Österreichische Botschaft, 
die Österreichische Notariatskammer in Brüssel, das United Nations Regional Informa-
tion Centre (UNRIC) sowie das Parlarmentarium besucht. Die Reiseleitung hatte Vik-
toria Forstinger inne. 

Studienreise nach Frankfurt – Studienrichtung Wirtschaft & Finanzen

Die Studienreise nach Frankfurt fand von 14. bis 18. Februar 2017 statt. Im Rahmen 
dieser Reise wurden unter anderem folgende Institutionen besucht: die Deutsche Börse, 
die Deutsche Bundesbank, die Europäische Zentralbank, der Flughafen Frankfurt, das
österreichische Honorarkonsulat, das österreichische AußenwirtschaftsCenter, die
Union Asset Management Holding.. Die Reiseleitung hatte Alexander Staudigl inne. 
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Good Governance und die Entwicklungspolitik der Europäischen
Union
Good Governance — Ziel oder Voraussetzung?

Einleitung

„It is often said that, when the efforts of the European Community (EC) and the 27 member
states are combined, the European Union is the most generous donor in international devel-
opment, providing more than half of the world’s total foreign aid.“ (Carbone 2010: 13)

Die Europäische Union als Geberin spielt somit in der globalen Entwicklungspolitik 
eine zentrale Rolle und wirkt auf viele Nehmerländer bzw. Partnerländer. Demokratie, 
Menschenrechte und der Rechtsstaat sind Werte, welche die Europäische Union als
Gemeinschaft kennzeichnen, eine „gute Regierungsführung“ also „Good Governance“
ausmachen und ebenfalls in ihrer Entwicklungspolitik einen hohen Stellenwert einneh-
men und ausschlaggebend für die Entwicklung eines Landes sind. 

Meine Arbeit mit dem Thema „Good Governance und die Entwicklungspolitik der 
Europäischen Union“ soll der Frage nachgehen, ob das Konzept von Good Governance
in diesem Zusammenhang als Ziel oder als Voraussetzung wirkt. Als Ziel steht die Zu-
sammenarbeit mit den Partnerländern unter Miteinbeziehung und Kooperation des
Staates und der Zivilbevölkerung im Vordergrund. Als Voraussetzung wird Good 
Governance jedoch schnell zu einem Kriterium, welches über die Zusammenarbeit und 
Partnerschaft der Länder bestimmt und Einfluss auf Hilfeleistungen hat. 

Das erste Kapitel meiner Arbeit beschäftigt sich mit dem Konzept und der Entstehung 
des Good Governance, um ein Grundwissen für die weiteren Teile der Arbeit zu schaf-
fen.

Die Entwicklungspolitik der Europäischen Union wird weiterführend kurz zusammen-
gefasst und somit die Etablierung des Good Governance in Verträgen und Strategiepa-
pieren erarbeitet. Hierfür werden verschiedene Papiere der Europäischen Union unter-
sucht und im Unterpunkt „Die Europäische Union und Good Governance“ mit dem
Konzept und der Implementierung in Verbindung gebracht. Das Strategiepapier der 
Europäischen Kommission „Governance and Development“ aus dem Jahr 2003 stellt
das Hauptaugenmerk dar, da hier Good Governance als Voraussetzung für eine effizi-
ente und funktionierende Entwicklungszusammenarbeit hervorgehoben wird. 
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Der letzte Teil der Arbeit, die Conclusio, fasst alle zentralen Punkte zusammen und ver-
sucht die Fragestellung anhand der Ergebnisse zu diskutieren und zu beantworten. 

Good Governance

Die Verwendung des Begriffs „Good Governance“ zeigt sich zwischenzeitlich als
unvermeidlich, da der Good Governance-Ansatz nicht nur im entwicklungspolitischen 
Kontext eingesetzt wird.

Das Konzept von Governance ist keine neue Erfindung, sondern reicht bis zum Beginn 
der menschlichen Zivilisation zurück und beschreibt seit jeher den Prozess der Entschei-
dungsfindung sowie jenen der Implementierung von Entscheidungen (vgl. UNESCAP
2009).

Good Governance entstand, beeinflusst durch sogenannte Geberorganisationen, Ende
der 1980er und Anfang der 1990er Jahre. Die Weltbank zeigte sich als wichtigste Kraft
hinter diesem Konzept und so wurde es innerhalb kürzester Zeit der zentralste Bezugs-
punkt für die Geber (vgl. Carbone 2010: 15). Durch die mangelhaften Ergebnisse der 
Strukturanpassungsprogramme (SAPs), die von internationalen Agenturen für die soge-
nannten Entwicklungsländer konzipiert wurden, versuchte man die Gründe für die
Misserfolge zu finden und fokussierte sich auf die Stellung der Institutionen und Re-
gierungen, welche für Entwicklungsdefizite verantwortlich gemacht und die Probleme
der Entwicklungsländer auf die Regierungstätigkeit zurückgeführt wurde.

Auch das Ende des Kalten Krieges hat die Entwicklung des Good Governance beein-
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Good Governance wird in vielen Literaturen sehr unterschiedlich aufgefasst und besitzt
keine allgemeingültige Definition, was die Verwendung dieses Ansatzes sehr flexibel
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„Good governance therefore depends on public participation to ensure that political, social
and economic priorities are based on a broad societal consensus and that the poorest and
most vulnerable populations can directly influence political decision-making, particularly
with respect to the allocation of development resources“ (UNDP 1997)
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Der Begriff Good Governance bedeutet wörtlich übersetzt „gute Staatsführung“ oder 
„gute Regierungsführung“. Hier geht es primär darum, auf welche Art ein Staat oder 
eine Regierung geführt wird und wie Entscheidungen getroffen werden. Laut der Aus-
trian Development Agency hat sich das Konzept der guten Staatsführung vom ur-
sprünglichen Hauptaugenmerk auf ökonomische Aspekte und Verwaltung auf die Ebene
der Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weiterentwickelt (vgl. ADA
2011: 11)

In dem Paper des UNDP von 1997 werden die wichtigsten Merkmale von Good 
Governance beschrieben: accountable, transparent, responsive, equitable and inclusive, 
effective and efficient, follows the rule of law, participatory, consensus oriented (vgl. 
UNDP 1997; siehe Grafik 1).

Grafik 1:

Charakteristika von Good Governance

Quelle: UNESCAP, https://www.gdrc.org/u-gov/escap-governance.htm, (zuletzt geöffnet am: 
05.01.2017)

Carbone hebt in seinem Text „The European Union, Good Governance and Aid Co-
ordination“ hervor, dass es trotz der Popularität dieses Konzeptes und der häufigen 
Anwendung, einige Kritikpunkte und Kontroversen gibt. Eine davon wurde bereits
erwähnt – das Fehlen einer allgemeingültigen Definition, was sich in der Umsetzung 
sehr stark auswirken kann. Dies führt dazu, dass viele Geber Ziele verfolgen, die even-
tuell nicht Teil des Konzeptes sind. Ein weiterer großer Punkt, der eines der Hauptau-
genmerke meiner Arbeit ist, ist die Frage nach dem Ziel oder der Voraussetzung von 
Good Governance. Diese Ausrichtung führt zu großen Unterschieden in der Auslegung 
und Arbeitsweise. Als Ziel wird versucht, sich um die Institutionen in den Zielländern 
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zu kümmern und den Staat sowie die Zivilbevölkerung gemeinsam miteinzubeziehen. 
Als Voraussetzung jedoch wird Good Governance zu einem Kriterium, welches für 
Hilfeleistungen erfüllt werden muss und, laut Carbone, eine neue Form politischer Kon-
ditionalität formt (vgl. Carbone 2010: 15).

Die Entwicklungspolitik der EU

„In recent years the European Union has become one of the major multilateral agencies in
the field of development assistance“ (Hout 2010: 3)

Die Europäische Union und ihre Mitgliedsländer leisten somit mehr als die Hälfte der 
globalen Entwicklungshilfe. So hat die Europäische Union im Jahr 2013 einen Beitrag 
von 56,2 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt, was einem Prozentsatz von 0,43% des
Bruttonationaleinkommens der Europäischen Union entspricht. Bis zum Jahr 2015 
wurde das Ziel gesetzt, diesen Anteil auf den Prozentsatz von 0,7% zu erhöhen, was
jedoch nicht gelang (vgl. Die Europäische Union, europa.eu).1

Das wesentliche Ziel der europäischen Entwicklungspolitik waren die AKP-Staaten, 
welche eine Gruppe von Staaten sind, die zu den ehemaligen Kolonien in Afrika, der 
Karibik und dem Pazifik gehören. Die Unterstützung für die AKP-Staaten wird vom
Europäischen Entwicklungsfond getragen, der regelmäßig von den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union aufgefüllt wird. Unterstützung für Länder, außerhalb der AKP-
Staaten, wird nicht von dem Europäischen Entwicklungsfond finanziert, sondern ent-
springt dem regulären Budget für Entwicklungshilfe der Europäischen Union. Im Jahr 
2000 kam es dann zum Cotonou-Abkommen, welches die vorhergehenden Lomé-Ab-
kommen ablöste und für die Koordination der Entwicklungshilfe zwischen der Europäi-
schen Union und den AKP-Staaten zuständig war. Das Cotonou-Abkommen zeigt sich 
in diesem Kontext als sehr wichtig, da hier durch die vertragsmäßige Festlegung des
Good Governance Prinzips eine Grundlage gestellt wurde. Bei diesem Abkommen steht
ebenfalls die Kommunikation der Partnerländer im Mittelpunkt. Diese findet sich hier 
jedoch auf zwei Ebenen: Der allgemeine Austausch von Informationen soll zu einem
besseren Verständnis der Parteien führen, die obligatorische Konsultation im Gegenzug 
bezieht sich auf den Fall, dass eine Partei der anderen Vertragspartei vorwirft nicht ent-
sprechend gehandelt zu haben. Dies kann in einer Konsultation geklärt werden und hat
zum Ziel, dass eine Einigung erreicht werden kann. Wenn jedoch keine Einigung ein-

1 In einer Pressemitteilung der Europäischen Kommission vom 13.04.2016 wurde für das Jahr 2015
eine Summe von 68 Milliarden Euro bestätigt, was einem Prozentsatz von 0,47% des BNE
entspricht.
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tritt, können von der Beschwerdepartei Maßnahmen eingeleitet werden, die auch zu 
einem Stopp der Entwicklungshilfe führen können (vgl. Dolzer 2004: 537ff).

Ein weiterer wichtiger Bereich der Entwicklungszusammenarbeit ist die
Nachbarschaftspolitik der Europäischen Union, die verschiedene Regionen wie den 
Nahen Osten, Nordafrika, Ostereuropa und Kaukasus umfasst. 

Im Jahr 2000 wurde die Reduktion von Armut als Hauptziel der europäischen Entwick-
lungspolitik bestimmt und im Jahr 2005 folgte der „Europäische Konsens für die Ent-
wicklung“, welcher erstmals eine gemeinsame Bestimmung der Entwicklungspolitik der 
Europäischen Union und der Mitgliedsstaaten umfasste. In diesem Statement wurde
auch Bezug zu den, von den Vereinten Nationen verabschiedeten, Millennium Develo-
pment Goals genommen (vgl. Hout 2010: 4f). 

Die Ziele des „Europäischen Konsens für die Entwicklung“ beginnen mit dem Haupt-
ziel, der Beseitigung der extremen Armut und des Hungers und beinhalten ebenfalls
Ziele im Bereich der Grundbildung, der Gleichstellung der Geschlechter, Senkung der 
Kindersterblichkeit, Verbesserung der Gesundheitssituation und Bekämpfung verschie-
dener Krankheiten, Nachhaltigkeit im Bereich Umwelt und das Ziel einer globalen Ent-
wicklungspartnerschaft. In dem Konsens wird weiterführend auf die Wichtigkeit der 
verantwortungsvollen Staatsführung, der Wahrung der Menschenreche verwiesen – also 
die Relevanz der Grundlagen und Wertvorstellungen der Europäischen Union. 

Es wird betont, dass die sogenannten Entwicklungsländer in erster Linie selbst für ihre
Entwicklung zuständig seien, sich die Europäische Union jedoch an den gemeinsamen 
Bemühungen beteiligt und mit Partnerschaft, vertieften politischen Dialogen sowie mit
Beteiligung der Zivilgesellschaft der Fragilität der Staaten entgegenwirkt.

Durch den Bezug auf die Partnerschaft wird ein Verhältnis hervorgehoben, das die
Wichtigkeit der entsprechenden politischen Voraussetzungen im Partnerland voraus-
setzt. Ohne diese Voraussetzungen kann keine Partnerschaft gewährleistet werden und 
demnach Entwicklung nicht stattfinden (vgl. Der Europäische Konsens 2006). 

Die Europäische Union und Good Governance

Die Europäische Kommission definiert die Grundzüge des „guten Regierens“ in dem
Weißbuch „Europäisches Regieren“ vom Jahr 2001, welches nicht nur für die Europäi-
sche Union, sondern auch für alle Mitgliedsstaaten und deren politisches Gefüge gelten 
soll.
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Laut diesem Dokument basiert das gute Regieren auf fünf Grundsätzen, die sich unterei-
nander ergänzen: Der Grundsatz der „Offenheit“ bezieht sich auf die Transparenz der 
politischen Entscheidung und die Art, wie diese vermittelt werden. „Partizipation“ ver-
weist auf die Wichtigkeit, die Bevölkerung in die Gestaltung und Umsetzung politischer 
Entscheidungen und Prozesse miteinzubeziehen. Die Rollenverteilung in den Entschei-
dungsprozessen muss klar geregelt und nachvollziehbar sein, und Akteure müssen sich 
der „Verantwortlichkeit“ ihrer Rolle bewusst sein. „Effektivität“ in der 
Entscheidungsfindung spielt eine zentrale Rolle – der richtige Zeitpunkt und die richtige
Ebene müssen hier erkannt werden. Als fünfter Grundsatz wird über „Kohärenz“ ge-
sprochen, die durch die Vielfältigkeit der europäischen Handlungen angestrebt werden 
muss (vgl. KOM(2001) 428). 

Die Wichtigkeit des „guten Regierens“ legte die Europäische Kommission weiterfüh-
rend in ihrem Strategiepapier von 2003 „Governance and Development“ vor, in wel-
chem Good Governance als Voraussetzung für eine effiziente und funktionierende Ent-
wicklungszusammenarbeit hervorgehoben wird. Im Dokument aus dem Jahr 2003 
schlägt die EU somit ein pragmatischeres Vorgehen in Bezug auf die Unterstützung der 
Entwicklungsländer bei der Erreichung einer guten Regierungsführung vor. Eine Defi-
nition des europäischen Verständnisses für Good Governance lässt sich in diesem Do-
kument jedoch nicht finden, so wurde Governance lediglich in einem Satz beschrieben:

„The quality of governance therefore often depends on the state's capacity to provide its cit-
izens with the basic services needed to reduce poverty and promote development.“
(KOM(2003) 615 endg.)

In diesem Strategiepapier wird auch auf die fehlende allgemeingültige Definition von 
„good governance“ hingewiesen und die Vielschichtigkeit dieses Konzeptes, welches
durch Regeln, Prozesse und Verhaltensweisen besteht, die eine Gesellschaft zusammen-
halten. Auch die ökonomische Entwicklung der sogenannten Entwicklungsländer und 
die Einbeziehung dieser in das Handelssystem ist ein wichtiger Punkt des Good Gover-
nance. Schlechte und unzureichende Regierungsführung hindert das Investment von 
privatwirtschaftlichen Sektoren und wirkt somit entwicklungshemmend. So soll durch 
Good Governance das Vertrauen der Investoren in die Entwicklungsländer gestärkt
werden (vgl. KOM(2003) 615 endg.: 17). 

Sicherheit gilt ebenfalls als Voraussetzung von Entwicklung und somit trägt die Ent-
wicklungszusammenarbeit auch zur internationalen Sicherheit bei. Sicherheit bedeutet
hier nicht nur die Abwesenheit von kriegerischen Konflikten, sondern bezieht sich auf
die „menschliche Sicherheit“, welche sich auf die Möglichkeit der Einzelperson auf ein 
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Leben in Freiheit und Frieden bezieht. Der Staat ist für die nationale wie auch die
individuelle Sicherheit verantwortlich und somit auch zusammenhängend für Entwick-
lung und Menschenrechte. Somit zeigt sich hier ein wichtiger Zusammenhang des Good 
Governance Verständnis der Europäischen Union mit der Einhaltung der Menschen-
rechte (vgl. KOM(2003) 615 endg.: 8f).

Good Governance soll also viele Vorteile für die Partnerländer bringen. Die Tatsache, 
dass es sich hier aber um ein „westliches“ Konzept handelt, setzt die Wichtigkeit des
Dialoges und der Übertragung der Materie in die Empfängerländer voraus. Der politi-
sche Dialog mit und durch Akteuren aus verschiedenen Bereichen soll gewährleisten, 
das Konzept und die Inhalte auf verschiedenen Ebenen zu verbreiten. Die Regelmäßig-
keit des Dialogs zwischen den Partnerländern ist hier ebenfalls ein wichtiger Aspekt, da
Good Governance nicht nur in Krisen- und Konfliktsituationen thematisiert werden soll, 
sondern auf nachhaltiger und länger andauernder Basis gearbeitet werden soll. Die
Berücksichtigung länderspezifischer Bedürfnisse soll durch die Erarbeitung von diver-
sen Good-Governance Agenden und durch die Ergänzung von Good-Governance-Pro-
jekten gestützt werden und so auf die Legitimation des Konzeptes wirken.

Neben der zentralen Bedeutung des Dialogs zeigt sich hier jedoch auch die Möglichkeit
Sanktionen zu setzen, wie es bereits im Cotonou-Abkommen mit den AKP-Staaten be-
schrieben wurde, um „Bad Governance“ entgegenzuwirken und gegebenenfalls positive
Anreize zu schaffen (vgl. KOM(2003) 615 endg.: 7f). 

Zusammenfassend kann somit gesagt werden, dass dieses Konzept laut der Europäi-
schen Union als Grundvoraussetzung von Entwicklung und der Verbesserung des Le-
bensstandards einer Bevölkerung verstanden wird. Good Governance wird somit als
Voraussetzung erfolgreicher Entwicklungszusammenarbeit, sowie als Voraussetzung 
für die Erreichung von Zielen angesehen. Hier wird jedoch auch klar dargestellt, dass
sich das Erreichen von Good Governance als Prozess darstellt und somit ebenfalls als
ein anzustrebendes Ziel wirken kann (vgl. KOM(2003) 615 endg.). 

Conclusio 

Das Good Governance Konzept wurde von der Europäischen Union bereits Anfang der 
1990er Jahren auf deklaratorischer Ebene aufgenommen, jedoch dauerte es einige Jahre, 
bis dieses Konzept in Verträgen und der Zusammenarbeit mit Drittländern eingeführt
und aufgenommen wurde. Wie bereits in meiner Arbeit erwähnt wurde, kann bis heute 
keine allgemeingültige universelle Definition des Begriffes gefunden werden, was somit
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eine sehr flexible Handhabung ermöglicht. Der Zusammenhang zwischen Good Gover-
nance und Entwicklung wird jedoch auf vielen Ebenen hergestellt und zählt als zentraler
Punkt in der Beziehung zwischen der Europäischen Union mit den europäischen Werten 
der Demokratie, der Menschenrechte und des Rechtsstaates und ihren Partnerländern.

Dolzer (2014: 543) fasst die Situation in seiner Arbeit „Good Governance: Neues trans-
nationales Leitbild der Staatlichkeit?” folgendermaßen zusammen: Der Zusammenhang 
zwischen den oben erwähnten zentralen Werten und dem Good Governance muss nicht
davon ausgehen, dass die Einhaltung eines spezifischen Standards gefordert werden 
kann. Jedoch kann man durchaus davon ausgehen, dass ein Vertragsstaat bzw. Partner-
land, welches im Bereich Demokratie, Menschenrechte und Rechtsstaat Mängel und 
Defizite vorweist, zeigen muss, dass es Bemühungen in diesen Bereichen gibt und die
danach gestrebt wird, die Lage zu verbessern. Ein wichtiger Aspekt, der die Hauptfrage
meiner Arbeit „Good Governance – Ziel oder Voraussetzung“ durchaus beeinflusst, ist
jener Aspekt, dass bei Nichteinhaltung und eventuellen Verschlechterungen durch die
Möglichkeit der Konsultation Sanktionen erlassen werden können oder es auch zu ei-
nem Stopp der Entwicklungszusammenarbeit kommen kann. 

Good Governance stellt sich somit als Leitmotiv der Entwicklungszusammenarbeit, je-
doch auch als ihre Grenze dar. Ziel sollte es sein, durch länderspezifische Projekte und 
Agenden die „gute Regierungsführung“ in die Partnerländer zu bringen und sich die
Erfolge gemeinsam unterstützend zu erarbeiten und somit nicht nur die Symptome, son-
dern auch die Ursachen für erfolglose Politiken zu erfassen.

Carbone (2010: 26) fasst die Situation der Entwicklungszusammenarbeit der Europäi-
schen Union folgendermaßen zusammen:

„...the agreement on a harmonised approach on good governance may have implied more 
European and possibly better aid, but it has certainly meant decreasing ownership and 
possibly less development.“

„Ownership“ als Eigentumsverhältnis verweist hier meiner Meinung nach sehr stark auf
eine Entwicklungspolitik der Voraussetzungen und hebt sich somit grundlegend von 
„partnership“ als Partnerschaft ohne Hierarchien und von gewünschten Zielen ab. 
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Enric Albi
Unternehmensethik

Einleitung

In der heutigen Zeit stehen Unternehmen sowie auch global operierende Konzerne we-
gen stetig steigender Anforderungen gegenüber Stakeholdern und hohem Leistungs-
druck auf die eingesetzten Arbeitnehmer immer häufiger unter scharfer Kritik der Ge-
sellschaft. In einer von wirtschaftlichen Turbulenzen und globalem Wettbewerb ge-
prägter Zeit, sehen sich viele Unternehmen gezwungen den Gürtel enger zu schnallen 
um diesen Anforderungen gerecht zu werden, was zunehmend zu einer Verschiebung 
der Ausrichtung der Unternehmenswerte führt.

In der folgenden Arbeit werde ich den oft unterschätzten Aspekt der Unternehmensethik 
näher beleuchten. Der Begriff der Unternehmensethik, zu Englisch „Business Ethics“
wurde in den USA schon anfang der 1970er Jahre behandelt und ausgeweitet. Geprägt
durch eine starke Hintergrundüberzeugung der handelnden Akteure, ist es das zugrunde-
liegende Ziel ein Unternehmen mit allgemeinethischen sowie moralischen Grundwerten 
und wirtschaftlichem Erfolg zu vereinen. (Bettina Palazzo 2000)

Pioniere wie Karl Homann et al schufen einzigartige Literatur, welche Theorien und 
Fakten liefern, dass sich effizientes Vermarkten und eine gesunde ethische Unterneh-
mensgrundlage keineswegs im Weg stehen müssen. Grundbegriffe wie „Corporate 
Responsibility“ (deutsch: Unternehmensverantwortung), „soziale Gerechtigkeit“ und 
„Nachhaltigkeit“ sind aktueller denn je.

In einer Zeit zwischen stets gesuchter Work-Life-Balance, ausgeprägter Selbstverwirk-
lichung, Wohlstand und gestiegenen Einkommensunterschieden wird der Ruf nach der 
Ethik und Gerechtigkeit immer größer. Doch was genau versteht man unter diesem Be-
griff und wie ist er mit dem wirtschaftlichen Erfolg eines Unternehmens verknüpfbar?

„Unternehmensethik ist heute kein unternehmerischer Luxus mehr, sondern Voraus-
setzung für den Unternehmenserfolg“ (C. Berner et al 2006). Auf der einen Seite for-
dern Wirtschaftsethiker und Ethikkommisionen die Integration neuer, oftmals als luxe-
riös geltender ethischer Parameter in Unternehmen und Konzernen, auf der anderen 
Seite stehen »noch« in der Probephase befindliche zukünftige Kontrollmechanismen 
getarnt als Fitness-Tracker und Namensschild (derStandard.at, 2016) als äquivalent zum
Taylorismus (auch bekannt als „Scientific Management“, gleichnamig zu seinem
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Hauptwerk) (Frederick W. Taylor 1911) kurz vor der Einführung, welche durch die
vollständige Kontrolle der Mitarbeiter und deren Handlungen, deren psychische Zu-
stände und physische Leistungsfähigkeit auf Schritt und Tritt verfolgen zu können. Mit-
arbeiterüberwachung der heutigen Generation mit der alleinigen Absicht die Rentabilität
zu steigern. 

Hier stellt sich die Kernfrage: Sind nun die für Unternehmen und ihr langfristiges Be-
stehen so wichtigen Faktoren wie Motivation, Leistung und Effektivität dem Gleichge-
wicht zwischen Ethik und Ökonomie direkt unterstellt oder sind ausschließlich be-
triebswirtschaftliche Prozesse ausschlaggebend oder gar ausreichend?

Unangefochten sei jedenfalls, dass uns und speziell unsere Nachfahren das Zeitalter der 
allumfassenden Digitalisierung und Globalisierung noch lange und intensiv beschäfti-
gen wird.

Unternehmensethik heute

Unternehmensethik, Unternehmensverantwortung, Corporate Responsability, etc. –
Warum das alles? Kaum ein Thema, dass für einen so großen Teil der Zivilbevölkerung 
tagtäglich in irgendeiner Weise so spürbar und wahrnehmbar ist. Sowohl in der eigenen 
Situation als Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, Stakeholder oder gar Konsument, im po-
sitiven wie auch im negativen Sinne. Es dreht sich um die Art und Weise wie in einem
Unternehmen Gewinn erzielt wird; nachhaltig und sozial verantwortlich. (Friedman 
1970) 

In der Tat hat sich die Schere der unternehmensethischen Werteausrichtung und der 
gesellschaftlichen Moralerwartung deutlich auseinandergezogen. Während eine Reihe
von oft großen und global agierenden Unternehmen täglich in Zeitungen und digitalen 
Medien schonungslos z.B. durch Massenentlassungen und Outsourcing trotz Unterneh-
mensgewinnen für Negativschlagzeilen sorgen, bemühen sich andere und oft auch jün-
gere oder modernere Unternehmen wie auch Startups (Social-startups, Greenstart, Le-
anGreenStartup, Deutsche StartUp’s, 2017) mehr denn je mit Abzeichen und Siegeln für 
ökologischen, menschenrechtlichen sowie gemeinwohlökonomischen und nachhaltigen 
Umgang mit Ressourcen zu schmücken (der blaue Engel, WWF, Fairtrade, Bioabzei-
chen, etc.). Einige Arbeitgeber lassen sich sogar in regemäßigen Abständen durch oft-
mals anonyme, intern geführte Umfragen Benchmark (z.B. Best Place to Work, etc.) 
und können sich so z.B. jährlich in einem nationalen Ranking auf ein Neues beweisen.
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Unternehmen haben immer zum Ziel Produkte/Leistungen bereitzustellen. Im Regelfall
ist es im Sinne des erwerbswirtschaftlichen Prinzips der Unternehmen, speziell der In-
haber sowie Inhaber von Aktien und Anteilen, Umsätze zu generieren und 
Gewinnmaximierung zu fördern um dadurch das wirtschaftliche Überleben, die Kosten-
deckung sowie das Wachstum abzusichern und die Rentabilität der Prozesse zu erhö-
hen. Das gilt insbesondere auch für das in dieser Arbeit behandelte Beispiel – der soge-
nannten Aktiengesellschaft.

Nicht zuletzt ist der zugrundeliegende Sinn von Unternehmen und Organisationen das
Erwirtschaften von finanziellen Mitteln zur eigenen Existenzsicherung, das Über- und 
Zusammenleben, den Fortschritt und den Wohlstand zu sichern, an dem alle Teile der 
Gesellschaft in der herrschenden Wirtschaftsordnung partizipieren. (Wirtschaftslexikon 
2017) Als Ausnahme sind hier sogenannte Non-Profit-Organisationen zu nennen, da der 
Organisation keine „klassische“ gewinnorientierte Zielsetzung zu Grunde liegt. Haupt-
ideologie von sogenannten „NPO’s“ ist es, „gesellschaftlich sinnvolle und notwenige“
Tätigkeitfelder wie u.a. Erziehungswesen, Bildungswesen, Katastrophenschutz, Hil-
feeinrichtung, u.s.w. zu bedienen und ihre Organisationsstruktur dabei nicht auf Ge-
winnmaximierung auszurichten. (Wirtschaftslexikon 2017)

Positiv zu betrachten ist, dass Unternehmen sowie die Politik seit Jahren zunehmend 
mit dem Thema beschäftigt sind: Bereits 2010 besaßen mittlerweile 44% aller deutschen 
Unternehmen einen u.a. auf das Tätigkeitsgeld abgestimmten Verhaltenskodex. (Wirt-
schaftswoche 2012) 

Zum Beispiel wird in Österreich durch die Wirtschaftskammer ein 7 stufiger Plan zur 
Erstellung der eigenen CSR(Corporate Social Responsibiliy)-Strategie zur Verfügung 
gestellt, um Nachhaltigkeit im eigenen Unternehmen realisieren zu können. (WKO.at
2017, CSRLeitfaden.at, 2017) 

Als Konstrukt ethischer und moralischer Grundregeln wird es heutzutage häufig als
„Code of Conduct“ bezeichnet, welcher zum Zweck hat, Problemen wie Bestechung, 
Kartellbildung, Geldwäsche, sowie Unterdrückung, Ausbeutung und Complience-Bruch 
proaktiv vorzubeugen beziehungsweise mindestens zu regulieren. Die Rahmenbedin-
gungen für einen solchen „Code of Conduct“ werden durch die „United Nations High 
Commissioner for Human Rights“ (OHCHR) aufgestellt (ohchr.org 2017). Abgezeich-
net von Mitarbeitern und der Geschäftsführung soll dieser Codex die ethischen Grund-
lagen in dem betreffenden Unternehmen strukturiert bereitstellen, um ein reibungsloses
Miteinander gewähren zu können. Unternehmen wie Beispielsweise Sonova AG, Welt-
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marktführer im Bereich „Audiologie & Medizintechnik“, besitzen sogar eine im „Code
of Conduct“ angeführte Rechtsabteilung zur Behandlung solcher Angelegenheiten. So 
ist zum Beispiel auf der Konzernwebsite folgender Satz zu finden:

„[…]Our reputation for ethical behavior and integrity is one of our most valuable company
assets […].” (Sonova.com 2017)

Was auf der deutschsprachigen Version der Homepage wie folgt übersetzt wird:

„[…]Unsere Reputation für ethisches Verhalten und Integrität ist eines unserer wertvollsten
Güter […].“ (Sonova.com 2017)

Im Falle der korrekten und gelebten Umsetzung, ein in sich sehr schlüssiger sowie
nachhaltiger Leitsatz, der hoffen lässt, dass es sich nicht bloß um „Greenwashing“ (dem
nach außen hin Angeben hoher „Corporate Responsibility“ Standards, ohne diese Werte
tatsächliche zu verfolgen) haltet. (Friedrich Schmidt-Bleek 2014)

Als zentrales Ziel der modernen Unternehmensethik versteht sich das Aufzeigen und 
Ausschöpfen aller vorhandenen Möglichkeiten und ethischen Spielräume innerhalb ei-
nes wirtschaftlichen Ordnungssystems, damit in der modernen Marktwirtschaft morali-
sche Wertvorstellungen durch politisches und unternehmerisches Handeln positiv in den 
Vordergrund der Tätigkeit gebracht werden. Ein indirektes Ziel ist es, die gemeinwohl-
basierte Handlungsweise in Unternehmen langfristig als Erfolgsfaktor zu verstehen und 
umzusetzen, als Gegenspieler zur reinen Gewinnmaximierung, wie sie in den meisten 
Unternehmungen heutzutage vorrangig ist und es auch die klassische Ökonomie vor-
sieht. (Homann 1992)

Durch einen von Dominik von Aarken und Phillip Schreck zitierten Absatz aus einem
literarischen Werk, wird der zu diesem Thema bestehende Veränderungsprozess in der 
heutigen Gesellschaft verständlich hervorgehoben:

„Das Bewusstsein für die Relevanz wirtschafts- und unternehmensethischer Fragestellun-
gen hat in den vergangenen Jahren erheblich zugenommen. Während bis 1990 vor allem die
Auseinandersetzung zwischen kapitalistisch-marktwirtschaftlichen und sozial-planwirt-
schaftlichenSo Systemen im Vordergrund des öffentlichen Interesses stand, wird nach Zu-
sammenbruch der sozialistischen Alternative zunehmend die moralische Legitimität herr-
schender marktwirtschaftlicher Ordnung kritisch hinterfragt.“ (von Aarken; Schreck 2015)

Bevor ich mich näher mit den unterschiedlichen Aspekten der Unternehmensethik so-
wie der Materie der „Corporate Responsibility“ an sich beschäftige, sollte das weitver-
breitete 3-stufige Wirtschaftsordnungsmodell nach Karl Homann nicht unerwähnt blei-
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ben. Übergreifend wird von Karl Homann die gesamte Wirtschaftsethik, in die drei un-
terschiedlichen Ebenen unterteilt: Die Makro-, Meso- und Mikroebene:

Makroebene

Die Makroebene der Wirtschaftsethik, auch Ordnungsebene genannt, bildet als überge-
ordnete Sichtweise die Metaebene unserer gegenwärtigen Wirtschaftsordnung.

„Im Hintergrund steht die Überzeugung, dass kulturelle Traditionen zu den wesentlichen
Kontextfaktoren gehören, welche die Wahrnehmung der Wirklichkeit mit ihren Perspekti-
ven und Grenzen strukturiert“ (Jähnichen 2008)

Die maßgebenden Rahmenbedingungen unterliegen zum größten Teil der Politik und 
den Marktgegebenheiten (wie z.B.: dem Wettbewerb) ebenso wie auch durch geltende
Rechtsnormen, welche mitunter Differenzen zur moralischen Legitimation aufzeigen, 
wodurch das Thema der Unternehmensethik näher ins Visier gerückt wird. (Dr. oec., 
Dr. phil. Andre Zünd, treuhaender.ch 2005)

Mesoebene

Die sogenannte Mesoebene beschäftigt sich mit der Unternehmensethik, welche der 
Mikroebene, der Individualethik übergeordnet ist. Es umschreibt den Handlungsbereich 
der Unternehmen, Organisationen, Verbänden usw. Auf Höhe dieser Ordnungsebene, 
wird auch die Thematik der „Corporate Responsibility“ (in deutsch: Unternehmens-
veranwortung) beschrieben und behandelt.

Wie im Absatz „Makroebene“ bereits erwähnt wurde, kann die der Mesoebene überord-
nete Wirtschaftsordnung nicht alle „moralischen“ Ansprüche erfüllen. Umso mehr ste-
hen auf Höhe der Mesoebene Führungspersönlichkeiten (Geschäftsführung, Manage-
ment) in der Pflicht, mögliche und zu Verfügung stehende wirtschaftliche, personelle
und wettbewerbstechnische Spielräume zu nutzen, um das Unternehmen ganzheitlich 
und gezielt mit ethischen Wertvorstellungen auszustatten und proaktive Prozesse sowie
Richtlinien zu gestalten. 

Im realen Geschäftsalltag sind die betroffenen Akteure naturgemäß immer wieder gro-
ßen Hürden gegenübergestellt, um allen geschäftlichen, also gewinnorientierten sowie
lebensdienlichen Erwartungen gerecht zu werden. 

Mikroebene

Die Mikroebene behandelt das Thema der Individualethik. In diesem Sinne ist nicht nur 
das einzelne Indivuduum innerhalb einer Organisation, einem Verband oder einem Un-
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ternehmen gemeint, sondern auch das einzelne Individuum im privaten Leben, dem
Umfeld sowie auch dem eigenen Konsumverhalten („ethischer Konsum“, Michael
Garmer 2003). 

Dazu sei die notwendige innere Einstellung als Arbeitnehmer nicht unerwähnt, sich als
plichtbewusstes Mitglied der Gesellschaft konstruktiv integrieren zu wollen sowie Wert
auf Weiterbildung, Betriebstreue und Ehrlichkeit zu legen, um auch eine fortlaufende
organisationsseitige Investition in die „employability“ also die Beschäftigungsfähigkeit
im Sinne von Werte- und Persönlichkeitsbildung erwarten zu können, um den Arbeits-
ethos zu fördern und zu sichern. (Michael Garmer 2003)

Obwohl die Individualethik in die übergeordneten Ordnungssysteme eingebunden ist, 
sind sie nicht zwingend davon abhängig. Um kollektive Stabilität der Rahmenkonstruk-
tionen von Institutionen und Organisationen zu fördern, sind Komponenten wie Tole-
ranz, konstruktive Kommunikation, Wertschätzung, Kritikfähigkeit sowie Dankbarkeit
zu erwähnen. (Josef Wieland 2007)

Unternehmensethik als Erfolgsfaktor

In der heutigen Zeit ist für große, gerade aber auch für kleinere und regionale Unter-
nehmen das Vereinen von Gewinnerwirtschaftung unter der Einhaltung von morali-
schen Grundsätzen im Sinne der Corporate Responsibility daher wichtig, als es das
Vertrauen in das jeweilige Unternehmen erhöhen kann. Heutzutage ist es ein Wettbe-
werbsmerkmal geworden, dem Konsumenten die Möglichkeit zu erteilen Produkte und 
Leistungen zu erwerben, welche zum Beispiel eine geordnete Tierzucht und Schlach-
tung, biologische Nachhaltigkeit, ökologische Abbaubarkeit sowie die Stützung 
menschlicher Grundwerte und Bedürfnisse begünstigen (z.B. Bio-Produkte, Fair-Traide
Produkte, heimische Arbeitsplätze, …) 

Nicht zuletzt ist es im Eigeninteresse des betreffenden Unternehmens sich auch an der 
Änderung der maßgebenden Rahmenbedingungen zu engagieren, wenn eine unterneh-
mensseitige Maßnahme zur Steigerung moralischer, nachhaltiger oder sonstiger ethi-
schen Werte nicht zulässig ist oder zu keinem Durchsetzen des Wettbewerbsvorteils
mehr führt. (Politisches sowie soziales Engagement) Die Messbarkeit des Erfolgs durch 
die Integration unternehmensethischer Prozesse ist umstritten, daher werde ich mich in 
diesem Kapitel auf einen mehrfach begutachteten Bericht aus der Praxis beziehen.
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Ein sehr präsentables Beispiel dafür wird von dem in über 190 Ländern dieser Erde
operierenden Unternehmen, der SIEMENS AG bereits im Jahre 2001 geliefert. 
(SIEMENS AG 2001)

Der zum damaligen Zeitpunkt zweite veröffentlichte sogenannte Corporate Citizenship 
Report des Unternehmens besteht auf den Zusammenhang des Erreichens wirtschaft-
lichen Wachstums von 2000 auf 2001 von 12 % (von 77,5 auf 87 Milliarden EUR Um-
satz), wobei die stärksten Umsatzzuwächse in China (48%) und den USA (24%) gene-
riert wurden und mitunter dem hohen sozialen Engagement zuzurechnen ist, welches
durch ebenfalls herausragende Wirtschaftlichkeit in den Vorjahren finanzierbar war. 

Das Unternehmen SIEMENS AG orientiert sich in diesem Report stark an dem gesell-
schaftlichen Engagement auch in wirtschaftlich- und bildungsstrukturell schwächeren 
Ländern, um die Zusammenarbeit und die Beschäftigungsfähigkeit sowie die Hand-
lungsfähigkeit des Unternehmens weltweit zu steigern und so wiederum höhere Um-
sätze und noch größeren Erfolg erreichen zu können.

Der Mensch als Mitarbeiter, soll die Möglichkeit der besten Aus- uns Fortbildung er-
halten, da dies der wichtigste Faktor für nachhaltigen wirtschaftlichen Erfolg sei. Ge-
nauer wird es als direkte Verknüpfung behandelt, also als Notwendigkeit für nachhalti-
gen wirtschaftlichen Erfolg. 

Als ebenso sehr wesentlicher Faktor gilt für die SIEMENS AG der weltweit schonende
und bedachte Umgang mit Rohstoffen und Ressourcen. Dahinter verbirgt sich naturge-
mäß auch der wirtschaftliche und ökonomische Gedanke, dass man durch umweltscho-
nende Produktion und Arbeitsweise in allen Unternehmensbereichen und Ländern durch 
den Einsatz von weniger Energie und Materialien zum selben Ergebnis kommen kann 
und der Konzern infolge kostensparend und effizient bleibt. 

Das Engagement in Bezug auf die Umweltschonung kann sich direkt positiv auf die
Reputation des Unternehmens auswirken. Der Nachhaltigkeitsgedanke und der scho-
nende Umgang mit Rohstoffen sorgt in allen aktiven oder niedergelassenen Ländern für 
ein aufpoliertes Image.

Eine außerordentlich effektive Herangehensweise um auch an effizienz- und umweltori-
entierte wertvolle Mitarbeiter zu kommen, welche man in Folge guter Aus- und Weiter-
bildung wiederum mit der Weiterentwicklung der Nachhaltigkeitsstrategien des Unter-
nehmens beschäftigen kann. Der umfassende Begriff der Nachhaltigkeit in diesem Cor-
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porate Citizenship Report wird als Grundlage für dauerhaften wirtschaftlichen Erfolg 
genannt. Sie stünde als Maxime des gesamten Tuns und Handels des Unternehmens.

Als positive Beispiele sind hier außerordentliche (modellhafte?) Ausbildungspro-
gramme für Jugendliche in 24 Ländern weltweit zu nennen. Beispielweise in Indonesien 
und Buenos Aires wurden in Koorperation mit Dozenten aus ortsansässigen Universi-
täten duale Ausbildungssysteme, ähnlich der deutschen eingeführt, um bestmögliche
Ausbildungsprogramme bieten zu können. Ein großer Vorteil für international agie-
rende Unternehmen ist, dass das Teilen von erfolgreichen Praktiken und Prozessen, das
sogenannte „Best Practise Sharing“ durch gute und weitreichende Vernetzung leichter 
zu realisieren ist.

Best Practice Sharing und der dazugehörige Austausch von Mitarbeitern aus verschie-
den Ländern führt ebenfalls zu mehr Bindungsbereitschaft an das Unternehmen und die
Möglichkeit des nachhaltigen Arbeitens, da vorhandene Prozesse und Wertvorstellun-
gen quer durch die Unternehmensstrukturen geteilt, behandelt und ausgerollt werden 
können.

In erster Linie profitieren die auszubildenden Jugendlichen sowie der eigentliche Ar-
beitgeber selber von gut ausgebildeten, leistungsfähigen sowie entwicklungsbereiteren 
Mitarbeiten noch bevor es sich gesellschaftlich oder umweltseitig bemerkbar macht. 

Herausforderungen der Umsetzung

Wie auch bei anderen Wirtschaftsthematiken als der Unternehmensethik kristallisieren 
sich auch häufig Herausforderungen oder Problemstellungen bei der Umsetzung spezi-
ellerer Zielsetzungen oder Pläne heraus.

Wie unter Anderem durch das Wirtschaftsmagazin „trend“ beschrieben (trend.at, 2015), 
geht es verstärkt darum, die Integration von Unternehmensethik nicht als erwerbbares
Produkt zu betrachten, sondern als längerfristige Investition, welche durch gute Funda-
mentplanung nach und nach seine Wirkung entfaltet. Es bedarf sowohl finanz-,als auch 
zeit- und ressourcenlastige Investitionen. Naturgemäß ein Grund, warum sich große
Unternehmen wie Microsoft, Apple, Nestle und Volkswagen die Implementierung eines
Verhaltenskodex und den dazugehörigen Prozessen um ein Wesentliches leichter leisten 
können als der mittelständische Betrieb „an der Ecke“.
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Ist das Durchhaltevermögen oder das ehrliche Interesse an der eigentlichen Sache nicht
vorhanden, werden entweder Fehlinvestitionen getätigt oder das Image sowie die Re-
putation nachhaltig geschädigt.

Auch der Konsument sollte sein Kaufverhalten aktiv hinterfragen und die Ausrichtung 
nachhaltig setzen. Allerdings kann man als Konsument nicht immer sicher sein, das
richtige oder ein „fair“ produziertes Produkt zu kaufen, nur weil „fair“ draufsteht, wie in 
einem Bericht des Standard 2012 erschien. (derStandard.at, 2012)

Dabei verschwimmt die Grenze zwischen Greenwashing und tatsächlich umgesetzter 
Unternehmensethik beziehungsweise Wirtschaftsethik leicht, nicht zuletzt, da es in kon-
kret diesem Fall für den üblichen Konsumenten schlicht und einfach nicht nachkontrol-
lierbar ist.

„Bio“, „Grün“ oder „fair“ alleine ist kein ausreichendes Kaufkriterium mehr, voher 
muss bessere Markenkommunikation passieren, um dem Konsumenten den größeren 
Nutzen oder Vorteil zu kommunizieren, nicht nur den niedrigsten Preis. (derStandard.at
2014)

Conclusio

Inwieweit sich die Wahrnehmung und Ausführung der gelebten Unternehmensethik in 
der Zukunft verstärken wird, hängt meiner Einschätzung nach von zwei wesentlichen 
Faktoren ab. Zum einen ist die mediale und dadurch alltägliche Wahrnehmung ein we-
sentlicher Faktor zur Förderung eines gesellschaftlichen Umdenkprozesses. Immer wie-
der schaffen es Whistleblower Skandale aufzudecken und auf wirtschafts- sowie unter-
nehmensethische Missstände aufmerksam zu machen, wodurch im optimalen Fall poli-
tische Akteure zum Handeln oder Reformieren bewegt werden. 

Zum anderen werden meines Erachtens nach jene Generationen, welche bereits unter 
den Folgen der unersättlich gewinnorientieren Betriebswirtschaft zu jedem Preis der 
letzten Jahrzehnte in Form von Ungerechtigkeiten und Lohndumping gelitten haben und 
weiterhin leiden, in Kombination mit einem gesellschaftlichen Umdenken die ethikori-
entierte Unternehmensführung einen Schritt weiter voranbringen und die Arbeitsbedin-
gungen zu humaneren Konditionen hin verbessern.

Werte wie Regionalität und heimische Produktion, die lokale Strukturen stärken, rücken 
glücklicherweise ebenfalls wieder weiter in das Bewusstsein der Bevölkerung und beto-
nen die gesellschaftliche Relevant dieser Werte.
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Um der Beantwortung der gestellten Kernfrage gerecht zu werden, zeigen Corporate
Citizenship Reports wie der im Hauptteil behandelte der Firma SIEMENS AG, dass
nachhaltiger Unternehmenserfolg und soziale Verantwortung in direktem Zusammen-
hang stehen. Wie auch einige andere Unternehmen ist die Firma SIEMENS AG Teil des
„RespACT“ Netzwerkes (https://www.respact.at), welches sich die Mobilisierung von 
Unternehmen für nachhaltiges und verantwortungsvolles Wirtschaften zur Vision ge-
macht hat.

Da vor allem junge, ältere und Menschen mit niedrigerem Bildungsniveau unter den 
Folgen nichtethischer Unternehmensführung zu kämpfen haben, stehen in aller erster 
Linie politische sowie mediale Akteure in der Pflicht, weiterhin vehement auf inhumane
Missstände wiederholt aufmerksam zu machen und zweckdienlich sowie lösungsorien-
tierte Anregungen zu geben, um Schritt für Schritt den gesetzten unternehmens-, aber 
auch gesamtgesellschaftlich wirtschaftsethischen Zielen näher zu kommen. Einen posi-
tiven Blick in die Zukunft erlauben die im Internet leicht zugänglichen Corporate Citi-
zenship Reports großer und auch kleinerer Unternehmen sowie jeden Tag neu gegrün-
dete, nachhaltig agierende und geführte Startups mit engagierten, oft jungen Menschen, 
die die Arbeitswelt zu einem Platz machen wollen, für den es sich emotional, finanziell
und gesundheitlich lohnt, seine Zeit zu Verfügung zu stellen. 

Letzen Endes bleibt allein die Hoffnung, dass sich das Zusammenspiel zwischen allen 
Ordnungsebenen unseres Wirtschaftssystems im gemeinwohlorientieren Sinne mit je-
dem Tag intensiviert, um hier baldige und stete Verbesserung erwarten zu können.
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Thomas Altmann
(Klima-)Wandel in Europa. Auswirkungen des „Zwei-Grad-Ziels“ auf
den Kontinent

„Ein Weiter-So gibt es nicht. Der Klimaschutz ist die größte Herausforderung des 21. Jahr-
hunderts.“ (Angela Merkel, 2007)

Einleitung

Derzeit scheint kein Stein auf dem anderen zu bleiben. Weltwirtschafskrise, Eurokrise, 
Flüchtlingskrise, Terrorismus. Die Europäische Union steht von vielen Seiten her stark 
unter Beschuss, und mit dem nun wohl anstehenden „Brexit“ und der enormen Ver-
schuldung einiger Mitgliedsstaaten stehen die Zeichen nicht gerade auf Entspannung.

Teils überschattet von diesen tragischen Entwicklungen, nimmt eine möglicherweise
größere Krise, mit viel weitreichenderen Folgen, schier unaufhaltsam ihren Lauf – und 
doch ist sie für die Mehrheit der Menschen irgendwie unsichtbar, unbegreiflich und 
abstrakt.

Ziel dieser Arbeit ist es, den Klimawandel an sich etwas verständlicher zu kommuni-
zieren und zu beschreiben, welche Auswirkungen das „Zwei-Grad-Ziel“ (bzw. das
1,5°C Ziel) auf Europa, auf die Europäischen Union und auf deren Bürger haben kön-
nen. Dabei wird davon ausgegangen, dass seitens der EU sämtliche Schritte unternom-
men werden, um dieses angedachte Ziel zu erreichen.

Grundlagen des Klimawandels

„Das Klima beschreibt den typischen Zustand der Atmosphäre über lange Zeiträume von
Jahren bis zu Jahrmillionen im Wechselspiel mit Gewässern, Landmassen, Eisflächen und
Lebewesen“ (zamg.ac.at, 2017).

Dieses Klima ist jedoch nicht statisch, sondern, ähnlich wie die Erde an sich, in perma-
nenter Veränderung. 

Aufgrund der Tatsache, dass sich das Klima seit jeher im Wandel befindet, führt der 
Begriff „Klimawandel“ oft zu der fälschlichen Annahme, dass es sich bei der aktuellen 
Entwicklung, beziehungsweise bei der globalen Erderwärmung, um einen Vorgang han-
delt, dem die Menschheit nun schon seit einigen Jahrtausenden beiwohnt, und der somit
nicht weiter spektakulär oder gar gefährlich ist. 
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Das Wort „Klimawandel“ an sich gibt jedoch keinen Rückschluss auf dessen Geschwin-
digkeit. 

Ein Blick auf das im Jahr 1999 von Michael E. Mann, Raymond S. Bradley und Mal-
colm K. Hughes veröffentlichten „Hockeyschläger-Diagramm“1 gibt Auskunft über die
zunehmende Beschleunigung dieser Entwicklung. Obwohl dieser Graph bzw. die Publi-
kation mehrfach kritisiert wurde (vgl. etwa R. McKitrick, 2015), konnten die Haupt-
schlussfolgerungen, wie etwa der rapide Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
innerhalb der letzten Jahrzehnte, mehrfach bestätigt werden (vgl. E. R. Wahl und C. M. 
Ammann, 2007:33).

Dieser Anstieg wird unter anderem auf den enormen Verbrauch von fossilen Energieträ-
gern, bzw. den dabei frei werdenden Emissionen / Treibhausgasen zurückgeführt, da die
Konzentration von Treibhausgasen (Wasserdampf, CO2, CH4, O3, ...) die globale Durch-
schnitts-Temperatur bzw. das Klima massiv beeinflusst. 

Deshalb wird von vielen Wissenschaftlern von einem „anthropogenen Klimawandel“
gesprochen (diese These wird von 97% der aktivsten bzw. anerkanntesten Klimawissen-
schaftlern vertreten (vgl. Anderegg et al. 2010:12107)).

Viele Pflanzen, Tiere und ganze Ökosysteme sind wahrscheinlich nicht in der Lage, sich 
in dieser kurzen Zeitspanne, anzupassen. Nach Meinung des IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) sind Folgen der globalen Erderwärmung u.a.:

• Anstieg des Meeresspiegels
• Wetterextreme (Sturmfluten, Hochwasser, Hitzewellen)
• Ausbreitung von Infektionskrankheiten
• Abschmelzen des arktischen Meereises
• Verlust an Biodiversität
• Versauerung der Meere
• Klimaflüchtlinge

Letzteres lässt sich bereits heute erkennen: Die Dürre in China (2010 und 2011) führte
zu Marktverwerfungen, welche die Verfügbarkeit von Lebensmitteln weltweit beein-
flusste. Dies wird als ein Auslöser für den „Arabischen Frühling“ angesehen (vgl. Wer-
rell und Femia, 2013, zitiert nach Brasseur et al., 2017: 291). Zusätzlich dazu wurden 

1 Dieser Graph zeigt den Verlauf der globalen Durchschnittstemperatur über den Zeitraum des vergan-
genen Jahrtausends; der Verlauf ähnelt einem Hockeyschläger.
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kation mehrfach kritisiert wurde (vgl. etwa R. McKitrick, 2015), konnten die Haupt-
schlussfolgerungen, wie etwa der rapide Anstieg der globalen Durchschnittstemperatur 
innerhalb der letzten Jahrzehnte, mehrfach bestätigt werden (vgl. E. R. Wahl und C. M. 
Ammann, 2007:33).

Dieser Anstieg wird unter anderem auf den enormen Verbrauch von fossilen Energieträ-
gern, bzw. den dabei frei werdenden Emissionen / Treibhausgasen zurückgeführt, da die
Konzentration von Treibhausgasen (Wasserdampf, CO2, CH4, O3, ...) die globale Durch-
schnitts-Temperatur bzw. das Klima massiv beeinflusst. 

Deshalb wird von vielen Wissenschaftlern von einem „anthropogenen Klimawandel“
gesprochen (diese These wird von 97% der aktivsten bzw. anerkanntesten Klimawissen-
schaftlern vertreten (vgl. Anderegg et al. 2010:12107)).

Viele Pflanzen, Tiere und ganze Ökosysteme sind wahrscheinlich nicht in der Lage, sich 
in dieser kurzen Zeitspanne, anzupassen. Nach Meinung des IPCC (Intergovernmental
Panel on Climate Change) sind Folgen der globalen Erderwärmung u.a.:

• Anstieg des Meeresspiegels
• Wetterextreme (Sturmfluten, Hochwasser, Hitzewellen)
• Ausbreitung von Infektionskrankheiten
• Abschmelzen des arktischen Meereises
• Verlust an Biodiversität
• Versauerung der Meere
• Klimaflüchtlinge

Letzteres lässt sich bereits heute erkennen: Die Dürre in China (2010 und 2011) führte
zu Marktverwerfungen, welche die Verfügbarkeit von Lebensmitteln weltweit beein-
flusste. Dies wird als ein Auslöser für den „Arabischen Frühling“ angesehen (vgl. Wer-
rell und Femia, 2013, zitiert nach Brasseur et al., 2017: 291). Zusätzlich dazu wurden 

1 Dieser Graph zeigt den Verlauf der globalen Durchschnittstemperatur über den Zeitraum des vergan-
genen Jahrtausends; der Verlauf ähnelt einem Hockeyschläger.
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von Wissenschaftlern einige sogenannte „Kippelemente“ (engl. „tipping points“) aus-
gemacht. Diese lassen sich als Schwellen interpretieren, deren Überschreiten nichtline-
are Effekte auslösen würde, welche sich nur noch schwer oder gar nicht mehr umkehren 
lassen. Als Beispiel lässt sich das Abschmelzen des grönländischen Eisschildes anfüh-
ren, dessen völliger Kollaps über eine Zeitspanne von einigen Jahrhunderten bis Jahr-
tausenden, einen Meeresspiegelanstieg von sieben Metern verursachen würde (vgl. pik-
potsdam.de, 2017).

Internationale Bestrebungen zur Minderung des Klimawandel

Bereits in den frühen 1970ern wurde, unter anderem aufgrund der Aufnahme der 
„blauen Murmel“ (Fotografie der Erde aus dem Weltraum), der Grundstein für die in-
ternationale Umweltpolitik und nichtstaatliche Umweltschutzbewegungen gelegt. 

Seit etwa drei Jahrzehnten rückt die Thematik des Klimawandels vermehrt in den Fokus
nationaler und internationaler Politik. Der dabei vorläufige Höhepunkt ist das „Überein-
kommen von Paris“ (engl. „Paris Agreement“), das eine Begrenzung der globalen Er-
wärmung auf deutlich unter 2°C, wenn möglich unter 1,5°C (verglichen zur vorindustri-
ellen, globalen Durchschnittstemperatur) zum Ziel hat (vgl. UN Paris Agreement, 2015:
Article 2, 1(a)). Dieses Abkommen ist rechtlich jedoch nicht bindend.

Als federführend im Bereich der Kommunikation und Zusammenfassung wissenschaft-
licher Berichte bezüglich des Klimawandels gilt der IPCC, dessen Publikationen auch 
dieser Arbeit als Ausgangsplattform dienen. 

Der fünfte Sachstandsbericht des IPCC beinhaltet auch die vier „Repräsentativen Kon-
zentrationspfade“ (engl. „Representative Concentration Pathways“, kurz „RCPs“), die
Auskunft darüber geben, wie sich die Nettoeinstrahlung an der Tropopause (Einstrah-
lung abzüglich Abstrahlung in [W/m2]) entwickeln könnte. Aufsteigend vom optimis-
tischsten zum pessimistischsten Szenario: „RCP 2.6“, „RCP 4.5“, „RCP 6.0“ und „RCP
8.5“. So wird etwa bei einer steigenden Konzentration von Treibhausgasen mehr Strah-
lungsenergie absorbiert, die Nettoeinstrahlung, und somit auch die Durchschnittstem-
peratur, steigen (z.B.: „RCP 8.5“- Szenario: Anstieg der Nettoeinstrahlung um 8,5 
[W/m2] bis zum Ende des 21. Jhdt.) (vgl. Kriegler, 2016).

Um das Übereinkommen von Paris erfüllen zu können, sollte das Szenario „RCP 2.6“
angestrebt werden. Der folgende Abschnitt gibt deshalb Auskunft über jene Effekte, mit
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denen bereits bei einer ambitionierten Klimapolitik und der Umsetzung dieses Szenarios
zu rechnen ist. 

Der voraussichtlich im September 2018 erscheinende „Special Report on global warm-
ing of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission 
pathways“ (SR1.5) der IPCC wird sich gänzlich diesen Fragen widmen.

Zudem beschäftigt sich das von 2011 bis 2015 erarbeitete, und von der Europäischen 
Kommission finanzierte Projekt „IMPACT2C“ (Project ID: 282746), mit den Risiken 
und Folgen einer Zwei-Grad Erwärmung in Europa.

Auswirkungen des 2°C Grad Temperaturanstieges / „RCP 2.6“-Szenarios auf Eu-
ropa

Vorab ist anzumerken, dass selbst bei einem Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur von „nur“ zwei Grad Celsius, die Durchschnittstemperatur in Europa noch etwas
höher liegen wird (vgl. Vautard et al., 2014: 9).

Für das „RCP 2.6“ Szenario – die Einschränkung des Temperaturanstieges auf unter 
2°C relativ zur vorindustriellen Zeit – ist eine äußerst „aggressive“ Treibhausgasreduk-
tion umzusetzen, was im genaueren Sinn bedeutet, dass die globale Emission von 
Treibhausgasen bereits vor/um 2020 ihren Höhepunkt erreichen muss (vgl. Meinshau-
sen, 2011: figure 2; siehe Grafik 1). 

Unabhängig davon, welcher Emissionspfad schlussendlich beschritten wird, kommt es
in den Jahren 2016-2035, verglichen mit dem Zeitraum 1986-2005, zu einem wahr-
scheinlichen Temperaturanstieg von 0,3°C bis 0,7°C (vgl. IPCC, 2014: SPM: 10).

Nach Berechnungen würde dies Auswirkungen auf beinahe jeden Lebensbereich unse-
rer hochentwickelten Gesellschaft haben. Jedoch lassen sich regional (auch innerhalb 
Europas) starke Unterschiede bezüglich der Folgen erkennen, wie etwa im Bereich 
Energiedienstleistungen.

Durch steigende Temperaturen wird in Europa zukünftig (vor allem in den südlichen 
Ländern) vermehrt Energie für die Kühlung von Gebäude benötigt werden, während die
Bewohner der nördlicheren Länder mit Heizenergie-Einsparungen rechnen können (vgl. 
Isaac und van Vuuren, 2009 nach Kovats et al., 2014: 1282). 
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Generell sollte für die Einhaltung des „RCP 2.6“ Szenarios der Verbrauch an fossiler 
Energie europaweit zurückgefahren werden, was sich vor allem durch massiven Ausbau 
erneuerbarer Energien und einer Steigerung der Energieeffizienz erreichen lässt. 

Dieser Weg wird bereits beschritten, was sich am Wachstum des Anteils erneuerbarer 
Energien am europäischen Bruttostromverbrauch zeigt. Deren Anteil lag im Jahr 2014 
bereits bei 27.5 %, Tendenz steigend (vgl. ec.europa.eu, 2016). Diese Entwicklung birgt
jedoch auch die Gefahr, dass die Stromnetze aufgrund der großen Volatilität der 
erneuerbaren Energien (vor allem Photovoltaik und Wind) und des bisher fehlenden 
Ausbaus der Netzinfrastruktur, zunehmend instabiler werden. „Der Grat zwischen Ver-
sorgungssicherheit und Blackout ist schmäler geworden", so der Technik-Vorstand der 
Austrian Power Grid (APG), Gerhard Christiner, der diesbezüglich auf eine fehlende
europaweite Koordinierung der Energiepolitik verweist (nachrichten.at, 2015).

Bei zunehmender Erderwärmung wird vorhergesagt, dass die Ereigniswahrscheinlich-
keit für Hitzeextreme (1 in 1000 Tage) nichtlinear ansteigen wird, was bedeutet, dass
bei einer globalen Erderwärmung von 2°C die Ereigniswahrscheinlichkeit für Hitze-
Extreme beinahe doppelt so groß ist wie bei einer Erwärmung von 1,5°C (und mehr als
fünfmal so groß wie heute) (vgl. Fischer und Knutti, 2015: 3).

Die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten mehrtägiger Hitzewellen soll jedoch noch viel
stärker steigen (vgl. Angélil O.et al., 2014 nach Fischer und Knutti, 2015: 3) 

Es ist anzumerken, dass die Hitzewelle des Jahres 2003 europaweit an die 70.000 Toten 
forderte (vgl. Robine, 2007). Prognosen bezüglich der Entwicklung von Starknieder-
schlägen und Flussüberschwemmungen variieren sehr stark, weshalb sich kein eindeuti-
ger Trend für Europa eruieren lässt (vgl. Kovats et al., 2014: 1280). 

Niederschlag und Flusspegel sind nicht nur für mögliche Hochwasser von Relevanz, 
sondern natürlich auch im Bereich der Landwirtschaft, der Wasserkraft und der Indust-
rie. 

Im Bereich der Landwirtschaft könnten bei einer Erwärmung von 2°C bereits deutliche
Änderungen (wenn auch nur bei einzelnen Sorten, Anbautechniken oder in speziellen 
Regionen) auftreten. Während diese Temperaturerhöhung bei Feldfrüchten im Großen 
und Ganzen einer relativ geringe Ernteeinbuße von ca. 1,6 bis 3,5% entspricht, kann es
einzeln zu enormen Ernteausfällen, anderenorts aber auch zu Ertragssteigerungen kom-
men. So wird vor allem in Zentral-, West- und Nordeuropa von einer möglichen Ern-
teertragssteigerung von bis zu 20% (Sommerfeldfrüchte) ausgegangen, während im
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Süden (Spanien, Griechenland, Bulgarien...) aufgrund zunehmender Trockenheit große
Einbußen möglich sind. Nicht bewässerte Mais-, Raps- oder Sojafelder könnten dem-
nach in Jahren extremer Trockenheit Ernteausfälle von bis zu 60% erleiden (vgl. 
IMPACT2C, 2016: 19).

Aber auch Dienstleistungsbereiche, wie etwa der Tourismus oder die Versicherungs-
branche, werden vom Klimawandel beeinflusst. Als Beispiel kann hier etwa der zu er-
wartende Rückgang des österreichischen Wintertourismus angeführt werden, welcher 
sich jedoch durch den Ausbau des Sommertourismus abfangen lassen könnte (vgl. 
Fleischhacker et al., 2012: 8-10).

Neben den innereuropäischen Folgen sind es aber auch externe Faktoren, die unsere
Zukunft prägen. So würde eine Erhöhung der globalen Durchschnittstemperatur um 2°C 
in Nordafrika und Teilen des mittleren Ostens bereits ausreichen, um zur Jahrhundert-
mitte hin die Temperaturen an heißen Tagen auf bis zu 46°C hoch zu treiben. Die An-
zahl solcher Hitzetage würde sich im Vergleich zur Jahrtausendwende um das etwa
fünffache erhöhen. Dies würde weite Teile dieser Regionen unbewohnbar machen, und 
könnte (zusammen mit den bereits jetzt vorhandenen Krisen bzw. Kriegen, und der 
anzunehmenden Bevölkerungsentwicklung dieser Länder), zu enormen Flüchtlings-
strömen führen (vgl. mpg.de, 2016).

Basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre und falls hier nicht Maßnahmen gesetzt
werden, ist eine zusätzliche Belastung der Südstaaten Europas aufgrund der Fluchtbe-
wegungen anzunehmen. Zusammen mit dem derzeitigen „Nord-Süd Gefälle“, führen 
diese Szenarien möglicherweise zu einem weiteren Auseinanderdriften zwischen wirt-
schaftlich eher stabilen Nordstaaten und den wirtschaftlich schwächeren Südstaaten. 

Hans Joachim Schellnhuber, Leiter des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung 
(PIK), meinte diesbezüglich im Vorfeld der Klimafolgenkonferenz „Impacts World 
2013“: „Die Spaltung Europas auszugleichen könnte ein Problem für die EU werden“
(derstandard.at, 2013).

Um das „Paris Agreement“ zu erfüllen, müssen zudem „Aktionen“ gesetzt werden, wel-
che den Alltag der Bürger voraussichtlich viel stärker beeinflussen werden, als die vor-
hin beschriebenen „Reaktionen“ bzw. Folgen vergangener Emissionen. Dies beinhaltet, 
wie bereits vorhin erwähnt, den Wandel hin zu erneuerbaren Energien. Um das „RCP
2.6 Szenario“ bzw. die Abkehr von fossiler Energie zu erreichen, müssten unter ande-
rem CO2 Steuern von 60 USD/tCO2 im Jahr 2020, 80 USD/tCO2 im Jahr 2030 bis hin zu 
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160 USD/tCO2 im Jahr 2050 eingeführt werden (Berechnungsgrundlage: USD aus dem
Jahr 2005) (vgl. van Vuuren et al., 2011: 107).

Auch die Besteuerung von energieintensiven Produkten, Dienstleistungen oder Lebens-
mitteln könnte in Betracht gezogen werden. Laut einer Studie von Springmann et al. 
(2016: 72), ließe sich durch eine optimierte Besteuerung von energieintensiven Lebens-
mitteln (wie z.B.: Fleisch), mehr CO2 einsparen, als der derzeitige Flugverkehr aus-
stößt.

Grafik 1:

Beobachtete und berechnete Trends der globalen CO2-Emissionen

Quelle: Sanford T. et al. 2014.
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Abgleich der nötigen Bestrebungen mit aktueller Politik

In Grafik 1 sind die vier „RCP Szenarien“ aufgetragen. Bei genauerer Betrachtung zeigt
sich, dass der aktuelle globale Treibhausgasausstoß sogar noch über dem „Worst-Case-
Scenario RCP 8.5“ liegt. 

Auch aktuelle politische Entwicklungen, wie etwa die Wahl von Donald J. Trump zum
45. Präsidenten der USA, bringen die Klimaforschung und den Klimaschutz in Be-
drängnis. Die Ernennung von Scott Pruitt2 zum Leiter der US-Umweltschutzbehörde
(EPA) wurde von vielen Umweltschutzverbänden stark kritisiert. Die daraufhin vorge-
schlagenen Finanzkürzungen der EPA sowie der Vorschlag von Pruitt, aus dem Über-
einkommen von Paris wieder auszusteigen (vgl. washingtonpost.com, 2017), geben 
Aufschluss über die Ausrichtung der US-Klimapolitik unter Präsident Trump. Dies ist
ein Beispiel dafür, wie eine „klimawandelskeptische“ Regierung (innerhalb kürzester 
Zeit) jahrelang ausverhandelte Übereinkommen torpedieren kann.

Schlussfolgerung

Angesichts der aktuellen wirtschaftlichen Lage vieler EU Staaten, der hohen Arbeitslo-
sigkeit und der anhaltenden Dauerkrisen (Eurokrise, Flüchtlingskrise,…), feiern jene
Parteien, die „einfache Lösungsansätze“ anbieten, die besten Wahlergebnisse seit langer 
Zeit. Dies betrifft auch den anthropogenen Klimawandel, indem jene Politiker dieses
Problem herunterspielen oder nicht als politisch relevantes Thema ansehen. Diese „Ver-
einfachung komplexer Zusammenhänge“ und der wiederaufkommende Nationalismus, 
stellen auch eine große Bedrohung für (internationale) Klimaschutzambitionen dar.

Um das Zwei-Grad-Ziel erreichen zu können, sind wahrscheinlich enorme Einschnitte
in vielen Bereichen unseres täglichen Lebens nötig. Vor allem in den Sektoren Mobilität
(Rückgang des Individualverkehrs), Ernährung (weniger Konsum von ressourceninten-
siven Produkten) und Heizen (Steigerung der Energieeffizienz) besteht noch großes
Optimierungspotential. 

All diese Maßnahmen haben jedoch den Beigeschmack von Verboten, weshalb die War-
ner vor dem Klimawandel einen besonderen Fokus auf die Kommunikation legen soll-
ten. So könnte man etwa jene, die den anthropogenen Klimawandel bestreiten, mit der 
Aussicht auf bessere Luft- und Wasserqualität zu mehr Umweltschutz animieren. 

2 Pruitt bestreitet den anthropogenen Klimawandel, er hat ein Nahverhältnis zur US-Ölbranche.
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Abschließend möchte ich festhalten, dass im Angesicht all der negativen Zukunftssze-
narien und der nicht allzu ambitionierten Klimapolitik, Pessimismus die schlechteste
aller Antworten ist. Vielmehr ist die Klimakrise als Herausforderung zu verstehen, an 
die Menschheit wachsen könnte. Dazu benötigt es meiner Meinung nach vor allem ei-
nen gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen Wandel – eine neue Aufklärung.
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titudes In The European Union? 

Introduction

The European Union (henceforth: EU) is currently facing several major challenges. De-
spite the challenges, the EU has a history of overcoming crises and it needs to be em-
phasized that to date all 28 member states had benefited enormously from their mem-
bership (Archick, 2016; Barysch, 2016). Public attitude on these challenges matters gre-
atly as it can act as a powerful tool in constructing meaning in public debate and ulti-
mately affecting real policy decisions (Schuck & de Vresse, 2006). For majority of
people media is the primary source of information on important subjects and setting 
parameters in which citizens can discuss public events, and thus, it plays an important
role in the way the public understands a certain topic and the importance they attach to 
it (Scheufele & Tewksbury, 2007). Given the importance of public political attitudes the
aim of the present essay is to shed light on the role newspaper plays in influencing poli-
tical attitudes in the context of EU. Specifically, the focus will lie on the framing effects
that newspapers used as conceptual tools to portray one and the same topic in very dif-
ferent ways; emphasizing certain evaluations or only parts of an issue at the expense of
others, and thereby shaping attitudes in the context of the European Refugee Crisis and 
United Kingdom referendum to leave the EU (Semetko & Valkenburg, 2000).

European Union – What Are Currently Its Most Prominent Challenges?

Despite the fact that the European Union’s leaders are currently in crisis-fighting mode, 
the EU project is still predominantly viewed as a success story that plays an important
role in the EU stability and prosperity (Archick, 2016; Barysch, 2016). Nevertheless, the
agreement of EU policymakers and analysts is that EU integration is a project that must
keep on moving forward and making progress in order to avoid dissolution (Archick, 
2016). The ability to move forward is, however, challenged by a range of political and 
economic pressures such as slow economic growth, high unemployment in numerous
EU countries, and the rise of populist political parties driven by EU skeptic sentiments
(Archick, 2016; Barysch, 2016). 

The European Refugee Crisis and the United Kingdom referendum results on EU mem-
bership (“Brexit”) constitute some of the most prominent challenges for the EU (Ar-
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chick, 2016; Barysch, 2016). The European Commission has characterized the Euro-
pean refugee crisis as the “largest global humanitarian crisis” of our time (ECHO, 
2015). The refugee crisis has created divisions within the EU: countries with generous
asylum policies such as Germany or Sweden were criticized for acting as pull factors for 
the refugees while other countries, be it the United Kingdom or Hungary, blamed for 
lack of European solidarity (Holmes & Castañeda, 2016; Lindvall, 2015). United King-
dom is indeed the first member state that chose to leave the EU by voting “Brexit”
(Britain’s exit from the EU) in the referendum held on the 23rd of June 2016. The result
of this referendum has led to immediate financial market volatility, abrupt exchange rate
changes, and a significant increase in uncertainty (The Economic Outlook After The
UK Referendum, 2016). While the immediate effects are likely to diminish over time, it
is possible that the changes in the economic and political relationships between the UK
and EU Member States will also impact the medium to long-term economic outlook 
(The Economic Outlook After The UK Referendum, 2016).

There is no doubt, that how EU copes with its immediate problems in the next couple of
years will determine how the continent will prosper and develop in the decades to come
(Barysch, 2016). Public attitude on these matters can act as a powerful tool in construc-
ting meaning in public debate as well as in shaping the understanding of political issues
(Schuck & de Vresse, 2006). This potential impact on public opinion consequently 
becomes crucial as a factor affecting real policy decisions. 

Framing – How Can Political Attitudes Be Influenced?

Extensive empirical research has been conducted on identifying what conditions and 
characteristics have an impact on people’s opinions (Semetko & Valkenburg, 2000;
Hellman, 2016). Framing presents itself as a possible explanation for how opinions and 
thus also political attitudes can be influenced. A frame is “a central organizing idea for 
news content that supplies a context and suggests what the issue is through the use of
selection, emphasis, exclusion and elaboration.” (Strömbäck & Aalberg, 2008, p.94). 
Framing is based on the concept that the complexity of the world makes it impossible
for individuals to understand the world fully, leading people to apply so-called “primary 
frameworks” to identify and interpret information meaningfully (Kahneman & Tversky, 
1982; Semetko & Valkenburg, 2000; Hellman, 2016). Thus, from this perspective fra-
ming is to a certain extent unavoidable, as without the reduction in complexity, indivi-
duals would not be able to process and cope with complex issues (Semetko & Valken-
burg, 2000; Hellman, 2016).
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Due to the nature of framing, particularly those who have an interest in shaping the
agenda – for example media, policy makers, or interest groups perform frame building. 
Media for example use frames as conceptual tools to portray one and the same topic in 
very different ways; emphasizing certain evaluations or only parts of an issue at the ex-
pense of others, as well as suggesting connections between concepts, causing readers to 
accept them as connected after being sufficiently exposed to the frame. (Semetko &
Valkenburg, 2000; Touri & Koteyko, 2014). However, the effects of framing are condi-
tional and depend on a wide range of external factors, for which reason it is impossible
to predict in what cases a particular frame will be influential on the public opinions and 
attitudes (Wolfe, Jones & Baumgartner, 2013). 

Although it is impossible to predict with full certainty, in which cases frames will have
an effect on public political opinion, empirical research has identified some external
factors to play a role. For instance, the Zaller’s “Receive-Accept-Sample” (RAS) model
on opinion formation argues that an individual’s political opinions are a function of the
external stimuli available to them at any given point, as well as their own political awa-
reness and preferences (Zaller, 1992). This means that we compose our political
opinions about an issue when this issue arises, and the arguments, which have recently 
been accessible to our mind, will also be the ones more accessible when this opinion is 
formed. Nevertheless, the public discourses often involve conflicting political messages
that are competing for the individual’s attention (Hellman, 2016). In this case, the effect
is mediated by the individual’s level of political awareness. Thus, more politically 
aware people are more likely to be able to either accept or reject political messages, 
which are either in accordance or in conflict with their pre-existential political opinions
(Zaller, 1992). 

The following section will analyze how newspaper used frames as conceptual tools in 
order to portray one and the same topic in different ways as well as the respective
effects these frames had on political attitudes. Given the scope of this essay, the analysis
focuses on the European Refugee Crisis and the UK Referendum as these have been 
identified to constitute the most prominent current challenges for the EU (Archick, 
2016; Barysch, 2016). The aim is to thereby shed light on the linkage between newspa-
per frames and political attitudes in the context of the EU.

The European Refugee Crisis

The refugee situation in EU became urgent when by September 2015 more than 487,000 
people had arrived on Europe’s Mediterranean shores (Holmes & Castañeda, 2016). 
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Many of them were Syrian refugees fleeing their country’s civil war, which began in 
2011 (Pannti, 2013). In addition to the Syrian refugees, many people from other count-
ries like Iraq and Afghanistan fleeing from their home country’s conflicts and poverty 
also sought to enter the EU (Hoyer, 2016). This situation led to emergency talks in the
EU and the discourse of refugee crisis was established (Park, 2015). The European re-
fugee crisis has gained worldwide attention with international daily media coverage. 
Newspaper played a key role in displaying different dimensions and causes that would 
stimulate diverse responses (Lindvall, 2015). 

There is no clear consensus on what kind of crisis the refugee situation is which gave
media the opportunity to frame the situation in different ways, for example national
security crisis, humanitarian crisis or an organizational crisis (Lindvall, 2015). I will
further concentrate on the analysis of Germany and the United Kingdom rather than all
EU member states. The comparison between Germany and the United Kingdom is par-
ticularly interesting as both countries experienced substantial immigration in the past
decades and play an important role in the in the EU (Lindvall, 2015). Furthermore, they 
are both economically developed liberal democracies of comparable size where conser-
vative parties govern (Lindvall, 2015). The discussions in media have primarily focused 
around two themes a) whether it is the “deserving refugee” or the “undeserving mig-
rant” arriving to Europe and b) whether the cultural, religious or ethnic background of
the refugees is presented as a threat to the European Union or not (Holmes & Cas-
tañeda, 2016). 

Framing Of “Deserving Refugee” Vs. “Undeserving Migrant”

News framing starts at the level of referring to people seeking asylum, where it is pos-
sible to alternate between referring to “refugees” versus “migrants”. Although the me-
anings of these terms actually differ in terms of legal and practical aspects, in media
they are often blurred, and while the phrase “migrant crisis” subtly delegitimizes the
need for protection, the phrase “refugee crisis” emphasizes it (Holmes & Castañeda, 
2016). This slight difference in phrasing has in previous historical contexts played a role
in how states respond to displaced people (Yarris & Castañeda, 2015). The word “refu-
gees” is associated with individuals who are forced to flee their home countries due to 
political situations involving violence and dangering personal security, thus these pe-
ople are framed as “deserving” (Holmes & Castañeda, 2016). On the other hand, mig-
rants are portrayed as economic opportunists that are leaving their home countries due
to economic benefits awaiting them elsewhere (Holmes & Castañeda, 2016). 
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The “deserving refugee” has been strongly emphasized in the image of a three-year-old 
Aylin Kurdi’s lifeless body on a Turkish beach (Appendix A). The photo was published 
in September 2015 and has been shared across the whole world fuelling public outrage
and having an impact on politics as far as Canada during its federal election (Holmes &
Castañeda, 2016). The tragic story has been accompanied by words such as “tiny victim
of a human catastrophe”, or “An image that shakes the awareness of Europe” (Berry, 
Garcia-Blanco & Moore, 2015) and acted as plea towards EU “to come together and 
agree to a plan to tackle the refugee crisis” (Smith, 2015). The subsequent feeling of
sympathy and deservingness could be reflected in the German company producing razor 
wire that had refused to send an order to Hungary in September knowing that it would 
be used to prevent refugees from crossing the border (Holmes & Castañeda, 2016;
Asche, 2015)

Although broadly speaking this image has mainly resulted in media emphasizing that
refugees need more support from EU, there were some media questioning whether the
boy and his family were actually deserving refugees: “Many viewing the emotive
images of Alan’s body found washed up on the beach assumed the family had fled di-
rectly from the hellhole of war-torn Syria. In fact the saga that would end so tragically 
had begun a full three years previously, and that final journey – made from Turkey 
where the family was not in deadly peril” (Lee, 2015). This is an excellent example of
media’s capability to portray one and the same issue under very differing evaluations. In 
the UK the European refugee crisis has been predominantly framed as economic migra-
tion (Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2015), for instance the statement by Theresa May 
“We must distinguish between those genuinely fleeing persecution and economic mig-
rants crossing the Mediterranean in the hope of a better life […] we must not provide
new incentives for those simply seeking to come for economic reasons ” (The Guardian, 
2015).

Framing Of European Refugee Situation As Crisis Vs. Nationalism And Xenophobia

The second difference in the way media has framed the refugee crisis refers to the ex-
tent the issue was addressed as a national security issue (Holmes & Castañeda, 2016;
Lindvall, 2015). Differences in the culture, ethnic, and religion are the main reasons for 
framing refugees as a threat in media and political discourses (Holmes & Castañeda, 
2016). In the UK newspaper it has been reported that some politicians such as Mr. 
Farage, ... , have a preference for immigrants from commonwealth countries with the
argument that they “understand common law and have a connection with this country 
that some people that come perhaps from countries that haven't fully recovered from
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Garcia-Blanco & Moore, 2015) and acted as plea towards EU “to come together and 
agree to a plan to tackle the refugee crisis” (Smith, 2015). The subsequent feeling of
sympathy and deservingness could be reflected in the German company producing razor 
wire that had refused to send an order to Hungary in September knowing that it would 
be used to prevent refugees from crossing the border (Holmes & Castañeda, 2016;
Asche, 2015)

Although broadly speaking this image has mainly resulted in media emphasizing that
refugees need more support from EU, there were some media questioning whether the
boy and his family were actually deserving refugees: “Many viewing the emotive
images of Alan’s body found washed up on the beach assumed the family had fled di-
rectly from the hellhole of war-torn Syria. In fact the saga that would end so tragically 
had begun a full three years previously, and that final journey – made from Turkey 
where the family was not in deadly peril” (Lee, 2015). This is an excellent example of
media’s capability to portray one and the same issue under very differing evaluations. In 
the UK the European refugee crisis has been predominantly framed as economic migra-
tion (Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2015), for instance the statement by Theresa May 
“We must distinguish between those genuinely fleeing persecution and economic mig-
rants crossing the Mediterranean in the hope of a better life […] we must not provide
new incentives for those simply seeking to come for economic reasons ” (The Guardian, 
2015).

Framing Of European Refugee Situation As Crisis Vs. Nationalism And Xenophobia

The second difference in the way media has framed the refugee crisis refers to the ex-
tent the issue was addressed as a national security issue (Holmes & Castañeda, 2016;
Lindvall, 2015). Differences in the culture, ethnic, and religion are the main reasons for 
framing refugees as a threat in media and political discourses (Holmes & Castañeda, 
2016). In the UK newspaper it has been reported that some politicians such as Mr. 
Farage, ... , have a preference for immigrants from commonwealth countries with the
argument that they “understand common law and have a connection with this country 
that some people that come perhaps from countries that haven't fully recovered from
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being behind the Iron Curtain.” (McTague from The Daily Mail, 2015). In Germany, on 
the other hand, the refugee crisis was framed as a security concern not against, but for 
the refugees. e.g. ‘to prevent that more victims die, on our doorstep, in the most agoni-
zing way. That does not correspond with our values’ (Lindvall, 2015, p. 28). In addi-
tion, the German Chanellor Angelika Merkel has challenged other leaders to receive
refugees which this has consequently been framed as an opportunity for the European 
Union to evolve from the homogeneous definition of identity that has led to border 
controls and fighting over quotas (Holmes & Castañeda, 2016). The term security crisis
is not limited to fear of terrorism; rather it includes the general fear of endangerment of
the countries welfare and employment – the following statement from UK newspaper is
a good example for that: “Each immigrant costs the taxpayer up to £8,350 a year in 
healthcare, education and benefits bills, according to official government figures”(Ross, 
from The Telefraph2013). Previous study has confirmed that comparing the framing 
effects in the UK and in Germany in the former country the “uncontrolled immigration”
is framed as a security threat and a burden to the British society, while in Germany xe-
nophobia was portrayed as a security threat and nationalism that which against EU core
values (Lindvall, 2015).

Analysis of political attitudes in Germany and United Kingdom

While it is not possible to state a causal relationship between the different newspaper 
frames and the political attitudes; previous research has concluded substantial diffe-
rences in the framing of the refugee crisis between the UK and Germany (Lindvall, 
2015; Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2015). Generally speaking, the newspaper 
coverage in United Kingdom was substantially more negative than in Germany. Alt-
hough in newspapers in Germany it was also possible to observe anti-refugee perspecti-
ves, what distinguished media in the UK was the degree to which that section of the
press campaigned aggressively against refugees (Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2015)

Referring back to the theme of “deserving refugee” versus “undeserving migrant”, pre-
vious analysis has shown that these labels have varied considerably across countries. 
While in Germany, predominantly the terms “refugee” (“Flüchtlinge”) or asylum seeker 
(“Asylsuchende(r)”) were used (namely 91.0% of the time), in the UK the term most
used was “migrant” (namely 54.2% of the time) (Berry, Garcia-Blanco & Moore, 2015). 
As already mentioned above, the distinction between the terms is very important as it
has a different effect on people’s attitude: a “refugee” is someone who is associated 
with being worthy of the international physical, economic, social and health aid while
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“migrants” are often perceived as not worthy of these benefits as they were actually not
forced to leave their countries (Huschke, 2014; Holmes & Castañeda, 2016).

Referring back to the second theme of framing refugees as threats to national security, 
similarly analysis has pointed to differences across countries. While in Germany the
welcome culture (“Willkommenskultur”) was a central theme in the media, associated 
with words such as “solidarity” and “responsibility”, in UK newspapers, Syrian refu-
gees were described as “infiltrated with Muslim extremists” and as a potential “ISIS
Trojan horse” (Holmes & Castañeda, 2016; Lindvall, 2015). Indeed a discourse analysis
has shown that while in the UK the refugee crisis was portrayed as a threat to British 
society and sovereignty, in Germany it was the nationalism and xenophobia against re-
fugees that was perceived as a threat to the EU (Lindvall, 2015). 

Global survey on public opinion have shown that Britain’s public opinion on immigra-
tion is more negative than the German one (Duffy & Skinner, 2016). According to UK
Public Opinion Toward Immigration survey (2016), majorities of British respondents
think that fewer migrants should be let into the country and that legal restrictions on 
immigration should be tighter. The political attitude of German citizens has shown con-
sistency with the central themes of „welcome culture” (“Willkommenskultur”) 
presented in media as there has been a large number of newly formed organizations or 
existing groups that provided support to refugees regardless of government aid (Holmes
et al 2016). On the other hand, given the fact in the EU referendum the reduction of
immigration was a key factor behind voting for Britain to leave, this points to the politi-
cal attitude of British people towards refugees being more negative. The differences are
not only observed in the political attitudes, but also in concrete policy responses. To put
the differences into perspective, until September 2015 Germany accepted around 14 
times more asylum seekers than the United Kingdom (Germany: 174,000, United King-
dom: 12,000), (Lindvall, 2015). This points to a positive association between kind of
framing and kind of attitude: negative framing going along with negative attitudes in the
case of the UK, and positive framing being associated with more positive attitudes in 
the case of Germany.

The UK Referendum To Leave EU

To many the outcome of the UK referendum to leave EU did not come as a surprise as
the relations between the UK and the EU have never been affectionate; the British 
government has been known to proudly underline the British choice to keep the EU and 
the euro currency at a distance (Lindvall, 2015). Furthermore, a substantial number of
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the British population believes that European unification has already gone too far and 
thus the level of EU identity did not get past the function of the biggest single market in 
the world (Vasilopoulou, 2016; Lindvall, 2015), and has only accepted the EU since it
served Britain’s economic prosperity. The UK referendum is particularly interesting for 
analysis of potential framing effects as “forcing relatively uninformed voters to give
simple answers to complex constitutional or policy questions, referenda invite elites to 
make claims that are often more simplistic and deliberately misleading than those they 
employ in elections (Higley & McAllister, 2002, p.845)”.

Generally speaking, the frames corresponding to Britain leaving the EU focused on so-
vereignty and national identity and were mainly found in more right wing newspapers
such as The Daily Mail and The Daily Telegraph (Hellman, 2016; Brüggemann, 2016). 
On the other hand, frames corresponding to Britain remain focused on the economic
benefits, the weakened defense, and uncertainty and were primarily found in the more
left wing media such as The Guardian and The Daily Mirror (Hellman, 2016; Brügge-
mann, 2016). 

Framing The Economy – The Economic Risks Of Remaining Vs. The Economic Risks Of
Brexit

A good example highlighting how different newspapers can report the same topic in two 
strikingly different ways with regards to the economy, is the media’s assessment of a
discussion on the Value Added Tax (VAT), which was triggered by “Brexit” campaig-
ners claiming to scrap the VAT on energy bills (Brüggemann, 2016). The Daily Mail
has published an article “Brexit means cheaper energy bills for the poor claims Boris
Johnson as he slams 'unfair and damaging' EU rules on VAT” (Dathan, 2016) where
already from the title it was clear this article was supporting UK leaving the EU. The
article argues that: “it isn't right that unelected bureaucrats in Brussels impose taxes on 
the poorest while elected British politicians can do nothing about it”, while implicating 
that “the £2 billion tax cut in energy bills could be funded with some of the £8.5 billion 
a year saved from Britain's contributions to the EU.” (Dathan, 2016). Meanwhile The
Daily Mirror is presenting a very different story pointing to “It's incredible that these
Tories have the nerve to say that they would cut fuel bills if we leave the EU, when they 
have a history of voting for higher fuel bills for families across Britain" (Bloom 2016). 
In this case, the two articles reported the same story in such a way that it would fit their 
own narrative.
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Analysis Of The Political Attitudes Towards EU In The UK Referendum

Considering the empirical evidence on political attitudes it would be expected that in the
case of the UK referendum the framing effects would have a significant influence on 
political attitudes. For example, according to the Zaller’s “Receive-Accept-Sample”
(RAS) model previously mentioned, the level of political awareness among the electo-
rate plays an important role in opinion formation (Zaller, 1992). A voter with high un-
derstanding about an issue, will not only better understand the impact of the vote on 
their own personal utility, but also they are less receptive to attempts by others to sway 
their opinion (Zaller, 1992). According to the The Eurobarometer (used to measure
public awareness of the EU institutions and policies in its member states), the British 
people have been consistently ranked as one of the least knowledgeable EU citizens
with an average of 3.2 out of 10 points (McCormick , 2014). Considering the Euroba-
rometer statistics and the surplus of frames from the leave side, this would speak to a
positive association between the outcome of the referendum (Brexit) and the media fra-
ming effects (Hellman, 2016; Seaton, 2016).

However, studies that conducted thorough analyses on the UK Referendum have shown 
that the mere presence of a frame in the public debate is insufficient for it to be influen-
tial (Hellman, 2016). A study that has analyzed “remain” and “leave“ frames (frames
such as economic benefits, uncertainty, weakened defense, sovereignty, national iden-
tity) on three separate occasions leading up the UK referendum has found that the peri-
ods with a larger surplus of “leave” frames in the newspapers led to increased level of
support for “remain”, and a decreased support for “leave” (Hellman, 2016). This shift in 
political attitudes is the opposite of what would be expected given previous empirical
research. These results can be explained using the results from a study proposing that
framing effects are not necessarily related to voters lack of political knowledge and 
awareness, but rather to qualitative shifts in the underlying value interpretation linked to 
referendum proposals (Dvorak, 2013). In the case of the study conducted by Hellman 
(2016) a deeper analysis showed that in the periods where the level of support for 
“remain” increased, the most frequent frame on the “remain” side was the economic one
(Hellman, 2016). Therefore in line with the findings from Dvorak’s (2013) study, an 
association between a larger presence of the economic argument for UK to “remain” in 
the EU newspaper articles and an increased level of support for “remain” in the opinion 
polls can be observed. This points to the conclusion that although newspaper frames
themselves are insufficient to have a significant impact on the political attitude, when 
put into the context (in this case the economic benefits) they in fact matter greatly 
(Hellman, 2016).
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Conclusio

To summarize, this present paper aimed to analyze framing effects on political attitudes
in the context of the European refugee crisis and the UK referendum to leave EU. Given 
that political attitudes play a substantial role affecting real policy decisions and the fact
the EU is facing several challenges, it is worthwhile understanding what influences po-
litical attitudes (Schuck & de Vresse, 2006). Previous literature on political attitudes has
suggested that framing in newspapers is a possible form of influencing individuals’ po-
litical attitudes (Kahneman & Tversky, 1982; Semetko & Valkenburg, 2000). Although 
it hasn’t been possible to state a causal relationship in the case of the European refugee
crisis, the evidence indeed points to a positive correlation between the direction of fra-
ming and the one of political attitudes (Lindvall, 2015). Nevertheless, the fact that fra-
ming influences are conditional and depend on a wide range of external factors has been
possible to observe in the case of the UK referendum (Hellman, 2016). The mere
presence of a frame in the public debate has been shown to be insufficient for it to be
influential, however, when taking into account only the most salient frame – that being 
the economic one, the framing did matter significantly with regard to the political attitu-
des (Hellman, 2016, Dvorak, 2013). Future research should focus on analyzing whether 
exposing people to more heterogeneous information (for example publishing more right
wing perspectives in the left-wing newspaper and vice versa) would lead to a wider ho-
rizon of available arguments, which would provide individuals with more resources to 
build an opinion on the repetitive and streamlined arguments present in the newspaper 
they read. 
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Christina Bisanz
Wahlen in Österreich – Veränderungen seit Beginn der zweiten Re-
publik 

Einleitung

Wahlen spielen in Demokratien eine zentrale Rolle: Sie schaffen Legitimität und sind 
Ausdruck der Volkssouveränität, denn sie geben dem Volk die Möglichkeit, seine poli-
tischen Interessen kundzutun und damit, wenn auch indirekt, die politischen Entschei-
dungsprozesse zu bestimmen.

In Österreich hat sich in Bezug auf Wahlen seit dem Beginn der zweiten Republik viel
verändert. Sowohl das Wahlrecht, die Parteienlandschaft, die Wahlbeteiligung als auch 
die Wählerpräferenzen unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen haben sich einem
grundlegenden Wandel unterzogen. Wie genau sich der institutionelle Rahmen verän-
dert und welche Gründe hinter den Änderungen in der Wahlbeteiligung und den Wäh-
lerpräferenzen stehen, werde ich in meinem Essay erörtern.

Die föderale Struktur Österreichs

Österreich ist ein demokratischer und föderaler Bundesstaat mit neun autonomen Bun-
desländern. Auf Bundesebene gibt es ein Zweikammerparlament: Den Bundesrat, dem
begrenzte Macht zukommt und den Nationalrat, der auf Bundesebene die bedeutende
legislative Autorität trägt. Zusammen üben sie die Gesetzgebung des Bundes aus.

Die Mitglieder des Bundesrats werden nicht direkt gewählt, sondern von den Landtagen 
der neun Bundesländer entsandt und sollen die Interessen der Länder im Prozess der 
Bundesgesetzgebung vertreten. Der Nationalrat hat 183 Sitze und wird alle fünf Jahre
nach den Grundsätzen der Verhältniswahl direkt vom Volk gewählt und zwar – wie bei
allen anderen Wahlen in Österreich auch - allgemein, gleich, unmittelbar, geheim und 
persönlich. 

Die neun Länder haben jeweils ein eigenes Parlament auf Landesebene, nämlich den 
Landtag, sowie eine eigene Landesregierung und einen Landeshauptmann beziehungs-
weise eine Landeshauptfrau. Der Landtag wird alle fünf, in Oberösterreich alle sechs
Jahre, von den wahlberechtigten Bürgern, die ihren Wohnsitz im jeweiligen Bundesland 
haben, gewählt. Der Landtag wählt dann wiederum die Landesregierung, welche aus
dem Landeshauptmann, seinem Stellvertreter und den Landesräten besteht. Auch der 
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Landeshauptmann wird mit der Ausnahme von Wien, wo der Bürgermeister direkt ge-
wählt wird, vom Landtag bestimmt. Daneben finden in den Ländern noch Gemeinde-
bzw. Bürgermeisterwahlen statt, welche direkt vom Volk gewählt werden.

Die obersten exekutiven Organe der Bundesverwaltung bestehen in Österreich aus dem
Bundespräsidenten, dem Bundeskanzler, dem Vizekanzler und den Bundesministern. 
Der Bundespräsident wird vom Volk direkt und auf sechs Jahre gewählt, mit der Mög-
lichkeit einer einmaligen Wiederwahl. Der Bundeskanzler selbst wird nicht gewählt, 
sondern vom Bundespräsidenten ernannt und schlägt seinerseits Bundesminister für das
Amt vor, welche dann ebenfalls vom Bundespräsidenten ernannt werden.

Österreich ist seit 1995 Mitglied der EU, damit finden in Österreich auch alle fünf Jahre
Wahlen zum Europaparlament statt. Sie sind allgemein, unmittelbar, frei und geheim. 
Des Weiteren gibt es in Österreich noch drei direktdemokratische Instrumente, welche
neben der repräsentativen Demokratie implementiert wurden und zwar die Volksab-
stimmung, die Volksbefragung und das Volksbegehren. (Pelinka 2009: 507-638)

Wahlrechtssentwicklung in Österreich

Seit dem Ende des zweiten Weltkriegs gab es mehrere Reformierungen des österreichi-
schen Wahlrechts: 1968 wurde das Wahlalter von 21 auf 19 Jahre gesenkt, 1970 wurde
die Zahl der Sitze im Nationalrat von 165 auf 183 aufgestockt und die Zahl der Wahl-
kreise von 25 auf 9 verringert, sowie die Möglichkeit der Vorzugsstimme in diesen 9 
Wahlkreisen etabliert.

Im Jahr 1992 fand die nächste große Wahlrechtsreform statt, dabei wurde das Wahlalter 
auf 18 Jahre herabgesetzt, die Zahl der Wahlkreise wieder auf 43 aufgestockt und die
Sperrklausel eingeführt: So dürfen seitdem nur Parteien im Nationalrat vertreten sein, 
welche in Wahlen bundesweit entweder die Vier-Prozent-Hürde überwinden oder ein 
direktes Mandat in einem der regionalen Wahlkreise gewinnen.

Seit der Nationalratswahlordnung von 1992 kommt in Österreich zudem das
d`Hondt`sche Höchstzahlverfahren im dritten Ermittlungsverfahren zur Anwendung, 
eine Errechnungsmethode für die Mandatsverteilung bei Wahlen. „Dabei werden die
Summen der Stimmen der einzelnen Parteien nach ihrer Größe geordnet nebeneinander 
geschrieben; unter jede Summe wird die Hälfte geschrieben, darunter das Drittel, das
Viertel und die weiter folgenden Teilzahlen. Als Wahlzahl gilt bei 183 zu vergebenden 
Mandaten die 183-größte Zahl, bei 182 zu vergebenden Mandaten die 182-größte Zahl
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usw. der so angeschriebenen Zahlen. Jede Partei erhält so viele Mandate so oft die
Wahlzahl in ihrer Parteisumme enthalten ist. Wenn nach dieser Berechnung zwei oder 
mehrere Parteien auf ein Mandat den gleichen Anspruch haben, entscheidet das Los.“
(Demokratiezentrum 2017)

Die letzte große Reform fand 2007 statt: Sie führte die Möglichkeit der Briefwahl ein 
und zusätzlich – damals als erstes Land der Europäischen Union – die Möglichkeit ab 
16 Jahren an Wahlen auf Bundesebene teilzunehmen, namentlich an Wahlen zum Nati-
onalrat, an Präsidentschaftswahlen, an Wahlen zum Europaparlament sowie an Refer-
enden und Plebisziten. (Hoffman et al. 2017: 104- 106, Ucakar und Gschiegl 2010:
83ff) Auch in Bezug auf die Regelungen zur Wahlpflicht gab es in Österreich zwischen 
1949 und 2010 einige Veränderungen. Ob es eine Verpflichtung zu wählen gab, war 
jedoch nie einheitlich geregelt, sowohl in als auch zwischen den verschiedenen Bundes-
staaten, sowie je nach Art der Wahl, gab es Unterschiede.

Die Wahlpflicht in Österreich wurde erstmals mit der Verfassung von 1929 eingeführt, 
durch diese wurde die Teilnahme an der Wahl zum Bundespräsidenten für alle Wähler 
verpflichtend. Was Wahlen auf Bundesebene anging, blieb es jedoch den einzelnen 
Ländern überlassen, ob sie diese mit einer Wahlpflicht ausstatten wollten. Die erste ver-
pflichtende Bundespräsidentschaftenwahl fand schließlich im Jahr 1951 statt und die
sechs Wahlen die darauf folgten waren ebenfalls von obligatorischem Charakter.

Im Jahr 1982 wurde durch eine Abänderung der Verfassung diese Verpflichtung aufge-
hoben und die Entscheidung der Wahlpflicht den Ländern überlassen. Tirol, die Steier-
mark und Kärnten entschieden sich dafür die Pflicht beizubehalten, die anderen Länder 
entschieden sich gegen eine Wahlpflicht. Auf Bundesebene entschieden sich 1949 Tirol, 
die Steiermark und Vorarlberg für eine Wahlpflicht, Kärnten zog 1986 nach.

Im Jahr 1992 gab es eine weitere Ergänzung der Verfassung, in denen den Ländern die
Kompetenz entzogen wurde, Nationalratswahlen mit einer Pflicht auszustatten. Natio-
nalratswahlen waren somit in ganz Österreich von einer Wahlpflicht befreit. Zwischen 
1993 und 2007 schafften die vier Länder in denen weiterhin andere Wahlpflichten be-
standen, diese schrittweise ab. Mit dem Fall der Wahlpflicht zum Bundespräsidenten in 
Tirol 2007 fiel die letzte Wahlpflicht in Österreich. (Hoffman et al. 2017: 104-106)
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Veränderungen im Parteiensystem

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieg hat sich auch in dem Parteiensystem in Österreich 
viel getan: In der Wahl 1945 kandidierten drei Parteien, die Österreichische Volkspartei
(ÖVP), die Sozialdemokratische Partei Österreich (SPÖ) und die Kommunistische Par-
tei Österreich (KPÖ) zur Wahl zum Nationalrat. Die ÖVP und SPÖ erhielten zusammen 
fast 95% der Stimmen, wobei die ÖVP mit fast 50% ein wenig vor der SPÖ mit 45%
lag. Alle drei Parteien bildeten daraufhin zusammen die Regierung.

Im Jahr 1949 kam eine vierte Partei dazu, der Verein der Unabhängigen (VdU), welcher 
damals knapp 12% der Stimmen erhielt, was dazu führte, dass die zwei Großparteien 
jeweils um circa 5% verloren. 1949 läutete auch das Jahr ein, in dem die SPÖ und die
ÖVP zum ersten Mal und von da fortan für 17 Jahre ununterbrochen eine große Koali-
tion bildeten.

Lange Zeit war das österreichische Parteiensystem somit stabil und das Wahlergebnis
fast gleich: Die SPÖ und ÖVP bekamen zusammen um die 90% der Stimmen und der 
VdU um die 5,5%. Mit der Wahl zum Nationalrat 1966 änderte sich das Kräfteverhält-
nis jedoch schlagartig, zum ersten Mal gelang es einer Partei, nämlich der ÖVP, mehr 
als 50% der Stimmen alleine für sich zu gewinnen und damit eine Alleinregierung zu 
bilden. Vier Jahre später änderte sich das Kräfteverhältnis erneut und die SPÖ ging eine
Koalition mit der FPÖ, die 1955 aus dem VdU heraus gegründet wurde, ein. Eineinhalb 
Jahre später wurden jedoch Neuwahlen ausgerufen und der SPÖ gelang es diesmal die
absolute Mehrheit zu gewinnen. Bis 1983 konnte die SPÖ daraufhin in allen darauf fol-
genden Wahlen die Mehrheit halten und regierte alleine.

Von 1983-1987 koalierte die SPÖ zweimal mit der FPÖ, um dann von 1987-2000 mit
der ÖVP wieder eine große Koalition zu bilden. Von 2000- 2007 formte die ÖVP mit
der FPÖ bzw. nach der Spaltung der FPÖ 2007 mit dem BZÖ eine Regierung. Seit 2007 
bildet die große Koalition wieder die Regierung. (Bundeskanzleramt 2016)

Neben den Regierungsparteien kam es nach 1945 auch zur Gründung anderer Parteien, 
welche es in den Nationalrat schafften: die Grünen wurden 1986 gegründet und sind 
seitdem fixer Bestandteil der Opposition, das Liberale Forum, welches sich 1993 von 
der FPÖ abspaltete und 2014 mit den NEOs fusionierte, das Team Stronach, welches
2012 gegründet wurde und gleich bei seiner ersten Nationalratswahl den Einzug ins
Parlament schaffte und die NEOs welche ebenfalls 2012 gegründet wurden und ein Jahr 
später die 4% Hürde schafften.
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Wahlbeteiligung

Die Wahlbeteiligung in Österreich sinkt seit dem Ende des zweiten Weltkriegs bestän-
dig. Lag beispielsweise die Wahlbeteiligung bei der ersten Nationalratswahl der zweiten 
Republik im Jahr 1945 noch bei 94,3%, fiel die Wahlbeteiligung in den 1990er Jahren 
unter die 90% Grenze und Anfang der 2000er weiter unter die 80% Grenze.

Die letzte Nationalratswahl 2013 markierte die Nationalratswahl mit der niedrigsten 
Wahlbeteiligung, die in Österreich jemals stattfand, lediglich 74,9% der Wähler 
stimmten hier ab.

Während die Wahlbeteiligung sinkt, steigt die Zahl der Wähler konstant. Waren es 1945 
3,449.605 Millionen Menschen, welche wahlberechtigt waren, so waren es 2013 schon 
6.384.308 Millionen. Die Zahl der Wahlberechtigen hat sich somit fast verdoppelt. Er-
klärt werden kann dies einerseits durch verschiedene Änderungen im Wahlrecht, bei-
spielsweise durch das Herabsetzen des Wahlalters von 21 auf 18 Jahre beziehungsweise
16 Jahre, sowie durch einen Bevölkerungszuwachs. (Scheiring 2016: 19-20)

Über die genauen Gründe der Abnahme der Wahlbeteiligung in Österreich gibt es keine
sichere Auskunft, es gibt jedoch Hinweise, dass folgende Veränderungen mit der Ent-
wicklung in Verbindung stehen:

Einerseits ist ein Grund, dass die Wahlbeteiligung gesunken ist, sicherlich durch den 
Fall der Wahlpflicht zu verorten. In der Forschung zu Wahlverhalten besteht Konsens
darüber, dass eine Wahlpflicht die Wahlbeteiligung in einem Land um ca. 10- 15%
hebt. Dies hat sich durch empirische Forschung bewiesen. (Blais 2006: 112-114)

Des Weiteren kann die Senkung des Wahlalters von 21 auf 16 Jahre ein Grund für die
sinkende Wahlbeteiligung darstellen. Einerseits ist gesichert, dass ältere Menschen 
häufiger wählen als junger. Je jünger Wähler sind, desto geringer die Wahrscheinlich-
keit, dass sie wählen gehen.

Der Grund, warum das über die Zeit zu einer geringeren Wahlbeteiligung führen kann, 
ist das Menschen, welche bei ihrer ersten Wahl nicht wählen im Großen und Ganzen bei
den darauf folgenden ihre Stimme ebenfalls nicht abgeben. Da sich junge Menschen oft
in einer schwierigen Lebensphase befinden und zum Zeitpunkt ihrer ersten Wahl oft
andere Sorgen im Kopf als wählen gehen haben, kann das Herabsetzen des Wahlalters
auf Zeit einen negativen Effekt auf die Wahlbeteiligung haben. (Blais 2007: 128- 129)
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Ein Faktor auf der individuellen Wählerebene stellt weiters Religiosität dar: je religiöser 
jemand ist desto wahrscheinlicher wählt er in Österreich. Da die Religiosität in Öster-
reich seit Jahrzehnten abnimmt – in den 1970er Jahren gingen ein Drittel der Österrei-
cher regelmäßig in die Kirche während es Ende der 90er nur mehr 20% waren – kann 
auch hier von einem Effekt auf die Wahlbeteiligung ausgegangen werden.

Auch Heirat spielt bei der individuellen Wählerprognose eine Rolle: ein Verheirateter 
geht aufgrund von soziologischen Effekten wahrscheinlicher zur Wahl als jemand, der 
ledig ist. Da die Zahl der Eheschließungen seit den 1970er Jahren im Großen und Gan-
zen am Sinken ist, kann auch hier von einem negativen Effekt auf die Wahlbeteiligung 
ausgegangen werden. (Ebd.: 330)

Veränderungen der Wahlpräferenzen

Im Jahr 1967 stellten Lipset und Rokkan in ihrem in Englisch erschienenen Werk 
„Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments: An Introduction“ zum 
ersten Mal die Cleavage-Theorie vor, welche in den folgenden Jahrzehnten einen gro-
ßen Einfluss in der Wahlforschung einnehmen sollte.

Dieser Theorie nach gibt es Konfliktlinien, welche die Gesellschaft in verschiedene
Gruppen teilen. Die ursprünglichen Konfliktlinien, die Lipset und Rokkan vorstellten, 
waren Kapital – Arbeit, Kirche – Staat, Stadt – Land und Zentrum – Peripherie. (Lipset
und Rokkan 1967: 9ff)

Über einen langen Zeitraum hinweg, nämlich in der Periode, in der die zwei großen 
Traditionsparteien in Österreich zusammen fast alle Stimmen bekamen, konnte durch 
die Cleavagetheorie das Wahlverhalten der Österreicher relativ genau beschrieben und 
vorhergesagt werden. Durch verschiedene Modernisierungsprozesse haben sich die
Wahlpräferenzen der Österreicher jedoch mit der Zeit mehr oder weniger stark verän-
dert.

Ich werde hier kurz auf die Wahlpräferenzen der Wähler in Bezug auf die Konfliktlinien 
Region, Religion, soziale Klasse und die Faktoren Gewerkschaftsmitgliedschaft, Ideo-
logie und Parteiidentifikation eingehen.

In Österreich war das Stadt-Land Cleavage lange Zeit relativ dominant vorzufinden. So 
wählten Österreicher, die in der Stadt wohnten, traditionell die SPÖ, während solche die
am Land wohnten normalerweise die ÖVP wählten. Durch den hohen Grad an Immobi-
lität in der damaligen Zeit war das Stadt- Land Cleavage lange Zeit relativ stabil.

92



939392

Ein Faktor auf der individuellen Wählerebene stellt weiters Religiosität dar: je religiöser 
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Ab den 1970ern änderte sich diese Aufteilung jedoch nach und nach: Langsam gelang 
es der ÖVP auch Wähler aus der neu entstandenen Mittelschicht in der Stadt zu gewin-
nen, während die SPÖ erstmals Wähler am Land erreichte. Trotzdem blieb die ÖVP bis
in die 1990er Jahre hinein öfter die stimmenstärkste Partei am Land, während die SPÖ
in der Stadt nach und nach mit den Grünen und der FPÖ konkurrieren musste.

Heute besteht die Aufteilung der SPÖ und ÖVP in Bezug auf Stadt und Land nach wie
vor. In kleinen Gemeinden, vor allem in jenen mit unter 2000 Einwohnern, stimmen 
Wähler eher für die ÖVP, während Regionen mit mindestens 50,000 Einwohnern ihre
Stimme eher für die SPÖ abgeben. Für die Grünen gilt: Je größer die Stadt, desto höher 
der Prozentsatz der Leute, die dort für sie wählen. So waren in den Wahlen ab 2002 die
Stimmen für die Grünen in Wien dreimal höher als in Gemeinden mit weniger als 2000 
Einwohnern. Die Wählerschaft der FPÖ hingegen ist kaum auf eine Region fest zuna-
geln, ihre Wählerschaft ist relativ gleichmäßig verteilt.

Die Wichtigkeit des Stadt-Land Cleavage bei Wahlen hat jedoch insgesamt seit der Zeit
der großen Koalitionen von 1949 bis 1966 stark nachgelassen. (Kritzinger et al.: 29- 38)

In Bezug auf das Religon-Staat Cleavage, auch „Religion – Säkularität Cleavage“ ge-
nannt, hat sich in Österreich seit 1945 nur wenig verändert. Waren in der Zeit der gro-
ßen Koalitionen die Wähler der SPÖ mehrheitlich nicht religiös, so wählten die Mehr-
zahl der religiösen Menschen die ÖVP – sogar jene, welche aus der Arbeiterklasse
stammten.

Durch das Aufkommen der Grünen und der FPÖ wurde das Muster kaum gebrochen, 
heute wählen religiöse Menschen nach wie vor überdurchschnittlich oft die ÖVP wäh-
rend die SPÖ, FPÖ und Grüne ihre Wähler eher aus der Gruppe der nicht religiösen 
mobilisieren können. Jedoch verlor das Religion-Staat Cleavage insgesamt durch den 
zunehmenden Säkularisierungsprozess an Bedeutung. (Ebd.: 54- 57)

Die Konfliktlinie, die sich mit sozialer Klasse beschäftigt, nämlich das „Arbeit – Kapi-
tal“ Cleavage stellt in ganz Europa eine der wichtigsten Konfliktlinien dar. Auf der ei-
nen Seite stehen bei diesem Cleavage in Österreich die Oberschicht, Unternehmer und 
Selbstständigen, auf der anderen Seite die Arbeiter und Angestellte.

Bis in die 1980er hinein war das Cleavage relativ unverändert, die Vermögenden wähl-
ten die ÖVP und die Arbeiter und Angestellten die SPÖ. In den 70er Jahren bildete sich 
jedoch erstmals eine neue Mittelklasse heraus, Büroangestellte und Bürokraten, wäh-
rend die alte Mittelklasse schrumpfte und die Arbeiterklasse unverändert blieb. Die SPÖ
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gewann in dieser Zeit einerseits Wähler aus den mittleren und niederen Bürokraten 
während solche in hoher Stellung gleich häufig die zwei großen Parteien wählten. Auch 
in der neu gebildeten Mittelschicht gewann die SPÖ die Büroarbeiter in niederer und 
mittlerer Stellung zusätzlich zu den Industriearbeiten,von denen sie fast 80% für sich 
mobilisieren konnten. Die ÖVP konnte damals Bürokraten in höherer Stellung für sich 
gewinnen und die Stimmen der Selbständigen und Unternehmer für sich halten. Auch 
Bauern haben die ÖVP immer unterstützt, ihr Wahlanteil unter dieser Schicht war nie
unter 70%. Die Wähler der FPÖ waren damals in erster Linie Hilfsarbeiter und soge-
nannte „Protestwähler“, aus den niedrigsten Industrie- und Büroangestelltenrängen.

Industriearbeiter wählen heute sowohl die ÖVP als auch die SPÖ und die FPÖ, relativ 
abwechselnd und sprunghaft von Wahl zu Wahl. Büroangestellte neigen heute dazu die
SPÖ, ÖVP oder die Grünen zu wählen, nicht jedoch die FPÖ. Fachkräfte neigen im
großen Stil dazu die ÖVP zu wählen und die Gruppe der Pensionisten wählt heute noch 
fast ausschließlich die zwei Traditionsparteien. (Ebd.: 57- 64)

Auch Gewerkschaftsmitgliedschaft und Ideologie spielten und spielen eine Rolle bei
den Wahlentscheidungen in Österreich. Die Gewerkschaftsmitgliedschaften sind in Ös-
terreich seit den 1960er Jahren konstant am Sinken, Waren in den 50ern und 60ern noch 
60% der Arbeiter organisiert, hat sich diese Zahl bis zum Anfang der 2000er auf 30%
halbiert.

Während der Zeit der großen Koalitionen wählten Gewerkschaftsmitglieder traditionel-
lerweise die SPÖ, während Unorganisierte eher die ÖVP wählten. Aber auch heute hat
der Faktor Gewerkschaftsmitgliedschaft noch Bedeutung:

Organisierte wählen auch aktuell noch mehrheitlich die SPÖ, wobei die SPÖ bei Wah-
len im Schnitt doppelt so viele Stimmen von Gewerkschaftsmitgliedern bekommt als
von der Normalbevölkerung. Bei der ÖVP und der FPÖ kommt der gegenteilige Effekt
zum Tragen: Hier wählen gewerkschaftlich Unorganisierte eher eine der beiden ge-
nannten Parteien als Organisierte. Auf alle anderen neuen Parteien haben Gewerk-
schaftsmitgliedschaften keine Auswirkungen in der Wahlpräferenz.

Ideologische Ausrichtungen von WählerInnen trugen und tragen ebenfalls dazu bei, 
welche Wahlentscheidung jemand trifft, wobei auch hier, wie bei allen anderen ge-
nannten Faktoren, die Aussagekraft abnimmt.

Die links-rechts Orientierung in der sich WählerInnen traditionellerweise einzuordnen 
wussten, nämlich „rechts“ für solche die die ÖVP wählten und „links“ für solche die die
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SPÖ wählten, verliert an Bedeutung, während neue ideologische Orientierungen, näm-
lich jene um „kulturellen Bedenken“ und solche, welche die Frage der europäischen 
Integration ansprechen, auftauchen.

Nach wie vor wählt die Mehrheit der Befragten, welche sich als „links“ einordnen, die
SPÖ oder die Grünen, während „Rechte“ die ÖVP oder FPÖ, bzw. BZÖ wähl(t)en, 
während die links-rechts Skala jedoch eher dazu beiträgt Stimmen für die traditionellen 
Volksparteien zu erklären, so kann die ideologische Frage nach „kulturellen Bedenken“
und europäische Integration eher Stimmen für die FPÖ beziehungsweise für die Grünen 
erklären. (Ebd.: 79- 96)

Gründe für die Veränderung der Wahlpräferenzen

Die Cleavagetheorie konnte, wie oben beschrieben, lange Zeit verwendet werden, um
die Wahlpräferenzen in Österreich zu erklären, zumindest die der SPÖ und ÖVP. So 
wählten Menschen aus der Kapital- Kirche- und Landkonfliktlinie normalerweise die
ÖVP während die Arbeit- Staat- und Stadtkonfliktlinie im großen Maß dazu neigte die
SPÖ zu wählen.

Die Cleavages können jedoch den Wahlerfolg der neuen Parteien nicht erklären. Die
Zeiten, in denen die zwei traditionellen Parteien SPÖ und die ÖVP über 90% der Stim-
men erhielten sind vorbei und somit auch die Zeit, in denen die Cleavagetheorie alleine
als Werkzeug zur Erklärung des Wahlverhaltens der Österreicher herangezogen werden 
konnte.

Die Cleavages sind heute jedoch nicht nur durch den Stimmenverlust der ÖVP und der 
SPÖ nicht mehr so bedeutend, sondern sie haben auch durch verschiedene Modernisie-
rungsprozesse an Wichtigkeit verloren. Durch die Entstehung neuer Klassen neben den 
Arbeitern und Besitzenden verlor so zunächst das Kapital- Arbeit Cleavage an Bedeu-
tung, durch die erhöhte Mobilisation der Bevölkerung und die Urbanisierung verlor das
Stadt- Land Cleavage an Wichtigkeit und durch die zunehmende Säkularisierung brach 
auch das Kirche- Staat Cleavage auf.

Eine weitere Veränderung betrifft die Parteiidentifikation der Österreicher. Früher wa-
ren die Wahlentscheidungen der Österreicher durch eine hohe Parteiidentifikation rela-
tiv stabil. Die Identifkation mit einer Partei nimmt in Österreich seit Jahren jedoch kon-
tinuierlich ab, während Wechselwählen zunimmt. Dieses Wechselwählen bedeutet für 
die ÖVP und die SPÖ erheblichen Stimmverlust, da Wähler die ihnen früher sicher 
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waren, jetzt von einer Wahl zur anderen, ihre bevorzugte Partei wechseln. (Kritzinger et
al. 2013: 31 ff)

Die größte Veränderung betreffend Wahlentscheidungen in Österreich stellen jedoch 
„Issue positions“, also die Ausrichtung von Wählern zu konkreten eingegrenzten The-
men, dar. Diese Positionierungen von einzelnen Wählern sind eher von kurzer Dauer 
und unterliegen stetigem Wandel, weswegen sie auf die Wahlentscheidung von Wähle-
rInnen einen kurzfristigen aber dafür sehr starken Einfluss haben.

Die „Issue positions“, die in Österreich im Moment große Wichtigkeit besitzen sind in 
erster Linie Immigration und wirtschaftliche Fragen. Aber auch Themen rund um Eu-
ropa haben großen Einfluss auf die aktuellen Wahlentscheidungen. Issue positions üben 
einen hohen Polarisationsgrad in der Bevölkerung aus und nehmen in der heutigen Zeit
eine wichtige Rolle ein um die Wahlentscheidung der WählerInnen in Österreich zu 
erklären und zu verstehen, vor allem in Hinsicht auf Wahlentscheidungen welche zu-
gunsten der FPÖ, des BZÖ ("far- right parties") und den Grünen getroffen wurden, also 
Parteien für die Cleavages keine Aussagekraft haben. (Ebd.: 97- 108)

Conclusio

Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs hat sich in Österreich in Bezug auf Wahlen viel
verändert: Es gab etliche Änderungen im Wahlrecht, am wichtigsten das Herabsetzen 
des Wahlalters, die Einführung der Vier-Prozent-Hürde und die Abschaffung der Wahl-
pflicht.

Die Wahlbeteiligung sinkt seit der ersten Nationalratswahl im Jahr 1945 beständig, von 
95% damals auf 74,9% im Jahr 2013. Gründe dafür stellen vermutlich die Abschaffung 
der Wahlpflicht, eine Abnahme der Religiosität der Bevölkerung und der Rückgang von 
Eheschließungen, mit den damit verbundenen soziologischen Effekten dar. Auch die
Senkung des Wahlalters könnte einen negativen Effekt auf die Wahlbeteiligung in Ös-
terreich haben.

Die Parteienlandschaft in Österreich hat sich ebenfalls verändert: Lange Zeit waren die
SPÖ und ÖVP de facto die einzigen Player in der österreichischen Politik. Nach und 
nach kamen jedoch neue Parteien hinzu und machten den großen Traditionsparteien ihre
Wähler abspenstig, namentlich die FPÖ, das LIF, die Grünen, das BZÖ, das Team Stro-
nach und die NEOs. Bekamen die SPÖ und ÖVP lange Zeit zusammen über 90% der 
Stimmen, so kämpfen sie heute schon um zusammen lediglich 50% zu bekommen.
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Die Cleavagetheorie von Lipset und Rokkan konnte die Wahlentscheidungen der Ös-
terreicher lange Zeit erklären. Die Konfliktlinien, welche sie in ihrer Arbeit vorstellten, 
ließen sich eins zu eins auf Österreich übertragen. Diese Cleavages haben durch die
Modernisierung jedoch an Bedeutung verloren – auch wenn sie den Erfolg der Traditi-
onsparteien in Österreich heute noch zu einem bestimmten Teil erklären können, den 
Erfolg von neuen Parteien können sie nicht erklären.

Auch Ideologie, Gewerkschaftszugehörigkeit und Parteiidentifikation können Wahlent-
scheidungen für die Traditionsparteien ÖVP und SPÖ bis zu einem gewissen Grad 
heute noch erklären, die Wahlentscheidungen der Bevölkerung im Ganzen jedoch nicht
mehr.

Durch eine Abnahme der Parteiidentifikation ist in Österreich Wechselwählen zu einem
Phänomen geworden. Im Gegensatz dazu nehmen Issue positions, also Positionierungen 
der Wähler zu neue Themen wie Immigration, Umwelt und Europa eine immer wichti-
gere Rolle ein und können, im Gegensatz zu den oben genannten Erklärungsansätzen, 
auch den Erfolg von neuen Parteien erklären.
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Aleksandar Bogdanovic
Project Management in International Organizations – Managing
Global Development Projects and Multilateral Cooperation

Introduction

“At the start of any development endeavour, we are intellectually and morally bound to
consider the language we use to describe and define reality.” (Staudt 1991)

Perception of what projects genuinely represent greatly differs in various branches and 
industries, but they could be generally categorized according to the level of determina-
tion, as shown in Table 1.

Table 1

Project categories

Processes as
single tasks

A frequently repeated, rather sequential line of activities, in which the
initial situation and the desired outcome are well defined, and the nec-
essary measures are categorized or specified.

Projects
A unique, parallel or sequential network of activities, in which the
initial situation is well defined and the desired outcome is only spec-
ified in the form of concrete deliverables.

Programs
A parallel and sequential network of different projects and tasks, in 
which the desired outcome is only specified in the form of goals, but
the required measures and single projects are to some extent still com-
pletely open.

Source: Patzak and Rattay (2009: 15)

Moreover, Archibald and Voropaev (2003: 1) outline that the discipline of project man-
agement and its practices provide a basic framework and starting tools for peaceful
global cooperation and collaboration beyond all economic, political, and social con-
straints. Therefore, project management sets basic grounds for development partner-
ships and betterment of humankind.

Furthermore, the process of project management is understood from the perspective of
the International Project Management Association (IPMA) as:

99



100100100

“planning, organising, monitoring and controlling of all aspects of a project and the man-
agement and leadership of all involved to achieve the projects objectives safely and within
agreed criteria for time, cost, scope and performance/quality.“ (Caupin et al. 2006: 128).

The IPMA characterizes the project management process as a process of various hiero-
logical phases, which is portrayed in Figure 1.

Figure 1

Phases of a project management process

Source: University of Applied Sciences bfi Vienna (2015)

Although all project management phases are equally important, the phase of planning 
perhaps has the greatest priority, since Dvir et al. (2003: 89) highlight that although the
project planning does not bring a guaranteed success, the lack of it most likely ensures
the project failure. 

In respect to the management of global development projects, Staudt (1991: 1) com-
ments that “development management (...) moves beyond politics and policy-making 
into organization for action, whether that occurs within or outside of government.”
However, managing multilateral development projects in an international environment
is considered a far more complex task than dealing with domestic projects in the
industrialized world. International development projects are commonly supported by 
certain governmental agencies, international institutions and organizations, such as the
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World Bank, African, Asian and Caribbean Development Banks, and the European De-
velopment Bank (Youker 2015: 1). Exploring the international development project
management, Lavagnong et al. (2010: 61) argue that the aid industry sector is a unique
project-oriented business, whereby Khang and Moe (2008) add that the aid sector deals
with great complexity, change resistance, and contradictory expectations of many stake-
holders. 

The challenges in managing global development projects

International development is by nature a very controversial matter since most of the
development projects deal with human prosperity, social changes, community transfor-
mations, and poverty eradication. The main challenges imposed on managing global
development projects could be examined from the macro-environmental perspective and 
structured into the groups of political, socio-economic, legal, technical, and environ-
mental factors.

Political factors have a notable influence on the process of managing development pro-
jects and on the perspective of successfully achieving the set of determined project ob-
jectives. They commonly refer to government decisions, consistency of policies, laws, 
rules and regulations, and political environment stability at national and regional level. 
Political elements have a great impact on implementing, managing, controlling a pro-
ject, and achieving development project goals. Any political uncertainty, combined with 
instability of corrupted or underdeveloped institutions, may produce immense chal-
lenges able to hinder the execution of the project, such as political takeover, military 
coup, war, revolutions, assets nationalization and other associated concerns, which ulti-
mately have a potential to determine the success of the development project (Hoon 
Kwak 2002: 359). Therefore, examining the beneficiary’s political environment stability 
is one of the key factors in managing international development projects. 

Socio-economic factors include all general domestic economic conditions and social
elements such as demographics, lifestyle, age distribution, population growth rate, edu-
cation, income levels, wealth distribution, ethics, religion, beliefs, and culture (Oxford 
Learning Lab 2015). They impose enormous pressure on the feasibility of the project
and social compatibility with locally accustomed processes, being frequently embedded 
in the project objectives. In international development projects, cooperation between the
recipient country’s national authorities and international experts is a critical success
factor, since developing countries may lack skilled project staff with appropriate tech-
nical and management skills to manage the project successfully (Hoon Kwak 2002:360). 
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Therefore, foreign consultants are often employed for the formulation, management, 
and implementation of the international development projects. Hoon Kwak (2002) fur-
ther comments that international project staff members might come across controversial
conflict of interests, external pressures, or a frustration in managing development pro-
jects, as they have different socio-cultural backgrounds, could be unaware of local prac-
tices or not accustomed to different project management practices of a beneficiary state. 
Having a well-prepared and well-informed project staff must be a priority to avoid such 
obstacles and prevent hostility against different religions, minority groups, ethnicity, 
and community. Therefore, it is very important for international development projects to 
avoid a cultural misfit by acknowledging the local cultural norms and understanding the
values of the recipient countries. In addition, Staudt (1991) further supports the claim
that understanding social elements of a recipient state is the very first step in designing a
successful international development project. Conclusively, the Food and Agriculture
Organization of the United Nations (1991) highlights that unless the local people of a
beneficiary state are not included in the process of development projects which are
aimed to support them, the projects are most likely to fail and hence, the active collab-
oration with multilateral institutions, communication and participation with the recipient
state is key in “every stage of the project”.

Legal factors generally refer to laws, regulations, policies, and regulatory systems of a
country. They are affecting how business and operations of all scales must be performed 
and how noncompliance is prosecuted before the national and international courts. 
There are numerous examples on how legal factors influence the management of pro-
jects but the most considerable legal challenges, observed from a perspective of man-
aging international projects for development, certainly are unexpected changes to laws
imposed by the local government, non-existence or inconsistent enforcement of the reg-
ulatory norms and the role of local courts in arbitration. Such difficulties may produce
an environment in which it is almost or completely impossible to manage a project de-
veloped by an international entity. In conclusion, legal confrontations that unquestiona-
bly challenge the entire process of international project implementation and manage-
ment are rules and regulations referring to taxation, accounting, funding, labor regula-
tions, and government permits. 

Technical factors refer to technologies and technological processes being used to formu-
late, manage, and implement projects. Depending on the type of a project, Hoon Kwak 
(2002) states that these factors influence the equipment necessary to implement the pro-
ject, and therefore guarantee the accomplishment of defined project objectives. The
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greatest challenge of international development projects is seen in their very own nature
– they are made for developing countries, which have resource scarcity, low technical
skills and no adequately educated labor to appropriately use the advanced technologies. 
As Hoon Kwak (2002: 362) further comments, environmental factors refer to “issues in 
conflict with established environmental regulations of the recipient country”. Among 
the most frequent issues that are degrading the environmental development are pollu-
tion, unsustainable use of scarce resources, contamination of water, ground, flora, and 
fauna, which is why it is necessary to create more impactful development projects, by 
encouraging multilateral cooperation and joining forces with civil society, local non-
governmental organizations, and global partners.

Managing global projects for development is not exclusively influenced only by the pre-
ciously named elements. For instance, Youker (2015: 1) outlined some common issues
in managing development projects, by observing the evaluation reports of the develop-
ment projects by the Word Bank, pointing to lack of project perception, no detailed 
planning, unclear management hierarchy, poor analysis of main project risk elements, 
and bureaucratic administrative burdens. Especially in the context of international col-
laboration, multilateral entities must establish fast reacting mechanisms for global chal-
lenges, proportionally respond to the issues, appoint the resources and recruit project
staff, which will efficiently address all relevant communication, cooperation, and other 
project success-constraining concerns.

The benefits of managing global development projects by multilateral cooperation

Contextual implications

Multilateral development cooperation understands collaboration among institutions, 
which respond to global development challenges and promote and facilitate progress
among the countries (Kindornay and Besada 2011: 11). The process of the international
development cooperation and participation of actors is portrayed in Figure 2.

Globalization trends and rapid advancement of modern technology have changed the
pace and manner by which the international institutions cooperate. Kindornay and 
Besada (2011) criticize that although the joint work of development organizations has
changed “dramatically”, the role and capabilities of multilateral development institu-
tions to address the latest emerging global development issues has become a matter of
controversial debates. However, as the World Economic Forum (2016) highlights, pre-
sent global development issues such as poverty, weak institutions, inconsistent rule of
law, poor protection of human rights, unemployment, peace and security, global warm-
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ing, and many other critical problems, urgently call for further cooperation of global
actors. 

Figure 2 

Process of international development cooperation

Source: Degnbol-Martinussen and Engberg-Pedersen (2003: 2)

Multilateral institutions differ in their scope, organizational structure and memberships, 
but among the most notable ones with greatest contributions are, for instance, the spe-
cialized EU agencies, UN entities such as the United Nations Industrial Development
Organizations (UNIDO), United Nations Development Programme (UNDP), Food and 
Agricultural Organizations of the United Nations (FAO), to the International Monetary 
Fund (IMF), the World Bank, and the World Trade Organizations (WTO). The cooper-
ation of such multilateral institutions is vital in addressing and meeting the needs of the
modern world since they possess the required resources, skills, technologies, and exper-
tise to tackle the challenges of developing countries. In addition, by global partnerships
and joint work of governments, the private sector, and civil society organizations, ca-
pacity building of developing states is done more efficiently, mobilization of resources
for development is ensured from multiple sources, technological transformation of in-
dustries is made possible, access to the global market and international trade is facili-
tated and governed by the principle of “the universal, rules-based, open, non-discrimi-
natory and equitable multilateral trading system under the World Trade Organization”
(United Nations n.d.).
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To further maximise the impact of the mutual work and effectiveness of multilateral
collaboration in the near future, Kindornay and Besada (2011) further suggest urgent
development of a standardized evaluation framework for cooperation, which shall be
committed to: 1) identifying redundancies areas, where project might be better off if
merged among organizations; 2) inspecting and defining the scope of real contributions
to achieving development goals; 3) establish performance benchmarks, mechanisms and 
best practices to advance the impact of certain underperforming international agencies. 

Practical implications

The development cooperation of multilateral institutions at global, regional, national, 
and local levels in pursuing the Millennium Development Goals (MDGs) from 2000 
until 2015 has made a great progress in developing countries. According to the United 
Nations (2015) report, the multilateral efforts produced some of the following consider-
able achievements:

– Extreme poverty has been eradicated considerably and decreased to 14% in 
2015

– Development assistance from developed countries reached $135.2 billion in 
2014

– Child mortality rates of children under five have declined for more than half
– The number of out-of-school children has fallen for 57 million by 2015
– In southern Asia, maternal mortality between 1990 and 2013 fell by 64%
– Women make up 41% of paid workers outside the agricultural sector
– The HIV infections fell by approximately 40% between 2000-2013
– Ozone-depleting substances have been eliminated for 98%

Furthermore, the global development partnership between the European Union’s institu-
tions and the UN agencies, or more particularly UNIDO, has been based on solid foun-
dations. Since the establishment of the global partnership in 1993, the two multilateral
actors have incorporated objectives of sustainable development in their internal and ex-
ternal policies and pursued projects in areas of industry, trade, agriculture, climate
change, health and consumer protection, research, innovation and more, benefiting and 
fostering inclusive sustainable development in more than 100 countries all over the
world (UNIDO 2016: 1). By implementing the Agenda 2030 for Sustainable Develop-
ment, partners commit to achieving the 17 Sustainable Development Goals by 
maximizing the potential of sustainable development all over the world.
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In more detail, geographical coverage of the EU-UNIDO partnership comprises strate-
gic collaboration in 112 countries in Africa, Asia, Europe, Latin America and the
Caribbean and the Arab States (UNIDO 2016: 35). From acceleration of Africa’s in-
dustrialization, promoting industrial cooperation in Europe and its neighbors, to boost-
ing green growth in Latin America and the Caribbean, as well as supporting quality 
trade in Asia and Pacific, the multilateral cooperation has been aligned with global
needs of the modern world. To portray the benefits of managing the global development
projects by multilateral cooperation, some of the randomly selected EU-UNIDO pro-
jects are shown in Table 2.

Table 2

Selected EU-UNIDO projects

Country Project Duration Achievements

Senegal Urban micro-
economic support 2006-2007 4.000 people mobilized, 150 

business task forces created

Sudan Vocational training 2007-2010 3.225 youth trained, 175 
highly skilled trainers created 

Bangladesh Environmental threats
management 2009-2012

Reduced 60% chrome in 
waste water, 50% water con-
sumption and 30% less
chemical oxygen

Côte d'Ivoire Competitiveness en-
hancement 2010-2015

1.764 people educated, 25 
industrial companies sup-
ported 

Source: UNIDO (2016)

Conclusion

Project management in international multilateral institutions is a complex task of vari-
ous challenges. Taking into consideration the recent globalization implications, rapid 
population growth and outstanding development hardships all over the world, manage-
ment of global development projects will be a frequently discussed topic in the years to 
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come. Beside the general challenges of every partner projects, international multilateral
institutions come across various challenges, such as political, socio-economic, legal, 
technical, and environmental factors, which directly influence the achievement of the
development project objectives. Acknowledging the lessons learned, managing the
challenges by well-planned strategic approaches and inviting local and global actors to 
participate in pursuing the objectives of sustainable development, will determine the
ultimate success or failure of global prosperity by 2030. International organizations, 
national authorities, private sector and civil society actors are urgently invited to rec-
ommend further action proposals to improve the existing frameworks for management
of global development projects, in order to achieve sustainable development for every-
one, in all parts of the world.
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Sebastian Breitwieser
Privatisierung von öffentlichem Eigentum — Chancen und Risiken aus
ökonomischer Sicht

Einleitung

Bei der Privatisierung von öffentlichem Eigentum (besonders in Österreich) handelt es
sich um ein Thema von hoher Brisanz, welches weniger aus dem Blickwinkel der Öko-
nomie (Zweckmäßigkeit) als der Gesellschaftspolitik (Ideologie) diskutiert wird. In der 
öffentlichen Diskussion dominieren Sachargumente von Befindlichkeiten. Unter diesen 
Rahmenbedingungen ist es kaum möglich, gesellschaftspolitische Akzeptanz für 
Privatisierungen herzustellen. Folgende Zeilen stellen einen Versuch dar, Klarheit durch 
Fakten zu schaffen. 

Schlüssige Argumente können sowohl Befürworter, als auch Gegner der Privatisierung 
anführen. Im Folgenden werden diese näher dargelegt.

Argumente für öffentliches Eigentum/gegen Privatisierung

– Durch öffentliches Eigentum können Ziele abseits der Gewinnmaximierung 
verfolgt werden. 

– Öffentliches Eigentum an Unternehmen als Reaktion auf Marktversagen. 
– Konfliktpotential durch doppelte Verantwortlichkeit von (regulierten) Privatun-

ternehmen.

Populäre Beispiele dieser nicht-ökonomischen Ziele, an deren Verfolgung die Gesell-
schaft als Ganzes ein Interesse hat, sind etwa die Beschäftigung benachteiligter Perso-
nen, Gehaltszahlungen, welche über dem branchenüblichen Tarif liegen, Errichtung von 
Arbeitsplätzen in strukturschwachen, sowie der Verkauf von Waren und Dienstleistun-
gen unter dem Marktpreis, um diese auch für eine breitere Bevölkerungsschicht erreich-
bar zu machen.

Öffentliche Unternehmen bieten die Möglichkeit diesen Ziele, losgelöst von Effizienz-
überlegungen, nachzugehen, da etwaige Verluste durch die öffentliche Hand abgedeckt
werden können. 

Der Modelltheoretische Idealzustand eines vollkommenen Wettbewerbs ist in der Rea-
lität in den seltensten Fällen vorzufinden. Entsprechend vielfältig gestalten sich die
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Möglichkeiten für das Auftreten eines Marktversagens. Externe Effekte, Informations-
asymmetrien und natürliche Monopole sind die bekanntesten Anlässe für Marktversa-
gen und eine damit einhergehende ineffiziente Allokation an Ressourcen. 

Konflikte können sich vor allem auch durch die doppelte Verantwortlichkeit der regu-
lierten Privatunternehmen ergeben. Diese sind zum einen dem Regulator und zum an-
deren dem Eigentümer Rechenschaft schuldig. Wohingegen ein Staatsunternehmen nur 
dem Staat (als Eigentümer) verantwortlich ist. Doch auch hier ist Vorsicht geboten. So-
fern der Staat mehrere divergierende Ziele verfolgt, kann es auch hier zu ähnlichen 
(Ziel-)Konflikten kommen.

Argumente gegen öffentliches Eigentum/für Privatisierung

– Das Kostensenkungspotential wird vom Management staatlicher Unternehmen 
durch fehlende Anreize nicht vollständig genutzt. 

– Die „anonyme“ öffentliche Hand als kollektiver Eigentümer und somit Träger 
des wirtschaftlichen Risikos, unterliegt einer weniger strengen Aufsicht, als ein 
individueller Eigentümer. 

– Keine (rechtzeitige) Eröffnung eines Insolvenzverfahrens seitens der politisch 
Verantwortlichen. 

– Gefahr der Klientelpolitik in Abkehr von der Annahme des „wohlwollenden“
Staates. 

– Öffentliches Eigentum kann Abhilfe bei Informationsasymmetrien schaffen.

Die sich durch den marktwirtschaftlichen Wettbewerb ergebenden Anreize haben Kos-
tenreduzierung, Qualitätsverbesserung und Innovation zur Folge. All diese Punkte stel-
len die wichtigsten Triebfelder des unternehmerischen Wachstums dar. (Vgl. Hayek 
1944; Shleifer 1998)

Laut Dixit unterliegt das Management von öffentlichen Unternehmen dem politischen 
Willen, verfolgt somit andere Ziele, als Gewinnmaximierung, und hat diesbezüglich 
geringere Anreize (vgl. Dixit 1997: 378-382).

Informationsasymmetrien und die „verstreute Eigentümerschaft“ führen zu einer schwä-
cher ausgeprägten Kontrolle der Geschäftsführung (Alchian 1965). Darüber hinaus ist
das Management staatlicher Unternehmen einem geringem Risiko ausgesetzt, wegen 
ungenügender Leistung entlassen zu werden (Vickers und Yarrow 1988).
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Ineffizient geführte Privatunternehmen, werden mittel- bis langfristig vom Markt ver-
schwinden, da Kapitalgeber ihre Finanzmittel abziehen und in lukrativere Unterneh-
mensbeteiligungen investieren. Öffentliche Unternehmen entziehen sich dieser vom
Markt ausgehenden regulatorischen Kraft, da mit einer Verlustabdeckung aus den öf-
fentlichen Haushalten zu rechnen ist. 

Öffentliche Unternehmen verkommen zu „Selbstbedienungsläden“ der Politik. Es kann 
zu einer Bevorzugung bestimmter Bevölkerungsgruppen („Klientelpolitik“) kommen, 
während anfallende Verluste von der Allgemeinheit getragen werden müssen. 

Genannte Informationsasymmetrien werden am besten durch das „Principal-Agent-
Problem“ beschrieben. Dieses besagt, dass der Agent (Management) gegenüber dem
Principal (Eigentümer) einen Informationsvorsprung besitzt. Dieser resultiert vor allem
aus dem zwangsläufig stärkeren Naheverhältnis zwischen Management und Unterneh-
men. Mangels Anreize wird das Management diesen Vorteil nicht (kostenlos) an die
Eigentümer weitergeben. Dieses Problem existiert sowohl bei privatem, als auch bei
öffentlichem Eigentum, ist jedoch bei Letzterem stärker ausgeprägt. (Shirley und Walsh 
2000: 23)

Erforderliche Voraussetzungen – Schlüsse aus der Empirie

Auf wirtschaftlicher Ebene bilden Liberalisierung, Wettbewerb und Regulierung die
wichtigsten Rahmenbedingungen für erfolgreiche Privatisierung. Auf politischer Ebene
hingegen stellt die Akzeptanz in der Bevölkerung die wichtigste Voraussetzung dar. 

Aus gesamtwirtschaftlicher Perspektive lassen sich Privatisierungen am erfolgreichsten 
auf Wettbewerbsmärkten realisieren. Der ökonomischen Theorie folgend, kann daher 
für Wettbewerbsmärkte eine grundsätzliche Empfehlung für Privatisierung abgeleitet
werden. Gestützt wird diese These der effizienten Privatwirtschaft von nationaler und 
internationalen empirischer Evidenz. 

Rumpler betrachtete über einen Zeitraum von 24 Jahren (1985/2009) die Privatisierung 
von vier österreichischen Industrieunternehmen im öffentlichen Eigentum (AT&S, 
Böhler-Uddeholm AG, OMV AG und voestalpine AG) und stellt, im Einklang mit der 
internationalen empirischen Evidenz, eine substantielle Steigerung der wirtschaftlichen 
Leistungsfähigkeit der privatisierten Unternehmen fest. Neben einem erhöhten Beschäf-
tigungsstand wuchsen die jährlichen Umsatzerlöse der genannten Betriebe zwischen 40 
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und 400 Prozent. Der Jahresüberschuss stieg sogar noch dynamischer. (Vgl. Rumpler 
2011)

Betrachtet man die Privatisierungen aus der Sicht der öffentlichen Hand, spricht Rump-
ler auch hier von einem Erfolg: „Aus der Sicht des Staates wird eine Privatisierung dann 
als erfolgreich zu bewerten sein, wenn die Gesamtzahlungen an die öffentliche Hand als
Summe aus Dividendenzahlungen an den Staat und Körperschaftsteuerleistungen des
Unternehmens nach der Privatisierung größer sind als vor der Privatisierung“. (Rumpler 
2011) 

Sofern sich am Unternehmenserfolg nichts ändert, würde die Privatisierung ein reines
Tauschgeschäft zwischen laufenden Dividendenzahlungen und einer Einmalzahlung 
durch den Verkauf darstellen. In diesem Gedankenmodell ergibt sich der Mehrwert der 
Privatisierung durch eine angenommene, wirtschaftlich erfolgreichere Entwicklung als
unter staatlicher Eigentümerschaft. Tabelle 1 bestätigt, dass die Veräußerung der ge-
nannten Unternehmen für die Republik Österreich einen großen Erfolg darstellt. (AT&S
ist nicht gelistet, da keine durchgehende Datenreihe konstruiert werden konnte.) 

Tabelle 1:

Gesamtzahlungen an den Staat vor und nach der Privatisierung 

Quelle: Rumpler 2011

Widerlegt wird mit diesen Zahlen auch die von „Privatisierungsskeptikern“ vertretene
These, man gebe die laufenden Dividenden zugunsten eines einmaligen Ertrages aus
dem Verkauf von Industrieunternehmen auf, und eine Privatisierung bringe deshalb „für 
die öffentliche Hand wirtschaftlich nichts“ (Müller 2011). 

Ausgeblieben sind die erhofften positiven Effekte dann, wenn es ex ante nicht gelungen 
war, durch eine entsprechende Regulierung Wettbewerbsmärkte herzustellen. Privatisie-
rungspolitik muss immer von einer, mit umfassenden Kompetenzen ausgestatteten, 
strengen Regulierungspolitik begleitet werden. Insbesondere wenn es sich um tenden-
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ziell „wettbewerbsresistente“ Netzwerkbranchen der öffentlichen Daseinsvorsorge han-
delt. (Vgl. Megginson: 2005)

Privatisierungen können nur unter diesen Voraussetzungen eine effizientere Ressour-
cenallokation als im staatlichen Monopol bzw. Oligopol bewirken. 

Darüber hinaus sind vor allem neue kontinuierliche Anstöße des Wettbewerbsprozesses
wichtig. Einerseits müssen ausreichend Anreize für innovative Initiativen der Unterneh-
men geschaffen werden (vgl. Schumpeter 1911). Andererseits ist es essentiell, konkur-
rierenden Unternehmen nach angemessener Zeit die Möglichkeit zu verschaffen, diese
Pionierleistung zu imitieren.

Denn nur durch die ständige Möglichkeit eines Markt ein- sowie -austritts lässt sich ein 
wirkungsvoller Wettbewerb bewahren. Während Marktaustrittsbarrieren, durch die feh-
lende Möglichkeit der Anpassung des Angebotes an die rückläufige Nachfrage, zu einer 
unnötigen Bindung von Ressourcen in falschen Märkten, und somit zu einer Res-
sourcenfehlallokation führen, sind „enge“ Oligopole (wenige große Unternehmen) das
Resultat von Markteintrittsbarrieren. 

Ein Beispiel für genannte Markteintrittsbarrieren stellen hohe Anfangsinvestitionen dar. 
Somit werden vormals staatliche Monopole durch private Oligopole ersetzt (FORBA
2009). Am besten ist dies an der Privatisierung der vormals staatlichen Industrie Russ-
lands um die 1990er Jahre des zwanzigsten Jahrhunderts nachzuvollziehen. 

Privatisierungspotential in Österreich

Der im internationalen Vergleich überdurchschnittlich große öffentliche Unternehmens-
sektor stellt neben Defiziten in der allgemeinen Wettbewerbspolitik einen bedeutenden 
Wachstumsengpass in Österreich dar (vgl. Böheim: 2010). Trotz der großen Privatisie-
rungswellen 1980/1990 bzw. 1998/2008, welche den Staatsanteil erheblich verringert
haben, stehen in Österreich nach wie vor eine Vielzahl von Unternehmen im öffentli-
chen Eigentum (siehe Grafik 1).
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Grafik 1:

Größe des öffentlichen Unternehmenssektor im internationalen Ver-
gleich

Quelle: Böheim: 2010

Bei einer Teilprivatisierung der in Tabelle 2 aufgelisteten Unternehmenswerte ergibt
sich ein IPO-Volumen von knapp 20 Mrd. Euro. Durch weitere Privatisierungen können 
bei bereits teilprivatisierten Unternehmen bis zu 3,9 Mrd. Euro eingenommen werden 
(SPO). (Vgl. ECONOMICA 2016)

Conclusio und Ausblick

Obwohl die empirische Evidenz Belege für die in weiten Teilen gegebene ökonomische
Überlegenheit privaten Eigentums an Unternehmen liefert, gibt es auch hier Ausnah-
men. Vor allem betroffen sind die durch natürliche Monopole gekennzeichneten Netz-
werkbranchen und Märkte mit anderen regulatorischen Beschränkungen (z.B. staatlich 
geregelte Monopole).
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Tabelle 2:

Privatisierungspotentiale bei öffentlichen Unternehmen in Österreich

Quelle: ECONOMICA 2016

Reines Privateigentum an Unternehmen, welche in der Daseinsvorsorge tätig sind 
(Energie- und Wasserversorgung, öffentlicher Verkehr, Postdienstleistung, Kranken-
häuser, etc.) wird von der Gesellschaft sehr kritisch betrachtet. Mangels dieser gesell-
schaftspolitischen Akzeptanz (vor allem in Österreich) ist ein vollständiger Rückzug der 
öffentlichen Hand in diesen Bereichen ausgeschlossen.

Als politische und ökonomische Alternative bietet sich der Rückzug der öffentlichen 
Hand auf die Rolle eines strategischen Eigentümers („Kernaktionär“) an. Weiterführend 
kann diese Maßnahme zu mehr Akzeptanz gegenüber Privatisierungen in der Gesell-
schaft führen, und auch ein erster Schritt in Richtung einer Vollprivatisierung darstellen. 
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Durch die Sperrminorität, welche ein Kernaktionär mit 25% + 1 Aktien eines Unterneh-
mens ausüben kann, hat er die Möglichkeit Unternehmensentscheidungen in seinem
Interesse (bzw. im Falle des Staates im Interesse der Öffentlichkeit/Bürger) strategisch 
zu beeinflussen. 

Letztendlich geht es nicht nur um strategisch wichtige Unternehmen im Sinne der natio-
nalen und kommunalen Versorgungssicherheit, sondern auch um den Erhalt der Kon-
zernzentralen im Inland, und die damit einhergehende Sicherung von hochwertigen Ar-
beitsplätzen mit einem hohen Qualifikations- und Einkommensniveau. 

Unternehmensbeteiligungen, welche über die Sperrminorität hinausgehen, bedürfen 
allerdings einer über das „öffentliche Interesse“ hinausgehenden Begründung. Somit
kann die Teilprivatisierung staatlicher Unternehmen eine Verbindung der positiven As-
pekte beider Welten darstellen und in der Praxis aus mehreren Gründen eine attraktive
Option sein. 
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Stefan Brenner
Entwicklung der Consulting Branche – Am Beispiel der Boston Con-
sulting Group

Einleitung

Den ersten Einblick in die Consulting Branche durfte ich bei der „X-Mas Challenge“
der Boston Consulting Group im Dezember 2016 in Wien erhalten. Seitdem beschäftigt
mich das Thema der Beratung von Unternehmen fortwährend. Ich habe mir einige Bü-
cher besorgt und mich in die Materie eingelesen. Als ich dann erfahren habe, dass Frau 
Dr. Antonella Mei-Pochtler, Senior Partner & Managing Director bei der BCG Wien, 
beim Global Advancement Programme sprechen wird, stand für mich fest, dass ich in 
Anlehnung an diesen Vortag meine Arbeit verfassen werde. Während des Verfassens
der Arbeit bin ich auf vielfältige Literatur gestoßen, die ich gerne in größerem Detail
gelesen und in meiner Arbeit erwähnt hätte. Leider würde dies den Rahmen sprengen 
und ich musste mich auf das wirklich Wesentliche beschränken. Ich versuche dem Le-
ser/der Leserin dennoch ein guter Überblick über die Entwicklung der Branche ver-
schafft, sodass ich einen gewissen Mehrwert schaffen konnte. 

In meiner Arbeit werde ich zuerst einige Grundlagen behandeln, um Unterschiede im
Vorwissen auszugleichen. Speziell werde ich den Begriff Consulting definieren und 
dann einige Beratungskonzepte ansprechen. Danach werde ich über den Ursprung der 
Beratung berichten und wie sie sich im Laufe der Zeit entwickelt hat. Hier wird der Fo-
kus wieder auf die Boston Consulting Group gelegt, um dem gewählten Thema gerecht
zu werden. Weiters werde ich die Entwicklung der Branche im 21. Jahrhundert anspre-
chen und die seitdem aufgetretenen Krisen darlegen. Zum Schluss werde ich den Ein-
fluss der IT auf die Beratung beschreiben und ein kurzes Résumé ziehen. 

Grundlagen zur Consulting Branche

Begriffsbestimmung

Im Laufe der Zeit haben sich unterschiedliche Ansichten bezüglich des Begriffs der 
Unternehmensberatung herauskristallisiert. Die folgende Tabelle soll anhand von fünf
Definitionen die Unterschiedlichkeiten der Betrachtungsweisen illustrieren:
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Tabelle 1:

Begriffsdefinitionen

Quelle Definition

Niedereichholz
(2010, S. 1)

„Unternehmensberatung wird definiert als höherwertige, persönliche 
Dienstleistung, die durch eine oder mehrere unabhängige und qualifizierte
Person(en) erbracht wird. Sie hat zum Inhalt, Probleme zu identifizieren, zu
definieren und zu analysieren, welche die Kultur, Strategien, Organisation,
Prozesse, Verfahren und Methoden des Unternehmens des Auftraggebers
betreffen. Es sind Problemlösungen (Sollkonzepte) zu erarbeiten, zu planen 
und im Unternehmen umzusetzen. Dabei bringt der Berater seine branchen-
übergreifende Erfahrung und sein Expertenwissen ein.“

Greiner und
Metzger (1983, 
S. 6)

„Management consulting is an advisory service contracted for and provided
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agement problems, analyze such problems, recommend solutions to these
problems, and help, when requested, in the implementation of solutions.”

Definition des
Fachverbandes
UBIT Österreich

„Die Ta ̈tigkeit der Unternehmensberaterinnen und -berater besteht in der
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tungs- und Kommunikationsprozessen innerhalb von Organisationen und 
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Quelle: Tabelle selbst erstellt
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Es zeigt sich, dass Unternehmensberatung als gemeinsamen Nenner immer den kreati-
ven Aspekt der gemeinsamen Lösungsfindung besitzt. Für die einen bedeutet es jedoch 
eine Beziehung auf Dauer mit einem Berater, für andere ist es nur eine zeitlich be-
grenzte Lösung. 

Consulting ist Teil der Knowledge Industrie und somit ist Wissen ein nicht wegzuden-
kender Bestandteil im täglichen Arbeitsleben. Erscheint es auf den ersten Blick so als
wären Produktionsanlagen der wichtigste Bestandteil eines Unternehmens, so können 
diese nur durch das Wissen und entsprechende Expertise eines mit ihnen arbeitenden 
Mitarbeiters produktiv werden. Man spricht auch vom „Geistkapital“. (vgl. Frese 1988, 
Vorwort) 

Konzepte

Im Laufe der Entwicklung sind unzählige Konzepte in der Beratung entstanden. Hier 
sollen nur einige bekannte beispielhaft erwähnt werden. Drei klassische Ansätze der 
Managementberatung sind in der Standardliteratur eines jeden Betriebswirtschaftsstu-
denten vorhanden. Es handelt sich hierbei um das Marktwachstum-Marktanteil-Portfo-
lio der Boston Consulting Group (auch unter dem Namen BCG Matrix oder Portfolio-
matrix bekannt), das Marktattraktivität-Wettbewerbsstärke-Portfolio von McKinsey &
Company und um das Marktlebenszyklus-Wettbewerbsposition-Portfolio von Arthur D. 
Little. Im folgenden Abschnitt wird die BCG Matrix näher beschrieben. Weitere Kon-
zepte der Boston Consulting Group sollen an dieser Stelle ebenfalls namentlich erwähnt
werden: Erfahrungskurve, Time-Based-Competition, Total Shareholder Value, Seg-
ment-of-One-Marketing, Destruktion: Die Wertschöpfung als dritte Dimension der 
Wettbewerbsstrategie und die Cash-Kurve. 

Das Marktwachstum-Marktanteil-Portfolio

Die Portfolioanalyse mithilfe der BCG Matrix wurde Ende der Sechzigerjahre von 
Bruce Henderson (Gründer der Boston Consulting Group) entwickelt. Der grundlegende
Ansatz besteht darin, ein Unternehmen anhand von Marktwachstum und dem relativen 
Marktanteil vier Bereichen zuzuordnen. Auf der Abszisse wird das Marktwachstum
aufgetragen und auf der Ordinate der relative Marktanteil. Die gesamte Matrix wird in 
vier Quadranten eingeteilt:

1. „Question Marks“: Darunter versteht man attraktive Geschäftsfelder, in denen 
das Unternehmen bis jetzt noch einen geringen Marktanteil besitzt und sich so-
mit in einer schwachen Wettbewerbssituation befindet. Um hier erfolgreich zu 
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sein müssen erhebliche finanzielle Ressourcen aufgebracht werden. Der Netto-
Cashflow ist in diesem Quadranten üblicherweise negativ. 

2. „Stars“: Sind die vielversprechenden Geschäftsfelder eines Unternehmens. Eine
starke Wettbewerbsposition sowie eine hohe Marktattraktivität zeichnen diesen 
Quadranten aus. Hier ist der Netto-Cashflow üblicherweise genau ausgeglichen, 
da zwar hohe Gewinne erwirtschaftet werden aber ebenso hohe Kosten anfallen, 
um auf dem schnell wachsenden Markt mithalten zu können. 

3. „Cash Cows“: Zählen zu den wichtigsten Finanzierungsquellen eines Unterneh-
mens. Durch ein geringes Markwachstum fallen niedrige Kosten an. Der hohe
relative Marktanteil garantiert aber konstante hohe Einnahmen. Sie werden so 
lange wie möglich „gemolken“, um den beträchtlichen Cash-Flow auszunutzen. 

4. „Dogs“ oder „Poor Dogs“: Der letzte Quadrant beschäftigt sich mit den 
Auslaufprodukten eines Unternehmens. Sie stellen üblicherweise „Kapitalfallen“
für die Firma dar. Das bedeutet, dass hohe Aufwendungen entstehen, um die
schwache Wettbewerbsposition in einem kaum wachsenden Markt zu halten. 
Der Netto-Cashflow ist üblicherweise ausgeglichen oder weicht geringfügig von 
Null ab. 

Der typische Verlauf erfolgt beginnend mit den „Question Marks“ über „Stars“ und 
„Cashcows“ zum „Poor Dog“. (vgl. Fink 2004, S. 36 – 37) 

Grafik 1

BCG Growth-Share Matrix

Quelle: http://www.quickmba.com/strategy/matrix/bcg/ (16.01.2017)
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Die Geschichte der Beratung

Die allgemeine Entwicklung der Branche

„Viele Berater gehen davon aus, dass Unternehmensberatung eine sehr junge, geschichts-
lose Branche ist. Das ist ein Irrtum.“ (Niedereichholz 2010, S. 5)

Es gab zwei Generationen von Consulting-Pionieren. Die erste sah ihre Aufgabe gegen 
Ende des 19. Jahrhunderts und nach der Jahrhundertwende vor allem darin, theoreti-
sches Wissen in die Praxis zu bringen und dadurch die Effizienz im operativen Bereich 
der Unternehmen ihrer Klienten zu steigern. Die dabei entwickelten Handlungsweisen 
zeigten ihren wahren Einfluss auf den Lauf der Geschichte erst später, in der danach 
entstehenden Wissenschaft der Betriebswirtschaftslehre. Zu den Pionieren der ersten 
Generation zählen Frederick Taylor, Henry Gantt und Arthur D. Little, wobei letztge-
nannter die 1886 gegründete und heute noch bestehende Unternehmensberatung Arthur 
D. Little, Inc. (ADL) ins Leben rief. Sie gilt als die erste Beratungsgesellschaft der 
Welt. (vgl. Niedereichholz 2010, S. 5)

Bis 1929 wurde kaufmännische Beratung hauptsächlich von Banken angeboten. Nach 
dem Börsencrash wurde dies jedoch durch ein generelles Verbot unterbunden und Ban-
ken durften ihre Kunden in kaufmännischen Problemstellungen offiziell nicht mehr zur 
Seite stehen. (vgl. Niedereichholz 2010, S. 5)

Zwischen 1910 und 1940 zeichnete sich die zweite Generation der Consulting-Pioniere
ab. Die heutige sehr bekannten Unternehmen Strategy& (bis 2014 Booz & Company) 
und McKinsey & Company finden ihren Ursprung in dieser Zeitperiode. Edwin Booz
gründete 1914 das Joint Venture unter dem Namen „Business Research & Development
Company“ und widmete sich in der Nähe seiner Heimatstadt Chicago den Problemen 
seiner Klienten. „Seit der in 2008 vollzogenen Trennung vom US-Regierungsbera-
tungsgeschäft, welches den Namen Booz Allen Hamilton behielt, konzentriert sich 
Booz & Company, heute Strategy&, als unabhängige Firma weltweit auf die Strategie-
beratung von Unternehmen und Organisationen.“ (Strategy& 2017) James Oscar 
McKinsey beschließt 1926, ebenfalls in Chicago, mit McKinsey & Company ein neuar-
tiges Unternehmen zu gründen, welches nicht nur eng begrenztes Expertenwissen ver-
mitteln will, sondern Unternehmen direkt bei der Lösung von vielfältigen Management-
problemen unterstützt (vgl. McKinsey&Company 2017). „In diesen Unternehmen ent-
standen Methoden wie Budgetierung, divisionale Organisation, leistungsorientierte
Entlohnungssysteme und Prognosemethoden.“ (Niedereichholz 2010, S. 5)
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In den zwanziger Jahren kamen auch in Europa erstmals Beratungsunternehmen auf. 
Vorreiter waren Großbritannien und Frankreich mit den Gründern Lyndon Urwick und 
Charles Bedeaux. (vgl. Niedereichholz 2010, S. 5) 

In den sechziger Jahren erhielt die Branche noch einmal bedeutende Impulse als sich 
Bruce Henderson 1963 von Arthur D. Little Inc. trennte und mit dem Aufbau einer ei-
genen Beratungsabteilung innerhalb der „Boston Safe Deposits and Trust Company“
den Grundstein für die heutige Boston Consulting Group (BCG) legte. (Vgl. Fink;
Knoblach 2003, Seite 93 ff.) 

Die folgende Tabelle soll noch einmal einen allgemeinen, länderübergreifenden Über-
blick über die Entwicklungsgeschichte der Unternehmensberatung verschaffen. Unter 
Orientierung ist dabei der jeweilige Fokus der Branche in den verschiedenen Zeiträu-
men zu verstehen.

Tabelle 2:

Entwicklungsstufen

Entwicklungsstufe Beratungsschwerpunkte Orientierung

Phase 1: Gründung
(ca. 1900 – 1920)

• Technische Betriebsberatung

• Revision

• Treuhand

Betriebsführung und
Betriebsablauf

Phase 2: Konsolidierung
(ca. 1920 – 1940)

• Rationalisierung

• Organisation

• Beschaffung

Kostenorientierung

Phase 3: Angebotsexpansion
(ca. 1940 – 1960)

• Produktion

• Finanzen

• Operations Research

Produktions- und Ver-
kaufsorientierung

Phase 4: Internationalisierung
und Diversifikation
(ca. 1960 – 1970)

• Organisations- und Person-
alentwicklung

• Unternehmensstrategie

• Führung

Markt- und Kundenori-
entierung

Phase 5: Polarisierung und
Nachfrageexpansion
(ca. 1970 – 1990)

• Technologie

• Unternehmensstrategie

• Organisation u. Kultur

Management- und Tech-
nologieorientierung

Quelle: Tabelle selbst erstellt nach Hafner; Reineke 1988, S. 5
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Aufgrund des fortgeschrittenen Alters dieser Literatur soll angemerkt werden, dass wir 
uns meiner Ansicht nach nach wie vor in der 5. Entwicklungsstufe befinden. Die Inter-
nationalisierung ist immer noch im Gange und der Einzug der Technologie in die Bera-
tung lässt kein Ende absehen bzw. keine vernünftige Einschätzung zu. Insofern kann ich 
mich der Prognose Hafner/Reinekes nicht vollkommen anschließen. 

Die Geschichte der Boston Consulting Group 

Die Visionen von Bruce Henderson und in weiterer Folge den zahlreichen Ideen seiner 
Mitarbeiter gelten zu Recht als Wegbereiter des strategischen Managements. Konzepte
wie die, in dieser Arbeit zu vor schon beschriebene, BCG Portfolio-Matrix und das
Konzept der Erfahrungskurve sind noch heute ein fester Bestandteil der Literatur für 
Studierende an allen renommierten Wirtschaftsuniversitäten. (vgl. Fink; Knoblach 
2003, S. 93)

Um das Geschäft zu beleben, begannen Bruce Henderson und Arthur P. Contas, der 
mittlerweile zweite Mitarbeiter der Abteilung, provokante Texte zu aktuellen Manage-
mentthemen an Führungskräfte zu verschicken. Diese Essays sind auch heute noch fes-
ter Bestandteil der BCG Kultur und sind unter dem Titel „Perspectives“ bekannt. Auf
diese Weise sollen potentielle Klienten zum Nachdenken über kontroverse Themen an-
geregt werden und auch ungewöhnliche Managementlösungen in Erwägung gezogen 
werden. Henderson selbst bezeichnete diese Texte später einmal als „Schlag zwischen 
die Augen“. (vgl. Fink; Knoblach 2003, S. 94) Vermutlich meinte er damit, dass darin 
Dinge so klar und direkt angesprochen wurden, wie man es sonst aufgrund von der 
Höflichkeit dem Anderen gegenüber normalerweise nicht getan hätte. 

Ein Jahr später, 1964, beschäftigte die BCG bereits sechs Berater und im darauffolgen-
den Jahr hatte sich deren Anzahl auf zwölf verdoppelt. Doch dem Gründer war ganz
klar: Gegen seine Konkurrenten würde er nicht einfach nur mit guter Beratung ankom-
men. Er benötigte ein Alleinstellungmerkmal, das ihn ganz klar von den anderen großen 
Beratungen unterschied. Es musste sich hierbei um eine profitable Nische handeln, in 
der sich das Unternehmen mit einer eindeutigen Spezialisierung etablieren konnte. Un-
zählige Ideen wurden bedacht und schnell wieder verworfen, da sie schon von anderen 
Firmen entsprechend umgesetzt worden waren. Schließlich fiel das Schlagwort „Strate-
gie“. Von seinen Kollegen wurde es schnell als „zu vage“ abgetan, doch Henderson ließ
sich nicht beirren. Es war genau das, wonach er gesucht hatte: Eine Spezialisierung, die
so neu war, dass es noch möglich war, sie selbst zu definieren. (vgl. Fink; Knoblach 
2003, S. 94-95)
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Als eines der ersten Konzepte wurde das Erfahrungskurvenkonzept entwickelt, welches
1966 aus einer Analyse der Produktionskosten von Texas Instruments entstand. Zwei
Jahre später, 1968, war innerhalb der Perspectives-Reihe das erste Mal von der Portfoli-
omatrix die Rede. Der Essay mit dem Titel „The Product Portfolio“ stellte die Idee einer 
Marktwachstums-Marktanteils-Matrix vor. Die Firma entwickelte sich nach und nach 
zu einem Vordenker der Branche und durfte sich schon bald zu den begehrtesten Ar-
beitgebern unter den Absolventen amerikanischer Business Schools zählen. Der Wett-
bewerb mit lang etablierten Unternehmen (bspw. McKinsey) begann. (vgl. Fink;
Knoblach 2003, S. 95)

1970 hatte sich die Anzahl der Berater auf 100 erhöht und ein eigenes Büro in London 
wurde eröffnet. 1972 folgte eine Niederlassung in Paris, 1974 eine zweite Zweigstelle in 
den USA und 1975 eine in München. Mittlerweile gab es schon 150 Berater. Das Jahr 
1975 stellt jedoch nicht nur deshalb einen Meilenstein in der Geschichte der Firma dar. 
1968 hatte die Investmentbank The Boston Company, Muttergesellschaft der Boston 
Safe Deposit and Trust Company, die Abteilung als eigenes Tochterunternehmen aus-
gegründet. Sieben Jahre später, eben 1975, erhielten die Berater der Boston Consulting 
Group erstmals die Möglichkeit in Form eines Mitarbeiterbeteiligungsprogramms, An-
teile am eigenen Unternehmen zu erwerben. Diese Aktion zählt zu einer der ersten des
sogenannten „Employee Stock Ownership Plans“ der USA. Seit dem Abschluss dieser 
Transaktion 1979 steht die Firma im Alleinbesitz der eigenen Angestellten. (vgl. Fink;
Knoblach 2003, S. 98-99)

Das Geschäft boomte. Ende der 1970er Jahre wies die BCG jährliche Wachstumsraten 
von bis zu 50 Prozent auf. Die Hälfte der Umsätze wurden mittlerweile außerhalb der 
USA erwirtschaftet und es gab mehr internationale Projekte als je zuvor. Eine eigene
Tochtergesellschaft namens „Business Data Analysts“ wurde gegründet, um das Unter-
nehmen mit ausreichend Marktinformationen zu versorgen. 1976 veröffentlichte
Henderson eine weitere, auch heute noch sehr bekannte „Perspective“: The Rule of
Three and Four. Diese besagt, dass in einem stabilen Wettbewerbsmarkt nie mehr als
drei Konkurrenten gleichzeitig auftreten, wobei der größte Konkurrent maximal die
vierfache Größe des kleinsten aufweisen darf. (vgl. Fink; Knoblach 2003, S. 99)

1992 verstarb Bruce Henderson im Alter von 77 Jahren. In einem Nachruf schrieb die
Financial Times: „Nur wenige Menschen hatten in der zweiten Hälfte des zwanzigsten 
Jahrhunderts einen solchen Einfluss auf die internationale Wirtschaft wie der Gründer 
der Boston Consulting Group.“ (vgl. Lorenz 1992, S. 10)
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Mitte der 1990er Jahre beschäftigte das Unternehmen bereits weit über 1000 Berater. 
Das Wachstum der Branche schien ungebrochen. Neue Büros in über 25 Standorten, 
darunter Zu ̈rich, Sydney, Frankfurt, Brüssel, Shanghai und Moskau, wurden in dieser 
Zeit eröffnet. Außerdem wurden die australische Beratung Pappas, Carter, Evans &
Koop, die amerikanische HOLT Planning Associates sowie die Canada Consulting 
Group übernommen. Bis zur Jahrtausendwende hatte die Beratung schon weit über 
2000 Berater angestellt. Die Zahl der Niederlassungen stieg weltweit weiterhin rapide
an (vgl. Fink; Knoblach 2003, S. 99). Heute (Stand 2015) beschäftigt das Unternehmen 
über 12000 Mitarbeiter (davon 6200 Consultants) in über 80 Büros, welche über 48 
Länder verstreut sind. Viele Klienten befinden sich unter den 500 größten Corporations
der USA und der jährliche Profit wird mit 5 Milliarden USD bemessen (The Boston 
Consulting Group 2016). 

Neueste Entwicklungen

Das 21. Jahrhundert und seine Krisen 

Management Consulting war lange auf der Überholspur unterwegs. Gegen Ende des 20. 
Jahrhunderts boomte die Weltwirtschaft: alles bewegte sich, scheinbar unaufhaltsam, 
rapide und steil nach oben. Der große Erfolg der Consulting-Branche konnte offen-
sichtlich nur durch den anherrschenden Wirtschaftsboom ermöglicht werden. Im Jahr 
2001 erfuhr die Branche jedoch plötzlich hohe Ablehnung und ausgesprochen negatives
Feedback. Eine Reihe von destruktiven Schlagzeilen machte die Runde. Beginnend mit
der Tragödie 9/11 und dem Enron-Skandal wurde die Consulting-Industrie tief erschüt-
tert. (vgl. Greiner 2010, S. 1-2) 

In den Jahren 1960 – 2000 konnte die Consultingbranche ein explosives, aber dennoch 
anhaltendes Wachstum von etwa 15 bis 20 Prozent pro Jahr aufweisen. Die Projekte
wurden immer größer und somit auch die Gewinnspannen. Als weiterer margenvergrö-
ßernder Faktor ist die Diversifikation in Form von Outsourcing zu nennen. Die Gesamt-
einnahmen der Industrie bewegen sich auf die 150 Milliarden USD zu und die Anzahl
von Consultants weltweit liegt bei ca. einer Million (Groß-, Klein- und Einzelunterneh-
mer). Kaum eine Industrie konnte in der Geschichte ein so nachhaltiges Wachstum und 
finanziellen Erfolg über eine derart lange Zeitspanne aufweisen. Diese eindrucksvollen 
Zahlen sind nur ein kleiner Hinweis auf viel tiefere Auswirkungen der Branche auf der 
ganzen Welt. (vgl. Greiner, S. 5)

Das Jahr 2000 startete mit einem Weckruf für die Consulting Industrie, beginnend mit
dem Platzen der Dotcom Spekulationsblase gefolgt von dem Fall der Telekommunikati-
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onsindustrie. Danach kam 9/11 und somit eine fortwährende Angst vor dem Terroris-
mus und später die wirtschaftliche Rezession. All diese Aspekte forderten ihren Tribut
innerhalb der Beratungsunternehmen. Fast zeitgleich (2002) kam es zum Enron-Skandal
und dem Niedergang von Arthur Andersen LLP, eine der damaligen Big-Five-Prü-
fungsgesellschaften. Dies hatte negative Konsequenzen auf beinahe alle Accounting-
und Consultingfirmen und resultierte in einer starken Verlangsamung des Wachstums
für die meisten Unternehmen der Branche. Viele potentielle Klienten zögerten, den Rat
von Consultants einzufordern und verlangten niedrigere Preise. Somit ging zweifels-
ohne die langanhaltende Wachstumsphase zu Ende und kehrte bis heute nicht mehr zu-
rück. (vgl. Greiner 2010, S. 6)

Es gibt jedoch Hoffnung für die Branche. Bemerkenswert sind beispielsweise neue
Projekte im Customer Relationship Management (CRM), die Integration von Systemen, 
kostensparende Techniken im Bereich der Human Ressources und die unstillbare
Nachfrage nach Outsourcing-Lösungen für Klienten, welche dabei helfen sollen, die
Kosten massiv zu senken. (vgl. Greiner 2010, S. 6)

Generell kann man sagen, dass sich ein Muster abzeichnet, das von sich verändernden 
Rahmenbedingungen, Downsizing, Fusionen, Personalabbau und Entlassungen geprägt
ist. Sogar die einst unantastbar scheinende ADL musste 2002 Insolvenz anmelden und 
ein Verfahren nach Chapter 111 eröffnen. Im selben Jahr musste Deloitte Consulting 
ihre leitenden Angestellten um eine 10-prozentige Lohnkürzung bitten. Sogar Bluechips
wie McKinsey und die Boston Consulting Group sahen sich gezwungen, die Gehälter 
von Partnern zu kürzen und Booz Allen Hamilton reduzierte sogar die Gesamtanzahl
ihrer Partner um ein Viertel in der Unternehmensberatung. (vgl. Greiner 2010, S. 6-7)

Information Technology Consulting

In den 1990er Jahren schien sich der Hauptgrund für Akquisitionen auf die Bereitstel-
lung von IT-Lösungen zu verlagern, was zur Folge hatte, dass Electronic Data Systems
(EDS) A. T. Kearney erwarb und CSC Index akquirierte. Diese Kombinationen waren 
damals erwünscht, obwohl es bei einigen Consulting Akquisitionen von Non-Consul-
ting Firmen schwere Inkompatibilitäten gab, die kurze Zeit später wieder zur Desinves-
tition führten. Mit Abstand das größte Wachstum dieser Periode hatten die IT Provider 
aufzuweisen. Getrieben von der starken Abhängigkeit zwischen IT und Strategie halfen 
diese Firmen, ihren Klienten eine gute IT-Strategie zu formulieren und auf die entspre-

1 Chapter 11 ist ein Abschnitt des Insolvenzrechts der Vereinigten Staaten. In diesem
Gesetzesabschnitt ist das Insolvenzverfahren für US-Unternehmen geregelt. Umgangssprachlich ist
also die Insolvenz eines Unternehmens mit Rechtssitz in den USA gemeint.
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chende Infrastruktur umzustellen. In den Jahren vor der Jahrtausendwende diversifi-
zierten sich viele IT-Beratungsfirmen auf Outsourcing, das anschließend zum Haupt-
wachstumsfaktor werden sollte. Klienten begannen damit, ihre gesamten IT-Depart-
ments an Beratungen auszulagern, um bilanzielle Vorteile zu erzielen und ihren Fokus
wieder auf das Kerngeschäft legen zu können. (vgl. Greiner 2010, S. 12-13)

Zu den Firmen im IT-Segment zählten IBM Global Services, EDS, Accenture, Deloitte
Consulting und Capgemini. Ihr Hauptfokus, abgesehen von Outsourcing, liegt in einer 
Reihe von IT-Services, darunter:

1. Einschätzung der bestehenden IT-Infrastruktur des Klienten
2. Entwicklung geeigneter Systeme und Software
3. Integration von (derzeit) inkompatibler Technologie
4. Redesign von Business Prozessen
5. Kauf und Installation von entsprechender Hardware
6. Change Management und Mitarbeiterschulungen

Unter den vielen angebotenen Leistungen ist Strategieanalyse nur ein relativ kleines
Segment und wird normalerweise nur mit Fokus auf Informationstechnologie erbracht. 
(vgl. Greiner 2010, S. 12-13)

Die zehn größten Consulting Firmen verzeichneten 2001-2002 einen Gewinn von circa
52 Milliarden USD (etwa 42 Prozent des gesamten Marktes) – verglichen mit einem
Gewinn von knapp unter 2 Milliarden USD im Jahr 1980. Das deutet an, dass die Bran-
che immer stärker von wenigen, hauptsächlich IT-orientierten, Firmen dominiert wird. 
Nur zwei Generalisten, McKinsey und Mercer Consulting, scheinen in der Top 10 Liste
auf. Sogar wenn wir die 20 bis 40 Prozent, welche auf Outsourcing zurückzuführen 
sind, herausrechnen, bleiben die IT-Firmen in den Top 10. (vgl. Greiner 2010, S. 13)
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Tabelle 3:

Top Zehn Revenue Firmen in den Vier Practice Areas (alle Zahlen sind
in Mrd. Dollar angegeben)

Strategy 2001 IT 2001 Human

Ressources

2001 Operations 2001

Deloitte Con-

sulting

$1.7 IBM $8.6 Mercer Con-

sulting Group

$1.9 Accenture $2.5

McKinsey &

Co.

1.6 PwC 3.2 Accenture 1.2 CGE&Y 1.4

Accenture 1.4 Deloitte 2.8 D&T – Human

Capital

1.2 PwC 1.1

BCG 0.9 Accenture 2.6 Towers Perrin 1.1 IBM 1.1

CGE&Y 0.9 EDS 2.6 Watson Wyatt 1.0 McKinsey &

Co.

0.9

CSC 0.8 CSC 2.1 Aon Consulting 0.9 Deloitte

Consulting

0.8

PwC 0.7 KPMG 1.8 PwC 0.5 CSC 0.7

Bain & Co. 0.7 CGE&Y 1.6 Hewitt Associ-

ates

0.5 EDS/A. T.

Kearney

0.6

Booz Allen

Hamilton

0.6 Atos 1.2 Buck Consult-

ants

0.5 Booz Allen

Hamilton

0.5

EDS/A. T.

Kearney

0.5 T-Sys-

tems

1.1 Andersen 0.4 Getronics 0.3

∑ Strategy: $9.8 IT: $27.6 HR: $9.2 Operations: $9.9

Quelle: Tabelle selbst erstellt nach Greiner 2010, S. 15

Separiert man die gesamten Einnahmen in einzelne Teilbereiche, so kann man in Ta-
belle 3 folgendes erkennen: Im Jahr 2001 erwirtschafteten die zehn größten Consulting 
Firmen im Strategiebereich etwa 9,8 Milliarden USD, im IT-Bereich 27,6 Milliarden 
USD, im HR-Bereich 9,2 Milliarden USD und im Operation Consulting 9,9 Milliarden 
USD. Es ist klar erkennbar (in dunkelgrau hervorgehoben), dass das IT Segment circa
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drei Mal so groß ist wie die übrigen Bereiche, welche sich alle auf demselben Level
bewegen. (vgl. Greiner 2010, S. 13-14)

Außerdem ist erwähnenswert, dass sich über die vier Bereiche verteilt 22 Firmen etab-
liert haben. Das zeigt eine gewisse Spezialisierung in mehreren Bereichen. Hätte sich 
jede Firma nur auf einen Teilbereich spezialisiert, würde die Tabelle 40 verschiedene
Unternehmen zeigen. Nur zwei Firmen, Accenture und PwC, haben sich erfolgreich 
über alle der vier oben genannten Fachbereiche diversifiziert. (vgl. Greiner 2010, S.14)

Schlusswort

Die Entwicklung dieser Branche ist viel geschichtsträchtiger als man auf den ersten 
Blick vermuten mag. Die Consulting Industrie ist zwar relativ jung, doch konnte seit
dem 19. Jahrhundert ein enormes Wachstum verzeichnen. Bis zum Jahr 2000 sprach 
man fast ausschließlich von positiven Ergebnissen und damals war kein Ende in Sicht. 
Die Welle des Erfolges fand jedoch ein abruptes Ende und seitdem hat die Branche mit
einer unsicheren Zukunft zu kämpfen. Meiner Ansicht nach wird sich der Fokus auf IT
jedenfalls noch um einiges verstärken. Es wird sich mit der Zeit zeigen, ob die klassi-
sche Unternehmensberatung in ihrer derzeitigen Form weiterhin existieren kann oder ob 
sie durch neue Pioniere revolutioniert werden wird. 
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Lukas Brüll
Die Europäische Zentralbank – Garant für Geldwertstabilität oder
Fehlkonstrukt? 

Einleitung

Die Geschichte des Europäischen Kontinents ist zweifelsohne eine jahrhundertlange
Suche nach einer gemeinsamen Identität und Kultur. Die klassische Antike Griechen-
lands ist der Beginn einer westlichen Zivilisation, welche den Kontinent Europa bis
heute prägt. Das Ende des zweiten Weltkrieges, der Sieg der allierten Streitkräfte über 
Hitlers Nationalsozialismus, Italiens Faschismus und dem Verbündeten Japan, führte zu 
einer Neuordnung Europas. Das globalpolitische Machtverhältnis verschob sich funda-
mental, weshalb ehemalige europäische Kolonien selbständige, unabhängige Staatsge-
bilde wurden und die Vereinigten Staaten als Atommacht gleichzeitig zur Weltmacht
aufstiegen. 

Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahre 1951 war 
der Beginn der europäischen Integration. Der 1. Jänner 1958 gilt zweifelsohne als ein 
ganz wichtiger Ausgangspunkt der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion. Der 
Beginn einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsunion markierte eine signifi-
kante Vorraussetzung für den europäischen Integrationsprozess. Während sich der Ver-
trag von Rom noch vorwiegend auf eine gemeinsame Zollunion und den europäischen 
Agrarmarkt beschränkte, erblickte die Grundidee einer gemeinsamen Währungsunion 
im Jahre 1962 anlässlich des Marjolin-Memorandum der Europäischen Kommission 
erstmals das Tageslicht. Die Jahre 1979 (Gründung des Europäischen Währungssys-
tems), oder auch 1989 (Rat stimmt Durchsetzung von WWU zu) gelten als weitere his-
torische Tage des europäischen Währungsprozesses. 

Insbesondere das Ziel einer gemeinsamen Wirtschafts- und Währungsunion, das im
Jahre 1992 mit dem Vertrag von Maastricht konkrete Konturen annahm, gilt als ent-
scheidender Schritt in Richtung einer gemeinsamen Währung und damit auch einer ge-
meinsamen Geldpolitik. Nationale Notenbanken transferierten deren währungspolitische
Aufgaben nach der Einführung des Euro schrittweise an das System Europäischer 
Zentralbanken, mit der Europäischen Zentralbank als Zentralbank der Zentralbanken
(Scheller, 2006, Seite 9 ff.).
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Europäische Zentralbank

Ziele und Instrumente der EZB

Was sind die grundlegenden Ziele der Europäischen Zentralbank als Leitfigur des euro-
päischen Wirtschaftsraumes? Die EZB ist für die Verwaltung des Euros verantwortlich 
und hat gleichzeitig die Aufgabe, die Geldwertstabilität innerhalb Europas zu gewähr-
leisten. Um ein prosperitäres Wirtschaftswachstum innerhalb Europas möglich zu ma-
chen und dadurch auch die Rahmenbedingungen für Vollbeschäftigung zu schaffen, ist
die EZB als Notenbank für den Wirtschafts- und Währungsraum Europas verantwort-
lich. Das Ziel einer angemessenen Geldwertstabilität liegt dabei bei knapp 2% inflatio-
närer Geldentwertung, wodurch einerseits eine monetäre Deflation, aber auch eine
exorbitante Hyperinflation vermieden werden soll. Eine der fundamentalen Aufgaben 
der Europäischen Zentralbank ist es, die Geldmenge anhand ihrer Leitzinsen zu deter-
minieren (Scheller, 2006). Weiters ist die Zentralbank der Zentralbanken befugt, anhand 
von Offenmarktgeschäften direkt in den Markt einzugreifen und damit das Marktge-
schehen zu beeinflussen. Der EZB stehen insgesamt allerdings mehre Instrumente zur 
Verfügung, um einer Deflationsspirale beziehungsweise einer inflationären Gefahr ent-
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bezüglich neuer geldpolitischer Instrumente hat insbesondere nach der Immobilienkrise
2008 neue Dimensionen erreicht. Neue Instrumente, wie beispielsweise das großflä-
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tene und kontroversiell diskutierte OMT-Programm (Outright Money Transaction) wur-
den erfunden, um die Volkswirtschaften Europas vor einer deflationären Krise zu schüt-
zen (Joebges, 2013, Seite 6 ff.).

Leitzinsen

Die Europäische Zentralbank ist in der Lage, anhand dreier Leitzinsfazilitäten die
Geldmenge innerhalb des Euro-Raums maßgeblich zu beeinflussen. Dazu zählen die
Hauptrefinanzierungsfazilität, die Spitzenrefinanzierungsfaziltät und die Einlagefazili-
tät. Die wichtigste der drei Fazilitäten ist zweifelsohne das Hauptrefinanzierungsge-
schäft. Dabei können die entsprechenden Geschäftsbanken in einem Tenderverfahren 
wöchentlich das Geld erhalten. Bei der Spitzenrefinanzierungsfazilität handelt es sich 
um den Zinssatz, zu dem sich Geschäftsbanken die entsprechende monetäre Liquidität
über einen Tag von der EZB besorgen können. Schlussendlich bietet die Einlagefazilität
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den Banken noch die Möglichkeit, über Nacht bei der EZB ihr Geld zu parken (Ban-
kenverband, 2016). In der Regel ist der Anreiz der Geschäftspartner, sich Geld über die
ständigen Fazilitäten zu besorgen, jedoch gering. Im Allgemeinen befindet sich der 
Marktzins deutlich unter dem Zinssatz der ständigen Fazilitäten, wodurch Banken die
entsprechende Liquidität vorwiegend am Markt beziehen. Während der Zinssatz der 
Spitzenrefinanzierungsfazilität deutlich höher als der Geldmarktsatz ist, ist die Einla-
gefazilität in der Regel deutlich niedriger. Dadurch regelt die EZB aufgrund der unein-
geschränkten Zugangsmöglichkeiten eine Art Ober- und Untergrenze des Tagesgeldsat-
zes (Europäische Zentralbank 2011, Seite 108 ff.).

Mindestreservepolitik

Weiters gilt die Mindestreservepolitik als ein essentielles Instrument der EZB. Dabei
handelt es sich um die Bürgschaft der Geschäftsbanken ein Minimum an Geldreserven, 
wie beispielsweise Kundeneinlagen, zu halten. Dieses sehr effektive Instrument soll den 
Multiplikatoreffekt der Geldwertschöpfung eindämmen, wodurch Geschäftsbanken ver-
pflichtet sind, einen gewissen Prozentsatz an Mindestreserve bei der EZB zu hinterle-
gen.

Um den Hintergedanken dieses Instrumentes zu verdeutlichen, ist es meine Intention, 
die Mindestreservepolitik anhand eines fiktiven Beispiels zu verdeutlichen. Angenom-
men, ein Kunde A hinterlegt 10 000€ bei der Bank B, so ist die Bank B verpflichtet, 
einen relativen Anteil von aktuell 10 % als Mindestreserve auf einem Girokonto der 
EZB zu hinterlegen. (Rotermund, o.J.)

Offenmarktpolitik

Die Europäische Zentralbank kann anhand der Offenmarktpolitik, also dem unmittel-
baren Erwerb von Wertpapieren von den Geschäftsbanken oder auch dem Erwerb von 
Wertpapieren an der Börse, die Liquidität maßgeblich beeinflussen. Die EZB kann 
durch den Kauf von Wertpapieren zusätzliche Liquidität für die Geschäftsbanken und 
damit in der Hoffnung auch der Realwirtschaft zur Verfügung stellen, kann aber auch 
durch den Verkauf von Wertpapieren die entsprechende Liquidität entziehen (Simon, 
o.J.).

Es gibt unterschiedliche Methoden der Europäischen Zentralbank, um mit ihrer Offen-
marktpolitik die Geldmenge bewusst zu beeinflussen. Wenn die EZB Wertpapiere nur 
für einen begrenzten Zeitrahmen kauft und weiters festgelegt wird, dass das Kreditin-
stitut die Wertpapiere zu einem fixen Zinssatz zurückkaufen muss, spricht man von 
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Wertpapierpensionsgeschäften. Der berechnete Zinssatz der EZB wird auch als Pensi-
onssatz bezeichnet (Bundeszentrale für politische Bildung, 2013).

Den großen Unterschied beim Erwerb der Wertpapiere gibt es zwischen dem Mengen-
tenderverfahren und dem Zinstenderverfahren. Während die EZB beim Mengentender-
verfahren den Zinssatz beim Erwerb der Wertpapiere festlegt, können die Geschäfts-
banken bei diesem Verfahren lediglich die Menge beeinflussen. Da es jedoch mehrere
Geschäftsbanken sein können, die eine bestimmte Menge an Wertpapieren zu dem fest-
gelegten Zinssatz verkaufen wollen, wird anteilsmäßig die Liquidität nach den Ange-
boten an die Kreditinstitute ausgeschüttet. 

Beim Zinstenderverfahren kann die Geschäftsbank jedoch nicht nur die entsprechende
Menge der zu verkaufenden Wertpapiere festlegen, sondern muss auch bekannt geben, 
zu welchem Zinssatz sie der EZB entgegenkommen würde. Hierbei wird vorwiegend 
das höchste Angebot der Banken bevorzugt behandelt.

Schlussendlich gibt es noch den Unterschied zwischen dem Schnelltenderverfahren und 
dem Standarttender. Während der Schnelltender oftmals bereits innerhalb der ersten 60 
Minuten durchgeführt wird, dauert dies bei dem Standardtender in der Regel bis zu 24 
Stunden (Mittermeier, 2013).

Aufbau der EZB

Die Europäische Zentralbank setzt sich aus drei Entscheidungsgremien zusammen: dem
Rat der EZB, dem Direktorium und dem erweiterten Rat.

Der Rat der EZB versammelt alle 16 PräsidentInnen (;-) der nationalen Notenbanken 
inklusive den Mitgliedern des Direktoriums. Als oberstes Beschlussorgan der Europäi-
schen Zentralbank tagt der Rat der EZB regelmäßig, normalerweise zweimal im Monat
in Frankfurt am Main. Es werden ökonomische Entwicklungen analysiert und geldpoli-
tische Ziele festgelegt. Als Leitorgan erlässt die EZB Beschlüsse, die innerhalb des eu-
ropäischen Euro-Raums einzuhalten sind.

Die Entscheidungen, die vom Rat der Europäischen Zentralbank genehmigt wurden, 
werden dann anschließend vom Direktorium der EZB ausgeführt. Der Präsident der 
EZB, aktuell Mario Draghi, ehemaliger ….., sowie der Vizepräsident Vitor Constancio 
und vier weitere Mitglieder sind weiters damit beschäftigt, die nächste Sitzung des Ra-
tes vorzubereiten. Schlussendlich tagt der erweiterte Rat der EZB als Übergangsgre-
mium und beinhaltet vorwiegend eine beratende Funktion. Der erweiterte Rat umfasst
neben dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten und den Notenbankpräsidenten der wei-
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teren 16 Euro-Länder auch alle weiteren Präsidenten des EU 28-Raums (Europäische
Zentralbank, 2016).

Grafik 1

Aufbau der EZB

Quelle: Europäische Zentralbank 2016

Finanzkrise 2007

Entstehung der Immobilienkrise und deren Auswirkungen 

Es ist der 9. August 2007. Der Interbankenzinssatz steigt exorbitant an und markiert
damit den offiziellen Beginn der Finanzkrise 2007 (Braunberger, 2008).

Die Wirtschaftskrise, die zunehmend globale Ausmaße annahm, resultierte vorwiegend 
aus der exorbitanten Verschuldung privater als auch öffentlicher Haushalte, welche
durch die reichlich zur Verfügung gestellte Liquidität befeuert wurde. Die überaus
komplexen Finanzprodukte, welche weltweit in großer Quantität gehandelt wurden, 
hatten jedoch mit Sicherheit keinen geringeren Einfluss. Auch eine fehlende politische
Regulierung und mangelnde Transparenz derivativer Finanzprodukte, beziehungsweise
erhöhter Risikobereitschaft auf Seiten der Investoren und des Schattenbankenystems, 
haben aus der Immobilienkrise der Vereinigten Staaten von Amerika eine weltweite
Finanzkrise gemacht (Stark, 2010).

Natürlich hatte diese Krise bereits Jahre zuvor ihren Ursprung, nahm jedoch erst mit
dem 9. August 2007 für viele Experten unkontrollierbare Ausmaße an. Jahrelang wurde
der Immobilienmarkt durch unzuverlässige Kreditvergaben an Schuldner mit geringer 
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teren 16 Euro-Länder auch alle weiteren Präsidenten des EU 28-Raums (Europäische
Zentralbank, 2016).
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oder nicht ausreichender Bonität aufgebläht. Der Name NINJA (No Income, Job, As-
sets) gilt seitdem als Synonym für diese Schuldner. 

Der US-Ökonom Minsky brachte die Hypothese hervor, dass der Kapitalismus auch an 
Instabilitäten gebunden ist und daher ein volkswirtschaftliches Gleichgewicht nicht
durchgehend möglich sei (Springer Gabler).

Solange es jedoch wirtschaftliches Wachstum und Prosperität gibt, hält sich die Zahl der 
Skeptiker in Grenzen, da häufig ein neues Zeitalter ökonomischen Wohlstands prokla-
miert wird. Es ist auch Minsky, der davon spricht, dass die Vulnerabilität umso größer 
ist, je größer die Verschuldung bzw. der Hebeleffekt der Volkswirtschaft ist. Genau 
diese beiden Indikatoren nahmen in der Zeit vor der Subprime Krise neue Konturen an. 
Die Verschuldung des privaten Sektors stieg auf knapp 73 % des amerikanischen Brut-
toinlandsprodukts, während davon alleine 48 % der Verschuldung dem Immobilien-
sektor zuzurechnen war (Roubini, 2010, Seite 83 ff.). Nahezu unkontrollierbare Aus-
maße nahm dann die Verbriefung von Hypothekarkrediten an. Sogenannte Collatera-
lized Debt Obligations (CDO) bündelten Wertpapiere mit unterschiedlicher Risikobe-
wertung, wobei diese CDOs dann mit weiteren CDOs verbrieft wurden und somit
CDOs in CDOs bildeten. Man spricht von synthetischen CDOs, welche jedoch nicht
mehr aus reinen Hypothekenkrediten bestanden, sondern vorwiegend aus Optionen auf
Hypotheken-Indizes, welche eine gewisse Ausfallssicherheit boten (Credit Default
Swaps). Diese sind dann auch großteils mit einer großzügigen AAA-Bewertung seitens
der Rating-Agenturen ausgestattet worden. Insbesondere europäische Banken übernah-
men einen Großteil dieser Verbriefungen und erlitten bis zu 500 Milliarden Dollar an 
Verlust in der größten, schwerwiegendsten Finanzkrise seit der Großen Depression des
Jahres 1929 (Sommer, 2012).

Nachdem die Hypothekeninstitute Freddie Mac aber auch die damals viertgrößte In-
vestmentbank Lehman Brothers insolvent wurden, kollabierte der Finanzmarkt weitest-
gehend und wirkte sich zeitlich verzögert auch auf Europa und die Mitgliedsstaaten der 
Europäischen Union aus. Die Konvergenzkriterien von Maastricht, welche unter ande-
rem eine Verschuldung von über 60 % der jeweiligen Wirtschaftsleistung der Mitglied-
staaten untersagt, aber auch eine jährliche Nettoverschuldung von 3% der 
Wirtschaftsleistung verbietet, wurden über Jahre missachtet. Eine entsprechende
Budgetkonsolidierung wurde ebenfalls über Jahre verschleppt. So kam es dazu, dass mit
der weltweiten Finanzkrise des Jahres 2008 die Haushaltsdefizite Rekordhöhen annah-
men und verdeckte Tatsachen ans Tageslicht brachten. Die Finanzkrise hat die Fragilität
des Euro, sowie dessen ungeheime Diskrepanz in den Inflationsraten des Euro-Raums
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offengelegt und die Europäische Zentralbank vor eine Herkulesaufgabe gestellt (Som-
mer, 2012) (Duden, 2016).

Geldpolitik nach der Immobilienkrise

Der 9. August 2007, der den Beginn der Krise markiert, ist allerdings auch kein Zu-
fallsdatum. Neben dem erhöhten Interbankenzinssatz war es auch der Tag, an dem die
Europäische Zentralbank den Geschäftsbanken Liquidität in unbegrenzter Quantität zur 
Verfügung stellte. Durch die Ausschüttung von insgesamt 95 Milliarden Euro an Over-
night-Liquidity versuchte die EZB die Situation zu stabilisieren (Bley, 2009, Seite 66).

Die in den folgenden Monaten weitestgehend konventionellen Maßnahmen der EZB 
wurden dann allerdings auch mit unkonventionellen Maßnahmen ergänzt, als der Fall
der Investmentbank Lehman Brothers den Interbankenhandel nahezu zum Stillstand 
brachte. Das bilaterale, multilaterale Vertrauen zweier oder mehrerer Finanzinstitute
kam praktisch zum Erliegen, wodurch die Europäische Zentralbank sich gezwungen 
sah, ihre konventionellen Instrumente der Geldpolitik durch unkonventionelle Maß-
nahmen zu erweitern. Die EZB rechtfertigte ihr Vorgehen vorwiegend mit der Prokla-
mation, die Geldwertstabilität innerhalb des Euro-Raums aufrechtzuerhalten, was insbe-
sondere mit der Fragilität des Bankenhandels und dem Finanzmarkt in Gefahr zu sein 
schien.

Was versteht man überhaupt unter konventioneller und unkonventioneller Geldpolitik?
Während man die Zinspolitik der EZB weitgehend als konventionelle Maßnahme ein-
stuft, gelten Instrumente dann als unkonventionell, wenn diese eine Deflationsgefahr 
oder auch eine Finanzkrise bekämpfen sollen. Dazu gehört unter anderem das Quantita-
tive-Easing Anleiheaufkaufprogramm, aber auch das Liquidity Easing (Joebges, Gra-
bau, 2013).

Der Leitzinssatz, eines der konventionellen Instrumente der EZB, wurde um historische
325 Basispunke gesenkt und etablierte sich bei einem Leitzinssatz von knapp 1%. Eine
der unkonventionellen Maßnahmen seitens der EZB ist beispielsweise der Langfristten-
der, der unmittelbar mit dem Einsturz des Bankenhandels das Tageslicht erblickte
(Stark, 2010).

Mit dem Langfristtender soll den Banken über einen größeren Zeitraum ausreichend 
Liquidität zur Verfügung stehen, was insbesondere durch den erlegenen Bankenhandel
auch dringend nötig war. Die längerfristigen Refinanzierungsgeschäfte der EZB ersetz-
ten damit den Basistender, dessen Laufzeit drei Monate betrugen. Weiters kam es zum
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Schwenk von Zinstender hin zu Mengentender, nachdem sich die Zinsen bei der Kredit-
vergabe deutlich über dem aktuellen Leitzinssatz befanden. Dadurch wollte die EZB 
den Markt auch mit ausreichend Liquidität versorgen. 

Eine weitere unkonventionelle Maßnahme der EZB im Kampf gegen die Finanzkrise
war die Erweiterung des Sicherheitsrahmens der EZB (Stark, 2010).

Insbesondere Geschäftsbanken in Ländern der Peripherie hatten große Schwierigkeiten 
bei den Refinanzierungsgeschäften mit der EZB und waren daher auch maßgeblich da-
für verantwortlich, dass die EZB Sicherheitsbestimmungen, wie beispielsweise das
AAA-Rating auflöste. Stattdessen kam es zu einer Absenkung der Forderungen, welche
die Geschäftsbanken einhalten mussten, um sich bei der EZB mit ausreichend Liquidität
versorgen zu können. 

Eine weitere unkonventionelle Maßnahme im Kampf gegen die Finanz- und Banken-
krise ergriff die EZB im überproportionalen Aufkauf von Covered Bonds und Staats-
anleihen. Die Grafik 2 verdeutlicht den rasanten Zuwachs des Interventionsausmaßes
der europäischen Notenbank. Die EZB hält aktuell Schuldverschreibungen (Covered 
Bonds) im Wert von etwa 65 Milliarden Euro und begann mit dem Kauf von europäi-
schen Staatsanleihen (SMP-Securities Market Programme) im Mai 2010. Insbesondere
der Kauf der europäischen Staatsanleihen hatte jedoch nicht die Liquiditätszufuhr als
Maxime. Der Primat der SMP-Interventionen lag vorwiegend in der Kurspflege euro-
päischer Anleihenkurse. Die vermehrte Geldmenge wurde anschließend durch Offen-
marktgeschäfte neuerlich ausgeglichen. 
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Grafik 2

Refinanzierungsgeschäfte der EZB 

Quelle: Joebges; Grabau 2013

Grafik 3

DB und Staatsanleihen der EZB 

Quelle: Joebges; Grabau 2013

Der massive ABS-Kauf (Asset-Backed-Securites) gilt für viele Experten primär auf-
grund der mangelnden Transparenz als besorgniserregend. Durch den Ankauf von As-
set-Backed-Securities schrumpfte der Anteil dieser Papiere innerhalb des europäischen 
Konglomerats um 0,4 Billionen Euro (Joebges, 2013, Seite 21 ff.).
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Schlussendlich gelten die Emergency-Liquidity-Assistance Kredite als bedeutende un-
konventionelle Maßnahme. Banken haben die Möglichkeit, bei entsprechenden Sicher-
heiten unbegrenzt Liquiditätszuströme von den nationalen Notenbanken entgegenzu-
nehmen. Ein entscheidender Unterschied zu anderen Markteingriffen ist eben der, dass
die ELA-Kredite ausschließlich von den nationalen Notenbanken vergeben werden. 
Eine essentielle Voraussetzung der Geldentnahme für Geschäftsbanken ist die Tatsache, 
dass es sich lediglich um eine illiquide, nicht jedoch um eine insolvente Geschäftsbank 
handelt. Da Geschäftsbanken erst dann ELA-Kredite beziehen, wenn sie bereits die Op-
portunität der Spitzenrefinanzierung seitens der EZB in Anspruch genommen haben, 
liegt der Verdacht nahe, dass sich die Geschäftsbanken in einem äußerst prekären Zu-
stand befinden. Letztlich haftet jedoch die entsprechende nationale Notenbank bei ei-
nem möglichen Verlust, was sich dann auf den Staatshaushalt des Staates auswirkt
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Streitfall OMT-Programm

Fundamentale Unstimmigkeiten gab es mit dem geplanten Outright-Money-Transaction 
Programm der EZB zwischen dem europäischen Gerichtshof (EuGH), der deutschen 
Bundesbank und dem deutschen Bundesverfassungsgerichtshof bezüglich der Rechts-
mäßigkeit dieses OMT-Programms. So argumentierte der Bundesverfassungsgerichts-
hof, dass die OMT-Intervention eine Kompetenzüberschreitung sei und damit nach Art. 
23 Abs. 2 Satz GG eine Zustimmung des Bundesverfassungsgerichtshofes essentiell sei. 
Aus Sicht des Gerichtshofes gleiche das OMT-Programm weitestgehend einer monetä-
ren Staatsfinanzierung, was das Mandat der EZB als unabhängige Institution untergra-
ben würde (Hetzer, 2016, Seite 139 ff.).

Der entscheidende Unterschied zwischen dem Quantitative Easing Anleiheaufkaufpro-
gramm und dem umstrittenen OMT-Programm liegt einerseits in der quantitativen 
Menge des Wertpapierkaufs, aber auch in einer entsprechenden Länderquote. Da das
OMT-Programm weder eine Grenze des Aufkaufs besitzt (QE liegt die Grenze bei 60 
Milliarden Euro), noch eine spezielle Länderzugehörigkeit gegeben ist, muss sich die
EZB den Vorwurf gefallen lassen, mit dem OMT-Programm eine spezielle Schulden-
krisenfazilität geschaffen zu haben (Frankfurter Neue Presse, 2016).

„The ECB is ready to do whatever it takes to preserve the Euro, and believe me, it will
be enough“, kündigte Draghi in einer Pressekonferenz an (Milliken, 2016).
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Mit dieser Verkündung begaben sich die Zinsen der Krisenländer in den freien Fall und 
schützten damit den Euro vorzeitig. Diese Aussage zeigt einmal mehr, wie psycholo-
gisch determiniert der Finanzmarkt in dieser Hinsicht ist (Plickert, 2014).

Europa 2025 - Geldwertstabilität oder Spekulationskonstrukt?

Europa steht zweifelsohne vor großen Herausforderungen. Die Zukunft der Europäi-
schen Union, des Euro und der Europäischen Zentralbank sind vollkommen ungewiss. 
Das wirtschaftliche Wachstum lässt zu wünschen übrig, Unternehmen investieren trotz
der expansiven ultralockeren Geldpolitik zu wenig, und historische Errungenschaften, 
wie die europäische Integration erleben eine Vertrauenskrise. Nicht zuletzt der Brexit, 
also der Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union, zeigt die tiefe Unzufrie-
denheit mit den europäischen Institutionen. Während sich vorwiegend politische Strö-
mungen Links der Mitte eine weitere politische und wirtschaftliche Zentralisierung 
wünschen, fordern rechte Parteien eine Stärkung des Nationalstaats. Niemand geringe-
rer als der erste Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika, George Washington, 
schrieb im Jahre 1776 bereits von Vereinigten Staaten von Europa. „Wir haben ein 
Korn der Freiheit und Einheit gesät, das nach und nach auf der ganzen Welt keimen 
wird. Eines Tages werden, nach dem Muster der Vereinigten Staaten, die Vereinigten 
Staaten von Europa gegründet werden. Sie werden Gesetzgeber aller Nationalitäten sein 
(Friederichs, 2015). Ob die Europäische Union jedoch wieder vermehrt auf die Subsidi-
arität setzt oder doch den Zentralismus anstrebt, die Europäische Zentralbank wird in-
direkt und direkt diese Entwicklung maßgeblich beeinflussen. 

Gefahren der EZB-Geldpolitik für die Zukunft Europas

Die EZB befindet sich zweifelsohne seit Jahren in einer ungemein schwierigen Situa-
tion. Die Deflationsgefahr, der massive Verlust des Preisniveaus, hat dazu geführt, dass
der EZB keine unkonventionelle Geldpolitik zu unkonventionell war. Doch was sind die
Gefahren und möglichen Auswirkungen dieser außergewöhnlichen Geldpolitik, wenn 
man sich Europa 2020-2025 vorstellt?

Auf den ersten Blick scheint die expansive Geldpolitik der EZB auch stets positive
Auswirkungen zu haben. Die fragilen Finanzmärkte werden einerseits stabilisiert, der 
schwache Euro soll dem Europäischen Konglomerat an Exportstärke verleihen und 
Schuldenkrisen, wie jene Griechenlands oder auch Spaniens, sollen mit billigem Geld 
bekämpft werden. Nichtsdestotrotz bleiben die Investitionen der Unternehmen auf der 
Strecke. Unternehmen verhalten sich längst deflationsgerecht, da die Angebotsbedin-
gungen nicht befriedigend genug sind. Deshalb ist die EZB mit ihrer Geldpolitik auch 
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bislang erfolglos geblieben, Investitionen und Wachstum indirekt beziehungsweise di-
rekt in die europäische Wirtschaft zurückzubringen. Das Bankengeschäft wird untermi-
niert, da die Diskrepanz zwischen Kreditvergabezinsen und Einlagezinsen marginal ist
(Allianz, 2015).

Immobilienblase und Realpolitik

Japan hat es Europa bereits Jahre zuvor mit einer ultralockeren Geldpolitik vorgemacht. 
Es ist jedoch auch Japan, das insolvente Zombiebanken mit einer Geldschwemme am
Leben erhält, das von der Finanzkrise in eine Verschuldungsspirale abgedriftet ist, und 
weiters Spekulationsblasen regelrecht befeuert hat. So sind in Österreich die Immobi-
lienpreise beispielsweise um die Hälfte gestiegen, in Luxemburg um ein Drittel. Auch 
Deutschland erlebt zweifelsohne eine hochgradige Immobilienspekulation (Sinn, 2016).

Sollte die Europäische Zentralbank ihre ultralockere Geldpolitik weiter in die Länge
ziehen, wird die Gefahr größer, dass es zum Platzen der Immobilienblase kommt.

Fundamentale Auswirkungen hat die expansive Geldpolitik jedoch auch auf die Real-
politik. Essentielle Strukturreformen werden häufig verweigert, wodurch die internatio-
nale Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Länder schweren Schaden nimmt. Unter-
nehmen geringer Produktivität können sich so gegebenenfalls weiter über Wasser hal-
ten, während insbesondere junge, aufstrebende und innovative Unternehmen in der Un-
terzahl sind (Allianz, 2015).

Um das Wirtschaftswachstum und eine entsprechende Inflation zurück nach Europa zu 
bringen, braucht es vorwiegend essentielle Strukturreformen. Die Japanische Notenbank 
hat mit ihrem umfassenden Quantitative-Easing Anleiheaufkaufprogramm gezeigt, dass
sie Wachstum und Inflation nicht erzeugen konnte. Erst wenn ein Wirtschaftsstandort
langfristig attraktive Bedingungen bietet, wird der Investitionsstandort wieder attraktiv 
werden. Das Wachstumspotential einer Volkswirtschaft leidet an verkrusteten Struktu-
ren der politischen Institutionen und des Arbeitsmarktes. Weiters prognostizieren die
Vereinten Nationen einen Rückgang der Bevölkerung von 591 auf 542 Millionen inner-
halb Europas im Zeitraum von 2007-2050 (Hoßmann, 2008).

Schon am Beispiel Japans konnte man sehen, dass eine ähnliche demografische Ent-
wicklung den japanischen Wirtschaftsstandort schwer belastet hat. 

Substanzielle Bedeutung um ökonomisches Wachstum wieder ankurbeln zu können, 
haben jedoch mit Sicherheit Strukturreformen des Arbeitsmarktes. Aufgrund der ultra-
lockeren Geldpolitik nimmt die EZB den Regierungen jedoch den Anreiz, Reformen 
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wie beispielsweise einer entsprechenden Deregulierung, Arbeitszeitflexibilisierung, 
einem essentiellen Bürokratieabbau oder auch der Liberalisierung des Arbeitsmarktes
(Busch, 2014).

Auswirkungen auf individuelles Sparverhalten

Fundamentale Auswirkungen hat die Geldpolitik der EZB vor allem auch auf Sparer. 
Insbesondere Deutschland zählt zu einer der Nationen, in denen das Sparen fast schon 
eine Spezialdisziplin darstellt. Sparbücher, Lebensversicherungen oder auch Tagesgeld-
konten sind ein fundamentaler Bestandteil deutscher Sparpolitik. Seit der Finanzkrise
jedoch müssen SparerInnen (?) innerhalb Europas zusehen, wie sie nicht nur keinen 
Geldzuwachs, sondern sogar einen Geldverlust erleiden. So hat die EZB Geldpolitik 
laut einer Berechnung von Welt am Sonntag jedem einzelnen Bundesbürger Deutsch-
lands 2450 Euro gekostet. Dies hat den Effekt, dass es kaum ein anderes Land gibt, dass
eine solche Quantität an Liquidität spart, im Endeffekt jedoch dann einen Verlust des
Realvermögens hinnehmen muss. 

Grafik 4

Reale Renditen von Sparbriefen/Sparbüchern

Quelle: http://www.finanz-blog-online.de/vermoegensverlust-sparer-sind-opfer-der-ezb/

Nichtsdestotrotz scheint es bei den Bürgerinnen und Bürgern kaum ein Umdenken in 
deren Sparpolitik zu geben, ganz im Gegenteil. Trotzdessen, dass die EZB-Geldpolitik 
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zur Enteignung des Ersparten führt, haben tendenziell sogar mehr Bürgerinnen und 
Bürger ihr Erspartes auf dem Konto deponiert, als noch vor einigen Jahren. Eine echte
Anlagealternative scheint es für die meisten nicht zu geben (Seibel, 2016). => Bit-
coin??!

Da Banken aktuell Negativzinsen auf Geldhortungen bei der EZB zahlen müssen, wird 
dieser Minuszins zunehmend auch auf den Sparer weitergereicht. Insbesondere Italien 
scheint hierbei gefährlich betroffen zu sein. Kleinsparer horten ihr Geld in Italien vor-
wiegend bei Banken, welche jedoch nicht zuletzt durch politische Unsicherheit und der 
Geldpolitik unter großem Druck stehen. So haben italienische Banken faule Kredite von 
schätzungsweise bis zu 360 Milliarden Euro (Frankfurter Allgemeine Zeitung, 2016).

Euro-Anleihen 

Vielfach kommt der Vorschlag, vorwiegend von Ländern schwacher Bonität, mit ge-
meinsamen Euro-Bonds (Anleihen) in europäische Investitionsprojekte zu investieren 
und gleichzeitig auch gemeinschaftlich zu haften. Für Krisenstaaten würde sich die
Zinslast dadurch maßgeblich senken lassen und ihnen ermöglichen, anhand großer In-
vestitionsprogramme ökonomisches Wachstum anzukurbeln. Nichtsdestotrotz argu-
mentieren Kritiker der Euro-Bonds, wie beispielsweise der deutsche Finanzminister 
Wolfgang Schäuble, dass dies lediglich zu einer Vergemeinschaftung der Schulden 
führen würde. Da es zu einer gemeinschaftlichen Haftung der Schuldpapiere kommen 
würde, wären es insbesondere Länder mit einem positiven Budgethaushalt, die für 
Schulden der Krisenstaaten haften würden. Der ehemalige italienische Finanzminister 
Giulio Tremonti etwa behauptete: „Wir wären nicht da, wo wir jetzt sind, wenn wir 
Euro-Bonds gehabt hätten“.

Euro-Anleihen würden jedoch vorwiegend dazu führen, wie es Wolfgang Schäuble be-
tonte, dass deutsche Steuerzahler die Schulden anderer Länder abbezahlen müssten (Ta-
gesspiegel, 2011).

EU-Anleihen sind jedoch auch rechtlich gesehen ein höchst umstrittenes Instrument, da
diese bestehende EU-Verträge, wie die Nichtbeistands-Klausel der EU-Verträge, unter-
graben würden (Brosius, 2010). Die Diskussionen um etwaige Euro-Anleihen sind je-
doch spätestens seit der Aussage der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel vom
Verhandlungstisch. Solange sie am Leben sei, werde es gemeinschaftliche Haftung für 
Schulden für Euro-Länder nicht geben, betonte Merkel bei einem Treffen mit der FDP
Fraktion einst (Handelsblatt, 2012).
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Helikoptergeld

Ein weiteres Konzept monetärer Geldpolitik ist das sogenannte „Helikoptergeld“. Das
Grundkonzept des Helikoptergeldes ist es, Infrastrukturprogramme zu finanzieren und 
weiters den Bürgerinnen und Bürgern beispielsweise Geld zu schenken. Dadurch würde
sich dann die Geldmenge dementsprechend erhöhen, was eine entsprechende Erhöhung 
der Inflation zur Folge hätte (Oswald, 2016).

Der Begriff nimmt seinen Ursprung im Jahre 1969, als der Wirtschaftswissenschaftler 
und Nobelpreisträger Milton Friedman sich über die Folgen dieser ultraexpansiven 
Geldpolitik Gedanken machte. „Lasst uns annehmen, dass eines Tages ein Hubschrau-
ber über diese Gemeinde fliegt und zusätzliche 1000 Dollar in Form von Geldscheinen 
abwirft, die natürlich von den Bewohnern hastig eingesammelt werden. Setzen wir 
weiter voraus, dass jeder überzeugt ist, dass dies ein einmaliges Ereignis sei, das nie-
mals wiederholt wird.“ Aus diesem Gedankenexperiment Friedmans entwickelte sich 
später jedoch eine tatsächliche Bezeichnung für ein mögliches Konzept der Notenban-
ken (Friedman, 1969, Seite 4 ff.).

So gab es beispielsweise die Gerüchte, dass Japans Notenbank es wagen könnte, das
ehemalige Gedankenexperiment auch tatsächlich geldpolitisch umzusetzen. Japan leidet
ähnlich wie die Europäische Zentralbank an einer Deflationsangst und scheint bereit, 
die unkonventionellsten geldpolitischen Instrumente in Erwägung zu ziehen, um diesen 
Kampf gegen die Deflation auch zu gewinnen. Das zunächst mit japanischer Geldpolitik 
in Verbindung gebrachte Helikoptergeld steht jedoch spätestens seit dem 10. März 2016 
auch im europäischen Fokus. So bezeichnete der Präsident der Europäischen Zentral-
bank, Mario Draghi, den Grundgedanken des Helikoptergeldes in einer Pressekonferenz
als „sehr interessant“. 

Adair Turner, ehem. Chef der britischen Finanzmarktaufsicht, befürwortet die Methode
des Helikoptergeldes etwa um die Deflationsspirale zu bekämpfen und ökonomisches
Wachstum wieder anzukurbeln.

Der Präsident der deutschen Bundesbank, Jens Weidmann, lehnte die Idee des Heli-
koptergeldes jedoch bereits einige Tage nach der Äußerung Draghis strikt ab. „Das wäre
nichts anderes als die vollständige Vermengung von Geldpolitik und Fiskalpolitik und 
mit der Notenbankunabhängigkeit nicht vereinbar. „Statt immer waghalsigere geldpoli-
tische Experimente ins Spiel zu bringen, wäre es sinnvoll, einmal innezuhalten. Geld-
politik ist kein Allheilmittel, ersetzt nicht notwendige Reformen in einzelnen Ländern 
und löst auch nicht die Wachstumsprobleme Europas. Wer das von ihr verlangt, über-
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fordert sie und wird am Ende enttäuscht werden“. Fraglich ist jedoch, ob die erhöhte
Geldmenge dann auch tatsächlich den Konsum ankurbelt und damit die erwünschte
Kettenreaktion wirtschaftlichen Wachstums auslösen würde. So hat beispielsweise auch 
der Verfall des Ölpreises nicht zu einem erhöhten Konsum, sondern lediglich erhöhter 
Sparsamkeit der Bürgerinnen und Bürger geführt. Abgesehen von der äußerst kontro-
versiell geführten Debatte um das Helikoptergeld sind also auch die möglichen Auswir-
kungen dieser geldpolitischen Intervention äußerst unsicher (Oswald, 2016).

Zukunft Europas

Angesichts der scheinbar unaufhaltsamen Folge europäischer Krisengipfel, stellt sich 
immer mehr die Frage nach der Zukunft der europäischen Währungsunion. Eindeutig 
wird dies auch durch zunächst positive Neuigkeiten. So erwirtschaftete die gesamte
Europäische Union im Jahre 2016 17 Milliarden Euro an Überschuss. Anmerkend muss
jedoch erwähnt werden, dass alleine die Bundesrepublik Deutschland im Jahr 2016 ei-
nen Überschuss von 30 Milliarden erwirtschaftete, während die anderen 27 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union gemeinsam ein Defizit von 13 Milliarden Euro 
erlitten. Diese Divergenz in den Leistungsbilanzhaushalten zählt mit Sicherheit zu ei-
nem der größten Probleme der EU (Sackmann, 2016).

Um dem entgegenzuwirken, forderte der damalige französische Präsident Francois
Hollande unter anderem eine gemeinsame europäische Wirtschaftsregierung. Weiters
sollte es nach Meinung Hollandes auch eine gemeinsame europäische Fiskalpolitik ge-
ben, mit der Arbeitslosenversicherungen oder auch Bankenrestrukturierungen finanziert
werden sollten. Die Europäische Union wird sich früher oder später fragen müssen, für 
welchen Verfassungszustand sie sich entscheidet. Dabei stellt man sich die Frage, ob 
einzelne Staaten auch souveräne Entscheidungen treffen können oder nicht. Wenn dies
der Fall sein sollte, muss dieser Staat dann allerdings auch die Konsequenzen dieser 
nationalstaatlichen Politik tragen. Im Moment vermischt die Europäische Union jedoch 
nationalstaatliche Freiheit mit einer vergemeinschaftenden Haftung der Staatshaushalts-
schulden. 

Eine weitere Möglichkeit wäre eine sogenannte „Allianz der Willigen“. Unmittelbar 
nach dem Brexit trafen sich die Gründerväter der Europäischen Union, Deutschland, 
Frankreich, Italien, die Niederlande, Belgien und Luxemburg zu einem Gipfeltreffen. 
Von einer „flexiblen Union“ war dabei immer wieder die Rede, eine Entwicklung, die
die Europäische Union allerdings bereits in der Vergangenheit verwirklicht hat. Sowohl
bezüglich des europäischen Währungsraums als auch in der gemeinsamen Flüchtlings-
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politik kam es zu einer europäischen Integration unterschiedlicher Geschwindigkeiten. 
Damit könnte auch den ökonomischen Divergenzen entgegengewirkt werden. So gese-
hen dürfte eine engere Zusammenarbeit und Integration innerhalb der „Allianz der Wil-
ligen“ auch in Zukunft eine entscheidende Rolle spielen (Tauber, 2016).

Abgesehen von der politischen Komponente stellt sich auch die Frage der geldpoliti-
schen Zukunft Europas. 

Wird die ultraexpansive Geldpolitik der Europäischen Zentralbank eine unkontrollier-
bare Spekulationsblase bilden, welche die Europäische Wirtschaft und damit in Folge-
wirkung auch die globale Wirtschaft in eine Rezession führt? Auch die Frage nach der 
politischen Unabhängigkeit der EZB wird weiterhin im Fokus medialer als auch politi-
scher Aufmerksamkeit stehen, solange die Nullzinspolitik weiterhin aufrechterhalten 
bleibt. So wird der EZB häufig vorgeworfen, insbesondere durch den großangelegten 
Ankauf italienischer Staatsanleihen, Staatsfinanzierer der Krisenländer Europas zu sein 
(Handelsblatt, 2011).

Auch die Enteignung des Ersparten, wodurch insbesondere die Bundesrepublik 
Deutschland betroffen ist, gilt als großer Kritikpunkt der europäischen Geldpolitik.

Wohin sich die europäischen Institutionen bis 2025 hinentwickeln werden, steht in den 
Sternen. Es sind allerdings auch die europäischen Institutionen, die es selbst in der Hand 
haben Europa wieder in die Bahn einer innovativen, wachstumsfreundlichen, entbüro-
kratisierten, unternehmensfreundlichen und liberalen Wirtschaftsunion zu bringen. Es
sind auch die europäischen Institutionen, die es selbst in der Hand haben, dem größten 
und erfolgreichsten Friedensprojekt seit dem zweiten Weltkrieg ein neues Narrativ zu 
vermitteln, um auch im 21. Jahrhundert den Weg der europäischen Integration unbehin-
dert fortführen zu können.
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Mario Derntl
Glücksspiel — Eine moralische Frage?

Einleitung

Ein viel gehörtest Sprichwort lautet: „Prostitution und Glückspiel sind die zwei ältesten 
Geschäfte der Welt“. Oft nimmt man dies mit einem Schmunzeln hin, so ist es doch 
legitim anzuzweifeln ob dieses Sprichwort einer empirischen Forschung standhalten 
würde. Doch Fakt ist, dass das Glückspiel uns Menschen schon seit tausenden Jahren 
begleitet. Auf den kommenden Seiten möchte ich Sie mitnehmen auf eine Reise in die
Welt des Glückspiels. Beginnend mit einem historischen Abriss, der unausweichlich ist, 
um die ganzen Dimensionen des Glückspiels zu verstehen, beschäftige ich mich, nach 
einer kurzen Übersicht über die derzeitige, vor allem rechtliche Situation des Glücks-
piels in Österreich, der wichtigen Frage der Pathologie des Glückspiels, die in ihren 
verschiedenen Facetten und Formen beleuchtet wird. Es folgt die nicht irrelevante Auf-
gabe des Staates im Bereich des Glückspiels, wo es die Frage zu beantworten gilt, ob 
nicht bereits hier moralische Maßstäbe eine Rolle spielen sollten, bis hin zur entschei-
denden moralischen Frage, wo sich zeigen wird, ob es gelingt diese letztendlich beant-
worten.

Geschichte des Glücksspiels

Will man etwas über Glücksspiel wissen, sollte man zuerst in die Geschichtsbücher und 
dann ins Internet schauen. Wer weit genug zurückgeht kann auf einen rund 5000 Jahre
alten Fundus an Erfahrungen zurückgreifen. 3000 v. Chr. datieren die ersten Belege der
bewegten Geschichte des Glücksspiels, die untrennbar mit unserer Kultur verbunden ist.

Natürlich haben sich die verschiedenen Arten des Glücksspiels mit der Zeit entwickelt, 
die Menschen sind jedoch seit jeher gleich. So gab es schon unter den Germanen Adre-
nalin Junkies, die ihr ganzes Hab und Gut beim Spielen setzen und im alten Rom konnte
selbst ein kaiserliches Verbot das Volk nicht vom Glücksspiel abhalten. (Vgl. Kelbet
2017) Begeben wir uns also auf die Reise durch die ereignisreiche und abenteuerliche
Reise der Entstehung des Glücksspiels.

Das Glücksspiel in der Antike

In der Antike waren nicht nur Brot und Spiele in der Arena hoch im Kurs, sondern auch 
das Glücksspiel. Griechen, Römer, Germanen, sie alle kannten das Spiel um alles oder 
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nichts. Griechen und auch Römer hatten neben dem Würfelspiel eine Alternative beste-
hend aus den Sprunggelenken von Ziegen und Schafen. „Astragale“ nannte man die
vierseitigen Knochen, deren Seiten jeweils einem Zahlenwert zugeordnet waren. Der 
Wurf der Venus mit den Kombinationen 1, 3, 4 und 6 war der Gewinner, der Wurf des
Hundes, aus lauter Einsen bestehend, eine Niete. (Vgl. Ziegler 2004)

Die Römer waren ebenfalls begeisterte Spieler, auch wenn das Glücksspiel eigentlich 
verboten war. Für römische Soldaten gehörte es zum Alltag, ihren Sold zu verspielen. In 
den Tavernen wurde gezockt und gemogelt. Die Manipulation beim Würfeln sollte mit-
hilfe eines kleinen Turmes unterbunden werden. Man warf die Würfel oben hinein und 
versetzte Kanten im Inneren ließen den Zufall entscheiden, auf welcher Zahl der Würfel
landen würde. Das verbotene Glücksspiel war meist ein Kavaliersdelikt und wurde mit
Geldstrafen geahndet. Doch selbst die Kaiser ließen sich vom Hasard begeistern, so-
wohl Kaiser Claudius als auch der berühmte Augustus galten als leidenschaftliche
Spieler. Wie erfolgreich sie tatsächlich waren, ist natürlich nicht überliefert.

Eine Zeit im Jahr gab es allerdings, in der Glücksspiel ausdrücklich erlaubt war. An den 
Saturnalien war alles möglich, was sonst als moralisch bedenklich galt. In diesen Tagen, 
ähnlich wie heute beim Karneval, standen sittliche Vorstellungen Kopf und man konnte
ungeniert die Würfel fallen lassen (vgl. Meyer 2011: 25). 

Die Entwicklung des Glücksspiels im Mittelalter

In der dunklen Zeit des Mittelalters war die Entwicklung des Glücksspiels vor allem
von Restriktionen seitens des Klerus geprägt. Doch wieder einmal zeigte sich, dass
selbst die Einschränkung des Glücksspiels durch das Christentum die Erfolgsgeschichte
nicht mehr aufhalten konnte und selbst neue Arten des Glücksspiels auftraten.

Glücksspiel und Christentum

Sowohl die geistliche, als auch die weltliche Obrigkeit des Mittelalters sahen die Ent-
wicklung des Glücksspiels als verderblich an. So versuchten zahlreiche Autoritäten 
Würfel- und Kartenspiele gerade für die niedrigeren Stände zu verbieten. Obwohl inso-
fern Glücksspiel und Christentum miteinander auf dem Kriegsfuß standen, wird berich-
tet, dass selbst in Klöstern Kartenspiele durchaus beliebt waren.

Erstmals wurde dabei im 16. Jahrhundert zwischen Erlaubten und unerlaubtem Prakti-
ken unterschieden, was einen großen Schritt in der Entwicklung des Glücksspiels be-
deutet. So war gerade das Spielen um hohe Einsätze ein Frevel und wurde hart bestraft.
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Der Siegeszug des Kartenspiels

Auch die Entstehung des Glücksspiels mittels Karten datiert aus dem Mittelalter, die
Ursprünge lassen sich jedoch in Indien finden. Über Zigeuner und die Kreuzzüge kam
das indische Kartenspiel „Tchaturanga“ mit 100 Blatt ins christliche Abendland. Sein 
Erfolg beruhte vor allem auf den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten. So entwickel-
ten sich in der weiteren Geschichte des Glücksspiels je nach Kulturkreis unzählige Vari-
anten des Kartenspiels.

In der zweiten Hälfte des 14. Jahrhunderts erlebte die Entwicklung des Glücksspiels
eine regelrechte Blüte. Von der dörflichen Taverne bis hin zum Kaiserlichen Palast do-
minierten Spielkarten das gesellschaftliche Leben.

Wie sehr auch der Adel dem Kartenspiel verbunden ist, zeigt die Tatsache, dass oft be-
deutende Persönlichkeiten aus Mythen und Historie als Inspiration für die Bilder des
uns heute geläufigen Kartenspiels dienten (Näther: 8).

Auf und Ab in der Neuzeit

Die Entwicklung des Glücksspiels war nun nicht mehr aufzuhalten und im 17. Jahrhun-
dert wurden die ersten Staatslotterien sogar zum Ausgangspunkt der Wahrscheinlich-
keitsrechnung. Dennoch war die Geschichte des Glücksspiels auch in der Neuzeit ge-
prägt von Verboten und Hindernissen. Doch selbst die Staatsmacht musste erkennen, 
dass ein generelles Verbot nicht mehr möglich war (Kelbet 2007).

Monte Carlo: Großes Glück im kleinen Fürstentum

Zeitsprung ins Jahr 1856. Ingenieure beginnen mit dem Bau des Suezkanals, um das
Mittelmeer und das Rote Meer zu verbinden. Ja, das Gewässer hat mehr mit Glücksspiel
zu tun, als man meinen mag, denn: Im nun aus mehreren Richtungen gut erreichbaren 
Monte Carlo eröffnet zeitgleich die bis heute bekannteste Spielbank der Welt – und 
zwar im offiziellen Namen des Fürsten. Auch hier ist es wie einst in Genua: Der kleine
Staat eröffnet sich damit eine sprudelnde Einnahmequelle. Monte Carlo profitiert vom
Glücksspielverbot in anderen Ländern, reiche Bürger aus ganz Europa strömen ans
Mittelmeer und suchen das große Glück im kleinen Fürstentum. Jahrzehnte finanziert
Monaco seinen Staatshaushalt über die Gewinne der Spielbank. Auch in Deutschland ist
Glücksspiel zwischen 1871 und 1933 übrigens verboten.

Spielhallen: Jetzt greift der einarmige Bandit in die Tasche

1889 erfinden die Gebrüder Caille ihre „Black Cat“. Selbige hat rein gar nichts zu tun 
mit einer schwarzen Katze – die Rede ist vielmehr vom ersten Spielautomaten der Welt, 
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einem so genannten „einarmigen Banditen“. Woher der Gute seinen wenig charmanten 
Namen hat? Nun, böse Stimmen sagen: Wer den Automaten mittels Hebel – oder Arm –
betätigt, lässt sich das Geld wie von Banditen aus der Tasche ziehen. Abgeschreckt ist
die Bevölkerung davon nicht, rasch entwickelt sich eine blühende Spielhallenkultur. 
Damit schlägt die Spielstunde auch fürs einfache Volk.

1905 wurde Las Vegas, der wahr gewordene Traum eines jeden Spielers, gegründet. 
Vor dem Glücksspiel war die Stadt bereits bekannt als Amüsiermeile für Arbeiter. In 
den 1930er Jahren wurde das erste Luxushotel eröffnet und der Komfort für feinere Ge-
sellschaft war gegeben. Las Vegas ist heute ein Kultsymbol mit jährlich 30 Millionen 
Besuchern. (Vgl. Planet-wissen.de) 

Online-Casinos – Das neueste Kapitel in der Geschichte des Glücksspiels

Glücksspiel findet sich auf allen Kontinenten. Von Argentinien bis Zypern, die Welt
spielt. Die Welt spielt jedoch nicht mehr nur an Automaten und Roulettetischen. Die
Welt spielt mittlerweile im World Wide Web.

Bereits 1994 wurde die erste Glücksspiel-Software entwickelt und noch im gleichen 
Jahr wird zum ersten Mal eine Online-Glücksspiel-Legitimation beschlossen, und zwar 
vom Inselstaat Antigua und Barbuda. Ende der 1990er Jahre kommt es zu den ersten 
Geldeinsätzen in Online-Casinos. In den darauffolgenden zehn Jahren soll der Markt zu 
einen boomenden Geschäft werden, dass aber allerhand rechtliche Rückschläge ver-
kraften muss. 2006 verbietet ein Gesetz den Zahlungsverkehr bei Online-Spielen in den 
USA, viele Anbieter ziehen sich daraufhin zurück. 2011 werden viele Webseiten von 
der US-Regierung gesperrt. Den damaligen Markt mit über 800 Online-Casinos kann 
jedoch niemand ganz zersprengen. Immer neue Innovationen machen das Spiel auf di-
versen Endgeräten möglich. 2013 war der Umsatz bei Spielen auf Smartphones und 
Tablets bereits bei 10 Milliarden US-Dollar. Auch das „Social Gambling“ auf sozialen 
Netzwerken macht mittlerweile ein Fünftel des Online-Marktes aus. Immer neue Ideen 
entstehen, um das digitale Spielen reizvoller zu machen. Auch die Verbote und Regu-
lierungen haben nicht auf sich warten lassen.

Nur wenige Länder haben bisher das virtuelle Spiel legitimiert. Die Geschichte hat uns
jedoch gelehrt: Verbote kommen und gehen, das Glücksspiel bleibt (Rasmussen 2017)
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Eine bewegte Geschichte, die noch lange nicht am Ende ist

Das Glücksspiel kann auf eine spannende Geschichte zurückblicken, die immer eng mit
der Gesellschaft und den Herrschenden verbunden war. Auch heute reguliert der Staat
mit seinen Gesetzen in den meisten Regionen der Welt das Spiel.

Wir dürfen gespannt sein, wie sich das Glücksspiel in den nächsten Jahrzehnten und 
Jahrhunderten entwickelt, denn alle technischen Fortschritte, die die Zukunft bereit hält, 
werden mit Sicherheit auch auf die mächtige Unterhaltungsindustrie Einfluss nehmen. 
Fakt ist, solange es die Menschheit gibt, wird es auch Glücksspiel geben. Es bleibt eine
große Faszination.

Glücksspiel in Österreich

In Österreich werden Glücksspiele durch das Bundesgesetz vom 28. November 1989 
zur Regelung des Glücksspielwesens (Glücksspielgesetz - GSpG) geregelt. Glücksspiele
im Sinne des GSpG sind Spiele, bei denen Gewinn und Verlust ausschließlich oder 
vorwiegend vom Zufall abhängen. Das Glücksspiel erfreut sich in Österreich großer 
Beliebtheit und birgt natürlich auch Gefahren. Der Glücksspielmarkt bedarf ordnungs-
politischer und fiskalischer Kontrolle. 

Ordnungspolitische Ziele sind:

– Vermeidung krimineller Handlungen (Glücksspiele als Mittel zur Geldwäsche
oder Terrorismusfinanzierung, für kriminelle Syndikate und für betrügerische
Aktivitäten)

– Suchtvermeidung
– Finanzmarktstabilität (Pyramidenspiele, Geldwäsche)
– Jugendschutz
– Spielerschutz

Ein absolutes Verbot von Glücksspielen ist keine Lösung und hätte negative Auswir-
kungen, wie etwa unkontrolliertes Spiel in der Illegalität, unkontrollierte Gewinnaus-
zahlung oder sogar Druck der Betreiber auf die Spieler.

Ähnliche negative Folgen hätte die Durchführung von Glücksspielen unter Wettbe-
werbsbedingungen. Die Europäische Union hat daher zu Recht die Regelung dieses
Wirtschaftsbereiches den Mitgliedstaaten überlassen. Daher ist die Durchführung sol-
cher Spiele in Österreich dem Bund vorbehalten (Glücksspielmonopol). Zusätzlich sieht
das Gesetz eine staatliche Überwachung vor (Glücksspielaufsicht) (BMF 2007).
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Pathologisches Spielen – Die Sucht

Um überhaupt über die moralische Frage des Glückspiels diskutieren zu können, müs-
sen wir uns zuerst mit der Frage des pathologischen Spielens, umgangssprachlich „der 
Sucht“ geschäftigen. Dazu müssen vorab einige Begrifflichkeiten erläutert werden.1

Pathologisches Spielen wird wie folgt definiert: „Pathologisches Spielen oder zwang-
haftes Spielen, umgangssprachlich auch als Spielsucht bezeichnet, wird durch die Unfä-
higkeit eines Betroffenen gekennzeichnet, dem Impuls zum Glücksspiel oder Wetten zu 
widerstehen, auch wenn dies gravierende Folgen im persönlichen, familiären oder be-
ruflichen Umfeld nach sich zu ziehen droht oder diese schon nach sich gezogen hat. 
Männer sind davon häufiger betroffen als Frauen. In Deutschland gibt es zwischen 
100.000 und 290.000 Betroffene.“

Impulsivität wird häufig als ein wesentlicher Faktor im Zusammenhang mit Glücksspiel
genannt. Dabei bestehen unterschiedliche Definitionen von Impulsivität: Impulsivität
kann definiert werden

– als Versagen, Risiko oder Gefahr richtig einschätzen zu können,
– als Handeln, ohne zu überlegen,
– als Unfähigkeit, weit voraus zu planen oder
– als eine erhöhte Sensibilität gegenüber Belohnungsreizen sowie
– als verringerte Sensibilität gegenüber negativen Reizen.

In enger Verbindung mit Impulsivität steht der Begriff der Diskontierung. Diskontie-
rung bedeutet eine Unterbewertung einer mit zeitlicher Verzögerung nutzbaren Res-
source bei einer gleichzeitigen Überbewertung einer unmittelbar zur Verfügung stehen-
den Ressource. Eine grundsätzliche Diskontierung gilt als eine universale menschliche
Entscheidungsgrundlage. Bei pathologischen Spielerinnen und Spielern wurde eine
überdurchschnittlich hohe Diskontierung gefunden wurde und als Folge hoher Impulsi-
vität bzw. geringer Selbstkontrolle interpretiert (Dixon 2003).

Unter „chasing“ versteht man das Bestreben, durch andauerndes Spielen das beim
Glücksspiel bereits verlorene Geld wieder zu gewinnen, wobei dieses Bestreben durch 
eine höhere Spielfrequenz, eine erhöhte Beharrlichkeit im Spielverhalten und einen ge-
steigerten Geldeinsatz gekennzeichnet ist (Breen, Zuckerman 1999).

1 In der Begriffsdefinition sowie der weiteren Auslegungen beziehe ich mich des Öfteren auf die vom
BMF in Auftrag gegebene und vom Anton Proksch Instituts 2011 veröffentlichte Studie zum 
verantwortungsvollen Maßstab der Glücksspielwerbung. (Breen, Zuckermann 1999)
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Irrationales Denken im Glücksspielbereich lässt sich in drei Aspekte unterteilen (Lund 
2011, zitiert nach Auslegungen 2016):

– Aberglaube bzw. magisches Denken, 
– Fehleinschätzung von Gewinnwahrscheinlichkeiten sowie
– Überschätzung des eigenen Handlungseinflusses (Kontrollillusion). 

Aberglaube oder magisches Denken beruht auf der falschen Annahme eines vermeintli-
chen Ursache-Wirkungseffekts zwischen zwei unabhängigen Ereignissen. Konkret äu-
ßert sich magisches Denken darin, dass bestimmten Ritualen, Glückszahlen, Glücksta-
gen oder auch Glücksbringern eine positive Wirkung auf die eigene Gewinnwahr-
scheinlichkeit zugeschrieben wird. Ein Zusammenhang zwischen einem verstärkten 
Ausmaß an Aberglauben und exzessiven Spielen wird insbesondere beim Automaten-
spielen vermutet (Joukhador et al. 2004, zitiert nach Auslegungen 2016).

Ein bekanntes Beispiel für eine Fehleinschätzung von Gewinnwahrscheinlichkeiten ist
das Ignorieren der stochastischen Unabhängigkeit von Ereignissen bzw. Fehlschlüsse
von vergangenen Ereignissen auf zukünftige Ereignisse (z. B. dass Zahlen, die lange
nicht aufgetreten sind, eine höhere Auftrittswahrscheinlichkeit zugesprochen wird, oder 
dass eine Verlustserie die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen erhöhe) (Beckert/Lutter 
2007).

Komorbide Störungen von pathologischem Glücksspiel sind insbesondere aus den 
Gruppen der affektiven Erkrankungen (z. B. Manie und Depression) oder Persönlich-
keitsstörungen (z. B. narzisstische Störungen) zu beobachten (Kröber 2009, Blas-
zczynski, Steel 1998). Eine klare Ursachenzuschreibung bzw. Beschreibung der Wech-
selwirkungen zwischen pathologischem Glücksspiel und anderen psychischen Erkran-
kungen wird durch erhöhten Substanzmissbrauch unter pathologischen Spielerinnen und 
Spielern zusätzlich erschwert. Zusätzlich werden bei Glücksspielerinnen und -spielern 
häufig Belastungsfaktoren beobachtet, im Sinne einer erhöhten Spielintensität bei An-
passungsstörungen bzw. Entwicklungskrisen in Übergangsphasen (Kröber 2009).

Die Rolle des Staats

Die Rolle des Staats im Punkto Glückspiel ist eine sehr spannende. So ist es doch 
grundsätzlich die Aufgabe des Staates, seine Bürger nach bestem Wissen und Gewissen 
zu schützen. Dass da aber auch finanzielle Komponenten eine nicht zu unterschätzende
Rolle spielen, zeigt ein Bericht der Presse:
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„Österreich verdient mehr an Alkohol, Tabak und Glücksspiel, als es für die Folgen der
Sucht ausgibt, ergab eine Untersuchung. Pro Jahr gewinnt der Staat damit rund 1,5 Milliar-
den Euro.“ (Kozina 2013)

Alkoholkrankheit kostet den Staat hunderte Millionen Euro. Und auch Krankheitskosten 
durch Zigarettenkonsum schlagen sich Jahr für Jahr negativ auf die Budgets von Staaten 
nieder. Es sind Meldungen wie diese, die laufend, von Studien untermauert, an die Öf-
fentlichkeit gelangen. Doch genau daran werden nun massive Zweifel laut – im Gegen-
teil, der Staat verdient viel mehr an der Sucht, als er zur Kostendeckung dafür aufwen-
det. Das ergibt zumindest eine Untersuchung, die das Marktanalyse-Institut Kreutzer 
Fischer & Partner (KFP) durchführte (Kozina 2013).

Jetzt wissen wir, dass der Staat mit suchtkranken Menschen eine enorme Summe Geld 
verdient. Hier könnten für moralisch-affine Menschen das erste Mal die Alarmglocken 
schrillen. So sollte der Staat wie eingangs erwähnt eigentlich seine Schutz- und Kon-
trollfunktion wahren und nicht daran Geld verdienen. Der ehemalige Croupier Aron 
Kampusch geht noch einen Schritt weiter und meint dazu: „Die Spielsucht interessiert
den Staat nicht.“. Kampusch weiter:

„Generell scheint Spielsucht den Staat nicht zu interessieren, obwohl dieser durch patholo-
gische Spieler viel verdient. Die Institutionen, die Spielsucht therapieren, werden Großteils 
von der Glücksspielindustrie finanziert. Das bringt uns Therapeuten in eine sehr unange-
nehme Situation: „Sie werden doch von der Firma bezahlt, die mich in den Ruin getrieben 
hat. Warum sollte ich Ihnen glauben?“

„Um uns Therapeuten von dieser Belastung freizuspielen, müsste der Staat seine Ver-
pflichtungen wahrnehmen und die Spielertherapie selber bezahlen.“ (Kampusch 2013). 
Persönlich kann ich dem Ansatz von Kampusch sehr viel abgewinnen. Es ist eine Ver-
pflichtung des Staates, der ja das Monopol des Glücksspiels besitzt, die Scherben die er 
hinterlässt auch aufzusammeln. Tut er aber nicht. Erschreckend kommt hier hinzu, dass
die Einsätze um die gespielt werden, sich in den letzten zwölf Jahren auf 14 Milliarden 
Euro verdreifacht haben (Krutzler 2013). Die Rolle des Staates dabei? Wortloser Teil-
nehmer, Zuseher.

Die Frage der Moral

„Am besten leben kann ich von den Kunden, die nicht genug kriegen können“, sagt
Toni Cammer in seinem Büro. Er meint: vom Zocken und vom Alkohol. Er sagt das
ruhig und ohne geringschätzig zu klingen. Dieses Geschäft hat er sich mit Bedacht aus-
gesucht und will sich nicht dafür rechtfertigen: „Ich zwinge ja niemanden, hierherzu-
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kommen.“ Der Spielhallenbetreiber kann viele Geschichten über seine Gäste erzählen, 
über die Menschen, von denen er gut leben kann.

„Na ja“, sagt Cammer, „klar kommt hier immer mal wieder einer rein, der das nicht un-
ter Kontrolle hat, was er tut“. Und ja, er sehe das, wenn die Männer, die er oft „Jungs“
nennt, mit betretenem Blick irgendwann gegen fünf Uhr morgens raus auf den Parkplatz
schleichen.

„Aber wenn ich anfange, mich zu fragen, wo genau die dann hinfahren, und ob die mehr
Geld hiergelassen haben als sie eigentlich wollten, dann könnte ich den Laden auch gleich
zumachen. Ich bin Unternehmer, nicht die Mutti von ein paar Halbstarken.“

Cammer sagt das mit klarer Stimme. Er ist nicht der Typ für große Gefühlsausbrüche. 
Aber er schaut seinem Gegenüber zum ersten Mal während des fast zweistündigen Ge-
sprächs für ein paar Sekunden nicht in die Augen.

Wenig später, draußen am Parkplatz, steht ein schwarzer Sportwagen. Die Kosten für 
vorgenommene Umbauten und Tuningmaßnahmen dürften mindestens dem Basiswert
des Autos entsprechen. „Habe ich mir vor zwei Jahren gegönnt“, sagt Toni Cammer. 
Also doch noch ein Klischee, das der Mann erfüllt (Kohlmeier 2015).

Dieser Artikel der Süddeutschen Zeitung kann zu vielerlei Emotionen führen. Einerseits
kann er nachdenklich machen, so tun einem doch die vielen Familienväter leid, die in 
den Spielcasinos Europas ihr Hab und Gut liegen lassen. Er kann aber auch Wut her-
vorrufen, Wut auf den Herrn Cammer, der scheinbar keinerlei moralische Bedenken 
hegt, wenn seine Kunden Tausende Euros in seinem Casino lassen. Was wieder zur 
Eingangsfrage führt: Die Frage der Moral! Aber stellt sich die überhaupt? Ist es denn so 
verwerflich, wenn wie im oben beschriebenen Fall ein Casinobesitzer schlicht und ein-
fach seinem Job nachgeht? Das Magazin „Telepolis“ ging dieser Frage nach und kam zu 
einem spannenden Ergebnis:

„Das Glücksspiel wird insgesamt von 60 Prozent als moralisch inakzeptabel, am meisten
wird dies in den arabischen Ländern und in Afrika abgelehnt, in Westeuropa oder Nord-
amerika sagen mehr als 40 Prozent, in Kanada oder Spanien auch mehr als 50 Prozent, dass
dies kein moralisches Thema sei.“(Rötzer 2014).

Resümee

Das oben genannte Ergebnis macht doch sehr nachdenklich. So wird im Querschnitt von 
50 Prozent der Befragten Glücksspiel als moralisch fragwürdig eingestuft. Die Frage der 
Moral stellt sich also sehr wohl. Spannend ist hierbei allerdings, dass Glücksspiel zwar 
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zu einem moralischen Bauchweh führt, am Ende des Tages aber auch hier der kapitalis-
tische Gedanke des Menschen siegt. Passend dazu aus der „Zeit“:

„In den USA rollt eine große Expansionswelle regionaler Casinos, weil immer mehr Staa-
ten und Gemeinden diese zulassen. Zudem ist die Spielehauptstadt Las Vegas zu einem
(teuren) Reiseziel für Touristen aus aller Welt aufgestiegen, und der Ferne Osten entdeckt
zunehmend seine Lust auf Roulette und Baccarat.“ (Fischermann 2006).

Für mich persönlich bleibt abschließend festzuhalten, dass die Frage – wenig überra-
schend – nicht eindeutig beantwortet werden kann. Wer den historischen Abriss auf-
merksam liest, der merkt zweifellos, dass das Streben des Menschen nach dem Adre-
nalin des Spielens ein immerwährender Prozess ist, der nicht einfach vom Staat oder 
sonstigen Organen abgeschafft oder weg reguliert werden kann. Wie über die Rolle des
Staates dargelegt, zeigt sich auch recht eindrucksvoll, dass es zu wesentlichen Teilen 
gar nicht im Interesse des Staates liegt, seine Bürger vom Glücksspiel fernzuhalten. Li-
berale Geister unserer Zeit könnten jetzt mit dem Freiheitsbegriff des Menschen argu-
mentieren, dass es doch jedem selbst überlassen sei, ob er sich seinen Trieben zum Spiel
ergibt. Soweit mag das schon stimmen, doch sobald sie pathologische Züge erreichen, 
bin ich der Meinung, dass dem Staat eine Schutzaufgabe zukommt, immerhin geht es
hier um tausende menschliche Existenzen. Und diese vernachlässigt er gnadenlos. 

Es überrascht nicht, dass sich Casinos weltweit auf einem Expansionszug befinden. So-
lange der Mensch der Leidenschaft des Spiels nicht wiederstehen kann, wird es immer 
auch Menschen geben die diese Bedürfnisse zu befriedigen wissen. Das kann man mo-
ralisch fragwürdig finden. Muss man aber nicht! 
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Miriam Dima
Postfaktisches Zeitalter – Das Phänomen der „gefühlten Realität“

„Es heißt ja neuerdings, wir lebten in postfaktischen Zeiten. Das soll wohl heißen, die Men-
schen interessieren sich nicht mehr für Fakten, sie folgen allein den Gefühlen.“ (Angela
Merkel am 19. September 2016

Einleitung

Im November 2016 wählte die Redaktion des Oxford English Dictionarys, des um-
fangreichsten Wörterbuchs der englischen Sprache, „post-truth“ zum internationalen 
Wort dieses Jahres. Auf Titelseiten diverser Medien liest man Jahresrückblicke mit
Schlagzeilen wie „Das Jahr 2016 – Das Ende der Vernunft?“. 1 Anknüpfend an diese
Entwicklungen wird das zentrale Thema dieser Arbeit die Beleuchtung der Hinter-
gründe des Phänomens des postfaktischen Zeitalters und dessen globalen Folgen sein. 
Der vorliegende Beitrag fokussiert sich auf die politischen Auswirkungen und greift
unterschiedliche Argumentationsweisen der Kritik an der Benennung und Verwendung 
des Begriffs auf. 2

Zunächst erfolgen eine kurze Erläuterung des Begriffs und dessen Ursprung. Außerdem
wird auf mögliche Gründe der Entstehung von Postfaktizität hingewiesen. Dieser Teil
soll allgemein gehalten werden und den Lesern und Leserinnen eine kurze, informative
Einführung in die Thematik bieten.

Im Anschluss folgt der Kern der Arbeit, in welchem unterschiedliche Aussagen von 
Politikern und Politikerinnen analysiert werden. Die Zitate handeln entweder von dem
Postfaktischen an sich oder sie sind selbst als Teil des Postfaktischen anzusehen. Ziel
soll es sein, durch praxisbezogene Einblicke den Bogen des Theoretischen zur Realität
zu schlagen. Durch die Darstellung der politischen Strategie soll diese Verknüpfung 
ermöglicht werden. Anhand des Beispiels des Klimawandels soll dieses manipulative
Vorgehen dann in der politischen Realität ersichtlich werden. Die wichtigsten Erkennt-
nisse werden daraufhin kurz in einer abschließenden Conclusio festgehalten.

1 Fehlübersetzungen und -interpretationen nicht-englischsprachiger Medien werden in der
vorliegenden Arbeit ausgeklammert, deren Existenz sollte jedoch nicht unerwähnt bleiben.

2 Die Autorin behält sich vor, aufgrund der Vorgaben bezüglich des Umfanges der Arbeit einige
maßgebende Punkte aufzugreifen und diese näher zu erläutern. Der Anspruch auf Vollständigkeit
wird hierbei nicht erhoben.
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Begriffsklärung, Herkunft und Problematik

Postfaktisch ist ein sogenanntes Kunstwort, welches sich an dem englischen Begriff
„post-truth“ (auf Deutsch: „jenseits der Wahrheit“) orientiert. Gemeint ist, dass Fakten 
und Tatsachen in der öffentlichen Diskussion zunehmend unwichtiger werden. An die
Stelle der objektiven Wahrheit treten Emotionen und das Aussprechen gefühlter Wahr-
heiten.

Der Begriff tauchte zum ersten Mal in dem Buch "The Post-Truth Era" von Ralph 
Keyes auf. Hierbei handelt es sich um ein Buch, das sich grundsätzlich mit der Frage
auseinandersetzt, wie es zu einer "Pandemie der Unehrlichkeit" in unserer Zivilisation 
kommen konnte. Dieses Buch wurde im Jahr 2004 veröffentlicht. Seit diesem Zeitpunkt
rückte der Begriff immer mehr in den Mittelpunkt zahlreicher Medien und wurde somit
zunehmend und durchaus kontrovers diskutiert. 

Gründe für das Phänomen der Postfaktizität gibt es einige: Zum einen muss man als
wesentlichen Verstärker falscher Informationen das World Wide Web benennen, da der 
Großteil an falschen und einseitigen Informationen aus dem Internet aufgegriffen wird. 
Falschmeldungen verbreiten sich rasend schnell, sogenannte „Fakten-Checks“ kommen 
nicht mehr gegen die Masse von Unwahrheiten an. Es ist eigentlich ziemlich paradox, 
wenn man bedenkt, dass das Internet unter anderem einen schnelleren Informationsaus-
tausch (wahrer Tatsachen) bezweckt. Dieser Wandel scheint unter anderem ein Resultat
des Glaubwürdigkeitsverlustes in die Medienberichterstattung zu sein. Außerdem tragen 
die sogenannten Filterblasen dazu bei: Sie vermitteln falsche Sicherheit, in der sich In-
ternetuser und Internetuserinnen wiegen, weil sie nur mit Gleichgesinnten kommuni-
zieren. Dadurch befindet man sich in einer reinen Zustimmungsumgebung und be-
kommt keine anderen Meinungen zu Gesicht. Daraus entsteht eine immer tiefere Über-
zeugung der eigenen Ansichten. Besonders in der Politik spielt dieses Phänomen eine
zunehmend bedeutende Rolle: Strategisch werden Wähler und Wählerinnen (nicht sel-
ten durch Falschmeldungen) gezielt in bestimmte ideologische Richtungen gelenkt, um
Stimmen und Zuspruch aus der Bevölkerung zu gewinnen. 

Spiegel-Kolumnist Sascha Lobo definierte im Jahr 2012 das politische Konzept der 
Postfaktizität als eine „wahrheitsunabhängige Politik, in der Meinungen und Tatsachen 
verschwimmen und in der ganz nebenbei die Errungenschaften der Aufklärung auf der 
Strecke blieben“ (Spiegel 2012). 
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Statements in der Politik

Im Folgenden werden einige bekannte Zitate von politischen Parteispitzen wiedergege-
ben und dessen Inhalte analysiert. 

Rudy Giuliani, ehemaliger Bürgermeister New Yorks, welcher den nunmehrigen US-
Präsident Donald Trump in seiner Wahlkampagne unterstützte, sagte in einer Rede am
15. August 2016:

„Under those eight years, before Obama came along, we didn’t have any successful radical
Islamic terrorist attack in the United States.“ (The Hill 2016 zit. nach Rudy Giuliani)

Die Terroranschläge in den USA vom 11. September zählen zu den Bekanntesten welt-
weit und werden auch in Amerika als Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte
gesehen: Der Beginn des „Kampfs gegen den Terror“. Es lässt sich also mit an Sicher-
heit grenzender Wahrscheinlichkeit ausschließen, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen 
des Redners diesen Anschlag bereits vergessen hatten, oder gar nicht wahrnahmen. Es
fällt sofort und ohne kritischem Nachprüfen seiner Aussage auf, dass er die Unwahrheit
verbreitet, es ist offensichtlich. Aber es ist unwesentlich, denn es scheint für Donald 
Trumps Befürworter und Befürworterinnen im Gefühl wahr zu sein, dass der Terror mit
Obama gekommen ist und davor alles besser war.

Georg Pazderski, Landesvorsitzender der AfD-Berlin, antwortet auf die Frage, warum
seine Partei nie erwähne, dass 98 Prozent der Migranten und Mitgrantinnen in 
Deutschland friedlich leben:

„Es geht nicht nur um die reine Statistik, sondern es geht da drum, wie das der Bürger
empfindet. Das heißt also: das, was man fühlt, ist auch Realität.“ (hr-iNFO 2016 zit. nach
Georg Pazderski)

Das absichtliche Weglassen von wesentlichen Informationen wird gar nicht abgestritten. 
Die tatsächlichen Zahlen interessieren ihn offenbar gar nicht, da sich damit weniger 
Zuspruch in der Bevölkerung generieren lässt.

Newt Gingrich, ein angesehener republikanischer Politiker, tätigte in einem Interview
mit einer CNN-Reporterin beim Parteitag der Republikaner eine interessante Aussage. 
Nach dem ihm die Interviewerin eine Statistik vorlegte, die aufzeigte, dass die Krimi-
nalität in den letzten Jahren stark gesunken ist, konterte er, dass dies gar nichts bedeute, 
da die Linken für alles irgendeine Statistik haben würden. Die Moderatorin entgegnete, 
dass die Statistik aber vom FBI stamme und es sich um offizielle Fakten handle. Darauf
erwiderte Newt Gingrich:
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„Als Politiker gehe ich mit den Gefühlen der Leute und Sie gehen mit den Theoretikern.“
(matthiaszehnder.ch 2016 zit. nach Newt Gingrich)

Auch in diesem Fall steht er zu seiner Leugnung der Wahrheit beziehungsweise der 
Fakten. Außerdem unterstellt er gleichzeitig der Moderatorin eine falsche Herange-
hensweise und wirft sie mit den „Experten und Expertinnen, Theoretikern und Theore-
tikerinnen, den Weltfremden“ in einen Topf. Rhetorische Tricks in Verbindung mit dem
subjektiven Verdrehen der Wahrheit, die man oft nicht hören möchte, erzeugt paradox-
erweise Glaubwürdigkeit und lenkt vom eigentlichen Thema ab.

Ron Suskind, Journalist bei der «New York Times», zitierte 2004 einen Chefberater der 
Regierung Bush:

„Wir sind jetzt ein Weltreich, und wenn wir handeln, schaffen wir unsere eigene Realität.
Und während Sie in dieser Realität Nachforschungen anstellen, handeln wir schon wieder
und schaffen neue Realitäten, die Sie auch untersuchen können, und so entwickeln sich die
Dinge. Wir sind die Akteure der Geschichte, und Ihnen, Ihnen allen bleibt, nachzuforschen,
was wir tun.“ (NZZ 2016)

Offensichtlich ist das hier Gesagte eine neue Dimension. Eine Dimension, die wir erle-
ben, wenn Russlands Präsident Wladimir Putin öffentlich behauptet, dass keine russi-
schen Soldaten in der Ukraine seien, obwohl wir auf Bildern russische Soldaten in der 
Ukraine sehen können. Wir erleben es, wenn Michael Gove, von der britischen Brexit-
Kampagne, pauschaliert sagt, dass die Leute die Schnauze voll von Experten haben und 
wir erleben es vor allem bei Donald Trump, der Fiktion und Realität in seinen Reden in 
meinen Augen beliebig vermischt. 

Lügen – Eine (politische) Strategie?

Datenresistenz, manipulatives Modifizieren des Gegebenen und Faktenferne – ein wei-
tes Spektrum an Stilmitteln, denen sich Politiker und Politikerinnen unserer Zeit bedie-
nen. Heutzutage ist es für Nicht-Expertinnen und Nicht-Experten bereits eine Zumu-
tung, sich in einem Haufen voller Lügen, die als „Fakten“ verpackt werden, Gerüchten, 
maßlosen Übertreibungen, statistischen Unwahrheiten, Rassismen und Diffamierungen 
zurecht zu finden. Die Fixierung auf Faktizität, in der Wissenschaft auch als „puristi-
scher Positivismus“ bezeichnet, die sich nur am Messbaren, am Mathematischen, am
Evidenzbasierten orientiert, wird unserer kulturellen Grundlage nicht (mehr) gerecht. 
Wir sind es, die sich unsere Welt konstruieren. Wir treffen selbst die Entscheidung, was
wir als Fakten anerkennen und was nicht. Faktizität verliert folglich immer mehr an 
Bedeutung. Doch als Fakten deklarierte Fiktion ist reine Lüge, es ist das, was wir als
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„Als Politiker gehe ich mit den Gefühlen der Leute und Sie gehen mit den Theoretikern.“
(matthiaszehnder.ch 2016 zit. nach Newt Gingrich)
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Propaganda bezeichnen, als Propaganda, wie Politiker wie Trump sie politisch nutzen. 
Doch sein Erfolg beruht unter anderem genau auf dem Einsatz dieser Methode und dient
daher als Paradebeispiel, um das immense Potenzial des Postfaktischen aufzuzeigen. 
Anhand des zukünftigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, welcher demokratisch zu 
seinem Amt gewählt wurde, wurde nämlich deutlich, zu welchem Erfolg die gezielte
Anwendung dieser Strategie verhelfen kann. Adrian Daub, Associate Professor of Ger-
man Studies an der Stanford University, meint, dass durch den postfaktischen Politikstil
Donald Trumps „Gefühle wie die Wut, das Dazugehörenwollen und die Feindschaft“
bewusst angesprochen werden und bei seinen Anhängern und Anhängerinnen punkten 
(Die Zeit 2016). Seine Parolen sind populistisch, einfach, und in einigen Fällen 
schlichtweg unwahr. Er versucht die negative Grundstimmung durch konstruierte Be-
hauptungen zu seinem Vorteil zu machen. Trump sticht besonders durch die Eigenart
seiner politischen Provokationen hervor. In diesen ging es nur selten um sogenannte
„propositionale Inhalte“, d. h. um Inhalte, die auf kontrollierbare Wahrheitswerte über-
prüft werden konnten (NZZ 2016). Beispielweise fielen folgende Zitate von Donald 
Trump im Wahlkampf des Jahres 2016 gegen Hillary Clinton:

„Ich kann es nicht begründen, aber ich weiß einfach, dass es wahr ist.“ (NZZ 2016)

„Barack Obama ist der Gründer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (ISIS).Und ich
würde sagen, die Mitbegründerin ist die betrügerische Hillary Clinton.“ (FAZ 2016)

„Eine extrem verlässliche Quelle hat in meinem Büro angerufen und mir gesagt, dass Ba-
rack Obamas Geburtsurkunde eine Fälschung wäre.“ (The Huffington Post 2016)

„Die Globale Erwärmung wurde von und für die Chinesen erfunden, um die US-Produktion
wettbewerbsunfähig zu machen.“ (Berliner Zeitung)

Hier Abgrenzung zu rhetorischer Figur der Übertreibung (Hyperbel, schon bei Cicero 
bekannt.)

Postfaktische Politik am Beispiel des Klimawandels

Ob die Erfindung von und für Chinesen der wahre Grund für die Existenz des Klima-
wandels ist, lässt sich bezweifeln. Doch die Strategie ist eine viel ausgeklügeltere, als
man vermuten würde. Im Folgenden wird die Debatte um den Klimawandel in der Poli-
tik aufgegriffen und mögliche Überlegungen seitens einzelner Akteure analysiert.

Der Klimawandel gilt seit Jahren als heiß umstrittenes Thema in der Politik. Allerdings
beschränkt sich die Debatte beinahe zur Gänze auf die Politik. Die Wissenschaft ist sich 
nämlich schon längst einig: Rund 97 % der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 
stimmen damit überein, dass es den Klimawandel gibt und dieser bereits zu einer Erhö-
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hung der Temperatur geführt hat (Professor Gabriele Hegerl, University of Edinburgh, 
Expertise: Climate modelling & observation 2014). Der Konflikt unterschiedlicher In-
teressen wurde besonders durch das folgende Ereignis verdeutlicht:

Vor dem Klimagipfel in Kopenhagen 2009 tauchten unvorhersehbare Emails aus 14 
Jahren von Klimaforschern und Klimaforscherinnen auf einem russischen Server auf, 
die offenbar aus Großbritannien gestohlen waren. In diversen Medien und klimaskepti-
schen Blogs wurden diese Emails als Skandal deklariert und zahlreiche aus dem Zu-
sammenhang gerissene Zitate verbreitet, um die Klimaforschung zu diskreditieren. Al-
lerdings fanden sich in den Emails keine Hinweise oder Gründe für Zweifel am Klima-
wandel (Scilogs – Tagebücher der Wissenschaft 2016). Trotzdem fand die Aktion in der 
öffentlichen Diskussion Gehör und schürte Unsicherheit. Donald Trumps Reaktion nach 
der Veröffentlichung der Emails klang ebenfalls skeptisch:

„It’s a very complex subject. I’m not sure anybody is ever going to really know. I know we 
have, they say they have science on one side but then they also have those horrible emails
that were sent between the scientists. Where was that, in Geneva or wherever five years
ago? Terrible. Where they got caught, you know, so you see that and you say, what’s this
all about. I absolutely have an open mind.“ (The New York Times 2016)

Der bei Laien bewusst verbreitete Zweifel am Klimawandel ist ein Produkt ökonomi-
scher Interessen und einer mächtigen Industrie dahinter. Oft handelt es sich dabei um
Kohl- und Ölfirmen. Millionen Dollar werden von Interessengruppierungen in derartige
Kampagnen gesteckt, welche mit selbsternannten Experten und Expertinnen, Pseudo-
wissenschaftler und Pseudowissenschaftlerinnen und Lobbyorganisationen Zweifel ver-
breiten (BUND Regionalverband Südlicher Oberrhein 2016). Teilweise sind das genau 
die gleichen Personen, die beispielsweise die Schädlichkeit des Rauchen als wissen-
schaftlich ungeklärt darzustellen versuchten (Scilogs – Tagebücher der Wissenschaft
2016).

In diesem Zusammenhang erscheint relevant zu erwähnenEs sollte auch nicht uner-
wähnt, dass Donald Trump selbst Beteiligungen an Ölfirmen hält. Auch der russische
Präsident Wladimir Wladimirowitsch Putin hat großes Interesse am Geschäft mit fossi-
len Brennstoffen. Die Unterstützung des russischen Präsidenten von Trump wirft die
Frage auf, ob möglicherweise auch wirtschaftliche Interessen, unter Außerachtlassung 
der Folgen eines instabilen Klimas, hinter der Zusammenarbeit stecken. Dieses Beispiel
verdeutlicht also, dass die absichtliche Verwirrung der Menschen an sich nichts Neues
ist.
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Selbst in Deutschland gibt es etliche Politiker und Politikerinnen, die bis heute noch 
nicht an die Existenz des Klimawandels glauben beziehungsweise dessen Folgen ver-
harmlosen oder als unvermeidlich darstellen. Mithilfe eines Faktenchecks wurden 
mehrere Aussagen von AfD-Mitgliedern auf deren Wahrheitsgehalt überprüft und mit
dem aktuellen Stand der Wissenschaft verglichen. Oft stimmen Aussagen auf den ersten 
Blick, allerdings werden unzutreffende Schlussfolgerungen suggeriert. Beispielsweise
steht in AfD-Grundsatzprogrammen des Jahres 2016 folgendes geschrieben:

„Das Klima wandelt sich, solange die Erde existiert. […] Seit die Erde eine Atmosphäre 
hat, gibt es Kalt- und Warmzeiten. […] Die AfD steht für einen Umwelt- und Naturschutz,
der den Menschen nicht als Fremdkörper und Störenfried betrachtet, sondern in ein umfas-
sendes Handlungskonzept einbezieht. […] Der IPCC versucht nachzuweisen, dass die von
Menschen verursachten CO2-Emissionen zu einer globalen Erwärmung mit schwerwiegen-
den Folgen für die Menschheit führen.“ (Grundsatzprogramm der Alternative für Deutsch-
land 2016)

Diese Darstellungen sind teilweise falsch, teilweise allgemein formulierte Zustände, die
zwar stimmen, jedoch mit der spezifischen Problematik nichts zu tun haben. Zum Bei-
spiel ist es wahr, dass sich das Klima wandelt, seit die Erde existiert. Es stimmt auch, 
dass es Kalt- und Warmzeiten gibt, seit die Erde eine Atmosphäre hat. Allerdings ent-
spricht es nicht der Wahrheit, dass der heutige Klimawandel ausschließlich auf natürli-
che Ursachen unserer Erde zurückzuführen ist, da der gegenwärtige globale Tempera-
turanstieg erwiesenermaßen schneller verläuft, als die Erwärmungsphasen während der 
letzten zwei Jahrtausende. Außerdem deuten viele Merkmale der aktuellen Erwärmung 
auf den Menschen als Ursache hin. Der letzte Satz im obigen Zitat ist in mehrerlei Hin-
sicht falsch. Zum einen suggeriert er, dass der IPCC selbst forsche oder politische Ziele
verfolge. Der IPCC ist allerdings kein aktives Forschungsgremium, er fasst lediglich in 
regelmäßigen Abständen den Stand der weltweiten Klimaforschung in einem Bericht
zusammen. Dass die vom Menschen verursachten Emissionen von Treibhausgasen die
Hauptursache der gegenwärtigen Erderwärmung sind und diese zu schwerwiegenden 
Folgen für die Menschheit führen können, ist ein zentrales Ergebnis der Sichtung der 
weltweiten Forschungslage (Klimafakten 2016).

Anhand dieses Beispiels lässt sich zeigen, dass das Verdrehen von Tatsachen nicht not-
wendiger Weise ein neues Phänomen ist. Themengebiete wie der Klimawandel werden 
schon seit längerem aufgegriffen, um politische Strategien umzusetzen und die Bevöl-
kerung zu manipulieren.
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Kritik am Begriff „Postfaktisch“

An der Entstehung dieses Begriffs und der damit einhergehenden Benennung von fal-
scher, eben nur gefühlter Realität, gab es auch sehr viel Kritik. 

„Wenn überhaupt irgendetwas ‚postfaktisch‘ im heute gemeinten Sinne ist, dann der Be-
griff selbst.“ (Telepolis 2016)

An diesem Zitat anlehnend wird kritisiert, dass es sich beim Postfaktischen um einen 
Versuch des „Establishments“ handle, die Grenzen von öffentlichen Debatten mit Hilfe
der Sprache weiterhin vorzugeben. Außerdem wird suggeriert, dass die „bildungsferne
Schicht“ zu ungebildet sei, um Wahrheit von Lüge zu trennen. Alleine die Tatsache von 
einem „postfaktischen Zeitalter“ zu sprechen, impliziert die überlegene Annahme, selbst
kein Teil dieser „Fake-News-Community“ zu sein. Statt einzubinden, würden unter-
schiedlicher Gesellschaftsschichten ausgeschlossen und diskriminiert werden.

Eine andere Art der Kritik lässt sich besonders aus wissenschaftlicher Sicht verzeich-
nen. In den Sozialwissenschaften spricht man von einer Produktion von relativen und 
vorläufigen Wahrheiten, d. h. von dem begründetem Anspruch, mit konkreten wissen-
schaftlichen Aussagen einen bestimmten Untersuchungsgegenstand – auf der Basis in-
tensiver theoretischer Reflexion und damit verbundener und davon angeleiteter empiri-
schen Forschung – besser analysiert und erklärt zu haben als alle bisherigen und aktuell
konkurrierenden Aussagen über diesen Untersuchungsgegenstand. (Hans Pühretmayer 
und Armin Puller 2016). Daraus lässt sich folgern, dass es in bestimmten Denkrichtun-
gen keine einzige, richtige Wahrheit gibt und jemals geben kann. Es gibt sie schlicht-
weg einfach nicht, sondern immer nur Annäherungen daran. Selbstverständlich kann 
man dieses Denkmodell nicht eins zu eins auf alle anderen Wissenschaften umlegen. 
Bestreitet Donald Trump etwa die Existenz des Klimawandels, ist die Wahrscheinlich-
keit, dass er in diesem Fall (absichtlich) falsch liegt, weitaus höher als bei Fragestellung 
soziologischer, politikwissenschaftlicher, wirtschaftswissenschaftlicher, sprachwissen-
schaftlicher, religionswissenschaftlicher, psychologischer und ähnlicher Wissenschafts-
disziplinen. Folglich wären wir also alle „Opfer“ des Postfaktischen, da eine Alternative
in gewissen Fragestellungen gar nicht vorhanden wäre. Die Sinnhaftigkeit einer solchen 
Differenzierung zwischen „Wahrheit“ und „Nicht-Wahrheit“ ist also zu hinterfragen. 

Zusätzlich stellt eine ideologiefreie Generierung von Wissen in vielen Fragen eine Her-
ausforderung dar. Beispielsweise lässt sich die Schwierigkeit anhand des umstrittenen 
Themas der Benachteiligung von Frauen in Ländern wie Österreich oder Deutschland 
zeigen: Auf die Frage, ob erwiesene Fakten des eigenen Themenfeldes in der Öffent-
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lichkeit bestritten werden würden, die Menschen also in die „postfaktische Falle“ tap-
pen, antworten jeweils ein Professor und eine Professorin unterschiedlicher Universitä-
ten in Deutschland folgendermaßen:

„Ich beobachte, wie in der politischen Diskussion hartnäckig eine Lohnlücke von über 20
Prozent zwischen Männern und Frauen behauptet und dabei stets unterstellt wird, es han-
dele sich um ungleiche Bezahlung für gleiche Arbeit. Dabei ist dies nur in sehr einge-
schränktem Maße, vor allem im außertariflichen Bereich der Fall, wo Gehälter frei verhan-
delt werden. Ansonsten geht ungleiche Bezahlung auf Teilzeitarbeit, die Wahl schlechter
bezahlter Berufe durch Frauen oder Benachteiligungen durch Familienpausen zurück.“
(Andreas Rödder, Professor für Neueste Geschichte an der Universität Mainz)

„Ja, große Teile der Gesellschaft verleugnen die historische Konstruktion von Geschlecht,
oft indem man sich auf naturwissenschaftliche "Fakten" bezieht. Ohne zu reflektieren, dass
diese Fakten selbst unter dem Einfluss der historischen Konstruktion von dem, was Män-
ner, Frauen und Menschen sind, stehen. Es wird außerdem so getan, als sei die Gleichheit
der Geschlechter längst erreicht. Das vernachlässigt grob die statistischen Ergebnisse.
Wenn sie doch mal zur Kenntnis genommen werden, werden sie postfaktisch umgedeutet.
Die Humanwissenschaften werden so ganz nebenbei ad acta gelegt.“ (Barbara Vinken,
Professorin für Allgemeine und Französische Literaturwissenschaft an der LMU München)

Auffallend ist, dass beide Lehrenden eine andere Vorstellung von Wahrheit und somit
auch vom Postfaktischen haben, obwohl sie zu der Gruppe der „Gebildeten, Intellektu-
ellen und Experten und Expertinnen“ zählen.

Conclusio

Das internationale Wort des Jahres lautet „postfaktisch“. Das Adjektiv beschreibt „Um-
stände, in denen objektive Tatsachen einen geringeren Einfluss auf die Gestaltung der 
öffentlichen Meinung haben als Apelle an Emotionen und persönliche Überzeugung. 
(Oxford Dictionary 2016). Das „postfaktische“ Zeitalter spielt auf die zunehmende Be-
deutung von „Fake News“ und den Gebrauch der manipulativen Strategie zahlreicher 
Politiker und Politikerinnen an. Diese Entwicklung stellt eine Gefahr für die Demokra-
tie dar, da sie das selbständige Auseinanderhalten von Wahrheit und Lüge deutlich er-
schwert. Als Beispiele wurden einige wissenschaftlich widerlegte Zitate von sogenann-
ten Klimaskeptikerinnen und Klimaskeptikern angeführt. Außerdem wurde anhand ei-
ner Reihe von Aussagen des derzeitigen Präsidenten der USA aufgezeigt, dass er sich 
der politischen Strategie von postfaktischen Informationen bediene und diese als rheto-
rische „Waffe“ auch richtig einzusetzen weiß. 

Doch die Debatte um das Postfaktische stößt auch auf Kritik: Es stellt sich aus unter-
schiedlichen Perspektiven die Frage nach einer realen Existenz der Wahrheit. Grund-
sätzlich wird der Gebrauch von manipulierten Unwahrheiten immer mehr zur politi-
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schen Strategie. Der Umgang mit postfaktischen Informationen wird definitiv weiterhin 
ein Thema bleiben und uns vor neue Herausforderungen stellen.
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schen Strategie. Der Umgang mit postfaktischen Informationen wird definitiv weiterhin 
ein Thema bleiben und uns vor neue Herausforderungen stellen.
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Amelie Drexler
Die Österreichische Integrationspolitik — Bereich Bildung und Spra-
che

Einleitung

Seit 2011 spitzt sich die politische Lage im Nahen Osten, besonders in Syrien, immer 
weiter zu und es kommt vermehrt zu kriegerischen Auseinandersetzungen, die das Le-
ben der Zivilbevölkerung einschränken und gefährden. Viele Bewohner sahen sich an-
gesichts des anhaltenden Bürgerkrieges dazu veranlasst, ihre Heimat zu verlassen und 
sich auf den Weg in Richtung Europa zu machen, in der Hoffnung, sichere Lebensver-
hältnisse vorzufinden. 

Die große Anzahl an männlichen und weiblichen Flüchtlingen, die letztlich auch in Ös-
terreich ankam, stellte die österreichische Gesellschaft und Politik zunehmend vor neue
Herausforderungen, hinsichtlich der Bewältigung der Flüchtlingssituation und in wei-
terer Folge mit der Integration von Flüchtlingen aus durchaus anderen Kultur- und 
Sprachkreisen. 

In dieser Arbeit soll folglich der Frage nach dem Einfluss der steigenden Zahl von 
Flüchtlingen auf die österreichische Integrationspolitik nachgegangen werden. Es soll
erörtert werden, ob die oben skizzierte Situation auch eine Veränderung in der Integra-
tionspolitik hervorrief, beziehungsweise wenn ja, welche konkreten Veränderungen und 
Erweiterungen der österreichischen Integrationspolitik stattgefunden haben. Konkret
formuliert lautet die Forschungsfrage also:

Lässt sich ein Einfluss des Bürgerkriegs in Syrien auf die Integrationspolitik in Österreich
feststellen und wenn ja, wie gestalteten sich die Veränderungen durch die steigende Anzahl
der Flüchtlinge in den letzten Jahren in der österreichischen Integrationspolitik im Bereich 
Sprache und Bildung?

Da in der vorliegenden Arbeit auf Begriffe wie „Asylsuchende“, „Migranten“ und 
„Flüchtlinge“ bezuggenommen wird, ist es wichtig, diese klar zu definieren. Nach den 
Definitionen von UNHCR werden unter „Flüchtlingen“ Menschen verstanden, die auf-
grund von Bedrohungen ihr Heimatland verlassen. Unter „Asylsuchenden“ werden 
Menschen verstanden, die sich im Asylverfahren befinden. Wenn dieses positiv abge-
schlossen wird, werden Asylsuchende als „anerkannte Flüchtlinge“ bezeichnet. Unter 
Migranten werden Frauen und Männer verstanden, die aus Gründen wie Armut oder 
anderen persönlichen Gründen von ihrem Heimatstaat in einen anderen Staat migrieren 
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(UNHCR). Bei den allgemeinen hier beschriebenen Integrationskonzepten der deutsch-
sprachigen Länder wird möglicherweise deshalb hauptsächlich der Begriff der „Mig-
ranten“ verwendet, da Flüchtlinge besonders vor der sich zuspitzenden Situation in bei-
spielsweise Syrien nicht explizit mitgedacht wurden.

Die Themen Sprache und Bildung wurden vorwiegend im Hinblick auf die anhaltende
Diskussion darüber in den Medien sowie angesichts der besonderen Gewichtung, die
ihnen die Politik zuschreibt, ausgewählt. Insbesondere der Spracherwerb von Flüchtlin-
gen/Migranten (für einen potentiellen Einstieg in den Arbeitsmarkt) sowie die entspre-
chende Betreuung von Kindern in den Schulen sind dabei ganz zentrale Punkte. 

Die gesetzten sowie geplanten Maßnahmen sollen dabei mit davor geleisteten Integrati-
onsmaßnahmen in diesem Bereich verglichen werden.

Im Folgenden wird kurz auf die Integrationspolitik in Österreich im Allgemeinen einge-
gangen und die Wichtigkeit von Sprache und Bildung in der Integrationspolitik sowie
die entsprechenden Maßnahmen der österreichischen Integrationspolitik in den Jahren
unmittelbar vor der Flüchtlingssituation erläutert und skizziert. Im Anschluss daran soll
auf die Veränderungen in der Integrationspolitik eingegangen werden. Dafür werden 
vorwiegend die Jahre ab 2008, dem Beginn der österreichischen Integrationspolitik,
genauer untersucht, um so zu eruieren, ab wann eine Reaktion auf die steigende Anzahl
von Flüchtlingen feststellbar ist. 

Die zur Beantwortung der Fragestellung herangezogenen Quellen setzen sich aus Infor-
mationen diverser Homepages der zuständigen Ministerien, diversen Zeitungsartikel
und Fachliteratur zum Thema Integrationspolitik (mit Schwerpunkt auf den Bereich 
Sprache und Bildung) sowie aus dem „50 Punkte – Plan zur Integration“ zusammen. 

Sprache und Bildung in der Integrationspolitik

In diesem Abschnitt der Arbeit soll zuerst der Begriff „Integration“ definiert und in den 
aktuellen Kontext des Integrationsdiskurses gebracht werden. Danach folgt die Rolle
von Sprache und Bildung in der Integrationspolitik 

Integration: Ein Definitionsversuch 

Die Definition von „Integration“ gestaltet sich nicht so einfach, wie man es im ersten 
Moment annehmen könnte, denn was unter diesem, besonders in den letzten Jahren sehr 
oft benutzten und strapazierten, Begriff nun genau verstanden wird, ist nicht immer klar. 
Nicht umsonst ist der Begriff und das gesamte Integrationsthema besonders umkämpft
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und umstritten. Beispiele für eine mögliche Definition finden sich in einem Presse-Arti-
kel, in dem verschiedene Auffassungen des Integrationsbegriffs, nach politischen La-
gern geordnet, zu finden sind. So versteht Sebastian Kurz, Bundesminister für Europa, 
Integration und Äußeres, unter dem Begriff „Integration“ die Schaffung eines guten 
Miteinanders, das aber auch mit Leistung verbunden ist, denn jeder in der Gesellschaft
soll seinen Teil zum Zusammenleben beitragen. 

Die Wiener Integrationsstadträtin Frauenberger meint, dass es um ein Zusammenleben 
in Vielfalt und dem Sprechen einer gemeinsamen Sprache geht, die sich gegen Frem-
denfeindlichkeit richten soll. Der Grünen Menschenrechtssprecherin wiederum geht es 
um eine Gleichberechtigung jedes Mitglieds der Gesellschaft und eine aktive Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben, wohingegen seitens der FPÖ Integration als Assimilation 
verstanden wird, da es um das Annehmen einer neuen Kultur geht. (Vgl. Die Presse
2011)

Somit wird klar, dass eine eindeutige Definition wohl kaum möglich ist, es im Großen 
und Ganzen aber um eine Ermöglichung eines guten Zusammenlebens zu gehen scheint. 

Im Essay von Bommes geht es bei Integration darum, dass ein Zugang für Migranten zu 
gesellschaftlichen Bereichen wie „Arbeit, Erziehung und Ausbildung, Wohnung, Ge-
sundheit, Recht, Politik, Massenmedien und Religion“ geschaffen wird (Bommes 2007:
3). Betont wird auch, dass es sich um einen zeitlichen Prozess handelt, der stetigen Be-
mühungen seitens der Migranten bedarf. Wichtig für die Integration sind insbesondere
der Zugang zu Ressourcen im kulturellen und sozialen Sinne aber auch die Zustände
und Erfordernisse in verschiedenen sozialen Bereichen wie beispielsweise dem Erzie-
hungssystem, dem Gesundheitswesen und dem Arbeitsmarkt. 

Bezüglich der Evaluation von Integration sind die eigenen Bemühungen seitens der 
Migranten besonders wichtig, jedoch auch die Mechanismen, die ihnen Zugang zu be-
stimmten Ressourcen ermöglichen oder erschweren (Bommes 2007: S. 3f). Zusam-
menfassend ist für die Integration also die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben, so-
wie die eigenen Anstrengungen der betroffenen Personen, um so ein gutes Miteinander 
im alltäglichen Leben zu gewährleisten, bedeutend. Zentral ist demnach auch die Kom-
munikation, die auf einer gemeinsamen Sprache basiert. 
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Die Rolle von Sprache und Bildung

In diesem Unterkapitel wird auf die Rolle von Sprache und Bildung in der Integrations-
politik eingegangen sowie darauf, was genau darunter in diesem Kontext zu verstehen 
ist. 

Zu diesem Zwecke wird unter anderem ein Artikel von Blüggel konsultiert, in dem es
um die Unterschiede des Erwerbs der deutschen Sprache in den drei Ländern Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz geht. Blüggel erläutert hier in knapper Form den Er-
werb der deutschen Sprache und die verschiedenen Vorstellungen der Anforderungen an 
Migranten. (Vgl. Blüggel 2007)

Sprache und Bildung, zwei eng zusammenhängende Bereiche der Integrationspolitik, 
stellen aufgrund der Ermöglichung von Kommunikation mit Einheimischen einen wich-
tigen Teil der Integration von Migranten dar. Laut Blüggel gibt es beim Thema Integra-
tionspolitik und hinsichtlich der Art des Integrationsprozesses mit seinen jeweiligen 
Prioritäten zwar erhebliche Meinungsunterschiede, jedoch wird die Rolle des Spracher-
werbs von allen Seiten als besonders essentiell für eine erfolgreiche Integration gesehen. 
Allerdings gibt es durchaus unterschiedliche Auffassungen darüber, wie dieses Ziel er-
reicht beziehungsweise wie der Spracherwerb gestaltet werden soll. (Vgl. Blüggel 2007:
S. 297)

Ein Referenzrahmen zum Spracherwerb wurde unter anderem von der EU festgelegt. 
Die Stufen A – C geben dabei Auskunft über die sprachlichen Fertigkeiten beziehungs-
weise wie gut ein Individuum mit bestimmten Situationen im sprachlichen Sinne umge-
hen kann (Beispiel: Kann ein Formular in der jeweiligen Fremdsprache problemlos aus-
gefüllt werden?). Ein solcher Referenzrahmen ermögliche dabei vor allem eine Ver-
gleichbarkeit von Sprachkenntnissen (Blüggel 2007: S. 298). 

Gemäß deutschen Anforderungen wird beispielsweise von Migranten erwartet, dass sie
sich selbständig in Alltagssituationen sprachlich zurechtfinden können. Es wird also ein 
ausreichendes sprachliches Niveau zur Kommunikation gefordert, das ihrer Bildung und 
ihrem Alter gerecht ist. Hierbei wird auf das Niveau B1 des sprachlichen Referenzrah-
mens der EU verwiesen. 

Blüggel sieht diese Referenz allerdings kritisch und hinterfragt durchaus, ob es nach 
dem formalen Erreichen dieses Niveaus tatsächlich für alle Migranten möglich ist, sich 
so auszudrücken und zurechtzufinden, wie es die Zielsetzung der Integrationspolitik in 
Deutschland vorsieht. (Vgl. Blüggel 2007: S. 299)
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In Österreich wird ebenso besonderer Wert auf den Erwerb der deutschen Sprache ge-
legt. Seit 2006 dem Bundesgesetz über die Niederlassung und den Aufenthalt in Öster-
reich sollen die Migranten Deutsch in Wort und Schrift beherrschen, Lesefähigkeit er-
langen und so am Leben in der österreichischen Gesellschaft im wirtschaftlichen, kul-
turellen und gesellschaftlichen Sinn teilnehmen können (Blüggel 2007: S. 299). Jedoch 
sind die Anforderungen am Europäischen Referenzrahmen gemessen verglichen mit
Deutschland nicht so hoch. Es wird lediglich ein Sprachniveau auf der Höhe A2 erwar-
tet (Blüggel 2007: S. 299). 

Demnach scheint auch in Österreich der Spracherwerb eine Schlüsselfunktion einzuneh-
men. Jedoch ist es fraglich, ob mit einem Niveau von nur A2 tatsächlich eine uneinge-
schränkte Teilnahme am gesellschaftlichen Leben möglich ist und ob herausfordernde
Alltagssituationen wie die Gänge zu verschiedenen Ämtern so selbständig bewältigt
werden können. 

In der Schweiz findet sich kein dem Referenzrahmen der EU entsprechendes Ziel des
Spracherwerbs von Migranten. Die Integration stellt jedoch seit 2001 eine Bundesauf-
gabe dar, bei der auch der Spracherwerb besonders wichtig ist. Es soll in der Schweiz
eine der Landessprachen beherrscht werden, jedoch wird nicht genau formuliert, wie gut
die Sprachkenntnisse sein sollen, aber es soll seitens der zuständigen politischen Organe
dafür gesorgt werden, dass die ausländische Bevölkerung in den Bereichen Beruf, Ge-
sundheit und Sprache gefördert wird (Blüggel 2007: S. 300).

So scheint es viele unterschiedliche Konzeptionen zum Thema Integration im Bereich 
Sprache und Bildung zu geben, das Ziel scheint zumindest in diesen drei exemplari-
schen Ländern ein Ermöglichen der Teilnahme am gesellschaftlichen Leben zu sein. Es
erscheint jedoch so, dass der Spracherwerb und die Aufgabe der Staaten in diesem Be-
reich eher minimalistisch gedacht werden, sodass nur das Minimum an sprachlicher 
Fähigkeit erreicht werden sollte, das gerade so das Leben in der Gesellschaft für Mig-
ranten ermöglichen soll. 

Integrationspolitik Sprache und Bildung in Österreich

Nun soll genauer auf die Integrationspolitik, also die Zielsetzungen im Bereich Sprache
und Bildung eingegangen werden, um so herauszufinden, ob sich durch die Flüchtlings-
situation und die damit einhergehende Zunahme an Zahl von Flüchtlingen in Österreich 
eine Veränderung an Konzepten und Maßnahmen im Bereich Sprache und Bildung er-
geben hat. Um den Vergleich zu vergangenen Programmen in diesem Bereich zu er-
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möglichen, werden zuerst die Maßnahmen in den Jahren vor 2008 untersucht, bis Ver-
änderungen feststellbar sind. 

Maßnahmen nach 2008

Vor der Evaluierung der Integrationspolitik muss deren Entwicklung in Österreich zu-
erst kurz festgehalten werden. Die Zuwanderung durch vornehmlich Gastarbeiter wurde
lange Zeit als eine Zuwanderung gesehen, die nur einen zeitlich begrenzten Aufenthalt
in Österreich darstellte. Dadurch wurde Integration lange nicht als hohe Priorität wahr-
genommen. Als erste politische Ebene befassten sich die österreichischen Kommunen in 
den 1990er Jahren mit der Thematik Integration, wonach erst 2006 das Land Tirol mit
eigenen integrationspolitischen Programmen folgte. Einige Bundesländer folgten die-
sem Beispiel. Erst 2008 befasste sich der Bund mit diesem Thema, wonach 2010 der 
Nationale Aktionsplan für Integration in Auftrag gegeben wurde (Sachverständigenrat
2016: S. 3f). In juristischer Hinsicht ist seit 2005 mit dem Asylgesetz der Integrations-
begriff erstmals wirklich in Österreich verankert worden, wie beispielsweise mit der 
„Integrationshilfe“ (Integrationsbericht Bilanz 2011: S. 3). 

Die Maßnahmen vor 2011 in der österreichischen Integrationspolitik fallen in den frü-
hen 2000er Jahren eher punktuell aus, es gibt keinen breiten Integrationsplan und keine
breite Zuständigkeit des Bundes. In dieser Hinsicht wird erst mit dem Jahr 2008 die ös-
terreichische Integrationspolitik als solche fassbar und konkret zuordenbar. Auf Basis
des Nationalen Aktionsplans für Integration entstand auch der Integrationsbericht 2011 
(Brünner et. al. 2011: S. 20). Laut diesem sind Menschen mit Migrationshintergrund in 
niederen Bildungsschichten besonders stark vertreten. Was die Schulen betrifft, konnte
man einen Anstieg von Schülern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch feststel-
len (Medienservicestelle 2011). 

Die Maßnahmen im Integrationsbericht wurden nach Ministerien sortiert. Das Bundes-
ministerium für Unterricht, Kunst und Kultur setzte sich beispielsweise für die Förde-
rung von Schülern mit einer anderen Muttersprache als Deutsch ein, dies begann seit
2008 für Kinder im Kindergartenalter. Die Förderungen wurden schon ab dem vorschu-
lischen Alter angesetzt, damit in Kindergärten die Kinder speziell sprachlich gefördert
werden. In der Schule wurde Wert auf die Förderung der deutschen Sprache, aber auch 
den Erstsprachenunterricht der Kinder gelegt (Integrationsbericht Bilanz 2011: S. 79). 
Für diese Zwecke wurde auch eine Förderung der Lehrpersonen angedacht, damit diese
sich mit dem Umgang mit Kindern einer anderen Erstsprache als Deutsch besser zu-
rechtfinden können (Integrationsbericht Bilanz 2011: S. 81). Auch 2012 wurde im Be-
reich Sprache und Bildung an die frühkindliche Sprachförderung angeknüpft, die

179



180180180

Sprachförderung wird direkt mit der Teilnahme am Bildungssystem verbunden. Auch 
für erwachsene Migranten soll es vermehrt sprachliche Förderung geben (Integrations-
bericht Bilanz Expertenrat 2012: S. 15). 2013 wird erneut die Wichtigkeit richtig ge-
schulter Lehrpersonen für den Umgang mit Kindern mit Migrationshintergrund betont. 
Sowohl in Kinderbetreuungseinrichtungen, als auch in der späteren schulischen Lauf-
bahn soll Wert auf die sprachliche Vermittlung gelegt und auf Defizite bei der Sprache
reagiert werden. Das Ziel hierbei stellt die Ermöglichung der Teilnahme an höherer Bil-
dung für Kinder mit Migrationshintergrund dar (Integrationsbericht Expertenrat 2013:
S. 17ff.). Auch im Jahr 2014 wurden im Bereich Sprache und Bildung ähnliche Ziele
wie in den Jahren davor verfolgt (Zusammenfassung Integrationsbericht 2014: S. 3). 

Die frühsprachliche Förderung und die Förderung an Schulen scheinen wichtige Punkte
im Bereich Sprache und Bildung darzustellen, sie wurden aber nicht explizit für Flücht-
linge oder als Reaktion auf sie konzipiert. Daher soll nun erörtert werden, ob es zu Ver-
änderungen in der Integrationspolitik durch die steigende Zahl an Flüchtlingen in Öster-
reich kam. 

Veränderungen durch die Flüchtlingssituation 

In den Integrationsberichten und Statistischen Jahrbüchern wird die steigenden Zahl von 
Flüchtlingen bemerkt, wie beispielsweise im statistischen Jahrbuch 2015, wo explizit
darauf verwiesen wurde, dass die Anzahl der Asylsuchenden stark zugenommen hat
(Statistisches Jahrbuch 2015: S. 8). In der Präambel des Berichts des Expertenrats 2015 
wurde darauf verwiesen, dass der Integrationskurs der Jahre davor auch für Flüchtlinge
beibehalten werden sollte, sie jedoch trotzdem eine Migrantengruppe mit spezielleren 
Bedürfnissen wie zum Beispiel aufgrund von Traumatisierung oder der Anzahl von un-
begleiteten minderjährigen Flüchtlingen darstellen (ExpertInnenpapier 2015: S. 3). Das
allein lässt jedoch keine Rückschlüsse auf die gezielte Integration von Flüchtlingen zu. 

Minister Kurz äußerte sich auch explizit zur Integration der Flüchtlinge, was als eindeu-
tige Reaktion auf die Flüchtlingssituation gewertet werden kann. Im „Kurier“ meinte er, 
dass die Integration der Flüchtlinge, besonders in den Arbeitsmarkt, von besonderer 
Bedeutung ist. Es wird auch direkt auf den 2015 vorgestellten 50 Punkte – Plan Bezug 
genommen (Kurier 2016). Schon in der Präambel des Plans wird der Plan mit der In-
tegration der anerkannten Flüchtlinge in Verbindung gebracht. Es wird auch die Ver-
bindung zur davor geleisteten Integrationsarbeit hergestellt, die in dieser Arbeit im vori-
gen Unterkapitel exemplarisch skizziert wurde. Der Nationale Aktionsplan für Integra-
tion beinhaltet auch für die Integration der Flüchtlinge Vorteile, die durchaus zur An-
wendung kommen sollen. Jedoch stellt der 50 Punkte – Plan ein Vorgehen für die In-
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tegration von Flüchtlingen im Besonderen dar (50 Punkte – Plan 2015: S. 2). Somit
kann der 50 Punkte – Plan als Reaktion auf die Flüchtlingssituation gedeutet werden, 
weshalb nun genauer auf die Maßnahmen des Plans bezüglich dem Bereich Sprache und 
Bildung eingegangen wird. 

Sprachförderung für Kinder und Jugendliche

Die schon vor dem 50 Punkte – Plan etablierte Förderung von Kindern und Jugendli-
chen an Schulen werden hier nochmals erwähnt. Jedoch hat der Kindergarten in dieser 
Hinsicht eine größere Bedeutung, da er helfen soll, durch Sozialisation wichtige
Grundwerte zu vermitteln und die deutsche Sprache schon von klein auf zu fördern. Für 
Flüchtlingskinder im Besonderen soll der Kindergartenbesuch von zwei Jahren als ver-
pflichtend eingeführt werden, damit eine optimale Vorbereitung auf das spätere Leben 
der Kinder gewährleistet werden kann. Auch die Ausbildung des Betreuungspersonals
soll sich auf den Umgang mit den Kindern spezialisieren, aber auch die Betreuungsein-
richtungen sollen hinsichtlich der Werte, die sie vermitteln, überprüft werden. Verbun-
den mit der speziellen Förderung im Kindergarten soll auch für die Mütter Parallel ein 
Kursangebot zur Erlernung der deutschen Sprache angeboten werden. Durch die Be-
treuung der Kinder können die Frauen so einfacher an den Deutschkursen teilnehmen 
(50 Punkte – Plan 2015: S. 6f.).

In der Schule soll besonderer Wert auf die Sprachförderung gelegt werden. Gesetzlich 
verpflichtende Förderklassen für den Spracherwerb vormittags und nachmittags sollen 
besonders Flüchtlingskindern das Erlernen der deutschen Sprache erleichtern, die För-
derung soll je nach Bedürfnissen und Förderbedarf der Kinder erfolgen. Auch ver-
pflichtende Sommerschulen sollen nach Bedarf zum Einsatz kommen (50 Punkte – Plan 
2015: S. 7).

Bildungstechnisch sollen nicht mehr schulpflichtige junge Flüchtlinge besonders geför-
dert werden. In den Schulen sollen zur Reaktion und Verhinderung von Rassismus oder 
Radikalisierung entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, wie „pädagogische Inter-
ventionsmaßnahmen am Nachmittag“ (50 Punkte – Plan 2015: S. 8). Um das Wissen 
der Mitschülern um die Situation der Flüchtlingskinder zu erhöhen, sollen die Kinder 
dementsprechend mit Fakten über die Situation in den Herkunftsländern informiert wer-
den (50 Punkte – Plan 2015: S. 8). 

Erwachsenenbildung

Die Sprachförderung ist für die Flüchtlinge von höchster Bedeutung und wird im Plan 
als „Schlüssel zur Integration“ (50 Punkte – Plan 2015: S. 9) bezeichnet. Es soll einen 
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Ansatz geben, der institutionsübergreifend für die Vermittlung der deutschen Sprache
anwendbar ist, wodurch es zu einer Abstimmung der sprachlichen Förderung kommen 
soll. Im bildungstechnischen Bereich ist die Ermöglichung eines Wiedereinstiegs in die
bisherige beispielsweise universitäre Laufbahn vorzusehen. Es geht hier darum, das
Potential der Flüchtlinge zu nutzen und auch ihre bisher in ihrem Herkunftsland abge-
schlossene Qualifikationen anzuerkennen, was sich durch fehlende Dokumente nicht
immer leicht ist (50 Punkte – Plan 2015: S. 9).

Abgesehen von den Deutschkursen ist besonders der Austausch mit freiwilligen Helfern 
aus der Bevölkerung beim Erlernen der deutschen Sprache wichtig. Deshalb sollen diese
Menschen auch eine besondere Unterstützung in ihrem freiwilligen Engagement erfah-
ren, wie zum Beispiel die Bereitstellung von Unterrichtsmaterialien oder Unterstützung 
bei etwaigen Fragen (50 Punkte – Plan 2015: S. 9). 

Dies zeigt, dass es im Bereich Sprache und Bildung besonders nach dem Jahr 2015 zu 
einer Reaktion seitens der in Österreich noch jung verankerten Integrationspolitik ge-
kommen ist, die ein speziell auf Flüchtlinge ausgerichtetes Integrationsprogramm mit
dem 50 Punkte – Plan ausgearbeitet hat. Die Veränderungen zu den Jahren davor zeigen 
sich in einer Intensivierung mit der Auseinandersetzung der Thematik und einer geziel-
teren Förderung für Flüchtlinge, besonders im Bereich des Spracherwerbs. Somit kann 
die Forschungsfrage so beantwortet werden, dass mit dem Plan direkt auf die Flücht-
lingssituation auch im Bereich Sprache und Bildung reagiert worden ist. Aufgrund der 
Kompaktheit wurde in den letzten Unterkapiteln zur Illustration der neuen Maßnahmen 
nur auf den 50 Punkte – Plan Bezug genommen, da er auch die offizielle Quelle bezüg-
lich der Integrationsmaßnahmen für Flüchtlinge darstellt. 

Conclusio

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es trotz des umstrittenen Integrationsbegriffs
und den verschiedenen Konzeptionen von diesen Themen, auch von verschiedenen 
Parteien, doch eine gewisse Einigkeit über die Wichtigkeit von Sprache und Bildung in 
der Integrationspolitik gibt. Sie wird von manchen als der Schlüssel zur Integration be-
zeichnet, denn durch sie wird die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben im jeweiligen 
Land erst ermöglicht. Die sprachlichen Anforderungen der Integrationspolitik unter-
scheiden sich zwar von Land zu Land, jedoch ist das Ziel grob gesehen dasselbe: Die
Ermöglichung zu einem selbstbestimmten Leben in sprachlicher Hinsicht ohne Hilfe-
stellung, wofür ein gewisses Mindestmaß an sprachlicher Kompetenz vorausgesetzt
wird.
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Die österreichische Integrationspolitik auf Bundesebene weist eine doch überraschend 
kurze Geschichte auf. Erst seit 2011 kam es regelmäßig zu Integrationsberichten, in de-
nen aber schon von Anfang an Sprache und Bildung ein wichtiger Bestandteil darstel-
len. Hervorgehoben wurden dort besonders die frühkindliche Bildung und die
sprachliche Förderung im Kindergarten, aber auch in der Schule. Die Integrationsmaß-
nahmen sind jedoch in den Berichten nicht explizit für Flüchtlinge konzipiert. Erst im
50 Punkte – Plan für Integration kann man eine Reaktion auf die Flüchtlingssituation 
erkennen. Er ist 2015 erschienen, da in diesem Jahr in Österreich die Anzahl an Flücht-
lingen und somit Asylanträgen im Vergleich zu den vergangenen Jahren besonders hoch 
war. 

Die neuen Maßnahmen bezüglich Sprache und Bildung in diesem Plan decken sich teil-
weise mit den davor schon formulierten Maßnahmen, jedoch sind sie explizit für Flücht-
linge neu formuliert. Neu sind hier vor allem die Wissensvermittlung der Situation der 
Herkunftsländer der Flüchtlinge, aber auch die spezielle Förderung im Bereich der Er-
wachsenenbildung, die sich speziell mit der Anerkennung von Bildungsabschlüssen von 
Flüchtlingen und mit deren weiterer akademischen Ausbildung auseinandersetzt, aber 
auch die sprachliche Förderung von Erwachsenen, wie beispielsweise das Angebot an 
Mütter von Flüchtlingskindern, während des Kindergartenbesuches der Kinder 
Deutschkurse zu besuchen. Ebenfalls eine Veränderung ist die Rolle der freiwilligen 
Helfer aus der Zivilgesellschaft, die sich ebenfalls an der Sprachvermittlung beteiligen 
und seitens der Politik in ihren Tätigkeiten unterstützt und beraten werden sollen. Es
stellt sich die Frage, ob es zu einem solchen Ausbau der Integrationspolitik in Öster-
reich ohne die steigende Zahl an Flüchtlingen gekommen wäre und aus welchem Grund 
die Maßnahmen in Form des 50 Punkte – Plans speziell bezogen auf die Flüchtlinge
initiiert wurden. Somit könnte zukünftig in diesem Bereich noch weiter geforscht wer-
den, ob die Flüchtlingssituation als Anstoß zur Erweiterung der Integrationspolitik ge-
sehen werden kann. 
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Verena Fallmann
Wirtschaftsstandort Österreich

Einleitung

Die Weltwirtschaft wächst zuletzt langsamer als prognostiziert. Der ehemalige Muster-
schüler Österreich sieht sich mehr und mehr mit der Situation konfrontiert, gegenüber 
den wirtschaftlichen Zugpferden Europas hinterherzulaufen. Das aktuell wirtschaftlich-
fordernde Umfeld bedeutet daher für Österreich eine zunehmende Herausforderung. So 
besagen die Prognosen des WIFO ein Wirtschaftswachstum des realen BIP für Öster-
reich im Jahr 2017 von gerade einmal 1,5 Prozent. Eben aus diesem Grund ist es für die
heimische Wirtschaft essenziell, eine adäquate und fortgeschrittene Standortpolitik zu 
betreiben (Kemler et al. 2016; WIFO 2017). 

Für die Wirtschaftskraft eines Landes spielt die Investitionstätigkeit ausländischer Un-
ternehmen eine entscheidende Rolle. Es bedarf eines Zusammenspiels geeigneter Fak-
toren, damit Österreich international als attraktiver Wirtschaftsstandort angesehen und 
somit weiterhin wettbewerbsfähig bleiben kann. Dazu ist es unter anderem notwendig, 
gewissenhafte Maßnahmen zu setzen und den heimischen Wirtschaftsstandort entspre-
chend zu positionieren. 

Wirtschaftliche Planungen sowie Entscheidungen benötigen objektive Fakten, Daten 
und Informationen. Aus diesem Grund berücksichtigen Unternehmen sowie private In-
dividuen bei ihren Investitionsentscheidungen eine Fülle von Indikatoren und Einfluss-
faktoren wie beispielsweise Daten zur Rechtssicherheit, zum Steuersystem oder über die
konjunkturelle Entwicklung eines Staates. Im Folgenden wird auf unterschiedliche Ein-
flussfaktoren, die Auskunft über die Anziehungskraft eines Wirtschaftsstandorts geben, 
eingegangen. Anschließend wird der Wirtschaftsstandort Österreich anhand dieser Ein-
flussfaktoren bewertet. Zuletzt werden eine Gesamtbeurteilung sowie Empfehlungen, 
um in Zukunft als Wirtschaftsstandort Österreich erfolgreich zu sein, dargelegt. 

Einflussfaktoren

Zu den Faktoren, die über die Attraktivität eines Wirtschaftsstandortes Auskunft geben, 
zählen makroökonomische Größen, politische Einflüsse, die Innovationskraft eines
Wirtschaftsstandortes sowie die Verfügbarkeit von Arbeits- bzw. Fachkräften. Weiters
spielen Kosten und Steuern, regulatorische Gegebenheiten, geografische Faktoren und 
die Lebensqualität eines Standortes eine einflussreiche Rolle. 
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Makroökonomische Faktoren

Bruttoinlandsprodukt und Staatsverschuldung

Österreich weist mit einem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf von EUR 36.000 einen ho-
hen Wohlstand auf und erreicht dabei eine hervorragende Platzierung innerhalb der EU. 
Deutlich unter dem EU (28) Schnitt von 1,8 Prozent liegt hingegen das österreichische
Wirtschaftswachstum, welches im Jahr 2016 1,5 Prozent beträgt und somit zu den ge-
ringeren Europas zählt. Auch in naher Zukunft läuft die Erholung nach der finanzkri-
senbedingten Konjunkturschwäche nur schleppend, als auch für 2017 nur ein BIP
Wachstum von 1,6 Prozent vorhergesagt wird (WKO 2016). Dieses Wachstum wird 
vornehmlich durch eine kräftig expandierende Inlandsnachfrage getrieben. Vor allem
die im Rahmen des Steuerreformgesetzes 2015/16 bewirkte Steuerentlastung wirkt sich 
positiv auf eine Konsumausweitung bis Mitte 2017 aus. Die positiven Nachfrageeffekte
verlangsamen zusehend, wenn die Steuerreformeffekte kontinuierlich auslaufen (Stich-
wort: kalte Progression) und die Inflation anzieht. Gleichzeitig schränkt die vorherr-
schende hohe Arbeitslosigkeit die Konsumbereitschaft ein und die Auslandsnachfrage
nimmt nur spärlich zu (Die Presse 2015). 

Seit Ausbruch der globalen Wirtschaftskrise ist die Staatsverschuldung weiter angestie-
gen. Diesem Anstieg liegen unter anderem fremdfinanzierte Krisenprogramme sowie
die Auswirkungen der Bankenrettungspakete zugrunde. Eine Staatsverschuldung von 
knapp 86 Prozent des BIP liegt deutlich über den Maastricht-Kriterien von 60 Prozent
und reiht Österreich schließlich gerade noch unter dem EU-Schnitt (Deloitte 2016). Aus
der Sicht eines Wirtschaftsstandortes ist die Staatsverschuldung insofern von Bedeu-
tung, als die für eine hohe Verschuldung erforderlichen Zinszahlungen den Handlungs-
spielraum für konjunkturbelebende Maßnahmen massiv einschränken. Für Österreich 
stellt dies zwar im derzeit vorherrschenden Niedrigzinsumfeld noch keine große Gefahr 
dar, dennoch muss aus strategisch-nachhaltiger Sicht jedenfalls ein weiteres Ansteigen 
unterbunden werden. 

Investitionstätigkeit

Investoren halten sich derzeit eher zurück, das Investitionsvolumen war im Jahr 2015 
mit -0,1 Prozent bereits zum dritten Mal in Folge rückläufig. Im Gegensatz dazu ist das
Investitionsvolumen im EU-Schnitt um 2,9 Prozent angestiegen. Österreichs Finanzvor-
stände sehen als die primären Gründe für die rückläufige Investitionsbereitschaft vor 
allem die allgemeine Konjunktur, aber auch schwache Wachstumsaussichten sowie er-
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höhte An-forderungen an Kreditunterlagen und regulatorische Auflagen (Deloitte 2016;
Der Standard 2016). 

Auch im Hinblick auf die Investorenstruktur ergibt sich ein stetig änderndes Bild. Ein 
Land, das beispielsweise derzeit vermehrt in österreichische Hidden Champions sowie
KMU’s investiert, ist China. Von chinesischen Konzernen wird das Hochtechnologie-
land Österreich als strategische Brücke nach Osteuropa wahrgenommen. Beispielsweise
entstehen dabei für inländische Betriebe vor allem im Bereich Umwelttechnik profitable
Geschäftschancen (Deloitte 2016). Allerdings stammt die Mehrheit der ausländischen 
Ansiedelungen in Österreich aus dem traditionell stärksten Investorenland Deutschland. 
Von den CEE/SEE-Ländern sind vor allem die Nachbarstaaten Ungarn, Slowenien und 
die Slowakei sowie Russland in Österreich stark vertreten (ABA - Invest in Austria
2017). 

Beschäftigung bzw. Arbeitslosigkeit

Obwohl Österreich einst die europäische Arbeitslosenstatistik angeführt hat, steigt die
Arbeitslosigkeit nun seit fast zwei Jahren stetig an. Die Arbeitslosenquote betrug im
Dezember 2016 nach nationaler Definition des AMS 10,3 Prozent. Allerdings steigt
auch die Beschäftigung stetig an, so verzeichnet die Zahl der Arbeitsplätze im Dezem-
ber 2016 eine Zunahme von +1,4 Prozent gegenüber dem Wert des Vorjahres. Auf der 
einen Seite gibt es nicht ausreichend neue Stellen für das angestiegene Arbeitskräftepo-
tenzial, auf der anderen Seite stimmen die nachgefragten nicht mit den angebotenen 
Qualifikationen überein. Schließlich übertrifft der Arbeitskräftezustrom trotz robuster 
Beschäftigungsexpansion auch weiterhin die Absorptionsfähigkeit des heimischen Ar-
beitsmarktes, wodurch die Arbeitslosenquote ansteigt (WIFO 2017; AMS 2017). 

Politische Faktoren

Österreich als demokratische Republik hat nach dem Ende des zweiten Weltkriegs
überwiegend eine Regierung durch die beiden traditionellen Großparteien SPÖ und 
ÖVP erfahren. Daneben wird die politische Landschaft durch ein vernetztes System der 
Sozialpartnerschaft geprägt. Die Sozialpartner, worunter die Interessensvertretungen der 
Arbeitgeber, Arbeitnehmer sowie der Landwirte verstanden werden, zeichnen sich dabei
durch einen konstruktiven Dialogweg bei wirtschaftspolitischen Fragestellungen aus. 
Eine positive Ausprägung des vorherrschenden Systems kann nicht zuletzt in der prakti-
schen Vermeidung von Streiks gesehen werden. In den letzten Jahren ist das genannte
System allerdings vermehrt in den Fokus der öffentlichen Kritik geraten, da vielfach 
auch ein gewisses Maß an Stillstand und Reforumunfreude damit verbunden wird. Ge-
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rade wenn die Einigkeit mehrerer unterschiedlicher Interessengruppen Voraussetzung 
für tiefgreifende Vereinbarungen sein muss, benötigt dies ein Vielfaches an Zeit und 
Verhandlungsmühen. Ferner führt der kontinuierliche Verlust von Mandaten und Wäh-
lerstimmen bei den beiden Großparteien in den letzten Jahren vermehrt zu größeren 
Schwierigkeiten bei der exekutiven Arbeit (Die Sozialpartnerschaft Österreich 2015). 

Stabilität

Eine gewichtige Bedingung für die Standortwahl ist die Stabilität der politischen und 
rechtlichen Rahmenbedingungen. In Österreich werden die beiden Faktoren Stabilität
und Sicherheit seit langem hervorragend bewertet (Deloitte 2016). Auskunft über die
politische Stabilität eines Landes gibt der „Index der politischen Stabilität“ der Welt-
bank. In diesem Länderranking platzierte sich Österreich im Jahr 2014 weltweit auf dem
siebten Platz. Von den europäischen Ländern wurden lediglich Lichtenstein, Luxem-
burg und Andorra besser bewertet. Deutschland nimmt beispielsweise nur den 37. Platz
dieses Rankings ein (Weltbank 2017). 

Korruption

Korruption hemmt das wirtschaftliche Wachstum eines Landes und senkt in weiterer 
Folge ebenso die Produktivität. Wenn beispielsweise die Produktivität in einem Land 
gesteigert werden soll, bieten sich Reformen im öffentlichen Sektor an. Um Korruption 
messbar zu gestalten, wird gerne der Corruption Perception Index (CPI) herangezogen. 
Dieser wird seit über 20 Jahren jährlich von der Internationalen Nichtregierungsorgani-
sation Transparency International veröffentlicht. Der CPI reiht insgesamt 174 Staaten 
nach der von Amtsträgern und Politikern wahrgenommen Korruption (Transparency 
International, 2016). 

Im Jahr 2016 erreicht Österreich mit 75 von möglichen 100 Punkten den 17. Platz im
Ranking und landet somit im vorderen Mittelfeld. Anzumerken ist allerdings, dass Ös-
terreich vor genau 10 Jahren bereits den zehnten Rang belegte und seither kontinuierlich 
zurückfällt. (Transparency International 2016). Dergestalt bestätigen sich auch in Ös-
terreich regelmäßig Korruptionsvorfälle. Einer Einschätzung aus dem Jahr 2013 auf
Basis des CPI von Transparency Österreich zufolge werden die inländischen Korrupti-
onskosten jährlich auf 17 Milliarden Euro geschätzt (Transparency International - Aus-
trian Chapter 2016; Trend 2015). Jene Länder, die sich bei diesem Ranking im Spit-
zenfeld bewegen, weisen ähnliche Gemeinsamkeiten wie Pressefreiheit, öffentlichen 
Zugriff auf Budgetdaten zur Offenlegung von Mittelherkunft und -verwendung sowie
Unabhängigkeit der öffentlichen Organe auf. 
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Innovationskraft

Konsequente Investitionen in die Forschung und Entwicklung ziehen internationale In-
vestoren und Unternehmen an. Gerne wird die Innovationskraft mithilfe der For-
schungsquote, also dem Anteil von Forschung und Entwicklung gemessen am gesamten 
BIP eines Landes, quantifiziert. Österreich weist dabei die fünfthöchste Forschungs-
quote innerhalb der Europäischen Union auf. Dabei bieten Forschungsprämien sowie
attraktive Förderungen für Jungunternehmer die nötigen Rahmenbedingungen um die
Innovationskraft in Österreich von Seiten der Politik zu unterstützen (Wirtschaftskam-
mern Österreichs 2017). 

Cluster und Sektoren

Cluster stärken die Wettbewerbskraft von Regionen durch strategische Partnerschaften 
und Netzwerke. Durch diese räumliche Zusammenballung von Betrieben mit ähnlichen 
und komplementären Merkmalen ist auch erklärbar, aus welchem Grund einzelne geo-
grafische Regionen wettbewerbsfähiger sind als andere. Die österreichische Wirt-
schaftskraft wird durch etwa 60 Branchen-Cluster, bestehend aus 7.000 Unternehmen 
und mehr als 825.000 Beschäftigten in Hinsicht auf Innovationen stetig verstärkt. Ein 
Beispiel hierfür wäre die Textilindustrie in Vorarlberg sowie die eisenverarbeitende
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ressante Chancen für österreichische Unternehmen. Außerdem haben chinesische In-
vestoren großes Interesse, sich am Ausbau des Transportverkehrs zu beteiligen (z.B. der 
Schienenverkehr), wodurch der Donauraum mit einem Einzugsgebiet von mehr als 100 
Mio. Menschen gewaltiges Potential darstellt, die Logistikdrehscheibe Europas zu wer-
den (Deloitte 2016). 

Start-Ups

Vor allem junge, dynamische Unternehmen steigern die Innovationskraft eines Landes
und locken somit auch über die Grenzen des eigenen Landes hinaus andere innovative
Unternehmer an. Seit einigen Jahren erlebt Österreich einen kräftigen und stetig stei-
genden Boom in der Startup-Szene. Bereits 2015 zählte das Forbes Magazin Österreich 
zu einem der sieben internationalen Startup-Hotspots (Forbes Media LLC. 2014). Dabei
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Beträge, die beim Einstieg von Investoren erzielt werden können. Das im Juli 2016 be-
schlossene Startup-Paket der Bundesregierung bietet unterschiedlichste Vorteile sowohl
für inländische als auch für internationale Startups, die sich gerne in Österreich nieder-
lassen möchten (ABA 2016). Zu diesen Vorteilen zählen ein umfangreiches Fördersys-
tem und reichhaltige Unterstützungsmaßnahmen für Gründungs- und Innovationspro-
jekte speziell für Startups, welche vor allem durch die vergleichsweise hohe Steuer- und 
Abgabenquote finanziert wird (ABA - Invest in Austria 2017). 

Verfügbarkeit von Arbeitskräften/Fachkräften und Internationalität

Unternehmen sind auf qualifizierte Arbeitskräfte angewiesen und bevorzugen eine pro-
duktive Arbeitskultur, die durch motivierte Arbeits- und Fachkräfte geprägt ist. Eine
wesentliche Stärke Österreichs ist die Verfügbarkeit von hoch qualifizierten und vor 
allem mehrsprachigen Arbeitskräften am Personalmarkt. Die ausgesprochen hohe Lo-
yalität der heimischen Arbeitnehmer und ihre Identifikation mit den Zielen des Unter-
nehmens sind wegweisende Faktoren für das hohe heimische Qualitäts- und Produkti-
vitätsniveau. Laut EU-Kommission rangiert Österreich bei der Arbeitsproduktivität pro 
Beschäftigten im verarbeitenden Gewerbe an fünfter Stelle innerhalb der EU-Staaten 
und somit vor den Industrienationen Deutschland, Großbritannien und Italien (Austrian 
Business Agency, 2014). 

Unternehmen profitieren ebenso von einer soliden Ausbildung der Bevölkerung eines
Landes, denn dadurch kann im internationalen Vergleich die Wettbewerbsfähigkeit
enorm gesteigert werden. Das duale System, welches sowohl eine praktische Ausbil-
dung zu einem Lehrberuf in einem Unternehmen als auch zeitgleichen Unterricht in 
einer Berufsschule umfasst, wird in Österreich als essenzielle Notwendigkeit für das
Vorhandensein von Fachkräften angesehen und bietet den Unternehmen vor allem im
technischen Bereich einen ausgesprochen hohen Wert an fachlichem Wissen. Durch die
insgesamt etwa 220 verschiedenen Lehrberufe entsteht so ein großer Pool an Fachkräf-
ten aller Art. Daneben gibt es in Österreich 22 öffentliche sowie 12 private Universitä-
ten und 21 Fachhochschulen sowie zusätzlich mehr als 1.000 außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen (BMWFW 2017). 

In Österreich herrscht auch besonders durch den UN-Sitz und die auf multilaterale Fo-
ren ausgerichtete Außenpolitik ein weltoffenes Umfeld mit über 30 Headquarters inter-
nationaler Organisationen. Etwa 14.000 internationale Mitarbeiter sowie Diplomaten 
leben in der Bundeshauptstadt. Aus diesem Grund ist es auch notwendig, dass Öster-
reich über ein großes Angebot an fremdsprachigen bzw. internationalen Schulen ver-
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fügt. Zusätzlich zählt Wien zu den vier führenden Konferenzsta ̈dten in Europa (ABA -
Invest in Austria 2017). 

Kosten und Steuern

Ein Wirtschaftsstandort, der vergleichsweise über vorteilhafte Konditionen von Steuern 
und niedrigen Kosten verfügt, erhöht die Attraktivität bei ausländischen Unternehmern, 
nachdem mit geringeren Abgaben höhere Profite erzielt werden können. Tatsächlich ist
Österreich im Bereich „Fiskalpolitik“ vergleichsweise am unteren Ende gereiht, was
unter anderem auch auf den fehlenden Reformwillen der heimischen Politik zurückzu-
führen ist. 

Unternehmenssteuerbelastung

Österreich bietet für Körperschaften sowie internationale Konzerne ein vergleichsweise
sehr attraktives Steuersystem. Der für Kapitalgesellschaften unter anderem maßgebliche
Standortfaktor der Körperschaftssteuer ist mit einem Steuersatz von 25 Prozent im in-
ternationalen Vergleich (ausgenommen Steuerparadiese) durchaus wettbewerbsfähig. 
Um dem zunehmenden Steuerwettbewerb allerdings Rechnung zu tragen, wird zuletzt
sogar ein weiteres Absenken der Körperschaftssteuer in Aussicht gestellt (BMF 2016;
Statistik Austria 2016). Daneben versucht sich Österreich als Standort zu profilieren, 
indem Steuerbegünstigungen und -prämien für beispielsweise Forschungsaufwendun-
gen gewährt werden. 

Auch Holdingunternehmen werden durch das System der Gruppenbesteuerung sehr 
begünstigt. Dieses System bietet vergleichsweise einzigartig die Möglichkeit, Verluste
einzelner Gruppenmitglieder mit Gewinnen zu verrechnen und beim Gruppenträger 
einer Gesamtbesteuerung zu unterwerfen. Damit wird gewährleistet, dass Verluste von 
Gruppenmitgliedern steuerlich verwertbar gemacht werden. Daneben hat Österreich ein 
bedeutendes Sammelwerk an Doppelbesteuerungsabkommen, welches vor allem für 
internationale Unternehmen einen Anreiz für ein Tätigwerden in Österreich darstellt. 
Mit über 80 DBAs wird für den Großteil der wichtigsten Wirtschaftsnationen die einfa-
che Besteuerung sichergestellt. Als weiteren Anreiz bietet Österreich Vermögens- und 
Gewerbesteuerfreiheit, wodurch insgesamt ein attraktives Steuerpaket für Unternehmen 
bereitgestellt wird (ABA - Invest in Austria 2017). 

Gesamtsteuerbelastung

Der Wirtschaftsstandort Österreich ist im Gegensatz zu den direkten Unternehmens-
steuern von sehr hohen Lohnnebenkosten für Arbeitgeber gekennzeichnet, was die
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Wettbewerbsfähigkeit des Standortes gefährdet. Für Unternehmer sind in Österreich 
Mitarbeiter um ein Zehntel teurer als in Deutschland – trotz ebenfalls hoher Lohnne-
benkosten (Die Presse 2015). Eine Herausforderung für Investoren stellt das insgesamt
hohe Level an Abgaben und Steuern dar. Österreich hat 2017 eine Abgabenquote (Steu-
ern und Sozialversicherungsbeiträge) von 43,2 Prozent des BIP und rangiert somit über 
dem EU 28 Schnitt von 40,2 Prozent. Irland hat beispielsweise mit 24,6 Prozent die
niedrigste Abgabenquote der Europäischen Union (WKO 2016). 

Regulatorische Gegebenheiten

Als großes unternehmerisches Risiko und auch Investitionshemmnis stellen sich die
regulatorischen Auflagen dar (Deloitte 2016). Regulatorische Auflagen können für Un-
ternehmer zusätzlichen Kosten- und Zeitaufwand bedeuten. Außerdem verlangen regu-
latorische Gegebenheiten von den Unternehmern, sich ausführlich mit den bürokrati-
schen Angelegenheiten des jeweiligen Landes auseinander zu setzten. Unternehmer 
streben tendenziell nach einem Land, in dem für sie so wenig regulatorische Vorgaben 
wie nötig zu erfüllen sind – gleichzeitig aber ein gewisses Maß an Rechtssicherheit und 
Rechtsschutz bietet. Durch ein strukturiertes und funktionierendes Rechtssystem erlan-
gen Unternehmer Gewissheit, Klarheit und Sicherheit im privatwirtschaftlichen Verkehr 
sowie im Behördenverkehr. Verglichen mit anderen europäischen Ländern ist in Öster-
reich eine hohe Belastung durch Bürokratie zu erkennen. Viele kasuistisch geregelte
Normierungen sowie ein geringes Maß an Flexibilität erschweren Unternehmern die
Planbarkeit. Für Unternehmen ist der rechtliche Rahmen, in dem Österreich als Mitglied 
der Europäischen Union eingebettet ist, besonders positiv zu bewerten, da dieser durch 
das EU-Recht vorgegeben ist und vor allem für Unternehmen im Gemeinschaftsgebiet
die Grundfreiheiten der EU von hoher Relevanz sind. Nichtsdestotrotz werden sowohl
das Ausgabeverhalten des Staates sowie Belastungen, die durch öffentliche Regulierun-
gen und Bürokratie entstehen, bereits seit längerem kritisiert. Die Dynamik der Wirt-
schaft wird durch einen Reformstau gehemmt. Dadurch verringert sich die Attraktivität
des Wirtschaftsstandortes Österreich (Deloitte 2016). 

Geografische Faktoren – Lage in Europa

Die geografische Lage eines Wirtschaftsstandortes ermöglicht vor allem den Zugang zu 
Märkten. Viele global agierende Unternehmen entscheiden sich aufgrund der zentralen 
Lage Österreichs in Europa für eine Niederlassung in Österreich. Als Verkaufsargument
dient, dass Österreich insgesamt acht angrenzende Länder hat und jede Destination in 
Europa innerhalb von drei Stunden Flugzeit erreicht. Außerdem wird Österreich gerne
„Investitionskaiser“ der CEE-Region genannt und Wien als Drehscheibe von Ost und 
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West bezeichnet. Ferner ist Wien ein führendes Drehkreuz nach Osteuropa im Flug- und 
Speditionsverkehr. Auf direktem Wege verbindet ebenso die Donau Österreich mit ost-
europäischen Ländern. Die in Österreich lebende Bevölkerung verfügt über Ostspra-
chenkompetenz, denn ein Fünftel der Bevölkerung weist einen Migrationshintergrund 
auf (Austrian Business Agency 2014). Ferner wird Österreich wegen der ausgezeichne-
ten Beziehungen zu den CEE Ländern als Tor zu den osteuropäischen Märkten angese-
hen. 

Lebensqualität

Ein weiterer Einflussfaktor, um einen Wirtschaftsstandort zu bewerten, ist die Lebens-
qualität. Spitzenleistungen können nur dann erbracht werden, wenn sich Unternehmer in 
ihrem Umfeld wohlfühlen. Die Lebensqualität wird unter anderem durch ein vernetztes
Infrastrukturnetz, einen leistbaren Immobilienmarkt, eine hohe Umweltqualität sowie
Freizeitangebote beeinflusst. In Österreich sind die Qualität des Lebensstandards und 
der materielle Wohlstand ausgesprochen stark ausgeprägt. Ferner hat Österreich ein sehr 
hochentwickeltes Gesundheits- und Sozialsystem. 

Hinter der Schweiz hat Österreich weltweit die zweithöchste Lebensqualität. Laut der 
aktuellen Studie „Quality of Living Survey 2016“ der Mercer Group ist die österreichi-
sche Bundeshauptstadt eine der lebenswertesten Städte der Welt. Zu diesem ausgespro-
chen positiven Ergebnis kommt die jährlich von der Beratungsgesellschaft Mercer aus-
geführte weltweite Vergleichsstudie, bei der 230 Großstädte zur Bewertung der Lebens-
qualität von Expatriates herangezogen werden. Dabei wird die Lebensqualität anhand 
von 39 Kriterien wie beispielsweise soziale, politische, umweltorientierte und wirt-
schaftliche Aspekte analysiert (Mercer LLC 2017).

Von hoher Relevanz für den heimischen Wirtschaftsstandort ist das hochwertige Stra-
ßen-, Schienen und Mobilfunknetz in der Republik. Die österreichische Energieversor-
gung zählt zu den besten fünf Energieversorgungen weltweit. Auch die allgemeine Inf-
rastruktur weist eine hohe Qualität auf und platziert sich in den Top 10 weltweit (Deloi-
tte 2016). 

Für den heimischen Wirtschaftsstandort ist der Immobilienmarkt in zweifacher Hinsicht
von Bedeutung. Einerseits spielt das Preisniveau für die Ansiedelung von Unternehmen 
(Gewerbeimmobilien) sowie leistbares Wohnen für ArbeitnehmerInnen (Wohnimmobi-
lien) eine zentrale Rolle. Andererseits sehen Investoren Immobilien als eine sichere
Anlageform (Deloitte 2016). In Österreich steigt bereits seit mehreren Jahren das Preis-
niveau kontinuierlich an, wobei vor allem der Wiener Immobilienmarkt durch steigende
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Kauf- und Mietniveaus gekennzeichnet ist. Generell bewegt sich das Preislevel der ös-
terreichischen Städte im westeuropäischen Mittelfeld. Anzumerken ist auch, dass der 
Wiener Quadratmeterpreis nur etwa 55 Prozent über dem des Landesschnittes liegt, 
während die Immobilienpreise in Moskau oder München bei 300 bzw. 217 Prozent über 
dem jeweiligen Landesschnitt liegen (Deloitte 2016). 

Gesamtbeurteilung

Um zu einer Gesamtbeurteilung des Wirtschaftsstandortes Österreich zu gelangen, wer-
den die im vorhergehenden Kapitel erläuterten Einflussfaktoren zusammengefasst und 
einer kritischen Betrachtung unterzogen. Für Österreich als attraktiven Standort spricht
sowohl der hohe Standard der sozialen Sicherheit und der Stabilität als auch der allge-
mein hohe Wohlstand. Ebenso punktet im internationalen Vergleich das große Vor-
kommen von dringend benötigten Fachkräften (trotz der hohen finanziellen Aufwen-
dungen im Bildungswesen). Positiv in die Bewertung fließen auch die produktiven und 
motivierten Arbeitskräfte mit exzellenten Osteuropakenntnissen sowie technischem
Know-how ein. Ferner ist die vergleichsweise niedrige Jugendarbeitslosigkeit ein es-
senzieller Faktor. Ebenfalls wirkt sich die zentrale Lage Österreichs inmitten Europas
positiv aus, da damit eine Brücke zwischen Ost- und Westeuropa in Österreich errichtet
werden kann. Letztlich bereichern hochspezialisierte Cluster sowie internationale Orga-
nisationen das Wirtschaftsbild Österreichs. 

Auf der negativ zu bewertenden Seite finden sich Faktoren, die den heimischen Wirt-
schaftsstandort für internationale Investoren eher unattraktiv gestalten. Dazu zählen 
beispielsweise die angestiegene Staatsverschuldung, eine latente Korruption im öffentli-
chen Sektor sowie ein überbordender Bürokratieaufwand, der durch sämtliche regulato-
rische Gegebenheiten zum Ausdruck kommt. Weiters spielt die hohe Steuer- und Abga-
benquote eine entscheidende Rolle, wobei vor allem die hohen Lohnnebenkosten ab-
schreckend wirken. Schließlich verringern die hohen Lohnnebenkosten in Kombination 
mit den ebenfalls hohen Lebenshaltungskosten die Kaufkraft der einheimischen Bevöl-
kerung. Schließlich müssen internationale Investoren sowohl die positiven als auch die
negativen Einflussfaktoren, die den Wirtschaftsstandort Österreich prägen, auf die eige-
nen Wünsche und Vorstellungen umlegen, in Relation setzen und in weiterer Folge ab-
wiegen. 
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Empfehlungen um in Zukunft als Wirtschaftsstandort erfolgreich zu sein

Um Österreich auch in Zukunft als Wirtschaftsstandort zu etablieren, müssen bürokrati-
sche Hürden abgebaut und strategische Beziehungen zu invesitionsfreudigen Nationen 
sicher-gestellt werden. Konkret könnte beispielsweise eine Erleichterung der Vorge-
hensweise für das Geschäftsvisamodell „Red White Red Carpet“ internationale Han-
delsbeziehungen vermehrt ermöglichen und in weiterer Folge die Realisierung länder-
übergreifender Konzepte und Projekte vereinfachen (Deloitte 2016). 

Für den Wirtschaftsstandort Österreich ist es von zentraler Bedeutung, die Innovations-
kraft weiter auszubauen. Schließlich ist Österreich ein beliebter Standort für sämtliche
hochspezialisierte und stark technologieorientierte Unternehmen aus aller Welt (Kemler
et al. 2016). Dies könnte geschehen, indem beispielsweise ergänzende Finanzierungs-
modelle wie Venture Capital erweitert oder Compliance-Hürden abgebaut werden. 
Wichtig ist, dass sowohl die Effizienz als auch der Output bestehender Systeme gestei-
gert wird. Auch eine stärkere Vernetzung von Wirtschaft und Wissenschaft würde die
Innovationskraft Österreichs positiv beeinflussen (BMWFW 2017). 
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bleiben abzuwarten – das Potenzial für eine Steigerung der Attraktivität von Österreich 
ist aber jedenfalls gegeben (Österreichische Bundesregierung, 2017).
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Nikolaus Feldscher
Qualitative Akzessorietät im österreichischen Strafrecht: Einheitstä-
tersystem gegen Teilnahmesystem

Einleitung

Die Problematik der qualitativen Akzessorietät verdeutlicht den Meinungsstreit zwi-
schen den Anhängern des Einheitstätersystems und jenen des Teilnahmesystems bezüg-
lich der Beteiligungsstrafbarkeit. Gemäß § 12 Strafgesetzbuch (StGB) ist nicht nur der 
unmittelbare Täter (1. Fall) zu bestrafen, sondern auch der Bestimmungs- (2. Fall) so-
wie jeder sonstige Beitragstäter (3. Fall). 

§ 12 StGB: Nicht nur der unmittelbare Täter begeht die strafbare Handlung, sondern auch
jeder, der einen anderen dazu bestimmt, sie auszuführen, oder der sonst zu ihrer Ausfüh-
rung beiträgt.

Unmittelbarer Täter – Beteiligungstäter

Unmittelbarer Täter ist bei vollendeten Delikten derjenige, der den im Tatbestand be-
schriebenen Erfolg durch die ebenfalls beschriebene Handlung herbeiführt beziehungs-
weise bei Erfolgsverursachungsdelikten derjenige, der zeitlich gesehen als letzter ur-
sächlich für den Eintritt des Erfolges ist. Als Beteiligungstäter kommen zwei verschie-
dene Formen in Betracht: Bestimmungstäter ist derjenige, „wer vorsätzlich einen ande-
ren zur Ausführung einer strafbaren Handlung veranlasst“ (Kienapfel et al. 2016: 246), 
unter einem sonstigen Beitragstäter versteht man einen an der Straftat mitwirkenden, 
sofern er nicht unmittelbarer Täter oder Bestimmungstäter ist. Die Unterscheidung in
Bestimmungstäter und sonstigen Beitragstäter ist insofern relevant, als dass der ver-
suchte sonstige Beitrag nicht strafbar ist (dazu näher unten).

Grundsätzlich muss für die Strafbarkeit einer Beteiligung abgesehen von dem Fehlen 
von Rechtfertigungsgründen (wie zum Beispiel Notwehr gemäß § 3 StGB) und Ent-
schuldigungsgründen (wie zum Beispiel Entschuldigender Notstand nach § 10 StGB) 
eine Beitragshandlung in Form einer Bestimmung oder eines sonstigen Beitrags gesetzt
worden sein. An diese wird die Anforderung gestellt, dass sie kausal für die Tat des
unmittelbaren Täters war und dieser objektiv zurechenbar sei.

Beteiligung am Versuch – versuchte Beteiligung

Jedoch sind nicht nur Beteiligungen an vollendeten Delikten strafbar, sondern auch an 
versuchten; hier hat der unmittelbare Täter zwar Vorsatz auf Verwirklichung des tatbe-
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standsmäßigen Erfolges (subjektiver Tatbestand liegt folglich zur Gänze vor), er erfüllt
den objektiven Tatbestand jedoch trotz Versuchshandlung nicht (ganz). Dies ist aber 
nicht zu verwechseln mit der Strafbarkeit eines die Bestimmung oder eine sonstige Bei-
tragsleistung Versuchenden.

§ 15 Abs 1 StGB legt fest, dass auch versuchte Taten und nicht nur vollendete Delikte
strafbar sind. Absatz 1 geht von der gleichen Strafdrohung aus wie bei einem vollende-
ten Delikt. Lediglich der 2. Halbsatz des § 34 Abs 1 Z 13 StGB nennt den Versuch als
besonderen Milderungsgrund, der nach § 32 Abs 2 StGB bei der Bemessung der Strafe
zu berücksichtigen ist.

§ 34 Abs 1 Z 13 StGB: Ein Milderungsgrund ist es insbesondere, wenn der Täter trotz 
Vollendung der Tat keinen Schaden herbeigeführt hat oder es beim Versuch geblieben ist.

Da die sonstige Beitragshandlung in der Aufzählung der versuchten Taten des § 15 Abs
2 StGB nicht vorkommt, gilt e contrario, dass eine solche versuchte Handlung straflos
ist.

§ 15 Abs 1 StGB: Die Strafdrohungen gegen vorsätzliches Handeln gelten nicht nur für die
vollendete Tat, sondern auch für den Versuch und für jede Beteiligung an einem Versuch.

§ 15 Abs 2 StGB: Die Tat ist versucht, sobald der Täter seinen Entschluß, sie auszuführen 
oder einen anderen dazu zu bestimmen (§ 12), durch eine der Ausführung unmittelbar vo-
rangehende Handlung betätigt.

Vorsatz

Von dem Bestimmungs- beziehungsweise dem sonstigen Beitragstäter wird aber je-
denfalls vorausgesetzt, handelt es sich um eine Beteiligung an einem vollendeten oder 
auch nur versuchten Delikt, dass er vorsätzlich handelt. § 5 StGB definiert den Vorsatz:

§ 5 Abs 1 StGB: Vorsätzlich handelt, wer einen Sachverhalt verwirklichen will, der einem
gesetzlichen Tatbild entspricht; dazu genügt es, daß der Täter diese Verwirklichung ernst-
lich für möglich hält und sich mit ihr abfindet.

§ 5 Abs 2 StGB: Der Täter handelt absichtlich, wenn es ihm darauf ankommt, den Umstand
oder Erfolg zu verwirklichen, für den das Gesetz absichtliches Handeln voraussetzt.

§ 5 Abs 3 StGB: Der Täter handelt wissentlich, wenn er den Umstand oder Erfolg, für den
das Gesetz Wissentlichkeit voraussetzt, nicht bloß für möglich hält, sondern sein Vorliegen 
oder Eintreten für gewiß hält.

Der erste Halbsatz des Absatz 1 beschreibt den dolus directus (direkten Vorsatz), der 2. 
Halbsatz den dolus eventualis, auch bedingter Vorsatz oder Eventualvorsatz genannt. 
Der Eventualvorsatz ist die schwächste Form des Vorsatzes, jedoch ist er für die Straf-
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barkeit von Vorsatzdelikten ausreichend, solange diese nicht explizit Absichtlichkeit
oder Wissentlichkeit verlangen. Die Absätze 2 und 3 widmen sich dem dolus directus
specialis (Abs 2 – absichtliches Handeln) und dem dolus principalis (Abs 3 – wissentli-
ches Handeln). Wie bei allen Vorsatzdelikten setzt die Strafbarkeit neben dem Erfüllen 
des objektiven Tatbestandes – man bezeichnet diesen auch als äußeren Tatbestand oder 
als Tatbild – als objektives Unrechtselement das Vorliegen eines subjektiven Unrecht-
selements – also das Erfüllen des subjektiven oder inneren Tatbestandes. Es gilt: „Ob 
ein Verhalten in spezifischer Weise verboten – also strafrechtliches Unrecht – oder aber 
völlig sozialkonform ist, lässt sich [..] nicht ohne Berücksichtigung subjektiver Ele-
mente beurteilen“ (Fuchs 2016: 82).

Dieser Vorsatz, der von dem Bestimmungs- beziehungsweise von dem sonstigen Bei-
tragstäter für dessen Strafbarkeit vorausgesetzt wird, muss sich auf alle Tatbestandsele-
mente des objektiven Tatbestands beziehen. Das heißt, dass der Beteiligungstäter einen 
Vorsatz auf seine Bestimmungs- oder sonstige Beitragshandlung sowie auf die Tat des
unmittelbaren Täters und auf seine eigene Kausalität für die Tat des unmittelbaren Tä-
ters haben muss. Im Besonderen muss ein Vollendungsvorsatz vorliegen. Das heißt, 
dass die mögliche Erfüllung des vollendeten Deliktes gemäß § 1 Abs 1 Halbsatz 2 StGB 
erkannt und akzeptiert wurde. Bezieht sich der Vorsatz des Bestimmungstäters- oder 
sonstigen Beitragstäters nicht auf alle Elemente des objektiven Tatbestandes oder liegt
überhaupt kein dolus vor, so ist das subjektive Unrechtselement nicht oder nicht ausrei-
chend erfüllt und der Täter handelt nicht tatbestandsmäßig. „Tatbestandsmäßig handelt
nur, wer neben dem objektiven auch den subjektiven Tatbestand vollständig erfüllt“
(Kienapfel et al. 2016: 55).

Problematik

Bis zu diesem Schritt stimmen die Lehren der Vertreter des Einheitstätersystems und 
des Teilnahmesystems im Großen und Ganzen überein. Uneinig aber sind sie darin, ob 
und inwiefern für die Strafbarkeit eines Beteiligungstäters eine solche von dem unmit-
telbaren Täter vorauszusetzen ist. Nach Fuchs, der aber auf Ausnahmen verweist, sind 
diese eher theoretischer Natur: „Zwar ist es in der Praxis wohl der häufigste Fall der 
Beteiligung, dass zu einer Tat bestimmt oder auf andere Weise beigetragen wird, die der 
unmittelbare Täter mit vollem Tatvorsatz und rechtswidrig begeht. Doch ist die Bei-
tragstäterschaft nicht auf diesen Normalfall beschränkt“ (Fuchs 2016: 321). Die Lehren 
des Einheitstätersystems und des Teilnahmesystems widmen sich diesen Ausnahmen 
auf verschiedener Art und Weise, wodurch es teilweise zu gravierenden Unterschieden 
in der Strafbarkeit kommt.
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Das Teilnahmesystem

§ 25 Abs 1 dStGB: Als Täter wird bestraft, wer die Straftat selbst oder durch einen anderen
begeht.

§ 25 Abs 1 des deutschen Strafgesetzbuches (dStGB) definiert den Täterbegriff als sehr 
restriktiv. Nur derjenige ist davon erfasst, der ein Delikt unmittelbar selber (oder durch 
einen Dritten – dazu aber später) begeht. Da aber nach allgemeinem Gerechtigkeitsver-
ständnis nicht nur derjenige zu bestrafen ist, der ein Täter im Sinne des dStGB ist, son-
dern auch der Bestimmungstäter und jeder, der einen sonstigen Beitrag leistet, enthält
das dStGB strafbarkeitserweiternde Regelungen.

§ 26 dStGB: Als Anstifter wird gleich einem Täter bestraft, wer vorsätzlich einen anderen
zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat bestimmt hat.

§ 27 Abs 1 dStGB: Als Gehilfe wird bestraft, wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vor-
sätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.

Der Begriff des Anstifters entspricht dem österreichischen Bestimmungstäter und der 
Gehilfe dem sonstigen Beitragstäter. Auffallend ist schon hier, dass Bezeichnungen 
gewählt wurden, die keinen „-täter“-Zusatz haben.

§ 27 Abs 2 dStGB: Die Strafe für den Gehilfen richtet sich nach der Strafdrohung für den
Täter. Sie ist nach § 49 Abs. 1 zu mildern.
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jektiven als auch den subjektiven Tatbestand erfüllt und kein Rechtfertigungsgrund 
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ßungsgründe, die eine Strafbarkeit des Täters verhindern, kein Vorteil für den Teilneh-
mer gemäß § 13 StGB (siehe unten) sein sollen, kommt es jedoch auch ohne Strafbar-
keit des Täters zu einer solchen des Teilnehmers. Die Anstiftung einer vorsätzlichen 
und rechtswidrigen Tat, die zum Beispiel von einem Schuldunfähigen – sei es nun man-
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gels Reife gemäß § 4 JGG oder aufgrund einer psychischen Störung nach § 11 StGB –
begangen worden ist, ist strafbar, obwohl der Schuldunfähige straflos ist. Deshalb 
spricht man auch von einer limitierten qualitativen Akzessorietät (vgl. § 14 Abs 2 
StGB).

Außerdem muss der Täter zumindest ins Versuchsstadium getreten sein, da erst ab dem
Versuch eine Strafbarkeit des Täters gegeben ist und noch nichts existiert, woran der 
Teilnehmer teilnehmen könnte. Dies wird als quantitative Akzessorietät bezeichnet. 
Davon zu unterscheiden ist die versuchte Bestimmung, die gemäß § 15 Abs 2 StGB 
(siehe unten) strafbar ist.

Probleme des Teilnahmesystems

Das Teilnahmesystem weist einige Probleme auf, die von seinen Kritikern auch regel-
mäßig argumentiert werden.

Zu allererst sei zu sagen, so die Gegner, dass die Differenzierung in Täter und Teilneh-
mer, aber auch zwischen den einzelnen Beteiligungsformen – die aufgrund typischer-
weise unterschiedlich hoher Strafandrohungen notwendig ist – „in der Praxis nicht im-
mer einfach vorzunehmen ist“ (Fuchs 2016: 314) oder in Fällen, in denen die Einteilung 
zwar möglich, jedoch das kriminelle Unrecht nicht berücksichtigt, eine unterschiedlich 
hohe Strafandrohung ungerecht wirkt (kleiner Handlanger wird stärker bestraft als Ban-
denboss, der im Hintergrund die Fäden zieht). „[D]ie bestmögliche Individualisierung 
der Strafe nach Maßgabe von Unrecht und Schuld des einzelnen [..] gerät angesichts der 
erdrückenden Dominanz der Dogmatik im [..] Teilnahmesystem beinahe aus dem
Blickfeld“ (Kienapfel et al. 2016: 224).

Als nächstes und wohl noch gravierenderes Problem seien manche Strafbarkeitslücken 
zu nennen, wenn zum Beispiel der unmittelbar Handelnde nicht vorsätzlich agiert. Zwar 
dehnt § 25 dStGB den Täterbegriff auch auf diejenigen aus, die eine Tat durch einen 
anderen ausführen und diesen vorsatzlosen Dritten nur als ihr Werkzeug benutzen. 
Diesbezüglich spricht man von einem mittelbaren Täter oder einem verdeckten unmit-
telbaren Täter. Bittet A zum Beispiel B, die Uhr, die er bei C in der Wohnung „verges-
sen“ habe, mitzunehmen und macht dies B, obwohl die Uhr eigentlich dem C gehört, 
was B aber nicht weiß, A aber schon, so ist A Täter des Diebstahls. B hat weder Zueig-
nungs- noch einen ungerechtfertigten Bereicherungsvorsatz, sodass er nicht strafbar ist
und ohne Ausweitung des Täterbegriffs A ebenfalls straflos wäre (als Anstifter einer 
straflosen Tat kann man nicht selber strafbar sein). Von dieser Ausdehnung werden je-
doch nicht alle Delikte erfasst. Im Besonderen sei auf verhaltensgebundene Delikte (wie
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zum Beispiel § 206 StGB – Schwerer sexueller Missbrauch von Jugendlichen) oder 
Sonderdelikte (wie zum Beispiel § 302 StGB – Missbrauch der Amtsgewalt) zu verwei-
sen, die aufgrund der engen Bindung an ein Verhalten beziehungsweise an gewisse Ei-
genschaften des Täters nicht mittelbar begangen werden können. Ebenso gibt es auf-
grund strenger Akzessorietät Strafbarkeitslücken an „[u]ntergeordneten Beiträgen zu 
unvorsätzlichen Handlungen, die keine Herrschaft über das Geschehen begründen“
(Fuchs 2016: 315), wo zum Beispiel eine kurzsichtige Mutter ihrem Kind ein Kopf-
wehmittel geben will, und von einem Dritten ihrer Bitte folge leistend ein Glas Wasser 
zum Einflößen erhält, dieser aber bemerkt hat, dass sie die Mittel verwechselt hat, was
zu dem Tode des Buben führt (vgl. Nowakowski 1956: 549), sowie bei irrtümlicher-
weise einen Vorsatz des Täters annehmenden Gehilfen, wo der Täter fahrlässig einen 
Erfolg herbeiführt, der Gehilfe aber Vorsatz annimmt und Beihilfe leisten möchte1. 

Gemäß des Teilnahmesystems sind Beteiligungen an solchen Delikten, die von einem
vorsatzlosen Täter begangen werden, straflos.

Für Kienapfel steht außerdem fest, dass die Ausdehnung der Täterschaft auch auf eine
mittelbare wie es zum Beispiel im deutschen Strafgesetzbuch der Fall ist (siehe oben) 
ein Widerspruch in sich ist, der auf „zwar nach verschiedenen Tätertypen differenzier-
tes, im Kern aber einheitstäterschaftliches Denken“ (Kienapfel et al. 2016: 225) beruht, 
sodass ihrer Ansicht nach Anhänger des Teilnahmesystems ohne die Lehre der Ein-
heitstäter keine sinnvolle Regelung schaffen können.

Das Einheitstätersystem

Das Einheitstätersystem steht dem Teilnahmesystem gegenüber. Hier kommt es nicht
auf die Tat des unmittelbaren Täters an, sondern jeder Beteiligte haftet unabhängig für 
sich selbst, wobei er kausal für das Gesamtgeschehen sein muss. 

Diese Lehre erklärt jeden Beteiligten als Täter, wobei alle grundsätzlich die gleiche
Strafdrohung haben. Nachdem jeder Beteiligte Täter ist – im Gegensatz zum Teilnah-
mesystem nun ein extensiver Täterbegriff verwendet wird –, muss er charakteristi-
scherweise unabhängig von anderen für seine Tat einstehen – grundsätzlich muss also 
keine Akzessorietät für eine strafbare Beteiligungshandlung vorliegen.

1 Nach dem StGB werden der untergeordnete Beitrag und die irrtümliche Annahme des Gehilfen als
sonstiger Beitrag des Deliktes qualifiziert, wenn die volle Rechtsgutbeeinträchtigung eintritt (vgl.
Fuchs 2016: 335).
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Man unterscheidet zwei verschiedene Arten: Das formelle und das funktionale Ein-
heitstätersystem. Erstere hat einen einheitlichen, undifferenzierten Täterbegriff, zwei-
tere unterscheidet in verschiedene Tatbegehungsformen im Unterschied zum Teilnah-
mesystem „nach Funktion, Typus und Ausgestaltung reine (originäre) Täterformen“
(Kienapfel et al. 2016: 228).

Probleme des Einheitstätersystems

Trotz seiner Einfachheit birgt dieses System in sich einige Schwächen. Ein gravierendes
Problem stellt sich bezüglich der Ausdehnung der Versuchsstrafbarkeit. Reine Vorbe-
reitungshandlungen sind beim Einzeltäter straflos, „weil solche Verhaltensweisen nach 
ihrem äußeren Erscheinungsbild typischerweise mehrdeutig sind und als solche mit der 
sozialen Ordnung (noch) im Einklang stehen“ (Fuchs 2016: 255). Kommt der Einzeltä-
ter trotz Vorbereitungshandlung nicht zum Ausüben beziehungsweise zum Versuch des
Deliktes, so hat er keine strafbare Handlung begangen. Folgt man strikt dem Einheits-
tätersystem, so differenziert dieses nicht, ob eine vorsätzlich als Beitragshandlung be-
gangene Vorbereitungshandlung im direkten Bezug zu einem Delikt steht oder der un-
mittelbare Täter doch nicht zum Versuch beziehungsweise zur Ausführung geschritten 
ist. Da das „reine“ Einheitstätersystem auf jede Form der Akzessorietät verzichtet, ist
eine Beteiligungshandlung in Form einer isoliert gebliebenen Vorbereitungshandlung 
strafbar. Die unterschiedliche („Vorzugs“-) Behandlung, die der unmittelbare Täter be-
züglich seiner Vorbereitungshandlung erfährt, ist eine Härte, die wohl nicht gerechtfer-
tigt ist.

Ebenso hart und wohl nicht passend ist, dass durch das Mitwirken an tatbestandslosem
Verhalten (wie zum Beispiel an Selbstverstümmelung) der Beitragende Täter eines De-
liktes (wie in dem Fall hier der Körperverletzung) sein kann. 

Im Übrigen zeigt sich schon im Unterschied der Terminologie des Einheitstätersystems
und des allgemeinen Sprachgebrauchs, in dem nicht jeder an einem Delikt Beteiligter 
gleich als Täter bezeichnet wird. Im allgemeinen Sprachgebrauch gibt es eine Wertung 
der unterschiedlichen Beiträge an einem Delikt, was eher zum Teilnahmesystem führt.

Einheitstätersystem im StGB

Im Gegensatz zu Deutschland und der Schweiz beruht das österreichische Strafrecht im
Wesentlichen auf dem Einheitstätersystem, wie § 12 (siehe oben) sowie §§ 13, 14 StGB 
indizieren.
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Insbesondere die bisher noch nicht erwähnte Überschrift des § 12 StGB „Behandlung 
aller Beteiligten als Täter“ stellt klar, dass das Teilnahmesystem nicht in Österreich an-
zuwenden ist. Jedoch kann man darauf im Umkehrschluss nicht von einer ausschließli-
chen oder reinen Anwendung des Einheitstätersystems sprechen. In Österreich domi-
niert wohl im Strafrecht die Lehre des Einheitstätersystems, jedoch finden sich gewisse
Elemente des Teilnahmesystems wieder. 

Trotz langer Forderung von Befürwortern des Einheitstätersystems ist der versuchte
sonstige Beitrag gemäß § 15 Abs 2 StGB e contrario straffrei. Der Gesetzgeber hat so-
mit – wie auch beim Einzeltäter – keine Notwendigkeit gesehen, isoliert gebliebene
Vorbereitungshandlungen zu sanktionieren. 

§ 12 StGB legt fest, dass nicht nur der unmittelbare Täter die strafbare Handlung 
begeht. Einige Wissenschafter wie Burgstaller sehen darin die Bestätigung, dass für die
Strafbarkeit eines Bestimmungs- oder sonstigen Beitragstäters „der Bestimmte [bezie-
hungsweise dem einen sonstigen Beitrag geleistete unmittelbarer Täter] […] nicht nur 
den objektiven Tatbestand des Delikts erfüllt und rechtswidrig ist, sondern auch dem
Vorsatzerfordernis entspricht“ (Burgstaller 1975: 15f). Diese Ansicht konnte sich je-
doch nicht durchsetzen. Vielmehr ist wohl der Ansicht zu folgen, dass vom Wortlaut
des § 12 StGB „das jeweilige Gesamtgeschehen, nämlich die tatbestandsmäßige
Rechtsgutbeeinträchtigung insgesamt“ (Fuchs 2016: 322) als strafbare Handlung erfasst
ist. Danach kommt es für die Strafbarkeit einer Beteiligung nicht mehr auf die Strafbar-
keit des unmittelbaren Täters an, sondern nur noch auf die Kausalität der Beitragsleis-
tung (sonstige Voraussetzungen siehe oben). Fuchs definiert das wie folgt: „Erst durch 
das Zusammenwirken von Beitragstäter und unmittelbar Ausführenden liegt die (voll-
endete) strafbare Handlung vor“ (Fuchs 2016: 322). Nach dieser Ansicht muss voller 
Erfolgsunwert (der im Gesetz beschriebene Erfolg muss eingetreten sein) und Hand-
lungsunwert (er muss auf die im Gesetz beschriebene verwerfliche Weise eingetreten 
sein) vorliegen (vgl. Fuchs 2016: 323). 

Conclusio

Im Regelfall ist im österreichischen Strafrecht also keine qualitative Akzessorietät als
Voraussetzung der Strafbarkeit des Bestimmungs- oder sonstigen Beitragstäter (von 
einigen wenigen Ausnahmen wie zum Beispiel einige Sonderdelikte und einige mit fi-
nalen Handlungsmerkmalen versehenen Delikte abgesehen).
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Es ist von der Ansicht der Einheitstäterschaft abzugehen, dass „[d]ieser prinzipielle
Verzicht [auf die qualitative Akzessorietät] [..] das untrügliche Kennzeichen jeder Ein-
heitstäterregelung“ (Kienapfel et al. 2016: 231) ist. Es handelt sich hier keinesfalls um
eine eindeutige Entscheidung zum Einheitstätersystem, sondern vielmehr um eine
Kombination von Elementen beider großen Lehren, in dem zwar das Einheitstätersys-
tem klar dominiert, es aber keinesfalls charakteristisch in Österreich vorliegt. Eine
große Abweichung erfährt es zum Beispiel bezüglich der vorherrschenden quantitativen 
Akzessorietät.

Es sollte von der starken Polarisierung zwischen Vertretern des Teilnahmesystems und 
des Einheitstätersystems abgegangen werden. Jedes System für sich hat Schwächen und 
Vorteile und ist damit nicht perfekt. Deshalb sollten extreme Positionen aufgegeben 
werden und der in Österreich vorherrschenden Mischung, wie sie Fuchs sehr gut und 
logisch nachvollziehbar präsentiert, gefolgt werden. Nochmals sei darauf verwiesen, 
dass der Großteil aller Fälle der Beteiligungsstrafbarkeit nach beiden Systemen zum
gleichen Ergebnis führt, in denen, wo dies nicht der Fall ist, jedoch im Großen und 
Ganzen dem Einheitstätersystem, jedoch mit gewissen Einschränkungen, zu folgen ist, 
was zu Ergebnissen führt, die nicht nur mit österreichischer Gesetzgebung und Juris-
diktion im Einklang stehen, sondern auch mit dem allgemeinen Verständnis von sinn-
voller Strafbarkeit (wie zum Beispiel zum straflosen versuchten Beitrag).

Anmerkung des Autors

In Anlehnung an sowohl das österreichische als auch das deutsche Strafgesetzbuch so-
wie an Literatur der führenden österreichischen Strafrechtswissenschafter habe ich aus
Gründen der Einfachheit und zum besseren Lesefluss auf Gendering verzichtet. Frauen 
sind gleichermaßen von den männlichen Begriffen erfasst.
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Raphael Fritz
Strafrechtliche Laiengerichtsbarkeit in Österreich — Probleme und 
Perspektiven

Ausgestaltung

Die Rechtsprechung liegt in Österreich grundsätzlich in der Hand von unabhängigen, 
unversetzbaren, unabsetzbaren und weisungsfreien Richtern, die juristisch ausgebildet
sind und vom Bundespräsidenten oder vom Bundesminister für Justiz ernannt werden. 
Die größte und wichtigste Ausnahme von diesem Grundsatz sind die Laienrichter im
Strafrecht (Seiler 2016: 40). Historisch bedingt muss dem natürlichen Gerechtigkeits-
empfinden der Bevölkerung bei besonderes schweren Straftaten Rechnung getragen 
werden, weshalb das Volk in diesen Fällen an der Rechtsprechung mitzuwirken hat. 
Diese Laienrichter werden zufällig aus der Wählerevidenz ausgewählt (vgl Geschwo-
renen- und Schöffengesetz). Es gibt keinen Auswahlprozess, daher können Verteidiger 
bzw. Staatsanwalt auch zu Beginn des Verfahrens keine Laienrichter ablehnen (außer 
natürlich im Falle von Befangenheiten), wie es zum Beispiel im angelsächsischen 
Rechtsgebiet üblich ist. Die Funktion ist unbezahlt, aber es gibt Aufwandsentschädi-
gungen und Kostenersatz für Verdienstentgänge. Die Ausübung dieses Ehrenamtes ge-
hört zur allgemeinen Bürgerpflicht in Österreich.

Genau wie Berufsrichter sind auch sie an das Gesetz gebunden, weshalb sie keine will-
kürlichen Entscheidungen treffen dürfen. Sie müssen objektiv und unparteilich sein und 
dürfen keine vorgefassten Meinungen, Vorurteile oder politischen Gesinnungen in das
Urteil einfließen lassen. Laienrichter sind allerdings nicht nur passive Zuhörer, die am
Ende eine Entscheidung treffen, sie können vielmehr auch aktiv Fragen an den Ange-
klagten, Zeugen und Sachverständige stellen. Sie unterliegen einer strengen Verschwie-
genheitspflicht und dürfen mit niemandem über die Beratung oder gar die Abstimmung 
reden. Bei wissentlichen Gesetzesverstößen sind sie außerdem wegen Amtsmissbrauch 
strafbar. 

Es gibt zwei Ausprägungen der Laiengerichtsbarkeit: die Geschworenengerichte und die
Schöffengerichte, wobei der Einfluss der Laienrichter auf die Entscheidung bei ersteren 
sehr viel stärker ist. 

Ein Geschworenengericht besteht aus drei Berufsrichtern (Schwurgerichtshof), wobei
einer davon der Vorsitzende ist, sowie acht Geschworenen (Geschworenenbank), von 
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denen einer der Obmann ist. Die Zuständigkeit umfasst nach §31 Abs 2 StPO alle Ver-
brechen mit einer Mindeststrafe über fünf Jahren und einer Höchststrafe über zehn Jah-
ren, sowie speziell aufgezählte Delikte (zB Hochverrat oder Herabwürdigung des Staats
und seiner Symbole). Mit Fug und Recht kann das österreichische Geschworenengericht
als ein lebendiges Stück Rechtsgeschichte beschrieben werden, da es sich noch um ein 
echtes Laiengericht handelt, bei dem die Geschworenen alleine in geschlossener Bera-
tung über die Schuld entscheiden. In vielen anderen, insbesondere kontinentaleuropäi-
schen, Ländern ist die Laiengerichtsbarkeit nicht mehr in dieser Reinform verwirklicht. 
(Moos 1990: 72). Bei Unklarheiten können die Geschworenen Rückfragen an die Rich-
ter stellen. Können auch diese nicht weiterhelfen weil es sich beispielsweise um Tatsa-
chenfragen handelt, kann die Hauptverhandlung neu aufgenommen werden. Die Be-
rufsrichter helfen den Geschworenen aber insofern, als dass sie ihnen eine Reihe
schriftlicher Fragen zu Schuld beziehungsweise Unschuld des Angeklagten, die mit „Ja“
oder „Nein“ zu beantworten sind, stellen. Die Fragen gliedern sich in Haupt-, Eventual-
und Zusatzfragen. Bei Hauptfragen wir nach der Schuld des Angeklagten an der ange-
klagten Tat selbst gefragt, mindestens eine Hauptfrage muss immer gestellt werden. Bei
Eventualfragen wir nach der Schuld an anderen Taten gefragt, sofern die Haupttat ver-
neint wird (zum Beispiel nach fahrlässiger Tötung, wenn die Hauptfrage nach Mord 
verneint wird). Bei Zusatzfragen wird nach weiteren relevanten Umständen, insbeson-
dere Rechtfertigungsgründe und Strafaufhebungsgründe, gefragt.

Entscheidungen werden mit einfacher Mehrheit getroffen, bei Stimmengleichheit gilt im
Sinne des Prinzips „in dubio pro reo“ („Im Zweifel für den Angeklagten“, vgl Seiler 
2016: 37) jene Entscheidung, die für den Angeklagten günstiger ist. Das Geschwore-
nenurteil wird als „Wahrspruch“ bezeichnet. Der Wahrspruch wird nicht begründet. 
Undeutliche, unvollständige oder widersprüchliche Wahrsprüche können zu einem Ver-
besserungsauftrag des Schwurgerichtshofs an die Geschworenen führen („Moniturver-
fahren“). Außerdem gibt es die Möglichkeit einen Wahrspruch auszusetzen und den Fall
vor einem anderen Geschworenengericht neu zu verhandeln. Hierfür muss der Wahr-
spruch aber allen drei Berufsrichtern als falsch erscheinen. Trifft auch das andere Ge-
schworenengericht dieselbe Entscheidung, so haben die Berufsrichter keine Hand-
lungsmöglichkeit mehr dagegen, auch wenn sie alle drei der Meinung sind, dass auch 
dieser Schuldsauspruch nicht dem Gesetz entspricht. Über die Strafhöhe treffen die Lai-
enrichter die Entscheidung hingegen seit der Reform im Jahre 1951 gemeinsam mit den 
Berufsrichtern. 
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Bei einem Schöffengericht entscheidet grundsätzlich ein Berufsrichter gemeinsam mit
zwei Laienrichtern („Schöffen“) über das Urteil. Im Unterschied zum Geschworenenge-
richt üben die Laienrichter das Richteramt – zumindest verfahrenstechnisch – in vollem
Umfang aus. Zuständig ist das Schöffengericht nach §31 Abs 3 StPO für alle Delikte
mit einem Strafrahmen von über 5 Jahren Freiheitsstrafe, die nicht vor ein Geschwore-
nengerichts gehören, sowie für einige speziell aufgezählte Delikte (zum Beispiel Tötung 
auf Verlangen oder Missbrauch der Amtsgewalt). Seit dem 1. Jänner 2015 setzt sich das
Schöffengericht bei bestimmten schweren Straftaten (uA Totschlag, Brandstiftung, 
Vergewaltigung, Finanzdelikte über eine Million Euro) aus zwei Berufsrichtern und 
zwei Schöffen zusammen.

Berufsrichter und Schöffen sitzen als grundsätzlich gleichberechtigte Senatsmitglieder 
gemeinsam am Richtertisch. Sie haben alle dasselbe Stimmrecht, wobei eine Stimment-
haltung nicht erlaubt ist. Schöffen stimmen immer vor den Berufsrichtern ab. Schöffen 
können den Berufsrichter bei Fragen zu Schuld und Strafhöhe nicht überstimmen, wenn 
dies negativ für den Angeklagten wäre. Gegen den Willen des Berufsrichters kann es
also keine Verurteilung geben, sehr wohl aber einen Freispruch. Die Tätigkeit der 
Schöffen endet mit der Abstimmung über das Urteil und dessen Verlesung. 

Rechtsmittel gegen Urteile von Geschworenen- und Schöffengericht sind im Vergleich 
zum Verfahren vor einem Einzelrichter eingeschränkt. Es ist insbesondere keine Beru-
fung über die Frage der Schuld selbst möglich, lediglich gegen die Höhe der Strafe kann 
beim Oberlandesgericht berufen werden. Die einzige Möglichkeit eines Rechtsmittels
bezüglich der Schuld besteht in der Nichtigkeitsbeschwerde an den Obersten Gerichts-
hof. Wird dieser stattgegeben, ist das komplette Verfahren nichtig und muss wiederholt
werden. Nichtigkeitsgründe sind allerdings taxativ im Gesetz (insbesondere in den §281 
und §245 StPO) aufgezählt, sie liegen deshalb nicht oft vor und betreffen auch nur 
schwere Mängel im Verfahren.

Entwicklung

Ursprünglich im angelsächsischen Raum entstanden (Huber 2010: 4), waren die ersten 
echten Geschworenengerichte in Kontinentaleuropa Kinder der französischen Revolu-
tion 1789 und wurden erstmal in der Verfassung vom 3. September 1791 festgeschrie-
ben. (Adamovich 2011: 1). Schon damals sollte die „Jury“ völlig eigenständig über die
Schulfrage entscheiden.
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In Österreich entstanden die Geschworenengerichte bereits kurz nach der Märzrevolu-
tion 1848 als Ausdruck der Volkssouveränität. Da freie, zufällig ausgewählte Bürger –
und keine beamteten Richter, auf die der Kaiser relativ stark einwirken kann – die Ent-
scheidungen treffen, wurde die die Macht der absoluten Monarchie in Justizsachen 
enorm begrenzt. Die Geschworenengerichtsbarkeit und ihre Ausstattung war das um-
strittenste, aber auch wichtigste Thema der Strafprozessreformen im Jahr 1850. Doch 
bereits zwei Jahre später wurde sie durch den aufkommenden Neoabsolutismus wieder 
abgeschafft. Der schleichende Niedergang dieser Herrschaftsform in den folgenden 
zwei Jahrzehnten führt schließlich zu einer weiteren Strafprozessreform im Jahr 1873, 
die das Geschworenengericht für schwere Straftaten, politische Vergehen und Pressede-
likte endgültig in der Österreichischen Rechtsordnung verankerte (Moos 1990: 72). Die
Bundesverfassung von 1920 (Art 91 B-VG) verankert die Laiengerichtsbarkeit in Form
von Geschworenen und Schöffen auch verfassungsrechtlich in der österreichischen 
Rechtsordnung. 1934 wurden sie durch große Schöffengerichte mit je drei Richtern und 
drei Laien ersetzt. Erst 1951 wurden sie wiedereingeführt (Huber 2010: 5).

Das Schöffengericht, das auch als abgespeckte Form des Geschworenengerichts be-
zeichnet werden kann, ist im Gegensatz zu diesen nicht aus rechtstaatlichen Überlegun-
gen, sondern vielmehr rein praktisch bedingt durch die Notzeiten nach dem ersten 
Weltkrieg entstanden (Moos 1990: 72). Zu Zeiten des „Austrofaschismus“ ersetzte ein 
großes Schöffengericht die Geschworenengerichte, da diese den Zielen der damaligen 
Regierung zuwiderliefen. 

Vorteile der Laiengerichtsbarkeit 

Das gewichtigste Argument für und der größte Vorteil der Laiengerichtsbarkeit ist si-
cher das demokratische Prinzip, das durch sie auch in die Gerichtsbarkeit Einzug hält. 
Dies wird insbesondere im historischen Kontext klar, da sie in Österreich als Reaktion 
auf die Kabinettsjustiz während der Kaiserzeit entstand und den Willen des Volkes in 
der Gerichtsbarkeit verankern soll. Das demokratische Prinzip ist allerdings nur sehr 
schwach ausgeprägt. In Österreich gibt es nämlich keine rechtliche Repräsentation, da
es weder eine Volksabstimmung über die Schuld (was praktisch undurchführbar wäre) 
noch eine Wahl der Laienrichter (da diese sonst erst recht wieder politisiert würden) 
gibt. Jedoch kann argumentiert werden, dass gar kein individuelles Mandat notwendig 
ist, schließlich werden die Laien Kraft Gesetz, das von gewählten Repräsentanten in der 
Legislative erlassen wurde, berufen (vgl Huber 2010: 6). Dies trifft allerdings in glei-
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chem Maße auch auf Berufsrichter zu, deren Bestellung ja ebenfalls eine gesetzliche
Grundlage hat. 

Die faktische Repräsentation ist nicht offensichtlich gegeben, da zufällig ausgeloste Lai-
enrichter natürlich nie einen perfekten Querschnitt des Volkes darstellen können. Je-
doch kann in diesem Zufallsverfahren eine gewisse demokratische Legitimation erblickt
werden. Dieser Meinung ist zum Beispiel Burgstaller (Burgstaller 2016: Rz 10). Allge-
mein ist zu festzuhalten, dass durch den reinen Zufall jeder Bürger die gleiche Chance
hat, als Laienrichter berufen zu werden. Zwar wird dadurch im Einzelfall fast nie ein 
perfekter Querschnitt durch die Volksmeinung erreicht, allerdings wird die Volksmei-
nung rein statistisch gesehen über eine große Anzahl an Verfahren sehr genau abgebil-
det, da jede Meinung in einer ausreichen großen Stichprobe mit der gleichen Häufigkeit
wie im Volk selber vorkommt. Da die Zufallsauswahl der Laienrichter aber nicht wirk-
lich repräsentativ ist, müsste letztlich die „Stichprobe“ statistisch gesehen in derselben 
Größenordnung wie die tatsächliche Bevölkerungszahl sein.

In der Realität führt die rein zufällige Auswahl dazu, dass in manchen Fällen entgegen 
der Volksmeinung verurteilt wird, weil zufällig viele Hardliner in der Jury sind. Aller-
dings kommen genauso auch Freisprüche, die nicht der Volksmeinung entsprechen, vor. 
Im Schnitt über alle Strafverfahren gesehen gleicht sich dies aus, weshalb im Endeffekt
der Wille des Volkes als Ganzes perfekt abgebildet wird. Natürlich geht dies aber zu 
Lasten der Rechtssicherheit, da durch das Zufallsverfahren einmal härtere und einmal
mildere Jurys gebildet werden. Für den einzelnen Angeklagten ist also keineswegs ein 
demokratisches Urteil gefällt worden, sehr wohl aber für die Gesamtheit aller Ange-
klagten. 

Ein weiterer großer Vorteil, den naturgemäß nur das Geschworenengericht in Reinform
hat, ist die Unabhängigkeit gegenüber staatlich bestellten Berufsrichtern. Es würde den 
Berufsrichtern ein enormes Übergewicht verleihen, wenn sie zusammen mit den Ge-
schworenen den Schuldspruch fällen könnten. Selbst wenn die Laienrichter in einer 
großen Überzahl sind, verleitet die Erfahrung und vor allem das Fachwissen der Berufs-
richter im Normalfall die meisten Laien dazu, sehr wenig zu reflektieren und sich stark 
auf die Meinung der „Profis“ zu verlassen. Die natürliche Autorität, die ein staatlicher 
Richter in der Bevölkerung genießt, würde noch weiter dazu beitragen, dass sie ihre
Meinung fast unbeschränkt durchsetzen können (vgl Benn-Ibler 2009: 417). 

Die Notwendigkeit der Unabhängigkeit von Berufsrichtern ist historisch begründet, um
das Vertrauen des Volks in die Strafjustiz zu stärken, da sie durch Laienrichter der Kon-
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trolle durch den Kaiser, der die Berufsrichter bestellte, entzogen wird. Heute werden die
Berufsrichter aber durch demokratisch gewählte Institutionen bestellt, weshalb sie ein 
hohes Maß an Unabhängigkeit und Professionalität besitzen (Huber 2010: 7). Ob die
Bevölkerung Laienrichtern noch ein höheres Vertrauen entgegenbringt als Berufsrich-
tern kann, gerade in Zeiten von wachsendem Misstrauen gegenüber staatlichen Instituti-
onen, vermutlich bejaht werden, mangels empirischer Studien hierzu (die übrigens
schon 1970 von Nowakowski gefordert, aber bis heute nicht durchgeführt wurden) lässt
sich keine wissenschaftlich gesicherte Aussage treffen (vgl Huber 2010: 7). Diese Frage
ist aber immer noch essentiell, denn für das Strafrecht gilt noch mehr wie für andere
Rechtsgebiete, dass hier das Vertrauen des Volkes für die Generalpräventive und damit
friedensgarantierende Wirkung essentiell ist. Gesichert lässt sich nur sagen, dass das
Amt des Laienrichters heute mehr eine Bürde als eine Ehre ist, das Ansehen dieses 
Amtes in der Bevölkerung im Vergleich zu früher also massiv abgenommen hat (Moos
1996: 205). 

Einige Autoren sehren in der Mitwirkung von Laienrichtern in der Rechtsprechung auf
jeden Fall einen Beitrag zum Rechtsfrieden, da so das Volk immerhin eine gewisse
Form der Mitbestimmung gegeben wird, weshalb auch bei kontroversen Urteilen kein 
Volkszorn gegen die staatliche Rechtsprechung entladen wird, dass das Volk (in Form
seiner zufällig ausgelosten Vertreter) selber entschieden hat (Benn-Ibler 2009: 417). 
Dies trifft insbesondere bei politischen Prozessen zu, da gerade bei Freisprüche für Po-
litiker, die der Korruption angeklagt sind, sehr schnell der Vorwurf kommt, dass die
Politik einen gewissen Einfluss hatte (vgl Huber 2010: 8). 

Auch die unbefangene Befassung der Laienrichter mit der Sache ist für viele Autoren, 
uA dem ehemaligen Präsidenten des Rechtanwaltskammertags, Gerhard Benn-Ibler, ein 
starkes Argument für die Laiengerichtsbarkeit (vgl Benn-Ibler 2009: 417). Damit gehen 
jedoch – gerade bezüglich der Beeinflussung durch Medien – faktisch sehr große Prob-
leme einher, die weiter unten genauer betrachtet werden. 

Außerdem zwingt die Geschworenengerichtsbarkeit den Ankläger und den Verteidiger 
dazu, den Sachverhalt in der Verhandlung selbst vollständig und unmittelbar aufzube-
reiten und sich nicht auf die vom Akt vorgeprägte Meinung des Richters zu verlassen 
oder sich gar damit abzufinden (Benn-Ibler 2009: 417). Dies stärkt damit den Grundsatz
der Unmittelbarkeit, der im Strafprozess essentiell ist.
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Rechtsstaatliche Probleme

Die zufällige Auswahl der Laienrichter führt, wie oben schon dargestellt, zu unter-
schiedlichen Urteilen, die nur in der Gesamtbetrachtung dem Willen des Volkes ent-
sprechen. Zwischen den einzelnen Urteilen gibt es jedoch erhebliche Schwankungen, da
manche zu hart und manche zu mild sind. Dies erschüttert das für den Rechtstaat ele-
mentare Prinzip der Rechtssicherheit in seinen Grundfesten. Wenn das individuelle Ur-
teil zu einem wesentlichen Fall vom Zufall bestimmt wird, kann dies dann noch als
Rechtsstaat bezeichnet werden? Zufall ist ja gerade das genaue Gegenteil davon und 
entspricht viel mehr einer völligen Willkür. Das österreichische Recht ist sehr individu-
alrechtlich aufgebaut und hat als Kernanknüpfungspunkt das Individuum, nicht die All-
gemeinheit oder eine Gruppe (wie zum Beispiel alte, familienbasierte Rechtsysteme im
Nahen Osten). Das Hauptziel des Strafrechts ist schließlich die Wiedereingliederung des
Täters in die Gesellschaft, nicht die Rache der Gesellschaft am Täter und auch nicht der 
Schutz der Gesellschaft vor dem Täter. Letzteres ist zwar auch ein relevanter Aspekt des
Strafrechts, aber eben nicht der wichtigste.

Außerdem wird jedem Individuum verfassungsrechtlich (Art 6 EMRK) ein faires und 
damit willkürfreies Verfahren garantiert. Es ist meiner Ansicht nach bedenklich, wenn 
Rechtssicherheit und das Recht auf ein faires Verfahren für ein wenig demokratische
Mitbestimmung geopfert, die sich auch nur auf die Gesamtheit aller Verfahren und nicht
auf das einzelne Verfahren bezieht. Außerdem kann nicht angenommen werden, dass
willkürliche Verfahren dem Willen des Volkes entsprechen, sonst hätte der Verfas-
sungsgesetzgeber die Rechtsstaatlichkeit nicht als eines der sechs Grundprinzipien der 
Verfassung gewählt.

Die rechtsstaatlichen Probleme beschränken sich aber nicht darauf, sondern werden bei
den Geschworenengerichten durch die österreichische Strafprozessordnung sogar noch 
verstärkt. Wie oben schon dargestellt, müssen Geschworene ihre Urteile nicht begrün-
den. Das führt erstens dazu, dass ein Angeklagter oft gar nicht genau weiß, wieso er 
jetzt verurteilt wurde. Es liegt natürlich auf der Hand, das diese Unkenntnis über die
Gründe für die Verurteilung – insbesondere für eigentlich Unschuldige – noch viel be-
lastender ist als eine – wenn auch manchmal falsche – Begründung. Dieser Zustand des
nicht Wissens verhindert nämlich in vielen Fällen, dass die Betroffenen psychologisch 
mit dem Urteil abschließen können und es akzeptieren.

Zweitens und deutlich wichtiger ist aber der Fakt, dass mangels Begründung kein 
Rechtsmittel gegen den Schuldspruch möglich ist. Bei offensichtlichen Fehlurteilen gibt
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es lediglich die Möglichkeit für die drei Berufsrichter, den Wahrspruch der Geschwore-
nen einstimmig aufzuheben und das Verfahren vor einer anderen Jury neu zu verhan-
deln. Kommt aber auch diese Jury zum ganz offensichtlich falschen Ergebnis, gibt es
keine Möglichkeit für die Berufsrichter ein solches Fehlurteil zu korrigieren. Dass sol-
che offensichtlichen Fehlurteile bewusst von der Strafprozessordnung akzeptiert werden 
und dem Beklagten – sofern kein Nichtigkeitsgrund vorliegt – selbst in solchen Fällen 
Rechtsmittel verwehrt sind, ist ein Umstand, der mit dem rechtsstaatlichen Prinzip nicht
vereinbar ist. Aber selbst abgesehen von solchen offensichtlichen Fehlurteilen verstößt
das Fehlen eines Rechtsmittels ganz eklatant gegen das verfassungsrechtlich geschützte
Prinzip des fairen Verfahrens.

Dies wird meiner Ansicht nach auch nicht durch das demokratische Prinzip gedeckt, da
es grundsätzlich möglich wäre, von den Geschworenen eine Begründung für das Urteil
zu verlangen. Natürlich bräuchten sie hierfür rechtskundige Unterstützung, da eine juris-
tisch sattelfeste Begründung für einen Laien völlig unmöglich ist. Aber dieses Problem
ließe sich relativ leicht lösen. Hierfür kann man sich etwa an anderen Ländern orientie-
ren, in denen eigens für die Urteilsberatung ein neutraler Schriftführer beigezogen wird, 
der basierend auf der Beratung der Geschworenen eine Urteilsbegründung verfasst
(Birklbauer 2010: 96). Alternativ kann auch ein durch eine parteiöffentliche Rechtsbe-
lehrung mit umfassenden Protokollierungsmöglichkeiten für Staatsanwalt und Verteidi-
ger eine Entscheidungstransparenz gewährleistet werden. Ein hiervon angefertigtes
Protokoll würde die Entscheidung der Geschworenen einerseits verständlich machen 
und andererseits zumindest im Rahmen der Nichtigkeitsbeschwerde umfassendere An-
fechtungsmöglichkeiten eröffnen (Birklbauer 2010: 96). 

Faktische Probleme

Das größte faktische Problem lässt sich sicher in der mangelnden Eignung vieler Laien-
richter zum Lösen juristischer Fragen lokalisieren. Verstärkt wird dies noch durch die
fehlenden Möglichkeiten für Verteidiger und Staatsanwalt, ungeeignete Laien abzu-
lehnen. Festzuhalten ist, dass ein Laie jedenfalls keine juristische Ausbildung mitbringt, 
da dies sogar ein Ausschlussgrund ist. Wegen der immer komplizierter und unübersicht-
licher werdenden Rechtsordnung und der immer größeren Zahl an relevanter Judikatur 
kann auch durch rasches Einlesen in die Materie oder einen Schnellkurs keine ausrei-
chende Qualifikation erreicht werden. Dies würde vielmehr nur zu gefährlichem Halb-
wissen führen, was sicher nicht förderlich ist (vgl Graßberger 1968: 342). Es bleibt den 
Laienrichtern also nur ihr natürliches Rechtsempfinden. Dies entspricht zwar oft, aber 
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eben nicht immer dem geltenden – von demokratisch gewählten Repräsentanten be-
schlossenen – Recht. Deshalb kommt es relativ häufig vor, dass unsachliche Kriterien 
zur Beurteilung herangezogen werden, was natürlich nicht den rechtsstaatlichen Anfor-
derungen entspricht (Huber 2010: 9). Hierfür gäbe es zwei Lösungsmöglichkeiten, die
allerdings beide in Österreich nicht implementiert sind. Die erste wäre, dass Laien nur 
über Tatsachen, nicht aber über die rechtliche Wertung entscheiden. Abgesehen von der 
Schwierigkeit, solche Fragen immer sauber zu trennen würde dies auch den Sinn einer 
Jury de facto eliminieren. Die andere wäre die – gerade im angelsächsischen Raum sehr 
verbreitete – Möglichkeit der Jury nullification. Dies bedeutet, dass sich eine Jury über 
geltendes Recht hinwegsetzen darf um nach eigenem Rechtsempfinden zu entscheiden. 
Dies ist in Österreich aber nicht umgesetzt und wäre auch verfassungsrechtlich sehr be-
denklich, da es – gerade wenn für etwas verurteilt wird, das gesetzlich gar nicht verbo-
ten ist – dem verfassungsrechtlichen Grundsatz „nulla poena sine lege“ („keine Strafe
ohne Gesetz“) widersprechen würde, der gerade im Strafrecht elementare Bedeutung 
hat. Diese beide Option sind also meines Erachtens nach zu Recht in Österreich nicht
eingeführt worden, weshalb es dabei bleibt, dass Laien über Fragen entscheiden müssen, 
deren juristische Komplexität sie nicht überblicken können. 

Aber selbst vom fehlenden juristischen Verständnis abgesehen, gibt es noch ein großes
faktisches Problem. Laien weisen oft eine mangelhafte Bildung auf, da gerade viele
Bessergebildete – und damit tendenziell häufiger Berufstätige – die Arbeit als Entschul-
digungsgrund verwenden können und daher das Amt des Laienrichters nicht ausüben 
müssen. Übrigbleiben – sehr klischeehaft ausgedrückt – „nur noch Hausfrauen und Ar-
beitslose“ (Seeh 2009: 1). Zwar gibt es hierzu noch keine empirischen Studien, aller-
dings wird an der Universität Wien gerade eine Dissertation verfasst, sie sich genau die-
sem Thema widmet und wissenschaftlich fundierte Statistiken über die Laienrichter in 
der österreichischen Strafrechtspraxis liefern soll. Mit einem Ergebnis wird wegen der 
großen Datenmengen allerdings erst ein circa zwei Jahren gerechnet. In der Praxis fehlt
es aber nicht nur an einer ordentlichen Ausbildung, manchmal mangelt es sogar schon 
an solch elementaren Dinge wie ausreichende Deutschkenntnisse. (vgl Seeh 2009: 1).

Hinzu kommt, dass sich Laienrichter wegen der mangelnden Professionalität viel häufi-
ger als Berufsrichter durch polarisierende Medienberichte – die ist in der Regel vor je-
dem größeren Strafprozess gibt – beeinflussen lassen. Denn gerade Berufsrichtern ist
klar, dass die teilweise sehr einseitigen Medienberichte in der Regel von juristisch nicht
qualifizierten Reportern geschrieben wurden und deshalb mit einer ordentlichen Skepsis
betrachtet werden müssen. Für Laien ist dies jedoch oft nicht klar, da Medien – wenn 
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auch sinkend – immer noch ein großes Vertrauen genießen, und im Normalfall davon 
ausgegangen wird, dass Redakteure das nötige Fachwissen für das Verfassen ihrer Arti-
kel mitbringen (vgl Huber 2010: 9).

Lösungsansätze

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die historisch gewachsene Laienbeteiligung in 
Strafprozessen dringender Reformen bedarf. Während bei Schöffengerichten keine allzu 
großen rechtsstaatlichen Probleme existieren, da es eine Begründungspflicht gibt und 
die Berufsrichter ihr Fachwissen auch bei der Schuldfrage einbringen können, sind diese
Problem bei der Geschworenengerichtsbarkeit umso größer. Um ein faires Verfahren 
gewährleisten zu können, muss es auf jeden Fall eine Begründungspflicht für die
Schuldsprüche geben, damit ein Instanzenzug auch in der Schuldfrage möglich ist. Hier-
für muss natürlich eine juristisch Ausgebildete Person zur Beratung hinzugezogen wer-
den, was dann auch das Problem der mangelnden Fachkenntnis der Geschworenen ab-
mildern würde. Meiner Meinung nach sollten aber keine kleinen „Reförmchen“ ge-
macht werden, sondern gleich ein großer Wurf. Ich präferier auf jeden Fall – ähnlich 
wie die große Strafkammer in Deutschland – eine Annäherung des Geschworenenge-
richts an die Schöffengerichtsbarkeit, aber mit stärkerer personeller Besetzung. Als Ge-
schworenengericht könnte beispielsweise ein Senat aus drei Berufsrichtern und zwei
Laienrichtern tätig werden. Dies würde eine Einbeziehung des Volkes bedeuten aber 
gleichzeitig das Verfahren in die Hände von Profis – Berufsrichtern – legen. Eine stär-
kere Mitwirkung des Volkes bei schwerer Kriminalität ist nicht nötig, da wir – anders
als noch zur Kaiserzeit – heute eine demokratisch legitimierte Legislative und Exeku-
tive haben und keine Gefahr besteht, dass ein Einzelner großen Einfluss auf die Ver-
fahren ausübt. Darüber hinaus können viele Dingen, die derzeit in den Aufgabenbereich 
des Schöffengerichts fallen, auch der Laienbeteiligung entzogen werden und an reine
Berufsrichtersenate verwiesen werden, da bei mittelschwerer Kriminalität meiner Mei-
nung nach kein wirklicher Bedarf nach Mitwirkung der Bevölkerung gegeben ist.

Lediglich bei politischer Kriminalität und Pressedelikten kann über die Beibehaltung 
des jetzigen Systems nachgedacht werden, da hier eine stärkere Laienbeteiligung das
Vertrauen der Bevölkerung enorm stärken kann, da ein Berufsrichter eben doch nur ein 
Staatsangestellter ist, der dann in Prozessen über Mitglieder des Staatsapparats bzw über 
Reporter urteilen muss, die ebenjenen kritisieren.
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Michael Gföllner
Die Bundesmuseen — Eine Einführung in ihre Aufgabengebiete und
Kritik

Einführung 

Österreich, die Nation der Haydns und Mozarts. Österreich, die Nation der Klimts und 
der Schieles. Österreich, ein Tempel der Kunst und Kultur? Es gehört wohl zum Selbst-
verständnis vieler Österreicher, dass unser Land mit einer Vielzahl von attraktiven Kul-
tureinrichtungen gesegnet ist. Selbstverständlich ist es geworden, dass diese Institutio-
nen funktionieren. 108.153.000 € betrug die Basisabgeltung des Bundes an die Bun-
desmuseen für erbrachte Leistungen 2015 (Bundeskanzleramt - Sektion für Kunst und 
Kultur). Damit erreichten sie 4.970.449 Besucher. Kurz gerechnet ergibt sich daraus ein 
Aufschlag von 21,76 € pro Besucher, den sich die Republik für die Bundesmuseen 
leistet. Anhand der Umsatzerlöse aus 2015 lässt sich unter Abzug der sehr schwanken-
den Spendeneinnahmen der Eigenmittelanteil der Museen berechnen. Der Kunsthistori-
sche Museumsverbund kommt gerade einmal auf 37,42% Eigenmittelanteil, die Öster-
reichische Galerie Belvedere schafft immerhin 57,62% Eigenmittel. Doch welchen Wert
haben solche Zahlenspiele? Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich nicht nur mit der 
Historie der einzelnen Museen, sondern wirft auch einen Blick auf die rechtlichen 
Grundlagen der Bundesmuseen, auf die Sammlungsschwerpunkte der einzelnen Häuser 
und auf problematische Überschneidungen der Kompetenzen. Mit der Ausgliederung 
der Bundesmuseen und dem immer stärker werdenden innerösterreichischen und inter-
nationalen Wettbewerb verschwinden die Grenzen zwischen den Institutionen zuse-
hends. Erst 2016 durfte das Belvedere etwa einen großen Erfolg mit der Ausstellung des
chinesischen Künstlers Ai WeiWei feiern. Doch gehört ein zeitgenössischer, ausländi-
scher Künstler wirklich in das Haus der Klimts und der Schieles?

Ein Abriss über die Aufgaben eines Museums

Das Wort Museum lässt sich aus dem griechischen „museion“ ableiten, welche Heilig-
tümer für die Musen, den griechischen Göttinnen der Kunst und Wissenschaft waren. 
Das „Museion von Alexandria“ war wohl dessen berühmtester Vertreter. Es diente als
Ausstellungs- und Veranstaltungsort zugleich. Damit sollte die Weiterentwicklung von 
Kunst und Wissenschaft, sowie deren Vernetzung und Vermittlung erreicht werden. 
(vgl. Konrad, 2008). Der Begriff Museum unterlag vielen Wandlungen. So ist in einer 
Lexikoneintragung um 1700 schlicht zu lesen: „Museum, eine Studierstube“ (Nehring,
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1710, S. 561). Dies deutet nicht auf einen Ausstellungsort, sondern vielmehr auf eine
Gelehrtenstube im Sinne einer Universität hin. Erst um 1800 entstand das Museum im
heutigen Sinn, als Ort einer Sammlung mit öffentlicher Bildungsfunktion (vgl. Blank 
und Debelts, 2002, S. 47). Die offizielle Definition eines Museums durch die Internatio-
nale Museumsorganisation (ICOM) lautet heute:

Section 1. Museum. A museum is a non-profit, permanent institution in the service of soci-
ety and its development, open to the public, which acquires, conserves, researches, com-
municates and exhibits the tangible and intangible heritage of humanity and its environment
for the purposes of education, study and enjoyment. (International Council of Museums,
2016)

Damit werden bereits die Grundaufgaben eines modernen Museums angesprochen:
Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln.

Die Sammlung und das damit verbundene Sammeln stehen im Zentrum jedes Museums
und bilden die Basis für jede weitere Tätigkeit. Sammlungen kennzeichnet unter ande-
rem, dass deren Objekte vorrangig Originale sind und sich im Eigentum oder im dauer-
haften Besitz eines Museums befinden (vgl. Konrad, 2008, S. 31-36). Beschränkt wird 
eine Sammlung durch die Fähigkeiten eines Museums, seine Sammlung zu Bewahren 
und langfristig in einem authentischen Zustand zu erhalten (vgl. Waidacher, 1999, S. 
199). Das Bewahren wiederrum steht im Gegensatz zur Aufgabe des Präsentierens und 
Vermittelns. Jedes Museum muss für sich einen Kompromiss eingehen, wie es seiner 
Funktion als Wissensvermittler nachkommen will. Ob der einzelne Sammlungsgegen-
stand vom Besucher berührt und getestet werden darf, wie man es oft in technischen 
Museen vorfindet, oder hinter einer Absperrung an der Wand hängt, kann nur individu-
ell festgelegt werden. Alle Objekte einer Sammlung werden einzeln erforscht und mit
den anderen Objekten der Sammlung in Zusammenhang gebracht, sodass die Sammlung 
am Ende als Ganzes betrachtet wird. Besonders die Ergründung der Herkunft des Ob-
jektes spielt eine wichtige Rolle (vgl. Konrad, 2008, S. 34). Das daraus gewonnene
Wissen wird anschließend der Öffentlichkeit vermittelt und präsentiert. 

Rechtliche Grundlagen

Bundesmuseen-Gesetz

Rechtsgrundlage für die Arbeit der Bundesmuseen ist das Bundesmuseen-Gesetz 2002 
(BMuseen-G, BGBl. I Nr. 14/2002). Es enthält keine allgemeine Definition eines Muse-
ums, sondern eine Aufzählung derjenigen Institutionen, welche vom Anwendungsbe-
reich des BMuseen-G erfasst sind. Daneben aber gibt es noch weitere Museen, welche
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im Eigentum des österreichischen Staates stehen. Diese wurden entweder nie ausgeglie-
dert, wie das Heeresgeschichtliche Museum, oder sind als Teil einer Universität indirekt
Bundeseigentum, wie die medizinhistorische Sammlung des Instituts für Geschichte der 
Medizin der Medizinischen Universität Wien (Josephinum) (Konrad, 2008, S. 20-21). 
Ebenso fällt das Leopold Museum im Wiener Museumsquartier nicht darunter. Träger 
dieses Museums ist die Leopold Museum-Privatstiftung, welche vom Kunstsammler 
Rudolf Leopold zusammen mit der Republik Österreich und der Nationalbank gegrün-
det wurde. Dieses Haus enthält eine bedeutende Sammlung österreichischer Künstler 
um 1900, wie die weltgrößte Schiele-Sammlung (vgl. Leopold Museum-Privatstiftung, 
2014). 

Mit der Ausgliederung 1999 bis 2003 änderten sie die Grundlagen für die Bundesmu-
seen fundamental. Ausgliederung bedeutet, dass eine bisher staatliche Aufgabe an einen 
vom Staat verschiedenen Rechtsträger übertragen wird. Juristisch gesehen wurde eine
Organisationsprivatisierung vorgenommen, nach der die Leistung nicht mehr direkt vom
Staat erbracht wird, dieser aber nach wie vor Alleineigentümer des betreffenden 
Rechtsträgers bleibt (vgl. Konrad, 2008, S. 44). Nunmehr arbeiten die Museen in der 
Rechtsform einer wissenschaftlichen Anstalt des öffentlichen Rechts. Der Einzelne tritt
gegenüber einer Anstalt als Benutzer, nicht als Mitglied, wie etwas bei den gesetzlichen 
Interessenvertretungen WKO und AK, auf. Die Bundesmuseen besitzen volle Rechts-
persönlichkeit (§ 2 Abs 1 und 2 BMuseen-G) und können somit selbständig Werke an-
kaufen und veräußern. Dies gilt jedoch nur für Werke, welche vom Bundesmuseum er-
worben wurden und noch nicht durch Lastenfreiheit in das Bundeseigentum übergegan-
gen sind. § 4 Abs 1 iVm § 2 Abs 1 BMuseen-G unterscheidet nämlich das Samm-
lungsgut einerseits in vom Staat gem. § 5 Abs 1 BMuseen-G „überlassene“ Objekte und 
andererseits in entgeltliche Neuerwerbungen. An Letzteren erwirbt das Museum zuerst
Eigentum. Mit Eintritt der Lastenfreiheit geht das Objekt kostenlos in das Eigentum des
Bundes über. Die in § 5 Abs 7 BMuseen-G vorgeschriebenen Rahmenzielvereinbarun-
gen wurden nicht geschlossen. 

Museumsordnung

Gemäß § 6 Bundesmuseen-Gesetz erhält jedes ausgegliederte Museum ein umfassendes
Regelwerk bezüglich seiner Tätigkeiten, u.a. über seine Sammlung, seine Organisation 
und Ausstattung. Diese Regelung wird in der Museumsordnung erfasst, welche rechtlich
eine Verordnung darstellt und damit rechtsverbindlich für das Museum wirkt. Die Mu-
seumsordnung gliedert sich seit 2009 in einen für alle Museen gleichlautenden Allge-
meinen Teil (§§ 1 – 12) und in einen Besonderen Teil. Im ersten Teil sind die allgemei-
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nen Museumsaufgaben Sammeln, Bewahren, Forschen, Präsentieren und Vermitteln 
geregelt. Mehrere Verordnungen legen in ihrem § 16 Abs 3 fest, dass eine Erweiterung 
der Sammlung in bestimmten Bereichen in Abstimmung mit den anderen Bundesmu-
seen erfolgen muss.

Die Entwicklung der Kompetenzen der einzelnen Museen

Das Bundesmuseen-Gesetz regelt die Aufgaben von acht Museen inklusiver der an 
diese angeschlossenen Institutionen (z.B. Museumsverband KHM). Auf das Naturhis-
torische Museum, das Technische Museum Wien und die Österreichische Nationalbibli-
othek wird hier nicht näher eingegangen. Diese Museen haben einen in sich abgeschlos-
senen Wirkungsbereich.

Die Österreichische Galerie Belvedere

Das Untere und das Obere Belvedere in Wien wurden ab 1712 nach den Plänen des
Barockbaumeisters Johann Lucas von Hildebrandt erbaut. Als eine der ersten öffentli-
chen Sammlungen weltweit wurde die kaiserliche Gemäldegalerie 1781 im Oberen Bel-
vedere eröffnet. Gegen Ende des 19. Jahrhundert verloren beide Schlösser ihren Aufga-
benbereich als Museum. Während das Obere Belvedere zur Residenz von Thronfolger 
Franz Ferdinand umgebaut wurde, konnte das Untere Belvedere als „Moderne Galerie“
bereits 1903 mit zeitgenössischer österreichischer Kunst wiedereröffnet werden. Das
Obere Belvedere konnte erst 1953 seine Arbeit als Museum wiederaufnehmen. 1978 
erfolgte die Eingliederung des Gustinus Ambrosi Museums im Augarten als Ausstel-
lungsort für Skulpturen des 1975 verstorbenen Künstlers. Seit 2000 beherbergt der 
Augarten als „Augarten Contemporary“ zeitgenössische Kunst. Unter Direktorin Agnes
Husslein-Arco wurden alle Sammlungen im Oberen Belvedere zusammengeführt, so-
dass im Unteren Belvedere nun Wechselausstellungen stattfinden können. Im 21er Haus
(vormals 20er Haus), welches für die Weltausstellung 1958 gebaut wurde, wird zeitge-
nössische österreichische und internationale Kunst ausgestellt. Die Räumlichkeiten im
Winterpalais von Erzherzog Eugen werden für die übergreifende Präsentation von Wer-
ken verschiedener Epochen und Länder genützt (vgl. Österreichische Galerie Belvedere, 
2013). Der historischen Entwicklung des breiten Aufgabenbereichs trägt auch die Muse-
umsordnung Rechnung, wenn sie gem. § 13 Abs 2 sagt:

„Kernkompetenz des Belvedere sind Werke österreichischer bildender Kunst aller Medien,
insbesondere Bilder und Skulpturen des späten Mittelalters (14.-16. Jahrhundert), des
Hochbarocks (18. Jahrhundert), des Biedermeiers, des Historismus, des späten 19. Jahrhun-
derts sowie des 20. und 21. Jahrhunderts.“ (Verordnung der Bundesministerin für Unter-
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richt, Kunst und Kultur betreffend die Museumsordnung für die Österreichische Galerie
Belvedere, 2009)

Das Kunsthistorische Museum (KHM)

Das Kernstück des KHM, die Gemäldegalerie, hat ihren Ursprung im 16. Jahrhundert
und erreichte Ende des 18. Jahrhunderts im Wesentlichen ihre heutige Ausdehnung. Mit
der Eröffnung des neu erbauten Kunsthistorischen Museums am Ring in Wien bezog die
Sammlung 1891 ihre heutigen Räumlichkeiten. Schon unter Rudolf II. (1552-1612) galt
sie als außergewöhnlich und umfasste alte Meister wie Bruegel. Wesentliche Bestände
an italienischen, altniederländischen und flämischen Künstlern stammen aus der 
Sammlung Erzherzogs Leopold Wilhelms, welcher als Statthalter der Niederlande 1647-
1656 zahlreiche Erwerbungen tätigte. Die Altarbilder kamen im 18. Jahrhundert im
Zuge der Klosterauflösungen unter Josef II. hinzu. Heute sind Neuwerberungen, wie bei
allen fürstlichen Gemäldegalerien, kaum mehr möglich (vgl. KHM-Museumsverband, 
2014).

Das KHM ist gem. § 14 Abs 1 der Museumsordnung „für alle kunst- und kulturhistori-
schen Epochen bis zum Ende des 19. Jahrhunderts und im Falle der Sammlung alter 
Musikinstrumente und des Münzkabinetts bis zur Gegenwart“ zuständig. 

Die Albertina

Die Geschichte der Albertina beginnt mit der Sammlung von Zeichnungen und Druck-
graphiken von Herzog Albert von Sachsen-Teschen (1738-1822), welcher auch Na-
mensgeber des Hauses ist. In seinem Todesjahr 1822 umfasste die Sammlung bereits
14.000 Zeichnungen und ca. 200.000 druckgraphische Blätter aus dem europäischen 
Raum seit dem 15. Jahrhundert. Infolge der Übernahme des Kupferstichkabinetts der 
ehemaligen kaiserlichen Hofbibliothek 1920 konnten zahlreiche Dublette verkauft wer-
den, um Neuerwerbungen von Zeichnungen des 19. Jahrhunderts zu tätigen. Nach dem
2. Weltkrieg kam es zu Sammlungserweiterungen mit Werken großer Künstler wie
Klimt, Schiele, Kokoschka oder Kubin. Mit neuerlichen Ankäufen und den Großleihga-
ben der Sammlung Batliner, Frohberg und Rheingold wurde der Albertinabestand bis in 
die zeitgenössische Kunst erweitert (vgl. Albertina, 2016). Aufgabengebiet ist gem. § 13 
der Museumsordnung (Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und 
Kultur betreffend die Museumsordnung für die Albertina, 2009) die österreichische und 
internationale Kunst der Zeichnungen, Druckgrafiken und Fotografie mit ergänzender 
Kompetenz bei Arbeiten der Architektur, Plakate und Miniaturen. Die umfangsreiche
Schausammlung mit Monet und Picasso gehört nicht zur Kernkompetenz der Albertina. 
§ 15 der VO enthält eine Sonderregelung für Werke, welche nicht im Eigentum der Re-
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publik stehen. Zeitlich beginnt die Sammlung mit der Spätgotik und reicht bis in die
Gegenwart. 

Das Museum für angewandte Kunst (MAK)

Das „k. k. Österreichisches Museum für Kunst und Industrie“, wie der ursprüngliche
Name zu seiner Eröffnung 1864 lautete, versteht sich als „eine vitale Institution zwi-
schen Praxis und Lehre, Kunst und Industrie, Produktion und Reproduktion“ (Noever, 
2002, S. 4–5). Sein Sitz am Stubenring 5 in Wien wurde als erstes Museumsgebäude am
Ring 1871 eröffnet. Im Laufe der Zeit wurde das Museum um die Sammlung des k. k. 
Österreichischen Handelsmuseums, um die Habsburgersammlung orientalischer Teppi-
che, sowie die kunstgewerblichen Bestände der Sammlung Figdor und des KHM er-
weitert. Dafür gab man Skulpturen und die Antikensammlung im Zuge der Museums-
reform 1920 an das KHM ab. Seit den 1980er Jahre wird Gegenwartskunst gesammelt
(vgl. Österreichisches Museum für angewandte Kunst / Gegenwartskunst, 2012). Als
„Schnittstelle zu Design, Architektur und Gegenwartskunst“ (Verordnung der 
Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur betreffend die Museumsordnung für 
das MAK - Österreichisches Museum für angewandte Kunst, 2009) versteht es seine
Kernkompetenz in der Verbindung und Auseinandersetzung von traditioneller Kunst
mit zeitgenössischen Werken. Die Sammlung gliedert sich gem. § 14 Abs 1 der VO in 
Design, Design-Info-Pool, Metall und Wiener-Werkstätte-Archiv, Glas und Keramik, 
Textilien und Teppiche, Möbel und Holzarbeiten, Asien, Gegenwartskunstsammlung, 
Bibliothek, Kunstblättersammlung und Archiv. 

Das Museum der Moderne (MUMOK)

Im „20er Haus“ wurde das Museum 1962 mit Werken der klassischen Moderne eröff-
net. Erweitert wurde die Sammlung durch die auf Nouveau Réalisme und Fluxus spezi-
alisierten Bestände der Sammlung Wolfgang Hahn. 1979 konnten große Bestände des
Sammlerehepaars Ludwig, welche hauptsächlich dem PopArt und dem Fotorealismus
zuzurechnen sind, als Leihgabe gewonnen werden. Mit der Gründung der Österreichi-
schen Ludwig-Stiftung gingen die Leihgaben in das Eigentum der Stiftung über, an 
welcher die Republik 2/3 hält. Außerdem kann das MUMOK auf eine bedeutende
Sammlung österreichischer Künstler, etwa Arnulf Rainer oder Maria Lassnig, verwei-
sen. Das heutige Haus im MuseumsQuartier in Wien wurde 2001 eröffnet und beher-
bergt den Gesamtbestand des MUMOK (vgl. museum moderner kunst stiftung ludwig 
wien, 2014). Das Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien umfasst gem. § 13 
Abs 1 der VO (Verordnung der Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur 
betreffend das Museum Moderner Kunst Stiftung Ludwig Wien (MUMOK)) „Werke
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der Klassischen Moderne, der objekt- und gesellschaftsbezogenen, konzeptuellen und 
performativen Kunst der 1960er und 1970er Jahre und zeitgenössische Werke der inter-
nationalen bildenden Kunst aller Medien“. Österreichische Kunst wird ergänzend ange-
boten. 

Kritiken an der Ausgliederung

Aus den Ausführungen ergibt sich, dass Kompetenzüberschneidungen zwischen den 
Bundesmuseen häufig vorkommen und rechtlich gedeckt sind. Klassische Moderne, die
abwechslungsreiche Kunst der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, findet sich in jedem
Bundesmuseum außer dem KHM. Letzteres ist zum Beispiel auch das einzige Museum, 
welches ein Kunstliebhaber nicht besuchen muss, wenn er alle in den angeführten Bun-
desmuseen ausgestellten Werke von Oskar Kokoschka betrachten will. Kritiker machen 
für diese schwer durchschaubare Situation die Ausgliederung verantwortlich. So etwa
der ehemalige Direktor des Kunsthistorischen Museums Hermann Fillitz:

Die sogenannte Vollrechtsfähigkeit ist zu einem guten Teil dafür verantwortlich, dass jeder
Museumsdirektor gegen seine Kollegen arbeitet, mit denen er eigentlich kooperieren
müsste. Man versucht, oft bar jeder Logik, sich Themen und Objekte abzujagen. Die er-
folgreiche Ausstellung von Ai Weiwei, die derzeit im Belvedere läuft, müsste natürlich im
Museum Moderner Kunst stattfinden. Und solche Fälle gibt es Dutzende. Museumspoli-
tisch gesehen herrscht das pure Chaos in Wien. (Mießgang, 2016)

Der Gesetzgeber schilderte seine Beweggründe in den Erläuterungen zum BMuseen-G 
1998:

Unter möglichster Wahrung ihrer historisch gewachsenen und international bekannten Iden-
tität steht die Organisationsreform unter folgenden Prämissen:
1. Gestaltbare Budgetbelastungen für den Bund.
2. Mehr Beweglichkeit der Bundesmuseen bei Personal und Budget, damit höhere Zielsi-

cherheit im Ressourceneinsatz.
3. Anreiz für die Museen zur Eigeninitiative.
4. Keine Verschlechterung für das Personal und die kleineren (besucherschwachen) Mu-

seen.
5. Weitestgehende Zustimmung der Betroffenen (Identifikationskriterium).
6. Verwaltungsvereinfachung, Abbau von Mehrfachzuständigkeiten. (1202 der Beilagen 

zu den Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP)

Im Hinblick auf die aus dem Kulturbericht 2015 (Bundeskanzleramt - Sektion für Kunst
und Kultur) hervorgehende positive Entwicklung der Besucherzahlen, der Eintrittser-
löse, der Qualität der Sammlung und vielen mehr, scheinen die Erwartungen des Ge-
setzgebers erfüllt worden zu sein. Das von Hermann Fillitz geschilderte „pure Chaos“
ist zumindest anhand von Zahlen nicht nachweisbar. Die „Wahrung ihrer historisch ge-
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wachsenen und international bekannten Identität“ (1202 der Beilagen zu den 
Stenographischen Protokollen des Nationalrates XX. GP) war bei der Ausgliederung ein 
erklärtes Ziel des Gesetzgebers. Damit lassen sich aber große Veränderungen bei der 
Sammlungszusammensetzung nicht umsetzen. 

Das Museum ist ein Dienstleistungserbringer. Aufgrund der weitgehenden 
Eigenständigkeit der Bundesmuseen als Anstalten öffentlichen Rechts sind sie befähigt, 
auf die Wünsche der Besucher individuell einzugehen. Um ihre Aufgaben als Kultur-
vermittler bestmöglich zu erfüllen, müssen sie besucherorientiert arbeiten. Das Museum
wird von jedem Besucher individuell anders erlebt, etwa als Unterhaltung, Bildung, In-
formation oder als ästhetische Erfahrung. Erst dadurch wird eine nutzenstiftenden Wir-
kung erreicht, sodass die Dienstleistung als erbracht angesehen werden kann (vgl. 
Laukner, 2008, S. 47-51). Bernd Günter hat dazu mehrere Faktoren herausgearbeitet, 
welche für eben dieses besondere Besuchererlebnis verantwortlich sind und zu einer 
Besucherbindung führen können (vgl. Günter, 2000, S. 68-76). Genauer einzugehen ist
auf den Aspekt der Attraktivität und Unverwechselbarkeit der Leistung. Günter spricht
sich für ein breites Angebot an Dauerausstellungen, Sonderausstellungen und sonstigen 
Veranstaltungen aus. Speziell Sonderausstellungen, wie jene Ai WeiWeis, werden heute
immer wieder kritisiert, da diese oft weit in die Kompetenzbereiche anderer Bundesmu-
seen hineingehen. Doch darf das Angebotene nicht austauschbar werden und seine un-
verwechselbare Note verlieren. Sonderausstellungen erweitern aufgrund ihres einzigar-
tigen Angebots den Besucherkreis und erhöhen die Besucherfrequenz. Eine deutsch-
landweite Umfrage unter Museen ergab, dass die Zunahme von Sonderausstellungen in 
50,5% der Fälle zu einem bemerkbaren Besucheranstieg führt, die Reduzierung der 
Sonderausstellungen in einem Drittel der Fälle zu einem Besucherrückgang (vgl. 
Staatliche Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz Institut für Museumsforschung, 
2006). 

Der Kurierredakteur Thomas Trenkler weist auf die enorme Steigerung der Eintritts-
preise seit der Ausgliederung von durchschnittlich 170% zwischen den Jahren 1998 und 
2006 hin. Im gleichen Zeitraum konnten die Besucherraten jedoch nur um ca. 10% ge-
steigert werden (Trenkler, 2008). Der kritisierte Eintrittspreise betrug schließlich 4,28€. 
In der Albertina beträgt der heutige Preis für eine Erwachsenenkarte 12,90€. In Anbe-
tracht der gebotenen Leistung scheint dieser Preis gerechtfertigt. Vergleichbare Kultur-
angebote, wie eine Kinokarte, verursachen ähnliche Kosten. Auch die Tatsache, dass die
Besucherzahlen absolut gestiegen sind, lässt auf einen angemessen Preis schließen. 
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Dennoch sollten Gratistage und Aktionen weiterhin angeboten und ausgebaut werden, 
da damit neues Publikum in die Museen gelockt wird. 

Schlussbetrachtung

Wie viele Themen in Österreich, ist auch die Frage der Museumspolitik eine hochpoliti-
sche. In der Recherche hat sich klar ergeben, dass die Bundesmuseen bis zu ihrer Aus-
gliederung und der damit verbundenen Sanierung der Museumsbauten ein Schattenda-
sein fristeten. Erst die jüngst veröffentlichten Zahlen von 2016 zeigen auf, dass ein Er-
folgsweg eingeschlagen wurde (APA 2017) Beinahe alle Bundesmuseen können auf
Besucherzuwächse verweisen, besonders unter den Unter-19 Jährigen, welchen der 
Gratiseintritt zugutekommt. Wie ausführlich angeführt, hat jedes Museum seine eigenen 
Kompetenzen, die sich jedoch überschneiden. Diese Überschneidungen sind nicht wie
so oft behauptet als Übel anzusehen, sondern als Notwendigkeit, um dem Besucher ei-
nen ausgewogenen und vollständigen Einblick in die jeweiligen Sammlungsschwer-
punkte zu gewähren. Forderungen, die Sammlungen neu aufzustellen und die Kunst-
werke den Museen neu zuzuweisen, gehen in die falsche Richtung. Die Lösung kann 
nicht darin bestehen, dass alle zehn Jahre Gegenwartskunst aus dem einem Museum in 
ein anderes überführt wird, nur weil sie dann der Vergangenheit angehört. Nur im ge-
genseitigen Wettbewerb um Besucher können die Bundesmuseen bestehen. Wie in allen 
wirtschaftlichen Bereichen würde eine Überregulierung und eine Abschottung vom
Wettbewerb zur Verschlechterung des Angebots und damit zum Ausbleiben der Besu-
cher führen. Warum sollte ein an Malerei interessierter Besucher die auf graphische
Sammlungen spezialisierte Albertina besuchen? Für diesen Kunden wird sie erst auf-
grund ihrer umfangreichen Bestände an klassischer Moderne interessant. Die Ausglie-
derung musste viel Kritik einstecken und verzeichnete aufgrund unzureichender, 
schlecht formulierter gesetzlicher Regelungen einen Fehlstart. Mit den Museumsord-
nungen von 2009 wurde dieser Fehler jedoch behoben und die Kompetenzen klar gere-
gelt. 

Eine Ai WeiWei Ausstellung wäre in der Platzenge des Museumsquartiers nicht mög-
lich gewesen. Erst die weiten Parkanlagen des Belvederes ermöglichten dem Künstler 
sich so zu präsentieren, wie er es für angemessen hielt. Am Ende muss sichergestellt
werden, dass die Museen die Möglichkeiten haben, Künstler zum Ausstellen zu ani-
mieren und die Menschen zum Besuchen zu motivieren. Diese Aufgaben werden heute
von allen Bundesmuseen erfolgreich gemeistert. 
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Sara Gratt
EU Visa Management in the Western Balkans and its Impacts

Abstract

The aim of this paper is to give an overview of the EU visa policies used in the Western 
Balkans with the purpose of enhancing European integration in Albania, Bosnia and 
Herzegovina, Macedonia, Montenegro and Serbia. Kosovo will be mentioned but not
further discussed within this spectrum. Furthermore, information will be given on how
effectively European integration worked due to the policies of the European Union and 
what impacts they had in the field of security, illegal migration, public order, external
relations and fundamental rights, as those were the main elements of the readmission 
papers, constituting the premise for visa liberalization. The EU has developed specific
instruments to monitor the progress since visa liberalization in the five aforementioned 
countries. These will be taken into consideration in order to analyze the outcome and 
progress.

EU Visa Policy

Free movement of persons

The liquidation of all internal borders was not, as one might think, implemented by the
Treaty of Maastricht of 1992, which established the European Union. Moreover, the
implementation of the free movement rule within European Law was implemented by 
the Schengen Agreement which by then only a few Member States had signed. (The
Treaty of Maastricht, Title I Article 3 Phrase 2). Today the right of free movement is
written down in Directive 2004/38/EC: on the right of citizens of the Union and their 
family members to move and reside freely within the territory of the Member States.

Schengen

On 14 July in 1985 the “Schengen Agreement” was signed by five European countries:
France, Germany, Belgium, Luxemburg, and Netherlands, in Schengen, southern Lux-
embourg. In 1990 the “Convention implementing the Schengen Agreement” was signed 
with the purpose of abolishing internal border controls and creating a single database
called “Schengen Information System” (SIS). A wide extension of the Schengen Area
occurred: on 27 November 1990 Italy, on 25 June 1991 Portugal and Spain, on 6 No-
vember 1992 Greece, on 28 April 1995 Austria, on 19 December 1996 Denmark, Fin-
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land, Iceland, Norway, and Sweden. The implementation of the Schengen acquis, the
actual removing of border controls, usually took a while longer.

In May 1999 the Schengen acquis was transferred into the EU legal framework by the
Amsterdam Treaty. In January 2000 Greece and in March 2001 Denmark, Finland, 
Sweden, Iceland, Norway, on 16 April 2003 the Czech Republic, Estonia, Hungary, 
Latvia, Lithuania, Malta, Poland, Slovakia and Slovenia and in October 2004 Switzer-
land joined Schengen. In 2008 Lichtenstein was the last county to sign the Schengen 
Agreement. (Schengen Visa Info: Schengen Agreement) 

All EU states (expect Bulgaria, Croatia, Cyprus, Ireland, Romania and the United King-
dom) and four non-EU-states, namely Iceland, Norway, Switzerland and Liechtenstein 
are part of the Schengen Area. (European Commission: Schengen Area) 

“The border-free Schengen Area guarantees free movement to more than 400 million EU
citizens, as well as to many non-EU nationals, businessmen, tourists or other persons le-
gally present on the EU territory.” (European Commission, Schengen Area)

Schengen Visa

Holders of a Schengen visa are entitled to move freely in the Schengen area for a spe-
cific period of time, as the Schengen visa is a short stay visa. The duration of the stay 
must not reach more than 90 days within 180 days. Apart from that a specific airport
transit visa is available for international transit zones on the airport. (European Com-
mission, Schengen Visa) 

Documents required for a Schengen visa are the following (European Commission, 

Schengen Borders & Visa):

– A passport with at least two empty pages, which was issued within the last 10 
years and exceeds the validity of at least 3 months beyond the date of which 
one intends to leave the Schengen Area, 

– a visa application form,
– an identity photograph conform to ICAO,
– a visa fee, 
– a travel medical insurance, 
– and other documents stating the purpose of the stay, evidence of enough means

for the stay and an accommodation.

In order to obtain cooperation between Schengen states and external border crossing 
points on a technological basis, the Visa Information System (VIS) was set up. It col-
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lects and processes data on visa, such as decisions concerning applications of short stay 
or transit visas. It is a verification and identification system, which works with bio-
metric data such as fingerprints. 

Visa Management on the Balkan

During the Cold War persons with Yugoslav passports could travel almost everywhere
in the world. In the 1990’s the situation changed. While Schengen was further devel-
oped, Yugoslavia was facing difficulties and violent periods, which turned into a war in 
1991 and 1992 so that the states of the European Community started to introduce visa
requirements individually: The Benelux introduced visa requirements for all former 
Yugoslav countries while Germany introduced such measures only for Bosnia and Her-
zegovina to control the movement of people and refugees that were fleeing the war at
that time. (Flessenkemper/Bütow, 2011)

In 1995 it came to the point that the Western Balkan states were stated on the Councils
Schengen “black list” of visas. Croatia and Slovenia were not included on this list and 
thus free to travel without visa. The EU stated that to acquire visa liberalization in the
future, cooperation especially in the field of Justice and Home Affairs would be neces-
sary. (Ferrero-Turrion, 2015, p. 19)

The Stability Pact and the Stabilization Association Process

The Stability Pact was launched in July 1999 at the Sarajevo Summit with the purpose
of a European dialogue on political, economic and social issues in the region, as well as
to guide the Western Balkan towards a more democratic approach in their countries. 
(Vucetic, 2001, p. 109). It was part of the European Common Foreign and Security 
Policy and supported by the Organization for Security and Cooperation in Europe
(OSCE). For the purpose of stabilizing the region, the primary goals of the EU were to 
help those countries achieve democracy, peace and respect for human rights. Moreover, 
the main concerns were development, business and media independence as well as
fighting corruption, organized crime and discrimination through reforms in the security 
field. (Vucetic, 2001, p. 116) The Stability Pact was divided into the following three
chapters: Democracy, Economy and Security, which contains the area of Migration.

To deal individually with each country, Stabilization and Association Agreements were
established as a framework of relations between the European Union and the Western 
Balkan countries, with the purpose of guaranteeing a better cooperation in the areas of
economy, free trade, politics and justice and home affairs. (Fererro-Turrion, 2015, p. 17)
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EU-Western Balkans Summit

A further step toward European Integration of the Western Balkan states was achieved 
with the EU Western Balkan Summit on 21 June in 2003 in Thessaloniki, without sus-
pending the former Stability Pact or Stabilization and Association Process (SAP) but
rather strengthening it with enhanced cooperation. The SAP countries shall adopt new
recommendations and old ones from the London Conference of 2002, as well as general
European standards and share the objective of an economic and political union. The EU
and the Balkan states agreed to:

– support the “full implementation of Resolution 1244 of the UN Security Coun-
cil on Kosovo and the standards before status policy of UNMIK,

– remain committed to the Dayton/Paris agreements and encourage the
implementation of the Ohrid Belgrade agreements

– fully support the International Crime Court,
– the sustainable return of refugees and internally displaced
– the importance of education, culture and youth in promoting tolerance, ensuring 

ethnic and religious coexistence and shaping modern democratic society,
– combat organized crime and corruption in order to secure democratic stability, 

the rule of law, economic development and development of civil society. (Euro-
pean Union, Western Balkan Summit, 10229/03 Presse 163)

Visa Facilitation 

Visa facilitation had the purpose to facilitate the issuance of visas for short stays. The
agreement did not refer to the whole population but rather to specific groups: members
of delegations, business people, journalists, post-graduate students, representatives of
religious committees and participants of international events to mention a few of them. 
There was also a financial facilitation as the price of visa issuing was reduced to 35€
for multiple entry visa (60€ before) and the length of the process was minimized to ten 
days as were the required documents. (EU 2007)

In 2006 further measures were taken by the EU towards the Western Balkans. This was
done by signing the re-admission agreements for irregular migrants in the Schengen 
area and the difficulties the countries had in implementing the requests of the EU stated 
in the roadmaps. After negotiations between the EU and five Western Balkan states:
Albania, Bosnia and Herzegovina, Macedonia (FYROM, Former Yugoslav Republic of
Macedonia), Montenegro and Serbia in 2006 and 2007 the visa facilitation entered into 
force in January 2008. (Ferrero, Turrion, 2015, p. 20). 

245



246246246

The facilitation went hand in hand with the re-admission agreement. The effective
implementation of those two agreements was a pre-condition for the visa liberalization 
agreement. (EU Press Release 2008, Roadmap on visa free travel opens EU doors to 
Albania).

Visa Liberalisation

Cooperation between Serbia and the Criminal Tribunal for the former Yugoslavia of the
previously mentioned SAP was not fulfilled by Serbia. In order to give the country an 
opportunity for further European integration, especially considering the upcoming inde-
pendence of Kosovo, a different approach was quickly set up. (Flessenkemper/Bütow, 
2011, p. 164) Visa liberalization dialogues between the European Commission and the
Western Balkan countries: (Macedonia, Serbia, Montenegro, Bosnia and Herzegovina
and Albania) took place between 2008 and 2010 with the goal to put these countries on 
the Schengen white list. (Kacarska 2001, p. 1) 

“The EU formulated stringent, non-negotiable conditions in four areas: 1. Document secu-
rity, especially the requirement to introduce biometric passports. 2. Border security and
prevention of illegal migration. 3. Public order and security, especially prevention of orga-
nized crime, corruption, and terrorism. 4. External relations and fundamental rights.”
(Flessenkemper/Bütow, 2011, p. 165)

The written tools of the negotiations were the roadmaps, which resembled the above
given description, but were addressed to each country individually. (Flessenkem-
per/Bütow, 2011, p. 165) The proposal from the European Commission to lift visa obli-
gations for the first three countries: Serbia, Montenegro and Macedonia came in July 
2009. In November, the European Parliament gave a positive response and in the Coun-
cil press release of 30 November 2009 visa free travel to and through Schengen was
announced for the citizens and biometric passport holders of Macedonia, Montenegro 
and Serbia, with effective implementation following 19 December of 2009. (European 
Commission, 2009, IP/09/1852). After some critical opinions about not granting visa
free travel to all five countries, leaving out those two countries with predominantly 
Muslim citizens – Albania and Bosnia and Herzegovina – the EU quickly changed its
approach to avoid discussions about discrimination. In April 2010, it was considered 
that Albania and Bosnia and Herzegovina had met all requirements stated in the
roadmaps so that in May 2010 the Commission made a proposal for visa free travel. The
European Parliament accepted the amendments in October 2010 and the final decision 
was made on November 8 in 2010 following a unanimous vote of the Council. (Council
of the European Union, 2010, 15957/10 Presse 294). Subsequently, citizens of the pre-
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viously mentioned Western Balkan countries in possession of biometric passports are
allowed to travel to and through Schengen for 90 days within 180 days. 

Post Visa Free Regime

European Integration

Looking at the progress the countries made in exchange for visa free travel to and 
through the EU, it has been said that visa facilitation and visa liberalization especially, 
were strong tools to enhance European integration – in this case in the Western Balkan 
countries. The third countries approached the EU particularly in the field of Justice and 
Home affairs. Border controls – having an important role for the EU – were strength-
ened by all five Western Balkan countries. (Trauner/Manigrassi, 2014, p. 127) The visa
liberalization has improved the relationship and the image of the EU within the South-
eastern European countries wherein beforehand citizens of these countries had a rather 
skeptical and negative view of the EU. The reason for this was most likely the visa
restrictions the countries faced beforehand. (Trauner/Manigrassi, 2014, p. 132). The
reports on post-visa liberalization by the European Commission encouraged Serbia, 
Montenegro, Macedonia, Bosnia and Herzegovina and Albania to make further progress
even after the new regulations, which they continue to pursue. 

Legal and Illegal Migration and Readmission

Soon after the visa liberalization was granted for the first three Western Balkan coun-
tries, namely Macedonia, Serbia and Montenegro, a rise in the number of asylum seek-
ers in the EU was recorded. Most of them came from Serbia or Macedonia with an eco-
nomic motivation. Asylum seekers from Macedonia had the sharpest increase with 
600% from 940 in 2009 to 7.750 in 2010 with visa free travel, while the ones from Ser-
bia made up the largest number in total with 5,290 in 2009 and 17,715 in 2010. The
majority of these people were of Roma origin or ethnic Albanians in the case of Serbia, 
with bad economic conditions in their home countries. It was reported that asylum seek-
ers were informed about the systems in Europe which lead to increases only in specific
countries, such as Germany, who had increased the benefits for asylum seekers from
120€ to 420€ and became the largest recipient of asylum applications. 
(Trauner/Manigrassi, 2014, p. 133-134). A year later when the missing two countries
were granted visa free travel a wave of asylum seekers from Bosnia and Herzegovina
was recorded. Again, it was poor people and mostly ethnic minorities. The recognition 
rate lay between 1% for Macedonian citizens, 2.7% for Serbian citizens and 3.7% for 
Montenegrin citizens. However, the number of asylum seekers from Albania following 
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visa liberalization had not increased. In the case of Albania, the Border Police reported 
increased number of persons going and coming back from the European Union. Be-
tween 15 December and 12 September 2012 627,788 Albanian citizens left the country 
of which 503,755 have returned. The Schengen countries on the other hand, have re-
turned 24,576 between January 2011 and September 2012. Compared to the number of
people readmitted before the Visa Liberalization Agreement: 70,000 in 2009 and 39,100 
in 2010, the number decreased. (Ikonomi/Ndoci, 2012, p. 52). Between January and 
August 2012 7,200 people from Albania were not granted entry to the EU because of
previous entry bans (3,580), lack of financial means (2,569) or other reasons (1,061). In 
2011 the number was 10,240. Visa liberalization had a big effect on Albanian citizens
working in the EU as well, as many applied for working visas after they got in touch 
with potential employees in Italy. If they did not find anybody in the period of 90 days
in which they were allowed to stay in the Schengen area, they could return home, wait
and come back to the European Union when Schengen days were “refilled” again. 
(Ikonomi/Ndoci, 2012, p. 54) Illegal stays of citizens of all five Western Balkan coun-
tries declined by 45% compared to pre-visa liberalization. In the case of Albania a de-
crease of 70% was recorded. (Ikonomi/Ndoci, 2012, p. 55)

Security & Fundamental rights

It was the lack of minority rights and integration measures, which lead to increased 
numbers of asylum seekers from Macedonia and Serbia with Roma or Albanian back-
ground. In turn this lead to different measures by the governments and on the borders. 
In Serbia, the Ministry of Interior ordered that people from those two communities
could not leave the country without a return ticket and means to support their stay and 
give a reason for the journey. In Macedonia, Roma people who were not allowed to 
leave the country got the letters AZ (asylum seekers) stamped in their passports. (Ka-
carsla, 2012, p. 19) The states were looking for possibilities to make the abuse of the
visa free regime criminal. 

“Serbia adopted a Directive on determining the manner of performing police duties of the 
border police officers and the obligations of people crossing the state border in June 2011 
instructing police officers to ask citizens leaving the country whether they possess the
necessary documents for travelling to the EU (…) In Macedonia a “verbal” directive was 
issued to border police officers who also regularly report on the number of people leaving
the country.” (Kacarska, 2012, p. 18)

The number of people being prevented to leave the country increased. Pressure on bor-
der police officers rose, so that they were encouraged to discriminate against minorities. 
NGO’s expressed their concerns about the profiling on borders, since only minorities
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had been in the light of newly taken measures. Other experts from the field of human 
rights commented on the situation, stating that the pressure of the EU to prevent Roma
from coming to the EU lead to even more discrimination of marginalized groups in the
field of freedom of movement. In other fields, there were strong positive effects. Abuse
of identity and falsifications were discovered more easily, due to the finger print system
(biometric passport). Smuggling decreased because of the increase of legal possibilities. 
(Ikonomi/Ndoci, 2012, p. 54)

Conclusion

The visa facilitation and visa liberalization tools were used by the European Union to 
increase European Integration in the Western Balkan countries. Especially the roadmaps
with clear indications on conditions for visa free travel were effective and lead to quick 
progress. The four elements stated in those roadmaps: Document Security, Illegal Mi-
gration, including readmission, Public Order and Security and External Relations and 
Fundamental Rights, were not fulfilled equally by all countries but still sufficiently to 
lead to visa free travel for Macedonia, Serbia and Montenegro at the end of 2009 and at
the end of 2010 for Albania and Bosnia and Herzegovina leading to good and bad im-
pacts. Illegal Migration and smuggling was reduced due to increased legal channels for 
travelling and employment. Asylum seekers on the other hand increased after the visa
liberalization. Especially Macedonia and Serbia did show high numbers of asylum seek-
ers, who were part of ethnic minorities, such as Roma or Albanian. Pressure on the bor-
der police led to discrimination against these minorities, since they were targeted by 
different legal measures taken by the governments, which NGO’s criticized. However, 
visa free travel mainly encouraged tourists and business people, who could travel more
easily to EU countries and. It did not as assumed encourage illegal migration. The skep-
ticism towards the European Union present in the Western Balkan countries beforehand 
was reduced and all five countries were brought close to the path of European integra-
tion, European standards and the European Union, making these agreements positive
tools.
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Andrea Grman
Die Kommunikation der Europäischen Union über die sozialen Netz-
werke

Die Kommunikationspolitik wird nicht durch spezifische Bestimmungen der Verträge gere-
gelt, sondern ergibt sich aus der Verpflichtung der EU, ihren Bürgern sowohl ihre Funkti-
onsweise und Politik als auch die „europäische Integration“ im Allgemeinen zu erläutern.
Die Notwendigkeit effektiver Kommunikation hat in der EU-Charta der Grundrechte eine 
gesetzliche Grundlage, die allen Bürgern das Recht garantiert, über europäische Angele-
genheiten informiert zu werden. (Franke 2016)

Einleitung

Die Europäische Union beheimatet in ihren 28 Mitgliedsstaaten rund 510 Millionen 
Einwohner (Stand: Januar 2017). Aktuell sind 24 Sprachen als Amts- und Arbeitsspra-
chen anerkannt. Wenn man von solchen Dimensionen spricht, scheint es fast unmöglich, 
sich den Aufwand vorzustellen, dem die EU mit einer angemessenen Kommunikations-
strategie gegenübersteht. Dennoch ist die richtige mediale Präsenz wichtiger denn je. 
Sie geht einher mit Transparenz und dem Vertrauen der Bürger in die europäischen In-
stitutionen und ist somit ein wichtiger Bestandteil des demokratischen Systems (vgl. 
Bertot et al. 2010: 264). 

Mit der richtigen Kommunikation steht und fällt die Europäische Union, wenn man es
ganz drastisch ausdrücken möchte. Bei einer Befragung über die Europäische Union, 
die von der Europäischen Kommission in Auftrag gegeben und im Frühjahr 2016 
durchgeführt wurde, bekamen die Befragten unter anderem drei Wissensfragen über die
EU gestellt, die mit ‚richtig‘ oder ‚falsch‘ beantwortet werden sollten (vgl. Europäische
Union 2016c: 118-122).1 Nur 35% der Europäer sind in der Lage, alle drei Fragen kor-
rekt zu beantworten. Die vorhandenen Daten legen nahe, dass ein höheres Wissen über 
die EU teilweise mit einem positiveren EU-Image verknüpft ist (vgl. Hix 2015). Man 
kann demzufolge die Kommunikationsstrukturen nutzen, um ein verbessertes Bild der 
Europäischen Union in der Bevölkerung zu ermöglichen.

In diesem Essay wird zunächst geklärt, welche Ziele die europäische Kommunikations-
politik verfolgt. Im Anschluss darauf wird deutlich gemacht, welche Erwartungen die
EU-Bevölkerung an die Europäische Union hat und welche Information nach außen hin 

1 Die Resultate des Standard-Eurobarometer 86 vom Herbst 2016 waren zum Zeitpunkt des
Verfassens dieses Essays noch nicht zugänglich.
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1 Die Resultate des Standard-Eurobarometer 86 vom Herbst 2016 waren zum Zeitpunkt des
Verfassens dieses Essays noch nicht zugänglich.
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vermittelt werden sollte. Durch die Beiträge in den sozialen Netzwerken kann man 
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Beiträgen bieten.
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da es eine einfache und kostengünstige Variante bietet, Informationen ort- und zeitunab-
hängig zur Verfügung zu stellen und zu speichern. Der Begriff E-Government hat sich 
in den letzten Jahren in Zusammenhang mit einem verbesserten Informationsnetzwerk, 
höherer Transparenz und Anti-Korruptionsmaßnahmen nicht nur auf nationaler, sondern 
auch auf transnationaler Ebene etabliert (vgl. Bertot et al. 2010: 264 f.). Es beinhaltet all
jene Regierungstätigkeiten, die im Netz kommuniziert und durchgeführt werden. Durch 
E-Government haben öffentliche Institutionen und Regierungen neue, unkomplizierte
und unbürokratische Lösungen, um Information zu kommunizieren. 

Mit dem Internet kommt jedoch auch die Veränderung der öffentlichen Kommunikati-
onsstrukturen, weg von einem einseitigen Informationsfluss, hin zu multilateralem Aus-
tausch und Interaktion mit den Bürgerinnen und Bürgern. Mantl (2011: 25) spricht von 
„interaktiver Kommunikation“. Jede Information und jeder Inhalt im Netz führen zu 
sofortigen Diskussionssträngen, die wiederum betreut werden müssen. Das beste Bei-
spiel für interaktive Kommunikation sind soziale Medien, wo jeder einzelne aufgefor-
dert wird, mitzugestalten, seine Meinung mitzuteilen oder Inhalte zu verbreiten. Bei
einer Befragung (vgl. Europäische Union 2016a: 39-44) kam man zu dem Ergebnis, 
dass die Mehrheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger (53%) Debatten in Social Media
oder Blogs folgt. Bei den 15- bis 24-Jährigen liegt der Prozentsatz bei 73%. 28% aller 
Befragten nehmen selbst an den Debatten in sozialen Netzwerken teil. Das Potenzial für 
zumindest passive Informationsverarbeitung in den sozialen Medien ist somit durchaus
gegeben und kann für einen zukünftigen Daten- und Informationsaustausch genutzt
werden.

Darüber hinaus ist sich die Mehrheit der EU-Bürgerinnen und -Bürger einig, dass sozi-
ale Medien eine gute und moderne Möglichkeit bieten, um bei politischen Themen ei-
nerseits auf dem neuesten Stand zu bleiben, andererseits um mitdiskutieren zu können. 
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Allerdings kritisieren viele Europäerinnen und Europäer die mangelnde Vertrauenswür-
digkeit der sozialen Netzwerke im Internet. Besonders in jenen Ländern, wo die Nut-
zung der sozialen Medien besonders weit verbreitet ist, hat sich ein kritischer Zugang 
dazu entwickelt. (vgl. Europäische Union 2015b: 68-77)

Die Kommunikationspolitik der EU

Wenn nicht anders gekennzeichnet, wurden alle Informationen in diesem Kapitel einer 
Internetseite des Europäischen Parlaments entnommen, die Kommunikation und Trans-
parenz der EU zusammenfasst (Franke 2016).

Die Kommunikationspolitik an sich ist in keinem der EU-Verträge schriftlich festgelegt. 
Allerdings haben alle Bürgerinnen und Bürger der EU-Charta der Grundrechte zufolge
das Recht, über europäische Angelegenheiten aufgeklärt zu werden. Die Transparenz
der Europäischen Union stand bei der Gründung nicht im Vordergrund und wurde erst
nach und nach erarbeitet. Nacheinander beschlossen die einzelnen großen Institutionen, 
also Rat, Kommission, Parlament und Gerichtshof den Zugang der Öffentlichkeit zu 
wichtigen Dokumenten. Dies ging mit der allgemeinen Entwicklung von Rechtsstaaten 
einher, die von institutioneller Seite eine immer höhere Offenheit verlangte, während 
mündige Bürger zu Eigenverantwortung erzogen wurden und sich „vom Rechtsunter-
worfenen zum selbstbewussten Rechtssubjekt entwickelt[en]“ (Mantl 2011: 37).

Bereits 1992, in der Schlussakte des Vertrages von Maastricht, wurde das Recht auf
Zugang zu Informationen aufgenommen und die Europäische Kommission dazu ange-
halten, der Öffentlichkeit verbesserte Zugangsmaßnahmen zu Information vorzuschla-
gen (vgl. Mantl 2011: 98 f.). Erst durch den Vertrag von Lissabon, vor allem im Vertrag 
über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV), entstand eine Art Verhaltens-
kodex der europäischen Institutionen und Ämter, die das Recht der Bürger auf Informa-
tionsbeschaffung berücksichtigen und unterstützen sollen:

Um eine verantwortungsvolle Verwaltung zu fördern und die Beteiligung der Zivilgesell-
schaft sicherzustellen, handeln die Organe, Einrichtungen und sonstigen Stellen der Union
unter weitestgehender Beachtung des Grundsatzes der Offenheit. (Art. 15 Abs. 1 AEUV in: 
ABl 2012/C 326/01)

Seit 2005 hat die Europäische Kommission mehrere Strategiepapiere für eine gemein-
same Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikationspolitik veröffentlicht. Diese beruht auf
folgenden Grundsätzen:
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– Eingehen auf den Bürger sowie Berücksichtigung seiner Ansichten und Beden-
ken;

– Erläuterung, wie sich die Politik der Europäischen Union auf das tägliche Le-
ben der Bürger auswirkt;

– Herstellen von Kontakten zu den Bürgern vor Ort, indem sie in ihrem nationa-
len und lokalen Umfeld sowie über ihre bevorzugten Medien angesprochen 
werden. (Vgl. Franke 2016)

Der europäischen Bevölkerung soll in erster Linie vermittelt werden, dass die EU die
Ansichten ihrer Bürgerinnen und Bürger in den täglichen Entscheidungsprozess mitein-
bezieht und auf eine bessere Gemeinschaft hinarbeitet. Zudem sollen alle ihre Rechte
kennen, um davon Gebrauch machen zu können.

Im Zuge der neuen Kommunikationspolitik wird das Internet als Medium für eine ver-
besserte Kommunikation Europas definiert. Es wird als Möglichkeit gesehen, Bürgerin-
nen und Bürger direkt in den Prozess und die Arbeitsweise der EU einzubeziehen (siehe
beispielsweise Europäische Bürgerinitiative). Allerdings gibt es keine Richtlinien, die
eine gemeinsame Kommunikationsstrategie der europäischen Institutionen über die
sozialen Netzwerke definieren. Lediglich der Zusatz „bevorzugte Medien“ in den oben 
zitierten Kommunikationsgrundsätzen lässt auf eine mediale Vielfalt schließen.

Die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger an die Europäische Union

Die Eurobarometer-Umfragen der Europäischen Kommission befassen sich mit unter-
schiedlichen Bereichen, die einerseits das tägliche Leben der Bevölkerung abdecken, 
andererseits auch ihre Ängste und Sorgen thematisieren. Aus den Ergebnissen der 
Befragung kann man einige Informationsdefizite herauslesen und verschiedene Themen 
definieren, die von europäischen Institutionen seitens EU-Bürgerinnen und -Bürgern 
vermehrt eingefordert werden. Auch einigen Problemen oder Sorgen der Bevölkerung 
kann durch bessere Kommunikation nach außen entgegengewirkt werden.

Die Rechte der EU-Bürgerinnen und -Bürger

Eine Mehrheit der befragten Europäerinnen und Europäer (52%) geben im Frühjahr 
2016 an, ihre Rechte als EU-Bürger voll oder teilweise zu kennen. Das ist ein um drei
Prozentpunkte höherer Anteil als bei der gleichen Frage im Herbst 2015. Parallel dazu 
wünschen sich 65% der Befragten, mehr über ihre Rechte zu erfahren, 26% davon „voll
und ganz“. (vgl. Europäische Union 2016b: 28-34)
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Das Vertrauen in die Europäische Union

Nach einem deutlichen Rückgang bei der Eurobarometer-Umfrage im Herbst 2015 hat
sich das Vertrauen in die Europäische Union im darauffolgenden Jahr stabilisiert. Aller-
dings gibt noch immer die Mehrheit (55%) der Europäerinnen und Europäer an, der EU
nicht zu vertrauen, während nur 33% das Gegenteil behaupten. In insgesamt 18 Mit-
gliedsstaaten herrscht Misstrauen gegen die Europäische Union vor. (vgl. Europäische
Union 2016c: 89-92)

Die Sorgen der EU-Bevölkerung

Soziale Medien können gut dafür genutzt werden, um bestimmte Bereiche zu themati-
sieren, die EU-Bürgerinnen und -Bürgern Unbehagen und Angst bereiten und ihnen 
Sicherheit zu vermitteln. Die beiden Bereiche, die den Europäerinnen und Europäern 
am meisten Sorgen bereiten sind Einwanderung und Terrorismus. Trotz eines anteils-
mäßigen Rückgangs bleibt Einwanderung bei 48% der Befragten ein problematisches
Thema. Die Anzahl der Befragten, denen Terrorismus Sorgen bereitet, liegt 2016 auf
einem historischen Höchststand, nämlich bei 39%. Das ist ein Anstieg von 14 Prozent-
punkten seit der letzten Befragung im Herbst 2015 und ein Anstieg von 35 Prozent-
punkten seit 2012. (vgl. Europäische Union 2016c: 29)

Fragt man die Europäerinnen und Europäer nach herausfordernden sicherheitspoliti-
schen Themen, so werden neben Terrorismus (49%) auch finanzielle Krisen genannt
(27%). Der Anteil jener Befragten, die religiösen Extremismus als Gefahr für Europa
sehen, ist in den letzten Jahren ebenfalls signifikant angestiegen, auf 20%. (vgl. Euro-
päische Union 2015a: 19)

Kommunikative Aufgaben der Europäischen Union

Fasst man die Erwartungen der EU-Bürgerinnen und -Bürger zusammen, so kommt
man, unter Berücksichtigung der bereits erwähnten Grundsätze der Kommunikations-
politik der EU, auf vier große Aufgabenbereiche, die ein öffentlicher Auftritt der euro-
päischen Institutionen nach außen hin zu erfüllen hat:

– die Bevölkerung über die Europäischen Union selbst und die Rechte der Bürge-
rinnen und Bürger informieren;

– Vertrauen in die Europäische Union stärken und ein positives Image vorantrei-
ben. Dazu gehört auch Transparenz über die Arbeitsweise der EU, also Einsicht
in die Prozesse der jeweiligen europäischen Institutionen;
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– auf die Sorgen der EU-Bürgerinnen und -Bürger eingehen und diverse sicher-
heitspolitische Maßnahmen vorstellen;

– direkte Kommunikation mit EU-Bürgerinnen und -Bürgern über ihre bevorzug-
ten Medien ermöglichen.

Die Europäische Union auf Facebook und Twitter

Sucht man auf der offiziellen Internetseite der Europäischen Union nach Twitter- oder 
Facebook-Accounts, so bekommt man über 100 Möglichkeiten vorgeschlagen. Jede
Institution, jeder Parlaments- und Kommissionssprecher, sogar jedes einzelne Projekt
hat eine eigene Seite. Den einen EU-Account gibt es nicht – zumindest keinen offiziel-
len. Die Verfasserin hat sich für die drei bekanntesten und repräsentativsten Institutio-
nen entschieden, nämlich die Europäische Kommission, das Europäische Parlament und 
den Rat der EU. Dabei wird immer nur die englischsprachige Seite in Betracht gezogen, 
da sie die meisten Follower und Beiträge vorweisen kann. Im Folgenden wird in einem
Zeitraum von zwei Wochen (09.-22.01.2017) die Häufigkeit und der Inhalt der Postings
analysiert, sowie die Reaktionsfrequenz der Nutzer.

Die Europäische Kommission in den sozialen Netzwerken

Die offizielle Facebook-Seite der Europäischen Kommission hat 640.951 „Gefällt mir“-
Angaben (Stand: 26.01.2017). Im genannten Zeitraum vom 09. bis zum 22. Januar wur-
den insgesamt 23 Beiträge veröffentlicht, also ein bis zwei Posts pro Tag. Diese beste-
hen aus einem Foto oder Video mit zusätzlichem Text, Links, Hashtags und markierten 
Personen. Durchschnittlich konnten diese Beiträge 663 Reaktionen hervorrufen, sprich 
Likes, Shares und Kommentare. Der mit Abstand beliebteste Beitrag aus diesem Zeit-
raum, mit 2.580 „Gefällt mir“-Angaben, war ein Foto von der ersten Sitzung der Euro-
päischen Kommission 1958 mit dem Zusatz „nostalgisch“ (vgl. Europäische Kommis-
sion 2017: Beitrag vom 16.01.2017). 

Der erste genannte Punkt, Informierung der Bevölkerung über die EU, machte eine
Mehrheit der Beiträge aus. Die meisten Posts informierten über neu diskutierte Geset-
zestexte oder verschiedene Initiativen und Unternehmen, die mit ihren Ideen ein be-
stimmtes Problem beheben möchten und von der Europäischen Union gefördert werden. 
Der einzige Beitrag, der über die Rechte der europäischen Bürgerinnen und Bürger in-
formierte war ein Video zum 30. Geburtstag des Erasmus-Programms, das von den vie-
len Möglichkeiten des Austausches sprach (vgl. Europäische Kommission 2017: Beitrag 
vom 20.01.2017). Der zweite Punkt, also Vertrauen schaffen und positives Image för-
dern, geht in gewissen Aspekten mit dem ersten überein. Speziell über die Arbeit der 
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Europäischen Kommission wurde jedoch wenig geschrieben. Lediglich zwei Videos
vom #CyprusTalks in Genf berichteten hinter den Kulissen (vgl. Europäische Kommis-
sion 2017: Beitrag vom 12.01.2017). Sicherheitspolitische Maßnahmen in dem Sinne
wurden keine erwähnt – so viel zur dritten Aufgabe. Der letzte wichtige Punkt, direkte
Kommunikation und Interaktion über Facebook, fand sehr wenig statt. Auf Kommentare
und Fragen wurde von offizieller Seite nicht geantwortet. Die einzige Interaktionsmög-
lichkeit, die besteht, sind sogenannte Facebook live conversations oder live chats. Diese
werden meist am Vortag angekündigt und finden dann auf der offiziellen Seite statt. Im
genannten zweiwöchigen Zeitraum fanden zwei solcher Konversationen statt. Eine
Konversation wurde zum Thema „Your Europe“ geführt – wie kann man in einem an-
deren EU-Staat ein Unternehmen gründen (vgl. Europäische Kommission 2017: Beitrag 
vom 19.01.2017). Der zweite Talk wurde zwei Mal auf Facebook und sogar mehrmals
auf Twitter angekündigt und bezog sich auf die europäische Raumfahrt. Beide Dialoge
wurden unter dem Hashtag #EUdialogues geführt, der sich bereits europaweit bei diver-
sen Veranstaltungen etabliert hat.

Auf Twitter hat die Europäische Kommission (@EU_Commission) 690.017 Follower 
(Stand: 26.01.2017). In den zwei Wochen wurden – dem Medium entsprechend – deut-
lich mehr Beiträge gepostet als auf Facebook. Insgesamt waren es 80 Tweets, also rund 
sechs täglich. Hinzu kamen noch einmal fast genauso viele Retweets. Allerdings gab es
deutlich weniger Beitragsreaktionen als auf Facebook, durchschnittlich 93. Einige In-
halte überschneiden sich mit jenen auf Facebook. Im Allgemeinen ist der Auftritt auf
Twitter sehr viel politischer und geht weg von Imagebildung hin zu den ‚hard facts‘ und 
Einblicken in die Prozessgestaltung und Arbeitsweise der einzelnen Sprecher.

Das Europäische Parlament in den sozialen Netzwerken

Auf Facebook hat das Europäische Parlament mehr als 2,1 Millionen „Gefällt mir“-An-
gaben (Stand: 26.01.2017), also drei Mal so viele wie die Kommission. Im Zeitraum
von zwei Wochen wurden 27 Beiträge gepostet, also ungefähr zwei pro Tag. Jeder Bei-
trag hat ungefähr 516 Reaktionen ausgelöst. Das Parlament setzt bei seinen Beiträgen 
noch mehr auf audiovisuelles Material als die Europäische Kommission. Fast jeder 
zweite Beitrag ist ein Video oder ein GIF. Sehr oft handelt es sich um Live-Videos, die
meist am Vortag angekündigt werden. Einerseits geben diese Videos Einblick in die
Arbeitsweise des Parlaments, in Verhandlungen, Reden und Diskussionen. Andererseits
werden auch oft Videos gepostet, die bestimmte Strukturen erklären. Besonders vor und 
während der Wahl des neuen Präsidenten des Europäischen Parlaments waren vermehrt
Grafiken und Videos zu sehen, die die Aufgaben des Präsidenten und der Vize-Präsi-
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denten erklärten (vgl. Europäisches Parlament 2017: Beitrag vom 18.01.2017). Die In-
teraktion mit den Facebook-Usern funktioniert auf dieser Seite besser als bei der Kom-
mission. Fragen, die in Diskussionen aufkommen, werden beantwortet. Links für wei-
terführende Informationen werden bereitgestellt. 

Auf Twitter folgen dem Europäischen Parlament (@Europarl_EN) mehr als 297.000 
Personen. Der Durchschnitt der Beitragsreaktionen liegt bei 102 pro Beitrag. In den 
zwei Wochen vom 09. zum 22. Januar wurden 59 Beiträge gepostet. Auch in diesem
Kanal wurden während der Wahl des Präsidenten vermehrt Beiträge getweetet, um die
Follower auf dem Laufenden zu halten. Einige Beiträge werden an mehreren Tagen 
hintereinander gepostet, vor allem wenn es sich – ähnlich wie bei der Europäischen 
Kommission – um Ankündigungen zu Live-Chats handelt. Diese werden jedoch nicht
über Facebook durchgeführt, sondern über die App Periscope.

Der Rat der Europäischen Union in den sozialen Netzwerken

Der Rat der EU ist in den Social Media nicht so aktiv wie andere Institutionen. Sie ha-
ben knapp 250.000 „Gefällt mir“-Angaben auf Facebook und 221.065 Follower auf
Twitter (@EUCouncil). Im Zeitraum von zwei Wochen wurden auf Facebook nur elf
Beiträge gepostet mit durchschnittlich 106 Reaktionen pro Beitrag. Knapp die Hälfte
der Postings waren Shares von anderen europäischen Institutionen oder Repräsentanten. 
Auf Twitter wurden ungefähr die gleichen Beiträge getwittert. Vom Inhalt her erhielt
man nur wenig Information. Kein einziger Post thematisierte die Arbeitsweise oder Pro-
zesse des Rates. Bei einigen Beiträgen handelte es sich um Veranstaltungen oder Vi-
deos, die von der Kommission oder vom Parlament erstellt und gepostet wurden. Zwei
Beiträge beschäftigten sich mit Themen, die bei den anderen beiden Institutionen kaum
thematisiert wurden, nämlich mit Informationen für Studenten bezüglich Universitäten 
und Praktika (vgl. Rat der Europäischen Union 2017: Beitrag vom 20.01.2017). Wech-
selseitige Kommunikation fand aufgrund der wenigen Beiträge kaum statt.

Conclusio und Ausblick

Die gewünschten Themen seitens der europäischen Bevölkerung werden je nach Institu-
tion und Medium mehr oder weniger gut kommuniziert. Die sozialen Netzwerke helfen 
Followern vor allem, kurze und schlagwortartige Information aufzunehmen und auf
dem neuesten Stand zu bleiben. Für grundlegende Information über komplizierte Pro-
zesse und komplexe Diskussionen ist kein Platz bzw. gibt es hierfür geeignetere Me-
dien. 
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Die Europäische Union ist eine Institution, bei der man leicht den Überblick verliert, 
wenn man nicht immer alle Teile im Auge behält. Bei den meisten EU-Bürgerinnen und 
EU-Bürger, die sich nicht mehrere Stunden täglich mit diesem Thema auseinanderset-
zen können oder möchten, bleibt sehr viel Unwissen. Wo Unwissen ist, kann kein Ver-
trauen entstehen, welches jedoch notwendig wäre, damit die Europäische Union nach-
haltig funktionieren kann. Schließlich besteht die EU aus der Summe ihrer Bürger, nicht
aus den Institutionen. Aus diesem Grund ist es für die Zukunft wünschenswert, wenn es
eine gemeinsame Plattform in den sozialen Netzwerken gibt, an die man sich wenden 
kann, wenn man über allgemeine Angelegenheiten der Europäischen Union informiert
werden möchte. Dies würde für die Bürgerinnen und Bürger hoffentlich mehr Klarheit
schaffen und Transparenz vermitteln. Zudem bedarf es einer intensiveren Interaktion 
zwischen den europäischen Institutionen und der Bevölkerung. Gerade die sozialen 
Medien können optimal für einen unkomplizierten Informationsaustausch genutzt wer-
den. Diese Ressource kann in Zukunft weiter ausgebaut und optimiert werden.
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Martin Groiss
The Theory of Optimum Currency Areas & the Euro

Introduction

In 1992 the treaty of Maastricht was signed, which introduced the Economic and 
Monetary Union (EMU), the framework for the common European currency, the euro. 
The member states of the EU agreed to deepen economic integration and gave up 
sovereignty over their monetary policy decisions. Although the UK, Denmark and 
Sweden have not joined the euro, the other 12 members introduced the common 
currency first electronically and in 2002 they finalized it by adding coins and bank 
notes. Politicians argued in favour of the euro to establish a stronger Europe with an 
international competitive currency, lower and stable inflation rates in the periphery, a
more integrated capital market, lower transaction costs and thus more trade, economic
growth and wealth. Beside these economic aspects, political reasons were an important
element as well. France pursued the goal to weaken the monetary dominance of
Germany, some politicians were interested in creating pressure for a political union and 
no EU country should be left outside a common currency area (Eichengreen 2012: 123-
126).

The opponents of the common currency argued that the Eurozone will not form an 
optimal currency area as suggested by the economic theory of Optimum Currency Areas
(OCA). This implied that the costs of the euro will be higher than its benefits. In order 
to respond to this criticism, the endogenous effects of the introduction of a common 
currency were mentioned. Although the Eurozone is not perfect yet, the criteria of an 
OCA will be fulfilled in the near future. After 18 years of euro-experience, a global
financial crisis and a Eurozone crisis, the euro is criticised more than ever and a lot of
questions remain. Therefore, this essay tries to answer to which extent the Eurozone can 
be described as an optimum currency area and if it is moving into the right direction. 

First, there will be an introduction to the theory of optimum currency areas. Then, the
endogeneity hypothesis is considered as a potential extension bringing further insights, 
before the EMU will be evaluated by the criteria of the OCA theory. Finally, there will
be an overview of potential institutional changes to strengthen the Eurozone and a short
conclusion.
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The Theory of Optimum Currency Areas

Mundell (1961) describes an Optimum Currency Area in his pioneering work as a
geographical region for which it is economically beneficial to share a single currency 
due to efficiency reasons. This can be a country itself, a part of a country or a group of
several countries, like the Eurozone. The theory of OCA elucidates the characteristics of
such a region, in order to understand when the creation of a common currency is
economically useful. It is important to mention that a common currency implies a single 
central bank conducting the same monetary policy for the whole area and thus, the
member regions have to give up their monetary sovereignty. The two crucial elements
of an OCA described by Mundell (1961: 661-663) are the economic symmetry of
regions and the factor mobility. An area is called symmetric when its parts are
economically similar and face mostly symmetric shocks, e.g. demand for product X
increases rapidly in the whole region. Hence, macroeconomic policy measures are
suitable for the entire area. Additionally, if the labour and capital mobility is high within 
a region and low externally, then a single currency for this area can have a stabilization 
function. A system of flexible exchange rates allows a depreciation if demand shifts
away to another area and unemployment is expected to increase. If we face a high 
internal mobility of factors, expansionary monetary policy measures can be conducted 
to counteract unemployment without risking high inflation. Thus, a common monetary 
policy is beneficial and reduces the costs of maintaining several currencies. 

Feenstra and Taylor (2014: 814-815) explain the decision of a country joining a
currency union by comparing all costs and benefits. On the one hand, they also refer to 
the economic symmetry of regions. The more similar the partners of a currency union 
and their economic cycles are, the less costly is a common monetary policy, because the
extent of asymmetric shocks is limited. On the other hand, they mention the degree of
market integration. With a rising degree of integration of goods, service and financial
markets, the benefits of a common currency increase, because reduced transaction costs
and increased certainty is more relevant for an open economy. These benefits are based 
on the elimination of both, currency exchange fees and fluctuating exchange rates. 
Therefore, a country will only join a currency union, if the other members are
economically similar and important trading partners. 

While small regions are sometimes very similar, this is rare on an international level due
to different cultures, institutions and historical events. The formation of international
currency unions is still possible, since the costs can be reduced through asymmetric
shock absorbers. These absorbers try to reduce the impact of economic shocks affecting 
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only a part of the currency area by spreading it more equally. One important adjustment
mechanism is migration within the currency union, which refers to Mundell’s argument
of factor mobility. If a currency union has a high degree of labour market integration, 
labour mobility between the member states is promoted and the impact of an 
asymmetric shock can be rebalanced. This means more people will move from the
region with high unemployment to the economic more prosperous one, when the wage-
setting, the social security system or the acceptance of certificates are coordinated. 
Further, the reduction of cultural barriers like different languages are important for an 
integrated labour market. In the case of high labour mobility, the costs of asymmetric
shocks in a currency union will be reduced, even though such shocks appear regularly. 
On the contrary, different stances of monetary policy would be necessary to tackle
asymmetric shocks, if there is no labour market integration and so a common currency 
would be costly (Feenstra & Taylor 2014: 817).

Peter Kenen (1998: 62-64) suggested another shock absorber, which increases the
likelihood of the formation of a currency union. Since monetary and fiscal policy often 
go hand in hand, also taxation and governmental spending have to be considered. If
there is a common risk sharing system with fiscal transfers, which redistributes
resources from prosperous regions of a single currency area to the regions affected 
adversely by a shock, economic differences between these regions can be reduced. Then 
a common monetary policy will be more suitable for all regions. These fiscal transfers
can take the form of unemployment benefits, for example. While everyone in the
currency union is paying a tax or an insurance fee, especially the region affected by an 
adverse shock will benefit from this institution. If the redistribution is large enough to 
compensate for regional differences, this can be another important shock absorber. 

OCA endogeneity hypothesis

Beside the analysis of the stationary OCA criteria, it is also relevant to focus on 
dynamic processes within an economy started by the creation of a single currency area. 
This part of the theory argues against fixed structures and institutions and in favour of
endogenous outcomes. Following the OCA endogeneity hypothesis presented by 
Matthes (2009: 115-116), a currency union can become an optimal currency area, 
although it is none at the beginning. This is argued by lower transaction costs and more
exchange rate stability after the formation of a currency union, which leads to increased 
trade and financial integration. Even though the degree of market integration is very low
ex ante, this can be changed by joining the currency union and so the OCA criteria
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become self-fulfilling. Additionally, positive and adverse shocks are spread more
rapidly within the currency union due to increased trade and financial integration. If, for 
example, a booming country imports more, the partner countries will benefit as well, 
because spill-over effects based on the strong trade relationships between currency 
partners are realised. This leads to more synchronised business cycles and shocks will
be felt more symmetrically, which is important for a beneficial currency union. 

At the same time, there are also specialization effects due to the creation of a currency 
union. Based on the traditional and new trade theory, the described integration will lead 
to a simplified access to the union’s market and will shift the focus of firms away from
their home market. Consequently, sectoral specialization will be strengthened, because
firms are interested in exploiting new economies of scale and when all firms want to 
expand, some competitors finally have to leave the market. Therefore, the efficiency 
seeking behaviour of firms will result in more diverse regions. The US is a good 
example, because the financial firms are mainly located in New York, movies are made
in Hollywood and technical innovation originates in Silicon Valley. In the case of
financial markets, the integration could result in a shift of investments towards the fast-
growing countries, which also increases divergence. Thus, the specialization effect leads
to a currency union where regions face more asymmetric shocks and joining the union 
is costlier (Matthes 2009: 115-116).

In reality it is very hard to predict which of the two effects will dominate and therefore
it is not possible to conclude if the OCA criteria are self-fulfilling or leading to more
diverse regions. Empirically, the endogenous effects - arguing in favour of currency 
unions - appear to be stronger. However, due to the opposing specialisation effect, the
overall effect is not very strong and the pure hope of fulfilling the OCA criteria as a
result of endogenous effects are probably not enough to join a currency union. Feenstra
and Taylor (2014: 824) mention that some economists even speculate that the formation 
of a currency union has further positive effects and therefore reducing the costs of
joining. Maybe the common currency encourages greater labour mobility, fiscal
federalism or homogenous policies, but for a statistical conclusion the data in this field 
are still too unreliable. Referring to the other criteria, reliable data and analyses exist
about the Eurozone, which will be presented on the following pages.

Assessment of the EMU before 2002

“…Europe’s common market exemplifies a situation that is unfavourable to a common
currency. It is composed of separate nations, whose residents speak different languages, 
have different customs, and have far greater loyalty and attachment to their own country 
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than to the common market or to the idea of "Europe". Despite being a free trade area, 
goods move less freely than in the United States, and so does capital.” (Friedman 1997)

Several Economists had been very sceptical about a successful currency union in 
Europe before its introduction, similar to the statement of Nobel laureate Professor 
Friedman and since the crisis the number of critics has grown again. Therefore, it is
important to analyse which of the already presented elements are fulfilled and which are
not. In order to be able to make statements about the developments since the
introduction of the euro, the analysis starts with an assessment of the OCA criteria for 
the Eurozone before the introduction of the common currency and ends with the
analysis of more recent data.

In their analysis, Tamim Bayoumi and Barry Eichengreen (1996) developed an OCA
index to operationalize the qualitative OCA criteria and to analyse which countries
should join the Eurozone. They focused on the nominal exchange rate variability and its
determinants to analyse how costly it will be to have a common monetary policy 
including fixed exchange rates. They used the criteria of symmetry, trade relations and 
transaction costs in their econometric model to show the countries’ ability to realise low
exchange rates fluctuations in the previous years. Due to its monetary leading position, 
the EU members were compared to Germany. While Austria, Ireland and the Benelux 
countries had low exchange rate fluctuations, especially countries in the south and 
France had high fluctuations. Hence, this result is an economic argument against the
formation of a currency union with all EU countries. At the same time, they also 
discovered that the countries who increased their bilateral trade the most since the
formation of the Single Market, also increased their readiness for a currency union. 
Therefore, they argued at least in favour of a positive endogenous effect.

Charles Wyplosz (1997: 8-10) focused mainly on the symmetry and the market
integration of the potential currency union members. In his argumentation about the
symmetry of structures and developments of the member countries he had to admit
potential difficulties due to different growth and inflation rates. On the other hand, he
also mentioned the diversified economies of the EU member states, which makes
asymmetric shocks less severe. He also concluded that the co-movement of economic
variables among European countries is larger than the correlation of these variables
between individual European countries and the US or Japan. In the case of market
integration and trade relationships between these countries, Wyplosz concluded even 
more optimistically. While smaller countries like Belgium had export quotas of up to 
70%, also bigger countries like Germany had relatively large export quotas of around 
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20% in the middle of the 1990s. Additionally, a big share of these exports and imports
were realised between the members of the EU. So especially small countries were and 
are interested in a common currency, since their economic success is built on exports. 

Following these two publications, the Eurozone was seen as a potential OCA, but since
the member countries were not similar enough, absorbers of asymmetric distortions
were an important requirement of a successful currency union. In this respect the
Eurozone had its largest weaknesses referring to OCA criteria. Due to the different
cultures, languages and institutions, labour mobility was very restricted between 
European countries in the 1990s. Also the realization of a common market did not
change the reservation about leaving the country. Even though the unemployment rates
were very different in the EU member states, the migration between these countries was
very low. Therefore, an important stabilizing mechanism for an OCA was missing 
before the euro was introduced. (Wyplosz 1997: 8-10)

Moreover, the second shock absorber in the form of fiscal transfers was even less
developed in the EU. A common risk-sharing system, for example, in the form of an 
insurance is an important element of an OCA following the theoretical concepts. The
established redistributions do not have to result in transfers from rich to poorer member 
countries, but they shall help to rebalance asymmetric shocks. In order to quantify the
importance of fiscal transfers within a single currency area, Sala-i-Martin and Sachs
(1991: 2-6) analysed the case of the US, where the budget on the federal level is used to 
redistribute between the states. They found that a 1$ reduction of a regional GDP is
absorbed by the Federal Government between one third and one half, so the disposable
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the value of goods and services. Moreover, the commitment of governments to work 
together as well as the increased financial integration were seen as reasons for positive
effects after the introduction of a common currency. 

It appears that the results of the OCA criteria were mixed before the EMU was
finalized. Thus, economists often argued against the formation of a currency union. At
the same time the positive interpretation of the market integration and the hope for a
larger symmetry and integration after the introduction of the euro seemed to be enough 
to convince the member states to realize the EMU. This was only possible, since several
political arguments were also considered. Flexible exchange rates were not a viable
option for many countries and the others did not want the German Bundesbank to 
decide about the European monetary policy alone. 

Assessment of the EMU after 2002

On January, 1 2017 the Eurozone celebrated the 15th birthday of the introduction of 
euro bank notes and coins. Since its formation, seven new member countries have
joined the currency union and it has survived a financial and economic crisis. The fact
that the EMU still exists, can already be interpreted as a positive sign, but to prevent
further crises the currency union has to be stable, flexible and in the best case an OCA. 
Thus, the next part considers the developments of the Eurozone referring to OCA theory 
after its formation.

O’Rourke and Taylor (2013: 177-179) analysed the OCA criteria for the Eurozone with 
data up to 2012 and compared the results with data of the US, which is assumed to be
an OCA. In order to find symmetry between the Eurozone members, they calculated the
correlation between the local GDP growth rates and the average Eurozone GDP growth 
rates over ten years. As shown in Figure 1, the correlation is similar to the US when 
GDP growth rates of the 50 states are compared with the average US GDP growth, but
less when focused on the eight US Census regions. 
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Figure 1

Optimum Currency Area Criteria 

Source: O’Rourke and Taylor 2013, p. 178

Similarity can also be shown by comparing the trade structures of the Eurozone
members with the German trade structure. In this respect only little differences were
found, which argues for an existing symmetry between the countries. Also the
government bond spreads and interest rates converged quickly across the member states
after the introduction of the euro, but diverged after 2010 and triggered major problems
on European financial markets. Although several similarities can be found, major 
asymmetries remained and became visible during the Eurozone crisis. Some countries
faced low growth and inflation, while others had high growth and inflation, which lead 
to large current account surpluses in the North and deficits in the South. Due to 
common monetary policy, internal devaluation of prices and wages became necessary to 
re-establish competitiveness in the South (Crowley 2013: 37-40).

With respect to the degree of market integration, it appears that international trade is
still important to all Eurozone members, but the exports within as a percentage of GDP
is much smaller than the share of inner-state exports in the US. The value of ‘exports’ 
within the US is 66% of the US GDP, whereas the corresponding value for the
Eurozone is only 17% (Figure 1). Thus, although the degree of market integration of the
Eurozone is not low, it is smaller than the market integration of the US. However, the
openness of the Eurozone members is still large and has increased over the last decades. 
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Hence, the common currency is beneficial in the form of lower transaction costs. This
has not changed since the introduction of the common currency (O’Rourke & Taylor 
2013: 177-179).

Referring to the integration of goods, service and financial markets, especially the
endogenous effects were of interest before the common currency was implemented. 
Jürgen Matthes (2009: 116-118) explains that the symmetry between the EU members
has increased since the early 1990s, but since the start of the EMU there has been little
evidence of further improvement. While the short-term differences between business
cycles and inflation rates are similar to the differences between the US states, they are
much more persistent in Europe. He also points out that these inflation and growth 
differentials were an important factor for the large current account deficits in southern 
Europe. Matthes (2009: 116-118) concludes that the hope for a strong endogeneity 
effect was not fulfilled in the first decade of the euro. While the degree of financial
market integration was increased strongly, the effect on trade was limited. 
Unfortunately, the crisis in the Eurozone lead to a fragmentation of the European 
financial markets, which reduced the achievements again. Country-specific shocks, 
different wage policies and rigid labour markets were mentioned as reasons for the
limited improvements, beside the differences of inflation and growth rates without the
possibility of a currency devaluation.

The restricted size of the endogeneity effect on the economy implies a low increase of
the degree of market integration and the symmetry between the countries increased first, 
but decreased when the crisis carried on. So in order to realize an OCA, an 
improvement of the EMU shock absorbers would be required, but O’Rourke and Taylor 
(2013: 178-179) did not present very optimistic data. In 2012 42% of the US citizens
were living in a state in which they were not born. In the Eurozone the respective
number was only 14%. So even during a severe crisis the migration between the
countries did not increase a lot. It appears that the presence of a Single Market for 20 
years is not enough to change cultural habits, remove language barriers and improve
labour market institutions sufficiently. Further, the OCA criterion with respect to fiscal
transfers and risk-sharing is also not fulfilled. The federal fiscal stabilizer effect in the
US is estimated to have an offsetting effect of 28% in the case of a 1$ reduction of state
GDP in 2009. This is similar to the estimation of Sala-i-Martin and Sachs in 1991. In 
the same period also the fiscal transfers in the EU did not change a lot. There is still no 
official automatic transfer mechanism to rebalance asymmetric shocks within the
Eurozone.
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Banking Union & potential institutional changes

Following the theory of OCA, the EU and especially the Eurozone have to reform a lot. 
While the integration of the goods market still can be improved, it is already on a
satisfying level and trade within the Eurozone will stay important. Strongly connected, 
the improvement of the integration of the service market would have a much higher 
impact. Even more relevant is the symmetry between the member countries, which can 
be improved by the harmonization of regulations and the coordination of economic and 
social policies. In this respect the formation of the Banking Union, labour market
coordination and fiscal transfers are crucial, additional to their role as asymmetric shock 
absorbers. 

Since financial markets were affected most by the financial crisis, several improvements
were already realized in this respect to create a more integrated and reliable market. 
These measures should also help to revert the banks withdrew behind national borders
seen during the crisis. Beside the introduction of new directives and regulations, 
including the Single Rule Book and the foundation of the Systemic Risk Board, the
Banking Union was formed. Its formation with the Single Supervisory Mechanism and 
the Single Resolution Mechanism as its two pillars was a central consequence of the
crisis in the euro zone. The ECB became the direct supervisor over more than 120 large
European banks and a coordinated and comprehensive assessment of banks' financial
health has been carried out since then. The resolution mechanism will allow bank 
resolution to be managed more effectively on European level and protect tax-payers’ 
money from bail-out measures. Additionally, a common deposit insurance was
conceived as part of the Banking Union, but has not been realised yet. 

The role of a Banking Union with respect to the OCA theory can be seen twofold. It
works as a barrier against asymmetric shocks due to sudden capital flow reversals and it
can be an important institution to accommodate such shocks, especially if the common 
deposit insurance would be implemented. Further, the Banking Union increases private
and public risk-sharing which implies a better diffusion of asymmetric shocks. Thus, the
Banking Union will eventually increase financial integration by harmonising regulation 
and stimulating private financial flows and private risk sharing across boarders
(Geeroms & Karbownik 2014: 9-12).

In the Five President’s Report by the European Commission (2015) further steps were
presented to strengthen the euro. The creation of a euro area system of Competitiveness
Authorities, the already drafted common deposit insurance and the modification of the
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European Stability Mechanism are mentioned. The Commission’s objectives are to 
create convergence, to reduce the fragmentation of the capital market and to create a
broad private and public risk sharing system.

The improvement of labour market integration is a tough task, but elementary for a
Single Market with a single currency. Labour mobility could be increased by a
simplification of pension and health insurance portability, extended exchange
programmes for pupils, students and workers or by introducing mandatory (English) 
language classes in each school. Additionally, a better wage-setting coordination across
Europe could prevent big current account differences in the future.

In addition to the suggested common deposit insurance, also other forms of fiscal
transfers against asymmetric shocks could shift the Eurozone into the direction of an 
OCA, but these are harder to realize. A common European unemployment insurance, 
would simplify the portability of social benefits and would act as a fiscal stabilizer. So-
called Eurobonds would be a possibility to restructure sovereign debt or to finance
investments in weak economies at cheap conditions, since the whole Eurozone would 
guarantee for their payment. The list of potential reforms could be continued, but in 
general all measures reducing the heterogeneity of the Eurozone members would make
the common monetary policy less costly and the benefits dominating. 

Conclusion

In 1992 the member states of the EU agreed to implement a common currency without a
political union. Following the theory of Optimum Currency Areas, a political union is
not necessary for a successful currency area, but some criteria have to be fulfilled so the
benefits outweigh the costs. One of these criteria is a high degree of market integration. 
Since trading is an important element for all 19 members of the Eurozone and especially 
between each other, the motivation for integrated markets is high. While goods markets
were strongly connected from the beginning, the integration of the financial market
even increased until the financial crisis started to weaken the European economy. In a
similar way the symmetry between the economies increased during the first years, but
major differences became visible due to economic distortions. Differences in inflation 
and growth rates, as well as in cultural and institutional form were already present
before the EMU was finalized, but at that time the political arguments and the hope for 
endogenous effects of the introduction of a currency union dominated. Decision-makers
believed that a reduction of uncertainty, lower transaction costs and a coordination 
between the governments will lead to more integrated markets and finally to more
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similar countries. Although this endogeneity effect exists, other effects like the
specialization effect as well as the influence of the crisis weakened its impact in the case
of the Eurozone. 

Further criteria of an OCA can be summarized as shock absorber, like an integrated 
labour market with a high labour mobility and a risk sharing system in the form of fiscal
transfers. While the Eurozone had some basic intentions to increase the labour mobility 
between the countries from the beginning, fiscal transfers were always objected. Beside
the harmonization of the economic framework, especially these shock absorbers require
some improvement to move the Eurozone towards an OCA, which is able to withstand 
the next economic crisis. It will be seen if the potential of the EU and the euro can be
realized or if the political resistance of a deeper integration will remain and thus the risk 
of a more severe crisis.
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Sebastian Großalber
The Future Impacts of Industry 4.0, Internet of Things and Big Data
on Employees

Introduction

Industry 4.0, Big Data and the Internet of Things: three buzz words that are expected to 
revolutionize the way companies are organized, how future production plants work and 
how enterprises can respond to an ever-changing environment. A vast number of
research papers, textbooks and case studies cover the aspects these topics are expected 
to have on the organizations using it (or facing competition using it). However, also 
employees will have to face major changes, due to this development.

This paper tries to cover the primary impacts the implementation of Industry 4.0, Big 
Data and the Internet of things (e.g. smart factories, big data analysis, smart assets and 
communicating machines) might have on operators, workers, but also decision makers
inside corporations.

In order to answer the question of what kind of consequences these developments most
likely will have on these stakeholders, the major research on Industry 4.0, Big Data and 
the Internet of things was analyzed with a special focus on the effects on employees.

One might argue, that Industry 4.0, Big Data and the Internet of Things are three major 
and thereby huge concepts and the analysis of its effects on employees of all of them in 
one paper might dilute the output. However, in this paper these concepts are seen as
components of each other. Big data analysis for instance allows smart assets (a part of
the Internet of Things) to make sense of the data they detect. Industry 4.0 then builds on 
these in order to outline possible future application of smart factories.

Nevertheless, in order to display the different levels of effect these concepts might have
on employees in the future (and partially already today), the paper is structured by 
concept. Furthermore, it is organized in a top down approach, going from a high level
view (Industry 4.0) to an more detailed view (Internet of Things) and then on to an even 
more basic view (Big Data). Every part starts with an brief introduction, which is also 
the definition of what is understood by the unfortunately sometimes very vague buzz
words (Industry 4.0, Internet of Things and Big Data) in this paper. 
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The first and major part of this paper focuses on the broad concept of Industry 4.0 and 
the more general effects on employees. The second part focuses on the more particular 
effects of the Internet of Things, especially concentrating on the risk of a new kind of
discrimination emerging. The third and last part consists of a detail analysis of Big 
Data’s effects on employees. Every part elaborates the pros and cons of…. Emphasis of
this part is among others forecasting and prediction.

Leap of automatization - Industry 4.0

Production concepts, which are based on all kind of data getting more and more
connected, like the Computer Integrated Manufacturing (CIM) (in the 80’s discussed in 
theory and in the 90’s of the last century even partially realized) are the premises for 
Industry 4.0. However, the idea of Industry 4.0 goes even further as it targets an 
unprecedented level of production automatization. This is achieved by combining CIM
with the hardly ever before realized concept of a highly flexible connection of actual
production procedures with the data layer of an production. (Hirsch-Kreinsen and 
Weyer 2014) The digitalization of the production is therefore a basic prerequisite for 
industry 4.0. (Sejdi  2015)

This combination enables unheard (?) of steering and organization processes and aims
at a remarkable leap of automatization. Automatization can therefor be seen as a
disruptive technology, which is able to replace all other production technology and even 
creates a new market due to its efficiency. Former ways of automatization, which are
characterized by either ex ante or sequential optimization, are fundamentally changed 
by the influence of this development. Industry 4.0 is based on an always self-optimizing 
of decentralized as well as intelligent elements, which are connected in a flexible
network. In addition the adaptability facilitates dynamic production systems, which are
steered or even react on their own to changing impacts in real time. (Hirsch-Kreinsen 
and Weyer 2014)

There is evidence that neither purely technique nor human based design paradigms lead 
to significant efficiency improvements, however, organization based ones do. 
Therefore, it is critical for the concept of Industry 4.0 to be entrenched deeply into the
organization. (Deuse, Weisner et al. 2015) Industry 4.0 has therefore not only technical
impacts, but also influences the working processes and environment of humans. 
(Dombrowski, Riechel et al. 2014)
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Flexibility

Human labour (?) and especially the flexible skills that are appertain to humans, are
already today a key driver for manufacturing companies. As there is an increasing trend 
towards flexibility these human attributes are ever more relevant. (Spath, Ganschar et al. 
2013) In contrast to machines, which are usually very static, human beings are able to 
learn vastly different skills in a relatively short period of time. (Spath, Ganschar et al. 
2013)

Due to expanding interdependencies between globally operating companies, order 
fluctuations become more and more common. Furthermore, they are not perfectly 
predictable by forecasting methods, which increases the necessity of even more flexible
production capabilities. Moreover, companies that will still generate major income in 
manual intensive industries in the future, have to ensure the flexibility of not only its
machinery but also of its workforce. This progression will most likely result in a war for 
talents; as well educated employees can easier be deployed in different ways. 
Furthermore, the necessary flexibility demands a new form of compensation. (Spath, 
Ganschar et al. 2013 Seitenzahlen?)

Augmented training and assistance

Automatization is in most cases focused on relieving humans from repetitive labor. The
trend towards intelligent production systems pursues a similar direction. However, in 
order to ensure the best possible results, it must be ensured that hybrid systems, in 
which human skills are combined with automatized systems, are well connected. One
important issue here is for example augmented learning, which provides human workers
with additional information from an intelligent system in order to improve their 
decisions. 

Ensuring high quality, low cost or flexible production usually goes with high training 
costs. In case of a change in the production process for instance the employees have to 
be trained again, in addition a lot of effort has to be spent in the on-boarding process of
every new employee. Augmented training enables employees with only a basic training 
to perform complex and changing handholds, while at the same time ensuring the
quality and even improving the safety. (Spath, Ganschar et al. 2013)

Augmented assistance can even detach or at least lower the manual effort necessary in 
documentation to a minimum. According to experts and surveyed companies there is a
trend towards mobile, decentralized assistance and documentation systems in the
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industry. In order to be able to benefit from this trend companies have to invest in this
technology already today. (Spath, Ganschar et al. 2013)

Real time monitoring

One of the core elements of Industry 4.0 is cyber-physical systems (CPS). In a nutshell
CPS are a connection of virtual and physical production elements. Those elements are
the basis for intelligent and self-reconfiguring production systems. The so-called smart
factory uses former workers as operators, which only monitor the production process. 
(Dombrowski, Riechel et al. 2014)

Industry 4.0 will, due to the connection of cyber-physical systems, enable real time
monitoring of procedures. Certainly this will have great impact on the workers, as fewer 
operations will be extensively planned and more and more tasks will be ad-hoc and 
triggers by certain events. (Spath, Ganschar et al. 2013) 

Already, nowadays a very high amount of effort is needed for the organization and 
scheduling of employees. This might increase even more, due to the higher demand in 
flexible production and higher fluctuations due to higher network dependencies. 
However, studies have shown, that organizations, which rely on self-organization of
their employees, reduce organization effort to a minimum. Consequently, higher amount
of self-organization can be expected due to Industry 4.0. (Spath, Ganschar et al. 2013)

However, due to the obvious phenomena of focusing mostly on the local part (the part
that affects the employee directly), other feasible and from a global perspective (all
parts of the company/organization) even better options,(e.g. complex problems done
more efficient by experts instead of the employee looking for a solution on its own and 
thereby wasting resources) most probably will not be implemented. (Brettel, 
Friederichsen et al. 2014)

Augmented reality

Augmented reality is a special form of virtual environment (or more commonly known 
as virtual reality). In contrast to the pure form of virtual environment, where the user is
seeing a complete virtual world, augmented reality is a combination of the real and a
virtual world. The user sees the real world, but parts of it are overlapped by virtual
world elements. (Azuma 1997) As augmented reality is able to change the way we „see“
the world, the impacts of this development are tremendous. One of the most important
aspects is the availability of specific additional information wherever needed. One can 

278



279279278

industry. In order to be able to benefit from this trend companies have to invest in this
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assume that this is a very beneficial development for employees, as it can easily be used 
to support them when needed.

Mobile devices

The high level usage of mobile devices for private and also business reason (e.g. for 
communication, navigation, information platform, etc.) enables astounding and vastly 
different possibilities on how to deploy and connect employees compared to what was
possible a few years ago. This will have a great influence on how future production is
going to take place. 

Nevertheless there is still much resistance and skepticism on how to make use of this
emerging technology mutually from companies and employees. (Spath, Ganschar et al. 
2013) Moreover, the connection of human employees and intelligent production 
systems call for new operator control interfaces. Mobile devices might provide the
therefore needed flexible and easy to use bidirectional-interface. (Spath, Ganschar et al. 
2013)

Social Media

Even though social media is already widely used in private sphere it is not yet state of
the art to be used in production companies. Furthermore, there is a lack of
understanding of why production companies do not use these, especially from the
young and computer savvy part of the employees. The expectations from this group 
regarding how information is processed and provided increased significantly. 
Additionally, experts do see masses of application possibilities for social media in 
production companies (e.g. Connection of teams in innovation management, alignment
of processes in product development and even linking different areas on the shop floor). 
What is more, already existing pioneers, where social media affects the value chain and 
production tremendously, confirm the feasibility of these concepts. (Spath, Ganschar et
al. 2013)

However, feasibility alone is not sufficient to lead to an industry wide implementation. 
Special consideration must be made regarding including the affected human 
stakeholders into the development and implementation process, otherwise acceptance of
the newly developed technology are highly unlikely and the implement-ability at risk. 
(Spath, Ganschar et al. 2013)
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Education

Short-term versatility requires the companies to better educate and train their 
employees. In order to be able to allocate the work force properly, the employees must
be able to perform different activities. This can be ensured either by training the
employees for different tasks or by making different tasks easy to use by e.g. augmented 
assistance, or by a combination of both. (Spath, Ganschar et al. 2013) 

However, in order to prepare their employees for this shift in demand, companies must
understand the differences of qualification and competence. Qualification is the
knowledge how to act under specific known circumstances. In contrast competence is
the knowledge how to act under unknown and more general circumstances. Therefore, 
employers must focus more on building up the competence level inside their 
organization, e.g. by informal learning. (Hartmann 2015)

Yet, this new education might lead (due to time and budget constraints) to a significant
decrease in options for actual knowledge education. (Böck 2016) Even though the
employees might not need it for their daily job at a production company; nonetheless, 
this limits their possibilities and hinders their personal development and qualification.

Definitely positive is the trend towards a learning conducive environment inside
companies. These do not only lead to a higher qualification level of the organization, 
but also promote innovation. (Hartmann 2015)

As the necessity of manual labor declines, the scope of human employees shifts to 
decision making and steering activities. However, if the process is automatized very 
rigid, the employee becomes a mere operator and the possibilities to use the human as
an intelligent production resource are wasted. (Spath, Ganschar et al. 2013)

Special Situations – Problematique (?)

A major risk is that, as discussed, automatization drives the operator into the role of a
pure observer. However, (automated) systems might fail or be over challenged. When 
this happens the human operator must intervene and solve the issue. Due to the fact that
a system might most likely only be over challenged in very demanding situations, it is
even more likely that the human operator is not able to handle the situation at all. 
(Hartmann 2015) The key is therefore, to either design the system with a certainly 
working fail-safe or to educate the operators well enough to handle those special
situations. Consequential, even the reduction of operators to pure observers can lead to 
an increase in qualification.
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Internet of things

In 2008 there were more devices on the Internet than human beings (?) on earth. In 2020 
the figure is estimated to rise to more than 50 billion. These immense amounts of
devices lead to the development of the Internet of Things (IoT). (Swan 2012) It is based 
on the EPC Network (Electronic Product Code), an open technology infrastructure
which enables that IT systems can identify other objects. The technical ground for this
development is RFID (Radio Frequency Identification). (Sundmaeker, Guillemin et al. 
2010)

A key requirement for the advancement of the Internet of Things was the massive
improvement in the field of hardware development which made them practical relevant
for ordinary usage. The main factors have been decline in size, lower price and better 
energy utilization. (Payne and Macdonald 2004)

In principle the Internet of Things is a network of computers and regular objects
connected to each other. The IoT is not designated as a replacement of the Internet, but
as an addition to it. It is often described as „a shift from computer information 
processing to computer sensing“. (Sundmaeker, Guillemin et al. 2010) These networks
can be built between objects like home appliance, buildings or cars, but also between 
the human body and the Internet. In this way the world around but also inside the
human can be researched through monitoring, as it was never possible before. (Swan 
2012)

Applications with possible influence on employees

The Internet of Things can be used to assist employees when performing e.g. 
maintenance work. (Sundmaeker, Guillemin et al. 2010) For instance the information of
intelligent assets can either be used to schedule maintenance or even help the employee
performing it (e.g. by giving specific information).

Another possible application option would be in logistics: A bundled order could be
automatically checked on completeness without the employee having to check it
visually. (Sundmaeker, Guillemin et al. 2010) In addition, RFID and IoT might improve
the way things are stored and more specifically how they are found again. With this
technology the employees can find a specific part without having to check batch or 
product numbers, as this information is transferred via RFID and processed by an IT
system. (Sundmaeker, Guillemin et al. 2010)
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Certainly one of the most promising utilizations is the automatization of assignments
that a fairly easy to do e.g. keeping track of inventory, sending error notifications and so 
on. Moreover, these are the basis for the Industry 4.0. However, not only easy tasks can 
be performed or at least be supported, even (low level) management tasks might be
executed by intelligent systems automatically. (Fleisch 2010). Therefore, not only low-
level jobs are going to be changed and in extreme cases abolished. Those jobs might
even be performed better than humans could do them, as the shire amount of sensors in 
common objects like smartphones, cars and houses generate an amount of data that has
to this extent never been generated before. (Peppet 2014) 

If used correctly these smart assets might not only improve processes, but also add new 
capabilities to already existing products. They might even trigger a disruptive evolution 
and the creation of completely new business models. (Bughin, Chui et al. 2010)

Internet of things as a source of discrimination

As mentioned before, objects that are used in everyday life do generate massive
amounts of data. This data, especially in combination with other data, can tell a lot
about the person wearing, using or just passing by the object sensing the data. This is
why this data is so valuable and gives the owner a certain amount of power. If the data
is only used in goodwill, there is no immediate problem. However, as usually decisions
are based on this data collected, either by humans basing decisions on it, or indirect by 
systems that are programmed to react in a certain way, when confronted with a certain 
data set, these decision and the data they are based on might turn to discrimination. 
(Peppet 2014)

One major problem is for example that through sense technology and IoT potential
customers can be analyzed in a way that was never possible before. This analysis will
lead to categorization, in order to make use of the information. This sorting of people
can easily tilt towards discrimination. Even worse, it can lead to a hidden form of
discrimination, as it is very likely that neither the consumers nor the regulators fully 
understand the mechanics behind the IoT and the Big Data analysis that is performed in 
the background. Therefore, it might not even be visible, that a new form of
discrimination, most likely of economical nature, arises. (Peppet 2014)

However, categorisation, if done for valid reasons, might even be an improvement to 
today’s condition. For instance, a car insurance company could use sensors, which are
built into the car, that measure the risk-taking propensity of the driver. Consequentially, 
the insurance cost could then be assessed on driving behavior. (Bughin, Chui et al. 
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2010) Rather than on other, maybe even more discriminating, demographic
characteristics.

Big Data

Nowadays most companies tend to gather much more data than they can make use of. 
(McAfee, Brynjolfsson et al. 2012) However, due to Big Data these companies might be
(some are already) able to harvest the fruits of data treasure they have collected.

Big data as well as the closely related field of BI&A (business intelligence & analytics) 
are getting more and more attention from companies. Studies have shown the high 
relevance these two topics recently gained. (Chen, Chiang et al. 2012) Unsurprisingly, 
Big Data is one of the major trends as well as one of the most frequently used 
buzzwords of the beginning of the 21st century. So what is Big Data?

„Big data is a term for massive data sets having large, more varied and complex structure 
with the difficulties of storing, analyzing and visualizing for further processes or results.“
(Sagiroglu and Sinanc 2013)

As data got ubiquitous and cheap (e.g. due to the Internet of Things), even more
important than the mere data collection, is what to do with the data. This is where (Big)
Data Analytics gets into the game. Due to statistical and data mining techniques (e.g. 
text analytics, web analytics, network analytics and mobile analytics) it is possible to 
generate meaningful results out of tremendous amounts of data points. (Chen, Chiang et
al. 2012) These results may vary from analyzing a person’s behavior in the past up to 
predicting future decisions.

Impact of Big Data on Employees

If available, the analysis of employee data might enable to better allocate available
resources in a flexible production (see Chapter „Leap of automatization - Flexibility“) 
as the real time availability of the employees can be used for the allocation. The
management team can then staff every resource demand level accordingly. What is
more, the transparency gives the management the possibility to move employees like
assets. (Wamba, Akter et al. 2015)

Literature talks about getting insights on the companies’ customer, by e.g. tracking their 
buying behavior. (Cavoukian and Jonas 2012) These „insights“ are usually used to 
maximize profit. However, if it is possible to analyze customers and utilize the findings, 
it is easily imaginable that the same can be done with the company’s employees. 
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Organizations can improve their service, by gathering not only data related to the usage
of their own service or product, but for instance all digital transactions of one or 
multiple households. With the correct analytics, the company can analyze what other 
needs it might be able to solve. (Cavoukian and Jonas 2012) Similar approaches are also 
imaginable related to the own employees. Organizations do not only have to collect data
sets of employees inside the organization, but can buy additional data as well. The
effects, positive and negative are not yet fully conceivable. 

One area of application would be for example: employee selection. Due to big data
analytics employees might be screened for the five dimensions (Extraversion, 
Emotional Stability, Agreeableness, Conscientiousness and Openness to Experience) 
without their knowledge. Combined with job performance criteria (Barrick and Mount
1991), Big Data would allow companies to search for the perfect candidate without ever 
having to interview one of the applicants.

How precise these personality prediction already are was shown due to a study by 
Youyou, Kosinski et al. Prediction models calculated by a computer need on average 10 
Facebook Likes to better judge the personality than a work colleague would do on 
average. With 70 Likes available it can even outperform a roommate or friend, 150 
Likes are necessary to exceed the judgment of a family member, and with 300 Likes
available a computer model would on average judge the personality better than a
spouse. (Youyou, Kosinski et al. 2015)

Due to this power Big Data gives to companies and also the employees it becomes their 
duty to protect the ones affected by the analysis. (Mayer-Schönberger and Cukier 2013) 
Handling this responsibility will take not only a deep understanding on how Big Data
works, but also what kind of effects it will have on others. Companies have to make
sure to educate their employees accordingly.

Furthermore, in order to be able to make use of Big Data, the coordination of multiple
data sources and organization parts will increase. Therefore, companies and employees
working with big data have to find optimal processes for communication, data
transferring and aligning the (fully or at least partially automated) decisions. 
Consequently, employees will face an increased level of data communication processes
and an even higher amount of alignment. (Brettel, Friederichsen et al. 2014)

In addition, also the impact of big data on human rights has to be considered. Some
practices might undermine human dignity: e.g. the “No Fly – List”, which is generated 
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by data matching, denies certain people access to planes. This is certainly a considerable
deterioration of human rights. However, prevention of terrorist attacks is seen as higher 
priority. In order to protect their citizens, legislators have to equilibrate between human 
rights and the use of big data for its promising benefits. (Lyon, 2014)

Big data is a very promising opportunity for companies, if transposed correctly, it can 
act as source of superior capabilities. However, in order to succeed when implementing 
big data inside the organization, it is extremely important to align the newly 
implemented IT and Big Data system with the organizations culture and stakeholders. In 
addition, it must be ensured that the mechanics, advantages, but also the risks and 
downsides of Big Data are explained to every employee in an appropriate manner. 
(Wamba, Akter et al. 2015)

Conclusion

Crystal clear is that Industry 4.0, the Internet of Things and Big Data will change
employee’s life tremendously. A shift from manual to virtually fully automated or at
least heavy data and computer-supported tasks for nearly all groups of employees can 
be expected. 

This leads to a completely new kind of education necessary. An education that focuses
on basic training in order to being able to perform multiple different task by being 
guided by an computer system. Further research into the chances and possibility for 
different kinds of employees is still necessary. The danger that some employees which 
are qualified for their tasks today might not be able to perform this transition to the
tasks necessary (in for instance a smart factory) is definitely a high risk.

Furthermore, it is not completely clear if the employees will assume more or less
responsibility if automated systems take over the task performed by humans today. 
Education will definitely play a big role and there will probably be opposite effects for 
high and low qualified people.

In conclusion, as Industry 4.0, the Internet of Things and Big Data are clearly disruptive
developments, the forecast of the effects on employees cannot be done very precise yet
and has therefore be monitored closely over time. What is clear is that all these
developments constitute considerable opportunities, but also enormous threats to 
employees in the future. The major factor of influence seems to be education. From my 
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point of view fostering the development of skills relevant in the future is the
responsibility of governments, enterprises but even so of each individual person itself.
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Die Rolle von Social Media in der derzeitigen Medienlandschaft 

Das soziale Netzwerk Facebook, der Kurznachrichtendienst Twitter und weitere ver-
gleichbare Onlineplattformen sind aus dem Alltag eines Großteils der Bevölkerung 
nicht mehr wegzudenken. Nutzerzahlen schnellten in den vergangenen Jahren in die
Höhe, so wies beispielsweise der Markführer Facebook im dritten Quartal 2016 1,79 
Milliarden an monatlich aktiven Nutzern auf, was einer Verdoppelung seit Anfang 2012 
entspricht (Statista, 2016). Soziale Netzwerke nehmen allerdings nicht nur eine
erweiternde Rolle innerhalb der existierenden Medienlandschaft ein. Trends zeigen, 
dass sie vielmehr konventionelle Medien in den Hintergrund drängen und diese Schritt
für Schritt ersetzen. Vor allem im Nachrichten- und Zeitungsbereich, der nicht nur das
Ziel verfolgt, Neuigkeiten zu vermitteln und die breite Masse mit Informationen zu 
versorgen, sondern seinem Anspruch nach auch seinen Lesern die Möglichkeit zu 
geben, sich ein allumfassendes und differenziertes Bild in Bezug auf gesellschaftliche
und politische Entwicklungen zu machen, finden sehr große Veränderungen statt
(Statista n.d.). So hat Facebook stetig stark ansteigende Umsätze aufzuweisen. 
Zeitungen haben im Gegensatz dazu seit mehreren Jahren mit gleichbleibenden 
Umsätzen zu kämpfen (Boczkowski, 2016). Durch die Digitalisierung verändert sich 
jedoch nicht die Arbeit der Journalisten an sich. Vielmehr bietet sie Meinungsmachern 
und denjenigen, die die Absicht verfolgen, Einfluss auf die Berichterstattung zu 
nehmen, eine viel größere Bühne als je zuvor, sowie die Möglichkeit, mit Hilfe von 
computergesteuerten Algorithmen bestimmte Stimmungsbilder und Meinungstendenzen 
zu verstärken (Betschon, 2016a).

So war beispielsweise zwar die Intensität der Berichterstattung von amerikanischen 
Tages- und Wochenzeitungen sowie Presseagenturen während des
Präsidentschaftswahlkampfes 2016 in den Vereinigten Staaten so stark wie bei keinem
der vorangegangen Wahlkämpfe, jedoch schien dies kaum einen Einfluss auf das
Wahlergebnis zu haben. Bis zum letzten Tag vor der Wahl setzten sich die
konventionellen Zeitungen aus dem gesamten ideologischen Spektrum im Verhältnis
von 27 zu 1 für Hillary Clinton ein und sahen den Sieg Donald Trumps nicht voraus, da
sie nicht erkannten, wie groß der Einfluss der auf Social Media Plattformen 
stattfindenden politischen Berichterstattung und der damit verbundenen 
Kommunikation sowie deren Auswirkungen auf den politischen Mei-
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nungsbildungsprozess der amerikanischen Wähler wirklich waren (Boczkowski, 2016). 
Ein Hauptgrund für den Erfolg der sozialen Medien ist die Tatsache, dass sich diese
durch den Versuch einer starken Polarisierung, der gezielten Darstellung von Extremen 
und einem damit verbundenen Fokus auf die Verminderung der Sachlichkeit sowie eine
Emotionalisierung der Beiträge, welche begeistern, schockieren und Situationen 
dramatisieren, auszeichnen (Lobo, 2016).

Die Rahmenbedingungen des politischen Meinungsbildungsprozesses im Wandel

Die individuelle freie Meinungsbildung, der Zugang zu verschiedenen 
Informationsquellen, das Bereitstellen und die Verfügbarkeit von diversen Perspektiven, 
das Zuwortkommenlassen unterschiedlichster Bevölkerungsgruppen sowie das damit
verfolgte Bestreben, eine allgemein vorherrschende Meinungsmacht zu verhindern, sind 
Basis für die Demokratie, repräsentieren demokratische Grundwerte und bilden die
Grundlage für einen demokratischen Meinungsbildungsprozess. Für die
Informationsvermittlung und die Darstellung der vollen Breite und Diversität an 
Informationen sind Massenmedien essentiell und eine Voraussetzung in einer 
pluralistischen Gesellschaft (Hasebrink, 2016).

Durch die fortschreitende Digitalisierung und der damit verbundenen und bereits
beschriebenen Veränderung der Medienlandschaft ist auch der 
Meinungsbildungsprozess einem enormen Wandel unterworfen. So können durch die
Möglichkeiten, die das Internet eröffnet, „bestimmte [staatliche sowie nicht-staatliche
Institutionen,] Personen oder Gruppen […] einen so großen medialen Einfluss erlagen, 
dass dies dem Leitprinzip der Meinungsvielfalt zuwiderläuft“ und zur Gefahr werden 
kann (Hasebrink, 2016). Des Weiteren ist es mittlerweile häufig nicht der Fall, dass
Menschen nur dann Neuigkeiten erfahren, wenn sie sich aktiv darum bemühen, sich zu 
informieren. Durch tägliche Aktivität auf Social Media Plattformen läuft der 
Informationsprozess zu einem Großteil passiv und am Rande von anderen Aktivitäten 
ab. Zudem tendieren Social Media Nutzer dazu, nur Überschriften, nicht aber ganze, 
solide recherchierte Artikel zu lesen oder diese nur zu überfliegen. Das bewusste Lesen 
von Artikeln aus diversen Zeitungen und das Richten der vollen Aufmerksamkeit auf
das Sammeln von Wissen über tagesaktuelle gesellschaftlich, politisch oder 
wirtschaftlich relevante Themen treten somit in den Hintergrund und verschwinden in 
der Flut an sonstigen Informationen, die soziale Plattformen bieten (Boczkowski, 2016). 
Hierzu besagt eine von Facebook veröffentlichte Studie, dass lediglich 7% der 
angeklickten Artikel in die Kategorie der Hard News – Beiträge, die sich mit Politik 
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oder Wirtschaft beschäftigen – einsortiert werden können (Bakshy, Messing, & Adamic, 
2015).

Im Folgenden wird die Relevanz von sozialen Medien mit Bezug auf die Vermittlung 
von Neuigkeiten und Wissen genauer analysiert und aufgezeigt, auf welche Art und 
Weise eine umfassende Informationsbeschaffung nur eingeschränkt und erschwert
möglich ist sowie gezielt in eine bestimmte Richtung gelenkt wird.

Möglichkeiten zur Beeinflussung der politischen Meinung über Social Media

Auf den politischen Meinungsbildungsprozess kann über Social Media auf unterschied-
liche Weisen Einfluss genommen werden. Dabei eröffnen sich auch Möglichkeiten, den 
Bereich der Meinungsbildung im positiven Sinne zu beeinflussen. Social Media bietet
beispielsweise eine bis dato nie dagewesene Plattform, um Neuigkeiten und Informatio-
nen in anschaulicher, ansprechender und umfangreicher Form darzustellen sowie
diverse Ansichten zu unterschiedlichsten politischen und gesellschaftlichen Themen zu 
diskutieren (Lobo, 2016). Gleichzeitig erhalten Gegenöffentlichkeiten, Stimmen aus der 
Opposition, Minderheiten oder Aktivisten mehr denn je die Chance, ihre Meinungen 
öffentlich kundzutun und auf sich aufmerksam zu machen (Bienkov, 2012, Reuter, 
2016). Im Gegensatz dazu scheinen allerdings die negative Beeinflussung sowie die
daraus resultierende Einschränkung der politischen Meinungsbildung trotz des
Vorhandenseins einer großen Breite und Diversität an Quellen und der Existenz von 
sehr ausführlicher Berichterstattung immer weiter zuzunehmen und somit eine Gefahr 
für unsere demokratische Grundordnung darzustellen. Dies geschieht etwa durch die im 
Folgenden genauer beschriebenen Filterblasen, aufgrund von Fake News oder mit Hilfe
des Einsatzes von Social Bots.

Filterblasen

Jeder Social Media Nutzer lebt in einer Filterblase – ohne sich dessen bewusst zu sein. 
Die Stärke dieser mag unterschiedlich ausgeprägt sein, jedoch gibt es für gewöhnliche
Internetnutzer kaum Möglichkeiten, sich vollständig dagegen zu wehren (Kuhn &
Hauck, 2012). Filterblasen stellen in News Feeds sozialer Plattformen oder in 
Ergebnislisten von Suchmaschinen eine maßgeschneiderte und personalisierte
Ansammlung von Beiträgen dar, welche dem Interesse des jeweiligen Nutzers
entsprechen. Sie halten ihn somit von sich seiner Meinung entgegensetzenden Beiträgen 
ab und verkörpern lediglich das Echo der eigenen Überzeugungen. Die Möglichkeit, 
sich ein allumfassendes Bild zu formen, verschwindet dadurch, dass jeder Nutzer nur 
noch die Neuigkeiten vom Internet präsentiert bekommt, von welchen ausgegangen 
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wird, dass sie seinem Interessensgebiet entsprechen, und nicht diejenigen, die etwa die
höchste Aktualität oder größte Relevanz aufweisen (Pariser, 2014).

Die Hauptgründe für die Entstehung von Filterblasen in sozialen Netzwerken umfassen 
vor allem zwei maßgebliche Aspekte. Zum einen resultieren sie aus eigenen 
Entscheidungen der Nutzer, beispielsweise der Auswahl an Freunden, der Markierung 
von Seiten mit dem „Gefällt mir“-Button oder dem Anklicken eines vorgeschlagenen 
Artikels. Zum anderen entstehen sie aufgrund von Algorithmen (Genzmer, 2016). Ein 
von Mitarbeitern Facebooks durchgeführter und veröffentlichter Test des Filter-Bubble
Phänomens, in dem die News Feeds von Nutzern, die sich selbst als politisch liberal
oder konservativ beschreiben, betrachtet werden, bestätigt die Tatsache, dass der 
Algorithmus verstärkt Beiträge anzeigt, welche den politischen Ansichten und 
Präferenzen des jeweiligen Nutzers entsprechen. Die Studie belegt jedoch auch, dass
persönliche Entscheidungen der Nutzer einen noch höheren Einfluss auf die
herausgefilterten angezeigten Beiträge haben (Bakshy, Messing, & Adamic, 2015).

Die Entstehung von Filterblasen ist bei Abstimmungen, bei denen es nur zwei Auswahl-
möglichkeiten gibt, besonders stark. Hierbei lassen sich als Beispiele die Präsident-
schaftswahlkämpfe in den USA sowie in Österreich im Jahr 2016 nennen. Zudem
besteht in derartigen Situationen die Gefahr, dass Facebook Nutzer durch die gefilterten 
Nachrichten und somit ein News Feed, welches nur ihre persönlichen Ansichten 
widerspiegelt, ihre Sicht auf das Thema oder im Falle einer Wahl ihre Überzeugung von 
einem Kandidaten noch extremer ausprägen und sich weiter von der Mitte wegbewegen, 
wodurch ein größeres Polarisierungspotential innerhalb der Gesellschaft entsteht
(Schmid & Maan, 2016).

Das Internet und Social Media Plattformen stellen die perfekte Voraussetzung dafür dar, 
demokratische Grundwerte zu unterstützen, welche darin bestehen, seine eigene
Meinung frei zu äußern und auf Meinungen aller Art zugreifen zu können. Vor der 
Digitalisierung war dies häufig nicht möglich, da ein allumfassender 
Informationsprozess stark davon abhing, auf welche Informationsquellen man sich 
verlassen hatte und wie diese durch Meinungen von etwa Journalisten geprägt waren. In 
den vergangenen Jahrzehnten wurden große Fortschritte im Bereich der transparenten 
und neutralen Berichterstattung gemacht. Man könnte meinen, dass dieses Problem
durch das Internet nicht mehr relevant und nun die Zugriffsmöglichkeit auf alle
bestehenden Meinungen garantiert sei, jedoch wurden die ehemals menschlichen 
Weichensteller durch Maschinen, die dasselbe Ziel in weit größerem Ausmaß sowie mit
weniger Moral verfolgen und uns mit unserer vorgefertigten Meinung in Filterblasen 
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isolieren, ersetzt. Es muss einen Trend in die Richtung geben, dass nicht nur die
Nachrichten angezeigt werden, die für die jeweilige Person angenehm sind, sondern 
auch herausfordernd oder provozierend sowie einen Sinn für Verantwortlichkeit, 
unterschiedliche Perspektiven, neue Ideen und ein allgemeines Weltverständnis
hervorrufen und vermitteln (Pariser, 2014). Fortschritte aus den letzten Jahren enthielten 
die Einführung von Googles Option, personalisierte Suchergebnisse abzustellen und 
Facebooks Erweiterung des „Gefällt-mir“-Konzepts, welches es Nutzern nun 
ermöglicht, nicht nur Zustimmung, sondern auch Ablehnung auszudrücken und somit
unterschiedliche Meinungen zu ein und demselben Thema besser sichtbar zu machen
(Kuhn & Hauck, 2012).

Fake-News

Bei Fake-News handelt es sich um frei erfundene Nachrichten, welche durch ihr äußeres
Erscheinungsbild wie reale Webseiten und Artikel wirken. Vor allem durch besonders
attraktiv gestaltete Titel verbreiten sie sich schnell in den sozialen Netzwerken und 
sollen somit eine maximale Anzahl an Menschen zum Lesen auffordern (Hunt, 2016). 
„Der politische Hintergrund [und der Erfolg von Fake-News] entsteht […] dadurch, 
dass die erfundene Nachricht reale Ängste oder eine tatsächlich vorhandene Wut
aufgreift“ und an diese andockt (Volmer, 2017). Somit haben Fake-News das Potential, 
große Personengruppen in eine Richtung zu lenken, die in politische Extreme führen 
kann (ZDF, 2017a). Hauptgründe für die Erstellung und Verbreitung von Fake-News 
sind meist der kommerzielle Antrieb in Form von in Aussicht stehenden 
Werbeeinnahmen sowie das Verfolgen von propagandistischen Zielen (Hunt, 2016). Im
deutschsprachigen Raum stellen Fake-News bis dato ein geringeres Problem als in 
anderen Teilen der Welt dar. Stattdessen sind sogenannte Hybrid-Fakes verbreitet. 
Dabei handelt es sich um Meldungen, die an sich nicht falsch sind, allerdings eine
ideologische Prägung aufweisen. Die zentralen Aussagen von Hybrid-Fakes enthalten 
einen wahren Nachrichtenkern, werden jedoch letztendlich verfälscht, in einem anderen 
Zusammenhang oder unter Auslassung maßgeblicher Fakten präsentiert (Volmer, 2017). 
Bis jetzt sind keine Studien bekannt, die zu genauen Ergebnissen führen, ob es in der 
Häufigkeit des Einsatzes von Fake-News einen Unterschied zwischen politischen 
Richtungen und Einstellungen gibt. Die Hauptakteure, welche maßgeblich an der 
Verbreitung von falschen Nachrichten beteiligt und dafür verantwortlich sind, umfassen 
unterschiedlichste Personen und Gruppierungen und stammen aus dem gesamten 
politischen und ideologischen Spektrum (Fang, 2016, Greenwald, 2016).
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Das Problem der Fake-News verbreitete sich innerhalb kürzester Zeit und erreichte
zunächst während den Präsidentschaftswahlen in den USA im Jahr 2016 einen Höhe-
punkt. So fanden beispielsweise „auf Facebook […] in den drei Monaten vor den 
Wahlen die populärsten Fake-News Geschichten mehr Beachtung als solide
recherchierte Beiträge in den Online-Ausgaben traditionsreicher Qualitätsmedien“
(Betschon, 2016a). Aufgrund der großen und spürbaren Auswirkungen ruft die Fake-
News Debatte Reaktionen von Seiten aller beteiligter Akteure hervor, welche Social-
Media-Betreiber, die Bevölkerung, Zeitungen sowie Institutionen und Regierungen 
beinhalten. Diese Reaktionen reichen beispielsweise von der Bereitstellung von 
Browser-Plugins, welche Fake-News erkennen, und dem Vorhaben von Social-Media-
Betreibern, Systeme zu entwickeln, die die Identifikation von Falschmeldungen 
vereinfachen sollen (Hunt, 2016) über das Bestreben von Politikern, 
Desinformationskampagnen unter Strafe zu stellen sowie rechtliche Grundlagen 
anzupassen und zu verschärfen (Meier, 2016) bis hin zur Einrichtung von 
Abwehrzentren (ZDF, 2017b).

Social Bots und Social Propaganda

Trolle sowie so genannte Trollarmeen, die Einfluss auf die Meinungsbildung nehmen 
und in der Vergangenheit häufig aus Russland stammten, sind im Internet und auf
Social Media Plattformen schon seit längerem bekannt: Es handelt sich hierbei um reale
Menschen, die bestimmten Interessengruppen angehören oder von diesen beauftragt
werden, unter ihrem eigenen Namen, einem Pseudonym oder auch anonym, 
Regierungsmeinungen im In- und Ausland zu vertreten, zu beeinflussen und 
Propaganda zu betreiben (Fuchs, 2016), (Reuter, 2016). Vor allem seit der 
Präsidentschaftswahl in den USA rücken hingegen Social Bots oder zu Deutsch „soziale
Roboter“ in das allgemeine Zentrum der Aufmerksamkeit. Diese sind 
computergesteuerte Akteure, die gezielt eingesetzt werden, um in sozialen Medien 
automatische Antworten und Kommentare zu setzen und dabei vortäuschen, sie seien 
menschliche Nutzer. Sie reagieren auf bestimmte Schlüsselbegriffe oder etwa Hashtags
bei Twitter und posten in Folge dessen in Form von realistisch wirkenden User-
Accounts – Accounts mit Profilinformationen, Bildern, eigenen Posts und Followern –
Kommentare, die das Thema betreffen und eine bestimmte Meinung dazu vertreten. 
Diese Kommentare erscheinen in derselben Art und Weise, als wären sie von 
individuellen Privatpersonen zum betreffenden Social Media Post hinzugefügt worden 
(Fuchs, 2016) und können mittlerweile sogar real wirkende politische Diskussionen 
führen. Zudem werden häufig Facebook-Seiten sowie gepostete Beiträge mit unechten 
Likes in Form von Social Bots und Fake-Profilen oder sogenannten Click Farms
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unterstützt, um ihre Abrufzahlen in die Höhe zu treiben (Boczkowski, 2016). Generell
sind nicht nur Fake-Accounts, „sondern jede Form von Interaktion oder Gefolgschaft in 
sozialen Netzwerken“, um die Relevanz von Seiten zu erhöhen, käuflich erwerblich 
(Reuter, 2016).

Zum einen wurden und werden Social Bots zu Werbezwecken verwendet. Zum anderen 
dienen sie mittlerweile immer häufiger dem Astroturfing, worunter man die Vortäu-
schung einer spontanen Graswurzelbewegung durch die Inszenierung von individuellen, 
persönlichen, starken und großflächigen Meinungsäußerungen angeblich realer Einzel-
personen, die zudem den Anschein geben, als wären sie nicht miteinander verbunden –
etwa geographisch –, versteht. Von Astroturfing unterstützte Themen wirken so, als
würden sie sehr großen Zuspruch erfahren, was allerdings nicht immer der Realität
entspricht (Bienkov, 2012). Oftmals hingegen „reicht schon ein einziger manipulativer 
Kommentar aus, um eine Hasstirade echter Benutzer auszulösen.“ (Fuchs, 2016)

In den USA sind rund 15 Prozent aller Diskussionsteilnehmer auf Twitter keine echten 
Menschen. Im Wahlkampf 2016 wurde ca. ein Fünftel aller Tweets von Robotern 
produziert. Laut einer Studie der Universität Oxford unterstützen die Hälfte aller Tweets
in den Tagen vor der Wahl Trump, nur rund 20 Prozent Clinton. Hierbei ist allerdings
zu beachten, dass ein Drittel aller Tweets für Trump von Social Bots stammten. Bei den 
Pro-Clinton Tweets war dies in einem Fünftel der Fall. Des Weiteren benutzen „die
Trump-Bots Pro-Clinton Hashtags […], um Falschmeldungen zu verbreiten, die Clinton 
schadeten“ (Betschon, 2016a). Besonders aktiv waren die Bots an Schlüsseltagen für die
Meinungsbildung innerhalb der Gesellschaft, z.B. während den TV-Duells oder am
Wahltag (Reuter, 2016).

Evaluierung des Problems und mögliche Bekämpfungsstrategien

Zwar sind seit dem US-amerikanischen Wahlkampf vor allem Fake-News und deren 
potentielle Auswirkungen in aller Munde, jedoch sind eindeutig „nicht die Fake-News 
[…] das beunruhigende Neue, sondern die Tatsache, dass […] die Fake-News automati-
siert im industriellen Maßstab produziert wurden.“ (Betschon, 2016a) Das volle
Ausmaß des Problems des veränderten Meinungsbildungsprozesses aufgrund von Social
Media äußert sich im Zusammenspiel von falschen Nachrichten, die von nicht realen 
Robotern kommentiert werden, sowie in deren algorithmisch gefilterter und 
ausgewählter Verbreitung und den veränderten Verhaltensweisen der Social Media
Nutzer mit Bezug auf das Sammeln von Informationen.
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Eines der höchsten und wichtigsten Ziele in Demokratien ist es, das Entstehen von Mei-
nungsmacht zu unterbinden. Zum einen, um zu verhindern, dass einzelne Institutionen, 
Personen oder Personengruppen einen zu großen Einfluss auf den 
Meinungsbildungsprozess der Bevölkerung haben. Zum anderen, um die Diversität an 
Meinungen innerhalb der pluralistischen Gesellschaft zu bewahren (Hasebrink, 2016). 
Bis dato sind kaum empirische Studien verfügbar, welche das genaue Ausmaß des
Problems der Meinungsbeeinflussung im Internet darlegen (Reuter, 2017). Die
Sammlung von Daten zum Themenbereich sowie eine zahlenbasierte Evaluierung der 
Auswirkungen, das Aufstellen von stichfesten Thesen und die damit verbundene
Schaffung einer wissenschaftlichen Grundlage für die Diskussion müssen deshalb 
zunächst eine wichtige Rolle im Kampf gegen Filterblasen, Fake-News und Social Bots
einnehmen (Zechmeister, 2017). 

Um schlussendlich den oben beschriebenen vorherrschenden meinungsmanipulierenden 
Praktiken entgegenzuwirken und die Entstehung einer starken Meinungsmacht zu 
verhindern, müssen im Anschluss an die genaue Evaluierung des Problems eine
Vielzahl an unterschiedlichen Strategien und Maßnahmen von diversen Seiten verfolgt
werden und erfordern ein großes Maß an Engagement von allen Beteiligten. Die 
Entwicklung von Techniken, die die Herkunft von Social Bots und Fake-News 
erkennen, steht hierbei unter anderem im Mittelpunkt. Vor allem im Open Source
Bereich wurden bereits unter Mithilfe von diversen fachkundigen Beteiligten effektive
Maßnahmen hervorgebracht (Betschon, 2016a). Eine Diskussion und der 
Meinungsaustausch unter Experten sollte generell unterstützt werden. Wie effektiv die
gemeinsame Lösungsfindung ist, zeigt ein Projekt mit Schneeballeffekt aus dem Jahr 
2016. 

Inmitten der Fake-News Debatte während des amerikanischen Wahlkampfes wurde ein 
öffentlich zugängliches Google Doc mit dem Ziel verbreitet, Lösungen für das Problem
zu finden. Im Endeffekt beteiligten sich unzählige Experten daran, was in mehr als 100 
Seiten an Ideen resultierte (Woolf, 2016). Mit einem Blick auf die politische Seite
besteht eine wichtige Aufgabe darin, alle beteiligten Akteure für die Wirkungsmacht der 
neuen Phänomene im Bereich der Meinungsbildung und politischen Kommunikation zu 
sensibilisieren, in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen sowie frühzeitige Aufklärung 
und Bildung mit einem Fokus auf dieses Thema voranzutreiben. Des Weiteren ist es
unumgänglich, die Forschung und Entwicklung mit Bezug auf Tools, die helfen, das
Problem zu lösen, finanziell zu unterstützen sowie in Folge dessen einzusetzen (Reuter, 
2016). Auch Social Media Betreiber melden sich häufiger – vor allem als Reaktion auf
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negative Vorfälle, die mit auf ihren Plattformen veröffentlichten Fake-News in 
Verbindung stehen – mit Verbesserungsvorschlägen und der Ankündigung, Maßnahmen 
zu ergreifen, zu Wort. Bis dato geschieht dies allerdings zögerlich und es folgten kaum
Taten auf angekündigte Maßnahmen (Betschon, 2016b). Eine potentielle Methode, um
der Verbreitung von Fake-News entgegen zu wirken und das Fake-News Geschäft
unattraktiver zu gestalten, besteht beispielsweise darin, dass Google und Facebook 
Veröffentlichern von Falschmeldungen keine Werbeeinnahmen mehr zahlen wollen 
(Holland, 2016). Social Media Nutzer haben die Möglichkeit, über Fact-Checking 
Websites detaillierte Informationen über den Wahrheitsgehalt von aktuell diskutierten 
Themen und veröffentlichten Artikel zu beziehen. Die journalistische Seite könnte dies
weitergehend dadurch unterstützen, veröffentlichte Artikel durch Quellenangaben 
überprüfbar zu machen (Reuter, 2016). 

Um journalistische Beiträge an die Art und Weise, wie Neuigkeiten in Social Media
konsumiert werden, anzupassen, kann beispielsweise ein Fokus darauf gelegt werden, 
dass Nachrichten in sehr kurzem Format mit ansprechender und informationsreicher 
Überschrift präsentiert werden. Zudem könnte das generelle Bestreben, politischen 
Diskurs weniger komplex zu gestalten, dies vereinfachen (Boczkowski, 2016). Oben 
genannte sowie weitere Maßnahmen werden ergriffen, um unwahrheitsgemäße Inhalte
zu vermeiden und eine transparente Berichterstattung zu gewährleisten. In diesem 
Zusammenhang muss jedoch stark darauf geachtet werden, dass die Maßnahmen nicht
in Zensur übergehen und somit eine weitere Grundlage der demokratischen Ordnung –
die freie Meinungsäußerung – unter keinen Umständen einschränken (ZDF, 2017b).
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Julia Gugler
Frauen in Spitzenpositionen – Über die (Un-) Möglichkeit der
Gleichstellung von Frau und Mann in Wirtschaft und Politik

Einleitung

„Der Anteil der Frauen in den Geschäftsführungen der österreichischen Top 200
Unternehmen liegt 2010 bei 5,3% […] Es ist im Vergleich zum Vorjahr gerade mal um drei
Geschäftsführerinnen mehr, d.h. von 627 Geschäftsführerinnen tragen dieses Jahr 33
Frauen in der obersten Ebenen der Unternehmensführung“ (Naderer et al. 2010, S. 12).
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Frauen Management Report 2016, dass Österreich noch einen langen Weg vor sich hat. 
So sind im Jänner 2016 lediglich 7,2% der Geschäftsführungen mit Frauen besetzte (44 
von 609 Positionen). Ein ähnliches Bild zeigt sich bei den Aufsichts- und 
Verwaltungsräten. Hier lieg Österreich mit 18% unter dem Europa-Durchschnitt von 
21% und weit hinter dem Spitzenreiter Island mit 44% (Abd El Mawgoud, Wieser 
2016, S. 8). Neben der Tatsache, dass die Spitzenpositionen der österreichischen 
Unternehmen weiterhin männerdominiert sind, spielt auch die unterschiedliche
Entlohnung eine maßgebliche Rolle. 2014 verdienten in Österreich die ganzjährig 
Vollzeitbeschäftigten Frauen im Brutto-Jahresvergleich um 18% weniger als ihre
männlichen Kollegen (Statistik Austria, 2016). Diese Arbeit beschäftigt sich mit dem
Ursprung der beschriebenen Ungleichstellung der Frau in Spitzenführungspositionen 
und möglichen Lösungsansätzen sowohl in den Unternehmen als auch in der Politik.

Was ist eine Spitzenführungskraft?

In einem ersten Schritt gilt es ein einheitliches Verständnis der Begriffe Führung und 
einer Spitzenführungskraft herzustellen und klarzustellen, wie sich Führung und 
Management voneinander unterscheiden. Letztere werden im Sprachgebrauch oft
synonym verwendet. Dies kann in der Praxis zu einer fehlerhaften Interpretation der 
Aufgabengebiete der leitenden Angestellten führen (Certo 2003, S. 327). 

Spitzenführungskraft

„Die Mitglieder der obersten geschäftsführenden Instanz der Unternehmung“, so Witte
(1981, S. 167). Im Rahmen eines Unternehmens stellen Spitzenführungskräfte die
Spitze der Hierarchie dar. In Aktiengesellschaften (AGs) sind es Vorstandsmitglieder 
oder in Gesellschaften mit beschränkter Haftung (GmbH) die Geschäftsführung. Häufig 
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werden in den Kreis von Spitzenführungskräften auch Personen der zweiten 
Führungsebene (Abteilungsleiter, Bereichsleiter,…) miteinbezogen (Scheurer 2001, S. 
108). In dieser Arbeit wird die weitere Deutung des Spitzführungskraft-Begriffs
angewendet.

Führung und Management

Das Gabler-Wirtschaftslexikon definiert Führung als „Ausrichtung des Handelns von 
Individuen und Gruppen auf die Verwirklichung vorgegebener Ziele“ und stellt daher 
einen „komplexen sozialen Prozess“ dar (Alisch et al. 2004, S. 1121).

Management (als Funktion) beschreibt das Gabler-Lexikon jedoch wie folgt: „Tätigkeit, 
die von Führungskräften in allen Bereichen der Unternehmung […] in Erfüllung ihrer 
Führungsaufgabe zu erfüllen sind“ (Alisch et al. 2004, S. 1968). Führung kann somit
auch als Motivationsfunktion über die vertraglichen Pflichten hinaus, als Grundlage für 
das Schaffen von innovativen Veränderungen und als Transformation der 
MitarbeiterInnen gesehen werden. Dagegen liegt der Schwerpunkt des Managements im
Kommandieren, Überwachen und der transaktionalen Interaktion (Certo 2003, S. 327).

Phänomene und Gründe für die Ungleichbehandlung von Männern und Frauen in 
Unternehmen

Durchforstet man diverse Paper, Zeitungsartikel und Bücher nach Gründen für die
Ungleichbehandlung von Frauen und Männern am Arbeitsplatz wird allem voran ein 
Grund genannt: Frauen bekommen Kinder – Männer nicht. Explizit oder implizit wird 
unterstellt, dass sich Familie und Karriere nicht vereinbaren lassen. Als Konsequenz
wird Frauen bei einem identen Qualifiaktionsprofil und Fähigkeiten der berufliche
Aufstieg erschwert bzw. werden sie zu unterschiedlichen Konditionen wie ihre
männlichen Kollegen eingestellt (Bispinck et al. 2008, S. 12). 

In zahlreichen Publikationen wurde darüber hinaus der Einfluss der Lebenssituation auf
den Berufserfolg der Arbeitnehmer analysiert. Im Kontrast zu ihren Kollegen leben 
deutlich mehr weibliche Führungskräfte ohne einen Partner, dies trifft sowohl auf
alleinerziehende Mütter als auch auf kinderlose Frauen zu. Dieser Umstand und die
Tatsache, dass Vereinbarungen im Zuge einer Beziehung meist auf Kosten der Karriere
der Frauen gehen, lassen vermuten, dass ein Partner für eine Frau ein „Karrierehämmer“
darstellt. Die befragten weiblichen Führungskräfte hingegen verneinten diese These
meist und wiesen darauf hin, dass der individuelle Erfolg mit den geeigneten 
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Arrangements auch mit Partner bzw. Kindern durchaus erreichbar ist und die Vorurteile
und Akzeptanzprobleme eine weitaus größere Hürde darstellen (Krell 2010, S. 423ff)

Sind es nicht die Kinder oder der Partner die ein Frau am beruflichen „Vorankommen“
hindern, stellt sich die Fragen: 1. Woraus resultieren die Vorurteile von sowohl
männlichen als auch weiblichen Vorgesetzten und Kollegen?
(Diskriminierungsursachen) 2. Wie beeinflussen letztere den Aufstieg von Frauen 
entlang der Karriereleiter? (Karrierephänomene)

Diskriminierungsursachen

Think Manage – Think Male: Eigenschaften, welche eine erfolgreiche Führungskraft
ausmachen, entsprechen mehr der männlichen Stereotype als der weiblichen. Beispiele
für „typisch“ weibliche Eigenschaften sind ein ausgeprägteres kooperatives Verhalten 
oder eine auffallende Bescheidenheit (Neuberger 2002, S. 804). 

Token Woman: Frauen in Führungspositionen stellen allzu oft eine Minderheit dar und 
werden auch als solche behandelt (Young 1982, S.166). Eine damit verbundene
Erscheinung ist etwa die Tatsache, dass Wissenslücken und Unfähigkeiten bei Frauen 
viel schneller wahrgenommen werden (Kromm, Frank 2009, S. 253). 

Similar-to-me-Effekt oder homosoziale Reproduktion: Der Mensch neigt dazu 
Personen, die einem selbst ähnlich sind, besser zu beurteilen bzw. zu fördern, als solche
die sich von einem selbst unterscheiden. Sind die Vorgesetzten überwiegend männlich, 
hat dies einen negativen Effekt auf die Karrierechancen der Frau (Hennersdorf 1998, 
S.80ff; Franken 2005, S. 84). 

Kleber-Effekt: Ist eine Person länger nicht aufgestiegen, wird diese zumeist schlechter 
beurteilt. Es entsteht ein Teufelskreis: „Wenn Frauen (ungerechtfertigt) nicht befördert
worden sind, dann kann das durch diesen Effekt im Nachhinein legitimiert werden.“
(Krell et al. 2011, S. 267)

Karrierephänomene

Glass Ceiling (gläserner Decke): Frauen stoßen im Laufe ihres Werdegangs oft an 
einen Punkt von dem aus sie die „Karriereleiter“ nicht mehr weiter hinauf klettern 
können. Vor allem der Übergang vom Mittel- zum Spitzenmanagement ist besonders
schwer. Das Adjektiv „gläserne“ wird verwendet, da die Frauen meist den Grund für die
nicht eintretende Beförderung nicht kennen, sondern nur sehen, wie ihren männlichen 
Kollegen die Positionen angeboten werden, welche ihnen objektiv betrachtet ebenfalls
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zustehen würden. Immer wieder wird auch von „gläsernen Wänden“ gesprochen, die
den Mitarbeiterinnen den Zugang zu bestimmten Abteilungen verwehren. (Vgl. 
Kroneck 2007, S. 108f). 

Statistische Diskriminierung: Die statistische Diskriminierung beschreibt die
bewusste oder unterbewusste Benachteiligung der Frau aufgrund der impliziten 
Annahme eines Kinderwunsches unabhängig von der jeweiligen Lebenssituation. Im
Rahmen einer Studie der Wirtschaftsuniversität Wien wurden 1000 Absolventen nach 
ihren Karriereverlauf befragt, wobei sogenannte „Zwillingspärchen“ gebildet wurden, 
die sich lediglich aufgrund ihres Geschlechtes unterscheiden und im Übrigen dieselben 
Voraussetzungen mitbringen. Es hat sich gezeigt, dass der Berufseinstieg, unabhängig 
vom Geschlecht, für die Befragten identisch abgelaufen ist. Nach einem Zeitraum von 
zehn Jahren konnte jedoch ein erheblicher Einkommensunterschied zwischen den 
Zwillingspärchen und tendenziell niedrigere hierarchische Positionen der Frauen 
dokumentiert werden. Im Gegensatz zu den Männern haben sich die Aufstiegschancen 
für Frauen mit ansteigendem Alter kontinuierlich verschlechtern, unabhängig von der 
Anzahl der Kinder (Vgl. Strunk, Hermann 2009, S.237ff).

Ansatzpunkte des Entgegenwirkens in Wirtschaft und Politik

Es gibt zahlreiche Überlegungen in der Wirtschaft und Politik, um die zuvor 
beschriebene Schlechterstellung der Frau in der Berufswelt entgegen zu wirken. 
Letztere werden im folgenden Abschnitt genauer erörtert. 

Politik

Bereits heute gibt es internationale und innerstaatliche Regelungen, die auf die
Gleichstellung von Frauen und Männern abzielen. Im Jahre 1979 unterzeichneten 
beispielsweise die Vereinten Nationen die Konvention zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau (CEDAW – Convention on the Elimination of All Forms of
Discrimination Against Women). Die CEDAW-Konvention ist jenes zentrale
Antidiskriminierungs-Abkommen der UN , das die größte Reichweite in der 
internationalen Gemeinschaft erreicht hat. Es wurde im 1982 in Österreich ratifiziert
und die ersten vier Artikel haben in Österreich Verfassungsrang. Mittels Artikel 2 der 
Konvention lehnen die unterzeichnenden Parteien jegliche Diskriminierung der Frau ab 
und erklären sich dazu bereit unmittelbar eine Politik zur Abschaffung letzterer zu 
verfolgen. Mitunter werden Gesetzen und spezifische Schutzregelungen als geeignete
Mechanismen genannt. Grundsätzlich werden Frauen bereits durch die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte vor Ungleichbehandlung geschützt. Die CEDAW –
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Konvention geht darüber hinaus und zieht auch nicht-staatliche Institutionen und 
Personen in die Pflicht die Rechte der Frauen zu wahren. Neben der CEDAW-
Konvention und der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sind an dieser Stelle
zahlreiche EU-Verträge sowie Richtlinien zu nennen. Die jüngste Richtlinie aus dem
Jahr 2010 beschäftigt sich mit der Verwirklichung des Grundsatzes der 
Gleichbehandlung von Männern und Frauen, die eine selbständige Erwerbstätigkeit
ausüben (Bundeskanzleramt Österreich 2016).

Auf nationaler Ebene findet man in Österreich auf der einen Seite grundlegende
Bekenntnisse zur Gleichstellung von Frauen und Männern im Bundes-
Verfassungsgesetz (Bundes-Verfassungsgesetz Art 7 Abs. 1-3, Haushaltsrechtreform –
Bundesverfassungsgesetz BGBI I Nr. 139/2009). Auf der anderen Seite wurden im 
Bundesrecht konkrete Rechtsvorschriften zur Gleichstellung erlassen:

− Bundes-Gleichbehandlungsgesetz (B-GlBG, BGBl. Nr. 100/1993 idgF):
Gleichbehandlung aufgrund von Geschlecht, Alter, sexueller Orientierung, 
ethnischer Zugehörigkeit, Religion oder Weltanschauung im Bundesdienst. 2011 
wurde im Zuge der Novellierung des B-GIBG die Frauenquote von 40% auf
45% erhöht sowie Einkommensberichte (schriftliche Aufzeichnungen der Löhne
und Gehälter der MitarbeiterInnen, getrennt nach Geschlecht) des Bundes
verpflichtend eingeführt.

− Gleichbehandlungsgesetz (GlBG, BGBl. I Nr. 66/2004 idgF): Gleichbehandlung 
auf Grund des Geschlechts, der ethnischen Zugehörigkeit, des Alters, der 
Religion oder Weltanschauung und der sexuellen Orientierung in der 
Arbeitswelt sowie die Gleichbehandlung beim Zugang zu und bei der 
Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. Am 1. März 2011 wurde in 
letzteres eine Verpflichtung zur Erstellung von betriebsinternen 
Einkommensberichten in der Privatwirtschaft eingeführt. 

Neben dem Bekenntnis zu Gleichstellung von Frauen und Männern und 
Quotenlösungen im Bundesdienst wurden in den letzten Jahren gezielt Maßnahmen zur 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf öffentlich gefördert. Einer der entschiedensten 
Faktoren ist das Betreuungsangebot vom Kleinkindalter bis zur Schule. Es gibt in 
Österreich bereits ein breites Angebot an Kindergärten, jedoch ermöglichen nur 43,4%
der Betreuungseinrichten Frauen einer Vollzeitbeschäftigung nachzugehen: 45 Stunden 
Öffnungszeit pro Woche, Mittagessen und max. 25 Schließungstage pro Jahr. Wobei an 
dieser Stelle auf die signifikanten Angebotsunterschiede zwischen Wien und des
restlichen Bundesländer hinzuweisen ist (MA 23 2015, S.30). 2015 hatten rund 20% der 
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österreichischen SchülerInnen einen Platz an einer Ganztagesschule. Mit dem Beschluss
der Bundesregierung im Juli 2016 sollen weitere Mittel in den Ausbau von 
Ganztagesschulen investiert und das Ziel von einem 40%igen Anteil von SchülerInnen 
in Ganztagesschulen erreicht werden (Bundesministerium für Bildung 2017).

Unternehmen 

Auch Unternehmen stellen sich vermehrt die Frage, wie sie über den rechtlichen 
Rahmen hinaus Frauen fördern und positionieren können. In diesem Zusammenhang 
sind in der Praxis zwei Ansätze vorherrschend:

− Gleichheitstheorie: Frauen sind gleichwertig und in allen Bereichen gleich 
gestellt. Ist dies nicht der Fall, soll dieser Umstand durch korrigierende
Maßnahmen hergestellt werden, wie etwa Frauenquoten, Teilzeitsysteme oder 
ganztägige Kindertagesstätten (Pluta 2009, S. 33; Neuberger 2002, S. 772). 

− Differenztheorie: Männer und Frauen haben unterschiedliche
Charaktereigenschaften und somit andere Stärken und Schwächen (Pluta 2009, 
S.35). 

Letztere ist die in der Praxis momentan präferierte Vorgehensweise. Unternehmen 
versuchen gezielt die Unterschiede der MitarbeiterInnen, auch in Bezug auf Ethnie, 
Religion, Kultur, Alter und körperliche Voraussetzungen, einzusetzen und von der 
Diversität im Unternehmen zu profitieren. (Neuberger 2002, S. 791) 

Die auf der Gleichheitstheorie und Differenztheorie aufbauenden notwendigen 
Maßnahmen erstrecken sich vom Bewerbungsprozess über die Weiterentwicklung bis
hin zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie.

Bewerbung und Recruiting

Eine steigende Anzahl an Unternehmen versucht mit der Einführung von Frauenquoten 
der Problematik des geringen Anteils an weiblichen Führungskräften entgegen zu 
wirken. Ein Beispiel ist die Deutsche Telekom AG, die sich das Ziel gesetzt hat bis
2015 eine Frauenquote von 30% zu erfüllen und die Vorteile der Diversität und 
unterschiedlichen Herangehensweisen gezielt ein zu setzen (Sattelberger 2010, S. 
250ff). Das Ziel mit einer konzernweiten 26%igen Frauenquote knapp verfehlt, ist es
der Deutschen Telekom AG jedoch gelungen ihren Frauenanteil im Aufsichtsrat auf
35% zu heben (Deutsche Telekom, 2016). 
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Unternehmen nutzen mitunter Praktikumsstellen und Traineeprogramme, um junge
Frauen früh für ihre Organisation zu gewinnen. So beispielsweise die Münze Österreich 
AG, die mit einer „gezielten Aufnahme von Frauen ins Trainee-Programm“ wirbt 
(Frauenführen.at 2016). Insbesondere Unternehmen mit einem vorwiegend technischen 
Geschäftsinhalt haben Probleme junge Frauen für sich zu begeistern und greifen 
vermehrt auf gezielte Förderprogramme zurück. Die Praxis zeigt, dass letztere
Programme sowie Schnuppertage, wie beispielsweise der Wiener Töchtertag, eine
Initiative der Stadt Wien, ohne die Unterstützung von Eltern und LehrerInnen kaum
möglich sind (Hartel 2008, S.10ff).

Weiterbildung und Personalentwicklung

Nachdem Einstieg in das Unternehmen stellen Weiterbildung und Personalentwicklung 
ein weiteres entscheidendes Instrument der Frauenförderung dar. An dieser Stelle gilt es
zwischen fachlicher Weiterbildung und Persönlichkeitsentwicklung bzw. Soft Skills, 
wie Rhetoriktrainings, zu unterscheiden. Neben einem individuellen Schulungsplan und 
extra Weiterbildungstage für Frauen ist auch eine gezielte mit der Führungskraft
abgestimmte Karriereplanung ein Schlüsselelement der Frauenförderung. Darüber 
hinaus haben Mentoring Programme in der Praxis ihre Wirkung gezeigt. Neben der 
inhaltlichen Unterstützung bietet ein Mentoring Programm Frauen die Möglichkeit ihr 
Netzwerk zu erweitern. Auf einer weiteren Ebene kann ein Begleiter der mit Rat und 
Tat zur Seite steht das Selbstbewusstsein von Frauen nachhaltig stärken (Hartel 2008, 
S.16ff). Im Rahmen der CRC Consulting Studie (2014) wurden rund 400 
Führungskräfte und Personalentscheider in Deutschland nach den Ursachen für den 
Mangel von Frauen in den Top-Führungspositionen in den DAX-Unternehmen befragt. 
„Zu geringes Selbstbewusstsein“ wird neben „Familienplanung/-verpflichtung“ am
häufigsten genannt (Claus Goworr Consulting 2014, S. 8). Die positive Wirkung der 
zuvor genannten Maßnahmen ist selbstverständlich für Frauen sowie Männer gültig. 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie

„Das Unternehmen hat natürlich großes Interesse, dass Mitarbeiterinnen einen
hervorragenden Job erfüllen. Somit ist es einfach notwendig, sie von Sorgen 
freizuschaufeln, und wenn Kinder gut untergebracht sind, ist das eine Möglichkeit, die
Leistung zu erhöhen.“ (Hartel 2008, S.31).

Trotz zahlreicher rechtlicher Vorgaben liegt es im Aufgabenbereich der Unternehmen 
einen Rahmen zu schaffen, welcher es den Müttern und Vätern ermöglicht sowohl ihren 
Kinderbetreuungspflichten als auch Ihrer Berufstätigkeit nachzugehen. 
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Flexible Arbeitszeiten und Teilzeitbeschäftigung: Eine flexible Einteilung der 
Arbeitszeiten bzw. Teilzeitmodelle nach Bedarf ermöglichen es Eltern die Arbeit an die
Betreuungsbedürfnisse der Kinder anzupassen. So sind eine Halbierung der Arbeitszeit
in den ersten Jahren nach der Geburt und die anschließende Erhöhung der Stunden 
keine Seltenheit in der heutigen Praxis. Wichtig in diesem Zusammenhang ist die
Kommunikation: Die Reduktion der Stunden darf nicht den Aufstieg in einem
Unternehmen hemmen und mit dem Eindruck eines fehlenden Leistungswillens der 
ArbeitnehmerInnen einherkommen. Wichtig ist die Messung des Erfolgs am Ergebnis
nicht an der physischen Anwesenheit bzw. die Art des Beschäftigungsverhältnisses
berücksichtigt wird (Hartel 2008, S.31). Familienfreundliche Maßnahmen führen 
darüber hinaus zu einer Kostenreduktion (Böhm et. al. 2010, S. 8ff). Die Prognos Studie
zeigt, dass die Umsetzung von Teilzeitangeboten und Arbeitszeitflexibilisierung für 
MitarbeiterInnen mit Kinderbetreuungspflichten zu einer Kostenreduktion äquivalent zu 
zwei Arbeitstagen pro Fall führen (Progos AG 2005, S. 12ff)

Betriebskindergärten: 47% der ArbeitnehmerInnen sind der Meinung, dass sie
aufgrund einer Betreuungsmöglichkeit für ihre Kinder produktiver arbeiten (Employee
Benefits 2007, S. 71). Durch einen geeigneten Betreuungsplatz der Kinder, sind die
ArbeitnehmerInnen insgesamt pünktlicher und die Produktivität des Unternehmens wird 
gesteigert (Verespej 2000, S. 23). Des Weiteren, können sich die MitarbeiterInnen 
verstärkt auf ihre Arbeitsaufgaben konzentrieren und weisen geringere Fehlzeiten vor, 
da ihre Gedanken nicht ständig um ihre Kinder kreisen (Verespej 2000, S. 23). Einer 
Studie zufolge fehlen Eltern ohne geeignete Betreuungsstätte durchschnittlich acht Tage
im Jahr, hingegen sind jene Väter und Mütter, die sich nicht dieser Herausforderung 
stellen müssen solch einer Problematik, lediglich drei Tage absent sind (Silvermann 
2004, S. 6). Allgemein kann festgehalten werden, dass ArbeitnehmerInnen, die das
Angebot einer Kinderbetreuungsstätte nutzen, sich tendenziell besser auf ihre Karriere
konzentrieren können und eher dazu bereit sind Überstunden zu leisten (Silvermann 
2004, S.6). Im Zusammenhang mit erneutem Berufseinstieg nach dem
Mutterschaftsurlaub wird der Einfluss einer solchen Einrichtung ebenso verdeutlicht. 
Mit Hilfe eines speziellen Angebots an Betreuungsstätten konnte zum Beispiel das
Unternehmen PricewaterhouseCoopers den Prozentsatz der Wiedereinsteiger nach der 
Karenz von 40% (2000) auf 86% (2006) erhöhen. In weiterer Folge führt dies zu 
nennenswerten Kosteneinsparungen im Trainings- und Rekrutierungsprozess
(Employee Benefits 2007, S. 73). 
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Allgemein kann festgehalten werden, dass der derzeitige Mangel an Fachkräften zu 
einem Arbeitnehmermarkt für hoch qualifizierte Arbeitskräfte führt. Somit wird es für 
die Unternehmen immer wichtiger sich als attraktiver Arbeitgeber am Arbeitsmarkt zu 
positionieren (Poe 1999, S.52; Durekas 2008, S.6). Angebotene Zusatzleistungen und 
die daraus resultierende Loyalität der ArbeitnehmerInnen haben einen maßgeblichen 
Einfluss auf das Image der Unternehmen. Einer Studie zufolge berichten 85% der 
befragten Unternehmen, die Kinderbetreuungsstätten als Zusatzleistung anbieten, von 
einer besseren Firmenbewertung (Durekas 2008, S.5). 

Die tatsächliche Wirkung von Gleichstellungsmaßnahmen, freiwillig oder aufgrund von 
gesetzlichen Vorschriften, hängt oftmals von der tatsächlichen Einbindung in den 
Arbeitsalltag ab. Die Übertragung der alleinigen Verantwortung an das
Personalmanagement oder einer eigens gegründeten „Diversity-Abteilung“ haben selten 
die gewünschten Auswirkungen. Ziel ist es eine kulturelle Akzeptanz der Gleichstellung 
unabhängig von eigens implantierten Mechanismen zu etablieren. Ein Kulturwandel
und die daraus resultierende erfolgreiche Umsetzung von Gleichstellungsmaßnahmen 
brauchen Zeit und setzen die unbedingten Unterstützung der obersten Führungsebenen 
und MeinungsführerInnen voraus (Trenkmann, 2015 S. 194ff). So stellte eine Studie
nach Krell und Ortlieb (2004) fest, dass der direkte Zusammenhang zwischen 
gleichstellungspolitischen Maßnahmen und der beobachteten Quote an Frauen in 
höheren Führungsebenen verhältnismäßig gering ist. Meist konnte lediglich in 
Unternehmen, die sich bereits zuvor mit der Gleichstellungsproblematik 
auseinandergesetzt und in die laufenden Prozesse inkludiert haben, eine positive
Korrelation erfasst werden. Ein Beispiel für die fehlende Institutionalisierung vom
gleichstellungspolitischen Maßnehmen stellt das zuvor beschriebene
Nachwuchsförderprogramm für Frauen der Münze Österreich AG dar. So vermerkt das
Unternehmen unter ihrer Ausschreibung: „Da die Auswahl von Frauen für das Trainee-
Programm ein persönliches Anliegen der Geschäftsführung und keine institutionalisierte
Form der Frauenförderung ist, besteht jedoch die Gefahr, dass diese bei einem Wechsel
der Geschäftsführung nicht fortgeführt wird.“ (Frauenführen.at 2016)

Conclusio

Der Ursprung der unterschiedlichen Aufstiegschancen von Frauen und Männern in der 
Arbeitswelt liegen in der fehlenden Akzeptanz und den zahlreichen Stereotype der 
Gesellschaft. In den letzten Jahrzehnten haben wir es mit der Unterstützung von starken
Persönlichkeiten wie Alice Schwarze oder Edith Stein geschafft einen bedeutenden 

307



308308308

Schritt in Richtung Gleichstellung der Frau zu machen. Dennoch konnten sich einige
Vorurteile halten: „Frauen sind Männern unterlegen“, „Frauen sind zu sensibel“ oder 
„Alle Frauen wollen ab 30 Kinder“. Unterschiedliche Fähigkeiten bzw. Stärken und 
Schwächen der Geschlechter können, meiner Meinung nach, nicht geleugnet werden. 
Dennoch stellt letzteres eine Chance für jedes Unternehmen dar. Der gezielte Einsatz
der unterschiedlichen Fähigkeiten sollte ins Zentrum gestellt werden. Ich bin der 
Ansicht, dass in der momentanen Wirtschaftswelt die „typisch männlichen“
Charakterzüge klar bevorzugt werden; frei nach dem Motto: Wer Schwäche zeigt geht
unter. So die Manpower Strategiechefin Maran Swan; „Wer es ganz nach oben schaffen 
will, der muss hart durchgreifen und darf sich nicht von Emotionen leiten lassen.“
(welt.de 2016) Dieser Umstand ist nicht verwunderlich, da die neoliberale
Wirtschaftswelt, wie wir sie heute kennen, in den letzten Jahrzehnten von Männern 
aufgebaut und definiert wurde. Das bedeutet jedoch nicht, dass sie nicht noch geändert
werden kann.

Verpflichtende Maßnahmen der Politik und darüber hausgehende Initiativen der 
Unternehmen legen einen bedeutenden Grundstein für die Aufstiegschancen 
ambitionierter Frauen. Letztere werden mitunter belächelt. Eine Frauenquote suggeriert
nachvollziehbarerweise mangelnde Fähigkeiten der Frauen, „denn sonst würden sie es
auch ohne Sonderbehandlung an die Spitze schaffen“. Jedoch kann man den Umstand, 
dass die Kindererziehung mehrheitlich zum Aufgabengebiet der Frauen und damit
einher kommenden Verpflichtungen nicht negieren. Ausbau von Kindergärten oder die
Flexibilisierung der Arbeitszeit, geben Frauen einen breiteren Spielraum. Die
tatsächliche Wirkung von gesetzlichen oder unternehmerischen Maßnahmen ist der 
„kulturellen“ Institutionalisierung der Maßnahmen abhängig. Letztere müssen vom
Top-Management getragen und in den Unternehmensalltrag eingebunden werden. Nur 
auf diesem Weg können weibliche Spitzführungskräfte am Ende des Tages zur 
Normalität werden. 
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Lissa-Katharina Heinrich
Frauen in Führungspositionen: Hindernisse auf dem Weg an die Spitze

Einleitung

Das Frauenbild hat sich in den letzten Jahrzehnten äußerlich gewandelt, jedoch ist das
traditionelle Rollenbild weiterhin tief in uns verwurzelt. Wie die Werbung von Dr. 
Oetker in den 50er Jahren bereits anmerkte, „Eine Frau hat zwei Lebensfragen: Was soll
ich anziehen, und was soll ich kochen?“ Die Zeiten als Frauen Dienstleisterinnen ihrer 
Ehemänner waren, sind längst vorbei und die Werbung scheint ein beinahe lächerlich 
anmutendes Frauenbild zu propagieren. Es wäre jedoch ein Trugschluss die absolute
Gleichstellung zwischen Mann und Frau zu behaupten. Findet doch die gesellschaftlich 
akzeptierte Diskriminierung von Frauen immer noch bewusst und vor allem
unterbewusst statt. Das Geschlecht hat heute insbesondere noch starke Auswirkungen 
auf das Berufsleben. So birgt der Karriereweg an die Spitze für eine weibliche Person 
sehr viel mehr Hindernisse als für einen Mann. Dies ist auf die fehlende Akzeptanz des
weiblichen Wesens und der Wunsch nach gewohnter Kontinuität zurückzuführen, in 
welchem sich kein Platz für einen weiblichen Führungsstil findet.

Die Konkurrenz zwischen den Geschlechtern ist eine neue Erscheinung der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts, da in der Ständegesellschaft Frauen von ihrem männlichen 
Hausvorstand mitrepräsentiert wurden und durch Familienzugehörigkeit die soziale
Stellung festgelegt wurde. Erst in der modernen, differenzierten Gesellschaft ist es für 
Frauen möglich, selbständig eine gewünschte berufliche Position zu erreichen. (Vgl. 
Ohlendieck 2013: 183)

Frauen, welche den Aufstieg in die mittlere Management Ebene bereits geschafft haben, 
können beinahe unmöglich die nächste Stufe bis in das Spitzen-Management erreichen. 
(Vgl. Schulz 2013: 40)

Der Anteil der Frauen in Führungspositionen, welche den Wunsch hegen, weiter in der 
hierarchischen Leiter des Unternehmens aufzusteigen, fällt mit der Höhe der Position 
ab. Im Vergleich dazu, wollen Männer den Aufstieg dann sogar noch mehr. Scheinbar 
nehmen Männer den Aufstieg weit positiver wahr als weibliche Kollegen, welche oft
mit schweren Vorurteilen und Hindernissen konfrontiert sind. (Vgl. Bischoff 2005: 189-
191)
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Im Folgenden werden jene verschiedenen Mechanismen erörtert, auf Grund derer diese
dauerhafte Blockade gegenüber weiblichen Topmanagerinnen stattfindet.

Definition Führungskraft

Zunächst liegt das Augenmerk auf dem Begriff der „Führungskraft“, da dies für die
gesamte Arbeit Relevanz hat.

Für den Begriff „Führungskraft“ gibt es keine allgemeine Definition. Als essentielle
Eigenschaften von Führungskräfte gelten unter anderem, die Fähigkeit zu führen, klare
Richtungen vorzugeben, Erwartungen zu kommunizieren und gegebenenfalls zu 
belohnen. Hierbei kann der Begriff „Führung“ in eine funktionale und personale Ebene
unterteilt werden. Erstere beschreibt die Tätigkeit an sich, welche, das Festlegen von 
Zielen, das Planen und Durchsetzen derer, und insbesondere das Prüfen von 
Entscheidungen umfasst, wohingegen letztere, die personale Führungsebene, den 
Einfluss auf die Mitarbeiter bezüglich ihrer Tätigkeiten und zu verwirklichenden Ziele
beschreibt. Die Führungsperson stellt sicher, dass die angestrebten Ergebnisse auch mit
den zu Verfügung stehenden Mitteln erreicht werden können. (Vgl. Schulz 2013: 6-7)

Führungskräfte haben zusammengefasst hohe Verantwortung gegenüber dem
Unternehmen und sind ermächtigt Personalverantwortung zu übernehmen (vgl. Goos, 
Hansen, 1999: 21-23). Die Führungsbereiche werden klassischerweise in Top-, Middle-
und Lower-Management unterteilt (vgl. Schulz 2013: 7). 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Top Management Ebene, welche den Vorstand, 
Aufsichtsrat, Geschäftsführer und den Unternehmenseigentümer einschließt, da sich 
hier die Ungleichbehandlung am stärkten äußert. 

Hindernisse 

Das Glass-Ceiling-Phänomen

Erstmalige Erwähnung des Konzepts der gläsernen Decke im Wall Street Journal 1986, 
Carol Hymowitz und Timothy Schellhardt: „Even those few women who steadily 
through the ranks eventually crashed into an invisble barrier. The executive suite
seemed within their graps, but the jus couldn´t break through the glass ceilig”
(Hymowitz, Schellhardt 1986, zitiert nach Eagly, Carli 2007: 2) 

Das Phänomen beschreibt eine gläserne Decke oder gläserne Wände. Dabei ist es
Frauen nicht möglich eine höhere oder auch in der gleichen hierarchische Ebene
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befindlichen Positionen einzunehmen. Insbesondere geht es hierbei um Positionen in 
Top-Management Bereichen oder Entscheidungsträgern auf derselben Machtebene, 
welche für Frauen scheinbar greifbar aber unerreichbar sind. Aufgrund dieses
Phänomens wurde in den USA 1996 eine sogenannte „Glass Ceiling Commission“
eingerichtet, welche die dominierenden Hindernisse für Frauen aufspüren sollte und 
Lösungen zu deren Auflösung abgeben sollte. Es zeigte sich das die drei größten 
Probleme in der Angst vor dem Machtverlust der männlichen Kollegen, der geringen 
Zahl weiblicher Bewerber und in Vorurteilen lag. Der Kernpunkt dieses Phänomens
beschäftigt sich damit, dass qualifizierten Frauen verschiedene Hindernisse auf dem
Weg in den Top-Management Bereich im Weg liegen. (Vgl. Brettschneider 2008: 65) 

Frauen und Männer sind grundsätzlich bis zu ihrem Hochschulabschluss gleichgestellt. 
Erst ab dem Start ins Berufsleben zeigen sich Unterschiede in Gestalt von geringeren 
Karrieremöglichkeiten in Verbindung mit niedrigeren Anfangsgehältern bei gleicher 
Kompetenz und derselben Motivation. Diese Differenz weitet sich im Laufe des
Karriereweges immer weiter aus, sodass es unmöglich erscheint, auf das ursprüngliche
Level der Gleichberechtigung zurückzukehren. Dieses Hemmnis wird als gläserne
Decke bezeichnet und ist ein weltweites Phänomen, welches vor allem hoch 
qualifizierte Frauen betrifft. (Vgl. Schulz 2013: 1-6) 

Geschlechterstereotypen

Stereotypen sind vorgefertigte Vorstellungen von einer Person, die einer bestimmten 
sozialen Gruppe angehört. Sie werden verwendet um Sicherheit und Orientierung zu 
geben und dienen der einfachen Erfassung von Informationen über Personengruppen. 
Das Kriterium Geschlecht ist enorm wichtig, da es leicht erkennbar und grundsätzlich 
von existentieller Bedeutung ist. (Vgl. Brettschneider 2008: 66) 

Den größten Einfluss hat die Gesellschaft auf geschlechterspezifische Merkmale. Da
das soziale Umfeld bereits im Kleinkindalter von den Kindern erwartet, sich 
entsprechend ihrer vorgefertigten, dem Geschlecht zugehörigen, Rolle zu verhalten. Die
Schwierigkeit der Bekämpfung dieser anerzogenen Stereotypen liegt in der tief im
Unterbewusstsein verwurzelten Vorstellung und der unbewussten Entstehung im
Sozialisationsprozess. (Vgl. Schulz 2013: 121-123) 

Die zentrale Barriere für Frauen auf ihrem Karriereweg liegt daher in dem Kriterium
Geschlecht, welches vorrangig mit Familie und Schwäche verbunden wird und in der 
Gesellschaft immer noch vorherrschend ist. (Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft Deutschland 1994) Frauen werden in keiner wirtschaftlichen Phase des

314



315315314

befindlichen Positionen einzunehmen. Insbesondere geht es hierbei um Positionen in 
Top-Management Bereichen oder Entscheidungsträgern auf derselben Machtebene, 
welche für Frauen scheinbar greifbar aber unerreichbar sind. Aufgrund dieses
Phänomens wurde in den USA 1996 eine sogenannte „Glass Ceiling Commission“
eingerichtet, welche die dominierenden Hindernisse für Frauen aufspüren sollte und 
Lösungen zu deren Auflösung abgeben sollte. Es zeigte sich das die drei größten 
Probleme in der Angst vor dem Machtverlust der männlichen Kollegen, der geringen 
Zahl weiblicher Bewerber und in Vorurteilen lag. Der Kernpunkt dieses Phänomens
beschäftigt sich damit, dass qualifizierten Frauen verschiedene Hindernisse auf dem
Weg in den Top-Management Bereich im Weg liegen. (Vgl. Brettschneider 2008: 65) 

Frauen und Männer sind grundsätzlich bis zu ihrem Hochschulabschluss gleichgestellt. 
Erst ab dem Start ins Berufsleben zeigen sich Unterschiede in Gestalt von geringeren 
Karrieremöglichkeiten in Verbindung mit niedrigeren Anfangsgehältern bei gleicher 
Kompetenz und derselben Motivation. Diese Differenz weitet sich im Laufe des
Karriereweges immer weiter aus, sodass es unmöglich erscheint, auf das ursprüngliche
Level der Gleichberechtigung zurückzukehren. Dieses Hemmnis wird als gläserne
Decke bezeichnet und ist ein weltweites Phänomen, welches vor allem hoch 
qualifizierte Frauen betrifft. (Vgl. Schulz 2013: 1-6) 

Geschlechterstereotypen

Stereotypen sind vorgefertigte Vorstellungen von einer Person, die einer bestimmten 
sozialen Gruppe angehört. Sie werden verwendet um Sicherheit und Orientierung zu 
geben und dienen der einfachen Erfassung von Informationen über Personengruppen. 
Das Kriterium Geschlecht ist enorm wichtig, da es leicht erkennbar und grundsätzlich 
von existentieller Bedeutung ist. (Vgl. Brettschneider 2008: 66) 

Den größten Einfluss hat die Gesellschaft auf geschlechterspezifische Merkmale. Da
das soziale Umfeld bereits im Kleinkindalter von den Kindern erwartet, sich 
entsprechend ihrer vorgefertigten, dem Geschlecht zugehörigen, Rolle zu verhalten. Die
Schwierigkeit der Bekämpfung dieser anerzogenen Stereotypen liegt in der tief im
Unterbewusstsein verwurzelten Vorstellung und der unbewussten Entstehung im
Sozialisationsprozess. (Vgl. Schulz 2013: 121-123) 

Die zentrale Barriere für Frauen auf ihrem Karriereweg liegt daher in dem Kriterium
Geschlecht, welches vorrangig mit Familie und Schwäche verbunden wird und in der 
Gesellschaft immer noch vorherrschend ist. (Bundesministerium für Bildung und 
Wissenschaft Deutschland 1994) Frauen werden in keiner wirtschaftlichen Phase des

315

Unternehmens gegenüber männlichen Bewerbern bevorzugt. Das größte Potential in 
eine Führungsposition zu gelangen liegt in einer Phase der Konsolidierung. Eindeutig 
bevorzugt werden Männer eingestellt in Krisenzeiten, und bei Reorganisationen nach 
einer Migration oder Fusion solange Unsicherheit besteht. (Vgl. Bischoff 2005: 103)

Andere Stereotypen äußern sich dadurch, dass weiblichen Personen eine
Unbeständigkeit aufgrund der Familie unterstellt wird sowie eine geringere Tatkraft
wegen der Doppelbelastung von Beruf und Familie. Darüber hinaus werden Frauen mit
den Charakteristika: sanft, einfühlsam, abhängig, emotional beschrieben. Wohingegen 
Männer mit: dominant, unabhängig, rational, selbstsicher, unemotional, 
leistungsorientiert und konkurrenzfreudig bezeichnet werden.

Insgesamt werden weibliche Personen mehr in einer geschlechterspezifischen 
Frauenrolle gesehen als in ihrer Berufsrolle (vgl. Brettschneider 2008: 67). Auch wenn 
Weibliche „soft skills“ in sozialen, emotionalen Bereichen und in der Kommunikation 
zunehmend gewürdigt und als positiv erachtet werden und aufgrund dessen bessere
Aufstiegschancen möglich sein sollten, werden diese Eigenschaften allerdings
zusätzlich von den weiblichen Stereotypen geprägt, sodass auch eine positive
Bewertung dieser „soft skills“ weiterhin nicht zu denselben Chancen führt. Zusätzlich 
werden diese Merkmale auf der obersten Führungsetage nur mit zusätzlichen „harten 
Faktoren“ geschätzt, weshalb diese Eigenschaften als nicht ausreichend erachtet
werden. (Vgl. Schulz 2013: 126)

Diese Vorurteile sind besonders in höheren Führungspositionen, in welcher die
Konkurrenzbeziehung intensiver werden und es um konkrete hohe Positionen geht, 
relevanter als am Beginn der Karriere, wo es zunächst noch nach Chancengleichheit
aussieht. Die Annahme, dass ein hoher Anteil an Frauen in Führungspositionen die
Situation im Unternehmen für weiblich Angestellte verbessert, ist nicht zu belegen. 
Sowohl in Betrieben mit einer hohen Frauendichte in Führungspositionen (>10 %) als
auch bei geringer (<6%), bezeichnen 23% der Arbeitnehmerinnen Vorurteile als
konkretes Erfolgshindernis. Des Weiteren ist die persönliche Diskriminierung bei den 
verschiedenen Modellen gleich. (Vgl. Bischoff 2005: 107-109) Ebenfalls erstaunlich ist, 
dass Teamwork welches zwischen den Geschlechtern stattfindet weniger kritische
Betrachtung findet als ein reines Frauenprojekt. Mehr Frauen in Führungspositionen 
bedeutet nicht zwangsläufig mehr Solidarität, da sich gerade Frauen untereinander 
stereotypes Verhalten vorwerfen. Der Beweggrund dafür ist, dass weibliche
Führungskräfte um ihren Status der Ausnahmeerscheinung besorgt sind, wenn sie es
bewältigt haben, in einem bis dahin Männer dominierten Unternehmen, bis an die Spitze
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zu gelangen, und schließen deshalb weibliche Bewerberinnen oft aus. (Vgl. Schulz
2013: 121-125)

Im Vergleich dazu eine Bestandsaufnahme und Empfehlung des Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft Deutschland aus dem Jahre 1994, welche in ihrer 
Empfehlung das stereotype Bild der Frau noch einmal verdeutlicht. Hervorzuheben ist
besonders die Ansicht, dass vor allem weibliche Führungskräfte vermehrt unter dem
ständigen beruflichen Druck stehen, was ganz speziell für Frauen äußerst belastend ist. 
Deshalb empfiehlt sich eine Weiterbildung, weil hier auf einer unternehmensfreien 
„Spielwiese“ die Stress-Bewältigung und die Entscheidungsfindung geübt werden kann. 
Aufgrund dessen können die entsprechenden Weiterbildungen helfen den Horizont zu 
erweitern. Des Weiteren sei es für Frauen schwer, ihren Willen bezüglich ihres
Aufstieges konkret zum Ausdruck zu bringen, da sie selten offensiv sind, daher bieten 
Fortbildungsseminare die richtige Abhilfe, weil die Personalleiter dadurch ein Signal
erhalten, dass ein beruflicher Aufstieg gewünscht ist. (Vgl. Bundesministerium für 
Bildung und Wissenschaft 1994: 49-53) Diese Publikation vom Bundesministerium ist
ein typisches Beispiel für die Sterotypisierung von Frauen, da die hier bezeichneten 
weiblichen Schwächen als Grundgegebenheit vorausgesetzt werden. Diese
eingetrichterte, für damals typische negative Sichtweise auf den weiblichen Führungsstil
hat bis heute Auswirkungen, da dieser Stereotype im Gedächtnis einzementiert ist und 
es als schwierig erscheint sich als weibliche Führungskraft in einer kurzen Zeitspanne
von diesem vorgefertigtem Stereotype zu lösen.

„Stereotype-Threat“ bezeichnet ein sozialpsychologisches Phänomen, welches besagt, 
dass Betroffene aufgrund der Zugehörigkeit zu einer bestimmten Gruppe eine
Bedrohung empfinden, dass ihre Arbeit als unzulänglich angesehen werden könnte und 
aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft mit geringeren intellektuellen 
Fähigkeiten beurteilt würden. Sie haben Angst, aufgrund der für Frauen bestehenden 
Stereotypen als weniger intelligent angesehen zu werden und das dadurch die eigene
Leistung als ungenügend angesehen wird. Dabei ist entscheidend, inwieweit die
Identifizierung mit dem Stereotyp erfolgt ist. Aufgrund der Stereotypisierung, beurteilen 
sich Frauen in Spitzenpositionen selbst, als mangelhafte Führungspersönlichkeit. Hier 
hervorzuheben ist die Tatsache, dass schon allein diese Fehleinschätzung, die von den 
Frauen als „wahr“ betrachtet wird, ein extremes Machtgefälle zum Ausdruck bringt. 
Das unterbewusste Empfinden eines negativen Stereotypes, welcher aussagt, dass
weibliche Eigenschaften in einer maskulin geprägten Ordnungskultur immer noch nicht
als gleichwertig betrachtet werden, ist ausreichend, um die Motivation und Leistung und 
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miteinhergehend ihre Identitätsentwicklung nachteilig zu beeinflussen und somit eine
dem „Stereotype-Threat“ entsprechende Umgebung für sie zu schaffen. Diese
empfundene Bedrohung zeigt sich in dem Gefühl der Unterlegenheit gegenüber einem
vorrangig männlichen Vorgesetzten, und äußert sich schlussendlich in einer 
schwächeren Verhandlungsposition der Frau – unter anderem in der 
Gehaltsverhandlung, in welcher es wichtig ist die eigenen Qualifikationen und 
Fähigkeiten in den Focus zu stellen. Eine Würdigung weiblicher Merkmale im
Managementbereich sollte eine positive Stereotype Umgebung schaffen, in welcher die
Unsicherheit überwunden wird und bei Verhandlungen auf Augenhöhe agiert werden 
kann. Sobald diese wertschätzenden Erfahrungen in einer maskulin geprägten 
Umgebung gemacht werden können, verbessert dies das Selbstbild und die
ursprünglichen Stereotype werden als weniger relevant betrachtet. Gleichzeitig jedoch 
entfernen sich Frauen von ihrem eigenen Geschlecht und wenden sich dem männlichen 
zu. Diese Identifikation mit der maskulinen Domäne löst, wenn die Frauen ihren 
Führungsstil generell als eher männlich beschreiben würden, dann oftmals einen 
Performance-Schub aus, da sie als bessere Führungskraft wahrgenommen werden 
sobald sie ein männliches Verhalten und Äußeres aufweisen. Auf der anderen Seite
stehen Frauen, welche sich mit diesem männlichen Führungsstil nicht verbunden fühlen 
und sich infolge dessen von den Kollegen abgrenzen. 

Nicht immer geht ein negativer Stereotyp mit einer Leistungsverschlechterung einher. 
Es ist auch das Gegenteil möglich, indem die Aktivierung eines negativen Stereotypes
den Effekt hat, dass die Performance sogar verbessert wird, weil Frauen sich verstärkt
auf die Leistungen konzentrieren und exakter arbeiten, um Fehler zu vermeiden. Damit
wird auch klar, warum Frauen in der Top Führungsebene aufgrund ihres Geschlechtes
und nicht wegen ihrer schlechten Leistung skeptisch bewertet werden. Sie wollen den 
von vorherein zugewiesenen Stereotyp wiederlegen und daher überdurchschnittlich gute
Leistungen erbringen. 

Wenn die Vorurteile zu stark reflektiert werden, besteht die Gefahr der sozialen 
Abwertung in Bezug auf das Selbstbild. Schlimmstenfalls kann dies den 
Identitätsverlust zur Folge haben. Um dieser Bedrohung generell zu entgehen, meiden 
Frauen den Aufstieg in das Top Management. Schlussendlich bleibt damit zwar das
Selbstbildnis unangetastet, aber somit auch die Männer dominierte Führungsebene. 
(Vgl. Schulz 2013: 149-153)

Eine weitere Sterotypeform ist, „Think manager – think male“. Dies bezeichnet das
Phänomen, welches beschreibt, dass das typische Bild einer erfolgreichen Führungskraft
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der männliche Stereotyp ist. Dies ist überraschend, da weibliche Führungsqualitäten wie
die Sozialkompetenz oder die Kommunikationsfähigkeit immer weiter an Bedeutung im
Unternehmensbereich gewinnen. 

Das „Think manager – think male“ Phänomen manifestiert sich zum einen dadurch, 
dass Frauen mit maskulinem Äußeren als bessere Führungskräfte als ihre femininen 
Kolleginnen empfunden werden, und zum anderen dadurch, dass attraktiven Frauen eine
Führungsrolle weniger zugemutet wird als unattraktiven. Ferner müssen sich Frauen im
Gegensatz zu Männern die Akzeptanz der Kollegen hart erarbeiten und ihr Können 
unter Beweis stellen, bevor sie als kompetente Arbeitskraft angesehen werden.

Diese Aussagen unterstreichen die Stereotype Zuordnung, und erklären ebenfalls die
Unterpräsenz von Frauen in der Führungsebene. (Vgl. Henn 2009: 74,187)

Männerbünde „Old Boys Network“ und informelle Netzwerke

Meist ist die oberste Führungsebene nicht nur eine Männerdomäne sondern funktioniert
auch nach den Regeln eines Männerbundes (vgl. Henn 2009: 75). 

Als Männerbund wird eine Gemeinschaft bestehend aus Männern bezeichnet, die ein 
gemeinsames Ziel verfolgt und in welcher ein hierarchisches System herrscht aber die
Brüderlichkeit, Gleichheit und Kameradschaft trotzdem im Focus stehen. Weitere
Voraussetzungen sind der Ausschluss der Frau und die Etablierung der eigenen strengen 
Ordnung. Der Zugang ist streng begrenzt und die Mitgliedschaft stellt ein Privileg dar. 
Je höher die Führungsebene, desto stärker sind Männerbünde ausgeprägt, auch wenn 
dies meist nicht bewusst geschieht. (Vgl. Brettschneider 2008: 68-72; Henn 2009: 75) 

Des Weiteren werden Männerbünde als informelle Netzwerke genutzt, in welcher 
Ratschläge und interne Informationen, ohne Beisein von Frauen, besprochen werden 
und eine Aufstiegsmöglichkeit oftmals an ein Netzwerkmitglied vergeben wird. (Vgl. 
Brettschneider 2008: 68-72) Oftmals finden informelle Treffen außerhalb der 
Arbeitszeit statt, da gerade interne und inoffizielle Informationen weitergegeben 
werden. Häufig werden diese Treffen als weit wichtiger als die eigentlichen 
Führungsfähigkeiten gesehen und fungieren unternehmensübergreifend was für einen 
Wechsel in eine Position eines anderen Unternehmens bedeutsam ist. Männer nutzen 
diese Treffen um ihre Qualifikationen zu präsentieren. (Vgl. Schulz 2013: 137) 

Oftmals meiden Frauen sogar diese Männerkreise, obwohl ihnen der enorme positive
Nutzen dieser bekannt ist. Es widerstrebt ihnen, sich auf diese Vetternwirtschaft mit den 
Netzwerken einzulassen. Die Präsenz in männerdominierten informellen Netzwerken ist
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Frauen meistens unangenehm, weil sie die erhöhte Aufmerksamkeit speziell auf ihr 
Frauendasein vermeiden wollen. Dass Frauen selten in diesen Netzwerken aktiv sind, 
zeigt sich unter anderem darin, dass sich die wenigen weiblichen Managerinnen 
untereinander kaum kennen. (Vgl. Schulz 2013: 137) Frauennetzwerke wollen ebenfalls
ihren Mitgliedern ihr Leben lang im Berufsleben unterstützen, doch haben diese
Netzwerke einen entscheidenden Nachteil, es gibt kaum Frauen in entsprechenden 
Positionen, welche anderen Frauen den Weg ebnen können und dies auch wollen. 
Oftmals unterdrücken Frauen ihre weiblichen Kollegen weil sie selbst ohne
Unterstützung den schweren Weg an die Spitze gehen mussten. Weiter netzwerken 
Frauen anders, sie sind vor allem an einer tiefergehenden emotionalen Bindung 
interessiert und nicht daran, einen Kontakt aus Kalkül aufzubauen um ihn dann 
beruflich nutzen zu können. (Vgl. Nentwich 2016)

Gender Pay Gap

Unter „Gender Pay Gap“ wird der Geschlechterspezifische Lohnunterschied verstanden 
und beschreib das Verhältnis des durchschnittlichen Bruttostundenlohns von Frauen 
zum durchschnittlichen Stundenlohn von Männern. Im Folgenden wird daher der 
Unterschied des Gehalts von Frauen und Männern in Bezug auf ihren Ausbildungsgrad 
erörtert.

Männer, welche sich in der obersten Gehaltsklasse von mehr als 100 Tausend Euro pro 
Jahr befinden, weisen nur zu 82% einen akademischen Abschluss auf, im Gegensatz
dazu aber 93% der Frauen. Auf der untersten Gehaltsebene von 40 Tausend Euro im
Jahr, befinden sich 52% Frauen mit Studium Abschluss, aber nur 29% der Männer, 
jedoch haben 71% der Männer in dieser Position einem Lehrabschluss vorzuweisen. Der 
Unterschied im Gehalt zwischen den Geschlechtern bei gleicher Qualifikation ist
evident. (Vgl. Bischoff 2005: 115-167). Frauen weisen eine bessere formale Ausbildung 
auf jedoch erhalten sie dadurch weniger Profit als ihre männlichen Kollegen. Daraus
schließt sich, dass weibliche Arbeitnehmerinnen den Anreiz des Erwerbes neues
Humankapitals verlieren weil es weniger lukrativ ist. (Vgl. Schulz 2013: 143-148) 
Speziell in typischen Frauenberufen ist die gender pay gap hervorzuheben was durch 
eine indirekte Diskriminierung zu erklären ist. (Achatz et al. 2005; Schulz 2013: 143-
148; 38-39) Frauen im Vorstand in typisch männlichen Berufsbereichen, wie
beispielsweise den Vertrieb und Finanzen sind annähernd gleich stark wie ihre
männlichen Kollegen vertreten, ihre Produktion übersteigt jene der männlichen 
Kollegen im Ausmaß von 22% in Gegensatz zu 15% der Männer, was sich jedoch nicht
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im Verdienst wiederspiegelt. (Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und 
Jugend Deutschland, 2011)

Die Kontinuität der Gehaltsunterschiede ist ein Grund für die Outside-Option 
(Familienarbeit), und erklärt sich mit dem Zusammenspiel von Markt und Familie. Die
Ungleichheit der Zeitaufwendungen in einen der beiden Teile hat unweigerlich 
Auswirkungen auf den anderen Bereich. Dabei ist daran zu denken, dass gerade der 
Lohn das entscheidende Kriterium für die Zeitfestsetzung in den beiden Bereich ist. 

Allein die Möglichkeit einer Karriereunterbrechung rechtfertigt für viele Unternehmen 
den geringeren Lohn für Frauen. In Summe wird der niedrigere Lohn durch, eine
möglicherweise bestehenden Gewerbeunterbrechungen, die geringwertig bestehenden 
Aufstiegschancen und die Arbeitszeiten gerechtfertigt. Wobei selbst ein offensichtlich 
höheres Maß an Überstunden der weiblichen Führungskräfte keinen Vorteil bringt. Auf
der anderen Seite beziehen Frauen freiwillig auch oftmals einen geringeren Lohn 
aufgrund ihrer falschen minderen Selbsteinschätzung, um dadurch gegebenenfalls
Nachteile ihrer Leistung rechtfertigen zu können. Helfen könnte ein höherer 
Frauenanteil in Führungspositionen, der eine gerechtere Lohnverteilung sichern würde, 
welcher jedoch gleichzeitig auch mit einer Statusbedrohung für die Männer verbunden 
ist. Frauen erzielen bei den objektiv selben Verhaltensweisen, nicht die qualitativ 
gleichwertigen Ergebnisse wie ihre männlichen Kollegen, das lässt auf eine
Diskriminierung schließen und eröffnet die Frage der psychologischen Einflussnahme
im ökonomischen Bereich. (Vgl. Schulz 2013: 143-148)

Höhere Erträge aus den Unternehmen folgen aus der niedrigeren weiblichen 
Entlohnung, im Gegenzug stellt diese Ungerechtigkeit auch einen Ausstiegsgrund für 
viele Frauen dar. Es beginnt mit minderwertigeren Verträgen auf den unteren 
Gehaltsebenen, diese unzulängliche Linie zieht sich bis in die hohe Führungsebene
weiter. Verbunden mit den höheren Arbeitsaufwand für weniger Gehalt im Vergleich zu 
männlichen Kollegen und in Verbindung mit der Angst, diese höhere Ebene überhaupt
nie erreichen zu können, lässt die Nicht-Markt-Alternativen, genauer die Entscheidung 
für das Familienleben und der Ausstieg aus dem Markt, an Attraktivität gewinnen, 
dadurch wiederrum fühlen sich die Unternehmen in ihrer Vermutung der geringeren 
Karriereeignung der Frauen bestätigt. Dies spiegelt den bekannten Kreislauf einer sich 
selbst erfüllenden Prophezeiung wieder, welche Frauen nach den stereotypen 
Merkmalen handeln lässt. (Vgl. Schulz 2013: 163)
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Familie

Einer der Unterschiede zwischen männlichen und weiblichen Managern liegt in dem
unterschiedlichem Alter und der gewählten Lebensform, in Form von Ehegemeinschaft, 
Kinder und Freizeitgestaltung. Frauen in Führungspositionen sind durchschnittlich mit
40 Jahren um 4 Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen, jedoch reduziert sich dieser 
Unterschied laufend. Die Wahrscheinlichkeit für Frauen in eine Manager Position zu 
gelangen ist im Alter von 18 bis 34 Jahren mit 39% besonders hoch, fällt dann aber 
danach in der Kernerwerbsphase von 35 bis 54 Jahren auf 29% ab. Aufgrund der 
Familienplanung nehmen vor allem junge Frauen unter 30 Jahren und ältere Frauen 
Führungspositionen an. Diese Tendenz ist auf die geringe Wahrscheinlichkeit einer 
Karriereunterbrechung aufgrund von Familiengründung zurückzuführen.

Die angenommene Familienphase wirkt sich negativ auf die Karrierechancen aus. 
Jedoch sollte nicht geschlussfolgert werden, dass Frauen in Führungspositionen weniger 
Kinder bekommen, in Anbetracht der heutigen generellen niedrigen Geburtenrate. 
Jedoch bekommen die meisten Karrierefrauen in einer späteren Lebensphase, in welcher 
die Karriere bereits gefestigt scheint Kinder. 

Karriereorientierte Frauen sind seltener in einer ehelichen Partnerschaft als ihre
männlichen Kollegen. Es sind nur rund 43% der weiblichen Führungskräfte verehelicht, 
was immerhin ein Drittel weniger ist als bei den Männern. Diese Frauen schlagen 
Vorteil aus dem Status der Ehe, da für sie die vorgefertigten Stereotypmuster nicht so 
stark wirken. In börsennotierten Unternehmen des Prime Standards stellt sich dagegen 
heraus, dass 70% der Frauen im Vorstand und Aufsichtsrat verheiratet sind. Was darauf
schließen könnte, dass die nicht verheirateten Frauen die Gefahr einer 
Arbeitsunterbrechung aufgrund einer Beziehung nicht eingehen wollen. 

Nicht der Wiedereinstieg nach der Geburt eines Kindes ist das Karriereproblem, 
sondern die darauf folgenden Probleme mit der Kinderbetreuung und die Vereinbarung
des Familien und Berufslebens (vgl. Frenner 2015). In der traditionellen Familientheorie
werden Kinder immer hinter dem Blickwinkel der Kosten und des zeitlichen Aufwandes
betrachtet. Aus dieser Sicht scheint es rational, dass der Partner mit dem geringeren 
Einkommen die Kinderbetreuung übernimmt. Durch das insgesamt gestiegene
Bildungsniveau ist diese Zuweisung allerdings schwierig geworden. Die Einbußen für 
den gemeinsamen Haushalt sind bei Frauen in einer Führungsposition erheblich, wenn 
an dem traditionelle Rollenbild festgehalten wird, weshalb eine geringere Neigung zu 
einem Kinderwunsch festgestellt werden kann. Nicht die Geburt an sich ist das
Karrierehindernis sondern die anschließende Erziehung. Die dafür aufgewendete
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Energie hemmt danach die Produktivität am Arbeitsplatz, welche jedoch gerade in 
Spitzenpositionen gefragt ist. Im Gegensatz dazu stellen Kinder eine persönliche
Erfüllung der Eltern und sichern den sozialen Status. Jedoch bleibt der Nachwuchs ein 
größeres Hindernis, in Bezug auf Verdienst und Beförderungsmöglichkeiten, weshalb 
sich in Summe ein Kind negativ auf die Karriere auswirkt. Eine große Anzahl der 
Frauen haben Angst vor der doppelten Belastung welche eine Familie mit Kind und 
Beruf bewirkt. Sie sehen ihre Work-life Balance gefährdet und entscheiden sich oftmals
den Weg des geringeren Widerstandes zu gehen, weshalb sie sich für nur eine der 
beiden Lebensformen entscheiden.

Aktuell kann jedoch ein gegenteiliger Trend festgestellt werden, heute arbeiten meist
jüngere Mütter Vollzeit und zwar noch mehr als ihre älteren Kolleginnen. Der 
Arbeitsaufwand steigert sich sogar noch in den Jahren der Kindererziehung, daraus wird 
erkennbar dass für Managerinnen ein Kind den Karrierewunsch nicht auflöst. Sie sind 
noch genauso ehrgeizig wie vor der Geburt des Nachwuchses, nur fordern sie nun mehr 
Flexibilität von dem Unternehmen ein, um einen Ausgleich zwischen dem beruflichen 
und dem neuen privaten Herausforderungen herzustellen. Manche Frauen scheuen 
jedoch das Thema Flexibilität von sich aus anzusprechen, weil sie die Befürchtung 
hegen, von weiteren Beförderungsprozessen ausgeschlossen zu werden. Wurden früher 
oftmals Männer aufgrund des Nachwuchses ein höheres Ansehen zugeschrieben, kommt
dieser Vorteil nun auch Frauen an der Spitze zu. Im Unterschied dazu werden Frauen 
mit Familie, welche sich gerade auf den Weg nach oben befinden bestraft, in Form von 
niedrigeren Gehältern und geringem Lohnwachstum. Diese sogenannte „child penalty“
wirkt sich vor allem in männerdominierten und gemischten Berufsfeldern aus, da hier 
die Flexibilität am geringsten ist. 

Der höhere Anteil des weiblichen Familieneinkommens räumt Frauen eine bessere
Verhandlungsposition im Bezug auf die Kinderbetreuung in der Familie ein. Dies
fördert zudem auch die Karrierechancen und führt daher oftmals nicht zu den 
traditionellen Rollenmustern in einer Beziehung. Es entscheidet sich vor allem die junge
Generation für eine spätere Familienplanung und Eheschließung, aufgrund des
egalitären Machtverhältnisses in Beziehungen und wegen des länger andauernden 
Bildungswegs. Die Umsetzung des erlernten Humankapitals in eine beruflich 
erstrebenswerte Position. Mit finanzieller Absicherung und Statusposition kommt
Priorität zu und sichert die ökonomische Sicherheit ab. Jedoch ist diese Verlagerung der 
Familienphase nach hinten aus ökonomischer Sicht aus kritisch zu sehen. Zum einen 
stehen die Kosten einer Entwertung des Humankapitals nach der ersten Karrierephase
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im Mittelpunkt, zum anderen konkurrieren Beruf und Familie miteinander. Diese
Problematik wird unter dem Begriff „rush hour of life“ zusammengefasst, damit sind 
die Jahre von 25 bis 35 im Leben einer weiblichen Person gemeint, in welcher sowohl
wichtige private als auch berufliche Entscheidungen in demselben oder einem engem
Zeitraum verlangt werden. Fällt die Entscheidung auf die Familienphase, profitieren in 
diesem Zeitraum Männer von der nicht bestehenden Konkurrenz von Frauen. Wird der 
Versuch unternommen, nach der „Babypause“ wieder in den Beruf einzusteigen, ist das
auch Top Managerinnen nur auf einer geringen Führungsebene möglich, welche den 
Karriereverlauf schmälert. (Vgl. Schulz 2013: 86-95)

Wie oben bereits erörtert leben heute fast genauso viele weibliche wie männliche
Manager in einer ehelichen Gemeinschaft. Jedoch leben 37% der Männer mit einer 
Frau, deren Beruf Hausfrau ist zusammen, im Gegensatz dazu leben nur 1% der Frauen 
aus der Führungsebene mit einem Hausmann zusammen. Der Großteil der Frauen lebt
mit einem Partner zusammen, welcher gleiche oder ähnliche Berufstätigkeit nachgeht, 
das trifft aber wiederrum nur auf 21% der Männer zu. Ferner ist die Anzahl der Frauen 
mit Kindern in Top Management Positionen gestiegen. (Vgl. Bischoff 2005: 56-57) 

Der optimale Zeitpunkt in der Karriere für die Erstgeburt sowie die gesamte Dauer der 
Erwerbsunterbrechung stellen Hinweise dar, und entscheiden über den Wiedereinstieg 
und die Höhe der auszuweisenden Verluste, vor allem im Lohnbereich. Es zeigt sich, 
dass vor allem erfolgreiche Karrierefrauen nur eine extrem kurze oder gar keine
Unterbrechung ihrer Tätigkeit einplanen, um negative Folgen abzuwenden. (Vgl. Schulz
2013: 95)

Teilzeitbeschäftigung

Durch die Komplexität der Arbeitsaufgaben und die Zeitinvestition scheint das Thema
Teilzeitbeschäftigungen von vornherein ausgeschlossen, und somit ein Hindernis für 
eine Führungsposition zu sein. Überraschenderweise scheint jedoch nun das Thema für 
hochqualifizierte Arbeitnehmer relevant geworden zu sein, wie u.a. die gemeinsame
Charta für „Familienbewusste Arbeitszeiten“ von Bundeskanzlerin Merkel, Schröder 
und Vertretern der deutschen Wirtschaft zeigt (Bundesministerium für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend, 2011) – im Besonderen aber gerade wieder für weibliche
Arbeitnehmerinnen. Statistisch gehen bereits ein Drittel (40% davon mit Kleinkind) 
einer Teilzeitbeschäftigung nach, insbesondere ist diese Arbeitszeitenform in 
Männerberufen zu finden. Die Option der Teilzeitbeschäftigung stellte eine Möglichkeit
für familienorientierte Personen, und jene welche sich nicht absolut für das
Unternehmen aufopfern wollen. Auf der anderen Seit fürchten viele die geringeren 
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Chancen eines Aufstieges und lehnen diese Arbeitszeitenform ab, um ihre Aufopferung 
zu signalisieren. Es zeigt sich, dass heutzutage keine generelle Abneigung auf
Führungsebene und in der Organisationskultur gegenüber Modellen mit mehr 
Flexibilität, wie beispielsweise eine Teilzeitbeschäftigung herrscht. (Vgl. Schulz 2013:
33; 39, 95) 

Führungsstil – Frauen und Männer

Die Gemeinsamkeiten zwischen Managern beziehen sich nicht nur auf einen ähnlichen 
Lebensablauf, sondern werden auch durch einen speziellen Führungsstil
gekennzeichnet. Welche speziellen Charakteristika voraus gesetzt werden, wird im
Folgenden erörtert. 

In dieser Führungstheorie werden bestimmte Indikatoren angegeben welche den 
Unterschied zwischen Führungskräften und normalen Arbeitern kennzeichnen und für 
den Erfolg verantwortlich sein sollen (vgl. Schulz 2013:153-158). 

Die Beobachtung des Verhaltens von Frauen in Führungspositionen ergab folgende
Ergebnisse, die These von Helgesen (Zitat):

− Frauen behielten den gesamten Tag dasselbe Arbeitstempo bei, jedoch wurden 
regelmäßige kurze Pausen eingeplant

− Unvorhergesehene Begegnungen wurden nicht als störend empfunden, es wurde
geholfen und Verantwortung übernommen für diese Personen auch wenn ein 
Treffen an diesem Tag planmäßig nicht vorgesehen und die jeweiligen Anliegen 
nicht die Agenda dieses Tages betrafen (Beweggründe der Frauen dazu: Helfen, 
Teilnehmen, um andere Kümmern) 

− Frauen schafften Raum für Aktivitäten, welche nicht im direkten 
Zusammenhang mit dem Beruf standen, im Gegensatz zu den männlichen 
Kollegen litt keiner der befragten Frauen an geistiger Isolation

− Frauen planten mehr Zeit zur Beantwortung der Korrespondenz ein, da Frauen 
dadurch dem Gegenüber eine höfliche und zuvorkommende Verhaltensweise
signalisieren wollten

− Frauen wiesen eine enge Bindung zu unternehmens- und betriebsfremden 
Personen auf, hier unterschieden sie sich nicht von ihren männlichen Kollegen

− Frauen betrieben einen ökonomischen Führungsstil, der Unterschied zu Männern 
lag darin, dass sie auch die weitreichenden gesellschaftlichen Auswirkungen 
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betrachteten. Sie achteten bei ihren Entschlüssen auf Konsequenzen wie Familie, 
Bildungssystem, Umwelt und sogar Weltfrieden

− Als komplex und facettenreich empfanden sich Frauen, identifizierten sich mehr 
mit ihrer privaten Position und konnten daher leichter und schneller Abstand zu 
ihrer Arbeit gewinnen als Männer (besserer Rollenwechsel möglich bei Frauen)

− Frauen planten speziell Zeit zur Informationsweitergabe ein, das Ziel des Tages
war es, so viele Daten und Fakten auf unterschiedliche Weise weiterzugeben. Sie
bauten ihr Unternehmen wie ein Gitter oder Geflecht auf, im Gegensatz dazu, 
bevorzugten Männer meist einen hierarchischen Aufbau 

Frauen schnitten bei den wichtigen Kompetenzen für Führungspositionen gut ab, sie
werden als das positive Bild einer Führungskraft gesehen. Aufgrund der hervorragenden 
Ausgeglichenheit auch in Stress-Situationen und der starken Kommunikationsfähigkeit. 
Helgesen beschreibt Frauen als komplexe Persönlichkeiten mit einem starken 
Bewusstsein für Networking in Verbindung mit hohen ethnischen Bewusstsein. Darüber 
hinaus sagt sie großes Potenzial für die Zukunft voraus. Als Grund für die
geschlechtsspezifischen Unterschiede bei den Führungskompetenzen werden angeführt, 

− Der größere Auswahlprozess, welchen Frauen aufgrund ihres Geschlechtes von 
Beginn ihres Karriereeinstieges erleben

− Die Mutterschaft wird als optimale Lernstätte bezeichnet
− Das Privatleben genießt denselben Stellenwert wie das Berufsleben
− Frauen haben von vornherein die Einstellung, das die Arbeit niemals endet und 

können sich deshalb besser auf unvorhergesehenen Arbeitsaufwand einstellen
− Frauen befassen sich bereits vor ihrem Berufsstart mit der 

geschlechtsspezifischen Verinnerlichung gesellschaftlicher Normen zur 
Anpassung an die Denk- und Verhaltensmuster des Umfeldes (Frauen in 
Führungspositionen, Goos und Hansen: 38-41)

Der transformationale Führungsstil beschreibt eine Führungskraft folgendermaßen: Sie
wird zum Leitbild weil sie das Vertrauen der Mitarbeiterinnen gewinnt und diesen als
Mentor zur Seite steht. Es wird versucht als positives Vorbild und unterstützende
Lehrerin wirken. Es werden Pläne entwickelt und Ziele gesetzt, außerdem ist diese
Führungskraft offen für neues und möchte Innovationen und Veränderungen 
unterstützen. Des Weiteren ist ein Anliegen die Motivation und das Ausschöpfen des
Potentials der Mitarbeiterinnen. Mitarbeiterinnen werden aktiv in den 
Entscheidungsprozess eigebunden. Bei dem transaktionalen Führungsstil wird eine
Beziehung zu dem Mitarbeiter aufgebaut, welche auf dem Geben und Nehmen beruht, 
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es wird der eigenständige Mitarbeiter für Verdienste belohnt und bei Zielverfehlung 
bestraft. Im Gegensatz dazu kennzeichnet der Laissez-faire-Stil durch eine nicht
vorhandene Führung. Die Führungskraft beschäftigt sich mit keinen der genannten 
Punkte. 

Weibliche Führungskräfte üben meist den transformationalen Führungsstil aus, vor 
allem bei der Unterstützung und Hilfestellung für Mitarbeiter sind sie besonders
engagiert in Kombination mit dem Belohnungssystem des transaktionalen Stils. Im
Gegenzug fühlen sich Männer bei dem transaktionalen Führungsstil wohl, vor allem mit
dem Belohnungs- und Bestrafungssystem. Zu dem Laissez-faire-Stil neigen eher 
männliche Führungskräfte als weibliche. Es zeigt sich laut Helgesen, dass der 
transformationale Führungsstil in Verbindung mit dem Belohnungssystem für das
Management am besten geeignet ist. Es stellt sich heraus, dass Männer und Frauen 
einen anderen Führungsstil pflegen, und Frauen meist den effektiveren praktizieren, 
weil dieser mehr auf die Mitwirkung der Angestellten und auf die Zusammenarbeit im
Unternehmen setzt. Mit diesem weicheren Stil wollen Frauen ihre Ziele erreichen ohne
maskulin zu wirken, da Härte bei weiblichen Managerinnen als negativ aufgefasst wird, 
ist dies einer der Wege um zu Akzeptanz in dem Unternehmen zu finden. Sind wenige
Frauen in dem Umfeld tätig, passen sich die weiblichen Führungskräfte meist den 
männlichen Stil an, welcher unter Umständen autokratisch ist. Dies belegte auch die
Studie „women matter“ von McKinsey (2007), welche besagt, dass erst vor einem
gewissen weiblichen Hintergrund die traditionellen Machtstrukturen durchbrochen 
werden können. (Vgl. Henn 2009: 64-66)

Konkurrenzverhalten: Männer suchen den Wettbewerb, da sie Spaß daran finden, im
Gegensatz dazu scheuen Frauen den Wettbewerb und die Konkurrenz, auch wenn sie
dadurch eine Aufstiegsmöglichkeit verpassen. Dies erklärt auch, warum sich gut
qualifizierte Mitarbeiter auch auf unteren Hierarchieebenen befinden, weil sie in keinen 
Konkurrenzkampf treten wollen. Frauen sind vielmehr auf ihre/n MentorIn angewiesen, 
welcher sie innerhalb des Unternehmens fördert. (Vgl. Henn 2009: 54)

Weibliche Führungskräfte erfahren häufiger eine Bestätigung von ihren Mitarbeitern als
männliche Kollegen. 81% der Mitarbeiterinnen gehen mit der Entscheidung des
weiblichen Vorgesetzten konform, im Gegensatz dazu nur der 60% der 
MitarbeiterInnen der Männer. (Vgl. Goos, Hansen 1999: 154-155)
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Conclusio

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass wir noch nicht in einer vollkommen 
gleichberechtigten Welt angekommen sind. Vor allem auf dem Karriereweg stehen 
zahlreiche Hindernisse im Weg der engagierten Frauen. Es hat sich gezeigt, dass Frauen 
einen anderen Stil und ein anderes Verhalten in Führungspositionen haben und erst die
Kombination aus beiden Geschlechtern optimale Ergebnisse liefert. Die Durchbrechung 
gesellschaftlich vorgeschriebener Verhaltensmuster und die Eröffnung neuer Wege ist
der Schlüssel in eine erfolgreiche Zukunft. Außerdem wäre es förderlich wenn die
weibliche Unterstützung untereinander zunimmt, damit ein neuer Stereotype von einer 
starken, zielstrebigen Frauen Community entsteht. Es sollten auf breiter Basis Angebote
geschaffen werden, um Frauen für Führungspositionen zu gewinnen, und sie darüber 
hinaus zu vernetzen und zu stärken. Das Bewusstsein für die Gleichstellung zwischen 
Männern und Frauen muss gestärkt werden und gezielt die Vereinbarkeit von Familie
und Beruf gefördert werden.
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Nadja Herscovici
Israels Expertise im Bereich Terrorismusbekämpfung, Grenzschutz
und Cybersicherheit — ein Vorbild für die Zukunft der Europäischen
Union?

Einleitung

Der Staat Israel hat mit einer Fläche von ca. 20.766 Quadratkilometern ungefähr die
Größe von Niederösterreich. Seine Einwohnerzahl von etwa 8.463.500 kommt an die
der österreichischen Gesamtbevölkerung heran. Seit der Staatsgründung am 14. Mai
1948 ist Israel von allen Seiten durch feindliche Armeen und Terrororganisationen 
bedroht. Durch seine geopolitische Lage in einem außerordentlich gewaltbereiten 
Umfeld hat sich das Land unfreiwillig zu einem Experten und Pionier in Sachen 
Terrorismusbekämpfung, Grenzschutz und Cybersicherheit entwickelt. Seit einigen 
Jahren sieht sich auch Europa zunehmend vom islamischen Terrorismus bedroht. 
Spätestens die Anschläge in Paris im Jänner 2015 haben dieses Problem auf
gesamteuropäischer Ebene als eine der zentralen Herausforderungen und Bedrohungen 
gebrandmarkt. Die Migrations- und Flüchtlingswelle hat die Zündstoffqualität dieses
Themas nicht gerade entschärft. Diese kritischen Entwicklungen stellen die Europäische
Union, insbesondere aber den innereuropäischen Zusammenhalt, auf eine harte Probe. 
Damit die Lage nicht weiter unkontrolliert ihren Lauf nimmt, wird es für die
europäische Staatengemeinschaft unabdingbar bei diesem für sie neuartigen Phänomen 
wieder die Oberhand zu gewinnen. Hierfür braucht es Erfahrung und Know-how, die
Europa diesbezüglich noch nicht sammeln konnte. Eine Kooperation mit Israel, in 
Bezug auf die existenzbedrohenden Herausforderungen vor denen sich der europäische
Kontinent wiederfindet, könnte eine weitere Eskalation der Gewalt, sowie das
Hochschaukeln der Extreme unter Umständen noch eindämmen.

Diese Arbeit wird daher beleuchten inwieweit die Inanspruchnahme israelischer Exper-
tise für die Zukunft der Europäischen Union sinnvoll wäre. Gleichzeitig soll aber die
verfahrene Situation im Nahost-Konflikt als warnendes Negativbeispiel für die
europäische Gemeinschaft herhalten.

„The Jewish people adopted the resolution, and created the State of Israel. The Arabs
rejected it, and that move had led to war. Israel had turned military victories into a peace
process and reached two peace agreements, the first with the largest Arab country, Egypt,
and the second with the Hashemite Kingdom of Jordan“ (Peres 2008; UN).
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Israel – geschichtlicher und politischer Hintergrund

Seit Tag eins seiner Staatsgründung weigerten sich alle arabischen Staaten das Existenz-
recht Israels anzuerkennen. An diesem existenzleugnenden Narrativ und dem Ziel der 
„Vernichtung des zionistischen Gebildes“ hat sich, mit den Ausnahmen Ägypten und 
Jordanien, bis dato nichts geändert (Pelinka 2015; S.53). Folglich muss Israel täglich 
um sein Lebensrecht kämpfen. Terrorattacken, besonders in den Großstädten Tel Aviv 
und Jerusalem, sind dabei trauriger Alltag. Zweifellos ist der Nahost Konflikt nicht der 
einzige sich verschärfende und zu eskalieren drohende Konfliktherd auf dieser Erde. Im
Gegensatz zu anderen bewaffneten Konfrontationen, wo oft ein Streit um Ressourcen 
oder materielle Güter im Vordergrund steht, geht es im Nahen Osten aber um ein 
grundsätzliches Existenzrecht, welches dem Land Israel abgesprochen wird. 

Die noch junge Geschichte verdeutlicht auch die Perspektivenlosigkeit und 
Verfahrenheit in diesem Konflikt: 1947 stimmte Israel dem Teilungsplan der UNO zu 
einer Zwei-Staaten Lösung zu. Die palästinensische Seite nicht. Am Tag nach der 
Unabhängigkeitserklärung, am 15. Mai 1948, wurde Israel von einer Allianz arabischer 
Armeeeinheiten angegriffen. Trotz ihrer zahlenmäßig deutlichen Unterlegenheit, konnte
die jüdische Nationalbewegung ihren Staat im Unabhängigkeitskrieg siegreich 
verteidigen. Nach dem Sechstagekrieg 1967 war es für Israel nicht möglich, die
aussichtsreiche Friedensmöglichkeit zu nutzen, da die arabische Seite weiterhin jegliche
Anerkennung Israels verweigerte. Nach dem Abzug aus dem Gazastreifen im Jahr 2005, 
erntete Israel keine friedvollen Gesten sondern Raketenangriffe, die bis zum heutigen 
Tag andauern. Laut dem israelischen Außenministerium kamen alleine seit September 
2000 1.315 Zivilisten durch palästinensische Gewalt und Terrorangriffe ums Leben. 
Allerdings wurden seit Amtsantritt der Regierung unter Ministerpräsident Benjamin 
Netanjahu im Jahr 2009 auch keine ernsthaften Versuche hin zu einer nachhaltigen 
Friedenlösung mehr unternommen. Der anhaltende Siedlungsbau im Westjordanland ist
für eine Beruhigung der Lage auch nicht förderlich. Die oben genannten kriegerischen 
Auseinandersetzungen israelischer Geschichte verdeutlichen aber die mangelnde
Handschlagqualität der Verhandlungspartner mit denen das Land zu kämpfen hat. Im
angrenzenden Gazastreifen ist die sunnitisch-islamistische Terrororganisation „Hamas“
an der Macht. „Hamas ist eine Terrorgruppe, aber kandidiert auch bei Wahlen, betreibt
Kindergärten, Schulen und stellt im Gazastreifen die Regierung“ (Neumann 2016; 
S.28). In ihrer Gründungscharta hat die Organisation unter anderem die militärische
Beseitigung des Staates Israel festgehalten: „Israel existiert und wird weiter existieren, 
bis der Islam es ausgelöscht hat, so wie er schon andere Länder vorher ausgelöscht hat“. 
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Verhandlungen und Konferenzen lehnt die Hamas prinzipiell ab: „Friedensinitiativen 
sind reine Zeitverschwendung“ (Botschaft des Staates Israel 2006; S.3). Die Hamas ist
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konstruiert und Akteur-spezifisch präzisiert werden – d. h. anti-israelisch bzw. anti-
semitisch, anti-amerikanisch oder anti-westlich. Diese Feindbilder bilden den Kern
dschihadistischer Narrative (Bundesministerium für Inneres 2015b).
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permanenter Alarmbereitschaft und Existenzangst wiederfinden muss? „Gemessen an 
den Demokratiemängeln seiner Nachbarstaaten ist Israel eine stabile Demokratie, die
seit 1948 politische Freiheit und soziale Stabilität garantiert“ (Pelikan 2015; S.32). 
Israel ist eine parlamentarische Demokratie, pluralistisch und geprägt von einer 
extremen Parteienzersplitterung, wo die kleinsten Parteien oftmals ausschlaggebend für 
die Regierungs- und Mehrheitsbildung in der Knesset – dem israelischen Parlament –
sind. Auch arabische und ultra-orthodoxe Parteien sind darin vertreten. Diese enorme
Fragmentierung wirkt häufig lähmend. Sobald es aber um die Sicherheit und den Schutz
des Landes geht, finden sich alle Interessensgruppen zusammen und bringen eine
Kooperation zustande. Israel befindet sich zwar nach wie vor in einem Umfeld von dem
unzählige Gefahren, Zerstörungs- und Vernichtungsansagen ausgehen. Laut dem
Politologen Anton Pelikan ist der Staat Israel heutzutage aber ein „dynamischer 
Normalstaat, der seine großen inneren und äußeren, seine existenzbedrohenden 
Herausforderungen souverän bewältigt“ (Pelikan 2015; S.244). Problematisch könnte in 
Zukunft die israelische Siedlungspolitik im Westjordanland werden. Diese erschwert
nicht nur das Zustandekommen von Friedensverhandlungen, sondern stellt für 
internationale Organisation wie die UNO auch ein demokratiepolitisches Dilemma dar. 
Der Freedom House Democracy Report 2016 bewertet Israel mit einem Score von 80 
von insgesamt 100 Punkten und damit als „free country“ (Freedom House 2016).
Insofern hat Israel „trotz der Bedrohung seiner Existenz die demokratischen Grundwerte
beibehalten, die bei seiner Gründung vorhanden waren“ (Pelinka 2015; S.129).
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Israel und der Terror

Durch die geopolitische Lage in einem äußerst gewaltbereiten Umfeld hat Israel jahr-
zehntelange Erfahrungen im Bereich der Terrorismusbekämpfung, sowohl militärischer 
Art, als auch durch effektive Geheimdienstarbeit. Es gibt keine international vereinbarte
Definition für Terrorismus. Aber grundsätzlich

geht es um symbolische Gewalt, häufig (aber nicht ausschließlich) gegen Zivilisten, mit
dem Ziel, eine Reaktion zu provozieren und so das Verhalten eines Gegners zu 
manipulieren. Einfach ausgedrückt: Terrorismus soll terrorisieren – und er ist deshalb,
anders als konventionelle(re) Formen der Gewalt, vor allem eine brutale Form der
psychologischen Kriegsführung. Das Ziel von Anschlägen ist, Stärke zu demonstrieren,
Gegner einzuschüchtern, Chaos zu stiften und damit eine Situation zu schaffen, in der ein
„normales“ Leben unmöglich wird (Neumann 2016; S.27).

Durch die unmittelbare Präsenz solcher radikalen, extrem gewaltbereiten Kräfte, 
mussten und müssen sich Jüdinnen und Juden immer in Gefahr sehen. In Israel sowieso 
und wie spätestens mit den Anschlägen auf das jüdische Museum in Brüssel, auf
„Charlie Hebdo“ und den jüdischen, koscheren Supermarkt in Paris deutlich wurde, 
vermehrt auch in Europa. Das Phänomen Antisemitismus beschreibt eine Feindschaft
gegenüber Personen jüdischen Glaubens und deren Einrichtungen. Diese Feindschaft
baut auf rassistischen, religiösen, politischen und sozialen Bausteinen auf. 

Heutzutage werden solche Ressentiments oft unter dem Deckmantel des Antizionismus, 
einer Ideologie, die sich gegen Israel als jüdischen Staat wendet, verschleiert. In Israel
wächst die Bevölkerung in dem Zustand der ständigen Alarmbereitschaft auf, in dem
sich vor allem die französische Bevölkerung nach den Terrorattentaten befand. Dabei ist
besonders der Grenzschutz in den letzten Jahren immer wichtiger für den kleinen Staat
im Nahen Osten geworden. Die sich verschärfende Sicherheitslage in Ostafrika gipfelte
in zunehmenden Migrationsströmen, die dem Land zu schaffen gemacht haben, sicher-
heitstechnisch wie sozialpolitisch. Damals fand sich Israel in einem ähnlichen Dilemma
wieder, in dem sich Europa heute zurechtfinden muss. Neben Kriegsflüchtlingen nach 
Genfer Konvention, stellte in Israel das Einsickern von Terroristen ein enormes Sicher-
heitsrisiko dar. Eine Situation, die für ein pausenlos bedrohtes Land auf Dauer untragbar 
ist. Im Jahr 2010 beschloss die Regierung Netanjahu daher die Errichtung eines 240
Kilometer langen, elektronischen Grenzzauns zur ägyptischen Grenze. Eine Maßnahme
deren Zahlen für sich sprechen: während im Jahr 2012 noch ca. 12.000 Migranten über 
die israelische Grenze kamen, waren es im Jahr 2014 lediglich 44 (Skop 2016). Doch 
auch ein mit elektronischer Sensorik ausgestatteter Grenzzaun, funktioniert effektiv nur 
durch eine enge Kooperation und Zusammenarbeit mit dem Nachbarland Ägypten. Die
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dortigen Behörden werden alarmiert sobald eine Annäherung bemerkt wird, wodurch 
die meisten Menschen überhaupt nicht mehr in die Nähe des Grenzzaunes kommen. 
Diese effektiven Sicherheitsmaßnahmen veranlassten unter anderen den 
österreichischen Außenminister Sebastian Kurz und den österreichischen 
Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil nach Israel zu reisen und sich ein Bild von 
dessen Expertise in Sachen Grenzschutz, als mögliche Anregung für EU-Außengrenzen 
zu machen.

Israel war nie Kandidat für eine Mitgliedschaft in der Europäischen Union (EU), hat
aber auch nie Interesse an einer solchen geäußert. Aus gutem Grund: mit einer 
Mitgliedschaft müsste sich Israel sicherheitstechnisch und verteidigungspolitisch an die
EU binden und anpassen, was eine unrealistische und fast existenzbedrohende
Vorstellung für das Land darstellt. Wenn Israel die pluralistischen Machtinteressen und 
bürokratischen Hürden auf EU-Ebene mit der innerisraelischen Meinungspolarisierung 
vereinen müsste, wären kurzfristige Handlungen und Reaktionen auf Terrorattentate und 
Raketenangriffe, sowie Grenzschutzmaßnahmen quasi unmöglich. Israel muss seine
Souveränität in Sachen Sicherheit und Verteidigung daher ohne Wenn und Aber wahren 
(Pelinka 2015; S. 32). Die arabische Seite kann viele Kriege verlieren, Israel keinen 
einzigen. Ein innerisraelischer Konsens wie Sicherheit, Verteidigung, Verhandlungen 
und potentielle Friedenskompromisse auszusehen haben, ist allerdings auch 
Mangelware. Beispielgebend ist die Ermordung des ehemaligen israelische
Ministerpräsidenten Jitzhak Rabin – einem der wichtigsten Fürsprecher eines
fortschreitenden Friedensprozesses mit den Palästinensern und allen arabischen 
Nachbarstaaten – durch den rechtsextremen, religiös-fanatischen israelischen 
Staatsbürger Yigal Amir in den 1990er Jahren. Diese radikale Haltung ist kein 
Einzelfall. Solange beide Konfliktparteien intern uneins und hochgradig gespalten sind 
wie die Post-Konflikt Ära auszusehen, eine Partei der anderen ihr bloßes Existenzrecht
abspricht und die andere den Siedlungsbau in besetzten Gebieten uneingeschränkt
fortführt, wird sich die Lage immer weiter verschärfen und ein potentieller Frieden in 
weite Ferne rücken.

Mit seiner Zukunft in einem arabisch-moslemischen Umfeld muss sich der Staat Israel
abfinden. Solange Friedensverhandlungen von beiden Seiten auf Eis liegen, wohl auch 
mit der permanenten Existenzangst, in dem sich das Land seit seiner Gründung wieder-
findet.
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Terror in Europa

Seit einigen Jahren sieht sich auch Europa vom islamistischen Terrorismus erfasst. 
Nicht zuletzt seit Beginn der Migrations- und Flüchtlingswelle im Jahr 2015, ist auch 
auf europäischem Territorium das Einsickern von Terroristen eine kritische
Entwicklung die den Kontinent, vor allem aber den Zusammenhalt innerhalb der 
Europäischen Union, auf die Probe stellt.

Seit den Anschlägen auf das jüdische Museum in Brüssel und auf „Charlie Hebdo“ und 
den koscheren Supermarkt in Paris, sieht sich auch die europäische Öffentlichkeit mit
einer neuen Form des Terrors konfrontiert. „Antisemitische Straftaten gehören zum
traurigen Alltag Österreichs und Europas. Jüdische Einrichtungen sowie exponierte
jüdische Personen sind häufig auf einen dauerhaften Schutz von Polizei und 
Sicherheitspersonal angewiesen. Nicht erst seit den letzten Terroranschlägen in Europa
leben viele Juden mit einer wachsenden Sorge vor Anschlägen und tätlichen Angriffen“
(Bundesministerium für Inneres 2015b). Allerdings richtet sich dieser Terror gegen jede
Form der westlichen Lebensweise und jegliche Anerkennung einer anderen Religion 
abseits des Islam. Der französische Präsident François Hollande sah sich nach den 
Anschlägen veranlasst, den Ausnahmezustand über das Land zu verhängen. 

Dieser Ausnahmezustand ist für die Franzosen seither Alltag und wurde erst kürzlich bis
zum 15. Juli 2017 verlängert (Sénat 2016). Der Staat Frankreich sieht sich durch den 
Terrorismus demzufolge nach wie vor akut bedroht und erachtet staatliche Sonderbefug-
nisse, die keinerlei richterlichen Beschlüsse bedürfen, als notwendig. Trotz Ausnahme-
zustand konnten die neuerlichen Anschläge am 13. November 2015 im Pariser Bataclan 
und am 14. Juli in Nizza jedoch nicht verhindert werden. Auch Brüssel und Berlin 
wurden im März 2015 und Dezember 2016 Opfer terroristischer Anschläge mit einer 
hohen Zahl an Toten und Verletzen. Der Terror verlagert sich zunehmend nach Westen. 
Dies wird besonders deutlich, wenn man bemerkt, dass sich die Zahl der Terrortoten in 
OECD-Ländern im Jahr 2015 im Vergleich zum Vorjahr mehr als versiebenfacht hat. 
Frankreich und die Türkei waren dabei die zwei am gravierendsten betroffenen Länder, 
hauptsächlich durch Angriffe des IS (Institute for economics and peace 2016; S.4). Der 
sogenannte „Islamische Staat“ (IS), eine dschihadistisch-salafistische Terrorgruppe, hat
auch innerhalb Europas eine erschreckende Zahl an Unterstützern rekrutieren können. 
Die Auslandskämpfer machen mittlerweile 40% der Organisation aus, wodurch der 
Anspruch auf eine transnationale Ideologie des Islamischen Staates deutlich wird 
(Neumann 2015; S.92). Zwar kommt die Mehrheit der europäischen Auslandskämpfer 
aus dem Vereinigten Königreich, Frankreich, Deutschland und Belgien; gemessen am
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Verhältnis zur Einwohnerzahl, belegt Österreich allerdings den zweiten Platz hinter 
Belgien (Bundesministerium für Inneres 2015b). Diese transnationale Strahlkraft ist laut
Peter Neumann ein höchst bedenkliches und nur schwer in den Griff zu bekommendes
Phänomen. Denn „in Europa hat der Salafismus mittlerweile den Charakter einer 
Jugendkultur“ (Neumann 2015; S.140). Diese neue Jugendkultur führt insgesamt zu 
einem Erstarken der Extreme in Parteien und Gruppierungen jeder politischen Couleur 
und einer Polarisierung innerhalb der europäischen Gesellschaften. Zahlreiche
Hassäußerungen gegenüber Flüchtlingen, neuentfachtes rechtsextremes Gedankengut, 
sowie Antisemitismus und Islamfeindlichkeit sind heutzutage beinahe salonfähig 
geworden. 

Europas Antwort auf den Terror

Um die Terrorbedrohung und die damit einhergehenden Gefahren für die europäische
Gemeinschaft eindämmen zu können, bedürfte es allerdings einer Kooperation und Soli-
darität innerhalb der EU. Die Länder der Europäischen Union haben es bis dato nicht
geschafft, sich hinsichtlich Flüchtlingskrise, Grenzschutz und Terrorismusbekämpfung 
auf eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) zu einigen. Für Europa
bedeutet diese Uneinigkeit und Zerrissenheit auf EU-Ebene, dass „die hausgemachte
Radikalisierung zu einer zentralen gesellschaftlichen und sicherheitspolitischen Heraus-
forderung geworden ist“ (Neumann 2016; S. 20). Laut Verfassungsschutzbericht 2015 
wird die Sicherheitslage in Österreich derzeit am stärksten durch den islamistischen 
Extremismus und Terrorismus bedroht:

Der islamistische Extremismus und Terrorismus stellt unverändert auf internationaler bzw.
europäischer Ebene ein permanentes und gegenwärtig das größte Gefährdungspotenzial für
die liberal-demokratischen Gesellschaften dar (Bundesministerium für Inneres 2015b).

Im Gegensatz zu Israel sehe sich Europa allerdings zunehmend mit der Etablierung 
einer so genannten „home-grown“-Szene konfrontiert, „die sich vor allem aus jungen 
Muslimen der zweiten und dritten Einwanderergeneration sowie aus zum Islam
konvertierten Personen zusammensetzt“. Auch wenn der radikale Salafismus weiterhin 
ein Randphänomen der muslimischen Glaubensgemeinschaften in Europa darstellt, so 
hat er in den letzten Jahren doch einen deutlichen Zulauf erfahren. Ultimatives Ziel der 
extremistischen Ideologie ist das Kalifat, ein islamisches Weltreich in dem
ausschließlich nach den Gesetzen der Scharia – dem islamischen Recht – gelebt wird. 
Der Zulauf, den diese Auslegung des Islam erfährt, erklärt sich unter anderem durch 
eine extremistische Gegenkultur, die besonders deutlich wird, wenn man Pariser 
Vororte beispielgebend heranzieht. Dort haben sich quasi Parallelgesellschaften 
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gebildet, in denen Hoffnungslosigkeit, Kriminalität und Sinnsuche eine zunehmende
Anzahl, vor allem junger Menschen, anfällig für Gewalt und Radikalisierungsprozesse
macht. „Der Islamische Staat rekrutiert viele seiner Anhänger in Orten wie dem
Brüsseler Stadtteil Molenbeek oder den Pariser Banlieues, die der Staat seit Jahrzehnten 
aufgegeben hat“ (Neumann 2016; S.243). Besonders problematisch und schwer in den 
Griff zu bekommen ist die online Präsenz des Islamischen Staates und anderer 
radikalislamischer Gruppierungen. Das Internet und soziale Medien sind einfache, 
billige und unkomplizierte Methoden, um eine Vielzahl an Menschen zu erreichen und 
zu manipulieren. Sie funktionieren nicht top-down, sondern geben das Gefühl direkt
und hautnah an der Verwirklichung des ideologischen Projekts „Islamischer Staat“
beteiligt zu sein. Als „Mittel der Kriegsführung“ (Neumann 2015; S.151) nutzt der 
Islamische Staat das Internet um Fotos, Videos und seine Ideologie zu verbreiten, 
„einsame Wölfe“ zu Gewaltakten zu motivieren und die „Ungläubigen“ anzugreifen. 
Die professionelle online Präsenz des Islamischen Staates macht die Arbeit der Sicher-
heitsbehörden um nichts leichter, da so „vollständig selbstradikalisierte Einzeltäter“
zum Dschihad finden und auf eigene Faust Anschläge in Europa verüben (Neumann 
2015; S.164). Das Thema Cybersicherheit hat sich damit zu einer der zentralen 
Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte gemausert. Es erfordert Expertise und 
Fachwissen in diesem Feld, um die Gefahren die damit einhergehen in den Griff zu 
bekommen.

Aber niemand radikalisiert sich über Nacht. Es ist für die europäische Staatengemein-
schaft daher unabdingbar, dieses quantitativ so noch nie dagewesene Phänomen in den 
Griff zu bekommen, um ein Auseinanderdriften der Gesellschaften und ein weiteres
Hochschaukeln der Extreme zu vermeiden. An dieser Stelle kommt Israel und seine
langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich der Terrorismusbekämpfung, des
Grenzschutzes und der Cybersicherheit ins Spiel. 

Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hat die Dringlichkeit der Lage
erkannt. Im Zuge der Übernahme des OSZE Vorsitzes Österreichs für das Jahr 2017, 
betont er:

Neben dem Ukraine Konflikt geht es uns aber auch darum einen zweiten Schwerpunkt zu 
setzten, nämlich der Kampf gegen Radikalisierung und Terrorismus. Das ist eine zweite
Bedrohung für unsere Sicherheit die oftmals unterschätzt wird. Man blickt immer auf die
Krisenherde und viel zu wenig auf das Thema Radikalisierung. Das ist eine Bedrohung im
inneren unserer Gesellschaften und da wollen wir erstmals die OSZE nutzen, um auch
gegen diese Bedrohung anzukämpfen (Zeit im Bild 2, 09.12.2016).
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Griff zu bekommen, um ein Auseinanderdriften der Gesellschaften und ein weiteres
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langjährige Erfahrung und Expertise im Bereich der Terrorismusbekämpfung, des
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Der österreichische Außenminister Sebastian Kurz hat die Dringlichkeit der Lage
erkannt. Im Zuge der Übernahme des OSZE Vorsitzes Österreichs für das Jahr 2017, 
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Neben dem Ukraine Konflikt geht es uns aber auch darum einen zweiten Schwerpunkt zu 
setzten, nämlich der Kampf gegen Radikalisierung und Terrorismus. Das ist eine zweite
Bedrohung für unsere Sicherheit die oftmals unterschätzt wird. Man blickt immer auf die
Krisenherde und viel zu wenig auf das Thema Radikalisierung. Das ist eine Bedrohung im
inneren unserer Gesellschaften und da wollen wir erstmals die OSZE nutzen, um auch
gegen diese Bedrohung anzukämpfen (Zeit im Bild 2, 09.12.2016).
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Dabei wird die Kooperation und Koordination auf EU-Ebene hinsichtlich einer gemein-
samen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) eine bedeutende Rolle spielen. Die GASP
ist die Säule des außenpolitischen Handelns der EU und daher unabdingbar für ein effi-
zientes Handeln auf zwischenstaatlicher Basis. Ein Bestandteil der GASP ist die
gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP). Diese muss effektiv genutzt
werden, um sicherheits- beziehungsweise existenzbedrohliche Szenarien abzuwenden 
und die Kooperation der europäischen Sicherheitsbehörden zu verbessern. Denn bis
dato sind es mehrheitlich nationalstaatliche Alleingänge einzelner EU-Staaten, die
versuchen, die Lage auf eigene Faust in den Griff zu bekommen, darunter auch 
Österreich.

Das Beispiel Israel

Israel hat erkannt, dass sich ein effektiver Grenzschutz nur in Kooperation mit dem
Nachbarland Ägypten erzielen lässt. Um nachhaltige politische Maßnahmen 
umzusetzen, bedarf es keiner innigen, zwischenstaatlichen Liebesbeziehung. Es muss
lediglich auf beiden Seiten die Erkenntnis bestehen, dass man letzten Endes ohne den 
anderen sogar noch ein Stückchen schlechter dastehen würde, als miteinander. Nur 
durch Zusammenarbeit wird es möglich sein, ein ordentlich funktionierendes Schengen 
System aufrecht zu erhalten, ohne weiter Grenzen im inneren Europas hochzuziehen. 
Somit wären wohl alle EU-Mitgliedsstaaten gut beraten, partnerschaftlich auf einen 
gemeinsamen Nenner in Sachen GASP und GSVP zu kommen. Ebenso wichtig werden 
in den nächsten Jahren Deradikalisierungs- und Integrationsmaßnahmen sein, also 
sowohl Bekämpfung, als auch Prävention. Mit der Kampagne „Stop djihadisme“ setzt 
Frankreich beispielsweise auf Radio- und Fernsehwerbungen, die die Bevölkerung mit
Radikalisierungsverläufen vertraut macht und sie für das Phänomen sensibilisieren soll. 
Die Effektivität und Sinnhaftigkeit dieser Maßnahme bleibt mit der kontinuierlichen 
Verlängerung des Ausnahmezustands im Hintergrund allerdings fraglich. Israel hat in 
diesen Politikfeldern jahrzehntelang Erfahrungen und Expertise angesammelt und sich 
gegen quantitativ weitaus überlegene Gegner durchgesetzt. Israel hat dabei seine
Existenz bewahrt, Rechtsstaat und Demokratie aufrechterhalten können. In seiner 
derzeitigen Lage ist es für Europa wichtig, die Expertise und Erfahrung eines Landes
wie Israel zu nutzen, um eine weitere Eskalation der Gewalt eindämmen zu können. 
Darüber hinaus spielt Israel ebenso in Sachen Cybersicherheit in der obersten Liga mit. 
Ein Großteil der Radikalisierungsprozesse findet im Internet und auf sozialen Medien 
stattfindet. Auch in diesem Politikfeld wäre die Inanspruchnahme israelischer Expertise
sinnvoll. Insbesondere wenn es im Zuge dessen um die grenzüberschreitende
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Zusammenarbeit von Sicherheitsbehörden und –diensten gehen soll. Der israelische
Auslandsgeheimdienst Mossad hat über Jahrzehnte hinweg mit terroristisch agierenden 
Gruppierungen zu tun gehabt, dementsprechend auch Erfahrung im Umgang mit
islamischem Terrorismus. Damit es den österreichischen und europäischen Behörden 
auch in Zukunft gelingt, seine Staatsbürger im Land und über die Landesgrenzen hinaus
zu schützen, könnte eine Kooperation mit Israel auch im Bereich der 
Sicherheitsbehörden existenzsichernd für den europäischen Kontinent sein. Grund-
sätzlich geht es um einen effektiven Policy-Transfer. Es müsste den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union gelingen, israelische Policies – also Gesetze und Praktiken – zu 
übernehmen, sie aber an die europäischen Gegebenheiten und Gesellschaften 
anzupassen. Das israelisches Know-how bedarf einer Eingliederung in die europäische
Rechtslage, um somit einer Europäisierung auf EU-Ebene.

Möglicherweise sollte Israel, beziehungsweise die verfahrene Situation im Nahost Kon-
flikt, aber auch als warnendes Negativbeispiel für die Europäische Union herhalten. Der 
scheinbar unüberbrückbare Interessenskonflikt zwischen Israelis und Palästinensern 
führt zu einer Eskalation von Hass und Gewalt auf beiden Seiten. Die Extreme
schaukeln sich gegenseitig hoch und solange beide Seiten den Status quo dem Frieden 
vorziehen, wird sich die Lage weiter verschärfen. Umgewälzt auf Europa bedeutet das:
nur durch eine enge Zusammenarbeit, durch Kooperation und Koordination auf EU-
Ebene, kann sich die Lage in Europa entschärfen. Auch hier kommen Gewalt und Hass
nicht nur von außen; die Extreme innerhalb Europas werden sich in ihren Positionen 
bestätigt fühlen, sich gegenseitig hochschaukeln und das europäische
Gesellschaftsmodell insgesamt aufs Spiel setzen. Das Wiederkehren und Erstarken 
antisemitischer und anti-westlicher Ressentiments durch dschihadistische und 
rechtsradikale Narrative verunsichert und bringt die Bevölkerung aus dem
Gleichgewicht. Im Endeffekt läuft es auch in Europa darauf hinaus: solange beide
Seiten den Status quo der Einigkeit vorziehen, wird sich die Lage kontinuierlich 
zuspitzen. Wer die Ernsthaftigkeit der Lage und die damit einhergehende Bedrohung bis
jetzt nicht erkannt hat, versteht leider nicht, was auf dem Spiel steht. Oder, um es in den 
Worten von Hannah Arendt zu formulieren:

Zum ersten Mal gibt es keine separate jüdische Geschichte mehr; sie ist verknüpft mit der
Geschichte aller anderen Nationen. Und die Gemeinschaft der europäischen Völker
zerbrach, als – und weil – sie den Ausschluss und die Verfolgung seines schwächsten
Mitglieds zuließ (Arendt 2016; S.35).
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Jakob Hobiger
Wachstumsmarkt Flugverkehr - Wettbewerbsstrategien von
Passagierfluggesellschaften nach der Liberalisierung des europäischen 
Luftraums

Einleitung

Das Wachstum der Verkehrsleistung im Passagierverkehr gemessen in Passagier-
Kilometern wird in der Periode 2012 bis 2032 mit jährlichen Zuwachsraten zwischen 
2,7% und 6,9% p.a. prognostiziert. Während die Zuwächse in Nordamerika (plus 2,7%
p.a.) und in Europa (plus 4,2% p.a.) betragen, werden für Asien-Pazifik (plus 6,3% p.a.) 
und Lateinamerika (plus 6,9% p.a.) erwartet. Während also die Schwellenländer in 
absehbarer Zukunft von der kräftig anziehenden Nachfrage überproportional profitieren, 
werden sich die entwickelten Industrieländer mit einem geringeren Passagierplus
zufrieden geben müssen. Weltweit wird ein fünfprozentiges Wachstum der 
Verkehrsleistung im Passagierbereich vorhergesagt. 

Durch die Globalisierung der Flugnetze und die weltweite Ausrichtung des
Flugverkehrs ist die Erhebung der Wachstumsvolumina im Bereich der 
Verkehrsleistung in den einzelnen Weltregionen zu wenig aussagekräftig. In diesem
Zusammenhang müssen auch die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten der 
Passagierströme interregional und intraregional betrachtet werden. Auch hier wird im
Zeitraum 2012 bis 2032 ein stärkeres Wachstum der Interkontinentalverbindungen
sowie der intraregionalen Flugstrecken in den Regionen Naher Osten, Asien-Pazifik, 
Afrika und Lateinamerika prognostiziert, während für Europa und Nordamerika sowohl
auf interregionalen als auch intraregionalen Verbindungen nur ein moderates Wachstum
zu erwarten ist. (Vgl. Boeing Commercial Airplanes 2013, zitiert nach Handelsblatt
Research Institute 2014: 29ff)
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Grafik 1

Durchschnittliche jährliche Wachstumsraten der Passagierströme
zwischen 2012 und 2032

Quelle: Boeing Commercial Airplanes 2013, zitiert nach Handelsblatt Research Institute 2014:
29ff

Wie aus den erhobenen Daten ersichtlich, wird für Europa ein deutlich geringeres
Wachstum erwartet. Dennoch bleibt der Luftverkehrssektor ein bedeutender 
Wirtschaftsfaktor für unseren Kontinent. 

Nach einem fast 20jährigen Wachstum des Flugverkehrs hat die deutsche
Luftfahrtbranche, dem wichtigsten europäischen Teilmarkt, einen Anteil von ca. 2% des
deutschen Inlandsproduktes erreicht. Mit dieser Wertschöpfung werden aktuell
insgesamt mehr als 820.000 Menschen beschäftigt. Das Beschäftigtenvolumen ergibt
sich aus direkten, indirekten, induzierten sowie katalytischen Effekten.

Mehr als 320.000 direkt Beschäftigte sind bei in- und ausländischen Passagier- und 
Frachtfluggesellschaften beschäftigt, in Betrieben auf Flughäfen, der 
Flugzeugherstellung, bei Flughafenbetreibergesellschaften sowie im Bereich der 
Flugsicherung. Etwa gleich viele Arbeitsplätze sind indirekt in anderen 
Zulieferunternehmen vorhanden. 145.000 induzierte Arbeitsplätze entstehen durch 
Konsumausgaben aus dem direkten und indirekten Umfeld der direkt Beschäftigten. Die
aus der gesamten Luftfahrt als Motor für die Wirtschaft entstehenden Folgen werden als
katalytische Effekte bezeichnet. Diese können nur schwer gemessen werden, weshalb 
Ihre Beschäftigungswirkung nicht verlässlich ermittelt werden kann. Die Attraktivität
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des jeweiligen Wirtschaftsstandortes wird durch die Qualität der 
Luftverkehrsinfrastruktur bestimmt. Export- und handelsorientierte Unternehmen 
profitieren genauso wie Dienstleister und die Tourismuswirtschaft. (Vgl. Handelsblatt
Research Institute: 11ff) Die durch deutsche Fluggesellschaften jährlich transportierten 
145 Millionen Fluggäste, repräsentieren ein gesamtes Beschäftigungsvolumen von ca. 
850.000 Arbeitsplätzen. (Vgl. Flughafenkonzept der Bundesregierung 2009 zitiert nach 
Bundesverband der deutschen Fluggesellschaften BDF) Im Jahr 2016 wurden 
mittlerweile über 150 Millionen Passagiere von deutschen Unternehmens-Gruppen 
befördert. (Vgl. Bundesverband der deutschen Luftverkehrswirtschaft BDL 2017: 7)

Für jede Volkswirtschaft sind auch die durch die Beschäftigten induzierten Steuern und 
Sozialabgaben relevant. Im Jahre 2012 wurden durch die deutsche
Luftverkehrswirtschaft Steuer- und Sozialversicherungsbeitragseinnahmen von 
insgesamt 23 Milliarden Euro erzielt, das sind ca. 2,3% der gesamten Steuereinnahmen 
von Bund, Ländern und Gemeinden sowie 1,7% der gesamten Einnahmen der 
Sozialversicherungsträger. (Vgl. Handelsblatt Research Institute 2014: 14)

Deregulierung und Liberalisierung in der Europäischen Union

Im Zuge der Deregulierung des Luftverkehrs in den USA und in der EU erfolgte eine
große Umstrukturierung mit dem Ziel, den Zugang zu diesem äußerst regulierten und 
als ineffizient erkannten Wirtschaftsbereich mit Monopolstellungen und staatlich 
subventionierten Fluggesellschaften zu öffnen und so privaten Unternehmen den 
Einstieg in die Luftverkehrsbranche zu erleichtern. (Vgl. Joppien 2003: VII) Die
Grundsätze des innergemeinschaftlichen Luftverkehrs waren ursprünglich in den 
Verordnungen (EWG) 2407/92 bis (EWG) 2409/92 festgelegt. Aufgrund der 
Umstrukturierungen, Liberalisierung und Deregulierung erfolgte eine generelle
Anpassung und Zusammenführung aller Regularien in der Verordnung (EG) Nr. 
1008/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. September 2008 über 
gemeinsame Vorschriften für die Durchführung von Luftverkehrsdiensten in der 
Gemeinschaft. (Vgl. Bernecker / Grandjot 2012: 43) Ein gesunder Wettbewerb ist
wichtig, um Sicherheit und Qualität auf hohem Niveau bei, für den Verbraucher 
leistbaren Preisen, zu halten. (Vgl. Europäische Union 2012) So wurden in Europa seit
dem Jahr 1992 insgesamt 80 neue Fluggesellschaften gegründet. (Vgl. Zeit Online
1997) Die Deregulierung des europäischen Luftverkehrs konnte wegen der 
unterschiedlichen nationalstaatlichen Interessenslagen nicht auf einen Schlag, wie in 
den USA, sondern nur schrittweise beginnend im Jahre 1987 bis hin zum 1. April 1997 
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vollzogen werden. Somit wird in diesem Zusammenhang nicht nur von Deregulierung, 
sondern auch von der Liberalisierung des Luftverkehrsmarktes in Europa gesprochen. 
(Vgl. Europäisches Parlament 2016) Ein maßgeblicher Punkt für die Deregulierung in 
der europäischen Union und den USA waren die Freigaben der neun Freiheiten der 
Luft, die im Jahr 1944 durch das Abkommen von Chicago ihren Anfang nahmen. (Vgl. 
Bernecker / Grandjot 2012: 39) Schon damals wurde versucht über diese Freiheiten den 
Luftverkehr international zu liberalisieren, was jedoch bis auf die Freigabe der Ersten 
und Zweiten Freiheit, auch bekannt als Technische Freiheiten um überhaupt
internationale Flüge abwickeln zu können, scheiterte. Die weiteren Freiheiten mussten 
von den jeweiligen Staaten international ausverhandelt werden, um auf diese Art
Vertragsstatus zu erhalten. (Vgl. Kuhn 2005: 15f)

1. Freiheit: Ermöglicht einen Flug aus dem Heimatstaat in einen anderen Staat und 
das Recht, über fremdes Staatsgebiet (auch mehrere Staaten) zu fliegen.

2. Freiheit: Ermöglicht die Landung in einem dritten Staat auf dem Flug aus dem
Registrierungsland / Heimatstaat in einen anderen Staat, zum Zweck der 
Betankung oder bei Notfällen. Es ist jedoch nicht gestattet, Passagiere oder 
Fracht aufzunehmen.

3. Freiheit: Passagiere und Fracht können aus dem Heimatstaat in einen anderen 
Staat befördert werden.

4. Freiheit: Genauso können Passagiere und Fracht von einem anderen Staat
wieder in Ihren Heimatstaat geflogen werden.

5. Freiheit: Ermöglicht es, Passagiere und Fracht von einem Staat in einen anderen 
zu befördern, wobei der Flug im Heimatstaat zu beginnen hat oder dort enden 
muss.

6. Freiheit: Passagiere und Fracht dürfen in einem dritten Staat aufgenommen 
werden und in einen zweiten Staat befördert werden, wobei eine
Zwischenlandung im Heimatstaat vorzunehmen ist.

7. Freiheit: Ermöglicht es Fluggesellschaften die 6. Freiheit ohne der Auflage einer 
Zwischenlandung im Registrierungsland in Anspruch zu nehmen.

8. Freiheit: Passagiere und Fracht können in einem anderen Staat aufgenommen 
werden und an einer anderen Destination innerhalb dieses Staates wieder 
abgesetzt werden, wobei dieser Flug wiederum im Registrierungsland zu 
beginnen beziehungsweise zu enden hat. Unter dieser Freiheit ist das
sogenannte Kabotagerecht zu verstehen.
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und Zweiten Freiheit, auch bekannt als Technische Freiheiten um überhaupt
internationale Flüge abwickeln zu können, scheiterte. Die weiteren Freiheiten mussten 
von den jeweiligen Staaten international ausverhandelt werden, um auf diese Art
Vertragsstatus zu erhalten. (Vgl. Kuhn 2005: 15f)

1. Freiheit: Ermöglicht einen Flug aus dem Heimatstaat in einen anderen Staat und 
das Recht, über fremdes Staatsgebiet (auch mehrere Staaten) zu fliegen.

2. Freiheit: Ermöglicht die Landung in einem dritten Staat auf dem Flug aus dem
Registrierungsland / Heimatstaat in einen anderen Staat, zum Zweck der 
Betankung oder bei Notfällen. Es ist jedoch nicht gestattet, Passagiere oder 
Fracht aufzunehmen.

3. Freiheit: Passagiere und Fracht können aus dem Heimatstaat in einen anderen 
Staat befördert werden.

4. Freiheit: Genauso können Passagiere und Fracht von einem anderen Staat
wieder in Ihren Heimatstaat geflogen werden.

5. Freiheit: Ermöglicht es, Passagiere und Fracht von einem Staat in einen anderen 
zu befördern, wobei der Flug im Heimatstaat zu beginnen hat oder dort enden 
muss.

6. Freiheit: Passagiere und Fracht dürfen in einem dritten Staat aufgenommen 
werden und in einen zweiten Staat befördert werden, wobei eine
Zwischenlandung im Heimatstaat vorzunehmen ist.

7. Freiheit: Ermöglicht es Fluggesellschaften die 6. Freiheit ohne der Auflage einer 
Zwischenlandung im Registrierungsland in Anspruch zu nehmen.

8. Freiheit: Passagiere und Fracht können in einem anderen Staat aufgenommen 
werden und an einer anderen Destination innerhalb dieses Staates wieder 
abgesetzt werden, wobei dieser Flug wiederum im Registrierungsland zu 
beginnen beziehungsweise zu enden hat. Unter dieser Freiheit ist das
sogenannte Kabotagerecht zu verstehen.
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9. Freiheit: Das Kabotagerecht wird so erweitert, dass der Flug nicht mehr im
Heimatland beginnen oder enden muss. (Vgl. International Civil Aviation 
Organization 2011) 

Mit 1. April 1997 galt der Luftverkehr in der europäischen Union als vollständig 
dereguliert, darunter ist die Freigabe aller neun Freiheiten der Luft, das damit
verbundene Kabotagerecht, sowie die Aufhebung von Kapazitätsbeschränkungen und 
freie Preisbildung zu verstehen. (Vgl. Kuhn 2005: 19f)

Mit diesem Datum geht die Geburtsstunde der Billigfluggesellschaften einher, und ein 
totaler Wettbewerb, Preiskampf und Verdrängungsprozess, der bis heute immer stärker 
wurde, ist die Folge. Viele der alt bekannten Airlines in der EU und den USA, die auch 
oft verstaatlicht waren, mussten Konkurs anmelden, da sie sich dem organisatorischen 
Wandel verweigerten beziehungsweise ihre Strukturen und Prozesse zu langsam an die
Folgen der Liberalisierung anpassten. (Vgl. Joppien 2003: 1f)

Definition: Strategie

Eine erfolgreiche Unternehmensstrategie hängt heute von vielen Faktoren und 
ausgereifter Planung ab. Das Wort Strategie stammt aus dem altgriechischen “stratos“
und bedeutet so viel wie Heer, Feldherrnkunst. (Vgl. Meyers großes
Konversationslexikon 1908: Band 31: 105) So ist die Strategie in der Kriegsführung ein 
wesentlicher Bestandteil um ein angestrebtes Ziel unter Berücksichtigung der 
vorhandenen Ressourcen (Soldaten, Waffen, Munition) zu erreichen. (Vgl. Thomson /
Baden-Fuller 2010: 20) Die Taktik beschäftigt sich wiederum mit den einzelnen 
Schritten der Gesamtaufgabe. (Vgl. Meyers Enzyklopädisches Lexikon 1978: Band 25:
663) Immer wieder kommt es zu Abweichungen zwischen der vorgegebenen (intended 
strategy) und der tatsächlich umgesetzten Strategie (realized strategy). Dies passiert, 
wenn die Planvorgaben fehlerhaft oder ungenau waren, eigene Ressourcen falsch 
eingeschätzt, zusätzlich benötigte Kapazitäten nicht aufgebaut wurden oder sich 
Umweltbedingungen verändert hatten. Zur Korrektur der “strategischen Drift“ sollten 
reaktive Strategien zur Schadensbegrenzung beziehungsweise zur Erreichung der 
ursprünglichen Zielsetzung eingesetzt werden. Bei treffsicheren Planungsprozessen 
werden oft dynamisch aggressive Strategien eingesetzt, um die gesteckten Ziele in 
kürzester Zeit zu erreichen. (Vgl. Joppien 2003: 31)
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Unterscheidung Geschäftsmodell und Unternehmensstrategie

Obwohl auch in wissenschaftlichen Beiträgen beide Begriffe synonym verwendet
werden, ist in der Fachliteratur ein gewisser Konsens feststellbar, dass es sich um zwei
Begriffe handelt, die unterschiedliche Sachverhalte beschreiben. In Geschäftsmodellen 
wird in der Regel das Zusammenwirken einzelner Komponenten beschrieben ohne auf
die jeweilige Wettbewerbssituation einzugehen. Unternehmensstrategien leiten aus
Marktanalysen durch die Konkurrenz besetzte Wettbewerbspositionen ab und ermitteln 
auf Basis der festgestellten Ressourcen die gewünschte Stellung, die am Markt erreicht
werden soll. In Geschäftsmodellen wird das jeweilige Ziel, die zur Verfügung stehenden 
Ressourcen und die Regeln, die zur Zielerreichung notwendig sind, beschrieben. Bei
Strategien geht es darum, die allgemein gültigen Regeln des Geschäftsmodells
individuell auf den Einzelfall anzuwenden und laufend an die sich ändernden 
Gegebenheiten anzupassen. Während Geschäftsmodelle statischen Charakter haben, 
sind Unternehmensstrategien dynamisch ausgelegt. (Vgl. Gabler Wirtschaftslexikon 
online) 

Entwicklung von Unternehmensstrategien

Unternehmen müssen, um einen langfristigen Unternehmenserfolg zu erzielen, 
Wettbewerbsaspekten hohe Priorität einräumen. Bei der Festlegung der 
Unternehmensstrategie sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Dazu zählen die
Unternehmensplanung, Unternehmenskultur, gruppendynamische Prozesse, externe
Einflüsse und die empirische Planung.

Unternehmensplanung: Dazu gehört die Erfassung der unternehmensspezifischen 
Ressourcen und ihre Zuordnung beziehungsweise ihr Beitrag zur Erreichung künftiger 
Ziele. Operational werden die abgeleiteten Maßnahmen schriftlich in inhaltlichen 
Plänen, Ablauf- und Zeitplänen festgehalten. Dies ermöglicht auch eine
Erfolgskontrolle. Im Planungsprozess können sich sehr leicht Interessenskonflikte
zwischen Planungsverantwortlichen (Top Management) und 
Ausführungsverantwortlichen (Middle- und Lower Management) ergeben.

Unternehmenskultur: Zu beachten in jedem Planungsprozess ist die gelebte
Firmenkultur, die sich meistens über sehr lange Zeiträume entwickelt hat. Die
Beschäftigten haben im Laufe der Zeit gelernt, wie Projekte entschieden, umgesetzt und 
ob partizipative oder autoritäre Führungsstile praktiziert werden. Zur Vermeidung 
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negativer Einflüsse bei der Unternehmensplanung hat sich insbesondere, wenn es sich 
um homogene Arbeitsgruppen handelt, die Beteiligung von Außenseitern bewährt.

Gruppendynamische Prozesse: Bei der Planung kommt es immer wieder bei
gegensätzlichen Ansätzen zu rivalisierenden Gruppenbildungen unter den 
Verantwortlichen. Sie unternehmen den Versuch, den jeweiligen Top-Entscheider für 
ihren Lösungsweg zu gewinnen. Machtspiele können sich allerdings negativ auf das
Ergebnis auswirken.

Externe Einflüsse: Auslöser für Änderungen in der Unternehmensplanung sind immer 
wieder auch äußere Ereignisse. Forderungen von NGOs führen mitunter zu 
Richtungswechseln. So wurden schon einige Flughafenprojekte durch Bürger- und 
Umweltinitiativen verhindert, verzögert oder verändert.

Empirische Planung: Ideen und Konzepte werden vorab in gesonderten Teilbereichen 
getestet um die Auswirkungen eines Fehlschlages zu reduzieren. Versuch und Wirkung 
werden als Instrument in der Planung eingesetzt. (Vgl. Thomson / Baden - Fuller 2010:
25f)

Wettbewerbsstrategien

Je nachdem, auf welchem Markt eine Fluggesellschaft präsent ist oder sich etablieren 
möchte, gibt es mehr oder weniger Konkurrenz. Monopolstellungen von Unternehmen 
sollen heute bewusst durch die Wettbewerbsbehörde der EU verhindert werden. (Vgl. 
Europäische Union 2012) Wie in der Einleitung bereits erläutert ist die Luftfahrtbranche
in Europa sehr umkämpft. Eine ausgereifte Wettbewerbsstrategie ist somit äußerst
entscheidend, um Unternehmensziele zu erreichen, wettbewerbsfähig zu bleiben, 
Marktanteile zu halten und auszubauen. Wettbewerbsstrategien nach Michael Eugene
Porter lassen sich in drei Normstrategien, die auch als generische Strategien bezeichnet
werden, unterscheiden.

1. Kostenführerschaft
2. Produktdifferenzierung / Diversifikation
3. Fokussierung auf Marktnischen (Vgl. Joppien 2003: 160)

So müssten Airlines nach Porters generischem Strategiemodell nur zwei
Entscheidungen treffen:

1. Soll Kostenführerschaft oder Differenzierung angestrebt werden?
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2. Soll im Zuge der Fokussierung eine Teilmarktabdeckung oder 
Gesamtmarktabdeckung erzielt werden? (Vgl. Thomson & Baden / Fuller 2010:
170)

So geht, wie aus der Matrix des generischen Strategie Modells ersichtlich hervor, dass
es Unternehmen nur möglich ist im Wettbewerb erfolgreich zu sein, wenn sie sich nach 
einer spezifischen Richtung orientieren. Alle anderen Positionierungen, die zwischen 
den Matrix-Modulen liegen werden als “Stuck in the Middle“ verworfen, da diese nach 
Porter zu keinem langfristigen Unternehmenserfolg führen. (Vgl. Joppien 2003: 161)

Grafik 2

Wettbewerbsmatrix nach Michael E. Porter

Quelle: Perlitz 2000

Grafik 3

Wettbewerbsmatrix nach Michael E. Porter

Quelle: Thomson; Baden-Fuller 2010

Kritisiert wird an diesem Modell, dass es Airlines in den letzten Jahren aufgrund der 
hohen Wettbewerbsintensität in Europa sehr wohl gelungen ist, sich mittig zu 
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orientieren und sowohl Preis- und Kostenführerschaft als auch Produktdifferenzierung 
um eine höhere Passagiernachfrage zu generieren langfristig miteinander zu 
verknüpfen. Ein überwiegender Teil der großen Luftfahrtkonzerne in Europa verfolgt
derzeit ein hybrides Geschäftsmodell. Damit ist eine Verknüpfung von zumindest zwei
Normstrategien, sowohl Kostenführerschaft als auch Produktdifferenzierung zu 
verstehen. Diese Verbindung wird durch unterschiedliche Markenauftritte erreicht und 
kann nur von großen Airline-Konzernen wie zum Beispiel Lufthansa umgesetzt werden. 
Mit Lufthansa Passage, Austrian und Swiss wird die Produktdifferenzierungsstrategie
durch ein Premiumangebot, mit Eurowings die Kostenführerschaftsstrategie durch Low-
Cost Angebote verfolgt. Wenn auch mit dieser Kombination ein höheres
Kundenpotenzial angesprochen werden kann sind auch Nachteile zu berücksichtigen. 
Durch eine koordinierte Ticketpreisgestaltung muss ein höherer Aufwand eingeplant
werden. Mehrkosten entstehen auch durch Wartung und Anschaffung unterschiedlicher 
Luftfahrzeugtypen. Das Beispiel Air Berlin hat gezeigt, dass es nicht leicht ist in einer 
Airline mit einheitlichem Markenauftritt mehrere Unternehmensstrategien gleichzeitig 
zu realisieren. Air Berlin wollte sich nach eigenen Angaben zu einer Full Service
Airline mit den Wettbewerbsstrategien “Kostenführerschaft und Differenzierung“
entwickeln, um eine optimalere Marktabdeckung zu erreichen, was aber nicht gelungen 
ist. Somit ist die These nach Porter im Fall von Air Berlin insofern zutreffend als es
einem Unternehmen, welches in seinem Markenauftritt keine eindeutige Positionierung 
verfolgt, ein Erfolg versagt bleibt.

Meffert baut auf die generischen Wettbewerbsstrategien nach Porter auf und ergänzt die
drei Normstrategien durch eine für die Luftfahrt wesentlich gewordene vierte
grundlegende Strategie, die Kooperationen. (Vgl. Meffert 1986: 105ff)

Die Modelle der großen Netzwerk Carrier basieren auf einer Kooperationsstrategie, dem
Zusammenschluss in ein Luftfahrtbündnis, wobei jeder Partner seine Selbständigkeit
behält. Damit können alle Bündnis-Airlines einen enormen Konnektivitätszuwachs
erreichen, was für die Passagiere sowohl im Intra- als auch im Interkontinentalverkehr 
große Vorteile bringt. So werden Flüge mit einem sogenannten Code-Sharing System
vertrieben. Außerdem profitieren die Mitglieder von günstigeren Einkaufspreisen bei
Luftfahrzeuganschaffungen sowie Ersatzteilen durch Nachfragebündelung, was meist
durch Electronic Procurement erzielt wird. Weitere Vorteile ergeben sich aus
gemeinsamen Vielfliegerangeboten, abgestimmten Streckenrechten, der 
Vereinheitlichung von Qualitätsstandards, gemeinsam genutzten Lounges auf
Flughäfen, etc. Die großen Netzwerkallianzen (Star Alliance, One World und Sky 
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Team) haben bereits im Jahr 2005 einen Weltluftverkehrsanteil von ca. 55% erreicht
und konnten bis heute Ihren Marktanteil weiter ausbauen. (Pompl 2007: 143ff)

Wettbewerbsstrategien und die darauf aufbauenden Geschäftsmodelle

Obwohl die Bedürfnispyramide nach Abraham Maslow in den Bereich der 
Motivationstheorien fällt, kann diese sehr wohl auch in der Wettbewerbsstrategie in 
Form einer Wertschöpfungspyramide eingesetzt werden. Auf unterster Ebene steht der 
Flug selbst, Kapazität muss gegeben sein sowie ein bestimmter wettbewerbsfähiger 
Tarif. Darüber befindet sich die Stufe des qualitativen Nutzens. Nachdem das
Grundbedürfnis, mit einem Luftfahrzeug transportiert zu werden befriedigt ist, streben 
nach Maslow Personen nach weiterer Verbesserung. Gutes Service, Entertainment-
Programme, sowie Komfort wie zum Beispiel breitere Sitzabstände oder eine besonders
ausgestattete Businessclass lassen den Flug schneller vergehen, reduzieren Flugangst
und vermitteln ein angenehmes Klima an Bord, was wiederum Passagiere dazu 
veranlassen kann bestimmte Airlines, die auf dieser Ebene wenig anbieten bei ihrer 
Transportwahl auszuschließen. Auf Stufe drei liegt der wahrgenommene Nutzwert nicht
mehr beim Flug selbst, sondern mit der damit verbundenen Reise. Darunter sind unter 
anderem koordinierte Anschlussflüge sowie Gepäckweiterleitung zu verstehen. Ebene
vier bietet zusätzliches Service rund um den Flug, die Reise und den Flughafen. (Vgl. 
Joppien 2003: 459) Aus dieser Wertschöpfungspyramide lassen sich sehr leicht die
unterschiedlichen Strategien der Geschäftsmodelle von Passagierfluggesellschaften 
ableiten.

Grafik 4

Die Wertschöpfungs-Pyramide des Produktnutzens im Luftverkehr

Quelle: Joppien 2003
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Prinzipiell lassen sich die dargestellten Wettbewerbsstrategien in vier Geschäftsmodelle
einordnen:

− Full Service Network Carrier
− Low-Cost Carrier
− Charterfluggesellschaften 
− Regionalfluggesellschaften (Vgl. Handelsblatt Research Institute 2014: 17)

Full Service Network Carrier haben das Ziel vollen Rundumservice zu bieten. Sie
versuchen also alle vier Ebenen der Wertschöpfungspyramide abzudecken. Sie bieten 
ein umfangreiches Produkt mit einer Vielzahl, mit dem Flug verbundenen 
Dienstleistungen an. Diese variieren je nach Beförderungsklasse wie zum Beispiel First
Class, Business- oder Economy Class um eine möglichst große Zahl an Passagieren 
anzusprechen. Des weiteren werden Premiumangebote und Kundenbindungsprogramme
angeboten. Netzwerkfluggesellschaften verfolgen bei Ihrer Streckenführung ein Hub-
and-Spokes-System. Nach diesem Prinzip werden Flugverbindungen über bestimmte
Drehkreuze (Hubs) gebündelt und von dort aus weitere Destinationen im In- und 
Ausland bedient. Neben einem Drehkreuz gibt es die sogenannten Spokes, diese sind 
die Streckenverbindungen verschiedener Flughäfen zu dem jeweiligen Hub. (Vgl. 
Pompl 2007:104f) 

Mit dem Hub-and-Spokes-System lassen sich fünf Flughäfen und der zentrale Hub mit
zehn Flügen verbinden. Würde man alle Flughäfen nach dem von Low-Cost Airlines
gewählten Point-to-Point-Streckenführungsmodell verbinden wären 30 
Flugverbindungen notwendig. (Vgl. Conrady et al. 2012: 200)

Grafik 5

Streckenführungssysteme

Quelle: Conrady et al. 2012
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Network Carrier verfügen über eine große, heterogene Flugzeugflotte um Kurz-, Mittel
und Langstrecken zu bedienen. Im renditestarken Langstrecken- beziehungsweise
Interkontinentalfluggeschäft werden die Vorteile von Full Service Network Carriern 
gegenüber ihren Low-Cost Konkurrenten bislang besonders deutlich. Das
Geschäftsmodell der Network Carrier folgt prinzipiell der branchenweiten 
Differenzierungsstrategie, auch wenn auf Konzernbasis hybride Wettbewerbsstrategien 
eingesetzt werden. Es handelt sich in der Regel um Fluggesellschaften, die auf ihren 
Home–Märkten einen hohen Marktanteil sowohl auf Inlands- als auch auf
Auslandsflügen aufweisen und daher auch einen bevorzugten Zugang zu Slots auf den 
wichtigsten inländischen Flughäfen haben (Vgl. Pompl 2007:105)

Low Cost-Carrier beschränken sich bisher ausschließlich auf Kontinentalverbindungen 
und verfolgen wie bereits erwähnt ein Point-to-Point-Streckensystem. Jedes Ziel wird 
direkt angeflogen, koordinierte Anschlussflüge sowie aufwendige Gepäckweiterleitung 
werden im Zeitplan nicht berücksichtigt. Die Destination ist somit gleich Zielort für 
viele Reisende von Low-Cost Carriern. Hier wird nach der Wertschöpfungspyramide
nach Maslow ganz deutlich auf das Grundbedürfnis der Ebene eins, auf den Flug selbst
verwiesen. So arbeiten viele Low-Cost Airlines um die Strategie der Kostenführerschaft
konsequent umzusetzen mit dem sogenannten no-frills Konzept. No-frills bedeutet, dass
jede weitere Dienstleistung mit Ausnahme des Fluges selbst zusätzlich in Rechnung 
gestellt wird. Im Gegensatz zu Full Service Network Airlines wird zur Reduktion der 
Kosten nur ein Luftfahrzeugtyp eingesetzt und der Sitzabstand verdichtet. Es werden 
auch in der Regel weniger frequentierte Flughäfen angeflogen. Durch hohe
Arbeitsproduktivität und relativ niedrige Löhne und Gehälter hält man die für das
Betriebsergebnis sehr bedeutsamen Personalkosten auf einem sehr niedrigen Niveau. 
Vertriebstechnisch konzentriert man sich ausschließlich auf den Direktverkauf über die
eigene Buchungsplattform. Low-Cost Carrier bedienen sich sehr konsequent der 
Kostenführerschaftsstrategie und erreichen durch enorme Preisvorteile in Europa
branchenweit nach wie vor stark wachsende Marktanteile. (Vgl. Doganis 2010: 134ff) 

Charterfluggesellschaften wenden die Kostenführerschaftsstrategie bei Bedienung einer 
Marktnische an. Oft sind sie Tochtergesellschaften von Touristikunternehmen oder 
stehen in einem sehr engen Abhängigkeitsverhältnis zu diesen. Auf Basis einer starken 
Bedarfsorientierung werden die Flugziele Point-to-Point angeflogen und bieten den 
Gesellschaften eine hohe Auslastungsquote. (Vgl. Kuhn 2005: 28)

Die Differenzierungsstrategie in der Nische wird von Regionalfluggesellschaften 
praktiziert. Sie fungieren als Zu- und Abbringer von und zu Network Carrier 
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Drehkreuzen und decken Flugstrecken von nicht mehr als ca. 800km ab. Selbständige
Unternehmen befinden sich auf dem Rückzug und kommen immer öfter unter das
Konzerndach der großen Airlines. (Vgl. Kuhn 2005: 29)

Conclusio

In der stark umkämpften Luftfahrtbranche lassen sich die heutigen 
Unternehmensstrategien schwer vergleichen. Deutliche Unterschiede können oft nur 
durch Rückverfolgung auf die ursprünglichen strategischen Grundpositionen 
herausgearbeitet werden. Durch Fusionen und rechtliche Rahmenbedingungen werden 
weitere Organisationseinheiten mit eigenem Marktauftritt, Strukturen, Prozessen und 
Profilen geschaffen, die immer schwieriger im ganzheitlichen Zusammenhang zu 
beschreiben sind.

Die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen ist nicht nur von richtigen und konsequent
eingesetzten Unternehmensstrategien abhängig, sondern auch von den jeweils
zutreffenden volkswirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Europäische
Fluggesellschaften haben gegenüber Konkurrenten aus dem Nahen Osten und dem
asiatisch-pazifischen Raum höhere Auflagen im Zusammenhang mit dem
ordnungspolitschen Konzept der sozialen Marktwirtschaft und europäischen 
Umweltstandards zu erfüllen. Zu den für die Unternehmensergebnisse belastenden 
Parametern zählen Luftverkehrsabgaben, Emissionshandel, 
Betriebszeitenbeschränkungen auf Flughäfen, fiskalische Rahmenbedingungen, 
Kapitalmarktorientierung der europäischen Fluggesellschaften gegenüber 
Subventionierung von Airlines in Schwellenländern, infrastrukturelle Gegebenheiten, 
Arbeitsentgelte und Sozialstandards. (Vgl. Handelsblatt Research Institute 2014: 4ff)

Auf den intrakontinentalen Strecken haben die beiden großen Low-Cost Carrier Ryanair 
und Easy Jet den Network Airlines große Passagierzahlen abgerungen und gleichzeitig 
höhere Margen realisiert. Sie profitieren in erster Linie davon, dass in der EU selbst
keine einheitlichen Arbeits- und Sozialstandards existieren. Ryanair nützt das in Irland 
geltende unternehmensfreundliche Arbeits-, Sozial- und Steuerrecht zur Erzielung einer 
im Vergleich zur Lufthansa hohen Umsatzrendite. Die Network Carrier können ihre
Position nur mit Hybrid-Modellen verbessern. (Vgl. Zeit Online 2015)

Die über große europäische Drehkreuze bei Interkontinentalflügen agierenden Airlines
werden durch höhere Kosten für Emissionszertifikate, deutlich stärker belastet als ihre
außereuropäische Konkurrenz. Um Wettbewerbsnachteile zu vermeiden wäre es
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wichtig, wenn die EU-Kommission das CO2-Emissionshandelssystem aussetzt oder die
gleichen Vorgaben für außereuropäische Zonen festgelegt werden. Bleibt es bei den 
derzeitigen Bedingungen entstehen für europäische Network Carrier Umsatzverluste
und/oder sinkende Geschäftsergebnisse verbunden mit einem Verlust von unbedingt
notwendigen Spielräumen für zukünftige Investitionen. Da sich die Passagierströme
zwischen den Kontinenten von Europa in den Nahen Osten, den Asien-Pazifik Raum
und Südamerika verschieben, können Zuwachsraten nur durch Kooperationen und 
vermutlich auch durch Beteiligungen an aufstrebenden Airlines aus den 
Schwellenländern erreicht werden. (Vgl. Handelsblatt Research Institute 2014: 89f)

Am Markt werden sich langfristig nur jene Anbieter durchsetzen, die die von ihnen als
erfolgreich erkannte Strategie mit äußerster Konsequenz umsetzen, sehr flexibel und 
rasch auf Marktveränderungen reagieren und technischen Weiterentwicklungen, vor 
allem im Bereich ausgereifter innovativer Antriebe, hohe Priorität einräumen.
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Einleitung

Die Liste der Etiketten mit denen man die Europäische Union (EU) im Laufe der Jahre
versehen hat ist lang und reicht von einem Superstaat bis hin zu einem reinen 
Staatenverbund. Vergleichsweise mager ist jedoch die Anzahl an Kennzeichnungen, die
ihr gerecht werden. Es wäre eine beinahe diffizile Aufgabe eine opportune Illustration 
auf die Frage, was die EU überhaupt ist, wieder zu geben. Viel leichter lässt sich jedoch 
charakterisieren, was sie nicht ist. Sie ist kein Staat und somit auch kein Bundestaat
oder gar ein Superstaat. Die EU liegt inmitten verschiedener Pole. Einerseits ist sie ein 
freiwilliger Zusammenschluss souveräner Staaten, die aber andererseits ihre
Souveränität und ihre Hoheitsrechte zum Teil nach Brüssel übertragen lassen haben. 
Darüber hinaus übt die EU Staatsgewalt aus, ohne jedoch jemals ein Staat gewesen zu 
sein. Anhand dieser Charakterisierung kommt mir selbst eine einfache Frage in den 
Sinn: Wie legitimiert sich ein solches Konstrukt?

Führt man sich die momentane Situation vor Augen, in der sich die EU befindet, 
erkennt man sehr schnell einen gravierenden Punkt: Europa stolpert von Krise zu Krise. 

Immer weniger scheint die Europäische Union im Stande, mit den Problemen vor ihrer 
eigenen Haustüre fertig zu werden, geschweige denn mit jenen, die mit ihren Hufen auf
der Fußmatte scharren und nur darauf warten den wankenden Riesen endlich den letzten 
Stoß zu versetzen.

Ein Hauptgrund für diese Entwicklung ist das angenommene Demokratiedefizit in der 
EU.

Zwar sind alle Staaten formal eigenständige Demokratien. Auch gründet der Vertrag von
Lissabon die Union auf Freiheit, Gleichheit und Demokratie, jedoch lässt sich in Summe
keine Demokratie auf europäischer Ebene ausmachen (Collignon 2016: 1).

Die EU ist ein Hybrid zwischen Staatenbund und Bundesstaat, weshalb sie sich sowohl auf
nationaler wie auf europäischer Ebene legitimieren muss. Das führt zu unbefriedigenden 
Kompromissen, weshalb Reformvorschläge in entgegengesetzte Richtungen zielen: Die
einen wollen die gemeinschaftlichen Institutionen stärken und eine supranationale 
Demokratie schaffen. Die anderen glauben, mit der Stärkung der Nationalstaaten kehre die
verlorene demokratische Idylle zurück (Nuspliger 2016).
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Nun stellt sich die allgemeine Frage wie demokratiefähig eine solches Konstrukt, eine
Union einzelner Staaten, überhaupt sein kann. Um die Legitimation eines solchen Kon-
struktes zu gewährleisten, muss aufgrund der vielfältigen Ressourcenentscheidungen 
eines Staates zu Gunsten der einen und zu Lasten der anderen ein gewisses Maß an Soli-
darität unter den Bürgern gegeben sein. Dazu benötige es ein homogenes europäisches
Staatsvolk einer europäischen Gesellschaft mit kollektiver Identität für den 
europäischen Kontinent. Jedoch ist die Entstehung und Entwicklung dieses Konzeptes
ein allzu schwieriger, für manche Wissenschaftler gar ein utopischer Gedanke, der 
aufgrund seiner Vielzahl an politischen wirtschaftlichen und sozialen Hürden und 
Problemen oftmals nicht mal in Betracht gezogen wird. 

Jedoch, für die Gestaltung dieses Kontinents und seiner Bevölkerung in der Zukunft
wird die Genese eines gemeinsamen Demos unerlässlich sein. Denn, ohne Demos kein 
Volk, ohne Volk keine Volksherrschaft. Oder anders ausgedrückt: erst Volk, dann Staat
(Müller 2005: 124). Eine demokratische Regierung erfordert jedoch keine homogene
Kulturgemeinschaft, sondern Kontrolle durch die Bürger, denen die Gemeinschaftsgüter 
gehören. Der demokratische Prozess, in dem die Regierung von den Bürgern gewählt
wird und die damit verbundenen Debatten und Diskussionen verfestigen die Akzeptanz
einer solchen Regierung und ihre Entscheidungen. So entstehen demokratische
Kulturen, selbst wenn in verschiedenen Regionen unterschiedliche Traditionen 
vorherrschen.

Anhand dieses Essays möchte ich auf die Idee der Implementierung eines homogen, 
europäischen Staatsvolkes näher eingehen. Die Hürden für eine mögliche Umsetzung 
näher erklären und vielleicht einen Weg finden, wie wir es am Ende des Tages doch 
schaffen könnten, aus unseren mittlerweile unzähligen Krisen, gemeinsam einen Weg 
hinaus zu finden und den nächsten Generationen ein Produkt zu hinterlassen, das nicht
durch seine Unstimmigkeiten auffällt, als mehr durch die Besonderheit seiner Beschaf-
fenheit und so den Frieden auf diesen Kontinent auch weiterhin gewährleistet.

Zuerst das Fressen, dann die Moral

Die Soziologen Lindberg und Scheingold entwickelten im Laufe ihrer Langzeitstudie, 
bezüglich der öffentliche Meinung über die europäische Integration den Fachterminus
des permissive consensus. Dieser Begriff befasst sich mit einer sogenannten 
stillschweigenden Zustimmung seitens der Bürger für das Konzept der Europäischen 
Union (vgl. Lindberg/Scheingold 1970). Laut den Wissenschaftlern hat sich in der 
Bevölkerung das Gefühl verbreitet, den großen Herren in Brüssel eine Art Galgenfrist
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zu gewährleisten. Zudem wurde das Thema der europäischen Integration seitens der 
nationalen politischen Akteure kaum in den politischen Alltag projiziert. Und solange
keine intensiven Kontroversen über dieses Thema in den heimischen Medien sichtbar 
waren, übernahm auch eine bemerkenswert große, über die Jahre wachsende Mehrheit
der Bevölkerung die zustimmende Überzeugung von der Wünschbarkeit und 
Nützlichkeit der europäischen Integration.

Gefördert wurde der Prozess zudem durch den anfänglich signifikanten ökonomischen
Fortschritt und wachsenden Wohlstand sowie durch sicherheits- und friedensstiftende
Wirkung der europäischen Integration (Lauman/Maurer 2005: S.5).

Mittlerweile knapp 50 Jahre nach der erstmaligen Veröffentlichung und dem Gebrauch 
dieses Begriffes, kann man getrost davon ausgehen, dass weder Lindberg und 
Scheingold noch andere Wissenschaftler diesen Begriff als zeitlich angemessen 
erachten würden. Die Erscheinung einer „stillschweigenden Zustimmung“ seitens der 
Europäischen Bürger ist stark verblasst, wenn nicht sogar in Rauch aufgegangen. 
Vielmehr sehen wir die Union in einer Vertrauenskrise, einer Zeit in der jeder Schritt
und jede ach so kleine Bewegung genauestens in Beobachtung genommen und kritisiert
wird. Dieser Status ist nach der Finanz-, der Euro- und der Flüchtlingskrise weniger 
erstaunlich, als sogar vielleicht angemessen. Die Komplexität, mit der sich die Union 
befasst, wirkt für eine Mehrheit der Bevölkerung fasst schon befremdlich und ganz klar 
unübersichtlich. Diese Überforderung machen sich gewisse politische Parteien und 
Interessensorganisationen kenntlich.

Für die populistische Rechte steht die EU für ungezügelte Einwanderung und Entmachtung
der Nationalstaaten. Für linke Kritiker jedoch steht sie im Dienst multinationaler Konzerne
und propagiert zum Nachteil der Bürger Austerität oder etwaige Freihandelsabkommen
(Nuspliger 2016).

Das Ergebnis dieses Dilemmas zeigt sich in der Bildung einer apathischen, 
konsumgeilen Wählerschaft, die dem Rechtspopulismus sichtlich hinterherlaufen. Die
Europäische Union dient hier als universelle Zielscheibe für jegliche Kritik an der 
Globalisierung. Jene wirtschaftliche Errungenschaft, die den modernen Wohlstand 
europäischer Länder zu verantworten hat, die jedoch für den Verlust nationaler 
Souveränität an den Pranger gestellt wird. Exakt mit dieser Geisteshaltung ködern 
populistische Parteien in ganz Europa ihren Wählerkreis und setzen auf die neu 
erworbene Fähigkeit des Menschen: das unkritische Beobachten. 

Die aktuell tiefste Krise in Europa scheint demnach nicht etwa bei Finzanz-, 
Migrations- oder Eurokrise zu liegen, sondern bei seinen Bürgern.
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Viele Menschen sind aus Angst vor Zuwanderung und Furcht vor dem Islam blind für
Argumente geworden (Görlach 2016).

Es liegt an den Bürgern, ihr Phlegma der politischen Bequemlichkeit abzulegen, ihrer 
Bürgerpflicht nachzugehen und ihre Bürgerrechte in Anspruch zu nehmen.

Die Frage drängt sich mir nun auf, ob sich die Demokratie nicht selbst suspendiert für 
die Zeit, in der das Wahlvolk nicht in der Lage scheint, oder zumindest den Anschein 
erweckt, klar denken zu können um die Situation ausreichend analysieren zu können 
und gegebenenfalls zu hinterfragen. Die Bewohner des Kontinents sind Bürger und 
nicht Konsumenten. Jedoch erschließt sich mir die Annahme, dass politische Akteure
ein Faible dafür entwickelt haben, politische Statements und deren Inhalte mittels
perfekt inszenierten Marketing viel mehr dem Bürger zu verkaufen anstatt für ernsthafte
Inhalte überhaupt ein Ohr zu entwickeln. Die Begründung dafür ist sowohl einfach als
auch trivial. Der normale Bürger kümmert sich nicht mehr um die Geschehnisse
außerhalb seiner Wohlfühlzone. Ein bröckelndes Staatensystem, wie die EU eines ist, 
gehört definitiv nicht dazu. Doch nicht nur der „einfache“ Bürger weist ein Phlegma der 
apathischen Partizipation auf. 

Der politische Akteur eines Nationalstaates ist viel zu sehr darauf erpicht, seine Wieder-
wahl voranzutreiben, als tatsächlich ein Risiko einzugehen und Inhalte für ihn sprechen 
zu lassen. Zuerst kommt das Fressen und dann die Moral. Das Aufkommen der 
sogenannten Postfaktik ist eine reine Begleiterscheinung der überwiegend herrschenden 
Intoleranz. Das Wahlvolk jedoch lässt sich genau von diesen kurzfristig anziehenden 
postfaktischen Inhalten blenden und ködern. Das ist der traurige Teil der Wahrheit.

Die Europäische Union hat kein Elitenproblem, sondern ein Problem mit ihrer vor allem in
Westeuropa durchsedierten, konsumgeilen und apathischen Bevölkerung. Mit dieser Geis-
teshaltung korrespondieren traurige Gestalten wie Geert Wilders oder Marine Le Pen. (Gör-
lach 2016). 

Europa benötigt nicht die komplette Umwandlung seines politischen Systems, sondern 
vielmehr Personen, eine sogenannte Elite, in der Politik, der Wirtschaft und den 
Medien, die dem Volk nicht den Honig auf die Lippen schmieren, sondern zielstrebig 
bedacht die Gegenwart analysieren, um die Zukunft bestmöglich zu gestalten. Und 
Populisten fallen definitiv nicht in dieses Schema. 
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Demokratiedefizit als Ergebnis europäischer Konkordanzdemokratie

Bevor man sich Gedanken über eine vermeintliche europäische Identität macht, muss
man einen genauen Blick auf das vorhanden politische System werfen. Ist die
Europäische Union ein politisches System, vergleichbar mit Bundesstaaten wie in den 
USA oder ist die Union eher als eine internationale Organisation, wie den Vereinten 
Nationen, zu sehen?

Unter der Verwendung der Theorie Arend Lijphart’s hat der Politologe Manfred 
Schmidt das politische Modell der Europäischen Union an den Maßstäben und 
Eigenschaften der Konkordanzdemokratie gemessen und ist auf ein interessantes
Ergebnis gestoßen:

Die EU ist vor allem durch die Rolle von Vetomächten durchaus als „consociation“ zu
bezeichnen (vgl. Schmidt 2002).

Die alleinige Existenz von Vetomächten, die ihre Machtbeteiligung in Form von Blockade-
möglichkeiten garantiert sehen, ist das entscheidende, abstrakt-strukturelle Merkmal des 
von Lijphart entwickelten Modell seiner das demokratische Konkurrenzelement
relativierenden, das ebenso demokratische Konsenselement betonenden Demokratie
(Pelinka 2010: 83).

Die Europäische Kommission ist ein Beispiel für exekutives power sharing in Form einer
breiten, übergroßen Koalition. In dieser kooperieren, nominiert nach einem Gleichgewicht
orientierten Nominierungsverfahren auf der Ebene der nationalen Regierungen und einer
Legitimation durch das Europäische Parlament, Repräsentanten der großen europäischen
Parteienfamilien (Europäische Volksparteien und Europäische Sozialistische Partei). Der
Kommissionspräsident ist primus inter pares, die Kommission ist ein Kollegialorgan 
(Lijphart 1999: 42, Übersetzung F.H.).

Ein weiteres Merkmal für eine Konkordanzdemokratie ist die

Repräsentation des Europäischen Parlaments durch ein Vielparteiensystem, das im deutli-
chen Kontrast zu dem für die Westminster- bzw. Konkurrenz- oder Mehrheitsdemokratie
signifikanten Zweiparteiensystem steht. Das dadurch bewirkte Fehlen eindeutiger
parlamentarischer Mehrheitsverhältnisse zwingt im europäischen parlamentarischen
Prozess zu Kompromissen vor allem zwischen den größeren Fraktionen (Lijphart 1999: 43,
Übersetzung F.H.).

Diese oft vielschichtigen Interessensgegensätze zwischen den politischen Akteuren der 
einzelnen Mitgliedstaaten, die sich in Form der oben genannten Vetomächte widerspie-
gelt, lassen sich mit dem Konzept von cleavages sinngemäß erklären und somit die Ver-
bindung zu einem Demokratiedefizit aufzeigen. 
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Das von Lipset (1960/1981) und Rokkan (1970) entwickelte Konzept der cleavages baut
auf das Vorhandensein von gesellschaftlicher Fragmentierungen auf. Diese Bruchlinien 
können in verschiedenen Stufen von passiver, zunächst apolitischer Latenz bis zu 
aktiver politischer Explosivität vorhanden sein (Pelinka 2010: 85). Bei diesen 
Fragmentierungen kann es sich sowohl um ethnische, ökonomische oder gar religiöse
Begründungen handeln. Diese Charakterisierung von Fragmentierungen ist ein 
wesentlicher Entstehungsgrund für Entwicklungen von Interessengruppen, politischen 
Parteien und etwaigen soziale Bewegungen.

Cleavages öffnen den Blick auf den prinzipiell konflikthaften Charakter von Parteien und 
Wahlen. Dennoch ist ein Parteiensystem keineswegs ein naturwüchsiges Begleitprodukt
von Industrialisierung oder Klassenbildung, sondern vielmehr das Ergebnis eines
vielschichtigen Deutungs- und Vergemeinschaftungsprozesses. Politische Eliten spielen 
dabei eine wichtige Rolle, weil sie gesellschaftliche Konflikte in den politischen Raum
übertragen (Weber 2006: 2).

Die Träger, der mit dem Begriff der Fragmentierung angesprochenen Gegensätze, sind 
in Europa jedoch nicht die Staaten – Staaten sind vielmehr, unter den demokratischen 
Rahmenbedingungen des 20. und frühen 21. Jahrhunderts, das Resultat der 
Kanalisierung, der konstruktiven Bündelung von Fragmentierung(en) und cleavages
(Pelinka 2010: 86), die Träger sind Interessengruppen, die auf bereits supranationaler 
Ebene in Europa eine Fragmentierung zu ihren Ungunsten erkennbar machen lassen. 
Die in der EU als Vetomächte auftretenden derzeit 28 (bzw. 27 – aufgrund des
bevorstehenden Brexits) Länder sind das Aggregat von bestimmten, auch auf tiefen 
Fragmentierungen beruhenden Gegensätzen. Die Gegenläufigkeit nationalstaatlicher 
Interessen in der EU kann daher nur als Konflikt von bereits aggregierten und 
integrierten Interessen gesehen werden (Pelinka 2010: 86). Diese supranationalen 
Fragmentierungen zeigen sich in etwa in Form von einem Nord-Süd Gefälle in der 
Einkommensstärke oder einer klar erkennbaren ökonomischen Bruchlinie zwischen den 
wohlhabenderen westlichen Ländern bis zu den ärmeren Regionen des europäischen 
Ostens. Sogenannte Gegensätze zwischen have und have nots, also den wohlhabenden, 
an Umverteilung deshalb nicht interessierten und den ärmeren, prinzipiell an 
Umverteilung interessierten Regionen. Diese Brüche in der europäischen Gesellschaft
sind jedoch in den Entscheidungsprozessen innerhalb der EU kaum bis gar nicht erkenn-
bar. Das Fehlen eines gemeinsamen politischen Marktes und der europäischen Öffent-
lichkeit spiegelt sich demnach wieder, dass jene Regionen, die unter diesen Missständen 
leiden, eine gewisse Wettbewerbsverzerrung ertragen müssen. Keine politische Partei
oder Interessensgruppen verleiht diesen Gebieten ein Sprachrohr, welche diese
transnationalen Spaltungen in einem notwendigen Maße ansprechen, damit sie auch in 
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dem anderen Teil der Linie projiziert werden und behandelt werden. Das Ergebnis
dieses Dilemmas liegt in einer Demokratieverzerrung, da jene Regionen schlichtweg 
aus einem gemeinsamen politischen Markt, aufgrund von ökonomischen oder gar 
ethnischen Gründen, ausgeschlossen werden bzw. gar nicht gehört werden.

Es gibt – mit anderen Worten – zwar ein politisches System der EU, aber es gibt keinen
wirklich funktionierenden politischen Markt der EU (Pelinka 2010: 87).

Das Fehlen eines europäischen politischen Marktes

Innerhalb einer Konkordanzdemokratie entsteht ein eigenes System für den sicheren 
und ausgleichenden Erhalt der checks und balances von Macht in den 
Entscheidungsprozessen. Als Folge tiefgreifender Fragmentierung innerhalb der 
einzelnen Demokratien werden artikulierte Interessensträger mit einer Vetomacht
ausgestattet und so an der Macht beteiligt. Die Schweiz gilt hier mit dem Prinzip der 
parteienstaatlich ausgerichteten Konkordanzdemokratie als Vorreiter, sowie die im
Vergleich eher auf verbändestaatliche ausgerichtete Konkordanzdemokratie in den 
Niederlanden und Österreich, welche auf eine Einbindung der zentralen 
Wirtschaftsverbände und Sozialpartnerschaften ausgerichtet sind. 

Richtet man sein Augenwerk auf das politische System der EU und vergleicht man 
jenes mit den soeben genannten Beispielen ergibt sich ein Ergebnis: Die EU weist
keines dieser Modelle auf. Trotz der stetigen Aufwertungen der einzig demokratisch 
gewählten Institution in Brüssel, dem Parlament, agieren die einzelnen europäischen 
Parteien innerhalb dieses Kabinetts als lose Dachorganisationen, welche stetig unter der 
Kontrolle und Vorgaben der nationalen Parteien stehen. Die Schwäche der europäischen 
Verbände äußert sich in der marginalen Bedeutung des Europäischen Wirtschafts- und 
Sozialausschusses. Ein europäischer Verband, der lediglich als Beratungsorgan fungiert
und der der Mehrheit der nationalen Bevölkerungen nicht einmal ein Begriff ist. Ein 
Organ, das implementiert wurde um einen demokratischen Schein zu trügen, wenn man 
so will, der jedoch sehr weit entfernt von einem Mitspracherecht ist. Somit stehen ein 
schwaches europäisches Parteiensystem einer Hand voll europäische
Wirtschaftsverbände gegenüber, die gemeinsam schlichtweg keine Vetomacht besitzen, 
was die Frage der Sinnhaftigkeit dieser Verbände und Interessensorganisationen in den 
Raum stellt. Es sind somit am Ende des Tages nicht die gesellschaftlichen Interessen, 
die unter Nutzung von Beteiligungsgarantien eine Vetorolle nutzen, sondern die
einzelnen Staaten und deren Repräsentanten.
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Dennoch ist die spezifische Variante von Konkordanz, die von der EU verkörpert wird, 
nur teilweise verschieden von den konkordanzdemokratischen Systemen der National-
staaten. Wie Fred Engelmann für die ersten Jahrzehnte der Zweiten Republik Österreich 
(Periode von 1945 bis 1966) analysiert hat, haben Konkordanzdemokratien Implikatio-
nen, die Internationalen Beziehungen sehr ähnlich sein können: Repräsentanten von 
geschlossenen, quasi souverän auftretenden Subsystemen handeln, Diplomaten ähnlich, 
Entscheidungen in Form von Kompromissen aus, die sie dann nach innen zu vertreten 
haben (Engelmann 2001, Pelinka 2010: 88). Dieser Entscheidungsprozess ist sehr ver-
gleichbar mit der Handhabung im Rat der EU. Der Unterschied liegt lediglich in den im
Rat zugrundeliegenden formellen Ansprüchen und in der Anzahl der Beteiligten in die-
sem Prozess. 

Der demokratietheoretische Unterschied in diesem Prozess und dem somit wichtigsten 
Punkt, liegt jedoch in der Interessengestaltung der einzelnen Repräsentanten im Rat der
EU. Die einzelnen Regierungsvertreter agieren stets aus Eigeninteresse, den höchsten 
ökonomischen, sozialen und politischen Vorteil und somit dem Eigeninteresse des Nati-
onalstaates vor Augen. Diese Handhabung zwingt die politischen Akteure der einzelnen 
Nationalstaaten immer den nationalen politischen Markt dem des europäischen Marktes
vorzuziehen. Die einzelnen Staaten repräsentieren zwar Interessen, aber keine
cleavages. 

Dementsprechend wäre die Bildung eines gemeinsamen europäischen politischen Mark-
tes ein Eingeständnis zur Zurücknahme oder gar ein Verzicht auf eigene nationale Inte-
ressen in der Europapolitik, ein Schritt zur Abschaffung bestehender Fragmentierungen 
und ein Schritt, das Gemeinwohl über das wirtschaftliche Wohl einzelner 
Mitgliedstaaten zu stellen. Die europäische Politik muss endlich verstehen, dass nicht
der Binnenmarkt als solches, sondern das Gemeinwohl im Mittelpunkt stehen sollte. De
facto ist es pervers, dass zwar die Marktteilnehmer über gleiche Bedingungen, die EU-
Bürgerinnen und EU-Bürger aber nicht über gleiche Rechte verfügen. Die
Europäerinnen und Europäer wollen europäische Lösungen, die die europäische Politik 
nicht bieten kann. Was es braucht, ist politische Gleichheit jenseits von Nationen, neue
Ziele und konzeptuelle Klarheit. 

Ist die Bildung einer homogenen europäischen Gemeinschaft möglich?

Zwei Daten sollten wir nicht vergessen: nicht den Tag, an dem die Zeitungen ihren
verblüfften Lesern von jener Loyalitätsbekundung gegenüber Bush Mitteilung machten, zu
der der spanische Ministerpräsident die kriegswilligen europäischen Regierungen hinter
dem Rücken der anderen EU-Kollegen eingeladen hatte; aber ebenso wenig den 15. Februar
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2003, als die demonstrierenden Massen in London und Rom, Madrid und Barcelona, Berlin 
und Paris auf diesen Handstreich reagierten. Die Gleichzeitigkeit dieser überwältigenden
Demonstrationen (...) könnte rückblickend als Signal für die Geburt einer europäischen
Öffentlichkeit in die Geschichtsbücher eingehen (Habermas/Derrida 2003).

Es ist bemerkenswert, wie häufig die Entstehung einer europäischen Identität mit Krieg 
zusammenhängt.

Europäische Identität wurde oft in Abgrenzung zu feindlichen Anderen bestimmt, wobei
über die Jahrhunderte die Auseinandersetzung mit islamischen Mächten im Vordergrund 
stand (Kocka 2003: 2).

Aber die Erfahrung des Krieges allein reicht nicht aus um langfristig einen Gedanken 
einer europäischen Identität in der Gesellschaft zu implementieren. 

Dieser Gedanke eines homo europaeus ist ein Scheinkonstrukt, das in Krisenmomenten 
gerne herbeigezogen wird um Entscheidungen „gemeinsam“ treffen zu können und sie
somit zu legitimieren. Wenn ein Europa der Vielfalt nationale Identitäten erhalten und 
bewahren und dennoch eine kollektive Identität entwickeln soll, braucht es einen roten 
Faden, eine politische Leitidee. Die erfolgreiche Bewältigung der praktischen 
politischen Probleme kann nicht überzeugend gelingen, wenn der Kontext unklar ist, in 
dem die Lösungen angestrebt werden. Schließlich war Europa nie eine rein 
geographische Bezeichnung, sondern immer die Vorstellung über eine Form der 
Zusammenarbeit, eine Idee. Die Bildung einer gemeinsamen europäischen medialen 
Öffentlichkeit könnte da durchaus als Unterstützung gelten. 

Europa muss die Herausforderungen definieren, vor denen es steht und Lösungsansätze
auf der Grundlage der ideellen Gemeinsamkeiten entwickeln. Die Bewahrung der sozia-
len Dimension Europas durch Erneuerung des europäischen Sozialmodells ist in diesem
Zusammenhang eines der dringendsten Aufgaben, genauso wie die Entwicklung eines
demokratischen, transparenten und funktionsfähigen politischen Systems in der EU. 

Einheit in der Vielfalt wäre ein brauchbarer Schritt um dieses Mammutprojekt
tatsächlich in Realität umzusetzen. Die Vielzahl verschiedener Kulturen, Sprachen und 
Ethnien stellt wahrlich ein großes Problem dar. Jedoch eine Umsetzung einer 
europäischen Integration erfordert nicht eine einheitliche Sprache, eine einheitliche
Kultur oder eine einheitliche Religion, es erfordert einen einheitlichen Gedanken und 
Toleranz für den anderen. Grenzen sind politisch, niemals sozial. 

Unter den nationalen und internationalen Experten gab es einen Konsens im Hinblick 
auf die Bedeutung der Identitätsdebatte, ungeachtet der Differenzen wie diese zu führen 
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Ethnien stellt wahrlich ein großes Problem dar. Jedoch eine Umsetzung einer 
europäischen Integration erfordert nicht eine einheitliche Sprache, eine einheitliche
Kultur oder eine einheitliche Religion, es erfordert einen einheitlichen Gedanken und 
Toleranz für den anderen. Grenzen sind politisch, niemals sozial. 

Unter den nationalen und internationalen Experten gab es einen Konsens im Hinblick 
auf die Bedeutung der Identitätsdebatte, ungeachtet der Differenzen wie diese zu führen 
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ist. Übereinkommen herrscht darüber, dass jede Gesellschaft, jede Gemeinschaft einen 
Mindestbestand an gemeinsamen Überzeugungen und Orientierungen braucht, ohne die
ihre Regeln und ihre gesetzlichen Rahmenbedingungen auf Dauer nicht funktionieren 
können. 

Es muss sich in Europa ein Bewusstseinswandel vollziehen, damit globale Herausforde-
rungen nicht nur unter situativen Gesichtspunkten angegangen werden, sondern mit
einem strategischen Blick nach vorne, um seine Gestaltungskraft sowohl nach innen als
auch nach außen zu demonstrieren. 
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Lukas Kimeswenger
Fluch oder Segen? Wie klassische Medien mit Social Media agieren

Vom Papier zum Bildschirm 

Die Tageszeitung braucht seit jeher Papier, um täglich erscheinen zu können. Als Kom-
munikationsträger für die Online-Nachrichtenmedien braucht es das Internet und die
damit verbundene Infrastruktur, sei es der Server oder die Funkverbindungen. Während 
die Zeitung noch in die Häuser zugestellt wird/wurde, sind nun technische
Verbindungen notwendig, um den Nutzern Zugang zum Medium zu verschaffen. (vgl. 
Beck, 2010, S. 17) 

Auf Content-Ebene gibt es da schon eher ein Zusammenspiel des alten mit dem neuen 
Medium. Online-Medien sorgen für eine Verschmelzung traditioneller Medien und
derer Inhalte: sowohl Elemente des Rundfunks als auch der Tageszeitung können 
miteinfließen – soll heißen Text, Bilder, aber auch Videos oder Audio-Aufnahmen 
werden verwendet bzw. sogar bisweilen kombiniert. (vgl. Kucklick, 2001, S. 17).

Das Schaffen von Information steht auch bei den Online-Nachrichtenmedien im Vorder-
grund. Wie in der Tageszeitung wollen die Medien mit ihren Web-Ablegern die Rezipi-
enten informieren. Neben dem Angebot von Inhalten können sie als Werbeplattformen 
genutzt werden. Aus Werbeeinschaltungen beziehen sie sogar den wesentlichen Teil
ihrer Einnahmen. (vgl. Kolo, 2010, S. 284)

Medien werden „social“

Die Nachrichtenverbreitung in Internet hat in den vergangenen Jahren einen Wandel
erlebt. Anfangs konnten sich Rezipienten die Information nur direkt auf den Homepages
der verschiedenen Online-Medien abholen, mittlerweile werden die Inhalte aber über 
mehrere Plattformen distribuiert. Vor allem soziale Kanäle haben sich hier als gewinn-
bringend erwiesen. Nachrichten kann man dort beinahe nicht mehr entkommen. 
Facebook gewinnt laut repräsentativen Erhebungen zunehmende Bedeutung als
Nachrichtenkanal. Eine Befragung hat ergeben, dass mittlerweile fast drei Viertel (73 
Prozent) der Nutzer in ihrem Newsfeed mit journalistischen Inhalten konfrontiert
werden. (vgl. Wladarsch, 2014, S. 113-115) Laut einer Studie für das Jahr 2015 des
Reuters Institute der Universität Oxford wurde Facebook als Nachrichtenkanal
deutschlandweit bei 23% von 1969 Befragten aller Altersgruppen genutzt, in den USA
bei 41% von 23.557 Befragten aller Altersgruppen sowie bei mehr als der Hälfte der 18-
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bis 24-Jährigen. Eine Langzeitstudie der TU Darmstadt und der TU Dresden 
verdeutlicht die steigende Macht von sozialen Medien im Newsbereich. Im Jahr 2014 
wurden in Deutschland rund 91 Prozent aller Online-Nachrichten der 
Mediengesellschaften über die Facebook-Like und Teilen-Buttons verbreitet.

Dass Nutzer ihre Nachrichten über Facebook konsumieren, gibt den Netzwerken unge-
ahnte Einflussnahme. 

„Indem 61 Prozent der jungen Amerikaner politische Nachrichten auf Facebook lesen,
wirkt das soziale Netzwerk an der politischen Willensbildung mit. Facebook bestimmt, was
auf die politische Agenda gehoben wird – und worüber die jungen Leute sprechen“ (Lobe,
2015).

Das zeigt, dass soziale Netzwerke Gesellschaftshemen beeinflussen können. 
Gleichzeitig bedeutet es, dass ein neuer Player erwachsen ist, dem sich 
Nachrichtenmedien ob ihrer steten Publikumsansprache nicht mehr entziehen können. 

Auch wenn der Einfluss von Twitter kleiner ist als der von Social-Media-Krösus Face-
book, wird das soziale Medium als Themenkanal immer beliebter. Medien haben die
Wichtigkeit des Kurznachrichtendiensts erkannt.

„Twitter mausert sich immer mehr zum echten Nachrichtenkanal. Medien nutzen die Platt-
form für ihr Monitoring, das Marketing für Inhalte, das Stellen von Fragen oder direkte
Kontakte“ (Bernet, 2010, S. 125).

Twitter-Meldungen, sogenannte Tweets, sind unter Journalisten vor allem deshalb 
beliebt, weil sie einen Meinungsbarometer abbilden. Ein Tenor kann sich so ablesen las-
sen. (vgl. Bernet, 2010, S. 125)

Das amerikanische Pew Research Center nimmt diesen Zahlen allerdings Wind aus den 
Segeln. Demnach sind sowohl Twitter als auch Facebook weiterhin keine Konkurrenz
für echte Medien in puncto Nachrichtenvermittlung. In einer Umfrage gaben neun 
Prozent der Befragten an, dass Twitter ihre Hauptnachrichtenquelle sei, bei Facebook 
waren es gar nur vier Prozent. Anders sieht es bei Personen unter 35 Jahren aus. Fast die
Hälfte (49 Prozent) unter dieser Befragtengruppe meinte, dass Facebook und Twitter der 
wichtigste Weg seien, um an Nachrichten zu gelangen. (vgl. Rentz, 2015) Das zeigt, 
dass es hier durchaus einen Generationenunterschied gibt und Social Media als
Nachrichtenquelle mit zunehmendem Alter an Bedeutung verliert.
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Was bringen soziale Medien?

Das Internet stellt die Öffentlichkeit her, in der die Nachrichtenmedien online agieren 
können, egal ob auf ihrer eigenen Homepage, wo sämtliche News des jeweiligen Medi-
ums gesammelt werden, oder eben auf Social-Media-Kanälen. Letztere haben die
öffentliche Kommunikation vereinfacht und dafür gesorgt, dass Verbreitungsschranken 
nicht mehr existieren. Soziale Medien übernehmen zusehends die Rolle des News-
Aggregator im Netz. Das hat einen simplen Grund, denn genau dort versammelt sich 
das (heterogene) Publikum und ebendieses will von den Online-Medien angesprochen 
werden. (vgl. Neuberger, 2011, S. 43)

Soziale Netzwerke haben für die Medien verschiedene Funktionen:

− Aufmerksamkeitslenkung: Soziale Medien helfen den Nachrichtenmedien 
dabei, Nutzer auf ihre Homepage zu leiten. Das passiert hauptsächlich durch die
Verbreitung von Artikeln bzw. deren Verweis (Link) auf die Homepage. 
Kurzum: Soziale Medien, allen voran Facebook, dienen zur Artikeldistribution. 

− Anschlusskommunikation: Aktuelle Themen, die Online-Nachrichtenmedien 
lancieren, werden in sozialen Medien aufgegriffen und diskutiert – oft eingeleitet
durch den Social-Media-Kanal des Mediums, zum Beispiel nachdem ein Artikel
auf der Unternehmensseite geteilt wurde. Dabei kommt dem/der Journalis-
ten/Journalistin eine Schlüsselrolle zu. Er/Sie bestimmt, welche Themen es wert
sind, geteilt zu werden und kann somit erheblich beeinflussen, worüber online
diskutiert wird. 

− Recherchequelle: Soziale Medien werden auf der Suche nach neuen Themen 
immer wichtiger. Hier kommt vor allem dem Kurznachrichtendienst Twitter eine
besondere Rolle zu. Das funktioniert zumeist über den Hashtag, das Rautezei-
chen (#), mit dem bei Twitter Nachrichten kategorisiert und einem Thema zuge-
ordnet werden. So können sämtliche Beiträge unter einem Schlagwort zusam-
mengefasst werden. Nach Hashtags kategorisierte Nachrichten können über die
Suchfunktion gefunden werden. (vgl. O’Reilly & Milstein, 2013, S. 49)

− Meta-Kommunikation: Journalisten und Online-Kommentatoren berichten 
voneinander oder diskutieren miteinander – das wird in Österreich vor allem auf
Twitter anschaulich. Dabei werden auch gerne Artikel von Kollegen geteilt und 
weiterempfohlen. Hier könnte man eher von einem Fachdiskurs sprechen.
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Facebook als unbezahlbare Traffic-Quelle

Wie wichtig Social-Media-Kanäle für Webseiten sind, ist inzwischen anerkannt (vgl. 
u.a. Weinberg, 2014, S. 13). Demnach wird der Traffic von Nachrichtenportalen immer 
häufiger von sozialen Medien hergestellt. So hilft Facebook zwar in großem Ausmaß, 
mehr Nutzer auf die Webseite zu bringen, gleichzeitig greifen dadurch aber weniger 
Leute direkt auf das Nachrichtenportal des Mediums zu. Auch einzelne Personen oder 
Facebook-Fanseiten können, sofern sie genügend Reputation bzw. eine große Fanbasis
aufgebaut haben, die Rolle als Traffic-Aggregator übernehmen und Medienportalen zu 
Besucher verhelfen. Untersuchungen haben ergeben, dass mit der wachsenden 
Bedeutung von Social Media als Traffic-Quelle Google dieselbe verloren hat. Denn im
Gegensatz zur Suchmaschine, die Artikel nach Suchbegriffen auflistet, werden 
Medienunternehmen auf Facebook oder Twitter aktiv tätig. Ihre Beiträge dienen primär 
dem Traffic-Gewinn, indem sie Artikel verbreiten und einer größeren Zielgruppe
verfügbar machen. Das hat gleichzeitig eine Multiplikator-Wirkung: Mit der Verlinkung 
auf ihre Online-Artikel holen sich die Betreiber nicht nur Traffic ab, sie regen ebendort
auch den offenen Diskurs an. (vgl. Schmidt, 2011; Steinschaden, 2015)

Eine Untersuchung des deutschen Netzökonom hat ergeben, dass vor allem traditionelle
Marken ein breites Stammpublikum besitzen. Demnach steuern viele Nutzer vor allem
jene Medien direkt an, denen sie schon immer treu gewesen sind. Infolgedessen profitie-
ren davon etablierte Printmedien wie die Kronen Zeitung oder Der Standard. Die
Bedeutung von Facebook als Traffic-Quelle ist für diese Seiten weniger essenziell als
für neuere Portale wie heftig.co, die keine Medienvergangenheit aufweisen (sowohl
Print als auch Rundfunk). Allerdings kann die Bedeutung von Social Media als
Webseiten-Einfallstor von Land zu Land variieren. So kommt etwa ein beträchtlicher 
Teil der New York Times- oder Guardian-Leser, bekanntlich traditionelle Medien mit
großem Stammpublikum, über Suchmaschinen oder soziale Netzwerke auf die Seite. 
(vgl. Weck, 2014)
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Grafik 1

Traffic-Quellen bei derStandard.at

Quelle: similarweb.com (Stand Jänner 2017)

Grafik 2

Traffic-Quellen bei oe24.at

Quelle: similarweb.com (Stand Jänner 2017)

Die Webseite von derstandard.at hat im Vergleich zu anderen Webportalen sehr hohe
direkte Zugriffszahlen (Grafik 1). „Nur“ zehn Prozent der Leser werden über Social-
Media-Kanäle auf die Homepage gelockt. Hier ist Facebook der größte Zubringer. Drei
von vier Nutzer, die über Social Media zum Standard navigieren, kommen von 
Facebook. (vgl. Similar Web, 2017a)

Anders sieht die Situation bei oe24.at aus (Grafik 2). Hier kommt mit knapp 20 Prozent
fast jeder fünfte Besucher über Social Media – davon nahezu gänzlich über Facebook –
auf das Webportal. (Vgl. Similar Web, 2017b)
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Mehr Möglichkeiten, mehr Beteiligung

Für Nick Lüthi (2014, S. 116) stellen Social-Media-Plattformen ein essenzielles Werk-
zeug dar, das Journalisten auch abseits der Recherche ständig begleitet. Er erkennt in 
ihnen eine Erweiterung des eigentlichen Berufsfeldes, ohne die sie viele Informationen 
nicht bekämen. 

„Mit Social Media kann ich den Puls fühlen und mich gleichzeitig in laufende Diskussionen
einbringen. Indem ich mich artikuliere, mache ich mich als Journalist greifbar“ (Lüthi,
2014, S. 117).

Präsenz zeigen und ständig am Laufenden sein – das lässt sich mit Social Media gut
verknüpfen. Gerade der Kurznachrichtendienst Twitter versorgt viele Journalisten mit
den notwendigen Informationen. Nicht nur das, oft liegen in den Social-Media-Kanälen 
viele unveröffentlichte Informationen parat. Wachsamkeit kann sich lohnen und dabei
helfen, die Umwelt besser zu verstehen.

„Für mich als Medienjournalist ist es ein idealer Ort, um die Objekte in meiner
Berichterstattung in freier Wildbahn zu erleben; was sie bewegt, was sie nervt, worauf sie
stolz sind“ (Lu ̈thi, 2014, S. 117).

Die Gefahren einer Onlinerecherche, insbesondere via Social Media, sind jedoch nicht
zu unterschätzen. Neuigkeiten im Netz sind nicht gleich Neuigkeiten. Informationen, 
die mit der Zuhilfenahme von Facebook entdeckt werden, wurden bereits veröffentlicht
(bestenfalls nur im privaten Kreise). Man kann also nur Inhalte finden, die es bereits
gibt. (vgl. Machill et al., 2008, S. 41) Entdeckungen sind vor allem dann möglich, wenn 
sich der Journalist oder die Journalistin pro-aktiv an Nutzer wendet – oder der bzw. die
schnellste im Finden der „verborgenen“ Information ist. 

Vor allem die soziale Suche ist als Rechercheinstrument bei Journalisten durchaus
gefragt. Anhand von Crowdsourcing können unbekannte Dritte in den 
Recherchevorgang miteinbezogen werden. Man nutzt den Schwarm, der sich in den 
Netzwerken tummelt, als Quelle. Die persönlichen Social-Media-Netzwerke sind 
vorteilhaft, um diese Suche zu multiplizieren und mehr Personen einzubinden. Je
umfangreicher die Recherche, desto organisierter und koordinierter muss das Publikum
angesprochen werden. Das erfordert zuweilen auch Organisationstalent vonseiten der 
Medienschaffenden. 

Zur klassischen Recherche mit dem eigenen Facebook-Profil gibt es auch die
Möglichkeit einer anonymen Recherche. Journalisten erstellen dabei ein zweites Profil
in ihren sozialen Netzwerken, um während der Nachforschungen anonym zu bleiben. 
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Nicht vergessen sollten sie darauf, ihre Spuren zu verwischen, also etwa aufs Versenden 
der IP-Daten. (vgl. Grüner & Ude, 2011, S. 187) Ein beliebtes Recherchetool mithilfe
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barkeit auch im Netz unabdingbar. Das Einbetten von Social-Media-Beiträgen dient
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„Hierbei werden (zumindest) Teile des Publikums sichtbar(er), das Publikum wird selbst
journalismusähnlich aktiv, kommentiert und bewertet journalistische Beiträge, dient als
Quelle und Impulsgeber für journalistische Thematisierungsprozesse sowie als ‚Drehkreuz’
für die Verbreitung von Inhalten“ (Dohle und Loosen, 2014, S. 5).
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Social Media als Selbstvermarktungsplattform

Medienunternehmen betreiben auf Facebook ihre eigenen Seiten, die verschiedene Zwe-
cke erfüllen sollen. Das soziale Netzwerk ist für sie primär eine Plattform zur Artikel-
distribution mit der sie Leser und das Vertrauen bei ihrem Publikum gewinnen können. 
Dieser Gewinn kann nur durch den regelmäßigen Austausch von Leistungen erzielt wer-
den. (vgl. Giesen, 2012, S. 19) Die Leistung von Online-Medien ist vor allem das
Bereitstellen von Artikeln. Indem neue Beiträge auf bzw. via Facebook veröffentlicht
werden, steigt die Markenpräsenz. Je öfter das geschieht, desto wahrscheinlicher ist es
auch, dass angemeldete Personen in deren Newsfeed auf das Medium stoßen. Wichtig 
ist, dass die Marke auf Facebook im Gespräch bleibt. Deshalb ist es für ein 
Medienunternehmen unerlässlich, eine eigene Fan-/Unternehmensseite im Netzwerk 
einzurichten.

Fanseiten bieten den Leser die Möglichkeit, mit Journalisten und Redaktionen in 
Kontakt zu treten. Das kann insofern nützlich sein, da Außenstehende einen anderen 
Blickwinkel auf redaktionelle Inhalte bzw. das Medium erhalten. 

„Das Korrigieren und Kommentieren, das Ergänzen und Bewerten von Veröffentlichungen
durch die Nutzer wird dabei immer weniger als Selbstzweck denn als integraler Bestandteil
der redaktionellen Wertschöpfung als Impulsgeber für Folgegeschichten und als Teil der
redaktionellen Qualitätssicherung gesehen“ (Simons, 2011, S. 100).

Inzwischen ist es für österreichische Facebook-Nutzern beinahe selbstverständlich, dass
eine Marke ihren eigenen Facebook-Auftritt betreut, wie eine Studie der Wiener 
Agentur Liechtenecker zeigt. Deutlich mehr als die Hälfte der heimischen Facebook-
Mitglieder (63,3%) erwartet sich demnach sogar, dass ein Unternehmen mit seiner 
eigenen Seite im Netzwerk vertreten ist. Das Like gibt es quasi als Vorschuss – dafür 
erwarten sich die Fans im Gegenzug Informationen zur Marke oder etwaigen 
Gewinnspielen. Bei Medien sind dies, wie oben diskutiert, mit ihrer Leistung 
einhergehend Artikel bzw. Newsupdates. (vgl. Riegler, 2014) Deshalb ist es als
Nachrichtenportal unerlässlich, in den sozialen Medien anwesend zu sein und in 
regelmäßigen Abständen mit den Fans zu kommunizieren. „Die öffentliche
Thematisierung des Mediums ist Teil seiner Institutionalisierung“ (Neuberger et al., 
2009, S. 131). Indem ein Online-Medium eine Facebook-Seite gründet, erfüllt es diese
Voraussetzung. Dass Internet und Social Media längst Teil der Öffentlichkeit sind, 
bestätigen die Nutzungszahlen eindrucksvoll. Die Präsenz eines Mediums auf Facebook 
hilft demselben, in der virtuellen Öffentlichkeit im Gespräch zu bleiben. Durch Shares, 
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Kommentare oder Likes erfahren Facebook-Beiträge eine größere Reichweite. Nicht nur 
das, es bedeutet auch mehr Öffentlichkeit.

Für den Erfolg einer Facebook-Seite ist es elementar, dass die Nutzer sich für die veröf-
fentlichten Themen interessieren, sich an Diskussionen beteiligen oder an 
Gewinnspielen teilnehmen. Die Community sollte dauerhaft einen Bezug zur Marke des
Mediums herstellen und sich nicht nur beiläufig auf die Fanseite verirren. (vgl. Gysel et
al., 2012, S. 262) Das stete Verfügbarsein von Content ist daher grundlegend.

Der Vertrauensaufbau im sozialen Netzwerk ist Voraussetzung. Die meisten Nutzer nei-
gen prinzipiell dazu, den Inhalten ihrer Netzwerkfreunden zu vertrauen (vgl. Giesen, 
2012, S. 11). Folgerichtig muss es ein Ziel von Online-Medien sein, dass ihre Inhalte
von den Fans bzw. Privatpersonen geteilt werden, um die eigene Glaubwürdigkeit zu 
erhöhen und damit einhergehend auch neue Leser zu gewinnen.

Neben dem Medium können auch die Journalisten auf Facebook aktiv werden und sich 
ihre Fanbasis aufbauen. Ihre Rolle im sozialen Web ist im Vergleich zum Medium als
Gesamtprodukt eine wesentlich persönlichere. Sie können wie jedes andere Mitglied 
kundtun, wie sie sich fühlen oder was sie gerade erlebt haben. Journalisten können mit-
teilen, aber auch ermitteln. Das Treiben auf Social Media gibt vielen 
Medienschaffenden einen Anstoß, um Neuigkeiten herauszufiltern. Es ist anzunehmen, 
dass sich in den Tiefen von Facebook oder Twitter Neuigkeiten finden lassen. Nicht von 
ungefähr kommt den Journalisten daher vermehrt die Bezeichnung als Gatewatcher zu. 

„Gatewatcher beobachten, welches Material verfügbar und interessant ist, und identifizieren
neue nützliche Informationen mit der Absicht, dieses Material in strukturierte und aktuelle
Berichte einfließen zu lassen“ (Bruns, 2009, S. 114).

Viele Nachrichten-Webseiten verwenden ihre Ressourcen daher bewusst „mit dem Hin-
weisen auf Neuigkeiten, die in anderen Informationsquellen neu verfügbar sind“ (Bruns, 
2009, S. 115). In Online-Medien obliegt Journalisten oft die Bewertung solcher Ereig-
nisse, also die Meinungsbildung.

Resümee

Dank sozialer Medien können Nachrichten von jeder Person transportiert werden. Die
Verbreitungshoheit der Journalisten ist durch die Teilnahmefreiheit im Internet abhand-
engekommen. Soziale Kanäle übernehmen zusehends die Rolle des Newsaggregators. 
Durch soziale Medien hat sich der Gatewatcher-Status der Journalisten manifestiert. Die
klassisch verbreiteten Rollenbilder der Offline-Medien, die des/der Journalisten/Jour-
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nalistin und jene des/der Rezipienten/Rezipientin, sind ineinander verschmolzen. In den 
neuen Medien heißt Journalist sein mit dem Publikum zu interagieren und nicht nur von 
oben nach unten die Informationen weiterzugeben.

Direktmarketing war selten so einfach wie über die neuen Kommunikationskanäle. Auf-
grund der ständigen Nähe zum Publikum ist es Online-Medien möglich, Markenwerte
zu vermitteln und in ständigem Kontakt mit der Leserschaft zu sein. Der Social-Media-
Auftritt gleicht in gewisser Weise einem Forum, wo sich Rezipienten sowohl
untereinander als auch mit dem Medium austauschen können.
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Christina Klauß
Die Bedeutung der Zahlungssicherung im Außenhandel unter
besonderer Berücksichtigung der Dokumentengeschäfte

Einleitung

„Gerade ein kleines Land wie Österreich sei auf freien Handel angewiesen: So stiegen die 
Exporte im Vorjahr um 1, 5 Prozent auf 133 Milliarden Euro, die Dienstleistungsexporte
sogar um 4 Prozent (55 Mrd.). Die Zahl der exportierenden österreichischen Unternehmen 
stieg seit dem Jahr 2000 von 12.500 auf 55.000 (2016), ein Drittel davon sind
Kleinstunternehmen mit weniger als fünf Mitarbeitern“ (Christoph Leitl, Presseaussendung
zur Gastvorlesung an der WU Wien, 19.01.2017)

Globaler Handel und die damit einhergehenden Exporttätigkeiten sind vor allem für 
kleinere Volkswirtschaften wie Österreich von außerordentlicher Bedeutung. Dies
betont Dr. Christoph Leitl nicht nur in seiner Gastvorlesung an der 
Wirtschaftsuniversität Wien, in der er auch explizit den Anstieg der Exporte auf eine
Summe von insgesamt 133 Milliarden Euro lobt, sondern dieses Faktum wird auch 
durch die Daten der Statistik Austria in der folgenden Grafik unterstrichen. Betrachtet
man ausschließlich die Exporte der Warenproduktion, wird schnell deutlich, dass im
Sektor „Maschinenbau“ mit einer Exportquote von 80,7% und einem Gesamtumsatz
von 20,3 Milliarden Euro, annähernd alle Erzeugnisse auf ausländischen Absatzmärkten 
verkauft werden und somit der Großteil des Umsatzes durch den Export lukriert wird. 
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Grafik 1

Umsätze und Exportquoten in der Warenproduktion 2015 

Quelle: WKO 2015

Innerhalb der Branche der „Herstellung Kraftwagen und Kraftwagenteile“ beläuft sich 
die Exportquote im Jahr 2015 sogar auf kaum übertreffbare 90,6%. Selbst innerhalb 
sehr spezialisierter Bereiche werden Exportquoten von 4,3% erreicht, wie man am
Beispiel der „Korkerei und Mineralölverarbeitung“ feststellen kann.

Allerdings erfordert Internationale Geschäftstätigkeit einen erhöhten Einsatz an 
Ressourcen und eine äußerst präzise Planung. Nicht zu Letzt aufgrund der Vielzahl von 
potenziellen Risiken, die tagtäglich auf die global tätigen Unternehmungen zukommen, 
ist der Außenhandelsfinanzierung und dem Forderungsmanagement größte
Aufmerksamkeit zu widmen. Um das im Außenhandel deutlich höhere Risiko eines
Zahlungsverzugs oder Zahlungsausfalls zu minimieren, sind adäquate
Absicherungsmaßnahmen unumgänglich. Insbesondere die Absicherung mittels
Dokumentengeschäften spielt im Bereich der Zahlungssicherung eine bedeutende Rolle.
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Längst totgesagte Absicherungsmaßnahmen wie beispielsweise das
Dokumentenakkreditiv oder das Dokumenteninkasso konnten im Laufe der 
Wirtschaftskrise ihre Bedeutung unter Beweis stellen und zählen nach wie vor zu den 
gängigsten Methoden der Absicherung im Exportgeschäft.

Um ein grundlegendes Verständnis für die Herausforderungen innerhalb des Import-
/Exporthandels zu erhalten und die damit notwendig werdenden Vertrags- und 
Absicherungsmaßnahmen nachvollziehen zu können, wird im folgenden Abschnitt ein 
ausführlicher Überblick über die einzelnen Risikoarten im Außenhandel gegeben.

Risiken im Außenhandel

Im Allgemeinen lässt sich der Begriff des Risikos als Gefahr der Abweichung von den 
geplanten Unternehmenszielen erklären. Wobei diese Abweichungen sowohl positive
als auch negative Auswirkungen haben können (Denk et al. 2008: 29). Die
Ungewissheit und damit einhergehende, stetig drohende Verlustgefahr in Bezug auf die
wirtschaftlichen Tätigkeiten, können das eingesetzte Kapital, zukünftige Gewinne und 
somit auch die Existenz eines Unternehmens erheblich bedrohen (Jahrmann et al. 2015:
211).

Die Internationale Geschäftstätigkeit ist üblicherweise einem weit höheren Risiko 
ausgesetzt als der Binnenhandel. Dies resultiert aus der größeren räumlichen Distanz
zwischen den Handelspartnern, kulturellen und sprachlichen Barrieren, 
unterschiedlichen politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sowie insbesondere
aus den unterschiedlichen Währungen (Topitzhofer, Moser 1987: 7ff). 

Die Risiken im Außenhandel lassen sich wie folgt unterteilen:
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Grafik 2

Risiken im Außenhandel

Quelle: Geier et al. 2011: S. 357

Wie man der Grafik 2 entnehmen kann, werden die höhergradigen Risiken des Weiteren 
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Risiko“, die unterschiedlichen Wechselkursrisiken subsumiert werden.
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vom jeweiligen ausländischen Markt verdrängt wird. (Moser et al. 2012: 269).

Das Transportrisiko stellt die zweite Kategorie der kommerziellen Risiken dar und ist
im Exporthandel aufgrund der zu überwindenden, größeren geographischen Distanz
zwischen den Vertragspartnern von enormer Bedeutung. Die Gefahr, dass die Waren 
nicht zur geplanten Zeit oder nicht an den vorgesehenen Ort geliefert werden, sowie die
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immerzu bestehenden Risiken, der Verschlechterung oder des völligen Untergangs der 
Ware, können Außenhandelsgeschäfte signifikant gefährden. (Büter et al. 2013: 390)

Die dritte Risikoart innerhalb dieser Kategorie – das Vertragserfüllungsrisiko – muss
sowohl aus dem Blickwinkel des Exporteurs, als auch des Importeurs betrachtet werden. 
Grundsätzlich handelt es sich um die Gefahr, dass die vertraglich vereinbarten 
Leistungen von einem der beteiligten Vertragspartner nicht ordnungsgemäß erfüllt
werden. Das exportierende Unternehmen ist insbesondere dem Annahmerisiko, also den 
unkalkulierbaren Folgekosten, die durch Verweigerung der Warenannahme durch den 
Importeur entstehen, ausgesetzt. Des Weiteren darf das Dubiosenrisiko, die
Zahlungsunwilligkeit oder – Unfähigkeit des Käufers, nicht außer Acht gelassen 
werden. Aus Sicht des Importeurs hingegen besteht das Risiko in einer verspäteten 
Warenlieferung, einer nicht retournierten Anzahlung bei nicht vereinbarungsgemäßer 
Lieferung oder einer Lieferung minderer Qualität. (Moser et al. 2012: 269)

Politische Risiken 

Die politischen Risiken resultieren unter anderem aus staatlichen Interventionen im
Zielland, Exportland oder im Drittland. Eine weitere Unterteilung erfolgt in die
Gruppierung der „Politischen Risiken im engeren Sinn“, die „wirtschaftlichen 
Länderrisiken“ und in die sogenannten „Währungsrisiken“. Unter politischen Risiken 
im engeren Sinn werden Ereignisse wie Streiks, Kriege, Unruhen oder handelspolitische
Maßnahmen, wie zum Beispiel die Einführung von Handelsbeschränkungen wie
Importverboten, Zoll- oder Boykottmaßnahmen, subsumiert. (Moser et al. 2012: 269)

Die Zahlungsverbots- und Moratoriumsrisiken (wirtschaftliche Länderrisiken) beziehen 
sich auf staatliche Maßnahmen. Hierbei kann der Käufer (Importeur) durchaus
zahlungswillig sein, wird aber durch gesetzliche Maßnahmen wie einem
Zahlungsverbot oder Zahlungsaufschub an der Erfüllung seiner vertraglichen 
Verpflichtung gehindert. Die Konvertierungs- und Transferrisiken hingegen, welche in 
Grafik 2 auch als Währungsrisiken bezeichnet werden, machen eine Konvertierung oder 
eine Überweisung des entsprechenden Fremdwährungsbetrages aufgrund eines
behördlichen Verbotes unmöglich. (Büter 2013: 395)

Genuines Risiko

Wie die grafische Darstellung in Grafik 2 zeigt, werden die Wechselkursrisiken 
wiederum in drei Unterkategorien unterteilt, das Transaktionsrisiko, das
Translationsrisiko sowie das ökonomische Wechselkursrisiko. Das sogenannte
Transaktionsrisiko beschreibt die potenzielle Verlustgefahr aus einzelnen Forderungen 
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oder Verbindlichkeiten, die aus volatilen Wechselkursen zwischen der Währung des
Importeurs und der Heimatwährung des Exporteurs, resultiert (Madura 2012: 326). Das
Translationsrisiko hingegen hat keine unmittelbaren Auswirkungen auf den Cash-Flow, 
da es sich um buchhalterische Bewertungen der verschiedenen Jahresabschlüsse
einzelner Tochterunternehmen und der erst später notwendig werdenden 
Konsolidierung dieser Abschlüsse in die Heimatwährung der Muttergesellschaft handelt
(Madura 2012: 339f). Unter dem ökonomischen Wechselkursrisiko werden wiederum
mögliche Wettbewerbsnachteile durch Wechselkursveränderungen subsumiert, die
direkten Einfluss auf den gesamten Unternehmenswert haben (Madura 2012: 335f).

Außenhandelsfinanzierung und Zahlungssicherung

Aus den vorangehenden Erläuterungen wird klar, dass sich Unternehmen im Zuge der 
internationalen Geschäftstätigkeit enormen Risiken und Verlustpotenzialen aussetzen, 
die aber durch gezielte und professionelle Planung und unter Einsatz und Kombination 
der verschiedenen Absicherungs- und Finanzierungsmöglichkeiten, sowohl zu einem
reibungslosen Ablauf, als auch zur finanziellen Absicherung der Import- und 
Exportgeschäfte führen. Nichtsdestotrotz - wie auch bereits in der Einleitung festgestellt
- machen sich die Kosten und Mühen für österreichische Exportunternehmen bezahlt.

Es folgt nun ein Überblick über die verschiedenen Instrumente der 
Außenhandelsfinanzierung, welcher die notwendigen und wichtigen Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Finanzierungsformen unterstreicht und anschließend wird 
explizit und ausführlich auf die Dokumentären Zahlungsmittel eingegangen.

Innerhalb der Außenhandelsfinanzierung wird wie aus der folgenden Abbildung 
hervorgeht, zwischen kurzfristigen und mittel- & langfristigen Instrumenten 
unterschieden. Im Allgemeinen wird unter der kurzfristigen Finanzierung eine
Maßnahme mit nicht längerer Laufzeit als einem Jahr verstanden (Moser et. al 2012:
299). Alle länger andauernden Finanzierungsmöglichkeiten werden der mittel- bis
langfristigen Außenhandelsfinanzierung zugeordnet (Moser et. al 2012: 308).

Tabelle 1:

Kurzfristig, mittel- und langfristige Außenhandelsfinanzierung

Kurzfristige
Außenhandelsfinanzierung:

Mittel- und langfristige
Außenhandelsfinanzierung:

Kurzfristige Bankfinanzierung Lieferkredite
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Wechselfinanzierung Forfaitierung
Factoring Bestellerkredite
Dokumenteninkasso Export-Leasing
Dokumentenakkreditiv Internationale Projektfinanzierung

Quelle: Moset et al. 2012: S. 299-308

Selbstverständlich können Exportgeschäfte mit kurzfristigem Finanzierungsbedarf, 
zusätzlich zu den in Tabelle 1 erläuterten Instrumenten, mit sämtlichen auch im Inland 
zur Verfügung stehenden Möglichkeiten einer Finanzmittelbeschaffung, wie
beispielweise einem einfachen Kontokorrentkredit, erfolgen (Moser et. al 2012: 299).

Über die Finanzierungsinstrumente hinausgehend, stehen den Unternehmen sowohl
staatliche, als auch private Kreditversicherungen und zahlreiche
Förderungsmöglichkeiten zur Seite. Da eine nähere Betrachtung dieser Thematik aber 
über die Grenzen dieses Beitrages hinausgehen würde, wird im folgenden Teil das
Hauptaugenmerk auf zwei der häufigsten und klassischsten Außenhandelstechniken aus
Sicht des exportierenden Unternehmens gelegt – dem Dokumenteninkasso und dem
Dokumentenakkreditiv.

Dokumentäre Zahlungsbedingungen

Das Dokumenteninkasso

Bei einem Dokumenteninkasso handelt es sich um ein sogenanntes „Zug-um-Zug 
Geschäft“. Dies impliziert, dass dem Käufer (Importeur) die erforderlichen Dokumente
direkt gegen Zahlung oder gegen Akzeptierung eines Wechsels übergeben werden. 
Hierbei beauftragt der Exporteur seine Bank, nach Versendung der Ware und Übergabe
der vertraglich geregelten Dokumente, mit der Durchführung des Inkassoauftrages. 
(Büter 2013: 303)

Die durch internationalen Handelsbrauch geprägten „Einheitlichen Richtlinien für 
Inkassi (ERI), im Englischen unter der Bezeichnung „Uniform Rules for Collections
(UCR)“ bekannt, beinhalten sämtliche relevante Regelungen für die Anwendung von 
Dokumenteninkassi und den damit verbundenen Verpflichtungen der Vertragsparteien. 
Sofern es keine abweichenden Vereinbarungen oder anderslautende gesetzliche
Bestimmungen in einzelnen Staaten gibt, die dem entgegenstehen, gilt dieses Regelwerk 
als bindend. (Büter 2013: 303)
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Das Dokumenteninkasso lässt sich in zwei unterschiedliche Kategorien unterteilen. 
Zum Einen in „Documents against payment (d/p)“ und zum Anderen in die „Documents
against acceptance (d/a).

Bei der Kategorie der „Documents against payment“ kann der Exporteur das Risiko, 
dass der Importeur die Ware noch vor erfolgter Leistung seinerseits erhält, durch 
Beauftragung der Bank eliminieren. Das Annahmerisiko, also die Gefahr, dass der 
Importeur die Ware nicht annimmt und auch nicht bezahlt, was zu unkalkulierbaren 
Kosten für den Rücktransport führt, bleibt allerdings bestehen. (Huber, Schäfer 1995:
23)

Im Gegensatz zur ersten Kategorie, bringt das Dokumenteninkasso „Documents against
acceptance“ einen weiteren Vorteil mit sich, nämlich eine Finanzierungsmöglichkeit für 
den Importeur und eine Möglichkeit zur vorzeitigen Liquidierung des Wechsels für den 
Exporteur. Die erst bei Fälligkeit des gezogenen Wechsels schlagend werdende
Zahlungsverpflichtung des Importeurs kann als Kreditgewährung des Exporteurs
interpretiert werden. Jedoch kann auch der Exporteur durch Diskontierung des
Wechsels das Dokumentengeschäft in ein Bargeschäft umwandeln. (Moser et. al 2012:
302)

Das Dokumentenakkreditiv

Beim Dokumentenakkreditiv (Letter of Credit – L/C) handelt es sich um ein abstraktes, 
also vom Grundgeschäft losgelöstes, bedingtes Zahlungsmittel. Der Importeur (Käufer) 
stellt bei seiner Hausbank einen Antrag auf Akkreditiveröffnung (Büter 2013: 312). 
Hierbei wird die eröffnende Bank beauftragt, nach zeitgerechter Vorlage
ordnungsgemäßer Dokumente, Zahlung an den Begünstigten Exporteur zu leisten. 
(Büter 2013: 307)

Der exakte Ablauf wird in folgender Abbildung dargestellt, wobei es sich hier zur 
Vereinfachung um ein unbestätigtes Sichtakkreditiv handelt:
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Grafik 3

Ablauf eines Dokumentenakkreditivs (unbestätigtes Sichtakkreditiv)

Quelle: Büter 2013: S. 312

Die Abstraktheit des Dokumentenakkreditivs bewirkt ein Verbleiben sämtlicher 
Regressansprüche aus dem ursprünglichen Kaufvertrag, beispielsweise aufgrund 
fehlerhafter Lieferung oder Leistung, bei den Handelspartnern (Büter 2013: 308).

Des Weiteren ist festzuhalten, dass Dokumentenakkreditive nicht eigens durch den 
Gesetzgeber geregelt sind, sondern auf Grundlage der „Einheitlichen Richtlinien und 
Gebräuche für Dokumentenakkreditive (ERA 600)“, im internationalen Umfeld als
„Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP)“ bezeichnet, erfolgen 
(Büter 2013: 307f).

Einer der großen Vorteile eines Dokumentenakkreditivs ist, dass es sowohl die
Interessen des Exporteurs als auch jene des Importeurs wahrt. Der Exporteur 
verpflichtet sich die ordnungsgemäßen Dokumente vereinbarungsgemäß zu übergeben, 
was dem Importeur den Vorteil verschafft, erst nach Erhalt ebenjener Dokumente
zahlen zu müssen. Der Importeur kann somit sicher sein, dass die Waren rechtzeitig 
versandt wurden und der Exporteur erhält die Zahlung bereits während der 
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Transportphase, wobei hier die Bank an die Stelle des Importeurs rückt. (Huber, Schäfer 
1995: 22f) Wird das Akkreditiv zusätzlich von der Bank des Exporteurs bestätigt, 
haften die involvierten Banken solidarisch gegenüber dem begünstigten Exporteur 
(Moser et. al 2012: 302). Der vorgesehene Ablaufmechanismus sorgt für beiderseitige
Absicherung, was insbesondere auch den Handel mit Geschäftspartnern in 
Entwicklungsländern erleichtert und somit einen Vorzug des Dokumentenakkreditivs
darstellt.

Eben diese Faktoren verhelfen dem Akkreditiv seit Jahren zu großer Beliebtheit im
internationalen Umfeld. In einem Fachartikel in der “Zeitschrift für Außenwirtschaft in 
Recht und Praxis (AW-Prax)“ schildert Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff, dass
Praktiker eine Zahlungsabsicherung insbesondere im EU-Raum häufig als unnötig 
empfinden. Dabei wird auf Grundlage der Daten der ICC-Marktuntersuchung und der 
SWIFT-Transaktionsstatistik aus dem Jahr 2012 klar, dass das Dokumentenakkreditiv 
mit mehr als 1 Million durchgeführter Transaktionen innerhalb des EU-Binnenmarkts, 
im Vergleich zu den insgesamt weltweit durchgeführten Akkreditivtransaktionen von 12 
Millionen, durchaus hohen Stellenwert hat. (Von Bernstorff, AW-Prax Juli 2012: 239ff)

„Vielleicht regt diese Erkenntnis den einen oder anderen international tätigen Unternehmer
ja dazu an, bei der nächsten anstehenden Zahlungssicherung und dem nächsten Konzept
zum Liquiditätsmanagement mal wieder an das gute alte Dokumentenakkreditiv zu denken!
Die aktuellen Zahlen und Auswertungen der Transaktionen und Marktanalysen zeigen, dass
das Konzept eines Akkreditivs – gerade auch beim Einsatz im EU-Binnenmarkt - jedenfalls
nicht exotisch ist!“ (Prof. Dr. Christoph Graf von Bernstorff (AW-Prax Juli 2012))

Unter Beachtung der folgenden Grafik aus dem Bericht „Rethink Trade & Finance -
ICC Global Survey on trade finance 2016“, kann man erkennen, dass International
betrachtet, der Einsatz von Dokumentenakkreditiven (Commercial Letter of Credit –
L/C) auch im Jahr 2016 noch auf breite Zustimmung trifft. Mit einem Anteil von 38%
hält der Letter of Credit die Spitzenposition innerhalb des im Exporthandel verwendeten 
Finanzierungs- und Absicherungsproduktmix. Wohingegen auf die Absicherung mittels
Bankgarantie nur knappe 8% entfallen. Interessant ist auch, dass ganze 17% der 
Zahlungsbedingung „gegen offene Rechnung“ und der sogenannte „Supply Chain 
Finance“ zugesprochen werden Hierbei kann vermutet werden, dass sich dieser Wert
aus der wechselseitigen Handelsbeziehung zwischen langjährigen Geschäftspartnern 
und dem damit verbundenen Vertrauensverhältnis ergibt.
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Grafik 4

Export trade finance product mix

Quelle: ICC Global Survey on Trade Finance 2016

Somit kann gefolgert werden, dass sich das Dokumentenakkreditiv seit Jahren auf
konstantem und hohem Nachfrageniveau befindet. Dies spiegelt sich auch in einem
breiten Angebot für Dokumentengeschäfte und deren Abwicklung durch sämtliche
heimische und internationale Bankinstitute wider.

Conclusio

Aus der vorangehenden genauen Erläuterung der Risiken und der Möglichkeiten der 
Absicherung und Finanzierung ebendieser, unter besonderer Berücksichtigung der 
Dokumentengeschäfte, geht hervor, dass genaue Vorausplanung und Festlegung einer 
Absicherungsstrategie für Unternehmen im internationalen Umfeld unumgänglich ist.

Wie sich anhand des Dokumentenakkreditivs zeigt, sind es mitunter die klassischen und 
altbewährten, seit Jahrzehnten verwendeten Maßnahmen, die gegenseitiges Vertrauen 
schaffen, eine wechselseitige Absicherung mit sich bringen und somit den Grundstein 
für fortwährende Geschäftsbeziehungen legen. 

Österreich kann sich als Wirtschaftsstandort und Exportland durchaus behaupten, auch 
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Grafik 4

Export trade finance product mix

Quelle: ICC Global Survey on Trade Finance 2016
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Entwicklungen der letzten Zeit dämpfend wirken. Insbesondere die Schnelllebigkeit, die
rasant fortschreitende Digitalisierung und unkalkulierbare Vorkommnisse, die eine
globale Wirtschaft mit sich bringt, bergen Chancen und Risiken für die österreichische
Wirtschaft. Daher sind weitere Maßnahmen nötig, um die in der Vergangenheit
erarbeitete Stellung des Wirtschaftsstandortes Österreich im internationalen Vergleich
zu halten.

Insbesondere die weitere Förderung der Klein- und Mittelbetriebe und der Start-ups
sollte ausgebaut werden. Denn schließlich stellt gerade dieser Bereich das Fundament
der österreichischen Wirtschaft dar. Vielfach sind diese Betriebe allerdings auf
Binnenhandel oder Exporte in das nahe EU-Ausland beschränkt, da die bestehenden 
Absicherungsmaßnahmen zwar umfangreich, aber in einigen Bereichen schier zu teuer 
für Unternehmen dieser Größenordnung sind. Hinzu kommt, dass gewisse
Absicherungsmaßnahmen schon aufgrund des erforderlichen Handelsvolumens von zig 
Tausenden bis zu einigen Millionen Euro, wie beispielsweise beim Factoring und der 
Forfaitierung, nicht für Klein- und Mittelbetriebe in Frage kommen.

Eine Ausweitung der Absicherungs- und Finanzierungsmöglichkeiten insbesondere für 
KMU’s wäre daher wünschenswert. Denn auch wenn es sich beim altbewährten 
Akkreditiv um eine solide Möglichkeit der Absicherung und Finanzierung handelt, 
könnte die ein oder andere zusätzliche und auf moderne Unternehmungen 
zugeschnittene Variante nicht schaden.
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Martin Klokar
Das EU-Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten als
Reaktion auf die Finanzkrise

Einleitung

Das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten (auch 
„Makroökonomisches Ungleichgewichtsverfahren“, „Gesamtwirtschaftliches
Ungleichgewichtsverfahren“ oder „Gesamtwirtschaftliches Überwachungsverfahren“
genannt), „Macroeconomic Imbalance Procedure“ (MIP), ist ein Verfahren der 
Europäischen Union (EU) zur Überwachung der wirtschaftlichen Entwicklungen der 
Mitgliedstaaten. Das MIP ist ein wesentlicher Bestandteil des sogenannten „Sixpack“, 
das einerseits den Stabilitäts- und Wachstumspakt (SWP) reformiert und andererseits
das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten begründet. Es wurde als
Reaktion auf die europäische Finanz- und Schuldenkrise eingeführt, da nach 
herrschender Meinung der SWP unzureichend zur Krisenprävention beigetragen haben 
soll (vgl. Alessandrini, Fratianni 2015: 279f; Belke et al. 2016: 8; Keuschnigg, 
Weyerstrass 2015: 278).

Das MIP dient zur Erkennung, Vermeidung und Korrektur makroökonomischer 
Ungleichgewichte, welche für die innerstaatlichen Wirtschaftstendenzen der 
Mitgliedstaaten und für die Volkswirtschaft anderer EU-Länder eine Bedrohung 
darstellen. Das Überwachungs- und Durchsetzungsverfahren wird anhand einmal
jährlich stattfindender Etappen durchgeführt (vgl. Europäisches Parlament 2016: 1;
Hallwirth 2014: 798).

Die Rechtsgrundlagen des MIP finden sich zum einen im Artikel 3 des Vertrags über 
die Europäische Union (EUV), in dem die allgemeinen Ziele der EU festgelegt sind, 
und zum anderen in den Artikeln 119, 121 und 136 des Vertrags über die Arbeitsweise
der Europäischen Union (AEUV). Artikel 119 (AEUV) präzisiert bezugnehmend auf
Artikel 3 (EUV) die wirtschaftspolitischen Grundsätze, die „stabile Preise, gesunde
öffentliche Finanzen und monetäre Rahmenbedingungen sowie eine dauerhaft
finanzierbare Zahlungsbilanz“ fordern. Bestimmungen im Artikel 136 (AEUV) in 
Verbindung mit Artikel 121 Absatz 6 (AEUV) über das Verfahren der multilateralen 
Überwachung beim SWP dienen als Grundlage für den Durchsetzungsmechanismus des
MIP.
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Die Verordnungen des Europäischen Parlaments und des Rates über das
Überwachungs- und Durchsetzungsverfahren wurden am 16. November 2011 
verabschiedet und traten am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt
der Europäischen Union, in concreto am 13. Dezember 2011, in Kraft.

Im Zuge der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 über die Vermeidung und Korrektur 
makroökonomischer Ungleichgewichte wird ein Warnmechanismus eingeführt, um
Ungleichgewichte zu erkennen bzw. vorzubeugen und mögliche negative
Wirtschaftstendenzen zu beheben. Mit der Verordnung (EU) Nr. 1174/2011 werden 
Durchsetzungsmaßnahmen zur Korrektur übermäßiger makroökonomischer 
Ungleichgewichte im Euro-Währungsgebiet festgelegt. Diese Sanktionen finden im Fall
der Nichtbefolgung der auf europäischer Ebene ausgesprochenen Empfehlungen 
Anwendung, um die Durchsetzung des festgelegten Verfahrens zu stärken (vgl. 
Moschella 2014: 1275). 

Das MIP erfolgt nach einem genau definierten Etappenverfahren, wobei die
Unterscheidung zwischen den Begriffen „Ungleichgewicht“ und „übermäßiges
Ungleichgewicht“ grundlegend für die ordnungsgemäße Abwicklung des Prozesses ist. 
Dementsprechend werden die beiden für das Verfahren klar zu unterscheidenden 
Termini im Artikel 2 der Verordnung (EU) Nr. 1176/2011 definiert:
„Ungleichgewichte“ sind „alle Trends, die zu makroökonomischen Entwicklungen
führen, die sich nachteilig auf das ordnungsgemäße Funktionieren der Wirtschaft eines
Mitgliedstaats oder der Wirtschafts- und Währungsunion oder der Union insgesamt
auswirken oder potenziell auswirken könnten“ (Art 2 Abs 1 VO Nr. 1176/2011). Als
„übermäßige Ungleichgewichte“ werden „schwere Ungleichgewichte, einschließlich 
Ungleichgewichte oder Risiken, die das ordnungsgemäße Funktionieren der 
Wirtschafts- und Währungsunion gefährden“ (Art 2 Abs 2 VO Nr. 1176/2011) 
bezeichnet.

Daran lässt sich erahnen, dass die Auslegung dieser Begriffe einen gehörigen Spielraum
für mögliche Interpretationen zulässt, woran man auch die große Problematik des
gesamten Verfahrens erkennen kann. 

Alert Mechanism Report – Erkennung von Ungleichgewichten

Der von der EU-Kommission alljährlich erstellte Warnmechanismusbericht, „Alert
Mechanism Report“ (AMR), steht am Beginn des MIP und dient somit zur frühzeitigen 
Erkennung von Ungleichgewichten. Er versucht nämlich festzustellen, bei welchen EU-
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Staaten die potenziellen Risiken eine eingehende Analyse erfordern. Dieser Bericht
enthält sowohl eine Bewertung der Mitgliedstaaten aus der wirtschaftlichen Perspektive, 
als auch eine Beurteilung aus der finanziellen Sichtweise, die sich neben zahlreichen 
Hilfsindikatoren auf ein Scoreboard stützt (vgl. Schweinitz 2013: 11).

Der AMR weist in Folge der Analyse der Indikatoren des Scoreboards unter 
Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen Lage „die Mitgliedstaaten aus, die nach 
Auffassung der Kommission von Ungleichgewichten betroffen oder bedroht sein 
könnten“ (Art 3 Abs 3 VO Nr. 1176/2011). Aufgrund der im AMR veröffentlichten 
Einschätzung der Kommission werden der Rat für Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) 
sowie auch die Euro-Gruppe hinsichtlich der Mitglieder des Euro-Währungsgebiets
ersucht, eine eingehende Überprüfung, „In-Depth Review“ (IDR), der ökonomischen 
Lage der von möglichen korrekturbedürftigen Ungleichgewichten betroffenen Staaten 
durchzuführen. Mitgliedstaaten, die aufgrund ihrer prekären finanziellen Situation als
sogenanntes „Programmland“ einem gesonderten Verfahren unterliegen (z.B. 
Griechenland), werden zwar im AMR ausgewiesen, sind jedoch nicht Teil des MIP
(vgl. Europäische Kommission 2015a: 4 f, Moschella 2014: 1276).

Scoreboard

Das Scoreboard setzt sich aus „einschlägigen, praktischen, einfachen, messbaren und 
verfügbaren makroökonomischen und makrofinanziellen Indikatoren“ (Art 4 Abs 2 VO
Nr. 1176/2011) zusammen, die es ermöglichen, jeden Mitgliedstaat anhand dieser 
Kriterien zu bewerten. Mit Hilfe dieser Indikatoren lassen sich nämlich „kurzfristig 
auftretende Ungleichgewichte früh erkennen ebenso wie Ungleichgewichte, die
strukturell bedingt sind und sich langfristig entwickeln“ (Art 4 Abs 2 VO Nr. 
1176/2011).

Die vierzehn Indikatoren (bis zum AMR 2015 elf Indikatoren – sie können jederzeit
geändert werden), die zusammen das Scoreboard des AMR 2016 ergeben, lassen sich in 
drei Segmente, wie man an der Grafik 1 erkennen kann, unterteilen. Fünf Indikatoren 
unterstützen die Feststellung externer Ungleichgewichte, sechs Indikatoren dienen zur 
Erkennung interner Ungleichgewichte und weitere drei Indikatoren spiegeln die
Beschäftigungsquote wider.
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Grafik 1

Scoreboard des Alert Mechanism Report 2016

Quelle: Europäische Kommission 2015b: 175

Des Weiteren werden für die jeweiligen Indikatoren sogenannte „indikative
Schwellenwerte“ (in der Grafik 1 „Thresholds“ genannt) festgelegt, die als Warnwerte
dienen und den Zweck haben, sowohl Unterstützung bei der Interpretation des
Scoreboards zu geben, als auch den Vergleich zwischen den Mitgliedstaaten zu 
erleichtern (vgl. El-Shagi et al. 2013: 73; Franco, Zollino 2014: 597). 

Die statistischen Werte im Scoreboard müssen von der Kommission mindestens einmal
im Jahr aktualisiert werden. Dies erfolgt de facto im Zuge der Erstellung des AMR mit
den Werten vom letzten abgeschlossenen Jahr. Die Daten der Indikatoren stammen 
hauptsächlich von Eurostat, aber auch von der OECD, der EZB, der Generaldirektion 
Wirtschaft und Finanzen (GD ECFIN) oder vom Internationalen Währungsfonds (IMF). 
Die zahlreichen Statistiken werden im sogenannten „Statistical Annex of Alert
Mechanism Report“ zusammengefasst und dem AMR beigefügt (vgl. Europäisches
Parlament 2016: 1f).

Die Indikatoren des Scoreboards des AMR, die auf außenwirtschaftliche
Ungleichgewichte und die Wettbewerbsfähigkeit („external imbalances and 
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competitiveness”) hinweisen, sind der Grafik 1 zu entnehmen (von links nach rechts) 
und bedeuten:

− Leistungsbilanzsaldo im Dreijahresdurchschnitt in Prozent des BIP mit
indikativen Schwellenwerten von +6 % und -4 %

− Nettoauslandsvermögen in Prozent des BIP mit einem indikativen 
Schwellenwert von -35 %

− prozentuale Veränderung (3 Jahre) der realen effektiven Wechselkurse
gegenüber 42 Industrieländern mit indikativen Schwellenwerten von +/-5 % für 
Länder des Euro-Währungsgebiets und +/-11 % für Länder außerhalb dieses
Gebiets

− prozentuale Veränderung (5 Jahre) der Exportmarktanteile mit einem
Schwellenwert von -6 %

− prozentuale Veränderung (3 Jahre) der nominalen Lohnstückkosten mit 
indikativen Schwellenwerten von +9 % für Länder des Euro-Währungsgebiets
und +12 % für Länder außerhalb dieses Gebiets

Folgende auf binnenwirtschaftliche Ungleichgewichte („internal imbalances“) 
ausgerichtete Indikatoren sind von der Kommission bestimmt worden (von links nach 
rechts):

− prozentuale Veränderung der deflationierten Wohnimmobilienpreise im
Vorjahresvergleich mit einem indikativen Schwellenwert von 6 %

− Kreditstrom des Privatsektors (konsolidiert) in Prozent des BIP mit einem
indikativen Schwellenwert von 14 %

− Verschuldung des Privatsektors (konsolidiert) in Prozent des BIP mit einem
indikativen Schwellenwert von 133 %

− Gesamtstaatlicher Schuldenstand in Prozent des BIP mit einem indikativen 
Schwellenwert von 60 %

− Arbeitslosenquote im Dreijahresdurchschnitt mit einem indikativen 
Schwellenwert von 10 %

− prozentuale Veränderung der gesamten Verbindlichkeiten des Finanzsektors im
Vorjahresvergleich mit einem indikativen Schwellenwert von 16,5 %

Im AMR 2016 wurde das Scoreboard durch folgende drei Beschäftigungsindikatoren 
ergänzt:
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− Veränderung in Prozentpunkten (3 Jahre) der Erwerbsquote in Prozent der 
Gesamtbevölkerung von 15-64 mit einem indikativen Schwellenwert von -0,2 %

− Veränderung in Prozentpunkten (3 Jahre) der Langzeitarbeitslosigkeit in Prozent
der Erwerbspersonen von 15-74 mit einem indikativen Schwellenwert von 0,5 %

− Veränderung in Prozentpunkten der Jugendarbeitslosigkeit in Prozent der 
Erwerbspersonen von 15-24

Die Europäische Kommission begründet die Erweiterung des Scoreboards um diese drei
Beschäftigungsvariablen damit, dass „negative, lange andauernde Entwicklungen in den 
Bereichen Beschäftigung und Soziales das Potenzialwachstum des BIP auf vielerlei Art
und Weise gefährden können und die Gefahr makroökonomischer Ungleichgewichte
verdichten“ (Europäische Kommission 2015a: 2f).

Die Tatsache, dass der „Berücksichtigung heterogener wirtschaftlicher Umstände, 
einschließlich Aufholeffekten, gebührende Beachtung“ gewidmet wird (Art 4 Abs 4 VO
Nr. 1176/2011), lässt darauf schließen, dass die Erstellung, Analyse und Interpretation 
des Scoreboards mit einem beträchtlichen Aufwand und hoher Komplexität verbunden 
ist. Die Schwierigkeit, wonach keine klaren Schlussfolgerungen „durch eine
mechanistische Auslegung der Indikatoren des Scoreboards“ gezogen werden können 
(Art 3 Abs 3 VO Nr. 1176/2011), spiegelt diese Ansicht wider. Denn es besteht kein 
zwingender Automatismus bei der Bewertung anhand des Scoreboards und der 
abschließenden Einschätzung der Kommission bezüglich der gesamtwirtschaftlichen
Lage der EU-Staaten. Die Entwicklung muss daher in einen Gesamtzusammenhang 
gesetzt werden. Aus diesem Grund ist es durchaus nachvollziehbar, dass es neben den 
im Scoreboard des AMR vorkommenden Indikatoren weitere Anhaltspunkte braucht, 
um ökonomisch fundierte Aussagen über die wirtschaftliche Situation der 
Mitgliedstaaten zu treffen (vgl. Moschella 2014: 1276). 

Auxiliary indicators – Hilfsindikatoren 

Um dies zu gewährleisten, bedient sich die Kommission additiv zum Scoreboard 
sogenannter Hilfsindikatoren („auxiliary indicators“), die volkswirtschaftliche
Tendenzen, welche die üblichen Indikatoren zu wenig berücksichtigen, erkennen lassen 
sollen. Diese Kennzahlen versuchen vor allem soziale Aspekte für die Beurteilung der 
Mitgliedstaaten einfließen zu lassen. Soziale Indikatoren sind beispielsweise der Anteil
armutsgefährdeter und von sozialer Ausgrenzung bedrohter Menschen sowie der Anteil
der Personen, die in Haushalten mit sehr niedriger Erwerbsintensität leben. Es soll somit
eine möglichst allumfassende und der Realität entsprechende Erörterung sichergestellt
werden und darüber hinaus größeren Aufschluss über die sozialen Kosten von 
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− Veränderung in Prozentpunkten (3 Jahre) der Langzeitarbeitslosigkeit in Prozent
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Ungleichgewichten in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen und die
erforderlichen Korrekturen geben (vgl. Europäische Kommission 2015a: 42).

In-Depth Review – Eingehende Überprüfung 

Im nächsten Schritt des MIP erfolgt eine eingehende Überprüfung, „In-Depth Review“
(IDR), jener Staaten, die anhand des AMR als problematisch identifiziert wurden. Des
Weiteren ist eine IDR auch „im Fall von unerwarteten, bedeutsamen wirtschaftlichen 
Entwicklungen, die eine dringende Analyse für die Zwecke dieser Verordnung 
erfordern“ (Art 5 Abs 1 VO Nr. 1176/2011) durchzuführen.

Grafik 2

Unterscheidung und Einteilung der Ungleichgewichte im Macroeconomic Imbalance
Procedure

Quelle: Europäische Kommission 2016: 6

Das Ziel der IDR und für den weiteren Prozessverlauf von entscheidender Bedeutung ist
die Beantwortung der Frage, ob der Mitgliedstaat von Ungleichgewichten betroffen ist
und ob diese Ungleichgewichte sogar übermäßige Ungleichgewichte darstellen. Diese
Unterscheidung wird damit zum ersten Mal im MIP relevant. In der IDR werden 
deshalb die Mitgliedstaaten mit Hilfe einer „breiteren Palette von wirtschaftlichen 
Variablen“ (siehe unten) und weiteren analytischen Instrumenten einer „detaillierten 
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Analyse der länderspezifischen Umstände“ (Art 5 Abs 1 VO Nr. 1176/2011). Diese
ermöglicht es anschließend, die Länder in die jeweiligen Kategorien, wie in Grafik 2 
dargestellt, einzuteilen, obwohl die unterschiedliche Priorisierung der Ungleichgewichte
im Gesetzestext nicht vorgesehen ist. Die Kategorien wurden im AMR 2016 von 
ursprünglich sechs auf nunmehr vier gekürzt. Das Scoreboard des AMR spielt auf dieser 
Ebene keine große Rolle mehr (vgl. Moschella 2014: 1276).

Grafik 3

Ergebnis der eingehenden Überprüfung 2016 

Quelle: Europäische Kommission 2017

Die Kommission berücksichtigt in der IDR neben der selbst erstellten detaillierten 
länderspezifischen Analyse und Wirtschaftsprognose auch noch Standpunkte anderer 
Institutionen. Es werden nämlich sowohl Empfehlungen des Rates und die vom
überprüften Mitgliedstaat im Stabilitäts- und Konvergenzprogramm kundgemachten 
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politischen Absichten in Betracht gezogen als auch die Warnungen des Europäischen 
Ausschusses für Systemrisiken (ESRB) an das betreffende Land (vgl. Europäisches
Parlament 2016: 2). Die IDR muss daher nicht zwangsläufig, auch wenn die
Kommission im AMR zu einem anderen Ergebnis gekommen ist, ein Ungleichgewicht
feststellen und kann somit zu drei unterschiedlichen Szenarien führen. Zum einen kann 
sie im Zuge der IDR zum Schluss kommen, dass kein Ungleichgewicht vorliegt. In 
diesem Fall wird das MIP eingestellt. Zum anderen kann die Kommission in Erfahrung 
bringen, dass eben entweder ein Ungleichgewicht oder gegebenenfalls ein übermäßiges
Ungleichgewicht besteht. Die weitere Vorgehensweise im MIP richtet sich somit nach 
dem Schweregrad der Ungleichgewichte (vgl. Moschella 2014: 1276).

Preventive action – Präventive Komponente

Gelangt die Kommission auf der Grundlage der IDR zur Auffassung, dass in einem
Mitgliedstaat Ungleichgewichte bestehen, folgen sowohl Kommissionsempfehlungen 
als auch Empfehlungen des Rates. Dies wird als „präventive Komponente“ („preventive
action“) des MIP bezeichnet. Das Frühwarnsystem bei einem Ungleichgewicht ist
gleichzeitig Teil des Europäischen Semesters, das im Rahmen der Europa-2020-
Strategie eingeführt wurde und zum Ziel hat, die nationale Haushaltsdisziplin zu sichern 
und die europäische Wirtschaft leistungsfähiger zu machen (vgl. Buti 2011: 4).

Die länderspezifischen Empfehlungen, die auch als Präventionsmaßnahmen bezeichnet
werden können, basieren auf der Evaluation der Umsetzung der im Vorjahr 
ausgesprochenen Empfehlungen in jedem einzelnen Mitgliedstaat, unabhängig ob ein 
Land Teil des MIP war oder nicht. Sie begründen sich auf der Analyse der nationalen 
Reformprogramme und Stabilitäts- oder Konvergenzprogramme. Die Vorschläge
beziehen sich auf eine Vielzahl von Themen wie z. B.: öffentliche Finanzen,
Strukturerneuerungen im Bereich der Besteuerung oder auch arbeitsmarktrelevante
Fragen (Jugendarbeitslosigkeit). Die Empfehlungen beinhalten in diesem Fall auch die
Schlussfolgerungen des MIP bei den betroffenen Ländern, die Leitlinien für die
nationale Wirtschaftspolitik darstellen sollen (vgl. Hallwirth 2014: 801).

Der betreffende Mitgliedstaat wird daher aufgefordert, das Ungleichgewicht zu 
korrigieren oder das Entstehen eines Ungleichgewichts abzuwenden. Im Unterschied 
zum Verfahren bei einem übermäßigen Ungleichgewicht bestehen jedoch keine
Sanktionsmöglichkeiten.
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Excessive Imbalance Procedure – Verfahren bei übermäßigen Ungleichgewichten

Gelangt jedoch die Kommission auf der Grundlage der IDR zur Erkenntnis, dass in 
einem Mitgliedstaat übermäßige Ungleichgewichte vorherrschen, wird das Verfahren 
bei einem übermäßigen Ungleichgewicht, „Excessive Imbalance Procedure“ (EIP), 
eingeleitet. Dies erfolgt, indem auch der Rat auf Empfehlung der Kommission mit
qualifizierter Mehrheit ein übermäßiges Ungleichgewicht feststellt (vgl. Moschella
2014: 1276). 

Der Rat erläutert zuerst im EIP die Art sowie die Auswirkungen der übermäßigen 
Ungleichgewichte (Artikel 121 Absatz 4 AEUV) und legt darauffolgend eine Reihe von 
zu befolgenden Maßnahmenempfehlungen fest, die zur Korrektur makroökonomischer 
Ungleichgewichte und damit zur Wiederherstellung einer positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung beitragen sollen. Das EIP wird damit auch als „korrektive Komponente“
des MIP tituliert (vgl. Keuschnigg, Weyerstrass 2015: 279). 

Der von übermäßigen Ungleichgewichten betroffene Mitgliedstaat ist nun verpflichtet, 
einen Korrekturmaßnahmenplan, „Corrective Action Plan“ (CAP), innerhalb einer 
festgelegten Frist der Kommission und dem Rat vorzulegen. 

Corrective Action Plan – Korrekturmaßnahmenplan 

Eines der grundlegenden Ziele des MIP ist es, Anstöße für die richtigen 
Korrekturmaßnahmen der betroffenen Mitgliedstaaten zu geben, die dann auch 
umgesetzt werden. Dennoch ist zu bedenken, dass die Kommission und der Rat
lediglich unverbindliche Empfehlungen an die Mitgliedsländer abgeben können. Die
beiden Institutionen können nämlich nicht die Durchführung konkreter Maßnahmen 
zum Abbau der Ungleichgewichte verlangen (vgl. Buti 2011: 9 f.).

Der CAP muss daher beim Vorliegen von übermäßigen Ungleichgewichten durch die
Mitgliedstaaten selber erarbeitet werden. Dieser enthält neben konkreten 
strukturpolitischen Maßnahmen, die der betreffende Mitgliedstaat durchführt bzw. 
durchzuführen beabsichtigt, auch einen Zeitplan, der die genaue Abfolge der Reformen 
enthält. Des Weiteren muss der CAP die wirtschaftlichen und sozialen Auswirkungen 
der Maßnahmen berücksichtigen sowie auch „im Einklang mit den Grundzügen der 
Wirtschaftspolitik und den beschäftigungspolitischen Leitlinien“ (Art 8 Abs 1 VO Nr. 
1176/2011) stehen.

Legt der betroffene Mitgliedstaat planmäßig innerhalb der Frist der Kommission und 
dem Rat den CAP vor, bewertet dieser den CAP innerhalb von zwei Monaten nach 
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Übermittlung des Plans. Wenn das Gremium den CAP für ausreichend befindet, legt es 
einen Überwachungszeitplan fest, um die spezifischen Maßnahmen und Fristen im
Nachhinein ordnungsgemäß kontrollieren zu können. Befindet der Rat den CAP für 
unzureichend, wird der betreffende Mitgliedstaat aufgefordert innerhalb von zwei
Monaten einen neuen CAP vorzulegen (vgl. Moschella 2014: 1276 f).

Monitoring & Assessment of corrective action – Überwachung & Bewertung der
Korrekturen

Im Falle eines fortgeschrittenen IDR überwacht die Kommission die ordnungsgemäße
Durchführung der Maßnahmen des CAP („monitoring“). Aus diesem Grund ist es
notwendig, dass der Mitgliedstaat der Kommission und dem Rat laufend 
„Fortschrittsberichte“ vorlegt, damit sich die Institutionen ein Bild über die weitere
Vorgangsweise machen können. Des Weiteren ist es der Kommission möglich in 
Absprache mit der EZB bei Ländern des Euro-Währungsgebiets sogenannte
„Missionen“ zur verstärkten Überwachung durchzuführen (vgl. Art 9 VO Nr. 
1176/2011).

Nach erfolgter Überwachung durch die Kommission begibt sich die Bewertung der 
Korrekturmaßnahmen durch den Rat („assessment of corrective action“). Gelangt dieser 
zur Auffassung, dass die grundlegenden empfohlenen Korrekturmaßnahmen 
eingehalten wurden, wird das EIP ruhen gelassen. Es wird lediglich die Überwachung 
durch die Kommission fortgesetzt, da die gesamten Korrekturmaßnahmen zumeist über 
eine längere Zeitspanne andauern. Wenn jedoch der Rat auf Empfehlung der 
Kommission feststellt, dass der Mitgliedstaat die Korrekturmaßnahmen nicht ergriffen 
hat, fasst jener einen Beschluss der Nichteinhaltung im sogenannten „umgekehrten 
Verfahren“. Die Empfehlung der Kommission gilt als angenommen, sofern der Rat
„nicht innerhalb von zehn Tagen (…) mit qualifizierter Mehrheit beschließt, die
Empfehlung abzulehnen“ (Art 10 Abs 4 VO Nr. 1176/2011). Gleichzeitig werden neue
Fristen für den CAP festgesetzt (vgl. Moschella 2014: 1277).

Enforcement measures – Durchsetzungsmaßnahmen

Um die Ziele der Verordnung über die Vermeidung und Korrektur makroökonomischer 
Ungleichgewichte durchzusetzen, können finanzielle Sanktionen für die
Mitgliedstaaten, die dem Euro-Währungsgebiet angehören, verhängt werden. Diese
Durchsetzungsmaßnahmen („enforcement measures“) können durchaus als Druckmittel
zur ordnungsgemäßen Einhaltung der Empfehlungen des Rates interpretiert werden. 
Wenn ein Mitgliedstaat diese Empfehlungen ignoriert und den Korrekturmaßnahmen 
nicht nachkommt, wird es zur Zahlung einer verzinslichen Einlage verpflichtet. 
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Beachtet ein Staat „zwei aufeinanderfolgende Empfehlungen des Rates“ oder „zwei
aufeinanderfolgende Beschlüsse des Rates, in dem dieser die Nichteinhaltung feststellt“
(Art 3 Abs 2 VO Nr. 1174/2011) nicht, wird die verzinsliche Einlage in eine jährliche
Strafzahlung umgewandelt und der betroffene Mitgliedstaat muss eine Geldbuße in 
Höhe von 0,1 Prozent des vorjährigen Bruttoinlandsprodukts leisten. Das formelle
Verfahren gleicht dabei dem Verfahren beim Beschluss der Nichteinhaltung im vorigen 
Kapitel. Zu beachten ist dabei, dass Sanktionen nur dann verhängt werden dürfen, wenn 
keine geeigneten Maßnahmen ergriffen wurden. Ein Ungleichgewicht muss noch nicht
korrigiert sein (vgl. Moschella 2014: 1277).

Conclusio

Die Einführung des MIP im Jahr 2011 war nach dem im Vertrag vom Maastricht 1992 
sowie im SWP 1997 vereinbarten – letztendlich jedoch gescheiterten – Vorhaben, die
exzessiven Budgetdefizite zu beenden sowie auch in Anbetracht der Krisensituation der 
EU, mehr als notwendig (vgl. Berghausen 2014: 55, Zimmermann, Henke, Broer 2012:
283). Das MIP ist in der bisherigen Entwicklung zu einem wesentlichen Bestandteil der 
Überwachung der Wirtschafts- und Fiskalpolitik in der EU geworden und in dieser 
Form auch berechtigt. Dennoch sollten abschließend einige problembehaftete
Themenbereiche, die das MIP mit sich bringt, angesprochen werden. 

Ein Grundproblem des MIP ist die teilweise Gleichbehandlung von Ländern mit
unterschiedlichem Entwicklungsgrad (vgl. De Grauwe 2012: 5). Es ist weder eine
Differenzierung bei den Schwellenwerten des Scoreboards ersichtlich, noch können 
Unterschiede beim Ablauf des MIP erkannt werden. Die Kommission versucht aber, 
diese Divergenzen bei der abschließenden Bewertung auszugleichen, sodass die
Feststellung der ökonomischen Lage nicht nur von den Indikatoren abhängt, was meiner 
Meinung nach auch richtig ist, jedoch wiederum zu einem anderen Problem führt.

Die Auslegung der Werte des Scoreboards sowie der Hilfsindikatoren hat nämlich einen 
großen Spielraum. Überdies ist zu berücksichtigen, dass die Setzung von 
Schwellenwerten oft auch die Präferenzen der Politik widerspiegelt. Dies macht es
schwierig, eine möglichst objektive Bewertung durchzuführen. 

Eine weitere heikle, jedoch für den weiteren Prozessverlauf entscheidende, Frage ist die
schon angesprochene Unterscheidung zwischen einem Ungleichgewicht und einem
übermäßigen Ungleichgewicht. Diese Differenzierung ist wohl nur in seltenen Fällen 
eindeutig möglich. Faktoren, die dabei eine Rolle spielen, sind zum einen die erwartete
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Dauer der ökonomischen Schieflage und zum anderen die Intensität der negativen 
Auswirkungen auf andere Mitgliedstaaten. 

Die Aufforderung, Korrekturen verpflichtend umzusetzen, und die Drohung von 
Durchsetzungsmaßnahmen stellen einen starken Eingriff in die national verantwortete
Wirtschaftspolitik dar. Es ist daher meiner Ansicht nach durchaus verständlich, dass
diese Form der wirtschaftspolitischen Koordinierung von vielen Seiten scharf kritisiert
wird. Allerdings muss sehr wohl erwähnt werden, dass Sanktionen auch dazu führen, 
die festgelegten Regeln konsequent zu befolgen, um eine europäische Stabilitätskultur 
zu erreichen.

Alles in allem ist das Verfahren bei makroökonomischen Ungleichgewichten positiv zu 
bewerten, da mit Hilfe dieses Prozesses gesamtwirtschaftliche Ungleichgewichte
schneller erkannt, vermieden und wenn nötig korrigiert werden können, um ein 
funktionierendes europäisches Wirtschaftssystem zu gewährleisten.
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Saman Kororian
Das zunehmende Fanatisieren der Bevölkerung

Einleitung

Heutzutage werden wieder verstärkt auch Staaten der ersten Welt von Unruhe stiftenden 
Taten fanatisierter Menschen heimgesucht. In letzter Zeit wurden zum Beispiel in 
Deutschland verstärkt Razzien gegen die salafistische „Stiftung LIES!“ durchgeführt
und dadurch eine verstärkte Diskussion über den Umgang mit solchen Personen 
entfacht. 

In diesem Beitrag sollen die Lebenswelten jeweilig fanatisierter Personen näher 
beleuchtet werden. Auf dieser Basis werden gesetzgeberische und gesellschaftliche
Anregungen erläutert. Gerade weil der Autor bestrebt ist, mit einem gesunden Maß an 
Sensibilität, aber auch mit Ernsthaftigkeit an das Thema heranzugehen, zeigt sich die
Notwendigkeit, dieses Thema im internationalen Kontext zu behandeln und sich auch 
jenen Personen zu widmen, die meinen, im Kampf gegen den Islamismus das staatliche
Gewaltmonopol nicht ernst nehmen zu müssen.

Nationalistisch motivierte Taten

Gewiss kann man nicht leugnen, dass es sich bei Angriffen gegen Politiker wie Reker 
oder Cox Angriffe gegen die äußere Sicherheit handelt. Man muss sich aber auch einge-
stehen, dass derartige Vorfälle bereits so häufig geschehen sind, dass gegenüber der 
Bevölkerung auch der Vorfall der Anschein der Ungleichheit der Bürger vor dem Recht
gegeben ist. Die Begründung von Generalbundesanwalt Peter Frank, dies als Angriff
auf die äußere Sicherheit zu interpretieren, wirkt hierbei etwas fadenscheinig, wenn man 
bedenkt, wie oft bereits Parolen Politiker des rechten Randes, dessen Inhalt die explizite
Herabwürdigung des ehrenamtlichen Engagements mit den Flüchtlingen ihre Wirkung 
durch Angriffe auf diese Personen entfalteten. Jeder einzelne dieser Angriffe müsste
dann vor die Bundesanwaltschaft landen. Selbst in diesem prominenten Fall ist laut dem
Nebenklagevertreter Mehmet Daimergüler die Ermittlungsarbeit nicht einwandfrei
abgelaufen. Dass es den Tätern noch gelungen sei, auf ihren Handys die Einträge zu 
löschen, hätte schlichtweg nicht passieren dürfen. (Röpke, Andrea 2017: 80, 81, 88f)

Zwar hat eine verbotene Partei keinen Zugang zu öffentlichen Geldern. Eine unverzicht-
bare Finanzquelle wäre nicht mehr existent. Andererseits sind Neugründungen wie „Die
Rechte“, der „III. Weg“, „Die Identitären“ und den sogenannten Reichsbürgern schon 
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Gruppierungen mit praktisch selbigen Zielen zu erwarten. Ursächliche, eigentlich auf
legalem Boden stehende Foren zur systematischen Vorbereitung von Straftaten würden 
bloß ihren Werbenamen ändern. Außerdem sind bereits Kräfte der Neonazi-Szene
unterhalb der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle aktiv. Daher muss festgestellt
werden, dass diese Szenen bereits vollkommen der Kontrolle der restlichen 
Zivilgesellschaft und der Behörden entzogen sind. (Röpke 2017)

Dies unterstreicht folgende Aussage eines NPD-Abgeordneten des Landtags Mecklen-
burg Vorpommern:

Wenn wir einen Schulterschluss haben, dann sind wir auch wieder in der Lage, anzugreifen
dieses System! Auf der Straße – und in den Parlamenten! (Brandenburgische
Landeszentrale für Politische Bildung 2012)

Laut der Fachstelle für Rassismusbekämpfung sind die meist jugendlichen Täter der 
untersuchten Fälle grundsätzlich in keinerlei Hinsicht Opfer von ökonomischen oder 
sonstig gesellschaftlich relevanten Wandlungsprozessen. Die Jugendlichen und ihre
Familien gelten als gut integriert. Beachtlich sei hingegen die von den eigenen Eltern 
vorgelebte häusliche Gewalt. In diesem Zusammenhang sind die aufgenommenen Kon-
takte zu gewaltbereiten rechten Szenen zu sehen. Die angefertigten Biografien zeigen, 
dass es sich um Menschen handele, die nach Maßstäben einer Gesellschaft, die sich 
mehrheitlich nicht mehr nach patriarchalischen Maßstäben misst, Unmenschliches
erlebten. Folgende Teilprozesse sind abgrenzend voneinander heraus zu kristallisieren:

1. Aufgrund des Erlebten grenzt man sich zunächst durch Überanpassung von der 
Mehrheitsgesellschaft ab, indem gesellschaftlich anerkannte Werte punktuell
übertriebene Bedeutung beigemessen wird: Offensive Anwendung von Gewalt
wird grundsätzlich nach außen hin abgelehnt. Im Rahmen der Anwendung von 
Notwehr sei sie jedenfalls aber gerechtfertigt. Jedoch wird dies extensiv 
verstanden. Vermeintliche oder tatsächliche Angriffe auf Weggefährten seien 
jedenfalls mit legitimen Mitteln abzuwehren. Das gewalttätige Elternhaus kann 
schwer vorschreiben, wie ihre Kinder politisch zu denken haben. Gewiss ist
noch kein Missbrauch der Meinungsfreiheit erkennbar. 

2. Jene, die sich nun mit selbiger, aber offensiver Art von Gewalt auf die Suche
nach Anerkennung begeben: Dies resultiert häufig aus einer Fehleinschätzung 
des Umfeldes. Oft liegt der Grund in der mangelhaften seelischen Nähe zu den 
Eltern während des Heranwachsens. Wie soll denn auch jemand, der im engsten 
Kreis durchgehend Kälte erlebte, von sich aus zu den anderen Mitmenschen in 
irgendeiner Form eine emotionale Nähe aufbauen können? Drogeneinfluss ent-
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hemmt die Fanatisierten endgültig ihre meistens im nüchternen Zustand 
aufkommenden Gedanken, in die Tat umzusetzen. Es geht darum mit jeglichen 
Mitteln Anerkennung und Zustimmung zu erkämpfen, damit das eigene Ego 
befriedigt ist.

3. Jene die es kaum erwarten können, ihr Leben endlich mit Erfahrung, aber auch 
mit geregelten Tagesabläufen zu bereichern: Die oft durch die Drogenabhängig-
keit begünstigte soziale Isolation treibt einen zu übrig bleibenden Randgruppen, 
wie den fanatisierten Musikszenen (Punks, Rocks etc.), die für die von der rest-
lichen Gesellschaft Vergessenen einen Platz in ihren Reihen bereit halten. Nun 
geht es vorerst darum, die Betroffenen bei einem Ausstieg aus der Szene zu 
unterstützen. 

Rechtsextreme Cliquen sind eine in sich eingeschworene Erscheinungsform. Sie pflegen 
eine klar definierte Subkultur, die sich in Form von Mode und gemeinsamen Aktionen 
im Sinn der rassistisch-nationalistischen Agitation symbolisiert. Gewiss bestärkt die
scheinbare vermehrte Immigration diese Gruppen in ihrer Idee, vermeintliche Angriffe
aus dem (kulturfremden Ausland) und sämtlichen angeblich inländischen Verbündeten 
abzuwehren. Der soziale Zusammenhalt wird dadurch umso leichter und motivierter 
gepflegt. (Fachstelle für Rassismusbekämpfung 2007)

Die Prinzipien Kameradschaft, Zusammenhalt, Ehre und Treue verunmöglichen nahezu 
den Ausstieg. Der Jugendliche fühlt sich nach einem derartig langen traumhaften 
Wunsch endlich in ein soziales Netzwerk eingebunden: Durch ritualisierte Aktionen, 
welche eine kollektive Einheit heranbeschwören und die personale Identität abwerten, 
wird unbewusst die Kontrolle über das eigene Handeln an die Gemeinschaft abgegeben. 
(Fachstelle für Rassismusbekämpfung 2007)

Gewiss ist noch lange nicht das Problem des rechtsextremistischen Fanatisierens
wirksam bekämpft worden, sobald jene Straftäter ins Gefängnis eingesperrt werden und 
dort sich selbst überlassen werden. Derartige Äußerungen über die eigene Haftzeit
scheinen keine Seltenheit zu sein:

Das Personal will, dass man nach außen hin funktioniert, das ist alles. (Baumgärtner und
Staud 2013)

So lange man sein Zimmer sauber aussehen lasse, könne man tun und lassen was man 
wolle. Vielen Wärtern scheinen die von diesen Ideologien Fanatisierten gleichzeitig als
sogenannte Ordnungswächtern gelten, die ihnen im Umgang mit den anderen 
Häftlingen ihre Arbeit abnehmen. So konnte auch die NSU-Täterin Beate Zschäpe von 
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einem florierenden Netzwerk, dessen Quellen ironischerweise in staatlicher Hand liegen 
würden, profitieren.

Es ist erwähnenswert, dass Häftlinge, die bisher noch zugänglich für demokratisch 
orientierte Denkmuster waren, anfällig sind, in diesen Räumen den 
zwischenmenschlichen Anschluss in jeglicher Form zu Personen der 
Mehrheitsgesellschaft zu verlieren, nicht zuletzt weil viel Naziliteratur im Umlauf sei:

Man kann sich dort wirklich viel anlesen, man kann sich austauschen. (Baumgärtner und
Staud 2013)

Zudem falle es Inhaftierten noch leichter als deren in Freiheit lebenden Kameraden sich 
als Opfer zu verkaufen. Gewiss ist es für einen jungen Schläger reizend, seine Tat in 
einen politischen Kontext zu bringen. Somit gerät der Hauptzweck der Haftzeit, die
Resozialisierung ins Absurde. Da fällt es Leuten, die anfällig für kleingeistige
Gedanken sind, umso leichter, zu glauben, diejenigen Akteure, die dem Rand des
politischen Spektrums gehören, seien die Fürsprecher der Unterdrückten oder 
Benachteiligten. (Baumgärtner und Staud 2013)

In diesem Zusammenhang ist der sich zurzeit abzeichnende Niedergang der NPD mit
dem Erstarken der AfD zu sehen, da viele lokale NPD- Politiker ihre neue Heimat im
Dunstkreis der AfD finden. Nicht nur in Deutschland zeichnet sich eine unheilige
Allianz von vermeintlich besorgten Bürgern, Persönlichkeiten des rechten Randes, 
fanatisierten Erscheinungen und sonstigen Gewalttätern ab. In diesem Zusammenhang 
sinkt noch mehr die Hemmschwelle, Straftaten zu begehen, weil man glaubt dies sei
nunmehr gesellschaftlich anerkannt. (Röpke 2017)

Hierzu äußert sich der FPÖ- Politiker Manfred Haimbuchner folgendermaßen:

Jede Partei hat einen Narrensaum. Bei uns schaut man natürlich – auch zu Recht – mit
Argusaugen auf diesen Rechtsaußenrand. Ich gebe das offen zu, wir haben da ein Problem.
(Peham 2013)

Behördlich ist auch bekannt, dass Konzertveranstaltungen für die Verbreitung rechter 
Ideologien verwendet werden. Das Urteil des Verwaltungsgerichtshofs Baden-
Württemberg aus dem Jahr 2010, wonach rechtsextremistische Musikveranstaltungen 
prinzipiell als Versammlungen einzustufen sind, schränkt den Handlungsspielraum der 
dortigen polizeilichen Kontrolle erheblich ein. Es bedarf neuer gesetzlicher 
Rahmenbedingungen, wobei es nach Ansicht des Verfassers erwünscht ist, zur 
effektiven einheitlichen Rechtsdurchsetzung diese Impulse auf supranationaler Ebene zu 
setzen. (Landeskriminalamt Baden Württemberg 2014)
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Islamistisch motivierte Gewalt

Bereits im 19. Jahrhundert schienen sich wichtige Persönlichkeiten der Islamischen 
Welt in einem Selbstfindungsprozess bezüglich der eigenen kulturellen Identität, im
Zusammenhang zum christlichen Abendland zu befinden. Das brachte Bewunderung, 
Streben europäisch-stämmige Denkmuster in den dortigen Diskurs zu integrieren, aber 
auch Gegenbewegungen, die teilweise Verachtung gegenüber dem vermeintlich 
heidnischen Abendland populär machten. In diesem Konnex ist zum Beispiel das
Erstarken der panarabischen Bewegungen und der Kemalisten zu sehen. (Fürtig und 
Höpp 1998, S. 13f)

Gemeinsamer Nenner beider gegnerischer Ideologien scheint jedenfalls die Befreiung 
von gewissen Zwängen zu sein. Die einen sehen den in gewissen Hinsichten in 
Verehrung ausufernden Umgang mit westlichen Maßstäben als einen Befehl zur 
Hörigkeit zu den kolonialen Herren wie zum Beispiel in Ägypten zu Großbritannien, die
anderen wollen die vor allem davon betroffene ländliche Bevölkerung von den 
überholten Mustern geistlicher Fürsorge befreien, wobei diese an sich bemüht sind, die
Existenz dieser Institutionen nicht zu bekämpfen, sondern diese in den Mantel eines
weltlich orientierten Staates zu integrieren. Jahrzehntelang schien zum Beispiel in 
Ägypten und der Türkei dieses System zu funktionieren, wenn auch sie nicht gänzlich 
ohne Grässlichkeiten gegenüber der eigenen Zivilbevölkerung auskommen konnten. 
(Fürtig und Höpp 1998, S. 14- 19) 

Mehrere Begegnungen verschafften auch in Syrien vor allem den Ideen der Salafiya-
Bewegung in den 1930er Jahren einen hohen Bekanntheitsgrad. In den Jahrzehnten 
darauf schwanden die ursprünglich modernistisch inspirierten Ansätze. Leitlinien dieser 
populären Bewegung gingen also weitgehend verloren, nicht zuletzt aufgrund des
politischen Schulterschlusses mit der fundamentalistischen in Saudi Arabien 
beheimateten Wahhabiten-Ideologie. (Bundeszentrale für politische Bildung 2007)

In diesem Sinne ist das Bemühen der österreichischen Regierung ein zielführender Weg, 
Finanzierungen der Moscheevereine aus dem Ausland bestmöglich zu unterbinden. 
Schließlich sei es zwar das gute moralische Recht eines Geldgebers Einfluss auf die von 
ihm unterstützten Institutionen auszuüben. Man kann nicht von jemandem verlangen, 
wie er die Leute in seinem von ihm finanzierten Hause behandelt. Die ökonomisch 
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Kräften von außen unkontrolliert durch stillschweigende Zustimmung gewähren lässt. 
(Zeit Online 2015)

Gewiss stellt sich die Frage nach der Legitimation in Bezug auf Vertretungswahlen der 
Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ), wenn zumindest mehrere
Gruppierungen mit Anbindungen ins Ausland gegeben sind, also ob diese tatsächlich 
dazu imstande sind, sich mittlerweile zumeist in Österreich geborener muslimischer 
Österreicher mit Lebensmittelpunkten in Österreich anzunehmen. Außerdem muss man 
von folgender Ist- Lage ausgehen: Man weiß noch immer nicht genau, wie viele Bewoh-
ner Mitteleuropas sich tatsächlich, in welcher Form auch immer, zum muslimischen 
Glauben hingezogen fühlen. (Die Presse 2011)

Da stellt sich die berechtigte Frage, wie man unter der Gegebenheit dieser fehlenden 
essentiellen Informationen an diese Community als ernsthafter sich sorgender 
Gesprächspartner gelten kann:

„Ja, wir haben die 100.000 überschritten“, sagt Anas Schakfeh. Der Präsident der
Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGiÖ) meint damit jene Muslime, die
sich bei der IGGiÖ registrieren ließen. Damit fühlt sich rund ein Fünftel der geschätzten
500.000 Muslime Österreichs ihrer Vertretung offiziell zugehörig. (Die Presse 2011)

Schon der Reformist Al-Shawkani meinte jedoch im 19. Jahrhundert, dass es an jedem
einzelnen der muslimischen Gemeinschaft liege, sich an friedlichen 
Streitbeilegungsprozessen zu beteiligen. (vgl. Sauer 2013, 134f)

Die Vermutung, dass ein Vielfaches an Muslimen in Vereinen aktiv sind, dessen 
Zielsetzung auf dem von ihnen bewohnten Staat bezogen ist, als gegenüber jenen, die
explizit auf Abstammungsland abzielen scheint kurios zu sein, ist aber Realität. Daher 
sollte man sich von der zahlenmäßig nennenswerten Gegebenheit muslimischer Eltern, 
die für ihre Kinder unverhältnismäßig erscheinende Sonderregelungen erwarten, 
bewusst sein. Gerade in dieser Hinsicht muss man sich aber vor kollektiven 
Fehleinschätzungen hüten, um nicht all jenen Muslimen missbilligend entgegen zu 
treten, die eben nicht mit derartigen Erwartungen ihren nicht-muslimischen 
Mitmenschen begegnen. (Preuß 2010)

Die Vergangenheit zeigt aber, dass übertreibende Berichterstattungen über jene die sich 
bereits von der üblichen Gesellschaft abgehängt fühlen, noch zusätzlich radikalisieren:

Als Antwort auf gemeinsame Diskriminierungserfahrungen versuchen Angehörige ethni-
scher Gruppen, durch wechselseitige Unterstützung und Belebung einer Gruppenkultur ihre
Gruppe und ethnische Kultur zu stärken. Die Stärkung der ethnischen Gruppe wird Teil
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eines Widerstandes gegen Diskriminierung und Benachteiligungen. (MA 13 der Stadt Wien 
2016)

Mit der Öffentlichkeit Defizite zielgerichteter zu kommunizieren, ist unerlässlich. 
Schließlich ist es nichts Verwerfliches, sich jemand den traditionellen Werten seiner 
Eltern verbunden zu fühlen. Dem widerspricht nicht, dass sich die Mehrheit der in 
Österreich lebenden Muslime als Österreicher fühlt. Die Wurzel der Abgrenzung von 
der restlichen Gesellschaft, die dann zur Radikalisierung führen kann, liegt in der 
bestätigten Angst, nicht dementsprechend anerkannt zu werden. (APA 2016) 

Dieses scheinbare Gefühl der Zerrissenheit zeigt aufgrund folgender Aussage dort seine
Intensität, dass Freiheiten europäischen Maßstabes sehr wohl zu schätzen seien:

Die Erziehung der Kinder passiert zwischen zwei Kulturen: der traditionell muslimischen
Kultur und der – aus Sicht der muslimischen Eltern – liberalen Kultur der Aufnahmegesell-
schaft. (Großegger 2012)

Zielsetzungen, die ernsthaft das Grundgerüst des Zusammenlebens der westlichen 
Bevölkerung infrage stellen, erscheinen für die Meisten doch zu fragil, um diese
umzusetzen. Schließlich erfährt die Idee eines Europäischen Islams flügelübergreifend 
an Popularität. Also Vorstellungen von harmonierender diverser Kultur sind präsent und 
es ist daher umso dringender, darauf aufzubauen, salafistisch oder sonstig geartete
Triebtäter zu verhindern. (Großegger 2012) 

Die junge muslimische Generation sucht vermehrt vergeblich einen Wertekonsens mit
der restlichen Gesellschaft, in dem sie sich wiederfinden kann. Stimulierend wirkt die
grundsätzliche Achtung vor demokratisch gefällten Entscheidungen, in denen kein 
Anlass gegeben ist, dass sich eine Gruppe benachteiligt fühlt. In diesem Sinne ist
festzuhalten, dass einige der sich zum Christentum zugehörig fühlenden Mitglieder der 
Gesellschaft über die Rolle der Religion im Allgemeinen und nicht nur selektiv 
bestimmter Religionen in der Politik im Klaren werden sollten, um von konservativ 
orientierter Seite der islamischen Vertretungen ins Rückenmark treffende
Gegenreaktionen zu vermeiden. Dies ist bereits bei der Debatte über das Tragen von 
Kopftüchern von Beamtinnen im Konnex mit der Zurschaustellung des Kreuzes
geschehen. Wenn man sich in diesen Diskussionen als grundsätzlich begeisterte Person 
der Säkularität aus dem Zeitalter der Aufklärung deklariert, verrät man diesen 
Grundsatz, sobald man im selben Atemzug es mit der Trennung von religiösen 
Aspekten lockerer oder strenger sieht als mit jenen von anderen Religionen, da man 
dadurch in die schwierige Situation gerät, mittels dieses Prinzips sachliche
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Rechtfertigungen für diese Ungleichbehandlung zu argumentieren. Wenn es diese tat-
sächlich unbestritten geben würde, wäre diese Diskussion für viele Personen obsolet.

Scheinbar sei aber der Wille da, die Chancengleichheit am Arbeitsmarkt anzuerkennen. 
Im Konkreten offenbart jedoch diese Anerkennung Brüche. Der Glaube an vorhandener 
Diskriminierung scheint sich in den alltäglichen Erfahrungen zu bewahrheiten, gerade
dann, wenn man in einem Umfeld von Leuten ähnlicher Herkunft aufwächst, die durch 
Erzählungen ähnlicher Erfahrungen das Gegenüber bestätigen. Gerade wenn diese zu 
Bezugspersonen werden, ist die Gefahr offensichtlich, sich von der restlichen Gesell-
schaft abzugrenzen:

„Glaubst du, dass du die gleichen Chancen wie ein Österreicher hast?“ – „Schon gleich,
aber die Österreicher ein bisschen mehr.“ – Interviewerin: „Warum?“ – „Weil sie 
Österreicher sind und [sic] wir Ausländer“ (MA 13 der Stadt Wien)

Sobald in diesem Abkapselungsprozess an sich religiös legitimierte Motivationen hinzu-
kommen, die sogenannte unterdrückende herrschende Elite (den Herrscherbegriff kann 
man als sozial Betroffener auf all jene auslegen, die vermeintlich diskriminieren) zu 
bekämpfen, liegt auf der Hand, dass nicht mehr viel fehlt mit all möglichen Methoden 
Schrecken zu verbreiten, um diesen gefühlten Defizit zu kompensieren. Hinzu kommt, 
dass laut dem Psychologen Henning Saß sich ebenso sehr intelligente Menschen radika-
lisieren. Es reiche schon die scheinbare Hilfslosigkeit aus, wie man sich ausdrücken 
soll, der restlichen Gesellschaft die eigenen Anliegen nachvollziehbar zu machen. (Saß
und Kassel 2015)

Zusammenhänge und Gemeinsamkeiten

Unabhängig davon, unter welchem Deckmantel man abgedriftet ist, ist es schwer vor-
stellbar, dass das familiäre Umfeld nicht Bescheid wüsste, was in den Köpfen 
betroffener Personen vor sich gehe. Oft ist eben eine Überforderung gegeben, wie mit
der Situation umzugehen ist. Die einen aus dem Umfeld wollen von etwaigen 
wertkonservativen Einstellungen ausgehen, die anderen erhoffen sich durch den 
erwarteten Rückzug ihrer Kinder in die Religiosität zumindest ein Fernbleiben vom
Drogenkonsum, den bekanntermaßen die meisten muslimischen Gruppierungen in 
jeglicher Form strikt ablehnen.

Hervorstreichend ist zu erwähnen, dass das vermehrte Aufkommen der einen Gruppe, 
die andere fanatisierte Gruppe in ihren Vorhaben bestärkt. Unbestrittenermaßen mag 
jemand, der zu viel Zeit hat und sich noch dazu in die stets abrufbaren unreflektierten 
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Meldungen der sozialen Medien verirrt als insgesamt sozial isolierte Person umso 
anfälliger dafür sein, zu Schreckenstaten animiert zu werden. (Saß und Kassel 2015)

Beide Welten haben gemeinsam, dass man das Zepter an sich reißen und nicht mehr im
Schatten der anderen stehen wolle. Die Vorstellung, die anderen Gruppen soll mal das
Erlebte auch mal kennen lernen, ist nicht unbedeutend. Bei den einen stünden die „wah-
ren“ Deutschen, Österreicher etc. über alle anderen, dort die Gläubigen die endlich über 
die Ungläubigen richten würden und nicht umgekehrt. (Eckert 2016) 

Beide Gruppierungen, dessen Protagonisten die Schreckenstaten begehen, vertreten 
einen verabsolutierten Wahrheitsanspruch und teilen mit ihrem Hang zum Militarismus
die Welt in Gut und Böse. Außerdem sind die in diesem Milieu überdurchschnittlich 
häufig vorkommenden Hass auf den israelischen Staat verhafteten Muslime dazu 
geneigt, die in ihrem Gefühl von ungerechtfertigter Benachteiligung stark anfällig sind, 
antisemitischen Leitlinien rechtsextremistischen Musters zuzustimmen. (Eckert 2016)

Weitere Lösungsansätze

Lehrer müssten ihre demokratische Haltung souverän vertreten. Dies schaffen sie
zurzeit oft nicht. Es müssen auch mehr betreute Jugendzentren geschaffen werden. 
Doch manchmal ist es für Bildungs- und Präventionsarbeit auch zu spät: Dann müsse
man einem Jugendlichen, der bekundet, zum Islamischen Staat nach Syrien ausreisen zu 
wollen, natürlich durch Benachrichtigung der Polizei daran hindern. (Polis Aktuell
2016)

Außerdem ist festzustellen, dass Politische Bildung noch immer nicht im Schulsystem
als eigenes Fach vorhanden ist. Zweck müsste sein, durch Wissen und Bildung gefühlte
Ohnmacht und damit Anfälligkeit sich zu radikalisieren, zu vermeiden. Wissen ist
wertvoller als Geld, da dies in keiner Lebenslage verloren gehen kann. Politische
Urteils- und Handlungskompetenz wird gefestigt und es werde die Möglichkeit
geschaffen, sich kritisch, im geschützten Rahmen und wertneutral mit den Begriffen wie
zum Beispiel Volk und Ungläubige auseinander zu setzen. Die Fähigkeit zur Kritik an 
alltäglichen Deutungsmustern müsste einer der Grundkompetenzen einer Person sein, 
die laut dem Gesetz fast ein Jahrzehnt lang Schulbildung genossen haben soll. Sobald 
menschenfeindliche Äußerungen fallen, ist es nicht zielführend, deren Objekte zum
Thema zu machen. Das Hauptaugenmerk muss dann auf das (individuelle) Selbstbild, 
Wünsche und der eventuelle Hass auf einen selbst in das Zentrum gestellt werden. In 
diesem Sinne gilt es, Zugänge zu politischen Themen zu verschaffen und klar die
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Wichtigkeit ausgewogener Berichterstattung und dessen Konsum zu vermitteln. (Polis
Aktuell 2016)

Das hierfür zuständige Ministerium ist dringend dazu angeraten, zwischen Instituten, 
die ausschließlich zur kulturellen Verständigung zwischen mehreren Staaten und jenen, 
die der heimischen Bevölkerung dienlich sein sollen, zu unterscheiden. Folglich fällt es
den Sicherheitsbehörden dann auch leichter, verfassungsfeindliche Tendenzen und 
Parolen herauszukristallisieren, weil man dann nicht in die Unverschämtheit gerät, 
fremde Kräfte für irgendwelche Versagensformen zur Verantwortung zu ziehen. 
Natürlich kann dies auch für sämtliche Vereine gelten, die durch rechts-motivierte
Verfassungsfeindlichkeit auffällig werden. Wie oben dargelegt wurde, ist es
unerlässlich, dass die Dachorganisation der Muslime möglichst alle sich zum Islam
bekennende Personen in ihre Struktur integriert. So fällt es leichter, gefährdete Personen 
im Blick zu behalten.

In der Sozialarbeit müssen die Eltern und andere Bezugspersonen dabei unterstützt wer-
den, die Beziehung zu den Jugendlichen aufrecht zu erhalten. So können die Eltern 
davor bewahrt werden, die Situation zu beschönigen. Bei dessen Realisierung dürfen sie
nicht zurückschrecken und sich von den Fanatisierten provozieren lassen. Es ist das
Gefühl zu vermitteln, dass die betroffenen Teenager immer auf ihre Bezugspersonen 
zählen können. Denn gerade sie können zielführend Interesse an den Meinungen und 
Erlebnissen der Jugendlichen zeigen, damit auf Augenhöhe gemeinsam die
Überzeugungen besprochen werden können. Dem widerspricht nicht, dass Ablehnung 
extremistischer Sichtweisen eindeutig artikuliert wird. Unterbewusst schafft man 
positive Effekte, wenn man über gemeinsame erfreuliche Erlebnisse außerhalb der 
extremistischen Szenen plaudert. (Polis Aktuell 2016)

Schlusswort

Resümierend ist zu klarzustellen, dass lückenlos Sorgen und Ängste jeglicher Art im
Diskurs, welcher von liberal-demokratischen Werten umrahmt ist, zu behandeln sind. 
Niemals dürfen friedliebende Ideologien und Lebensweisen, welche jene der anderen 
nicht einschränken, in Frage gestellt werden. Weiterhin möchte der Verfasser 
hervorstreichen, dass das Bestehen angesprochener Institutionen nicht anzuprangern ist. 
Dem widerspricht nicht alle paar Zeiten die Erfüllung ihres Zweckes zu überprüfen. So 
wie, wenn ein Auto im Falle eines behebbaren Defekts zu reparieren ist, gilt dies ebenso 
bei den Institutionen der Islamischen Gemeinschaft. Außerdem müsse man sich 
dringend vom Gedanken verabschieden, was hinter verschlossenen Mauern geschehe, 
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gehe den anderen niemals etwas an. Es gelte alle mit ihren teils individuellen Anliegen 
zu erreichen. Letztendlich rät man auch schlaflosen Personen an, Schlaftabletten 
einzunehmen und nicht, einer ganzen Gruppe, in der auch Personen vorhanden sind, die
keine Schlafprobleme haben. Falls man dies nicht beachtet, kommt es im
optimistischsten Fall zu unangenehmen Nebenwirkungen.
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Julia Kostal
Science Diplomacy

Science represents a potentially powerful tool for improving international relations, and
learning to use it may benefit both science and international affairs (Wagner 2002:409)

Science Diplomacy & Soft Power

Science Diplomacy (SD) vereint zwei Disziplinen, die in ihrer Struktur und zumeist in 
ihren Zielsetzungen unterschiedlicher nicht sein können. Wissenschaft steht für Objekti-
vität, Transparenz und eine bedingungslose Zusammenarbeit, die weder kulturelle noch 
nationale Grenzen kennt. Diplomatie agiert im internationalen Kontext primär, um
nationale politische Agenden durchzusetzen. Politik ist hierarchisch organisiert, 
Wissenschaft dagegen ist nicht notwendigerweise institutionalisiert und ermöglicht eine
unvoreingenommene Interaktion zu Gunsten einer fruchtbaren Zusammenarbeit. 

Obwohl SD bereits in mehreren diplomatischen Konflikten des 20. Jahrhunderts als
Kommunikationskanal für einen zwischenstaatlichen Dialog diente, wurde sie erst in 
den theoretischen Analysen der 1990er Jahre als eine eigene Disziplin anerkannt. Joseph 
Nye führt in „Bound to Lead: The Changing Nature of American Power“ (1990) die
Veränderung der Mechanismen staatlicher Machtausübung auf Entwicklungen in 
Technologie und Gesellschaft zurück. Wenn Nye in diesem Zusammenhang von „power 
diffusion“ (Nye 1990:182) spricht, ist gemeint, dass sich die Bedeutung von hard 
power/coercive power zu Gunsten von soft power/co-optive power verlagert. 
Beispielsweise hat die ehemalige Sowjetunion im Kalten Krieg „cultural attraction, 
ideology, and international institutions“ (Nye 1990:188) als soft power-Mechanismen 
eingesetzt, um ihren politischen Einfluss im internationalen Kontext zu stärken.

Der US-amerikanische Politikwissenschaftler Eugene Skolnikoff hat in „The Elusive
Transformation: Science, Technology and the Evolution of International Politics“ 
(1994) die Interaktion von Science and Technology (S&T) als Handlungsformen der 
internationalen Politik beschrieben und damit den Grundstein für die Anerkennung von 
SD als eine eigene Disziplin gelegt. Für Skolnikoff gilt Forschung und Entwicklung
(F&E) als „the most powerful and persistent factors leading to societal change and [...] 
to change in international affairs“(Skolnikoff 1994:4). Aus diesem Grund können 
globale Herausforderungen nur dann gemeinsam bewältigt werden, wenn die
internationale Staatengemeinschaft gleichzeitig eine verstärkte Zusammenarbeit in 
Bereichen wie Technologie, Innovation und Forschung anstrebt (Skolnikoff 1994:3). 
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Geschichtlicher Abriss

Kontakte knüpfen, Kooperationen aufbauen und für die Finanzierung von bi- oder 
multilateralen Projekten werben, gelten als die klassischen Tätigkeiten diplomatischer 
Vertreter. Mit einer zunehmenden Bedeutung von SD als Alternative zu hard power-
Mechanismen werden die Handlungsfelder der Diplomatie verstärkt genutzt, um
formelle oder informelle Netzwerke in F&E aufzubauen. 

EUROPA: In der gemeinsamen Zielsetzung, einen stabilen und dauerhaften Frieden zu 
erhalten, setzten die europäischen Staaten nach Ende des Zweiten Weltkrieges vermehrt
auf soft power-Instrumente. Aus diesem Beweggrund vereinbarten 12 europäische Staa-
ten Anfang der 1950er Jahre die Gründung einer gemeinsamen Einrichtung zur physika-
lischen Teilchenforschung. Heute gilt das CERN als eine der weltweit bekanntesten 
Organisationen für Grundlagenforschung, steht beispielhaft für eine interdisziplinäre
Vernetzung der Wissenschaften und gibt Raum für eine friedliche Begegnung von Nati-
onen und Kulturen.

Auch die Europäische Union erkannte das Potential von SD und betraute 2011 den 
Europäischen Auswärtigen Dienst (EEAS, European Union External Action Service) 
mit Agenden der Science Diplomacy. Zentrales Aufgabenfeld ist dabei, im Rahmen der 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik soft power-Mechanismen einzusetzen, um
friedliche Kooperationen mit Drittstaaten zu etablieren: „Science cooperation is a
fantastic way to developing links of all kinds [...] and maintaining them when other 
kinds of direct relations are difficult” (EEAS 2016).

DIE USA: Die Strategie der US-amerikanische Außenpolitik war seit Mitte des letzten 
Jahrhunderts darauf ausgerichtet, die Chancen einer verstärkten internationalen 
Kooperation im Bereich von F&E gezielt zu nutzen, um einen zwischenstaatlichen 
Dialog selbst in Perioden diplomatischer Spannungen wiederherzustellen. 

Als Präsident J.F. Kennedy mit dem japanischen Premierminister Hayato Ikeda 1961 
die Gründung des Committee on Science Cooperation vereinbarte, war ein Meilenstein 
für die Wiederherstellung der zwischenstaatlichen Beziehungen gelungen. Die
Zusammenarbeit war von einem fruchtbaren Austausch von Knowhow getragen und 
fokussierte sich auf die Idee, „to support science for the general good of the people of
both countries“ (Skolnikoff 1967:149).

Auch Präsident R. Reagan setzte SD als soft power-Instrument ein, um selbst während 
der diplomatischen Eiszeit zwischen den USA und der ehemaligen UdSSR einen Dialog 
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zu führen. Im Vorfeld einer der wenigen Zusammenkünfte der Staats- und Regierungs-
chefs während des Kalten Krieges, dem Gipfeltreffen in Genf 1985, erklärte Reagan:

We can find, as yet undiscovered, avenues where American and Soviet citizens can
cooperate fruitfully for the benefit of mankind […] In science and technology, we could
launch new joint space ventures and establish joint medical research projects
(Turekian/Neureiter 2012:1).

Das Resultat der Gespräche war nicht nur ein Konsens über die Notwendigkeit einer 
internationalen nuklearen Abrüstungspolitik, sondern auch die konkrete Vereinbarung, 
eine internationale Organisation zu gründen, um die friedliche Nutzung von Kernfusion 
als Energiequelle zu erforschen. Ein Jahr später kamen Japan, die ehemalige UdSSR, 
Euratom und die USA überein, den Kernfusionsreaktor ITER (International Thermonu-
clear Experimental Reactor) zu konstruieren. Heute gehören der Organisation sieben 
Mitglieder an: Japan, China, die EU, Indien, Japan, Korea und Russland. Der Bau des
Reaktors wurde 2010 begonnen.

Nach den Terroranschlägen in den USA (11. September 2001) kündigte der damalige
Präsident G.W. Bush mit der Erklärung, den Kampf gegen den internationalen Terroris-
mus aufzunehmen, den Rückgriff auf hard power-Mechanismen an. 

Militärische Interventionen, Handelsembargos und nicht zuletzt Berichte über 
Guantánamo senkten den Popularitätsfaktor der USA auf dem internationalen Parkett
und vor allem im Nahen und Mittleren Osten auf ein Rekordtief. Die Bush-
Administration reagierte darauf und setzte seit 2005 die „unifying power of science“ 
gezielt (Lord/Turekian 2007:769) ein. Die Förderung internationaler Kooperationen in 
S&T soll einerseits den Einfluss der Vereinigten Staaten in der internationalen 
Staatengemeinschaft wiederherstellen und andererseits den Austausch von Knowhow zu 
Gunsten gemeinsamer Projekte in den Mittelpunkt stellen.

Formen von Science Diplomacy

Forschung und Entwicklung (F&E) und Diplomatie verschmelzen in Science Diplomacy
zu einer Disziplin, die nicht eindeutig von Mechanismen der klassischen Diplomatie
abtrennbar ist und gleichzeitig in sich unterschiedliche Handlungsmodalitäten vereint. 
Die Royal Society, Großbritanniens nationale Akademie der Wissenschaften, 
unterscheidet zwischen Science in Diplomacy, Diplomacy for Science und Science for
Diplomacy (The Royal Society 2010:5-12):
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Science in Diplomacy

Technologie und Innovation stellen Knowhow für die Umsetzung von Agenden der 
internationalen Politik zur Verfügung und handeln meist entweder im staatlichen Inte-
resse oder zu Gunsten internationaler Organisationen. F&E setzt sich beispielsweise für 
gemeinsame Lösungsstrategien zu globalen Herausforderungen wie den Klimawandel, 
Naturkatastrophen oder Krankheiten ein. In diesem Feld agiert auch der Weltklimarat
(IPCC), eine Organisation, die 1988 von zwei internationalen Organisationen, der Welt-
organisation für Meteorologie (WMO) und dem Umweltprogramm der Vereinten Natio-
nen (UNEP) gegründet wurde. Die Vernetzung von tausenden Wissenschaftlern und 
Wissenschaftlerinnen weltweit ermöglicht es, Daten über wirtschaftliche, soziale und 
umweltbezogene Konsequenzen der Erderwärmung in einem globalen Kontext zu 
analysieren. Anschließend werden die Ergebnisse vom IPCC ausgewertet und in so 
genannten Sachstandsberichten der Öffentlichkeit präsentiert. 

Diplomacy for Science

Außenpolitische Akteure und Akteurinnen initiieren, fördern und erleichtern internatio-
nale Kooperation in F&E. Wenn es der Beseitigung juristischer, infrastruktureller oder 
politischer Hemmnisse bedarf, verhandeln diplomatische Vertreter und Vertreterinnen 
Visaabkommen, vereinbaren eine geteilte Finanzierung oder einigen sich über die
Bereitstellung von materiellen Mitteln. Die Handlungsfelder umfassen formelle
Abkommen zwischen Staaten oder Organisationen, so genannte top-down-Strategien, 
und informelle, „bottom-up collaboration between individual scientists and researchers“ 
(The Royal Society 2010:9). Beispielgebend für eine top-down-Kooperation ist die
Arbeit des Europäische Forschungsrates (ERC). Er wurde von der Europäischen 
Kommission gegründet und ist mit der Vergabe von Förderungen für 
Grundlagenforschung beauftragt. 

Science for Diplomacy

I don’t believe there is any better way of cooperation, and world peace, than through
science diplomacy (Hilmers 2014, zit. nach Lempinen 2014).

F&E wird als soft power-Instrument eingesetzt, um bi- und multilaterale Beziehungen 
aufzubauen, selbst klassische diplomatische Kommunikationskanäle nicht zugänglich 
sind. Mit der Gründung des Committee on Science Cooperation (1961) schufen die
USA und Japan damit die Grundlage für zukünftige Kooperationen in Forschung und 
Entwicklung und trugen gleichzeitig zur Wiederherstellung des politischen Dialogs bei.
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Als die europäischen Staaten übereinkamen, eine gemeinsame Institution zur physikali-
schen Grundlagenforschung zu etablieren, wurde durch soft power-Instrumente
realisiert, was jahrhundertelang Spielball nationaler Interessen und politischer 
Schachzüge war: die Erhaltung eines nachhaltigen Friedens. Deswegen gilt CERN heute
weltweit als ein Vorreiter der „peaceful international collaboration based on 
transparency, openness and inclusion“ (Bona/Schopper/Spiro 2016).

Innerhalb von Science for Diplomacy unterscheidet man zwischen formellen und infor-
mellen Handlungsstrukturen:

1. Formelle SD: Bi- oder multilaterale Vereinbarungen werden eingesetzt, um
rechtliche oder institutionelle Lücken zu schließen. Teilweise werden auch für 
gemeinsame Forschungsprojekte eigene Einrichtungen gegründet und Abkom-
men über eine gemeinsame Finanzierung getroffen. 

2. Informelle SD: Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen stehen im Rahmen 
von Konferenzen oder Austauschprogrammen in einem direkten Kontakt. Des-
wegen werden internationalen Kooperationen und gemeinsamen Projekte auch 
ohne Dazwischentreten staatlicher Institutionen initiiert. Besonders, wenn 
bereits enge diplomatische Beziehungen bestehen, ist eine Zusammenarbeit auf
informeller Ebene möglich. Gemeinsame Publikationen sind dabei einer der 
häufigsten, unkompliziertesten und vor allem die am besten messbare Form
internationaler Kooperation in Forschung und Entwicklung. 

Die Akteure und Akteurinnen in Science Diplomacy

Science Diplomacy bildet ein „gemeinsames Handlungsfeld staatlicher und 
wissenschaftlicher Akteure“ (Fähnrich 2013:23). Einerseits setzen Wissenschaftler und 
Wissenschaftlerinnen politische Handlungsformen ein, um Zielsetzungen der 
Wissenschaft zu verfolgen, notwendigerweise auch innerhalb staatlicher Einrichtungen. 
Andererseits initiieren diplomatische Vertreter und Vertreterinnen internationale
Kooperationen in F&E und setzen politische Netzwerke ein, um einen Austausch 
wissenschaftlicher Expertise zu fördern. Das Übergreifen der Handlungsstrukturen hat
zur Folge, dass zwar eine schematische Einteilung nach staatlichen und nichtstaatlichen 
Akteuren und Akteurinnen vorgenommen werden kann, eine abschließende
Kategorisierung stellt dies jedoch nicht dar:
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Staatliche Akteure und Akteurinnen

Staatliche Akteure und Akteurinnen werden grundsätzlich zu Gunsten nationaler 
Interessen unter der Ägide der Außenministerien tätig. Einige Länder haben in den 
letzten Jahren Einrichtungen und Organe geschaffen, die den Ministerien in Belangen 
der SD beratend zur Seite stehen. Beispielsweise wurde 2000 in den USA ein Science
and Technology Advisor to the Secretary eingeführt. Innerhalb der Europäischen Union 
ist, wie bereits erwähnt, der Europäische Auswärtige Dienst für Science Diplomacy
zuständig.

Eine Mischform zwischen öffentlicher und privater Einrichtung bilden die so genannten 
„Innovationshäuser SWISSNEX“ (Flink 2009:72). Die Schweiz hat damit an sechs ver-
schiedenen Standorten weltweit Institutionen eingerichtet, die die Interessen der Agenda
„Bildung, Forschung und Innovation“ fördern und ein Netzwerk für Wissenschaft und 
Forschung aufbauen.

Nichtstaatliche Akteure und Akteurinnen

[G]lobal NGOs, multi-national corporations, formal and informal institutions all transform
the nature of diplomacy (Edwards 2011:3). 

Eine direkte Kommunikation zwischen Wissenschaftlern und Wissenschaftlerinnen fin-
det meistens auf Konferenzen, durch Mehrautorschaft, in Austauschprogrammen etc. 
statt. Indem NGOs/NPOs, internationale Organisationen und private Unternehmen orga-
nisatorische oder finanzielle Hürden abbauen, fördern diese zunehmend die globale
Vernetzung von S&T.

Die American Association for the Advancement of Science (AAAS) wurde 1848 gegrün-
det und gilt heute als die größte wissenschaftliche Gesellschaft weltweit. Seit 2008 ist
das Center for Science Diplomacy dafür verantwortlich, wissenschaftliche
Kooperationen als Brückenbauer zwischen Nationen, Kulturen und Sprachen zu 
bewerben und SD zum einem wesentlichen Teil außenpolitischer Agenden zu etablieren 
(AAAS 2017).

Das Internationale Institut für angewandte Systemanalyse (IIASA) mit Sitz in 
Laxenburg bei Wien wurde 1972 von den USA und der Sowjetunion gegründet. Nach 
langjährigen Verhandlungen wurde damit eine Forschungseinrichtung geschaffen, die
S&T erfolgreich einsetzt, um selbst in Zeiten diplomatischer Spannungen den 
Austausch von Knowhow zu ermöglichen. Science Diplomacy spielt im
Tätigkeitsbereich des IIASA in zweierlei Hinsicht eine Rolle: Einerseits betreibt das
Institut interdisziplinäre Forschung zu globalen Herausforderungen; andererseits
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Staatliche Akteure und Akteurinnen
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machen die zahlreichen Förderprogramme das IIASA zu einem attraktiven Arbeitsplatz
für internationale Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen und fördern somit die
globale Vernetzung der Forschung (IIASA 2016). 

Auch die Vereinten Nationen haben im Rahmen der Sustainable Development Goals
2030 (SDGs) zwei Mechanismen eingesetzt, die die Bedeutung von F&E für eine nach-
haltige Entwicklung betonen. Das Technology Facilitation System (TFM) soll die Mit-
gliedstaaten anregen, vermehrt mit NGOs, dem privaten Sektor und der Wissenschaft zu 
kooperieren und bietet einen Zugang zu „information on existing STI [Science, 
Technology and Innovation] initiatives, mechanisms and programs“ (Sustainable
Development Knowledge Platform). Ein jährlicher Bericht, der Global Sustainable
Development Report, soll die Prinzipien einer partizipatorischen und inklusiven 
Entwicklung unterstreichen und ein verstärktes Engagement politischer Akteure und 
Akteurinnen in der Wissenschaft bewerben. 

Die Bedeutung von Science Diplomacy

Auch wenn die nationalen Interessen und Motivationen für internationale
Kooperationen in F&E sehr unterschiedlich sind, lässt sich zusammenfassend darstellen, 
welche Wirkungen Science Diplomacy entfaltet:

– Wissenschaft steht für Universalität, Transparenz, Rationalität und Unvoreinge-
nommenheit. Internationale und interkulturelle Zusammenarbeit, die in der 
Sprache der Wissenschaft kommuniziert, baut eine Vertrauensgrundlage
zwischen Personen und Organisationen auf, ohne von politischen oder 
religiösen Ideologien beeinflusst zu werden. Ein glänzendes Beispiel dafür ist
das Projekt SESAME (siehe unten).

– SD wird als soft power-Instrument eingesetzt, um Brücken zu bauen. Im
Gegensatz zur wirtschaftlicher oder militärisch geprägter Machtausübung 
gelingt es der sanften Macht, auch in einer angespannten politischen Lage, 
einen zwischenstaatlichen Dialog zu führen. Besonders dann, wenn in 
wissenschaftlichen Großprojekten gemeinsame Ziele erreicht werden sollen, 
sichert dies eine nachhaltige und langfristige Kooperation zu Gunsten einer 
friedlichen Nutzung von Technologie und Innovation. 

– „Environmental threats are adding to the complexity of international relations in 
an already turbulent world “(Lee 2009:1101). Globale Herausforderungen wie
Naturkatastrophen, der Klimawandel oder die Ausbreitung von Krankheiten 
erfordern gemeinsame Lösungsstrategien. Im Rahmen der Sustainable Develop-
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ment Goals forcieren die Vereinten Nationen deswegen eine interdisziplinäre
Vernetzung der Organisationen und fordern die internationale Politik zu einem
verstärkten Engagement in Science Diplomacy auf. 

The CERN Model: Ein Vorzeigemodell erfolgreicher Science Diplomacy

Gründung und Organisation 

Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren sich die europäischen Staaten einig, 
alle diplomatischen Bemühungen zu Gunsten einer friedlichen Zusammenarbeit
einzusetzen. 

So unterzeichneten die 12 Gründerstaaten (Belgien, Dänemark, Frankreich, die BRD, 
Griechenland, Italien, die Niederlande, Schweden, die Schweiz, Norwegen, Großbritan-
nien und Jugoslawien) im Jahr 1953 das Übereinkommen zur Errichtung einer Europäi-
schen Organisation für Kernforschung. Heute beteiligen sich 22 Staaten als ordentliche
Mitglieder. Daneben gibt es assoziierte Mitglieder (z.B. Türkei, Indien, Pakistan), Staa-
ten/Organisationen mit Beobachterstatus (z.B. Europäische Kommission, Japan, Russi-
sche Föderation, UNESCO, USA) und Kooperationen (z.B. Iran, Mexiko, Peru, Saudi-
Arabien).

Im CERN Council, in dem die Mitgliedstaaten jeweils durch zwei Delegierte vertreten 
sind, werden die grundlegenden Entscheidungen getroffen. Weitere Organe sind das
Scientific Policy Committee, das den Output der Tätigkeiten analysiert und 
Empfehlungen abgibt sowie das Finance Committee, das die finanziellen Beiträge und 
Ressourcen überwacht und dahingehend Vereinbarungen aushandelt. Fabiola Gianotti, 
die seit 1994 bei CERN tätig ist, hat seit 2016 den Posten des Director General inne. 

Die finanziellen Ressourcen der Organisation stammen großteils von den Beiträgen der 
Mitgliedstaaten; dabei wurde das Jahresbudget für 2016 (etwa CHF 1,1 Mrd.) zu einem
Fünftel von Deutschland aufgebracht. Gemeinsam mit Frankreich (14,6 %) und 
Großbritannien (14,6%) stellen diese drei Mitgliedstaaten den Großteil der Geldmittel
zur Verfügung (CERN 2016).

Durchschnittlich arbeiten circa 13 000 Personen für das CERN. Davon sind über 2 250 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen angestellt; mehr als 10 000 Forscher und 
Forscherinnen sind vorübergehend entweder als Studierende, Gastforscher und 
Gastforscherinnen, Studierenden mit Stipendium oder als Angestellte im Rahmen von 
Sub-Verträgen tätig. 
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Zielsetzung 

Der Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire (CERN) wurde ursprünglich damit
betraut, eine Einrichtung zu gründen, die Forschungsprojekte zur physikalischen Grund-
lagenforschung fördert. Zwar liegt noch aktuell der Schwerpunkt auf Teilchenphysik, 
trotzdem gilt CERN heute als eine der weltweit größten interdisziplinären Forschungs-
einrichtungen. 

Die vier Aufgabenbereiche des CERN sind: 1. die Grundlagenforschung, 2. die
Entwicklung neuer Technologien für Beschleuniger und Detektoren sowie
Informations- und Kommunikationstechnologie, 3. die Ausbildung zukünftiger 
Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sowie Techniker und Technikerinnen 4. die
Zusammenarbeit von Menschen aller Nationen, Sprachen oder Kulturen. (Nilsen/Anelli
2016:113).

Artikel VIII des CERN-Übereinkommens von 1953 sieht vor, dass das CERN Koopera-
tionen mit internationalen Organisationen anstrebt, explizit genannt ist die UNESCO
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Seit der Gründung 
wurde dies außerdem in einer engen Zusammenarbeit mit der WMO (World 
Meteorological Organization), der WIPO (World Intellectual Property Organization) 
und der WHO (World Health Organization) verwirklicht. Der Fokus liegt dabei auf dem
Austausch von Knowhow, dem erweiterten Zugang zu Daten und der gemeinsamen 
Nutzung wissenschaftlicher Errungenschaften. Die Projekte sind immer von der 
gegenseitigen Unterstützung im Sinne gemeinsamer Interessen getragen: „while CERN
benefits from the support these organisations can give its actions to promote basic
science and bring it to the international agenda“ (Del Rosso 2012:7). Für das United 
Nations Office at Geneva (UNOG) sind die technischen Entwicklungen, insbesondere
jene im Bereich der IT-Infrastruktur, sehr wertvoll. Das CERN kann im Gegenzug von 
einem erweiterten Zugang zu Informationen profitieren (Bona 2013, zit. nach 
International Geneva 2013).

Projekte

Der Large Hadron Collider

Im Jahr 1984 begannen die Vorbereitungen für den weltgrößten Teilchenbeschleuniger 
mit einer Länge von 27 km in 175 m unter der Erdoberfläche. Am 10. September 2008 
wurde der LHC in Betrieb genommen und ist heute der jüngste Beitrag zum Komplex 
von insgesamt neun Beschleunigern.
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Das erste bahnbrechende Ergebnis erzielten die Forscher und Forscherinnen bereits ein 
Jahr später; Im November 2009 übertraf der LHC den Rekord des US-amerikanischen 
Teilchenbeschleunigers Tetravon um 0,2 Tera-Elektronen-Volt (TeV) und 
beschleunigte die Protonenstrahlen auf eine Energie von 1,18 TeV (Neue Züricher 
Zeitung 2009). Einige Monate später übertraf der LHC seinen Geschwindigkeitsrekord 
um das Dreifache und gilt bis heute als der leistungsstärkste Teilchenbeschleuniger der 
Welt. Mit dem Nachweis des Higgs Bosons am 4. Juli 2012 wurden die jahrelangen 
Arbeiten an dem LHC belohnt; 2013 wurden die CERN − Wissenschaftler Peter Higgs
und François Englert dafür mit dem Nobelpreis für Physik geehrt. 

SESAME

SESAME (“a bright hope for the Middle East” (O’Luanaigh 2015)) steht für
Synchrotron-Light for Experimental Science and Applications in the Middle East. In 
Allan, Jordanien, dem Sitz der Organisation, wird an einem Beschleuniger zur 
Erzeugung von Synchrotronenstrahlung gebaut; 2017 soll die gesamte Anlage
betriebsbereit sein. SESAME ist das erste Projekt, das mit und von Staaten des Nahen 
und Mittleren Ostens initiiert wurde und bietet einen interdisziplinären 
Forschungsbereich für Medizin, Biologie, Physik, Chemie und Materialwissenschaften, 
Umweltwissenschaften und Archäologie (O’Luanaigh 2015). 

2002 wurde SESAME unter der Schirmherrschaft der UNESCO gegründet und bildet
heute einen Zusammenschluss von Regierungen sowie Wissenschaftlern und Wissen-
schaftlerinnen, die nach denselben Maximen wie das CERN arbeiten. Die
Mitgliedstaaten nach dem Stand 2015 sind: Bahrain, Zypern, Ägypten, Iran, Israel, 
Jordanien, Pakistan, Palästina, Türkei. 16 Staaten und internationale Organisationen 
haben einen Beobachterstatus inne. 

Die zwei wesentlichen Zielsetzungen von SESAME sind: 1. Die Förderung einer inter-
disziplinären Forschung von Experten und Expertinnen des regionalen Umfelds im Set-
ting exzellenter technischer und institutioneller Bedingungen. 2. Der Aufbau und die
Förderung einer nachhaltigen Kommunikation und Interaktion von Wissenschaftlern 
und Wissenschaftlerinnen, Institutionen und Staaten zu Gunsten von S&T.

Ein Vorzeigemodell für erfolgreiche Science Diplomacy

Science for Diplomacy

Seit über 60 Jahren beteiligen sich die ehemaligen politischen Gegner, Deutschland und 
Frankreich, im Sinne einer friedlichen Zusammenarbeit zu Gunsten der Wissenschaft an 
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der heute weltweit erfolgreichsten Einrichtung für physikalische Grundlagenforschung. 
Auch während des Kalten Krieges, als zwischen den USA und der ehemaligen UdSSR 
eine diplomatische Eiszeit herrschte, war CERN ein Forum für wissenschaftliche
Kooperationen außerhalb nationalstaatlicher Interessen. 

Science in Diplomacy: CERN und die Sustainable Development Goals

CERN steht für Werte, die eine nachhaltige Entwicklung fördern und eine friedliche
Zusammenarbeit sichern und leistet einen bedeutenden Beitrag in einigen Feldern der 
SDGs. Beispielsweise:

SDG 9 Industry, Innovation, Infrastructure

Physikalische Teilchenforschung wirkt interdisziplinär. Zum Beispiel werden Errungen-
schaften der Grundlagenforschung in medizinischen Geräten zur Krebsdiagnose und -
behandlung verwendet. 

SDG 4 Quality Education und SDG 5 Gender Equality 

Zahlreiche Stipendienprogramme und Förderungen für Jungwissenschaftler und 
Jungwissenschaftlerinnen leisten einen Beitrag zu Bildung, Gleichstellung und dem
respektvollen Umgang von Kulturen untereinander. Für Gihan Kamel, die einzige
Wissenschaftlerin bei SESAME, bedeutet das Projekt eine Chance, „to prove that Arab 
women of any nationality and any religion can be good scientists, [...] thereby breaking 
so many stereotypes and misconceptions“ (Kamel 2016).
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Ferdinand Kuchlmayr
Die Relevanz internationaler Regime für die Friedenssicherung

Die internationale Diplomatie auf der Probe

Als der IAEA-Chef Yukiya Amano am 6. Juni 2016 vor die Presse trat, hatte er beunru-
higende Nachrichten im Gepäck. Auf Satellitenbildern hatten Mitarbeiter der Atomener-
giebehörde verdächtige Aktivitäten rund um den Atomforschungskomplex im nordkore-
anischen Yongbyon festgestellt. Aufgrund von Fahrzeugbewegungen und wieder in 
Betrieb genommenen Schornsteinen schlussfolgerten die Atomwächter, dass Nordkorea
die Anreicherung von waffenfähigem Plutonium wieder aufgenommen hatte. Zwar war 
das Land dem Atomwaffensperrvertrag (NPT) ursprünglich beigetreten, im Jahr 2003 
verfügte Kim Jong Il jedoch den Austritt seines Landes (Asada 2004, 353). Die NPT-
Gemeinschaft weiß nach wie vor nicht, wie sie mit dieser Entscheidung Nordkoreas
umgehen soll und hält den endgültigen Status des Landes offen. Das Gebaren des kom-
munistischen Regimes im Norden der koreanischen Halbinsel lässt jedoch vermuten, 
dass sich Kim Jong Il dem Abkommen nicht mehr verpflichtet fühlte.

Die internationalen Bemühungen, die Weiterverbreitung von nuklearen Waffen zu 
unterbinden sind nicht das einzige Beispiel, welches die Probleme verdeutlicht, welche
die Diplomatie selbst bei der Durchsetzung der Einhaltung von Grund- und 
Menschenrechten hat. In Ländern wie Syrien werden beinahe täglich neue Verstöße
gegen die Menschenrechte bekannt, begangen durch Staaten und nicht-staatliche
Gruppierungen, die über den ganzen Globus verteilt sind. Sanktionen brauchen die
Verantwortlichen offenbar nicht zu befürchten. Als der syrische Machthaber Baschar al-
Assad im August 2013 Giftgas gegen seine eigene Bevölkerung einsetzte, hatte die
internationale Gemeinschaft keine Antwort parat. Die US-Regierung, die im Falle der 
Überschreitung dieser „roten Linie“ (Reuter & Stark 2013, 85) mit einer militärischen 
Intervention gedroht hatte, blieb ebenfalls untätig. Gleichzeitig wird die syrische Armee
von Russland unterstützt. In der Praxis gilt scheinbar das Recht des Stärkeren vor 
internationalem Recht, die Apelle der Vereinten Nationen verhallen im Gefechtslärm
oder gehen in den rhetorischen Auseinandersetzungen der Konfliktparteien scheinbar 
ungehört unter.
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Diskrepanz zwischen Recht und Realität

Während der vergangenen Jahrzehnte erfuhr die internationale Zusammenarbeit zumin-
dest auf dem Papier in Form zahlreicher Abkommen, Verträge und Organisationen eine
nicht unbedeutende Weiterentwicklung. Der Nutzen dieses scheinbar elaborierten Sys-
tems wird jedoch nicht nur durch die eingangs beschriebenen Krisen infrage gestellt. 
Die Zahl der Konflikte, welche die internationale Gemeinschaft heute auf die Probe
stellen, ist hoch: 43 Kriege oder bewaffnete Konflikte zählten die Wissenschaftler vom
Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung im Jahr 2015 (Heidelberg 
Institute for International Conflict Research 2015, 14). Diese Auseinandersetzungen 
zeichnen sich durch eine immer höhere Komplexität aus (Väyrynen 1985, 189). 
Vielschichtige Interessen prallen aufeinander, sodass man bei einem Großteil der 
Konflikte von einer regelrechten Gemengelage sprechen kann. Zudem wird ein großer 
Teil dieser Auseinandersetzungen unter Beteiligung nichtstaatlicher Gruppierungen 
oder Clans ausgetragen, die sich nicht an internationales Recht gebunden sehen.

Ausgehend von der geschilderten Problematik ergeben sich zwei Fragestellungen, die
im Rahmen dieser Abhandlung beantwortet werden sollen. Betrachtet man 
internationale Regime, so ist zunächst wichtig zu verstehen, unter welche Bedingungen 
diese zustande kommen. Im Rahmen der ersten Frage sollen entsprechende Hypothesen 
generiert werden.

F1: Unter welchen Bedingungen kommen internationale Regime zustande?

Nach der Verhandlung und dem Inkrafttreten eines Regimes ist es mindestens genauso 
wichtig, die Einhaltung desselben sicherzustellen. Vor dem Hintergrund der bereits
beschriebenen Diskrepanz zwischen Recht und der Realität interessiert daher auch, wie
internationale Verträge und Abkommen bestehen und unter welchen Bedingungen deren 
Einhaltung möglichst verbindlich durchgesetzt werden kann. Der Fokus soll daher auf
die Frage gelegt werden, welche Schlussfolgerungen aus aktuellen Konflikten über die
Relevanz internationaler Regime gezogen werden können. Betrachtet werden dazu der 
„kalte“ Konflikt um das nordkoreanische Atomprogramm sowie der „heiße“, 
multipolaren Konflikt in Syrien.

F2: Welche Schlussfolgerungen zur Relevanz internationaler Regime für die Friedenssi-
cherung lassen sich aus dem nordkoreanischen Nuklearkonflikt und dem Syrienkonflikt
ziehen?
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Neoliberaler Institutionalismus als Erklärungsansatz internationaler
Kooperationen und Regime

Bevor die Relevanz von internationalen Abkommen und Organisationen untersucht
wird, soll zunächst eine Grundlage für deren Zustandekommen und Wirken 
zusammengefasst werden. Als leitendes Paradigma hat sich hier seit den 1960er Jahren 
der neoliberale Institutionalismus, im Folgenden kurz als Neoinstitutionalismus
bezeichnet, herauskristallisiert. Er löste ab den frühen 1970er Jahren des 20. 
Jahrhunderts den Realismus als bestimmendes Paradigma der Nachkriegszeit ab. 
Geprägt von den Erfahrungen aus zwei Weltkriegen maßen die Realisten den 
sogenannten high politics ausschließliche Relevanz für die internationalen Beziehungen 
bei. Als ausschlaggebend wurden demzufolge nur die Diplomatie sowie die Sicherheits-
und Rüstungspolitik betrachtet. In diesem Kontext wurden der leicht despektierlich als
low politics bezeichneten Sozial-, Wirtschafts- und Kulturpolitik wenig Beachtung 
geschenkt, was im inneren eines Staates geschah, war für die Vertreter des Realismus
von nur geringer Bedeutung.

Bei der Untersuchung des Verhaltens von Staaten und Regierungen wäre es
naheliegend, die Akteure im Sinne der Neuen Politischen Ökonomie zu betrachten. Sie
setzt sich mit der staatlichen Entscheidungsfindung auseinander. Das Paradigma der 
Neuen Politischen Ökonomie bezieht sich jedoch auf nationale Ebene. Ihre Annahmen 
beziehen sich also auf den politischen Prozess innerhalb von Staaten. Das Verhalten von 
Staaten auf internationaler Ebene weicht jedoch gravierend von innenpolitischen 
Entscheidungsmustern ab. Im Umgang mit anderen Staaten handeln Regierungen wie
auch Privatpersonen egoistisch. Im Fokus stehen stets eigene Interessen, 
dementsprechend werden auch Entscheidungen getroffen. Das Ziel eines jeden Landes
ist es, den eigenen Nutzen zu maximieren (Keohane 1984, 49ff). Die
Rahmenbedingungen, welche das Handlungsumfeld eines Staates bestimmen, sind also 
auf internationaler Ebene vollkommen andere als auf nationaler Ebene: Auf nationaler 
Ebene agiert der Staat konkurrenzlos, international konkurriert er jedoch auf vielen 
Ebenen mit anderen Staaten. 

Ausgehend von diesen Annahmen sollen nun zwei spezifischere Theorien unter dem
Dach des Neoinstitutionalismus vorgestellt werden, welche zu erklären versuchen, 
warum und unter welchen Bedingungen internationale Abkommen beziehungsweise
Regime entstehen. Das Fundament wurde in den 1970er Jahren mit der Interdependenz-
theorie gelegt. 
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Interdependenztheorie

Staaten sind keine Akteure im luftleeren Raum, jegliches Handeln hat auch direkte und 
indirekte Auswirkungen auf andere Staaten. Das internationale Gefüge ist dementspre-
chend von zahlreichen Interdependenzen geprägt. In ihrem Werk Power and 
Interdependence setzten sich die Politikwissenschaftler Robert O. Keohane und Joseph 
S. Nye genauer mit den globalen Bedingungen und Folgen staatlicher Handlungen 
auseinander und legten damit den Grundstein für eine der wichtigsten Strömungen der 
internationalen Beziehungen. Sie charakterisieren Interdependenz zunächst als
„wechselseitiges Wirken zwischen Staaten oder Akteuren in verschiedenen Ländern“
(Keohane & Nye 1977, 8). Im Fokus stehen dabei ganz besonders die möglichen 
negativen Auswirkungen, die das Handeln eines staatlichen oder nichtstaatlichen 
Akteurs auf solche in einem anderen Land hat. Sie erweitern die Gruppe der in den 
internationalen Beziehungen relevanten Entitäten explizit auch auf nicht-staatliche
Akteure wie NGOs, Lobbyvereinigungen und privatwirtschaftliche Unternehmen. 
Außerdem brechen die Autoren auch mit der strikten Trennung von high und low 
politics. Demzufolge spielen auf internationaler Ebene nicht nur die Sicherheitspolitik 
und Diplomatie eine Rolle, sondern sehr wohl auch die Wirtschafts-, Währungs-, 
Sozial- und Kulturpolitik (Keohane & Nye 1977, 4f). Damit In ihrer Analyse verwerfen 
Keohane und Nye also zentrale Annahmen des die Nachkriegsjahre dominierenden 
Realismus. Als kleinste Entität der internationalen Beziehungen gilt nicht mehr der 
Staat, sondern auch innenpolitische Vorgänge werden berücksichtigt – der Staat gilt
nicht länger als Black Box. Wie wirkt sich das jedoch auf das Machtgefüge aus? Den 
Autoren zufolge sind Interdependenzen asymmetrisch, bestimmte Handlungen wirken 
sich demnach nicht auf alle Akteure gleich aus (Keohane & Nye 1977, 10f). So ist es
möglich, dass eine Seite von einer Aktion profitiert, während sie einer anderen Partei
weniger zugutekommt oder gar schadet. Auf dieser Basis können Akteure nun ihre Stel-
lung im Interdependenzgeflecht ausnutzen und durch ihr Handeln im positiven wie auch 
im negativen einwirken (Keohane R. 1982, 330). Daraus ergibt sich automatisch ein 
Machtgefüge. Während im Realismus – geprägt vom Ost-West-Konflikt – die militäri-
sche Stärke als wesentlicher Machtfaktor galt, erkannten Keohane und Nye, dass in 
einer zunehmend globalisierten Welt nicht nur die Rüstungspolitik, sondern etwa auch 
die Wirtschaftspolitik eine entscheidende Rolle spielt.

Regimetheorie

Das Umfeld, in welchem ein Staat existiert, ist also nicht nur abhängig von den eigenen 
Handlungen, sondern vor allem auch von den Handlungen anderer Staaten. Dementspre-
chend sind Nationen also permanent dem Risiko ausgesetzt, durch politische Entschei-
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dungen anderer Staaten einen Nachteil zu erleiden. Staaten wurden bereits als auf ihre
eigene Nutzenmaximierung bedachte Gebilde definiert. Gemäß der Interdependenztheo-
rie müssen sie stets damit rechnen, sich aufgrund der Handlungen anderer Staaten in 
einer schlechteren Position wiederzufinden oder anderweitige Nachteile zu erleiden. 
Theoretisch herrscht daher ein ständiges Misstrauen. Daher sind sie gezwungen, ein 
Risikomanagement zu betreiben. Die Regimetheorie beschäftigt sich mit einer 
konkreten Ausgestaltung eines solchen Risikomanagements in Form von Strukturen, 
mit welchen die Unsicherheiten bezüglich der Handlungen anderer Staaten vermindert
werden sollen (Keohane 1982, 331). Diese Strukturen werden als Regime bezeichnet, 
deren praktische Umsetzung und Ausgestaltung nicht festgelegt ist. In der Realität
finden sich daher viele Konstrukte, welche die Funktion von internationalen Regimen 
erfüllen. Dementsprechend weit gefasst ist auch die Definition internationaler Regime, 
wie sie etwa der US-amerikanische Politikwissenschaftler Stephen D. Krasner 
formuliert:

Regimes can be defined as sets of implicit or explicit principles, norms, rules and decision-
making procedures around which actors’ expectations converge in a given area of interna-
tional relations. Principles are beliefs of facts, causation, and rectitude. Norms are standards
of behavior defined in terms of rights and obligations. Rules are standards of behavior 
defined in terms of rights and obligations. Rules are specific prescriptions or proscriptions
for action. Decision-making procedures are prevailing practices for making and
implementing collective choice. (Krasner 1995, 2)

Aber wie kommen international Regime nun zustande? Um die Unsicherheit im Umfeld 
egoistisch agierender Staaten zu reduzieren, bleibt den Regierungen in Ermangelung 
einer übergeordneten Ordnungsmacht nichts anderes übrig, als zur Schaffung von 
Regeln im gemeinsamen Umgang selbst aktiv zu werden (Keohane 1982, 332f). Dazu 
treten Staaten in Verhandlungen, um über Verhaltenskonventionen zu beraten. Welche
Aspekte spielen bei der Verhandlung internationaler Regime eine Rolle? Als
bedeutender Faktor wird die Reduktion von Transaktionskosten angesehen (Lipson 
2004, 2). Um die stetige Unsicherheit zu verringern, müssen die Staaten aufwändig 
Informationen beschaffen, und auch das durch die Unsicherheit notwendige
Risikomanagement verursacht hohe Kosten, die sich etwa in hohen 
Verteidigungsausgaben manifestieren. Internationale Regime werden dementsprechend 
etabliert, um ein standardisiertes Format für den Austausch von Informationen und 
Verhandlungen zu schaffen. Darauf aufbauend vereinfachen Regime auch die
Aushandlung von konkreten Regeln und Normen (Keohane 1982, 334). Die Kosten, die
für den Aufbau und den Unterhalt eines Regimes anfallen, müssen dabei
selbstverständlich unter jenen liegen, die ursprünglich auf diesem Gebiet anfielen. Vor 
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dem Hintergrund der Verringerung von Transaktionskosten stellt sich hier jedoch die
Frage, warum Staaten Regime errichten und nicht einfach direkt auf bilateraler Ebene
Regeln und Normen in Form von völkerrechtlichen Verträgen abschließen. Laut Robert
Keohane liefert die der Ökonomie entnommene Theorie über das Versagen von 
Märkten die Antwort (Keohane 1982, 334f). Im Umfeld von konkurrierenden Staaten 
kann es, wie auf jedem Markt, unter bestimmten Umständen, die etwa durch fehlende
Regulierung gekennzeichnet sind, dazu kommen, dass die produzierten Ergebnisse sich 
mehr und mehr vom theoretisch möglichen Optimum entfernen. Ein Beispiel, welches
einer Monopolstellung auf einem ökonomischen Markt entspricht, wäre etwa ein 
mächtiger Staat, für welchen die Kosten zur Informationsbeschaffung verhältnismäßig 
geringer sind als für andere Staaten. Der Interdependenztheorie zufolge kann ein solcher 
Staat nun seine Macht gegenüber anderen Staaten nutzen, indem er beispielsweise
Verhandlungen zu seinen eigenen Gunsten beeinflusst. Im Fall von bestehenden 
Informationsasymmetrien kann zudem angenommen werden, dass der betroffene Staat
sich möglicherweise nicht über das Ausmaß der Benachteiligung bewusst ist. Fehlende
Regulierung, wie sie internationale Regime bieten, verhindern also unter Umständen, 
dass der Abschluss eines Abkommens für alle Seiten eine Verbesserung des Status Quo 
bringt (Krasner, 1995, 335). Noch gravierender aber wäre es, wenn ein Abkommen in 
Folge suboptimaler Verhandlungsbedingungen gar nicht zustande kommen würde, 
obwohl eine Einigung theoretisch möglich gewesen wäre (Krasner 1995, 335).

Auf Basis der mit den vorhergehenden Zeilen geschaffenen Grundlagen sollen nun noch 
einige konkretere Problematiken beschrieben werden, derentwegen Staaten auf die
Gründung von Regimen hinarbeiten.

Das Sicherheitsdilemma der internationalen Beziehungen

Eine besondere Rolle spielt in den internationalen Beziehungen die Sicherheitspolitik. 
Die bereits beschriebene grundsätzliche Unwissenheit über die Absichten und Handlun-
gen anderer Länder befeuert einen reziproken Prozess, in welchem sich Staaten sich 
zunehmend argwöhnisch gegenüberstehen und jeweils zunehmend eine aggressive
Handlung der anderen fürchten (Roe 1999, 184). In der Folge neigen Staaten dazu, 
umso stärker auf ihre sicherheits- und verteidigungspolitischen Positionen zu beharren. 
Die Gefahr besteht nun darin, dass dieses Verhalten von der anderen Seite als aggressiv 
aufgefasst werden könnte – eine Fehlinterpretation, die der eigentlichen 
Handlungsintention diametral widerspricht. So setzt sich mit zunehmender 
Geschwindigkeit eine Eskalationsspirale in Gang, deren Verlauf nur schwer wieder 
Einhalt zu gebieten ist. Obwohl die Handlungen der Parteien eigentlich auf die
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Sicherung der Stabilität abzielen, erreichen sie genau das Gegenteil: Sie führen zu 
instabilen Zuständen, zu noch mehr Unsicherheit und damit letztendlich zu einem
erhöhten Eskalationsrisiko. Diese paradox anmutende Problematik wird als das
Sicherheitsdilemma der internationalen Beziehungen bezeichnet. Das wohl bekannteste 
Beispiel für eine krisenartige Entwicklung, die nach diesem Muster verlaufen ist, stellt
der Rüstungswettlauf zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und der 
Sowjetunion, welcher das Weltgeschehen von 1947 bis zum Zerfall der UdSSR im
Jahre 1989 beherrschte (Schlesinger 1967, 45). Wie oft es während dieser vier 
Jahrzehnte zu brenzligen Situationen, die beinahe zum nuklearen Schlagabtausch 
geführt hätten, gekommen ist, muss an dieser Stelle wohl nicht ausgeführt werden.

Das Problem an sich ist jedoch nicht neu, mit der Lösung dieses Dilemmas setzte sich 
bereits Immanuel Kant auseinander. Mit seinem Vorschlag nimmt er bereits zentrales
Gedankengut der Regimetheorie vorweg: Er schlägt die Schaffung eines internationalen 
Friedensbundes vor, in dessen Rahmen die Staaten Bedingungen aushandeln sollten, die
dauerhaften Frieden sichern sollten (Bevc 2007, 233). Diese Gedanken waren seiner 
Zeit jedoch weit voraus – erst nach den schrecklichen Erfahrungen des Ersten 
Weltkrieges gelang es, mit dem Völkerbund eine Plattform zu errichten, welche die
Nationen im Interesse der Sicherung des Weltfriedens an einen gemeinsamen Tisch 
bringt. Nach dem Scheitern des Völkerbundes wurden nach dem zweiten Weltkrieg die
Vereinten Nationen (UN) geschaffen. 

Die Frage, unter welchen Bedingungen internationale Regime grundsätzlich zustande
kommen, ist somit grob beantwortet. Über ihre Wirksamkeit wurden jedoch bis zu 
dieser Stelle noch keine Aussagen getroffen. Zwar ist es seit der Gründung der 
Vereinten Nationen nicht mehr zu einem Weltkrieg gekommen, dennoch bestimmen 
nicht nur die in der Einleitung erwähnten Konflikte die Themenagenda auf dem Parkett
der internationalen Politik. Gründe, warum es nicht gelingt, diesen 
Auseinandersetzungen Einhalt zu gebieten, sollen im folgenden Abschnitt exemplarisch 
am Syrien-Konflikt sowie an der schwelenden Auseinandersetzung um das
nordkoreanische Atomprogramm herausgearbeitet werden.

Die Relevanz internationaler Regime im aktuellen Weltgeschehen

Die Handlungsfähigkeit und Effizienz der Vereinten Nationen wurde in der jüngeren 
Vergangenheit zunehmend in Frage gestellt (Fréchette 2005, 9ff). Krisen wie jene auf
dem Balkan oder in Ruanda demonstrierten erstmals, dass die Welt nicht mehr durch 
den Ost-West-Konflikt bipolar, sondern durch multipolare Machtverhältnisse geprägt
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ist. Zahlreiche Bürgerkriege und Terrororganisationen fordern heute die internationale
Gemeinschaft heraus. Ein selbstbewusst auftretendes China und ein wieder zunehmend 
um internationalen Einfluss bemühtes Russland sind weitere Herausforderungen, 
welche die globale Situation prägen. Internationale Regime müssen auf die steigende
Anzahl an Akteuren, deren Interessen in immer mehr Konflikten aufeinander prallen, 
reagieren. Dies wird im syrischen Konflikt deutlich, wo die Interessen des Westens und 
jene Russlands scheinbar unvereinbar gegenüber stehen und so nach wie vor keine
internationale Lösung in Aussicht ist, welche das Blutvergießen beenden könnte.

Syrischer Bürgerkrieg

Der syrische Konflikt kann durchaus als prototypisch für Auseinandersetzungen in der 
multipolaren Welt angesehen werden. Was als Bürgerkrieg begann, weitete sich, 
befeuert von verschiedenen Akteuren, schnell zu einer internationalen Krise aus
(Buckley 2012). Der Konflikt in Syrien zeigt auch, warum der Einfluss, den 
internationale Konflikte auf den Verlauf auf die Konflikte in einer multipolaren Welt
haben, so gering ist – und warum eine starke UN umso wichtiger ist. Die Vielzahl an 
Interessen, die hier aufeinanderprallen, schaffen eine komplexe Gemengelage: Der 
arabische Frühling wurde von den westlichen Ländern als positive Entwicklung 
aufgefasst, welche als der Anfang eines Demokratisierungsprozesses nach westlichem
Vorbild angesehen wurde. Die westliche Unterstützung wird von vielen jedoch als
halbherzig kritisiert, da die NATO ein militärisches Eingreifen von Beginn an 
kategorisch ausschloss (Buckley 2012, 88). Auch China und vor allem Russland 
verfolgen ein strategisches Interesse in der Region. Im Sinne der Festigung der eigenen 
globalen Machtposition sieht Russland die Entwicklungen im Zuge des arabischen 
Frühlings kritisch. Es fürchtet, die westliche Einflusssphäre in der Region zu Ungunsten 
Russlands wachsen (Dannreuther 2015, 92f). Gleichzeitig geht es Putin darum, eine
„‚Russische Vorstellung‘ von politischer Ordnung“ (Dannreuther 2015, 92)
durchzusetzen. Nach russischer Auffassung ist die Stabilität und Souveränität von 
Staaten wichtiger, als die Befriedigung des Wunsches nach Reformen, die das
Staatsgefüge ins Wanken bringen könnte. Eine wesentliche Rolle spielen dürfte
natürlich auch die Tatsache, dass Syrien unter Assad ein wichtiger Verbündeter 
Russlands ist, und sich auch eine russische Militärbasis im Lande befindet (Buckley 
2012, 88). Durch den Iran, der in der Region ebenfalls seine Interessen verfolgt, wird 
die Situation noch komplexer (Buckley 2012, 91).

Nach dem arabischen Frühling witterte die russische Führung in Syrien also ein Macht-
vakuum, gleichzeitig fürchtete sie die Ausweitung der westlichen Einflusssphäre, was
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den russischen Sicherheitsinteressen widerspräche. Die internationale Gemeinschaft
konnte sich auf kein gemeinsames Vorgehen einigen, sodass sich das Konfliktpotential
durch die aufeinandertreffenden Partikularinteressen weiter steigerte. Russland nutzte
die Situation zu seinen Gunsten und schaffte durch eine militärische Intervention im
Alleingang Fakten. Eine Lösung für den Konflikt stellt dies jedoch nicht dar, da sich 
nach wie vor von verschiedenen Interessen getriebene Gruppen bekämpfen. Eine
Lösung kann hier nur durch einen international abgestimmten Plan, der von allen 
Stakeholdern getragen wird, erreicht werden. Dies kann nur durch ein von allen Seiten 
akzeptiertes internationales Regime, etwa im Rahmen der Vereinten Nationen, erreicht
werden. 

Nordkoreanischer Atomkonflikt

Ein ebenfalls seit langem schwelender, jedoch bislang nicht militärisch ausgetragener 
Konflikt ist jener um das nordkoreanische Atomprogramm. Hier offenbart sich eine
weitere Schwierigkeit bezüglich der Durchsetzungskraft internationaler Regime. 
Bezüglich der Verhinderung der Weiterverbreitung nuklearer Waffen herrscht in der 
internationalen Gemeinschaft Einigkeit. Dies äußert sich etwa in den gemeinsam
beschlossenen Sanktionen gegen Nordkorea. In ihnen manifestiert sich, dass durch die
Abstimmung im Rahmen von internationalen Regimen gemeinsame Positionen 
erarbeitet werden können. Dass diese auch effektiv durchgesetzt werden können, zeigen 
die Reaktionen der isolierten nordkoreanischen Volksrepublik auf die Sanktionen. 
Schwierig bezüglich der Erreichung einer nachhaltige Lösung des Konflikts ist jedoch 
der unklare Status Nordkoreas nach dessen Austrittserklärung aus dem
Atomwaffensperrvertrag (Asada 2004, 353). Um ein weiteres Eskalieren des Streits zu 
vermeiden scheint es wichtig, dass die Parteien weiter alle an einem gemeinsamen 
Austauschformat teilnehmen (Boulden et al. 2009, 69f).

Conclusio

Aufgrund des engen gesetzten Rahmens konnten im Rahmen dieser Arbeit nur einige
wenige Aspekte der sehr komplexen Thematik behandelt werden. Dennoch wurden in 
Bezug auf die eingangs formulierten Forschungsfragen einige Antworten herausgearbei-
tet.

So ist für die Entstehung internationaler Regime (Forschungsfrage 1) die Konkurrenz
der Staaten auf internationaler Ebene und die daraus resultierende Unsicherheit
ausschlaggebend. Die Staaten sind bestrebt, allgemeinverbindliche (Verhaltens-)Regeln 
zu vereinbaren und gleichzeitig durch die Etablierung von standardisierten 
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Austauschformaten die Unsicherheit über die Handlungsabsichten der anderen Akteure
bei möglichst geringen Kosten zu reduzieren.

Zur Bewertung der Relevanz internationaler Regime für die Friedenssicherung (For-
schungsfrage 2) lässt sich sagen, dass Regime wie die Vereinten Nationen als
Austauschplattformen nach wie vor unverzichtbar sind, um gewalttätige und 
militärische Auseinandersetzungen zu verhindern. Insbesondere der Syrienkonflikt hat
jedoch gezeigt, dass Reformbedarf besteht, damit die UN auf die sicherheitspolitischen 
Herausforderungen in einer multipolaren Welt besser vorbereitet ist. 
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Nadine Mautner Markhof
NATO-Russland Beziehungen: Das geopolitische Ost/West Denken am
Beispiel der Ukrainekrise

Einleitung

Immer häufiger wird der Ukraine-Konflikt in Bezug auf die Mächtekonstellationen mit
einem Rückfall in den Kalten Krieg in Verbindung gebracht. Damals standen sich, unter 
atomarer Abschreckung, zwei ebenbürtige Weltmächte einander gegenüber. Beide
Seiten wollten einen erneuten Weltkrieg verhindern. Dies führte allerdings zu vielen 
kleineren Konflikten und Bürgerkriegen, welche fern von Europa ausgetragen wurden. 
Nach dem Zerfall der UdSSR stand eine NATO gegen Russland. Die NATO herrschte
als das militärische Zentrum, welches weiterhin Russland aus- und die USA einschloss. 

Der russische Hintergedanken des Ukraine-Konflikts ist gewiss mächtepolitisch zu 
sehen: Eine Verhinderung der Osterweiterung sowohl seitens der EU als auch der 
NATO. Wirft man einen Blick auf die Mitgliedstaaten der EU und NATO, entsteht eine
Mischung aus verschiedensten nationalen Interessen mit westlicher Prägung. Neue
Mitgliedstaaten halten einen unversöhnlicheren Standpunkt gegen Russland. Außerdem
kommt hinzu, dass sämtliche europäische Mächte im Wirtschafts- und Militärblock 
verbunden sind. Sie sind daher friedlich untereinander, nicht unbedingt aber nach außen 
hin. (Strutynski, 2014).

Um ein besseres Bild der Russland-NATO Beziehungen anhand der Ukrainekrise zu 
erhalten, muss man zuerst einen Blick in die Vergangenheit werfen, dort zeigt sich die
enge Zusammengehörigkeit der Geschichte Russlands und der Ukraine.

Der Ausgangspunkt für das heutige Russland, für die Ukraine sowie für Weißrussland 
war die Kiewer Rus. Dort siedelte ein Wikingervolk, welches im 9. Jahrhundert den 
ersten ostslawischen Staat gründete. Der Osten entwickelte sich zum russischen 
Zarenreich während der Westteil im 16. Jahrhundert unter polnische Vormacht gelang.

Als Konsequenz der polnischen Teilungen im 18. Jahrhundert gerieten große Teile der 
Ukraine an Russland, nur der äußerste Westen (Galizien und Bukowina) ging an das
Habsburger Reich. Ein Sieg des russischen Zarenreiches im Zuge der russisch-
türkischen Kriege endete mit der Eroberung weiter Teile der heutigen Südukraine
(inklusive der Krim). 1783, unter Katarina der Großen, wurde die Krim „für alle Zeiten 
annektiert“. Im weiteren Verlauf des Zarenreiches bezeichnete man die Ukraine als
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„Kleinrussland“. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich die
ukrainische Identität, v.a. in der Westukraine, mit dem Ziel einen eigenen, 
westorientierten Nationalstaat zu errichten.

Die Oktoberrevolution und der Zusammenbruch Österreich-Ungarns führten zur Grün-
dung einer ukrainischen Republik, die jedoch 1920 von der Roten Armee besetzt wurde. 
Der Westen des Landes geriet an Polen und Rumänien sowie an die damalige Tschecho-
slowakei, der verbliebende Rest wurde Teil der UdSSR. Als „Kornkammer“ bezeichnet, 
war die Ukraine ein wichtiger Teil der UdSSR. Die zwangsweise Kollektivierung der 
Landwirtschaft unter Stalin führte in den 1930er Jahren zu einer großen Hungersnot
(„Holodomor“), die Millionen Menschenleben forderte.

Während des 2. Weltkrieges besetzte die deutsche Wehrmacht die Ukraine, wobei es zu 
Kriegsverbrechen kam. Nach 1945 blieb die Ukraine Teil der Sowjetunion, der weiters
auch polnische, rumänische und tschechoslowakische Gebiete einverleibt wurden.

Im Rahmen der 300-Jahr-Feier der Russischen-Ukrainischen Einheit 1954 übertrug 
Nikita Chruschtschow, der in der Ukraine gebürtig war, die Krim an den ukrainischen 
Teil der Union. 

Erst 1991, nach Ende des Kalten Krieges und der Auflösung der Sowjetunion, erlangte
die Ukraine die Unabhängigkeit. Die wirtschaftliche sowie finanzielle Abhängigkeit von 
Russland dauerte allerdings an und die Identitätssuche zwischen Ost und West, in Rich-
tung EU und NATO, hielt an (vgl. Greven, 2014).

Bündnisentwicklung: NATO und Warschauer Pakt

Am 4. April 1949 kam es in Washington zur Gründung des Nordatlantikpaktes durch 10 
westeuropäische Staaten, die USA und Kanada. Dabei lag selbstverständlich die Vertei-
digung gegen die UdSSR und später den Warschauer Pakt im Vordergrund.

Die kommunistischen Partnerstaaten wie z.B. Ungarn, Bulgarien, Rumänien gründeten 
am 14.5.1955 den „Vertrag über Freundschaft, Zusammenarbeit und gegenseitigen Bei-
stand“ unter sowjetischer Führung; die Deutsche Demokratische Republik und die
Tschechoslowakei waren „Speerspitzen“ gegen den Westen (Eklkofer und Volk, 2015). 
Verträge wurden aber auch bilateral zwischen der UdSSR und den einzelnen Ländern 
geschlossen. So wurde die Stationierung sowjetischer Truppen legitimiert. Die Vor-
machtstellung der UdSSR in den sogenannten Satellitenstaaten endete schließlich 
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formell mit der Auflösung des Warschauer Paktes am 1. Juli 1991 (Geschichte Lexikon, 
2014). 
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Vor allem in Afghanistan konnten die Beziehungen Fuß fassen und es kam 2008 zur 
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Militär ergänzende Möglichkeiten (in Form von 23 Millionen Dollar bis 2013) zur 
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Erhaltung ihrer Hubschrauber-Flotte zu bieten. Darüber hinaus wurde 2005 vom NRR 
ein Projekt gegen Drogen initiiert, um Aufmerksamkeit auf die Gefährlichkeit des
Drogenschmuggels in Afghanistan zu lenken. Hier kam es zu einer Koordinierung mit
der internationalen Drogenkontrolle der Vereinten Nationen. 

Auf dem Gebiet des Kampfes gegen Terrorismus stellte der NRR 2004 einen Plan 
gegen Terrorismus auf, um damit die strategische Koordinierung zu verbessern. Als
Beispiele hierfür sind die Flugverkehrs-Transparenz, sowie die frühe Notierung 
auffälliger Flugaktivitäten. 

Eine weitere herausragende Entwicklung der Beziehungen war das „Standex Project“. 
Es handelt sich um ein technologisches Mittel, explosive Vorrichtungen im Umfeld des
öffentlichen Verkehrs zu entdecken (NATO 1, 2016). 

An dieser Stelle seien drei Beispiele von Problemzonen genannt, die zu Spannungen 
zwischen der NATO und Russland führten: die NATO Osterweiterung, der Kosovo-
Konflikt und Georgien. 

1. Eine NATO-Zugehörigkeit gilt als eine Zuordnung zu den westlichen Werten 
und Standards. Die NATO-Grenzen näherten sich allmählich Russland, so 
traten 1999 Tschechien, Ungarn und Polen bei; 2004 die Baltischen Staaten 
sowie Bulgarien, Rumänien, Slowenien und die Slowakei. Die Baltischen 
Staaten waren Teil der UdSSR gewesen; für Russland stellte ihr NATO-Beitritt
einen Verrat an russisch–strategischen Interessen dar. Hinzu kommt die
Kooperation Finnlands und Schwedens mit der NATO.

2. NATOs Hilfe zur Sezession des Kosovos von Serbien führte zu Spannungen 
mit Russland (es kam zu einigen Übergriffen mit russischen Militärs in 
Pristina), v.a. als die NATO 1999 in großem Umfang Bombenangriffe auf
Serbien startete. Russland setzte damals ihre militärische Kooperation mit der 
NATO aus.

3. In Georgien kam es im August 2008 durch Separatisten zu einem bewaffneten 
Schlagabtausch mit dem georgischen Militär wobei Russland die Separatisten 
unterstütze. Der Konflikt in Georgien ist nicht beendet, Russland hat die
Abspaltung der Regionen Abchasien und Südossetien von Georgien 
völkerrechtlich anerkannt, jedoch fast keine anderen Staaten (Peter, 2014).
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Überblick über die Ukrainekrise

Im November 2013 wurden die Verhandlungen der Ukraine über ein Assoziierungsab-
kommen mit der EU überraschend beendet, die Ukraine wand sich wieder Russland zu. 
Im Dezember 2013 waren von Russland ein Milliardenkredit und billigeres Gas zugesi-
chert worden.

Es folgten Demonstrationen gegen diese Kehrtwendung der ukrainischen Regierung mit
vielen Toten und Verletzten. Während der nächsten Monate kam es zu Machtrochaden 
innerhalb der ukrainischen Regierung: Wiktor Janukowitsch setzte sich ab, Oppositions-
führerin Julia Timoschenko wurde aus der Haft entlassen, ihr Vertrauter Alexander 
Turtschinow wurde zum Übergangspräsidenten gewählt.

Im Februar 2014 kam es zu gewaltigen russischen Militärübungen mit 150.000 Soldaten 
an der Grenze zur Ukraine während es zu Auseinandersetzungen auf der Krim kam. 
Prorussische Milizionäre besetzten die Krim und übernahmen dort die Macht (Garanich, 
2014). 

Anschließend an die völkerrechtswidrige Annexion der Krim folgte der sogenannte
„Russische Frühling“ im Osten der Ukraine. Eine „Rückeroberung“ des vorwiegend 
durch russische Sprachgruppen besiedelten Südostens der Ukraine in Form eines
„Neurussland“, wurde seitens Russland und Putins klar als Ziel gesetzt. Hinweise 
deuteten auf die Destabilisierung der Städte wie Charkiw, Odessa oder auch Mariupol
durch prorussischen oder aus Russland eingeführten Kräften. Diese Versuche
scheiterten aufgrund der Mobilisierung der proukrainischen Bevölkerung sowie des
Bekenntnisses einer Mehrheit der Einwohner zur ukrainischen Einheit gegen eine
Einverleibung an Russland. In der Donbass Region kam es in der Folge zu kriegerischen 
Auseinandersetzungen. (Härtel, 2016). 

Am 6. März 2014 wurde auf der Krim ein von den russischen Besetzern organisiertes
Referendum über die Abspaltung durchgeführt (95% Zustimmung). Die Annexion der 
Krim wurde daraufhin auch von Russland ratifiziert. Die NATO verurteilte Russlands
Verhalten und verkündete, das Resultat des Referendums nicht anzuerkennen. Im Mai
2014 gewann der proeuropäische Petro Poroschenko die ukrainische Präsidentschafts-
wahl. Im September 2014, auf dem Gipfel von Wales, sprach die NATO erneut ihre
Sorge über die Gewaltverbrechen und Unsicherheit in der Region aus. Russland solle
seine illegale und illegitime Annexion der Halbinsel Krim beenden.
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Im September 2014 kam es zum Abschluss des ersten Minsker Abkommens zwischen 
Russland, der OSZE und der Ukraine, mit dem Hauptziel eines Waffenstillstandes in der 
Ostukraine. Weitere Punkte des Abkommens beinhalteten beispielsweise ein Amnestie-
gesetz für Separatisten, den wirtschaftlichen Wiederaufbau des Donbass und eine
Dezentralisierung der Macht. Im November desselben Jahres erfolgten Wahlen in den 
„Volksrepubliken Donezk und Luhansk/Lugansk“, die nicht von der internationalen 
Staatengemeinschaft anerkannt wurden, von Russland aber als legitim angesehen 
wurden (Garanich, 2014).

Im Februar 2015 wurde das zweite Minsker Abkommen unterzeichnet. Es beinhaltet
konkret 13 Punkte und konkretisiert Minsk I. Erwähnenswert sind v.a. eine Waffenruhe, 
welche durch die OSZE überwacht wird, der Abzug von Waffen, Freilassung aller 
Gefangenen, Sicherstellung humanitärer Hilfeleistungen, eine neue Verfassung, die eine
Dezentralisierung ermöglicht. Die NATO und die Völkergemeinschaft verurteilten 
weiterhin Russlands Verhalten. (Telegraph, 2015). 

Echter Frieden wurde dem Land dadurch aber nicht gegeben. Größere Kampfauseinan-
dersetzungen waren beendet, Beruhigung traten ein allerdings, wurde die Waffenruhe
im April 2016 so oft verletzt wie nie zuvor. Die Zwischenfälle gingen weiter, Waffen 
gelangten in die Pufferzone, die davon befreit werden sollte. Die UN zählte insgesamt
9300 Tote (Luther, 2016).

Am NATO-Gipfel in Warschau im Juli 2016 hielt das Bündnis an seiner Politik gegen-
über Russland fest; es wurde weiterhin der Kanal für politische Diskussionen mit Russ-
land offen gehalten, auch um Missverständnisse zu vermeiden.

Am 19.12.2016 trat erstmals wieder der NRR zusammen um den Konflikt, sowie die
Lage in Afghanistan zu besprechen (NATO 1, 2016). 

Sanktionen

Für die EU liegt ein Hauptaugenmerk auf der Unterstützung der Ukraine, damit das
Land wieder stabil wird und demokratisch agieren kann. Die EU besteht auf eine
Erfüllung des Minsker Abkommens und verurteilt die Annexion der Krim durch 
Russland scharf. Im März 2014 beschloss der Europäische Rat Maßnahmen zu setzen, 
etwa diplomatische, wie G8 Treffen ohne Russland abzuhalten, und keine bilateralen 
Gipfeltreffen der EU-Mitgliedstaaten mit Russland. Hinzu kam ein Einreiseverbot für 
149 Personen. Der Export von Militärgütern nach Russland wurde verboten. In der EU
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befindliches Vermögen wurde eingefroren. Zusätzlich wurde ein Einfuhrverbot aus der 
Krim verhängt, Investitionen auf der Krim oder in Sewastopol wurden verboten und 
Tourismus von EU Bürgern in die Region eingestellt, festgelegt in der Verordnung des
Rates (EU) 692/2014 (Europäische Union newsroom, 2014).

Als Reaktion auf die Maßnahmen der Europäischen Union erließ Russland mit dem Prä-
sidentenerlass vom 6.8.2014 ein Importverbot für Agrarprodukte und Lebensmittel aus
der Europäischen Union, den USA, Kanada, Australien und Norwegen; ursprünglich 
begrenzt auf ein Jahr, wurde es 2x verlängert und sogar auf weitere Länder ausgedehnt. 
Des weiteren wurden Visasperren gegen 89 konkrete Frauen und Männer der Politik 
und des Militärs ausgesprochen (GTAI, 2016). Am 16. Dezember 2016 wurden die
Maßnahmen bis zum 31. Juli 2017 verlängert, da die Minsker Vereinbarungen nicht
erfüllt wurden.

Auswirkungen auf die Beziehungen Russlands zur NATO

Der ursprüngliche Plan der NATO, bis 2010 eine „strategische Partnerschaft“ mit Fokus
auf Vertrauen und gegenseitigem Interessensausgleich zu erzeugen, scheiterte. Selbst
auf der Kommunikationseben schien es lange Zeit weder vor noch zurück zu gehen. Der 
NRR tagte 2 Jahr lang nicht als Folge der russischen Annexion der Krim und der 
Destabilisierung der Ostukraine.

Schwerer noch als der Verlust der gemeinsamen Gesprächsbasis wog allerdings der 
Vertrauensverlust sowie die erneute Bedrohung. Die Kernaufgabe der NATO, die
Bündnisverteidigung war wieder fixer Bestandteil der NATO. Am Gipfel in Wales 2014 
wurde seitens der NATO beschlossen, Übungen und eine verstärkte
Luftraumüberwachung durchzuführen. Die Einsatzbereitschaft und Reaktionsfähigkeit
der Allianz waren gestiegen.

Obwohl eine NATO-Osterweiterung zu keiner Gefahr der nationalen russischen Sicher-
heit geworden war, stellte sie vielmehr ein Problem für Russlands Machteinfluss dar. 
Darüber hinaus veränderte es das russische Bild als Großmacht und Beschützer aller 
Russen. Moskau reagierte daher auf die Aktionen der NATO mit erhöhter Aggressivität. 
Das Land baute sein militärisches Potential aus, v.a. in NATO-Grenzgebieten zu 
Norwegen, Polen und den Baltischen Ländern. Übungen wurden verstärkt und eine
Panzerarmee und ein Flugabwehrsystem aufgebaut. Auf der Krim wurde die
Schwarzmeerflotte aufgerüstet und durch militärische Drohungen Macht demonstriert. 
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Im Dezember 2014 und im März 2015 wurden nuklearfähige Iskander-
Kurzstreckenraketen für Übungen nach Kaliningrad verlegt. 

Die NATO sah allerdings ihre Osterweiterung (etwa im Falle eines Beitritts der 
Ukraine) in keiner Weise offensiv. Um es mit Angela Merkels Worten festzuhalten:
„Die politischen Debatten in Moskau und den westlichen Hauptstädten werden 
tatsächlich in unterschiedlichen Welten geführt“ (Kühn, 2015).

Ausblick

Nachdem es nach Ende des Kalten Krieges nicht gelang, eine gemeinsame, den 
jeweiligen Macht und Sicherheitsinteressen entsprechende Sicherheitsarchitektur 
zwischen Ost und West zu generieren, galt es nun einen Neustart zu wagen (Kühn, 
2015).

Der Wahlsieg des Republikaners Donald Trump in den USA könnte vielleicht eine
Überwindung des Konflikts mit sich bringen. Russlands Präsident Wladimir Putin 
zeigte sich positiv gesinnt gegenüber einer Kooperation mit der neuen Spitze im Kampf
gegen Terrorismus (FAZ, 2016). Ob diese eventuelle Partnerschaft auf die Ukraine
überschwappt, wird sich erst weisen. Auf jeden Fall liegt der Ball bei Russland, das sich 
an die Realisierung des (zweiten) Minsker Abkommens halten sollte. Danach sind drei
Schritte von Nöten:

Erstens gilt es die Kommunikation und den Dialog nicht mehr einzustellen und auch 
kurzfristig informelle Kanäle auszunützen (wie Treffen einzelner Staatschefs). Als
zweiter Schritt muss das Vertrauen wiederaufgebaut werden und Regeln z.B. im Fall
von Begegnungen im Luftraum oder zur See gesetzt werden. Dadurch würde man eine
Eskalation vermeiden und die Rüstungskontrolle zurückgewinnen. Dem könnten 
Sicherheitsabkommen zwischen Brüssel und Moskau angeschlossen werden. Sollte sich 
das Verhältnis bessern, kann als dritter und letzter Schritt die Zusammenarbeit im NRR 
wieder aufgenommen werden (Klein und Major, 2015).

Eine solche Wiederannäherung müsste mit einem Überdenken der NATO-Politik 
einhergehen und Antworten auf Rüstungskontrollen finden. Im Gegenzug müsste
Russland sein völkerrechtswidriges Vorgehen beenden (Kühn, 2015).
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Conclusio 

Der Vertrauensverlust und die fehlende Kommunikation sowie die Aufrüstung führen 
zu angespannten Situationen, die militärisch eskalieren könnten. Beunruhigend ist
diesbezüglich vor allem das Vorhandensein von Atomwaffen. 

Positiv zu erwähnen sind allerdings die beiderseitigen Bemühungen, eine solche
atomare Eskalation auf dem Wege der Transparenz zu vermeiden. Es zeigt sich eine
strategisch durchwegs relevante und angewandte Partnerschaft der Mächte, allerdings
fehlen gemeinschaftliche Werte und eine Vision für ein bilaterales Verhältnis.

Die Entwicklung in Russland deutet derzeit auf ein aggressives Verhalten. Geschickt
wird der Nationalismus angewandt und instrumentalisiert. So könnten sich auch 
wirtschaftliche Änderungen ergeben, wobei Russland sich von der EU abwenden und 
Richtung China blicken könnte.

Innerhalb des NATO-Bündnisses macht sich die unmittelbare Bedrohung durch 
Russland v.a. in den Baltischen Staaten bemerkbar. Diese Sorgen könnten sich auf die
Politik der NATO gegenüber Russland weiterhin auswirken (Klein und Major, 2015). 

Persönlicher Schluss

Österreich ist nur mittelbar betroffen, aufgrund der immerwährenden Neutralität ist das
Land militärisch nicht involviert. Dennoch regt die Nähe und die Gas-Versorgung des
Osten Österreichs, speziell der Stadt Wien (das durch russisches Gas erfolgt) zum
Denken an. Viele dieser Gasleitungen gehen durch die Ukraine. Im Zuge meiner 
Recherchen zeigte sich eindeutig und wieder einmal mehr: Die Menschheit lernt nicht
aus ihrer Vergangenheit. Zu oft bleibt die Politik eines Landes bzw. einer Organisation, 
bei Aktion-Reaktion stecken, die Kommunikation wie auch im Falle der Ukrainekrise
wird eingestellt. Dennoch sollte man zur Beendigung des Ukrainekonflikts auf eine
diplomatische Lösung, die alle befriedigt, setzen.
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Seite 438 oben: GAP Eröffnungsfeier des 7. Jahrganges (Politik und Diplomatie)
Seite 438 unten: GAP Eröffnungsfeier des 7. Jahrganges (Wirtschaft und Finanzen)
Seite 439 oben:
Seite 439 unten: LV mit Bot. Dr. Alexander CHRISTIANI
Seite 440 oben: :
Seite 440 unten: LV mit Dr. Andreas UNTERBERGER (Wirtschaft und Finanzen)
Seite 441 oben: :
Seite unten: LV mit Mag. Krista SCHIPPER (Wirtschaft und Finanzen)
Seite 442 oben:
Seite unten: Präsident Rudi KASKE
Seite 443 oben:
Seite unten: Dr. Alexander WRABETZ
Seite 444 oben:
Seite unten: Prof. Matthias MATTHIJS
Seite 445 oben:
Seite unten:
Seite 446 oben:
Seite unten:
Seite 447 oben:
Seite unten:
Seite 448 oben:
Seite unten:
Seite 449 oben:
Seite unten:
Seite 450 oben:
Seite unten:
Seite 451 oben:
Seite unten:
Seite 452 oben:
Seite unten:
Seite 453 oben:
Seite unten:
Seite 454 oben:
Seite unten:
Seite 455 oben:
Seite unten:
Seite 456 oben:
Seite unten:
Seite 457 oben:

453

Seite unten:
Seite 458 oben:
Seite unten:
Seite 459 oben:
Seite unten:
Seite 460 oben:
Seite unten:
Seite 461 oben:
Seite unten:
Seite 462 oben:
Seite unten:
Seite 463 oben:
Seite unten:
Seite 464 oben:
Seite unten:
Seite 465 oben:
Seite unten:
Seite 466 oben:
Seite unten:
Seite 467 oben:
Seite unten:
Seite 468 oben:
Seite unten:
Seite 469 oben:
Seite unten:
Seite 470 oben:
Seite unten:
Seite 480 oben:
Seite unten:
Seite 481 oben:
Seite unten:

453



454454454454



455455454 455455



456456456456



457457456 457457



458458458458



459459458 459459



460460460460



461461460 461461



462462462462



463463462 463463



464464464464



465465464 465465



466466466466



467467466 467467



468468468

Felix Mayrbäurl
Der Bedeutungsverlust der Sozialpartnerschaft - Die berechtigte Kritik
an einem erfolgreichen System

Einleitung

Das politische System der zweiten Republik wurde maßgeblich von den Sozialpartnern 
und den mit ihnen verbundenen politischen Parteien geprägt. Um nach den großen 
Katastrophen des 20. Jahrhunderts stabile politische Verhältnisse zu schaffen, wurden 
die Machtstrukturen unserer jungen Demokratie penibel genau zwischen dem
sozialistisch-sozialdemokratischen und christlich-bürgerlichen Lager aufgeteilt. 
Während sich ersteres, das “Erste Lager“ auf SPÖ, Gewerkschaften und 
Arbeiterkammer stützt, bilden ÖVP, Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer den Kern 
des „Zweiten Lagers“. Nicht nur auf höchster Regierungsebene durch die große
Koalition zwischen SPÖ und ÖVP repräsentiert, durchdringt diese politische
Zweiteilung alle gesellschaftlichen Ebenen bis hin zu Bergsteigervereinigungen 
(Naturfreunde vs. Alpenverein) und Automobilklubs (ARBÖ vs. ÖAMTC). 

Nach dem Ende der Monarchie und der Überwindung des faschistischen Ständestaates
und der nationalsozialistischen Schreckensherrschaft brachte die zweite Republik 
politische Stabilität, die nicht zuletzt durch die Konsenspolitik der großen Koalition in 
Verbindung mit den Sozialpartnern abgesichert wurde (vgl. Ucakar und Gschiegl 2010:
157). Während die erste Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Auswirkungen des
Klassenkampfes geprägt wurde, konnten in der zweiten Republik die
Interessensgegensätze zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern erfolgreich durch 
einen Elitenkonsens der Sozialpartner ausgeglichen werden. Im Jahr 2014 lag die
Streikzeit in Österreich pro Arbeitnehmer bei einem im europäischen Durchschnitt sehr 
niedrigen Wert von einer halben Minute (ÖGB 2014) pro Arbeitnehmer. Für 
langwierige Arbeitskämpfe wie in Frankreich oder Großbritannien konnte sich nie eine
politische Kultur entwickeln (vgl. Talos 2008: 48).

Durch die Zwangsmitgliedschaft in den gesetzlichen Interessensvertretungen ist es
praktisch unmöglich, sich als einfacher Bürger deren Bevormundung zu entziehen. 
Alleine die Arbeiterkammer (AK) zählt 4,3 Millionen mehr oder weniger freiwillige
Mitglieder (AK 2017) Obwohl die Wahlbeteiligung bei der letzten AK-Wahl bei nur 
knapp 40% lag und sowohl Organisationsstruktur als auch 
Entscheidungsfindungsprozesse undurchsichtig sind, beansprucht ihre Führung die
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alleinige politische Vertretung ihrer Mitglieder. Außerdem wirkt sie durch die in §1 
AKG festgelegten Aufgaben, zum Beispiel die verpflichtende Stellungnahme zu 
Gesetzesentwürfen und dem Einfluss auf ihren parteipolitischen Arm in Form der SPÖ
maßgeblich an der Gestaltung unserer politischen Realität mit. Ähnliche Verhältnisse
treffen auch auf die anderen Organisationen der Sozialpartnerschaft zu.

Mit dem Bedeutungsverlust der ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP und der damit
verbundenen Erosion traditioneller Machtstrukturen verlieren auch die Sozialpartner an 
Bedeutung. 2017 stehen alle politischen Parteien abseits der Großen Koalition der 
Sozialpartnerschaft kritisch bis offen feindselig gegenüber. Obwohl FPÖ, Grüne, NEOS
und Team Stronach ideologische Welten trennen, fordern alle Oppositionsparteien 
gleichermaßen eine Öffnung der gesetzlichen Interessensvertretungen.

Die Sozialpartner und ihre politischen Verflechtungen

Bereits in der 1. Republik bestimmten Interessensvereinigungen das politische
Geschehen mit. Im Vergleich zur 2. Republik waren diese Gewerkschaften und 
Unternehmervereinigungen nur lose organisiert und föderal aufgebaut. Im Ständestaat
war eine vollkommene Gliederung der Bevölkerung nach Berufsständen geplant, dies
wurde aber letztlich nicht umgesetzt. Im Nationalsozialismus war die Gleichschaltung 
aller Kammern Teil der politischen Ideologie. Bereits unmittelbar nach dem Ende der 
NS-Diktatur haben sich die ersten Interessensvereinigungen wieder gegründet, teilweise
noch vor der Konstituierung der provisorischen Bundesregierung. Ab den 1960er Jahren 
wurde die Sozialpartnerschaft zunehmend institutionalisiert und in jene Form gebracht, 
welche bis heute besteht. 

Die heutigen Sozialpartner sind durch eine hohe Konzentration, Zentralisierung und 
Vertretungsmonopole geprägt (vgl. Talos 2008: 40). Die Arbeitnehmerseite vertreten 
Gewerkschaftsbund (ÖGB) und Arbeiterkammer, die Arbeitgeberseite wird von der 
Wirtschaftskammer (WKO) vertreten. Neben der WKO gibt es noch viele weitere
Interessenverbände außerhalb der Sozialpartnerschaft, von denen die
Industriellenvereinigung (VÖI) den größten Einfluss besitzt. Ergänzt wird die
Sozialpartnerschaft zusätzlich durch die Landwirtschaftskammern. Im folgenden 
Kapitel werden die wesentlichen Akteure der Sozialpartnerschaft kurz vorgestellt und 
ihre politischen Verflechtungen beleuchtet.
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ÖGB

Der Österreichische Gewerkschaftsbund wurde bereits am 15. April 1945 gegründet und 
hat seitdem den Führungsanspruch innerhalb der gewerkschaftlichen Bewegung inne. 
Als Interessenvertretung tritt der ÖGB nach außen hin parteipolitisch unabhängig auf, 
die einzelnen Fraktionen innerhalb der Gewerkschaften sind allerdings sehr stark an 
Parteien gebunden (vgl. Ucakar und Gschiegl 2010: 156). Da der ÖGB im Gegensatz zu 
den Kammern als privatrechtlicher Verein organisiert ist, ist die Mitgliedschaft
freiwillig. Der ÖGB besteht aus sieben Teilgewerkschaften, die nach Industriezweigen 
gegliedert sind (ÖGB 2017).

− Gewerkschaft der Privatangestellten, Druck, Journalismus, Papier (GPA-DJP)
− Gewerkschaft öffentlicher Dienst (GÖD)
− Gewerkschaft younion (Gemeindebedienstete, Journalisten)
− Gewerkschaft Bau-Holz (GBH)
− Gewerkschaft vida (Mitarbeiter von Verkehrs- und Dienstleistungsunternehmen)
− Gewerkschaft der Post- und Fernmeldebediensteten (GPF)
− Gewerkschaft PRO-GE (Produktionsgewerkschaft)

Die Teilgewerkschaften sind sehr stark von der Bundesorganisation abhängig. Der ÖGB 
hält keine eigenen Wahlen ab, sondern übernimmt die Ergebnisse der 
Betriebsratswahlen aus den Unternehmen. Dadurch können auch Nicht-Mitglieder über 
die Besetzung der gewerkschaftlichen Gremien mitbestimmen (vgl. Pelinka et al. 2003:
191).

Die Finanzierung erfolgt hauptsächlich über Mitgliedsbeiträge in der Höhe von einem
Prozent des Bruttolohns pro Monat. Bis 2007 war der ÖGB Alleinaktionär der 
österreichischen Bank für Arbeit und Wirtschaft (BAWAG), aus deren Dividenden die
Zahlungslücken des ÖGB geschlossen wurden. Um eine Pleite des ÖGB zu verhindern, 
wurden die Anteile im Zuge der BAWAG-Affäre schließlich verkauft. Zusammen mit
den sinkenden Mitgliederzahlen gerät der ÖGB daher zunehmend unter finanziellen 
Druck.

Die wichtigen Kollektivvertragsverhandlungen sind gesetzlich den Kammern und 
freiwilligen Berufsvereinigungen übertragen. Die AK nimmt diese Aufgabe allerdings
nicht wahr und überlässt die Verhandlungen den Gewerkschaften. Die
Kollektivvertragsfähigkeit wird vom Bundeseinigungsamt nach sehr strengen Kriterien 
verliehen, die so gestaltet sind, dass sie de facto nur vom ÖGB erfüllt werden können 
und dieser damit über ein Vertretungsmonopol verfügt (vgl. Pelinka et al. 2003: 189). 
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Im Gegensatz zur AK tritt der ÖGB politisch aggressiver auf, handelt Löhne und 
Kollektivverträge aus und nimmt im Rahmen der Sozialpartnerschaft die führende Rolle
bei der Vertretung der Arbeitnehmerinteressen ein (vgl. Pelinka et. al 2000: 389).

Der ÖGB wird von der Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) dominiert. 
Die FSG ist institutionell an die SPÖ gebunden, entsendet Delegierte zum Parteitag und 
stellt Mitglieder des erweiterten SPÖ-Bundesparteivorstandes. Einzig in der GÖD
werden die politischen Vertretungen durch die ÖVP-nahe Fraktion Christlicher 
Gewerkschafter (FCG) bestimmt.

AK

Die Arbeiterkammern sind die öffentlich-rechtlichen Vertretungen aller Arbeitnehmer 
und wurden am 20. Juli 1945 gegründet (AK 2017). Von der Zwangsmitgliedschaft
ausgenommen sind Angehörige der freien Berufe, Beamte, Vertragsbedienstete des
öffentlichen Dienstes, Arbeitnehmer in der Landwirtschaft und leitende Angestellte. 

Da die Aufgabengebiete von ÖGB und Arbeiterkammer sich in vielen Bereichen 
überschneiden, arbeiten diese symbiotisch zusammen. §6 AKG sieht sogar explizit die
finanzielle Unterstützung des ÖGB für Schulungstätigkeiten, Veranstaltungen und 
andere Aufgaben vor. Da die FSG ebenso wie im ÖGB auch in der AK traditionell über 
eine absolute Mehrheit verfügt, gibt es keine reale Konkurrenz zwischen den beiden 
Interessenvertretungen.

Da die Kollektivvertragsverhandlungen traditionell dem ÖGB überlassen werden, liegt
der Aufgabenbereich der AK vor allem im Verbraucherschutz, dem Erarbeiten von 
Gesetzesentwürfen, Stellungnahmen zu Regierungsvorlagen und dem Angebot von 
Serviceleistungen für ihre Mitglieder. 

Die AK finanziert sich über die Arbeiterkammerumlage, die ihren Mitgliedern in der 
Höhe von 0,5% automatisch als Teil des Sozialversicherungsbeitrages abgezogen und 
von vielen Arbeitnehmern dadurch gar nicht wahrgenommen wird. 

Der Vorsitz der Bundesarbeiterkammer wird immer dem Präsidenten der Wiener 
Arbeiterkammer zugesprochen.

WKO

Die Wirtschaftskammer Österreich ist die Spitzenorganisation der gesetzlichen 
Arbeitgeberorganisationen und wurde am 24. Juli 1946 gegründet. Im Gegensatz zum
ÖGB ist sie weniger hierarchisch aufgebaut, da auch die Fach- und 
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Landesunterteilungen über eine eigene Rechtspersönlichkeit verfügen. Die WKO
gliedert sich in folgende Sparten:

− Gewerbe und Handwerk
− Industrie
− Handel
− Banken und Versicherung
− Transport und Verkehr
− Tourismus und Freizeitwirtschaft
− Information und Consulting

Auch die Kollektivvertragsverhandlungen werden auf Seiten der Unternehmer von den 
Fachverbänden, Sparten oder anderen Teilorganisationen geführt (vgl. Pelinka et. al
2000: 389).

Die WKO-Wahlen erfolgen über ein äußerst kompliziertes Wahlrecht, gewählt wird in 
den einzelnen Fachgruppen. Die Zusammensetzung der Gremien auf höherer Ebene
wird durch eine Hochrechnung nach dem d’Hondt-Verfahren berechnet. Da jede
Fachgruppe über eine unterschiedliche Anzahl an Mandaten verfügt, Unternehmer mit
mehreren Gewerbescheinen in verschieden Fachgruppen wahlberechtigt sind und 
Stimmen die zu keinem Mandat geführt haben für die höheren Ebenen verloren gehen, 
wird das Wahlverfahren äußerst undurchsichtig und von den Oppositionsparteien 
regelmäßig kritisiert.

Die Finanzierung wird durch ihre Mitglieder über eine Grundumlage und 
umsatzabhängige Kammerumlagen sichergestellt. Die WKO wird vom Wirtschaftsbund 
dominiert, einer Teilorganisation der ÖVP. Bei der Wirtschaftskammerwahl 2015 hat
der Wirtschaftsbund eine zwei-drittel Mehrheit errungen (WKO 2017).

Landwirtschaftskammern

Da der überwiegende Teil der landwirtschaftlichen Gesetzgebung im Aufgabenbereich 
der Bundesländer liegt, verfügt jedes Bundesland über eine eigene, unabhängige
Landwirtschaftskammer, deren Struktur auch durch Landesgesetze geregelt ist. Diese
sind auf Bundesebene in einem privatrechtlichen Verein, der Präsidentenkonferenz der 
österreichischen Landwirtschaftskammern (PRÄKO) zusammengeschlossen, die am
10.Jänner 1946 gegründet wurde (Landwirtschaftskammer 2017). Ihre Mitglieder sind 
alle in der Landwirtschaft Selbstständigen, Eigentümer von Landwirtschaftlichen 
Nutzflächen und land- und forstwirtschaftliche Genossenschaften. In einigen Ländern 
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sind auch die Landarbeiter erfasst (vgl. Pelinka et al. 2003: 189). Die Finanzierung 
erfolgt über eine Kammerumlage, die sich an der zu leistenden Grundsteuer orientiert.

Das Wahlrecht in den Landwirtschaftskammern variiert von Bundesland zu Bundesland 
und wird aufgrund eigentümlicher Bestimmungen oft kritisiert. Nach § 17 Abs. 1 der 
Kärntner Landwirtschaftskammerwahlordnung sind beispielsweise Familienangehörige
von Kammerangehörigen wahlberechtigt, wenn sie mit diesen in „Hofgemeinschaft“
leben. Die Landwirtschaftskammern werden vom Bauernbund, einer Teilorganisation 
der ÖVP, politisch bestimmt.

Weitere Kammern

Neben den bereits genannten Kammern gibt es zahlreiche weitere gesetzliche
Interessensvertretungen mit Pflichtmitgliedschaften wie die Österreichische
Hochschülerschaft als Studentenorganisation oder die Berufskammern der freien 
Berufe. Diese werden aber ihrem Selbstverständnis nach nicht zur Sozialpartnerschaft
gezählt.

Institutionen der Sozialpartnerschaft

Die Sozialpartner sind auf vielen verschiedenen Ebenen in die österreichische Politik 
eingebunden und wirken an Exekutive, Legislative und Judikative mit. Neben der 
Möglichkeit inoffizieller Einflussnahme sind die Sozialpartner auch in zahlreichen 
gesetzlich vorgesehenen Institutionen eingebunden. Die folgende Aufzählung soll einen 
Überblick über die wichtigsten Institutionen geben, stellt aber keinen Anspruch auf
Vollständigkeit.

Paritätische Kommission für Lohn und Preisfragen

Die Paritätische Kommission ist ein informelles Gremium, das weder durch Gesetze
noch in der Verfassung verankert ist. Die Entscheidungen der Kommission sind daher 
nicht verbindlich, verfügen aber in der politischen Realität Österreichs über erheblichen 
Einfluss. 

Zu den Prinzipien der Kommission zählen die Parität der Interessenvereinigungen und 
Parteien, Einstimmigkeit und der Ausschluss der Öffentlichkeit. Der Vollversammlung 
der Paritätischen Kommission gehören der Bundeskanzler, drei Bundesminister, die
Präsidenten der vier Sozialpartner, ihre Stellvertreter und weitere Fachreferenten an. 
Die Entscheidungen der Kommission werden von Unterausschüssen vorbereitet, und 
dann durch die Vollversammlung formell entschieden. Aufgabe der paritätischen 
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Kommission ist die freiwillige Selbstkontrolle von Preisen und Löhnen (Ucakar und 
Gschiegl 2010: 157). 

Seit den 1990er Jahren tritt das formal höchste Gremium der Kommission, die
Vollversammlung, nicht mehr zusammen Daran ist eine gewisse Abnabelung der 
Bundesregierung von den Sozialpartnern zu erkennen (vgl. Pelinka et al. 2003: 197).

Hauptverband der Sozialversicherungsträger

Der Hauptverband der Sozialversicherungsträger ist die Dachorganisation der 
österreichischen Sozialversicherungen und übernimmt vor allem koordinative Aufgaben 
für seine Mitglieder. Die Sozialversicherungen sind ein wichtiger Bestandteil des
österreichischen Sozialstaates und gewährleisten die soziale Sicherheit. In Österreich 
gilt das Prinzip einer Pflichtversicherung. Sowohl die Gremien des Hauptverbandes, als
auch der Mitgliedsversicherungen werden paritätisch mit Arbeitnehmer- und 
Arbeitgebervertretern besetzt.

AMS

Das Arbeitsmarktservice (AMS) erfüllt die Aufgaben eines Arbeitsamtes und vermittelt
Arbeitnehmer an offene Stellen. Die Sozialpartner werden auf allen Ebenen in die
Arbeit des AMS miteinbezogen. Die Zusammensetzung des mit einem Aufsichtsrat
einer Aktiengesellschaft vergleichbaren Verwaltungsrates erfolgt gemäß § 5 AMS-
Gesetz paritätisch mit Vertretern der WKO, AK und VÖI.

Mitwirkung in der Gerichtsbarkeit

Die Sozialpartner sind dazu berechtigt, Laienrichter für die Arbeits- und Sozialgerichte
zu ernennen und stellen Beisitzer für das Kartellgericht (Sozialpartner 2017).

Begutachtungsverfahren von Bundesgesetzen

Bei Gesetzesentwürfen der Bundesregierung, sogenannten Regierungsvorlagen, kommt
es zu einem Begutachtungsverfahren. Bei diesem Verfahren können Länder, 
Sozialpartner und andere Interessenvereinigungen Stellung zu den geplanten Vorhaben 
beziehen. Parlament und Bundesregierung sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, 
eingebrachte Änderungsvorschläge zu berücksichtigen, in der politischen Realität wird 
diesen Empfehlungen aber oft Folge geleistet. Das Begutachtungsverfahren kann 
umgangen werden, indem die Gesetzesentwürfe nicht von der Bundesregierung, 
sondern von Abgeordneten zum Nationalrat eingebracht werden. 
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VKI

Der Verein für Konsumenteninformation (VKI) wurde 1961 von den Sozialpartnern 
gegründet und soll die österreichischen Konsumenten informieren, beraten und vor 
Missbrauch schützen. Der VKI gibt dazu ein Monatsmagazin „Konsument“ heraus, 
organisiert Sammelklagen und Musterprozesse. Außerdem ist der VKI zu 
Verbandsklagen berechtigt, um die Interessen der Allgemeinheit durchzusetzen, ohne
persönlich betroffen zu sein( VKI 2017).

Aufgrund von Richtungsstreitigkeiten sind bis 2016 alle Sozialpartner mit Ausnahme
der AK, die als einziges ordentliches Mitglied verbleibt, aus dem VKI ausgetreten.

WIFO

Das Österreichische Institut für Wirtschafsforschung (WIFO) ist eine Einrichtung für 
außeruniversitäre Forschung, die von den Sozialpartnern getragen wird. Die
wissenschaftliche Arbeit des WIFO liegt vor allem in der Produktion von 
wirtschaftlichen Prognosen, die auf die politischen Entscheidungen der 
Bundesregierung oft erheblichen Einfluss haben.

Beiräte und Kommissionen

Nach eigenen Angaben wirken die Sozialpartner in zahlreichen Kommissionen, 
Beiräten und Ausschüssen bei der Gestaltung der österreichischen Politik mit. Auf
Bundes- und Länderebene existieren zahlreiche solche Gremien, die die Regierungen in 
Fragen der Wirtschafts- und Sozialpolitik beraten. Diese paritätisch besetzten Gremien 
treffen meist keine Entscheidungen, geben aber Empfehlungen ab, denen sich die
Regierenden aufgrund der parteipolitischen Verflechtungen der Sozialpartner nur 
schwer entziehen können. Als Beispiel sei der Publikumsrat des Österreichischen 
Rundfunks (ORF) genannt, in dem Vertreter aller möglichen Interessengruppen, 
insbesondere der Sozialpartner, vom Bundeskanzler nominiert werden (ORF 2017).

Kritikpunkte

Von vielen Kritikern werden die Sozialpartner als Gegenregierung angesehen, in denen 
alle wichtigen Entscheidungen bereits vor der eigentlichen Gesetzgebung im Nationalrat
beschlossen werden. Die Kritik wird dabei fast ausschließlich von Verbänden und 
Parteien kritisiert, die ihr nicht angehören: FPÖ, GRÜNE, NEOS, KPÖ. Im Gegensatz
zu den Nationalratswahlen, bei denen die Parteien der Großen Koalition immer mehr an 
Zustimmung verlieren, sind alle Sozialpartner fest in der Hand von SPÖ und ÖVP.
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Fehlende demokratische Legitimation

Eine Gemeinsamkeit aller Interessenvertretungen der Sozialpartnerschaft sind 
Wahlordnungen, die auf die dominante Fraktion zugeschnitten sind. Die
Wahlordnungen werden entweder von den Kammern selbst bestimmt (siehe
Wirtschaftskammer-Wahlordnung) oder durch Verordnung von einem Mitglied der 
Bundesregierung (siehe Arbeiterkammer-Wahlordnung) oder von einer 
Landesregierung (siehe Landwirtschaftskammerwahlordnung für Oberösterreich) 
festgelegt. Der ÖGB hat sich seine Wahlordnung als privatrechtlicher Verein in seinen 
Statuten im Rahmen des Vereinsgesetzes selbst festgelegt. Alleine Aufgrund der 
Wahlordnungen ergeben sich für oppositionelle Gruppen jedoch oft erhebliche
Nachteile.

Die Wahlbeteiligung in den Kammern nimmt seit Jahren stetig ab. Beteiligten sich in 
der Wirtschaftskammer 2005 noch 48% der Wahlberechtigten an der Wahl, waren es
2010 nur noch 41% und 2015 knapp unter 40%. Ein ähnlicher Rückgang der 
Wahlbeteiligung ist auch bei den anderen Sozialpartnern erkennbar und stellt die
demokratische Legitimation der gewählten Funktionäre zunehmend in Frage. Da die
Zwangsmitgliedschaft in AK, WKO und Landwirtschaftskammern gesetzlich festgelegt
ist, sind die Kammern nicht auf die Loyalität ihrer Mitglieder angewiesen und haben 
nur ein mäßiges Interesse daran, die Wahlbeteiligung zu erhöhen. 

Die Parteienkonzentration ist in den Kammern deutlich ausgeprägter als bei
Nationalrats- oder Landtagswahlen. Im Folgenden daher ein Vergleich der 
Nationalratswahl 2013 und der AK-Wahl 2014:

Nach der Wahltagsbefragung des SORA-Institutes für Meinungsforschung haben bei
der Nationalratswahl im Herbst 2013 nur rund 25% der Arbeiter und 27% der 
Angestellten für die SPÖ gestimmt. Bei den AK-Wahlen, die im Laufe des Jahres 2014 
abgehalten wurden, entschieden sich aber 57% der Arbeitnehmer für die SPÖ-nahe
FSG. Die Wahlbeteiligung bei der Nationalratswahl 2013 lag bei knapp 75%, bei der 
AK-Wahl 2014 hingegen lediglich bei knapp 40% der Wahlberechtigten. Die SPÖ ist
augenscheinlich bei Nationalratswahlen nicht mehr in der Lage ihr Kernklientel zu 
mobilisieren, bei den AK-Wahlen aber sehr wohl. Ähnliche Verhältnisse treten auch in 
den von der ÖV dominierten Kammern auf.

Wahltagsbefragung zur Nationalratswahl 2013:
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Tabelle 1:

Ergebnisse der AK-Wahl 2014/2009

Fraktion Ergebnis 2014 in Prozent Ergebnis 2009 in Prozent

Sozialdemokratische
GewerkschafterInnen (FSG)

57,16 55,81

Christliche GewerkschafterInnen
(ÖAAB-FCG)

21,03 24,94

Freiheitliche Arbeitnehmer (FA) 9,86 8,71

Grüne GewerkschafterInnen 6,01 4,68

Gewerkschaftlicher Linksblock
(GLB)

1,35 0,87

Quelle: Arbeiterkammer.at

Kaderschmieden und Parteibuchwirtschaft

Die personellen Verflechtungen zwischen Sozialpartnern und österreichischer Politik 
sind enorm. Nach dem Ende des zweiten Weltkrieges wurde die politische Macht in 
Österreich penibel genau nach den Regeln des Proporzes zwischen den beiden 
ehemaligen Großparteien SPÖ und ÖVP aufgeteilt. Diese Aufteilung ist besonders an 
der Staatsspitze erkennbar: Seit 1945 bis 2017 wurden alle Bundeskanzler und 
Bundespräsidenten von einer der beiden Parteien gestellt und gehörten zumeist der 
sozialpartnerschaftlichen Nomenklatura an (vgl. Talos 2008: 44).

Viele österreichische Politiker beginnen ihre Karriere als Funktionär oder Mitarbeiter in 
einer der Kammerorganisationen (vgl. Pelinka et. al 2000: 387). Eine kurze Analyse der 
aktuellen Bundesregierung nach Sozialpartnern und Fraktionen zeigt klar, dass die
Sozialpartner auch 2017 noch erheblichen Einfluss auf die Regierungsgeschäfte
ausüben. Sieben von 14 Bundesministern sind eindeutig einem Sozialpartner 
zuzuordnen:
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Tabelle 2:

Zuordnung von Bundesministern zu Sozialpartnern

Name Funktion Sozialpartner Fraktion

Reinhold Mitterlehner Vizekanzler, Bundesminister
für Wissenschaft, Forschung
und Wirtschaft

WKO Wirtschaftsbund

Hans Jörg Schelling Bundesminister für Finanzen WKO Wirtschaftsbund

Sabine Oberhauser Bundesministerin für
Gesundheit und Frauen

ÖGB FSG

Wolfgang Sobotka Bundesminister für Inneres AK ÖAAB

Andrä Rupprechter Bundesminister für
Landwirtschaft und Umwelt

Landwirtschafts
-kammer

Bauernbund

Alois Stöger Bundesminister für Arbeit,
Soziales und
Konsumentenschutz

ÖGB FSG

Jörg Leichtfried Bundesminister für Verkehr,
Innovation und Technologie

AK FSG

Quelle: selbst erstellt 

Vergleichbares gilt für die Abgeordneten zum Nationalrat und den Landtagen, die
Landesregierungen und die Mitglieder des Bundesrates. Detailliertere Aufstellungen 
sind dem unabhängigen Projekt „meineabgeordneten.at“ zu entnehmen. 

Gesetzliche Bevorzugung und Zwangsmitgliedschaften

Nachdem die Sozialpartnerschaft aufgrund von Reformen und einem neuen 
Politikverständnis unter der schwarz-blauen/orangen Bundesregierungen von 2000 bis
2006 einen massiven Bedeutungsverlust erlitt, kam es mit der erneuten Bildung einer 
großen Koalition 2007 zu einer drastischen Richtungsänderung. Mit 1. Januar 2008 
wurden alle 14 Kammern und die Sozialpartnerschaft an sich und damit auch die
Pflichtmitgliedschaften durch Artikel 120a Bundes-Verfassungsgesetz in 
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Verfassungsrang erhoben. Dadurch ergibt sich eine gesetzliche Bevorzugung der 
Sozialpartner vor anderen Interessenvertretungen.

Die Verpflichtung zur Mitgliedschaft in den Kammern ist ein staatlich gewollter 
Mechanismus, ein freiwilliger Beitritt oder Austritt sind gesetzlich nicht vorgesehen. 
Die Pflichtmitgliedschaft stärkt die Position der Funktionäre, da den Mitgliedern die
Möglichkeit eines Protests durch Austritt genommen wird. Außerdem wird der Bestand 
der Kammern nachhaltig sichergestellt. 

Da die Mitgliedschaft im ÖGB, wie in privaten Vereinen üblich, freiwillig ist muss sich 
dieser anderer Mechanismen bedienen um seine Mitgliederanzahl zu erhalten. Um die
rückläufigen Mitgliederzahlen der letzten Jahre zu stabilisieren, versucht der ÖGB seine
Mitglieder verstärkt über direkte Mitbestimmung und Serviceorientierung an sich zu 
binden.

Kritike Akteure und deren Argumente

Aufgrund der hohen Konzentration in den Kammern und im ÖGB sind die kleineren 
Parteien fast gänzlich von den Prozessen innerhalb der Sozialpartnerschaft
ausgeschlossen. Neben der KPÖ, die in den Anfängen der zweiten Republik an den 
ersten Konzentrationsregierungen beteiligt war, konnte sich erst 1949 der Verband der 
Unabhängigen als zweite Kleinpartei konstituieren. Nachdem der VdU 1955 in der neu 
gegründeten Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) aufging und die KPÖ 1959 
endgültig aus dem Nationalrat gewählt wurde, gründete sich nach der Besetzung der 
Hainburger Au 1986 eine weitere Kleinpartei in Form der „GRÜNEN“. 1993 spaltete
sich das Liberale Forum von der FPÖ ab und fusionierte 2012 mit anderen liberalen 
Gruppen zu „Das neue Österreich und liberale Forum – NEOS“. Diesen Parteien ist, 
egal ob von rechts oder links kommend, eine kritische Haltung zur Sozialpartnerschaft, 
insbesondere aber zu den Zwangsmitgliedschaften in den Kammern, gemein.

Die FPÖ, als größte Oppositionspartei mit liberalen Ursprüngen, fordert in ihrem
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Die NEOS vertreten sehr wirtschaftsliberale Positionen zur Sozialpartnerschaft, die in 
vielen Bereichen denen der FPÖ ähnelt und sich auf die gemeinsamen Wurzeln des
Liberalen Forums zurückführen lassen.

Die KPÖ als marxistische Partei steht dem ÖGB und der gesetzlich eingerichteten AK
naturgemäß sehr positiv gegenüber. In der Sozialpartnerschaft sieht sie aber ein 
„patriarchales Herrschaftssystem“, durch das die Interessen der Arbeiterschaft
unterdrückt und der Klassenkampf verhindert wird. 

Fazit und Gründe für einen Bedeutungsverlust

Obwohl die Sozialpartnerschaft den Zenit ihrer Macht sicherlich schon seit Jahrzehnten 
überschritten hat, stellt sie nach wie vor einen wesentlichen Gestaltungsfaktor in der 
Republik Österreich dar. Mit dem zunehmenden Erstarken der kleineren 
Oppositionsparteien und der abnehmenden Parteienkonzentration in Nationalrat und 
Landtagen verlieren die mit den Sozialpartnern am intensivsten vernetzten Parteien 
immer mehr an Bedeutung. 

Der ÖGB verzeichnet bereits seit den 1990er Jahren einen stetigen Mitgliederschwund, 
der besonders durch die BAWAG-Affäre noch deutlich verstärkt wurde. Zu 
Spitzenzeiten waren bis zu 1,5 Millionen Arbeitnehmer im ÖGB organisiert, 2014 fiel
die Mitgliederanzahl erstmals unter 1,2 Millionen. Da der ÖGB im Gegensatz zur WKO
über geringere finanzielle Mittel verfügt, ist sein Organisationsgrad und damit die
Mitgliederzahl für den Einfluss des ÖGB entscheidend. Auch die ehemaligen 
Großparteien leiden unter einem zunehmenden Mitgliederschwund, der 
Organisationsgrad der Parteien ist rückläufig und Parteimitgliedschaften sind generell
aus der Mode. Politische Prozesse spielen sich heute nicht mehr in den „Hinterhöfen der 
Macht“ ab, traditionelle Medien verlieren an Bedeutung und starre Parteienstrukturen 
werden von der Bevölkerung nur mehr bedingt angenommen. Die Mitgliederparteien 
SPÖ und ÖVP werden erfolgreich durch Wählerparteien, wie die FPÖ oder Grünen, 
verdrängt.

Konnten SPÖ und ÖVP bei der Nationalratswahl 1970 noch rund 92% der 
Wählerstimmen auf sich vereinen, bringt es die Große Koalition nach der 
Nationalratswahl 2013 nur noch auf knapp über 50% der Stimmen. Im Jänner 2017 
wurde mit Alexander van der Bellen erstmals ein Bundespräsident angelobt, der weder 
von SPÖ noch ÖVP nominiert wurde und seine politischen Wurzeln bei den GRÜNEN
hat. Setzt sich diese Entwicklung fort, werden große Koalitionen nur mehr unter 
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Einbeziehung einer dritten Partei möglich sein. Genauso wahrscheinlich ist es aber, dass
neue Koalitionsmodelle entwickelt und politisch umgesetzt werden. Bereits unter der 
schwarz-blauen/orangen Koalition in den 2000er Jahren wurde in den großen 
Reformpaketen darauf geachtet, Arbeitnehmervertreter in ihrem Einfluss
zurückzudrängen (vgl. Pelinka et al. 2003: 198). 

Conclusio

Angesichts dieser existentiellen Bedrohungslage wurden sowohl von den Kammern als
auch dem ÖGB zaghafte Reformversuche unternommen, die für die Kritiker aber völlig 
unzureichend sind. Sollte es den Sozialpartnern nicht gelingen, sich in ihrer Ausrichtung 
völlig neu zu definieren und ihre Strukturen den Anforderungen des 20. Jahrhunderts
anzupassen, wird längerfristig ein Abrutschen in die vollkommene Bedeutungslosigkeit
nicht aufzuhalten sein.
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Szymon Mielczarek
Die Sanktionen, die gegen und von der Russischen Föderation
verhängt wurden, und ihre Auswirkung auf die österreichische
Wirtschaft

Einleitung

Dem Konflikt zwischen der Europäischen Union, deren Handlungen von der 
amerikanischen Regierung bisher unterstützt wurden, und der Russischen Föderation, 
liegen die Geschehnisse auf der Halbinsel Krim und der Donbass-Region zu Grunde, 
welche nun seit mehr als drei Jahren für internationale Diskussion sorgen (vgl. WKO
2017). 

Seit der Eroberung der Halbinsel Krim durch das Russische Zarenreich im 18. 
Jahrhundert war diese russisches Territorium, bis 1954 der damalige erste Sekretär der 
Kommunistischen Partei der Sowjetunion, Nikita Chruschtschow, diese Region per 
Dekret an die Sowjetrepublik Ukraine verschenkte. Nach dem Zerfall der Sowjetunion 
Anfang der 90er-Jahre war die autonome Halbinsel Krim und deren ethnische und 
kulturelle Zugehörigkeit Objekt immer wiederkehrender territorialer Streitigkeiten 
zwischen den nunmehr unabhängigen Staaten Russland und Ukraine (vgl. Schnell 2014:
15f.). Gleichzeitig bemühten sich sowohl die EU als auch die Gemeinschaft
Unabhängiger Staaten (GUS) um die Ukraine als Wirtschafts- und Bündnispartner, da
sich beide Parteien Vorteile wegen der strategischen Lage und wirtschaftlichen Stärke
des Landes erhofften (vgl. Ehrhart 2014: 26ff.).

Aufgrund der Ablehnung der Unterzeichnung des ausgearbeiteten 
Assoziierungsabkommens zwischen der EU und der Ukraine durch den prorussischen 
Staatspräsidenten Janukowytsch kam es Ende 2013 und im Frühjahr 2014 zu massiven 
Protesten der Zivilbevölkerung auf dem Unabhängigkeitsplatz in Kiew und in weiten 
Teilen des Landes, um so vorgezogene Präsidentschaftswahlen zu erzwingen. Während 
die West- und Zentralukraine eine Annäherung an die EU anstrebten, favorisierten 
weite Teile im Osten des Landes sowie die Bevölkerung auf der Krim-Halbinsel einen 
Anschluss an Russland (vgl. Dembinski et al. 2014: 3ff.).1 Nachdem Janukowytsch 
schließlich seines Amtes enthoben wurde und nach Russland floh, und sich eine

1 Weiterführende Literatur: Büscher, Klemens (2007): Gemeinsam zerrissen. Die innere Spaltung der
Ukraine. In: Malek, Martin (Hrsg.): Die Ukraine: Zerrissen zwischen Ost und West? Eine
Bestandaufnahme der Außen- und Sicherheitspolitik unter Präsident Viktor Juschtschenko. Wien.
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proeuropäische Regierung bildete, suchte der Ministerpräsident der Autonomen Region 
Krim, Sergei Aksjonov, bei Russland um militärische Hilfe an. Die russische Armee
entwaffnete Tage später nach einer militärischen Offensive jene der Ukraine und 
schloss die Grenze zwischen der Region und der Restukraine. Danach nahm Russland 
die Halbinsel nach einem für den Aggressor äußerst positiv verlaufenen Referendum in 
die Föderation auf. Dieses Ergebnis wurde weder von der Ukraine selbst, noch von der 
EU anerkannt (vgl. SpiegelOnline 2014a). 

Die Europäische Union hat angesichts der Krise in der Ukraine mit der VO
833/2014 und mit Beschluss 2014/512/GASP im Juli 2014 erstmals
Wirtschaftssanktionen gegen die Russische Föderation verhängt und mit 1. August 2014 
in Kraft gesetzt. Es folgte eine mehrfache Verlängerung dieser wirtschaftlichen 
Beschränkungen. Zuletzt wurden die Sanktionen mit Beschluss (GASP) 2016/2315 bis
31. August 2017 verlängert. Sie erstrecken sich auf unterschiedliche
Wirtschaftssektoren, wie z.B. Militärgüter- oder den Öl- und Gassektor (vgl. 
WKO2017). 

Auf den Gegenzug der Russischen Föderation musste die westliche Welt nicht lange
warten. Bereits kurze Zeit später unterzeichnete Staatspräsident Putin weitreichende
Gegensanktionen, die größtenteils die Lebensmittelindustrie betrafen. Der Import von 
Agrargütern wie Obst, Gemüse, Milch oder Rindfleisch wurde dauerhaft untersagt (vgl. 
SpiegelOnline 2014b). Darüber hinaus verkündete Russland als Antwort auf die
Sanktionen Einreiseverbote für hohe Beamte der EU und ihrer Mitgliedsstaaten, und 
ließ zahlreiche Bankkonten einfrieren (vgl. Die Presse 2015). 

Wirtschaftliche Beziehungen zwischen Österreich und Russland

Österreichs Außenhandel ist höchst differenziert und weit verzweigt - Fertig- und 
Zulieferprodukte werden in rund 220 Länder exportiert. Die Exportquote liegt bei knapp 
54 Prozent des BIP, d. h. es werden fast sechs von zehn Euro durch den Export
erwirtschaftet. Zugleich ist jeder zweite Arbeitsplatz in Österreich unmittelbar oder 
mittelbar vom Export abhängig – betreffend die russisch-österreichischen Beziehungen 
sind es schätzungsweise rund 50.000. Durch die gute Lage der Volkswirtschaften in 
Mittelamerika, aber auch in Asien, sowie die stabile Wirtschaftssituation Deutschlands, 
das der wichtigste Handelspartner des Landes ist, profitiert Österreich als Zulieferer 
immens. Die politische Lage in der Ukraine und Russland sorgt jedoch für starke
Unsicherheit und einen spürbaren Einbruch der Volkswirtschaften. Die
Wettbewerbsfähigkeit der österreichischen Exportwirtschaft ist bedeutend von 
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Wechselkursen abhängig. Nicht nur der Wertverlust des Euro gegenüber dem US-Dollar 
oder dem Schweizer Franken führt zu einer schlechteren wirtschaftlichen Lage, sondern 
auch die dramatische Abwertung des russischen Rubel (vgl. Aussenwirtschaft Austria
der WKÖ 2016: 2ff.).

Russland ist ein bedeutender Handelspartner Österreichs in der Gruppe der Nicht-EU-
Mitgliedstaaten. Kurz vor der Verhängung der Sanktionen wurden im Jahre 2013 u.a. 
Aufträge im Gesamtwert von EUR 1,4 Mrd. in Zusammenhang mit den Olympischen 
Winterspielen in Sotschi an österreichische Firmen vergeben. Die Exporte nach 
Russland erreichten damals ein historisches Rekordniveau von EUR 3,2 Mrd. Es wurde
drüber hinaus über den Bau von infrastrukturellen Großprojekten verhandelt, wie z.B. 
den Bau der internationalen Gas-Pipeline „South Stream“ in Zusammenarbeit mit
Voestalpine (vgl. Kurier 2013). 

Während Russland 2014 noch das elftwichtigste Exportland war, wurde 2015 ein 
Rückfall auf Rang 15 verzeichnet. Im Zeitraum Jänner - September 2015 reduzierten 
sich die Exporte von Österreich nach Russland um sagenhafte 39,1% (!), während der 
Import aus Russland um 6,9% auf EUR 1,75 Mrd. zurückging. Gründe dafür sind neben 
den verhängten beiderseitigen Sanktionen der Rückgang des privaten Konsums sowie
Einbrüche in der deutschen Exportwirtschaft nach Russland. An dieser Stelle sind auch 
die stark zurückgefahrenen Industrieinvestitionen, die durch die Rubelabwertung 
bedingt sind, zu nennen, sowie weitreichende Kapitalmarktsanktionen, die das
Ausfuhrpotenzial durch den erschwerten Zugang zur Fremdfinanzierung für den Export
nach Russland verringern. Nicht zuletzt ist auch das Russische Außenhandelsvolumen 
durch die Sanktionen der EU und der Vereinigten Staaten um ca. 30% auf USD 543,2 
Mrd. gesunken. Darüber hinaus befindet sich die russische Wirtschaft, u.a. auch durch 
den niedrigen Ölpreis, in der Rezession; das Land verzeichnete 2016 schätzungsweise
einen Rückgang der Wirtschaftsleistung von ca. 1%. Erst für das Jahr 2017 sagen die
Experten eine Trendwende voraus. Im Gegensatz zur Finanzkrise 2009 soll sich die
Wirtschaft der Föderation jedoch nur langsam wieder erholen. Zusätzlich sind auch 
Exporte in andere, mit Russland wirtschaftlich eng verbundene Länder betroffen, wie
z.B. Weißrussland oder Länder des Kaukasus. Da diese Staaten direkt oder indirekt
ebenfalls von den Sanktionen betroffen sind, verzeichnet man hier auch teilweise starke
Exportrückgänge (vgl. Aussenwirtschaft Austria der WKÖ 2016: 23ff; SpiegelOnline
2016; Statistik Austria 2016a). 
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Grafik 1

Österreichs Exporte in die Russische Föderation (2014) 

Quelle: Statistik Austria / Aussenwirtschaft Austria

Um die Diversifikation voranzutreiben, wurde von der russischen Regierung ein 
Importsubstitutionsprogramm erstellt, wonach bei einer Auftragsvergabe von 
Unternehmen, die mehrheitlich in Staatsbesitz sind, landeseigene Hersteller sowie jene
aus Ländern, die keine Sanktionen gegen Russland verhängt haben, bevorzugt werden 
sollen. Daraus resultiert ein erschwertes Marktumfeld für u.a. österreichische
Exporteure. Nichtsdestotrotz bietet der russische Markt derzeit – nicht zuletzt aufgrund 
des Rubelverfalls und der damit zusammenhängenden niedrigeren Personal- und 
Mietkosten – sehr gute Einstiegsmöglichkeiten für ausländische Unternehmen, sofern 
sie den dortigen gesetzlichen Anforderungen gerecht werden können. Bereits am
russischen Markt agierende Investoren profitieren vom veränderten Wechselkurs, der 
ihre Waren am Weltmarkt konkurrenz-fähiger macht (vgl. Aussenwirtschaft Austria der 
WKÖ 2016: S. 24). 

Nach wie vor bestehen die Importe nach Österreich größtenteils aus Energieträgern wie
Öl und Gas (85%), sowie Produkten der Metallindustrie. Auch die Struktur der Exporte
unterliegt keinen weitreichenden Änderungen; Maschienenbauerzeugnisse sowie
pharmazeutische Produkte bilden die größten Anteile des österreichischen 
Gesamtexports nach Russland. Außerdem bleibt Russland Österreichs wichtigster 
Gaslieferant (vgl. BMEIA 2016). 
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Die Sanktionen der EU und die Gegensanktionen Russlands haben 2015 laut Studien 
einen volkswirtschaftlichen Schaden von EUR 17,6 Mrd. angerichtet. Aufgrund des
Handelskrieges ergab sich für Österreich eine Verringerung der wirtschaftlichen 
Leistung von EUR 550 Mio. Dies zog einen Verlust von ungefähr 7.000 Arbeitsplätzen 
nach sich (vgl. Die Presse 2017). 

Von den Sanktionen ist aus österreichischer Sicht vor allem die Lebensmittelindustrie
betroffen, es gibt aber auch Rückgänge im Bereich der Investitionsgüter. Russland zählt
zu den bedeutendsten Hauptmärkten für den österreichischen (Winter-)Tourismus –
auch hier sind die Folgen der Sanktionen deutlich spürbar (vgl. Aussenwirtschaft
Austria der WKÖ 2016: 23). Die Auswirkungen in ausgewählten betroffenen 
Wirtschaftssektoren werden auf den nächsten Seiten näher erläutert. 

Auswirkungen der Sanktionen in ausgewählten Wirtschaftsbereichen

Lebensmittel- und Agrarindustrie

Als Gegenmaßnahme zu den von der westlichen Welt verhängten Sanktionen, 
verkündete Russland 2014 ein Importverbot für einige Agrarprodukte aus Kanada, den 
Vereinigten Staaten, Australien, Norwegen und der EU. Betroffen sind Milch und 
Milchprodukte, Fleisch, Obst und Gemüse, Nüsse und Fisch. Das Verbot umfasst
jedoch nicht Genussmittel, Babynahrung, Saatgut oder Lebensmittelzusatzstoffe, die
wichtig für die landeseigene Produktion sind. Die Folgen für die europäische
Landwirtschaft sind weitreichend (vgl. Belaya 2015: S. 2ff.).

Die Agrargüter, die von dem russischen Importverbot umfasst sind, machen ungefähr 
4,5 % der gesamten europäischen Agrarexporte aus – nominal sind dies mehr als EUR 5 
Mrd. Trotz der relativ geringen Handelsabhängigkeit beider Parteien sind die Folgen für 
Länder wie Polen, die Niederlande, oder auch Deutschland, verheerender als für andere
Staaten, da diese engere wirtschaftliche Beziehungen zu Russland pflegten (vgl. Belaya 
2015: S. 2ff.). Das relevante österreichische Exportvolumen betrug in etwa EUR 230 
Mio. Durch die Sanktionen verlor Österreich fast die Hälfte der Exporte von 
Lebensmittelprodukten nach Russland. Somit war Österreich stärker betroffen als der 
Durchschnitt aller EU-Mitgliedsstaaten, der bei 36,8% liegt (vgl. Steiner 2014). 
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Grafik 2

Österreichs Agrarhandel mit Russland

Quelle: APA/BMLFUW

Im Jahr 2015 veränderte sich die Lage nur geringfügig. Die Exporte nach Russland 
stiegen auf einen Wert von EUR 118 Mio., während die Importe von Agrargütern EUR 
9 Mio. betrugen (vgl. Grüner Bericht Österreich 2016). 

Maschinenbau- und Metallindustrie

Für die österreichische Maschinen-, Metallwaren- und Gießereiindustrie war Russland 
ein äußerst wichtiger Absatzmarkt. Noch im Jahr vor der Sanktionsverhängung betrug 
das Volumen des Exportmarktes rund EUR 1,2 Mrd., was das Land zum
viertwichtigsten Abnehmer österreichischer Produkte in Bezug auf diesen Sektor 
machte. Im Jahr 2014 kam es zu einem Exporteinbruch von fast 50%, die Importe
gingen sogar um über 75% zurück. Vom Exportverbot umfasst sind sogenannte „Dual
Use“-Güter, also Waren, die sowohl militärisch als auch zivil genutzt werden können. 
Die Ausfuhr solcher Güter ist grundsätzlich nur mit spezieller Genehmigung des
zuständigen Bundesministeriums erlaubt. Besonders betroffen sind vor allem Luft- und 
Raumfahrzeuge, Papiermaschinen, oder Metallbehälter. In diesen Bereichen liegt der 
Rückgang des Exportes bei bis zu über 90% im Vergleich zwischen 2014 und 2015 
(vgl. Kurzbericht des FMMGI 2016: S. 1f.). 
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Die anhaltenden Sanktionen schaden den langjährig aufgebauten Geschäftsbeziehungen 
zwischen russischen und österreichischen Unternehmen massiv. Es besteht zudem die
Gefahr, dass insbesondere Länder wie China Marktanteile der EU und Österreichs am
Standort Russland übernehmen. Gerade im Sektor des Maschinenbaus gewann China in 
letzter Zeit immer mehr Anteile am russischen Markt. Russland bemüht sich auch um
neue wirtschaftliche Partner, u.a. Japan, Korea und Taiwan. Des Weiteren sind 
europäische Banken bei Geschäften mit Bezug zu Russland zögerlich geworden. Auch 
die russischen Kunden können sich aufgrund hoher Zinsen kaum russische Kredite
leisten. Die Kaufkraft der Russen sinkt durch den Kursverfall des Rubels und den 
niedrigen Ölpreis ebenfalls (vgl. Kurzbericht des FMMGI 2016: S. 1f.; Siletsch-Parzer 
2015). 

Dem Sektor gelingt es nur schwer, die Verluste durch einen Nachfragezuwachs auf
Märkten wie den USA, der Schweiz oder Deutschland wieder wettzumachen. Die
Maschinen- und Metallindustrie hat gegenwärtig mit einer anhaltend schwachen 
inländischen Nachfrage zu kämpfen, was den Export von Waren überlebenswichtig 
macht. Auch das relativ niedrige Investitionsniveau in dem Bereich lässt nicht auf einen 
Aufschwung hoffen (vgl. OTS 2015). 

Tourismus

Im Bereich des Tourismus war Österreich bei den Russen vor der Verhängung der 
Sanktionen unangefochten auf Platz eins der beliebtesten Wintersportdestinationen. So 
kamen z.B. Gesamtjahr 2011 rund 400.000 Russen mit einen Summe von über 1,5 Mio. 
Nächtigungen auf Urlaub in die Alpenrepublik (vgl. Kurier 2013). 

Bereits im Jahr 2014 kam es zu einem Einbruch der Ankünfte russischer Touristen um
fast 9% im Vergleich zu 2013 (vgl. wko.at 2015). Im Kalenderjahr 2015 konnte zwar in 
der Gesamtbetrachtung bei ausländischen Gästenächtigungen ein Zuwachs von 2,6% im
Vergleich zum Vorjahr verzeichnet werden, allerdings wurde ein drastischer Rückgang 
russischer Gästenächtigungen von rund 34% verzeichnet (vgl. Statistik Austria 2016b). 
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Grafik 3

Nächtigungs- und Ankünftezahlen nach Herkunftsländern im 
Kalenderjahr 2015; Ankünfte im Ver-gleich zum Vorjahr

Quelle: www.austriatourism.com

Die Gründe für den Einbruch des Tourismus sind zwar vielfältig, hängen aber auch mit
den Sanktionen zusammen. In Russland selbst wird verstärkt für die russische
Schwarzmeerküste und heimische Schigebiete wie z.B. Sotschi geworben. Die
Sanktionen haben Auswirkungen auf Lebensstandard und Kaufkraft der Russen. Der 
Konsum ist durch die Abwertung des Rubels stark gebremst. Die Situation schränkt die
finanziellen Möglichkeiten der russischen Bevölkerung in Zusammenhang mit
Auslandsurlauben ein. Viele Reiseveranstalter mussten darüber hinaus Konkurs
anmelden (vgl. Austria Tourism 2016). 

Ausblick

Das Ziel der Sanktionen der Europäischen Union war vor allem, das Verhalten 
Russlands in Hinblick auf die Ukraine-Krise zu verändern. Die EU war aufgrund der 
Handlungen Russlands gezwungen zu reagieren. Die Reaktion der Union hat in diesem
Sinne eine immens wichtige Kommunikationsfunktion. Sie zeigt, dass die EU durchaus
Möglichkeiten hat, nicht-militärische Maßnahmen im Konsens einzusetzen. Bei
künftigem Umgang mit den Sanktionen ist vor allem zu beachten, dass die die Position 
der EU stark und transparent bleibt. Es muss aufgezeigt werden, dass die
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wirtschaftlichen Beschränkungen einzig und allein auf die Lösung des Konfliktes in der 
Ukraine abzielen. Für die Gegenseite sollte stets klar sein, welche Handlungen zu einer 
Verschärfung und welche zu einer Lockerung führen. Sollte Russland zu einer 
Beruhigung der Lage im Donbass beitragen, dann muss dies auch eine Milderung 
diesbezüglicher Sanktionen nach sich ziehen. Es ist jedoch selbstverständlich, dass jene
Sanktionen, die unmittelbar als Antwort auf die Annexion der Krim, die offenbar in 
absehbarer Zeit von Russland nicht aufgegeben wird, auferlegt wurden, weiterhin 
bestehen bleiben. Ein Austausch der Sanktionspolitiken zwischen Berlin, Brüssel und 
Washington scheint in diesem Zusammenhang von größter Bedeutung (vgl. Fischer 
2016: S. 7f.). 

Die derzeitige enorme globale geopolitische Neuausrichtung, wie die Wahl von Donald 
Trump zum amerikanischen Staatspräsidenten, der Brexit oder auch die Diskussionen 
um TTIP, bedeutet, dass eine Anpassung der EU-Außenbeziehungen notwendig ist. 
Somit muss die Union auch ihre Position zu den Russland-Sanktionen überdenken. Vor 
allem ein sich in letzter Zeit vertiefender Bruch der transatlantischen Beziehungen 
dürfte Europa zu einem Umdenken anregen (vgl. GEAB 2016). Mit der Neuwahl des
Präsidenten des Europäischen Parlaments sowie der bevorstehenden Wahl des EU-
Ratsvorsitzenden werden in Brüssel selbst die Karten eventuell neu gemischt. Es hängt
viel davon ab, ob Donald Tusk und Angela Merkel, die dieses Jahr zum vierten Mal für 
das deutsche Kanzleramt kandidiert und als vehemente Befürworterin der Russland-
Sanktionen gilt, im Amt bleiben.

Der neugewählte US-Präsident erwägt, die von den USA verhängten Sanktionen 
mittelfristig aufzuheben, sollte Russland bei der Erreichung anderer für die Vereinigten 
Staaten wichtiger Ziele, wie z.B. die globale Terrorbekämpfung, Unterstützung 
anbieten. Grundsätzlich ist eine Annäherung zwischen den USA und Russland unter 
seiner Führung zu erwarten (vgl. Die Welt 2017). 

Mittel- bis langfristig dürften die Sanktionen jedenfalls ein Element der EU-Russland-
Beziehungen bleiben. Es muss jedoch auch beachtet werden, dass die Sanktionen nur 
dann eine nachhaltige Lösung bilden werden, wenn damit eine breitere Strategie in 
Hinblick auf die Osteuropa-Politik der EU einhergeht. Gefordert ist jedenfalls ein 
gesamteuropäisches Bemühen, gemeinsam mit Russland in der Ukraine und der 
gesamten Region wieder für politische (und wirtschaftliche) Stabilität zu sorgen (vgl. 
Fischer 2016: S. 8). 
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Auf den ersten Blick hat es den Anschein, als würden die Einschränkungen zweifellos
wirken: EU-Exporte nach Russland verringerten sich schon 2014 teilweise auf
dramatische Weise, in Fall von Malta etwa um 78 Prozent. Durch den schwachen Kurs
des Rubels wird es schwerer für Russland, Importe aus dem Ausland zu tätigen, von 
denen das Land eigentlich enorm abhängig ist. Das schlägt sich im Alltag der Russen 
nieder, wenn etwa bestimmte Nahrungsmittel nicht mehr erhältlich sind. Und es merken 
Unternehmer, die wichtige Investitionen zeitlich aufschieben und neu planen müssen. 
Die Zinsen in Russland liegen derzeit auf dem Niveau von bis zu 20 Prozent - ein 
weiteres enormes Problem für inländische Unternehmer. Um auf die Sanktionen und 
Nahrungsmittelengpässe zu reagieren, versucht Russland die Waren, an denen es
mangelt, verstärkt selbst herzustellen. Doch diese Importsubstitution funktioniert nur 
teilweise: Teile der heimischen Landwirtschaft boomen, etwa der Getreideanbau. 
Andere Sektoren haben jedoch große Probleme, besonders die Milchproduktion. Im Mai
lockerte Russland sogar die Sanktionen so, dass bestimmte Einfuhren für die Produktion 
von Babynahrung wieder möglich sind (vgl. Spiegel Online 2016b). 

Ökonomisch gesehen sollte sich die Situation im Jahr 2017 mit einer Erholung der 
russischen Wirtschaft weitgehend stabilisieren. Allerdings wird das Absatzniveau 
erwartungsgemäß bedeutend niedriger sein als vor der Verhängung der Sanktionen im
Jahr 2013 und Anfang 2014 (vgl. Aussenwirtschaft Austria der WKÖ 2016: S. 24). 
Bereits im letzten Quartal 2016 dürfte das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um rund ein 
Prozent wachsen, für das Gesamtjahr 2017 wird vom Wirtschaftsministerium ein 
ähnlicher Zuwachs erwartet, wobei man großzügig mit bei einem Ölpreis von 45 US-
Dollar pro Barrel kalkuliert (vgl. WirtschaftsWoche 2016). 
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Stephan Neuberger
Ist Nachhaltigkeit im Kapitalismus möglich? Perspektiven für eine 
Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft unter Einbeziehung
sozialer Aspekte

Einleitung

Ausgangssituation und Problemstellung

Eine Studie der Vereinten Nationen und der Universität von Washington erwartet bis
zum Jahr 2050 in einer Prognoserechnung eine Weltbevölkerung von knapp 10 
Milliarden Menschen. Das Wachstum der Bevölkerung wird sich dabei vorwiegend in 
den Entwicklungsländern und den sogenannten Schwellenländern vollziehen, allen 
voran in Afrika, dessen Bevölkerung sich bis 2100 vervierfachen wird (vgl. Gerland et
al. 2014: 234 f).

Dagegen wird bis 2030 das Bruttoinlandsprodukt der Erde gegenüber 2015 nochmals
um mind. 65% anwachsen (vgl. Meyer 2008: 40). Diese Einschätzung einer zukünftig 
stabilen wirtschaftlichen Entwicklung ist einerseits beruhigend, im Hinblick auf
Umweltprobleme jedoch alarmierend. Während die Welt bereits 2016 so viele
Ressourcen verbraucht, dass es 1,6 Erden bedürfte, um diese nachhaltig bereit zu 
stellen, wird die ökologische Schuld unter gleichbleibenden Annahmen für 
Produktionsbedingungen und Konsumverhalten nach 2030 bereits einen ganzen 
zusätzlichen Planeten ausmachen (vgl. Plattform Footprint 2016). Dadurch wird 
erhebliches Konfliktpotenzial in der Nutzung dieser begrenzten Naturressourcen 
deutlich, doch nicht nur diese sind endlich.

Auch die Fähigkeit der Natur, Schadstoffe wieder aufzunehmen, ist limitiert. Allen 
voran kann das von Menschen über die Nutzung von Öl, Kohle und Gas generierte CO2

nicht mehr vollständig von den Ökosystemen aufgenommen werden, was die
Strahlungsbilanz der Erdatmosphäre verändert und den Klimawandel verursacht. Schon 
jetzt lassen sich mannigfaltige Auswirkungen auf Umwelt und Menschen dadurch 
nachweisen. Bei weiterem ungezügelten Ansteigen der Treibhausgasemissionen 
entgegen politischer Selbstbindung auf globaler Ebene sind die Klimafolgen für viele
Staaten unbeherrschbar, mit entsprechenden sozialen, ökonomischen und ökologischen 
Folgewirkungen (vgl. IPCC 2014: 13-17). Nicht zu Unrecht bezeichnet der ehemalige
Chefvolkswirt der Weltbank, Nicholas Stern (2006: 1), den Klimawandel als das größte
globale Marktversagen, da Verursacher derzeit nicht für die externen Effekte ihres
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Handels aufkommen müssen und damit – trotz Pariser Klimaabkommen und Montreal
Protokoll - wenig Anreize haben, ihr Verhalten zu ändern.

Nicht zuletzt ist die Umweltkrise ein europäisch-nordamerikanisch produziertes
Problem, da viele westliche Verhaltensweisen in Wirtschaft und Gesellschaft unter dem
Wohlstandsversprechen von Entwicklungs- und heutigen Schwellenländern kopiert
wurden. Die wichtigste Erkenntnis, die von Wissenschaft, Politik und Wirtschaft aktuell 
geteilt wird, lautet jedoch, dass das westliche ressourcenschwere Wohlstandsmodell
nicht auf weitere Milliarden Menschen übertragbar ist (vgl. Schmidt-Bleek 2008: 82).

Demgemäß hat der globale Wandel eine Dimension erreicht, die die Grundlage des
Lebens auf dem Planeten Erde bedroht. Dabei verändert die menschliche Aktivität nicht
nur das Klima, die Artenvielfalt oder die Ozeane, sondern ebenso das friedliche
Zusammenleben der Menschen auf der Welt. Um möglichen, nicht zuletzt militärischen, 
Konflikten um Bodenschätze und Landflächen vorbeugend entgegen zu wirken, müssen 
die entwickelten Länder ihren Ressourcenverbrauch stärker reduzieren als die
Entwicklungs- und Schwellenländern ihren Verbrauch steigern. Um in diesem
langfristigen Anpassungsprozess einen dramatischen Wohlstandsverlust des Westens zu 
verhindern, muss die Transformation von einer ressourcenschweren zu einer ökologisch 
und sozial ausgewogenen Wirtschaft zügig vorgenommen werden (vgl. United Nations
2015: 23 f).

Dies impliziert fundamentale Änderungen in westlicher Wirtschaftsweise und 
Lebensstil und erfordert letztlich eine immense Verbesserung der Ressourcennutzung 
um den Faktor 4 bis 10 (vgl. Schmidt-Bleek 2008; Weizsäcker et al. 2010). Um dies zu 
erreichen, wird von vielen ExpertInnen die Verfolgung einer ambitionierten 
Effizienzstrategie im Sinne einer vorsorgeorientierten Umweltpolitik nach dem
Verursacherprinzip begleitet von einer Suffizienzstrategie dringend empfohlen (vgl. 
Weizsäcker 1997: 142; Jäger 2015: 180-182).

Zielsetzung und Methode

Diese Arbeit soll einen Überblick über mögliche Lösungsansätze und alternative
Denkansätze entlang der im oberen Kapitel genannten Strategien geben. Die
Umsetzungsoptionen erfolgen dabei vorwiegend aus Sicht der kollektiven, politischen 
Ebene. Die Arbeit ist als Literaturrecherche ausgeführt und soll als Grundlage für eine
weiterführende vertiefte Feldforschung dienen.
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Allgemein ist zu sagen, dass die genannten Strategien nur einen Auszug des
gegenwärtigen Diskurses ohne Anspruch auf Vollständigkeit darstellen.

Aufbau der Arbeit

Die Arbeit ist in drei Abschnitte untergliedert. Während der erste Abschnitt sich mit
realpolitischen Lösungsansätzen entlang der Effizienzstrategie beschäftigt, welche mit
dem gegenwärtigen kapitalistischen System als kompatibel gelten, werden im zweiten 
Abschnitt Ideen und Modelle vorgestellt, die das bestehende Wirtschaftssystem und 
dessen Wachstumsparadigma grundlegend hinterfragen, aber gleichzeitig auch 
alternative Wirtschafts- und Gesellschaftsmodelle aufzeigen, die auf Kooperation und 
Genügsamkeit aufgebaut sind. Die Arbeit schließt mit einer Conclusio (Abschnitt 3), in 
der die betrachteten Inhalte reflektiert und auf Basis dessen erfolgversprechende
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden.

Realpolitische Lösungsansätze entlang der Effizienzstrategie

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wird in diesem Kapitel näher auf jene
Möglichkeiten eingegangen, die realpolitisch relativ einfach zur Reduktion des
Ressourcenverbrauchs herangezogen werden können und grundsätzlich in keinem
großen Widerspruch zur gegenwärtigen Wirtschaftsordnung stehen.

Allen Maßnahmen ist gemein, das in vielen westlichen Umweltpolitiken verankerte, 
jedoch wenig gelebte Verursacherprinzip bzw. die Internalisierung externer Kosten1

stärker in Wirtschaft und Gesellschaft zu implementieren.

Nach der Stärke ihres Eingriffs in die individuellen Entscheidungen von Konsumenten 
und Unternehmen, kann man diese Art von Maßnahmen in die folgenden drei Gruppen 
unterteilen (vgl. Meyer 2008: 65-80; Jäger 2015: 183-188): ökonomische Instrumente, 
ordnungspolitische Instrumente und Förderung der intrinsischen Motivation. Die
genannten Politikmaßnahmen werden in den nachfolgenden Kapiteln näher erläutert. 
Darüber hinaus wird auf ergänzende Maßnahmen eingegangen.

1 Die Preise von Ressourcen sind von der ökologischen Wahrheit nach Meinung vieler Experten noch
weit entfernt, da es den Verursachern von Umweltschäden weiterhin gelingt, einen erheblichen Teil
ihres Schadens quasi dem Allgemeingut nach „draußen“ abzuschieben. Die Ökonomie nennt das
Ergebnis dieses Abschiebens die Erzeugung „externer Kosten“. Gehen die Kosten der
Umweltnutzung in das Entscheidungskalkül des Einzelnen ein, spricht man von Internalisierung der
externen Kosten. (vgl. Weizsäcker 1997: 143-145). Studien schätzen, dass die externen 
Umweltkosten ca. 5 bis 10 % des Bruttosozialprodukts ausmachen (vgl. Barbir et al. 1990: 739-749;
Weizsäcker 1997: 161).
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Ökonomische Instrumente

Von einer Vielzahl von Experten (vgl. Weizsäcker 1997: 152; Schmidt-Bleek 2008: 67) 
wird der Nutzung ökonomischer Instrumente erhöhte Priorität eingeräumt, wenn es
darum geht, einen ökologischen Strukturwandel und eine Effizienzrevolution mit den 
Umweltgütern einzuleiten. Nicht nur Umweltexperten, sondern auch Ökonomen (vgl. 
Stern 2006: 1) sind überzeugt, dass die Umwelt geschädigt wird, weil zu wenig 
Marktwirtschaft und nicht zu viel davon in der Realität vorherrscht.

Als Lösungsvorschlag wird daher von vielen Seiten gefordert, dass die Politik gemäß
dem Verursacherprinzip die Kosten der Umweltnutzung dem Einzelnen zurechnet und 
damit Rahmenbedingungen schafft, die ökoeffiziente Produktions- und 
Verhaltensweisen ermöglichen (vgl. Weizsäcker 1997: 152). Als klassische
ökonomische Instrumente zählen hierzu Steuern und Abgaben auf
Ressourcenverbrauch, handelbare Emissionslizenzen oder Subventionen (vgl. Meyer 
2008: 65-80; Jäger 2015: 183-188). Diese werden in den kommenden Kapiteln 
analysiert. Weiters wird auf Maßnahmen eingegangen, die die Wirksamkeit von 
ökonomischen Instrumenten zusätzlich ergänzen und verbessern soll.

Steuern und Abgaben

Bei der Einhebung von Steuern und Abgaben sind viele Optionen möglich. An dieser 
Stelle soll stellvertretend die durch viele Studien (vgl. Schneider und Wahlmüller 2015:
2-13; Patuelli et al. 2005; Heine et al. 2012) stark befürwortete und in einigen Ländern 
bereits in Ansätzen umgesetzte (vgl. Speck et al. 2011: 99-130) ökologische
Steuerreform (manchmal auch ökosoziale Steuer- oder Steuerstrukturreform genannt) 
vorgestellt werden.

Grundsätzliches Ziel der Reform ist es eine Verlagerung der Steuerlast zu erreichen, 
sodass der Umweltverbrauch (v.a. in Form von Energie, Rohstoffen, Flächenverbrauch) 
stärker besteuert wird, während andere Bereiche (meist der Faktor Arbeit) entlastet
werden können (vgl. Jäger 2015: 185; Meyer 2008:145 f). Ökosteuern2 sollen 
demgemäß anstelle von anderen Steuern und Abgaben treten und die Staatseinnahmen 
damit nicht vermehren. Im Vordergrund steht eine Lenkungswirkung im Sinne eines

2 Ökosteuern werden in Österreich gemäß der Klassifikation der EU und der OECD in Energie (z.B. 
Elektrizitäts-, Erdgas-, Kohleabgabe und Mineralölsteuern), Transport- (z.B. Kfz-Steuer,
Normverbrauchsabgabe, motorbezogene Versicherungssteuer), Ressourcen- und 
Umweltverschmutzungssteuern aufgeteilt (vgl. Petrovic 2011). Im Zuge ökologischer
Steuerreformen werden häufig auch weitere über den Marktmechanismus wirkende Instrumente wie
z.B. LKW- respektive PKW-Maut und die Abschaffung umweltschädlicher Subventionen genannt
(vgl. Jäger 2015: 186).
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Umweltziels (z.B. Reduktion des CO2-Ausstoßes oder des Materialverbrauchs) (vgl. 
Weizsäcker 1997: 161).

Wenn die erzielten Einnahmen zusätzlich zur Vermeidung sozialer Ungleichheiten, die
durch die Ökosteuern hervorgerufen werden können, herangezogen werden, kann eine
dreifache Dividende (vgl. Holmlund und Kolm 2000: 315-333) vom Staat erzielt
werden: Die Umwelt wird entlastet, die Beschäftigung erhöht, das Wirtschaftswachstum
positiv stimuliert, während soziale Aspekte berücksichtigt werden.

Darüber hinaus zeigen Studien (vgl. EEA 2011), dass sich die ökonomischen und 
ökologischen Ergebnisse einer derartigen Reform weiter verbessern, wenn 
entsprechende Annahmen über die Verbreitung innovativer Technologien getroffen 
werden. Dadurch können sich Kostensenkungen ergeben und neue Produkte entstehen, 
die mannigfaltige Exportmöglichkeiten eröffnen.

Grundsätzlich muss eine ökologische Steuerreform an die individuellen 
Voraussetzungen eines Landes angepasst werden, um bestmögliche Resultate zu 
erzielen (vgl. Weizsäcker 1997: 170). Nachfolgend werden daher einige allgemeine
Kriterien - ohne Anspruch auf Vollständigkeit - für eine erfolgreiche Einführung 
zusammengefasst:

− Ökosteuern sollten schrittweise (z.B. jährlich) erhöht werden, um
KonsumentInnen und UnternehmerInnen genug Zeit zur Anpassung zu geben 
(vgl. Jäger 2015: 186).

− Es sollte eine Umsetzungsdauer von 30 Jahren und mehr angestrebt werden, um
Wirtschaft und Gesellschaft eine langfristig stabile Perspektive
(Planungssicherheit) bei ihren Investitionen zu ermöglichen (vgl. Weizsäcker 
1997: 164).

− Die Reform sollte die Staatsquote nicht erhöhen und Ökosteuern sollten mit
geringem Verwaltungsaufwand eingehoben werden können (vgl. Weizsäcker 
1997: 164).

− Ist eine Umweltbelastung auf nur wenige Verursacher zurückzuführen (z.B. 
Fluglärm), sollte die Steuererhebung nur diesen Sektor bzw. Akteur treffen, wird 
sie (z.B. Luftverschmutzung) durch mehrere Verursacher hervorgerufen, sollte
die Bemessungsgrundlage ausgeweitet werden (vgl. Kratena et al. 2008).

− Die Höhe des Steuersatzes sollte sich, soweit konkrete Daten vorliegen, an den 
Kosten der Umweltschädigung orientieren. Nach Weizsäcker (2011) könnten die
Preise über die Anhebung der Steuersätze (inkl. Valorisierung) mit der 
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Effizienzsteigerung über die Jahre so erhöht werden, dass die Belastung z.B. pro 
gefahrenem Kilometer unverändert bleibt. Im Ergebnis wird der Verbraucher im
Sinne des Umweltziels geleitet und die Steuereinnahmen würden nicht im
Gleichschritt mit der Steuerbasis wegschmelzen.

− Ausgabenseitig ist es sinnvoll, mit den erzielten Einnahmen den in westlichen 
Industrieländern häufig hoch besteuerten Faktor Arbeit zu entlasten (vgl. Jäger 
2015: 185; Meyer 2008: 145f). Mögliche Maßnahmen können 
Abgabenreduktionen (Reduzierung von z.B. Einkommens- und 
Unternehmenssteuern, Senkung von Sozialversicherungsbeiträgen) und 
Ausgleichzahlungen an soziale Härtefälle sein (vgl. Schneider, Wahlmüller 
2015: 5-7).

− Mit den Einnahmen sollten auch offensive Umweltmaßnahmen (z.B. Erhöhung 
der thermischen Gebäudesanierung, Ausbau des Öffentlichen Personennah- und 
Schienengüterverkehrs) gesetzt werden (vgl. Schneider, Wahlmüller 2015: 8f).

Ein wesentlicher Punkt ist auch der Umgang mit energieintensiven Industrien. Bei
Alleingang eines einzigen Staates besteht die Gefahr, dass Produktionsbetriebe in 
andere Länder abwandern und die negativen ökologischen Wirkungen exportiert
werden. Die Berücksichtigung dieser industriepolitischen Interessen kann die
Umsetzbarkeit von Reformen erheblich steigern, allerdings auf Kosten der ökologischen 
Wirksamkeit und der Steuereinnahmen (vgl. Schneider, Wahlmüller 2015: 13).

Handel mit Nutzungsrechten

Ziel eines derartigen Handels ist die ökonomisch möglichst effiziente Verteilung einer 
durch die Politik mengenmäßig vorgegebenen Reduktion schädlicher und weiträumig 
wirkender Emissionen. Vom Staat werden handelbare Emissionszertifikate an die
betroffenen Unternehmen ausgegeben, die diese jeweils zum Ausstoß einer bestimmten 
Emissionsmenge berechtigen. Der Staat kann die erlaubte Gesamtbelastung (z.B. die
Tonnen CO2) für einen bestimmten Zeitraum festlegen und schrittweise kleiner machen. 
Die Zertifikate können zwischen den Unternehmen frei gehandelt werden, wobei der 
Preis durch Angebot und Nachfrage über den Markt bestimmt wird. Betriebe, welche
mehr Zertifikate brauchen, müssen sie von anderen Unternehmen erwerben, die
aufgrund besserer Effizienz weniger benötigen. Demgemäß ist es allen Betrieben selbst
überlassen, wie schnell oder langsam sie ihre Reduktionsverpflichtungen erfüllen 
wollen und die damit verbundenen Effizienzsteigerungen in ihre
Investitionsentscheidungen eingliedern. Ein Lenkungseffekt ist aufgrund stetig geringer 
werdender Gesamtemissionen und damit höheren Zertifikatspreisen in der Theorie
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gegeben, welche sich mittelfristig auch auf die Marktpreise bestimmter Produkte
übertragen. Dadurch erhalten auch die Konsumenten entsprechende Signale zum
sparsamen Umgang mit umweltschädigenden Produkten (vgl. Jäger 2015: 187).

Dieses Instrument wird von vielen Ökonomen favorisiert, da diejenigen Akteure mit
den geringsten Reduktionskosten die Emissionsreduktion jener Betriebe übernehmen, 
für die die Reduktion sehr teuer wäre. Dies bedeutet, dass eine gewünschte
Reduktionsmenge besonders kostengünstig erzielt werden kann. Der Emissionshandel
ist damit aus ökonomischer Sicht effizienter als das Instrument der ökologischen 
Steuerreform und deutlich effizienter als ordnungspolitische Instrumente (vgl. Meyer 
2008: 144; Agora Energiewende 2015).

Trotz dieser Vorschusslorbeeren hat sich die Wirksamkeit gerade im international
größten Emissionshandel, dem EU-Emissionshandel (European Union Emissions
Trading System, EU ETS), noch nicht wie gewünscht eingestellt. Schwierigkeiten 
bestehen v.a. in der Verteilung der Emissionsrechte, welche speziell beim EU ETS zu 
freizügig vergeben wurden. Bis heute leidet daher der europäische Emissionshandel an 
einem äußerst geringen Preis pro Tonne CO2, die Lenkungswirkung ist deshalb bisher 
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ausreichende Mittel für Forschung und Entwicklung in Schlüsseltechnologien 
bereitzustellen. Nach Meyer (2008: 125) stellen diese Schlüsselbereiche die
Nanotechnologie, die Biotechnologie, die Erneuerbaren Energien sowie die
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Pflanzen, die ohne Pestizide auskommen) wird noch ein beträchtliches
Steigerungspotenzial zur Ressourceneinsparung vermutet. Weiters gilt es noch viel über 
das Zusammenspiel von verschiedenen erneuerbaren Energien mit Speichern und 
intelligenten Netzen zu forschen, um ein nachhaltiges Energiesystem auch stabil
aufrecht erhalten zu können (vgl. Machnig 2012: 250). Darüber hinaus sollten 
Fördermittel auch im Bereich Recycling und Substitution zur Verfügung stehen, um
Innovationen in der Kreislauf- und Kaskadenwirtschaft bessere Rahmenbedingungen zu 
geben (vgl. Schick: 270). Grundsätzlich sollten die Anstrengungen von Forschung und 
Entwicklung davon abgehen, die Arbeitsproduktivität weiter zu erhöhen, sondern 
vielmehr die Ressourceneffizienz unter dem Gesichtspunkt der Dematerialisierung in 
den Fokus nehmen (vgl. Schmidt-Bleek 2008: 216).

Darüber hinaus ist es sinnvoll, für ökologische Maßnahmen mit hohen 
Beschäftigungseffekten wie z.B. der thermischen Sanierung von Gebäuden oder der
Elektromobilität weiterhin Förderungen anzubieten(vgl Meyer 2008: 157 f).

Ergänzende Maßnahmen zu ökonomischen Instrumenten

Nach Meyer (2008: 72) sind auch gut umgesetzte ökonomische Instrumente letztlich mit
gewissen Marktunvollkommenheiten behaftet, die sich z.B. in mangelnder Information 
über Handlungsalternativen und ökologische Konsequenzen von Tätigkeiten 
ausdrücken.

Aus diesem Grund ist es von Bedeutung, dass der Staat den Informationsstand der 
Marktteilnehmer verbessert und darüber hinaus Maßnahmen zur Förderung der 
Kommunikation zwischen den Marktteilnehmern ergreift (vgl. Meyer 2008: 74).

Als erster Schritt könnte vom Staat eine öffentlich zugängliche Einrichtung zur 
Erarbeitung und Pflege von Informationen, welche der Erhöhung der 
Ressourcenproduktivität dienlich sind wie ökologische Rucksäcke, MIPS
(Materialintensität pro Serviceeinheit) etc., eingerichtet und verwaltet werden. Eine
solche Behörde könnte auch die nachvollziehbare Kennzeichnung von Produkten und 
Dienstleistungen hinsichtlich Ressourcenverbrauch prüfen (vgl. Schmidt-Bleek: 2008:
215).

Weiters sollte der Staat seine Aufgabe als Moderator zwischen Wirtschaftssektoren 
verstärkt wahrnehmen. Gerade Prozessinnovationen im Produktionsbereich verlangen 
interdisziplinäre Fähigkeiten. Der Staat könnte durch die Organisation von 
Fachtagungen versuchen, insbesondere Produktionsunternehmen mit spezialisierten 
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Ingenieuren (wie Maschinenbauern, Verfahrenstechnikern) oder 
Forschungseinrichtungen zusammen zu bringen, um Kooperationen zwischen diesen zu 
ermöglichen und so den technischen Fortschritt zu fördern (vgl. Meyer 2008: 75).

Nicht zuletzt ist es für die Transformation ebenso essentiell, dass der Staat mit gutem
Beispiel vorangeht. Durch den Hebel der öffentlichen Aufträge, die nicht selten über
10% des BIPs eines Landes ausmachen, kann die öffentliche Hand großen Einfluss auf
eine nachhaltige Entwicklung der Wirtschaft nehmen. Die Auftragsvergabe sollte sich 
demgemäß nicht am niedrigsten Preis, sondern verstärkt an ökologischen und sozialen 
Kriterien orientieren (vgl. Schick 2012: 269 f).

Ordnungspolitische Instrumente

Ordnungspolitische Maßnahmen sind aus dem juristischen Denken abgeleitet und 
bestehen überwiegend aus Geboten und Verboten. Im Unterschied zu den 
ökonomischen Instrumenten geben sie dem Einzelnen keinen Handlungsspielraum. Als
Beispiele können Grenzwertfestlegungen, Stoffverbote, der Einsatz vorgeschriebener 
Techniken, Qualitätsstandards oder die Vorgabe von Tempolimits genannt werden (vgl. 
Rogall 2004: 49; Meyer 2008: 77 f).

Als eine sinnvolle Form der Ordnungspolitik wird von vielen Experten die Vorgabe von 
technischen Standards angesehen, die sich an dem jeweils effizientesten Unternehmen 
bzw. der effizientesten Technologie orientieren (vgl. Meyer 2008: 78; Machnig 2012:
251). Dieser Ansatz wird Top Runner-Ansatz genannt. Darunter wird die Methodik 
verstanden, dass das effizienteste am Markt befindliche Produkt zum Standard erklärt
wird, den alle anderen Produkte dieser Gütergruppe in einer bestimmten Frist (meist
wenige Jahre) erreichen müssen. In Japan konnten durch diesen Ansatz
Energieeinsparungen bei Klimaanlagen von 63% und bei Computern von 83% in kurzer 
Zeit realisiert werden (vgl. Meyer 2008: 167).

Ordnungspolitische Maßnahmen bieten den Vorteil, dass sie in jedem Fall greifen. Sie
sind daher v.a. in Situationen sinnvoll eingesetzt, in denen etwa Lebensgefahr gegeben 
ist oder gesundheitliche Schäden drohen (vgl. Meyer 2008: 79). Grundsätzlich sollten 
sie jedoch mit Sorgfalt eingesetzt werden. So wird die Administration nicht nur als
kostspielig und die Wirkung als reaktiv eingestuft, auch die Eigenverantwortung der 
Gesellschaft verkümmert infolge der Einschränkung von freien Entscheidungen, was
die Akzeptanz und damit die Wirkung von Maßnahmen konterkarieren kann (vgl. 
Meyer 2008: 79; Rogall 2004: 49 f). Experten empfehlen daher ökonomischen 
Instrumenten ein Primat einzuräumen (Weizsäcker 1997: 152; vgl. Meyer 2008: 136;
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Schmidt-Bleek 2008: 67). Lässt sich dieses Primat jedoch nicht durchsetzen, dann sollte
das Ordnungsrecht als Technologietreiber und Innovationsmotor stärker zur 
Anwendung kommen (vgl. Meyer 2008: 136).

Intrinsische Motivationsförderung

Die bisherigen Instrumente versuchen, die Wirtschaft und die Gesellschaft durch 
Anreize (ökonomische Instrumente) und Zwang (Ordnungsrecht) zu einer 
ökologischeren Verhaltensweise umzubauen. Handlungsweisen entstehen jedoch auch 
aus dem Individuum selbst, z.B. aufgrund von Überzeugungen, die ethisch geprägt sind. 
Experten sprechen dann von intrinsischer Motivation oder Umweltbewusstsein, welches
vor allem durch die Kommunikations- und Bildungsprozesse und nicht zuletzt durch die
Erziehung beeinflusst wird (vgl. Meyer 2008: 80 f; Priewasser 2009: 63).

Es ist daher essentiell, dass die Umweltpolitik auch auf die Schulbildung einwirkt. Es
wird daher von zahlreichen Experten empfohlen, Kinder und Jugendliche über die
gesamte Pflichtschulzeit für Klima- und Umweltschutz zu sensibilisieren (vgl. Meyer 
2008: 80; Jäger 2015: 188). Dies kann beispielsweise durch die Einführung eines
eigenen Schulfachs oder der Integration von relevantem Nachhaltigkeitswissen als
Querschnittsmaterie in die bestehenden Stundenpläne erzielt werden. Mit diesen 
Maßnahmen zur frühzeitigen Bewusstseinsbildung kann nicht nur die Akzeptanz für 
politische Maßnahmen in Richtung Umweltschutz erhöht und die individuelle
Handlungsbereitschaft gefördert werden, sondern birgt auch den großen Vorteil, dass
nachhaltiges Wissen generationenübergreifend über die Kinder bis zu den Großeltern 
verbreitet werden kann (vgl. Priewasser 2009: 66).

Um dieses Wissen auch vermitteln zu können, muss parallel auch die Lehrerausbildung 
um das Thema Nachhaltigkeit ergänzt werden (vgl. Meyer 2008: 168). Im weiteren 
Bildungsverlauf bis hin zur akademischen Ausbildung sollten die Inhalte immer 
spezifischer werden und sollten im Bereich der höheren Schulen in Form spezieller 
umweltorientierter Schulzweigen ihre stärkste Wirkung entfalten. An Universitäten 
sollte Umweltbildung entweder in Form von ergänzenden Qualifizierungsangeboten 
(z.B. in naturwissenschaftlichen oder wirtschaftswissenschaftlichen Studienrichtungen) 
vertreten oder sogar über eigene umweltbezogene Studiengänge präsent sein (vgl. 
Priewasser 2009: 67). Um für die Herausforderungen einer nachhaltigen Entwicklung 
gerüstet zu sein, sollte auch die Hochschullehre grundsätzlich neu ausgerichtet werden. 
Verstärkt sollte die Inter- und Transdisziplinarität, vernetztes Denken sowie das
eigenverantwortliche Lernen in den Fokus rücken, um mit den durch die
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Fragestellungen der Nachhaltigkeit aufgeworfenen komplexen Problemstellungen auch 
angemessen umgehen und Lösungen erarbeiten zu können (vgl. Priewasser 2009: 8-11).

Darüber hinaus kommt auch den Medien eine wichtige Rolle zu, faktenbasiert, sowohl
über die Folgen der Umweltzerstörung, als auch über die sich dadurch bietenden 
Chancen ihrer Vermeidung aufzuklären (vgl. Meyer 2008: 80).

Erneuerung globaler Rahmenbedingungen

Die Umweltkrise wird von vielen Experten im Konglomerat von weiteren Krisen, allen 
voran der Armuts- und Verteilungskrise, sowie der Wirtschafts- und Finanzkrise
gesehen. Meist werden diese Probleme separat betrachtet und im politischen Alltag 
kleinteilig bearbeitet. Letztlich hängen diese Krisen jedoch zusammen und können 
daher wirksam nur übergreifend gelöst werden (vgl. Schick 2012: 259; Rogall
2012:128).

Im Zuge dieses Kapitels soll deshalb eine Auflistung von global umzusetzenden 
Maßnahmen angeführt werden, die als übergeordnete Bedingungen für eine nachhaltige
Entwicklung anerkannt sind. Dabei orientiert sich die Auflistung nach den drei Säulen 
des sogenannten Green New Deal (vgl. Schick 2012: 261).

Während eine Säule - die Transformation zu einer ressourcenschonenderen Ökonomie -
bereits behandelt wurde, werden nun die anderen beiden Säulen näher erläutert. So stellt
eine weitere Kernforderung die Regulierung der Finanzmärkte dar, die wieder zu ihrem
eigentlichen Zweck der Finanzierung der Realwirtschaft zurückkehren sollen und deren 
Erpressungspotential gegenüber dem Staat beseitigt werden muss (vgl. Schick 2012:
262-268; vgl. Stocker 2010: 173-177).

Neben ordnungspolitischen Maßnahmen wie der Trennung von Investment-Banking 
und dem klassischen Kreditgeschäft (vgl. Stocker 2010: 60), der Unterbindung der 
Gewinnverlagerung von Konzernen in Steueroasen oder der Verpflichtung für 
Anlegeberater auf ökologisch und sozial-faire Finanzanlagen bei Beratungen 
hinzuweisen, sollten die Staaten auch selbst vorangehen und ihr Finanzvermögen (z.B. 
Pensionsfonds) ethisch-ökologisch anlegen (vgl. Schick 2012: 267 f). Das Vorhaben die
Finanzmärkte grün auszurichten, wird generell als ein entscheidender Baustein bei der 
Bewältigung der Klimakrise angesehen und hat auch Effekte auf die soziale Frage, da
ausbeuterische Arbeit oder Rüstungsfinanzierung nicht länger finanziert wird. Eine
solche Neuausrichtung trägt auch zur Finanzmarktstabilität selbst bei, da eine
Umschichtung in langfristige und reale Anlagen stattfindet (vgl. Schick 2012: 262-268).
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Die dritte Säule basiert auf einen neuen sozialen Ausgleich, der Antworten auf die
globale Armut und die massiv gestiegene Ungleichheit in den entwickelten Staaten 
sucht. Als sinnvolle Maßnahmen wird daher die Einführung von Vermögens-, 
Erbschafts- und Finanztransaktionssteuern ebenso angesehen (vgl. Schulmeister 2010:
145 f), wie die massive Erhöhung der Investitionen in Bildung und Forschung sowie
verbesserter Systeme sozialer Absicherung oder die Einführung von Mindestlöhnen 
(vgl. Schick 2012: 274). Nach Schick (2012: 271-276) sollte darüber hinaus die
steuerliche Abzugsfähigkeit von Boni und Abfindungen grundlegend erneuert werden 
und die Machtkonzentration überall dort verhindert werden, wo der Wettbewerb 
zulasten der Konsumenten (z.B. im Bereich der fossilen Energie- oder der 
Pharmaindustrie) konterkariert wird. So sollten Parteispenden von Unternehmen und 
Privatpersonen begrenzt und eine größtmögliche Offenlegung bei Nebeneinkünften von 
Politikern und Parteispenden hergestellt werden, um Gesetzesänderungen durch 
möglichen Lobbyismus zu unterbinden.

Visionäre Wohlstandsmodelle entlang der Suffizienzstrategie

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, fußt eine tiefgreifende Umgestaltung von 
Wirtschaft und Gesellschaft aus Sicht zahlreicher Experten nicht nur auf der Umsetzung 
einer Effizienz-, sondern auch auf einer Suffizienzstrategie. Diese Strategie hat den 
Verzicht auf ressourcenintensive und der Gesellschaft wenig dienliche Dienstleistungen 
und Produkte zum Inhalt und spiegelt einen genügsameren Lebensstil wider. Das
Kernziel ist dabei jedoch nicht die dogmatische Verfolgung eines enthaltsamen 
Lebensstils, sondern eine Umgestaltung im Sinne alternativer Wohlstandsmodelle bzw. 
veränderter Formen der Bedürfnisbefriedigung (vgl. Rogall 2004: 126; Meyer 2008:
109; Jäger 2015: 160 f).

Im Mittelpunkt steht u.a. die Vorgabe vernünftiger Anspruchsbegrenzungen für die
übernutzten ökologischen Systeme und Ressourcenbestände sowie das Bestreben, das
Verhältnis von materiellen Gütern und immateriellen Bedürfnissen besser zu bestimmen 
(vgl. Seidl und Zahrnt 2010a: 30, vgl. Jäger 2015: 194). Nach Jäger (2015: 195) kann 
die Suffizienz somit nicht zuletzt einen „Beitrag zu einem maßvollen und glücklicherem
Leben sein“ und damit zu einem neuen Wohlstands- und Fortschrittsverständnis führen. 
Ausgewählte Denkansätze, die dem Suffizienzmuster entsprechen, sollen in den 
folgenden beiden Kapiteln vorgestellt werden.

506



507507506

Die dritte Säule basiert auf einen neuen sozialen Ausgleich, der Antworten auf die
globale Armut und die massiv gestiegene Ungleichheit in den entwickelten Staaten 
sucht. Als sinnvolle Maßnahmen wird daher die Einführung von Vermögens-, 
Erbschafts- und Finanztransaktionssteuern ebenso angesehen (vgl. Schulmeister 2010:
145 f), wie die massive Erhöhung der Investitionen in Bildung und Forschung sowie
verbesserter Systeme sozialer Absicherung oder die Einführung von Mindestlöhnen 
(vgl. Schick 2012: 274). Nach Schick (2012: 271-276) sollte darüber hinaus die
steuerliche Abzugsfähigkeit von Boni und Abfindungen grundlegend erneuert werden 
und die Machtkonzentration überall dort verhindert werden, wo der Wettbewerb 
zulasten der Konsumenten (z.B. im Bereich der fossilen Energie- oder der 
Pharmaindustrie) konterkariert wird. So sollten Parteispenden von Unternehmen und 
Privatpersonen begrenzt und eine größtmögliche Offenlegung bei Nebeneinkünften von 
Politikern und Parteispenden hergestellt werden, um Gesetzesänderungen durch 
möglichen Lobbyismus zu unterbinden.

Visionäre Wohlstandsmodelle entlang der Suffizienzstrategie

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, fußt eine tiefgreifende Umgestaltung von 
Wirtschaft und Gesellschaft aus Sicht zahlreicher Experten nicht nur auf der Umsetzung 
einer Effizienz-, sondern auch auf einer Suffizienzstrategie. Diese Strategie hat den 
Verzicht auf ressourcenintensive und der Gesellschaft wenig dienliche Dienstleistungen 
und Produkte zum Inhalt und spiegelt einen genügsameren Lebensstil wider. Das
Kernziel ist dabei jedoch nicht die dogmatische Verfolgung eines enthaltsamen 
Lebensstils, sondern eine Umgestaltung im Sinne alternativer Wohlstandsmodelle bzw. 
veränderter Formen der Bedürfnisbefriedigung (vgl. Rogall 2004: 126; Meyer 2008:
109; Jäger 2015: 160 f).

Im Mittelpunkt steht u.a. die Vorgabe vernünftiger Anspruchsbegrenzungen für die
übernutzten ökologischen Systeme und Ressourcenbestände sowie das Bestreben, das
Verhältnis von materiellen Gütern und immateriellen Bedürfnissen besser zu bestimmen 
(vgl. Seidl und Zahrnt 2010a: 30, vgl. Jäger 2015: 194). Nach Jäger (2015: 195) kann 
die Suffizienz somit nicht zuletzt einen „Beitrag zu einem maßvollen und glücklicherem
Leben sein“ und damit zu einem neuen Wohlstands- und Fortschrittsverständnis führen. 
Ausgewählte Denkansätze, die dem Suffizienzmuster entsprechen, sollen in den 
folgenden beiden Kapiteln vorgestellt werden.

507

Wohlstandsmodelle zur Überwindung des Wachstumsparadigmas

BefürworterInnen dieser Richtung haken in die Frage ein, was passiert, wenn die
Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch nicht oder zu 
schlecht funktioniert. Zwar konnte in vielen Ländern und bei einzelnen 
Umweltbelastungen durch Effizienzsteigerungen eine relative Entkopplung von 
Umweltbelastung und Wirtschaftsleistung festgestellt werden, diese wurde aber meist
durch Wachstums- und sogenannte Reboundeffekte wieder ausgeglichen und führte
nicht selten zu einer Verschärfung von Umweltproblemen. Letztlich konnte der 
dringend erforderliche absolute Ressourcenverbrauch meist nicht reduziert werden (vgl. 
Luks 2013: 208; Meyer 2008: 109; Jäger 2015: 160 f). Zudem wird es von 
VertreterInnen allgemein als naiv angesehen, daran zu glauben, dass eine Wirtschaft mit
einem begrenzten Vorrat an Energie und Ressourcen unendlich wachsen kann (vgl. 
Seidl und Zahrnt 2010b: 9).

Weiters wird bemängelt, dass die rein auf Effizienzerhöhung ausgerichteten Vorschläge
innerhalb der neoliberalen Wirtschaftslogik bleiben und damit bestehende Konsum- und 
Produktionsweisen nicht hinterfragen. Im Zentrum der Kritik steht das hohe materielle
Konsumniveau, das getrieben durch eine auf Wachstum ausgerichtete Wirtschaft für 
soziale und ökologische Problemen verantwortlich ist (vgl. SERI 2015: 9, vgl. Paech 
2009: 28-31).

Ebenso wird kritisiert, dass die sozialen Versprechungen, die dem Wirtschaftswachstum
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Jackson 2009; DIW 2009: 54-67, OECD 2009).
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Postwachstumsökonomie bzw. die Postwachstumsgesellschaft, die Steady-State-
Economy oder Degrowth. Allen gemein ist die Abkehr vom Streben nach 
Wirtschaftswachstum als zentrales politisches Ziel, die Abwendung von wenig 
sinnstiftendem und ressourcenschwerem Konsum und die Betonung der Vorzüge von 
einer suffizienten Lebensweise. Dadurch erhoffen sich die VertreterInnen eine doppelte
Dividende: einerseits sollen durch weniger Konsum und weniger Erwerbsarbeit die
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Die konkreten Vorschläge gehen dabei in unterschiedlichste Richtungen. Die Vision 
von Degrowth-AnhängerInnen beinhaltet v.a. die Regionalisierung der Wirtschaft, die
gerechtere Verteilung von Einkommen und Ressourcen, neue demokratischere
Institutionen sowie soziale und technische Innovationen, die ein solidarisches und 
genügsames Leben fördern. Wohlbefinden soll u.a. durch Räume für soziale
Interaktionen, mehr Zeit mit Freunden und der Familie, Nachbarschaftshilfe, die
gerechtere Verteilung von Arbeit und weniger materiellem Konsum gesteigert werden 
(vgl. Brand 2014: 29-32; Demaria et al. 2013: 191-215).

VertreterInnen der Postwachstumsökonomie fordern v.a. einen Rückbau industrieller, 
vorwiegend auf globale Arbeitsteilung aufgebaute Wertschöpfungsprozesse zugunsten 
lokaler und damit weniger transportintensiver Selbstversorgungsstrukturen. Die
Umsetzungsschritte reichen von Reparatur- und Instandhaltungsmaßnahmen, über die
Fokussierung auf vermehrt handwerklicher Wertschöpfung bis hin zu regionalen 
Komplementärwährungen, der verstärkten Gemeinschaftsnutzung von Gütern oder 
Nachhaltigkeitsbildung als Pflichtfach in Schulen (vgl. Jackson 2009; Paech 2012; 28-
31).

Die Postwachstumsgesellschaft fokussiert sich mehr auf den gesellschaftlichen Wandel, 
den es ergänzend benötigt, um dem Wachstumszwang zu entkommen. So wird im
Bereich der Alterssicherung vorgeschlagen, den monetären Generationenvertrag durch 
einen nicht-monetären, sozialen Generationenvertrag zu erweitern. Ebenso soll das
Gesundheitssystem zu einem von Eigenverantwortung mitgeprägten, kosteneffizienten 
Solidarsystem transformiert werden. Mitwirkung und individuelle Beteiligung durch 
Ausbau von Beteiligungsrechten und Basisdemokratie sowie Eigenverantwortung 
spielen generell eine große Rolle für die Entwicklung einer Postwachstumsgesellschaft. 
Darüber hinaus wird es als zentral angesehen, die Arbeitszeit für Erwerbstätige zu 
verkürzen und den weniger ressourcenintensiven, immateriellen Dienstleistungssektor 
stärker auszubauen (vgl. Seidl und Zahrnt 2010c: 221-228). Nach Seidl und Zahrnt
(2010c: 222) soll damit „ein weniger gesundheitsbelastendes Leben, eine intensivere
Partizipation an politischen und gesellschaftlichen Prozessen und ehrenamtlichem
Engagement, mehr freie Zeit für Eigen- und Subsistenzwirtschaft, eine ausgeglichenere
Arbeitsaufteilung zwischen Männern und Frauen“ erreicht werden.

Nach den Vorstellungen der Steady-State-Economy soll die Wirtschaft auf einem
optimalen Niveau physisch nicht mehr weiterwachsen, sondern sich auf einem
nachhaltigen Konsumlevel und mit konstanter Bevölkerung weiterentwickeln. Nicht
mehr zu wachsen ist dabei nicht gleichbedeutend mit Stagnation zu verstehen. Für die
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Wirtschaft bedeutet das, dass sie sich zwar weiter entwickelt, dabei aber innerhalb der 
regenerativen Kapazitäten der Natur bleibt. Als konkrete - wenn auch nicht
unumstrittene - Maßnahmen wird vorgeschlagen, die Bevölkerung durch z.B. 
handelbare Geburten-Lizenzen konstant zu halten. Ebenso soll durch die Einführung 
von Handelssystemen für natürliche Ressourcen der Materialverbrauch innerhalb 
ökologischer Grenzen gebracht werden. Zur Begrenzung einer Ungleichverteilung von 
konstanten Kapitalstöcken zwischen den Menschen wird darüber hinaus die Einführung 
von Obergrenzen für Einkommen und Vermögen vorgeschlagen. Der Ansatz ist
prinzipiell marktorientiert, was die Allokation betrifft, allerdings müssen zuvor 
grundsätzliche politische Fragen des Maßstabs und der Verteilung geklärt sein. 
Andernfalls besteht die Gefahr einer nicht zu rechtfertigenden Planwirtschaft samt
Kontrollbehörden (vgl. Daly 2010).

Wohlstandsmodelle auf Basis von Solidarität und Kooperation

In diesem Kapitel werden Modelle vorgestellt, die eine noch stärkere Rückbesinnung 
auf menschliche Werte und Bedürfnisse ins Zentrum ihrer Betrachtung stellen. 
Gewinnstreben und Konkurrenz werden gegen Grundsätze wie gemeinschaftliches
Wirtschaften und Kooperation ausgetauscht (vgl. Felber 2012; Helfrich 2012; Haug, 
2011; Fatheuer 2011, Acosta 2009). Die dargestellten Ansätze sind in ihrer Ausprägung 
sehr heterogen und reichen von genossenschaftlich organisierten Zusammenschlüssen 
über regionale Direktvermarkter und lokale Währungen, bis hin zu den Ideen der 
Gemeinwohl-Ökonomie (vgl. SERI: 11 f).

Eine hohe Bedeutung kommen insbesondere der Nutzung von Gemeingütern 
(„Commons“) zu. Diese sind durch eine langfristige, gemeinschaftliche Nutzung einer 
Ressource geprägt und stehen nicht im Eigentum einer einzelnen, sondern mehrerer 
Personen. Die Ressourcen werden abseits der Marktlogik von zuvor bestimmten 
NutzerInnen nach gemeinsam ausgehandelten Regeln selbst verwaltet, genutzt und 
kultiviert. Dies ermöglicht nicht nur soziale Partizipation und Zusammenhalt in einer 
Gesellschaft, sondern sichert durch ihren unentgeltlichen Charakter gerade Menschen 
mit geringem Einkommen den Zugang zu überlebenswichtigen Ressourcen (vgl. Felber 
2012; 100 f; Helfrich 2012).

Ferner wird im Rahmen einer feministischen Perspektive aufgezeigt, dass im
gegenwärtigen Wirtschaftssystem vorwiegend kommerzialisierbare Prozesse als
produktiv betrachtet werden, während Nicht-Erwerbsarbeit (z.B. Hausarbeit, 
Kindererziehung) und Natur nur geringe gesellschaftliche Anerkennung finden, obwohl
diese Bereiche essentiell für das Gedeihen ökonomischer Prozesse sind. Als
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Gegenmaßnahme wird deshalb propagiert die Erwerbsarbeitszeit zu verkürzen, um auch 
wieder genügend Zeit für Familienarbeit, politisch-gesellschaftliche Teilhabe und die
Persönlichkeitsentwicklung zu haben (vgl. Haug, 2011).

VertreterInnen der Gemeinwohl-Ökonomie fordern darüber hinaus den 
unternehmerischen Erfolg nicht mehr nur als monetären Finanzgewinn zu messen, 
sondern als Fortschritt eines Unternehmens zur Gemeinwohl-Ökonomie. Je sozialer, 
ökologischer, demokratischer und solidarischer ein Betrieb handelt, umso mehr 
Belohnungen sollen diesem in Form von z.B. niedrigeren Steuern oder günstigeren 
Krediten gegeben werden (vgl. Felber 2012). Weiters wird ein demokratisches Banken-
und Finanzsystem angestrebt, das nicht gewinnorientiert, sondern genossenschaftlich 
aufgebaut ist und sich bei der Geschäftstätigkeit den Werten der Gemeinwohl-
Ökonomie verpflichtet. Im Kern sollen damit regionale Wirtschaftskreisläufe und sozial
wie ökologisch nachhaltige Investitionen begünstigt werden (vgl. Felber 2012: 71).

Eine weiteres Konzept, das sogenannte BuenVivir (spanisch: das gute Leben), stellt
einen grundsätzlichen Gegenentwurf zum kapitalistischen Lebensmodell dar. Im
Mittelpunkt steht die Rückbesinnung auf die Lebensphilosophie der indigenen Völker 
Südamerikas. Betont werden insbesondere die Vorzüge pluralistischer Lebensformen 
und ein neues Verständnis der Natur. Demgemäß hat die Natur einen intrinsischen 
Wert. Übermäßige Ausbeutung der Natur wird daher verurteilt (vgl. Fatheuer 2011). 
Bolivien und Ecuador hoben BuenVivir 2008 und 2009 unter großer Zustimmung der 
Bevölkerung in Verfassungsrang, was dazu führte, dass das Recht auf ein gutes Leben 
und die Natur als Trägerin von Rechten als Leitprinzipien rechtlich verankert wurde. 
Dazu gehören u.a. das Recht auf Nahrung, Gesundheit, Erziehung und Wasser. Letztlich 
sollen damit Menschenrechte durch die Rechte der Natur ergänzt werden und 
umgekehrt (vgl. Acosta 2009).

Conclusio und Ausblick

Im Zuge dieser Arbeit konnte gezeigt werden, dass eine Vielzahl an Maßnahmen zur 
Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft existieren und diese großteils in 
keinem krassen Widerspruch zum Kapitalismus stehen. Entscheidend für den 
tatsächlichen Erfolg ist nicht die Umsetzung einer bestimmten Maßnahme, sondern ein 
Mix aus mehreren. Dabei sollten die Aktionen nicht nur einseitig auf die Verminderung 
von Emissionen (z.B. CO2) abzielen, sondern in gleichem Maße auch auf die Entnahme
von natürlichen Ressourcen einwirken, da beide Aspekte die Umwelt enorm belasten. 
Ebenso ist es wichtig, dass verschiedene Strategien zum Einsatz kommen. Aufgrund der 
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immensen Herausforderung für Industriestaaten bis 2050 den Ressourcenverbrauch um
90% zu reduzieren, um die Erderwärmung auf unter 2°C zu begrenzen, werden die
Elemente der Effizienzstrategie (Erhöhung der Ressourcenproduktivität, Herstellung 
geschlossener Stoffkreisläufe, Nutzung erneuerbarer Energien durch Forcierung von 
ökonomischen, ordnungspolitischen und intrinsischen Maßnahmen) aufgrund 
räumlicher (Flächenbedarf), zeitlicher (Einsetzen einer unumkehrbaren globalen 
Erwärmung) und struktureller Einschränkungen (Wachstums- und Reboundeffekte) 
allein wahrscheinlich nicht zur Lösung imstande sein. Um diese zu bewältigen ist es
entscheidend, auch Maßnahmen nach den Ansätzen der Suffizienz zu berücksichtigen, 
um letztlich einen Wandel zu einer Kultur vermehrter Genügsamkeit in Wirtschaft und 
Gesellschaft gewährleisten zu können.

Innerhalb der ökonomischen Instrumente der Effizienzstrategie wird die ökologische
Steuerreform aufgrund der möglichen Erzielung einer dreifachen Dividende (siehe
Abschnitt „Steuern und Abgaben“), der langfristigen Planungssicherheit für 
Unternehmen und Konsumenten und der relativ einfachen Einführung über die Politik 
als wesentlichster Eckpfeiler zur Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft unter 
Einbeziehung sozialer Aspekte angesehen. Nicht zuletzt kann dadurch ein ökologischer 
Strukturwandel leichter einsetzen, da die Reaktion des Produktionssektors auf steigende
Ressourcenpreise die Herstellung von ressourcenschonenderen Produkten und 
Dienstleistungen sein wird. Dies ermöglicht gleichzeitig einen hohen Anreiz für 
Innovationen, deren Anwendungsmöglichkeiten aufgrund des globalen 
Ressourcenproblems mannigfaltige Exportchancen bieten. Darüber hinaus wird 
aufgrund der steigenden Kosten ein Bewusstsein für Energie- und Ressourcenverbrauch 
innerhalb der Bevölkerung geschaffen, dessen Auswirkung sich zusätzlich sehr positiv 
auf das zukünftige Konsumverhalten auswirken kann. Dennoch sollte von politischer 
Seite nicht verabsäumt werden, dieses ökonomische Instrument durch Ordnungspolitik 
(Stichwort Verfolgung des Top Runner Ansatzes), dem Hebel der öffentlichen Aufträge
sowie veränderter Schulbildung und Lehrerausbildung zu ergänzen.

Wie bereits in Abschnitt „Visionäre Wohlstandsmodelle entlang der 
Suffizienzstrategie“ abgeleitet, werden für eine tragfähige Ökologisierung von 
Wirtschaft und Gesellschaft auch die Konzepte der Suffizienz gebraucht. Auch wenn 
viele Ideen noch in den Kinderschuhen stecken und bei weitem noch nicht alle Fragen 
in relevanten gesellschaftlichen Fragen geklärt sind (Stichwort
Verteilungsgerechtigkeit, Arbeitsplätze), so lassen sich dennoch erste wesentliche
Elemente einer wirksamen Suffizienzstrategie bereits erkennen: Abkehr vom
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zwanghaften politischen Streben nach Wirtschaftswachstum, Rückbesinnung auf lokale
Wirtschaftskreisläufe, Selbstversorgung und immaterielle Dienstleistungen, Stärkung 
der Basisdemokratie, Mehrfach-, Gemeinsam-, Nacheinandernutzung von 
Dienstleistungen und Produkten, Verkürzung von Erwerbsarbeitszeit zugunsten von 
Familienarbeit, politisch-gesellschaftlicher Teilhabe und der 
Persönlichkeitsentwicklung. In der politischen Betrachtung wird es auch hier 
empfehlenswert sein, nicht auf die Ideen einer einzelnen Bewegung zurückzugreifen, 
sondern offen auf die einzelnen Themen zuzugehen und die zukunftsträchtigsten 
Elemente herauszugreifen, um diese letztlich in die bestehende Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung nach und nach einzubauen. Als wesentliche Voraussetzung muss
jedenfalls gegeben sein, dass die Politik die Herausbildung alternativer Modelle
akzeptiert und diese in ihren Entwicklungen nicht behindert. Nur so können kreative
Ansätze gefördert und verbessert werden, deren Ergebnisse unter Umständen eine
enorme Erleichterung in der Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft bringen 
können.

Darüber hinaus muss die Umweltkrise von Politikern als ein mit der Armuts- und 
Verteilungskrise sowie mit der Wirtschafts- und Finanzkrise verzahntes Problem
betrachtet werden. Eine wirklich nachhaltige Lösung muss deshalb letztlich ganzheitlich 
und global erfolgen. Aus politischer Sicht gilt es daher einerseits mit ambitionierten 
Schritten als Vorbild voranzugehen (siehe mit oben genannte Maßnahmen), doch 
andererseits auch international Reformen im Umwelt-, Finanz- und Sozialwesen 
einzufordern. Die Forderungen des Green New Deal geben hierzu zahlreiche Beispiele
für Erneuerungen vor.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass Politik wie Gesellschaft die gegenwärtigen 
Herausforderungen in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht nicht nur als
Gefahr und Anstrengung, sondern auch als eine Chance hin zu einer gerechteren, 
friedlicheren und zufriedeneren Welt begreift, deren Wirtschaft in der Lage ist die
Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, ohne dabei ihre eigenen natürlichen 
Fundamente zu untergraben.

Literatur

Acosta, A. (2009): Das „BuenVivir“. Die Schaffung einer Utopie, in: Juridikum – zeitschrift für
kritik I recht I gesellschaft, Jg. 2009, Nr. 9, S. 219-223.

512



513513512

zwanghaften politischen Streben nach Wirtschaftswachstum, Rückbesinnung auf lokale
Wirtschaftskreisläufe, Selbstversorgung und immaterielle Dienstleistungen, Stärkung 
der Basisdemokratie, Mehrfach-, Gemeinsam-, Nacheinandernutzung von 
Dienstleistungen und Produkten, Verkürzung von Erwerbsarbeitszeit zugunsten von 
Familienarbeit, politisch-gesellschaftlicher Teilhabe und der 
Persönlichkeitsentwicklung. In der politischen Betrachtung wird es auch hier 
empfehlenswert sein, nicht auf die Ideen einer einzelnen Bewegung zurückzugreifen, 
sondern offen auf die einzelnen Themen zuzugehen und die zukunftsträchtigsten 
Elemente herauszugreifen, um diese letztlich in die bestehende Wirtschafts- und 
Gesellschaftsordnung nach und nach einzubauen. Als wesentliche Voraussetzung muss
jedenfalls gegeben sein, dass die Politik die Herausbildung alternativer Modelle
akzeptiert und diese in ihren Entwicklungen nicht behindert. Nur so können kreative
Ansätze gefördert und verbessert werden, deren Ergebnisse unter Umständen eine
enorme Erleichterung in der Ökologisierung von Wirtschaft und Gesellschaft bringen 
können.

Darüber hinaus muss die Umweltkrise von Politikern als ein mit der Armuts- und 
Verteilungskrise sowie mit der Wirtschafts- und Finanzkrise verzahntes Problem
betrachtet werden. Eine wirklich nachhaltige Lösung muss deshalb letztlich ganzheitlich 
und global erfolgen. Aus politischer Sicht gilt es daher einerseits mit ambitionierten 
Schritten als Vorbild voranzugehen (siehe mit oben genannte Maßnahmen), doch 
andererseits auch international Reformen im Umwelt-, Finanz- und Sozialwesen 
einzufordern. Die Forderungen des Green New Deal geben hierzu zahlreiche Beispiele
für Erneuerungen vor.

Abschließend bleibt zu hoffen, dass Politik wie Gesellschaft die gegenwärtigen 
Herausforderungen in ökologischer, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht nicht nur als
Gefahr und Anstrengung, sondern auch als eine Chance hin zu einer gerechteren, 
friedlicheren und zufriedeneren Welt begreift, deren Wirtschaft in der Lage ist die
Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen, ohne dabei ihre eigenen natürlichen 
Fundamente zu untergraben.

Literatur

Acosta, A. (2009): Das „BuenVivir“. Die Schaffung einer Utopie, in: Juridikum – zeitschrift für
kritik I recht I gesellschaft, Jg. 2009, Nr. 9, S. 219-223.

513

Agora Energiewende (2015): Die Rolle des Emissionshandels in der Energiewende.
Perspektiven und Grenzen der aktuellen Reformvorschläge, 14.2.2015 unter https://www.agora-
energiewende.de/fileadmin/downloads/publikationen/Hintergrund/ETS/Agora_Hintergrund_Rol
le_des_Emissionshandels_11022015_web.pdf (zugegriffen am 15.1.2017).

Barbir, F., Veziroglu, T.N. und H.J. Please (1990): Environmental Damage Due to Fossil Fuels
Use, in: International Journal of Hydrogen Energy, Jg. 1990, Nr. 15, S. 739-749.

Brand, U. (2014): Degrowth: Der Beginn einer Bewegung?, in: Blätter, Jg. 2014, Nr. 10, S. 29-
32.

Daly, H. (2010): From a Failed-Growth Economy to a Steady-State Economy, in: Solutions
Journal, Jg. 1, Nr. 2, S 37-43.

Demaria, F., Schneider, F., Sekulova, F. und Martinez-Alier, J. (2013). What is Degrowth?
From an Activist Slogan to a Social Movement, in: Environmental Values, Jg. 22, Nr. 2, S. 191-
215.

DIW (2009): Environmental tax reform and the double dividended: A meta-analytical
performance assessment, in: Wochenbericht des DIW Berlin, Jg. 2009, Nr. 4, S. 54-67.

EEA (2011): Environmental tax reform in Europe: implications for income distribution.
Technical report No 16/2011, 25.11.2011 unter
http://www.eea.europa.eu/publications/environmental-tax-reform-in-europe (zugegriffen am
03.1.2016).

Fatheuer, T. (2011): BuenVivir. Eine kurze Einführung in Lateinamerikas neue Konzepte zum
guten Leben und zu den Rechten der Natur, Bd. 17 der Schriftenreihe Ökologie, Berlin:
Heinrich-Böll-Stiftung.

Felber, C. (2012): Die Gemeinwohl-Ökonomie. Eine demokratische Alternative wächst, 1.
Auflage, Wien: Deuticke im Paul Zsolnay Verlag.

Gerland, P., Raftery, A. E., Šev íková, H., Li, N., Gu, D., Spoorenberg, T., Alkema, L.,
Fosdick, B. K., Chunn, J., Lalic, N., Bay, G., Buettner, T., Heilig, G. K. und Wilmoth, J. (2014):
World population stabilization unlikely this century, in: Science, Jg. 346, Nr. 6206, S. 234-237.

Haug, F. (2011): Die Vier-in-einem-Perspektive. Eine Politik von Frauen für eine neue Linke.
Hamburg: Argument Verlag.

Heine, D., Norregaard, J. und Parry, I. (2012): Environmental Tax Reform: Principles from 
Theory and Practice to Date [IMF Working Paper WP/12/180], Washington: International
Monetary Fund.

Helfrich, S. (2012): Gemeingüter sind nicht, sie werden gemacht, in: S. Helfrich und Heinrich-
Böll-Stiftung (Hrsg.), Commons. Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, Bielefeld:
transcript Verlag, S 85-91.

Holmlund, B. und Kolm, A.-S. (2000): Environmental tax reform in a small open economy with
structural unemployment, in: International Tax and Public Finance, Jg. 23, Nr. 121, 315– 333.

513



514514514

IPCC (2014): Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. In: Klimaänderung 2014:
Synthesebericht. Beitrag der Arbeitsgruppen I, II und III zum Fünften Sachstandsbericht des
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen [Hauptautoren, R.K. Pachauri und L.A.
Meyer (Hrsg.)], Genf: IPCC, S. 13-17.

Jackson, T. (2009): Prosperity without Growth. Economics for a Finite Planet, 1.Auflage,
London: Earthscan Verlag.

Jäger, J. (2015): Was verträgt unsere Erde noch? Wege in die Nachhaltigkeit, 6. Auflage,
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH.

Kratena, K., Köppl, A., Kletzan, D. und Wegscheider-Pichler, A. (2008): Evaluierung eines
Ökosteuer-Modells für Österreich, Studie im Auftrag der Grünen.

Luks, F. (2013): Die Zukunft des Wachstums: Theoriegeschichte, Nachhaltigkeit und die
Perspektiven einer neuen Wirtschaft, 2. Auflage, Marburg: Metropolis-Verlag für Ökonomie,
Gesellschaft und Politik GmbH.

Machnig, M. (2012): Ökologische Industriepolitik: Fortschritt statt Mikado, in: Sauer, T.
(Hrsg.), Ökonomie der Nachhaltigkeit – Grundlagen, Indikatoren, Strategien, Marburg:
Metropolis-Verlag für Ökologie, Gesellschaft und Politik GmbH, S. 239-258.

Meyer, B. (2008): Wie muss die Wirtschaft umgebaut werden? Perspektiven einer nachhaltigen
Entwicklung, 2. Auflage, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH.

OECD (2009): Mehr Ungleichheit trotz Wachstum? Einkommensverteilung und Armut in
OECD-Ländern, OECD Publishing / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD).

Paech, N. (2009): Die Postwachstumsökonomie – ein Vademecum, in: Zeitschrift für
Sozialökonomie (ZfSÖ), Jg. 46, Nr. 160-161, S. 28-31.

Patuelli, R., Nijkamp, P. und Pels, E. (2005): Environmental tax reform and the double
dividended: A meta-analytical performance assessment, in: Econlogical Economics, Jg. 55, Nr.
5, S. 564-583.

Petrovic, B. (2011): Umweltgesamtrechnung Modul Öko-Steuer (Zeitreihe 1995 bis 2010)
[Projektbericht], Wien: Statistik Austria.

Plattform Footprint (2016): Hintergrundinformation zum Overshoot Day 2016, [online]
http://www.footprint.at/index.php?id=overshoothintergrund [26.12.2016].

Priewasser, R. (2009): Umweltbildung und nachhaltige Wirtschaft – Zusammenhänge und
Herausforderungen, in: F. Kerschner, B. Funk, und R. Priewasser (Hrsg.), Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung [Schriftreihe Recht der Umwelt (RdU)], Wien: Manzsche Verlags-
und Universitätsbuchhandlung, S. 61-81.

Rogall, H. (2004): Ökonomie der Nachhaltigkeit. Handlungsfelder für Politik und Wirtschaft, 1.
Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.

514



515515514

IPCC (2014): Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger. In: Klimaänderung 2014:
Synthesebericht. Beitrag der Arbeitsgruppen I, II und III zum Fünften Sachstandsbericht des
Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen [Hauptautoren, R.K. Pachauri und L.A.
Meyer (Hrsg.)], Genf: IPCC, S. 13-17.

Jackson, T. (2009): Prosperity without Growth. Economics for a Finite Planet, 1.Auflage,
London: Earthscan Verlag.

Jäger, J. (2015): Was verträgt unsere Erde noch? Wege in die Nachhaltigkeit, 6. Auflage,
Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH.

Kratena, K., Köppl, A., Kletzan, D. und Wegscheider-Pichler, A. (2008): Evaluierung eines
Ökosteuer-Modells für Österreich, Studie im Auftrag der Grünen.

Luks, F. (2013): Die Zukunft des Wachstums: Theoriegeschichte, Nachhaltigkeit und die
Perspektiven einer neuen Wirtschaft, 2. Auflage, Marburg: Metropolis-Verlag für Ökonomie,
Gesellschaft und Politik GmbH.

Machnig, M. (2012): Ökologische Industriepolitik: Fortschritt statt Mikado, in: Sauer, T.
(Hrsg.), Ökonomie der Nachhaltigkeit – Grundlagen, Indikatoren, Strategien, Marburg:
Metropolis-Verlag für Ökologie, Gesellschaft und Politik GmbH, S. 239-258.

Meyer, B. (2008): Wie muss die Wirtschaft umgebaut werden? Perspektiven einer nachhaltigen
Entwicklung, 2. Auflage, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH.

OECD (2009): Mehr Ungleichheit trotz Wachstum? Einkommensverteilung und Armut in
OECD-Ländern, OECD Publishing / Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und
Entwicklung (OECD).

Paech, N. (2009): Die Postwachstumsökonomie – ein Vademecum, in: Zeitschrift für
Sozialökonomie (ZfSÖ), Jg. 46, Nr. 160-161, S. 28-31.

Patuelli, R., Nijkamp, P. und Pels, E. (2005): Environmental tax reform and the double
dividended: A meta-analytical performance assessment, in: Econlogical Economics, Jg. 55, Nr.
5, S. 564-583.

Petrovic, B. (2011): Umweltgesamtrechnung Modul Öko-Steuer (Zeitreihe 1995 bis 2010)
[Projektbericht], Wien: Statistik Austria.

Plattform Footprint (2016): Hintergrundinformation zum Overshoot Day 2016, [online]
http://www.footprint.at/index.php?id=overshoothintergrund [26.12.2016].

Priewasser, R. (2009): Umweltbildung und nachhaltige Wirtschaft – Zusammenhänge und
Herausforderungen, in: F. Kerschner, B. Funk, und R. Priewasser (Hrsg.), Bildung für eine
nachhaltige Entwicklung [Schriftreihe Recht der Umwelt (RdU)], Wien: Manzsche Verlags-
und Universitätsbuchhandlung, S. 61-81.

Rogall, H. (2004): Ökonomie der Nachhaltigkeit. Handlungsfelder für Politik und Wirtschaft, 1.
Auflage, Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV Fachverlage GmbH.

515

Schick, G. (2012): Der Green New Deal als Antwort auf die aktuellen Krisen, in: Sauer, T.
(Hrsg.), Ökonomie der Nachhaltigkeit – Grundlagen, Indikatoren, Strategien, Marburg:
Metropolis-Verlag für Ökologie, Gesellschaft und Politik GmbH, S. 259-278.

Schmidt-Bleek, F. (2008): Nutzen wird die Erde richtig? Die Leistungen der Natur und die
Arbeit des Menschen, 4. Auflage, Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag GmbH.

Schneider, J. und Wahlmüller, J. (2015): Eine ökologische und soziale Steuerreform für
Österreich, Hintergrundpapier auf Basis von Modellierung der Gesellschaft für Wirtschaftliche
Strukturforschung mbH / GLOBAL 2000, Umweltbundesamt GmbH.

Schulmeister, S. (2010): Mitten in der großen Krise Ein “New Deal“ für Europa, 3. Auflage,
Wien: Picus Verlag GmbH.

Seidl, I., Zahrnt, A. (2010a): Argumente für einen Abschied vom Paradigma des
Wirtschaftswachstums, in: Seidl, I. und Zahrnt, A. (Hrsg.), Postwachstumsgesellschaft.
Konzepte für die Zukunft, Marburg: Metropolis-Verlag für Ökologie, Gesellschaft und Politik
GmbH, S. 23-36.

Seidl, I., Zahrnt, A. (2010b): Vorwort und Dank der Herausgeberinnen, in: Seidl, I. und Zahrnt,
A. (Hrsg.), Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die Zukunft, Marburg: Metropolis-Verlag
für Ökologie, Gesellschaft und Politik GmbH, S. 9-11.

Seidl, I., Zahrnt, A. (2010c): Verbindungslinien: Inhaltliche Zusammenhänge zwischen den
Themen, in: Seidl, I. und Zahrnt, A. (Hrsg.), Postwachstumsgesellschaft. Konzepte für die
Zukunft, Marburg: Metropolis-Verlag für Ökologie, Gesellschaft und Politik GmbH, S.221 -
228.

SERI (2015): Alternative Wirtschafts- und Gesellschaftskonzepte, Zukunftsdossier im Rahmen 
der Initiative „Wachstum im Wandel“ / Sustainable Europe Research Institute (SERI).

Speck, S., Summerton, P., Lee, D. und Wiebe, K. (2011): Environmental Taxes and ETRs in
Europe: The Current Situation and a Review of the Modelling Literature. In: P. Ekins und S.
Speck: Environmental Tax Reform (ETR) - A Policy for Green Growth, New York: Oxford
University Press.

Stern, N. (2006): Stern Review: The Economics of Climate Change, Cambridge: Cambridge
University Press.

Stocker, F. (2010): Zahltag: Finanz- und Wirtschaftskrise und ökonomische Prinzipien, 2.
Auflage, Wien: Facultas Verlags- und Buchhandels AG.

United Nations (2015): Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable
Development. New York (UN Doc. A/RES/70/1), 25.09.2015 unter
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sus
tainable%20Development%20web.pdf (zugegriffen am 20.05.2017).

Weizsäcker, E. U. v. (1997): Erdpolitik, 5.. Auflage, Darmstadt: Wissenschaftliche
Buchgesellschaft Darmstadt.

515



516516516

Weizsäcker, E. U. v. (2011): Alpenschutz durch Energieeffizienz. Vortrag von Ernst Ulrich
Weizsäcker bei der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenverein am 15. Oktober 2011
in Mayrhofen, 15.10.2011 unter http://www.alpenverein.at/portal_wAssets/mixed/natur-
umwelt/newsletter-archiv/vortrag_weizsaecker_hv_15102011.pdf (zugegriffen am 30.12.2016).

Weizsäcker, E. U. v., Hargroves, K. und Smith, M. (2010): Faktor Fünf . Die Formel für
nachhaltiges Wachstum, München: Droemer Verlag.

516



517517516

Weizsäcker, E. U. v. (2011): Alpenschutz durch Energieeffizienz. Vortrag von Ernst Ulrich
Weizsäcker bei der Hauptversammlung des Österreichischen Alpenverein am 15. Oktober 2011
in Mayrhofen, 15.10.2011 unter http://www.alpenverein.at/portal_wAssets/mixed/natur-
umwelt/newsletter-archiv/vortrag_weizsaecker_hv_15102011.pdf (zugegriffen am 30.12.2016).

Weizsäcker, E. U. v., Hargroves, K. und Smith, M. (2010): Faktor Fünf . Die Formel für
nachhaltiges Wachstum, München: Droemer Verlag.

517

Bernhardt Pauger
Die weitere Teilnahme Großbritanniens an einigen Politikbereichen der
Europäischen Union als mögliches Szenario für die Zusammenarbeit
nach dem BREXIT

Einleitung

Die Europäische Union wurde von ihren Gründungsmitgliedern durch Fusion der drei
vorherigen auf den Römischen Verträgen basierenden Europäischen Gemeinschaften, 
Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl, Europäische Atomgemeinschaft und 
Europäische Wirtschaftsgemeinschaft gegründet, um die Europäischen Nationen nach dem
zweiten Weltkrieg wirtschaftlich eng aneinanderzubinden und damit einem neuerlichen 
derartigen Konflikt vorzubeugen. Im Vertrag über die Europäische Union heißt es in der 
Präambel bis heute, dass die Europäische Union „eingedenk der historischen Bedeutung der 
Überwindung der Teilung des europäischen Kontinents und der Notwendigkeit, feste
Grundlagen für die Gestalt des zukünftigen Europas zu schaffen“, sowie, „schöpfend aus
dem kulturellen, religiösen und humanistischen Erbe Europas, aus dem sich die
unverletzlichen und unveräußerlichen Rechte des Menschen sowie Freiheit, Demokratie, 
Gleichheit und Rechtsstaatlichkeit als universelle Werte entwickelt haben“. (Vertrag über 
die Europäische Union, BGBl III 85/1999 idF BGBl III 171/2013).

Der Ausgang der Europäischen Einigungsbewegung entstand in den 1920er Jahren des
vorigen Jahrhunderts aus der Idee der Paneuropa-Bewegung unter Richard Nikolaus Graf
von Coudenhove-Kalergi, der in den 1920er Jahren, ausgehend von der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie, den Zusammenschlss aller demokratischen Staaten 
Kontinentaleuropas zu einer internationalen Gruppe im Rahmen eines politischen und 
wirtschaftlichen Zweckverbandes unter Schaffung eines paneuropäischen Schiedsvertrags, 
eines Defensivbündnisses und einer Zollunion forderte. (Coudenhove-Kalergi;
Paneuropäisches Manifest). 

Auf diesem, den damaligen politischen Problemen entsprechenden Plan aufbauend, wurde
von 18 westeuropäischen Staaten die Organisation für europäische und wirtschaftliche
Zusammenarbeit (OEEC) gegründet, mit dem Ziel in den Entscheidungsprozeß über die
Verwendung der Mittel aus dem Marshallplan eingebunden zu werden. Ausgehend von 
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dieser positiven Kooperation entwickelte sich der Schuhmann-Plan aufgrund dessen am
9.5.1950 die EGKS gegründet wurde. Als zweiter Schritt war die Gründung einer 
Europäischen Verteidigungsgemeinschaft vorgesehen, der jedoch an der Ablehnung der 
Französischen Nationalversammlung scheiterte. Am 25.3.1957 wurden mit der 
Unterzeichnung der Römischen Verträge die EWG und die EURATOM als weitere
Europäische Organisationen gegründet, die 1967 mit dem Fusionsvertrag institutionell
vereinigt wurden. Ein weiteres Erfolgsprojekt war die Verwirklichung der Zollunion im
Rahmen der EWG im Jahre 1968, sowie darauf aufbauend der Wirtschafts- und 
Währungsunion, die ein Europäisches Währungssystem und die Einführung der European 
Currency Unit mit sich brachte. (Haratsch, Koenig, Pechstein: Europarecht: 2016:4ff). 

Gegen den geplanten Beitritt der beiden iberischen Länder, Spanien und Portugal erhob 
sich erstmals ein nicht auf der jüngeren Geschichte basierender Widerstand gegen den 
geplanten Fortschritt der Einigung Europas von Seiten Griechenlands. Beinahe gleichzeitig 
kamen von Seiten Großbritanniens Forderungen nach einer Reduktion der 
Beitragszahlungen zur EU auf, die Großbritannien dann auch gewährt wurden und unter der 
Bezeichnung „Briten-Rabatt“ bekannt wurden. Mit der Einheitlichen Europäischen Akte
1987 und dem Vertrag von Maastricht wurde die EG im wesentlichen zur EU umgebaut. 
Mit diesen Vertragswerken wurde die Direktwahl des Europäischen Parlaments, die
Zusammenarbeit und schließlich Gleichstellung von Parlament und Europäischem Rat
festgeschrieben, sowie die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, sowie die
Polizeiliche und justizielle Zusammenarbeit zu Politikbereichen der EU gemacht. Ebenso 
wurden für neue Erweiterungen die Kopenhagener Kriterien als Katalog für 
Beitrittsvoraussetzungen festgelegt. (Haratsch, Koenig, Pechstein 2016:7f). 

Ein weiterer wesentlicher Aspekt dieser Weiterentwicklungsphase war die
Implementierung der Europäischen Nachbarschaftspolitik durch die EU. In einem
folgenden Schritt sollte ein Vertrag über eine Verfassung für Europa ausgearbeitet werden, 
der schließlich an der Zustimmung der Bevölkerung in Referenden in Frankreich und den 
Niederlanden scheiterte und nach einer Reflexionsphase in seinen wesentlichen inhaltlichen 
Elementen unter geänderten Bezeichnungen in den Vertrag von Lissabon übernommen 
wurde. 
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Im Folgenden soll diese Arbeit mögliche Politikbereiche definieren, in denen 
Großbritannien und die verbleibenden Mitgliedstaaten der Europäischen Union zum
beiderseitigen Vorteil auch nach dem BREXIT kooperieren können. 

Rechtliche Grundlagen für den BREXIT

Mit dem Vertrag von Lissabon wurde durch den neuen Art. 50 des Vertrags über die
Europäische Union in das Vertragswerk der Europäischen Union erstmals ein Artikel über 
den möglichen Austritt eines Mitgliedstaats eingefügt. (Art 50 Vertrag über die
Europäische Union, BGBl III 85/1999 idF BGBl III 171/2013). 

Nachdem Verhandlungen zwischen der Europäischen Union und der britischen Regierung 
unter dem damaligen Premierminister David Cameron über eine Reform der EU bzw eine
Adaptierung gewisser Modalitäten der Mitgliedschaft Großbritanniens, gescheitert waren, 
wurde in GB der European Union Referendum Act 2015, bzw. in Gibraltar der European 
Union (Referendum) Act 2016, erlassen. (Welt Online: 2016). Aufgrund dieses Gesetzes
war im Vereinigten Königreich sowie in Gibraltar eine Volksabstimmung über den 
Verblieb in der Europäischen Union abzuhalten. In dieser am 23.06.2015. durchgeführten 
Abstimmung waren insgesamt 51,9 % der WählerInnen, für einen Austritt Großbritanniens
aus der Europäischen Union. Diese Abstimmung ging allerdings in den unterschiedlichen 
Landesteilen sehr unterschiedlich aus. In England waren 53,4 % und in Wales 52,5 % der 
WählerInnen für einen Austritt, in Schottland mit 38 %, in Nordirland mit 44,2 % und in 
Gibraltar mit 4,1 % Zustimmung jedoch jeweils die Mehrheit für einen Verbleib in der 
Europäischen Union. Die Volksabstimmung ist für die Regierung rechtlich nicht bindend. 
(FAZ.net: 2016). 

In weiterer Folge entstand in Großbritannien eine juristische Diskussion darüber, ob der 
Austritt aus der EU rein nach Völkerrecht zu entscheiden sei, also dieser durch die Queen 
als Staatsoberhaupt, vertreten durch die Regierung erklärt werden kann, oder ob es hierzu 
eines Beschlusses des Parlaments bedarf. Die Regierung vertrat den Standpunkt, dass
lediglich Gesetzesänderungen, also der Austrittsvertrag bzw. nationale Gesetzesänderungen 
in Großbritannien infolge des BREXIT durch das Parlament beschlossen werden müssen. 
Allerdings bedürfe die (bloße) völkerrechtliche Antragstellung an den Rat der Europäischen 
Union keines Beschlusses durch das Parlament. Der britische High Court of Justice
entschied allerdings, dass durch diesen Austritt, auch ohne den Abschluß eines
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Austrittsvertrages, geltendes (EU-)Recht in Großbritannien ungültig gemacht werde und 
dass es deshalb eines Beschlusses des Parlaments bedarf. (Royal Courts of Justice, 
CO/3809/2016 and CO/3281/2016, 03/11/2016). 

Überblick über die derzeitigen Politikbereiche der EU

Im Vertragswerk über die Europäische Union existiert eine Abgrenzung der 
Zuständigkeiten zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten aufgrund der 
Definition von Politikbereichen. Generell gilt, gemäß dem Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung, dass die Zuständigkeit für den Erlaß von Regelungen bei den 
nationalen Parlamenten der Mitgliedstaaten bleibt, sofern die Mitgliedstaaten diese nicht in 
den Verträgen explizit der Europäischen Union zur Verwirklichung der darin festgelegten 
Ziele übertragen. Hierbei wird zwischen der ausschließlichen Zuständigkeit der Union und 
der geteilten Zuständigkeit unterschieden. Im Rahmen der ausschließlichen Zuständigkeit
obliegt der Erlass von Regelungen in diesem Politikbereich nur der EU. Nationale
Regelungen gelten nur solange fort, solange die Union für diese Frage keine eigene
Regelung erlassen hat. Bei den geteilten Zuständigkeiten ist die Union nur dafür zuständig, 
Maßnahmen zur Unterstützung und Koordinierung der Mitgliedstaaten umzusetzen. Im
Bereich der ausschließlichen Zuständigkeit darf die Union nach dem
Verhältnismäßigkeitsprinzip keine Maßnahmen erlassen, die weiter gehen als für die Ziele, 
die im EU Vertrag genannt sind, notwendig ist. In den Politiken der geteilten Zuständigkeit
gilt das Subsidiaritätsprinzip, das besagt, dass die Union nur tätig wird, sofern und soweit
die verfolgten Ziele auf Unionsebene besser verwirklicht werden können als auf der Ebene
der Mitgliedstaaten. (Art 3 ff: Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 
BGBl III 86/1999 i.d.F. BGBl III 171/2013). 

Ausschließliche Zuständigkeiten der Europäischen Union

Im Rahmen der ausschließlichen Zuständigkeiten wurden der Union die Politikbereiche der 
Zollunion, der Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen 
Wettbewerbsregeln, der Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro 
ist, die Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen 
Fischereipolitik und die gemeinsame Handelspolitik übertragen, sowie für den Abschluß
internationaler Übereinkünfte, wenn der Abschluß einer solchen Übereinkunft in einem
Gesetzgebungsakt der Union vorgesehen ist, wenn er notwendig ist, damit sie ihre interne
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Austrittsvertrages, geltendes (EU-)Recht in Großbritannien ungültig gemacht werde und 
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Definition von Politikbereichen. Generell gilt, gemäß dem Grundsatz der begrenzten 
Einzelermächtigung, dass die Zuständigkeit für den Erlaß von Regelungen bei den 
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Zuständigkeit ausüben kann, oder soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren 
Tragweite verändern könnte. (Art 3 AEUV: BGBl III 86/1999 i.d.F. BGBl III 171/2013). 

Geteilte Zuständigkeiten der Europäischen Union

Die geteilte Zuständigkeit zwischen der Union und ihren Mitgliedstaaten erstreckt sich auf
die Bereiche Binnenmarkt, Sozialpolitik hinsichtlich der im AEUV genannten Aspekte, 
wirtschaftlicher, sozialer und territorialer Zusammenhalt, Landwirtschaft und Fischerei, 
ausgenommen die Erhaltung der biologischen Meeresschätze, Umwelt, Verbraucherschutz, 
Verkehr, transeuropäische Netze, Energie, der Raum der Freiheit, der Sicherheit und des
Rechts, sowie gemeinsame Sicherheitsanliegen im Bereich der öffentlichen Gesundheit
hinsichtlich der im AEUV genannten Aspekte. (Art 4 AEUV: BGBl III 86/1999 i.d.F. 
BGBl III 171/2013). 

Koordinierende Zuständigkeit der Europäischen Union und weitere
Unterstützungsmaßnahmen

Weiters besitzt die Union koordinierende Zuständigkeiten in den Bereichen Forschung, 
technologische Entwicklung und Raumfahrt, Entwicklungszusammenarbeit und humanitäre
Hilfe, Wirtschaftspolitik, sowie der Beschäftigungs- und Sozialpolitik der Mitgliedstaaten. 
(Art 5 AEUV: BGBl III 86/1999 i.d.F. BGBl III 171/2013). 

Sofern es eine Europäische Zielsetzung gibt, kann sie Maßnahmen zur Unterstützung, 
Koordinierung oder Ergänzung in folgenden Politikbereichen erlassen: Schutz und 
Verbesserung der menschlichen Gesundheit, Industrie, Kultur, Tourismus, allgemeine und 
berufliche Bildung, Jugend und Sport, Katastrophenschutz und 
Verwaltungszusammenarbeit. (Art 6 AEUV: BGBl III 86/1999 i.d.F. BGBl III 171/2013). 

Auswirkungen

Ausgehend von den Folgen, die ein EU-Austritt sowohl auf Seiten Großbritanniens, als
auch auf Seiten der verbleibenden EU-Mitgliedstaaten bewirkt, wäre eine mögliche
Lösung, Großbritannien die weitere Teilnahme an einigen dieser Politikbereiche zu 
ermöglichen. Hierbei gilt es für beide Seiten eine ausgewogene Lösung hinsichtlich der 
jeweiligen Vor- und Nachteile zu finden. Für Großbritannien würden in erster Linie die
Beitragszahlungen zum Haushalt der Europäischen Union entfallen. Das waren im Jahr 
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2015 ca 11,5 Mrd Euro und damit die zweitgrößte Beitragszahlung. Laut unabhängigen 
Berechnungen würde ein „harter Brexit“ zu einem Verlust an jährlichen Steuereinnahmen 
von 40 Mrd Euro führen. (FAZ.net: 2016 und Spiegel Online: 2016t). Alleine durch den 
Entfall des „Passporting“ von Finanzprodukten würden am Finanzplatz der City of London 
direkt und indirekt Steuereinnahmen in Höhe von ca 10 Mrd Pfund und 71.000 
Arbeitsplätze wegfallen. Das sind ca 2% der britischen Steuereinnahmen. Des weiteren 
werden die Forschungsaktivitäten der britischen Universitäten zu 16% durch Fördermittel
der EU finanziert. (sciencemag.org: 2016). Wirtschaftlich gesehen wurde vor allem die
Sozialgesetzgebung der EU als hemmend für die britische Wirtschaft angesehen. Weiters
ist fraglich, ob Großbritannien alleine eine effektive Handelspolitik betreiben kann und 
nicht neben dem wesentlich größeren Markt der EU für andere Staaten bzw
Freihandelszonen uninteressant wäre. Aus britischer Sicht wäre eine Beendigung der 
Arbeitnehmerfreizügigkeit ein Gewinn, da man derzeit EU-Bürger mit gleicher 
Qualifizierung gleich behandeln muss, wie britische Staatsbürger und nur EU-Ausländer 
gegenüber den eigenen Staatsbürgern diskriminieren darf. Andererseits kann dies auch zu 
einer Reduktion von Arbeitnehmerrechten führen, die aus sozialer Sicht nicht unbedingt
wünschenswert ist. (diepresse.at: 2016). 

Aus Sicht der verbleibenden Europäischen Union tritt aus dieser die, nach Deutschland 
zweitgrößte Volkswirtschaft sowie nach der Beölkerung gerechnet, das drittgrößte
Mitgliedsland aus. Volkswirtschaftlich muss der britische Beitrag zum EU-Haushalt durch 
die anderen Nettozahler unter den EU-Mitgliedstaaten ausgeglichen werden wie ebenso die
britischen Beiträge zur Europäischen Investitionsbank. Des weiteren hat Großbritannien das
stärkste Militär der EU, ist eine von 2 Atommächten und eines der beiden ständigen 
Mitglieder im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen der EU. (faz.net: 2016 und 
GlobalFirepower.com:2016). 

Verhandlungspositionen und mögliche Konfliktpunkte

Die Verhandlungsposition der Europäischen Union wird letztendlich durch die politischen 
Leitlinien des Europäischen Rates abgesteckt. Rechtlich dürfen diese erst nach der 
offiziellen Erklärung über den beabsichtigten Austritt Großbritanniens erlassen werden. 
Informell werden diese 3 Verhandlungsstränge umfassen. Einerseits die
Austrittsverhandlungen nach Art 50 des EUV, andererseits die Verhandlung über die
Gestaltung der künftigen Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU und als dritter 
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Punkt wird die EU innerhalb der verbleibenden Mitgliedstaaten eine Anpassung der 
bestehenden Verträge diskutieren müssen. Informell gab es bisher den Vorschlag 
Großbritanniens an die verbleibenden Mitgliedstaaten der EU, gegenseitig die
Aufenthaltsrechte der britischen BürgerInnen in der verbleibenden EU sowie der Bürger 
von EU-Staaten in Großbritannien nach dem Austritt zu garantieren und nicht in die
Verhandlungen miteinzubeziehen. Diese Problematik ist für die betreffenden Personen 
relevant, da sie nach der Wirksamkeit des Austritts jeweils Drittstaatsangehörige sind. Die
EU-Mitgliedstaaten reagierten hierauf ablehnend, woraufhin von der britischen 
Premierministerin ein Zwölf-Punkte-Plan vorgelegt wurde, der derzeit einen sogenannten 
harten Brexit, also ein vollkommenes Ausscheiden aus dem Binnenmarkt samt Zollunion, 
allen Gremien und der Juristiktion des Europäischen Gerichtshofs vorsieht. Darin wird 
derzeit jegliche teilweise Mitgliedschaft oder Assoziierung in bzw mit der EU abgelehnt. 
(delorsinstitut.de: 2015). 

Auf Seiten der Europäischen Union werden die Verhandlungen, nach den Leitlinien und 
dem Verhandlungsmandat des Rates von der Europäischen Kommission geführt werden. 
Diese hat am 1. Oktober 2016 Michel Barnier und Sabine Weyand als Chefunterhändler für 
die Verhandlungen ernannt. Durch den Europäischen Rat wurde Didier Seeuws als Leiter 
eines begleitenden Sonderausschusses auf Botschafterebene bestimmt. Alle drei
unmittelbar beteiligten Vertreter der Union, also die beiden Verhandlungsführer und der 
Leiter des Sonderausschusses sind für pragmatische Lösungen bekannt. Inhaltlich hat die
Europäische Kommission auf informeller Ebene bereits durchblicken lassen, dass es eine
weitere Teilnahme Großbritanniens am Binnenmarkt nur geben kann, wenn die 4 
Grundfreiheiten, die den Kern der Freihandelszone der EU bilden, auch weiterhin auf
Großbritannien anwendbar bleiben. (delorsinstitut.de: 2015 und diepresse.at: 2015). 

Für eine Zusammenarbeit in Frage kommende Politikbereiche

Binnenmarkt

Eines der Herzstücke der EU ist der Europäische Binnenmarkt. Dieser besteht, neben einer 
Zollunion und einem Diskriminierungsverbot inklusive dem Verbot von jeglichen 
Maßnahmen gleicher Wirkung aus den vier Grundfreiheiten, der Warenverkehrsfreiheit, der 
Personenfreizügigkeit (bestehend aus der Arbeitnehmerfreizügigkeit und der 
Niederlassungsfreiheit), der Dienstleistungsfreiheit und der Kapital- und 
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Zahlungsverkehrsfreiheit. Der Europäische Gerichtshof wacht hierbei als Kontrollinstanz 
darüber, dass nationale Regelungen gegen diese Grundsätze nicht verstoßen und kann 
diese, sofern dies durch den betreffenden Mitgliedstaat nicht freiwillig geschieht, bei
Bedarf aufheben. Ein Teil dieses Grund-Regelwerks diente in Großbritannien den 
Befürwortern eines Brexit als Argument. Großbritannien beherbergt allerdings mit der City 
of London als das „neue Hong Kong“ (?) das größte Finanzzentrum der Welt. Diese ist in 
dieser Form vor allem aufgrund Kapital- und Zahlungsverkehrsfreiheit möglich, die den 
freien Transfer jeglicher Gelder und Wertpapiere ohne Beschränkung der Höhe sowohl
zwischen EU-Mitgliedstaaten, als auch zwischen EU-Mitgliedstaaten und Drittstaaten 
erlaubt. Hierbei ist es egal, ob die beiden korrespondierenden Personen oder Unternehmen 
EU-Bürger/-gesellschaften oder Bürger/Gesellschaften von Drittstaaten sind. Durch den 
Austritt verlieren grundsätzlich Börsen und Firmen mit Sitz in Großbritannien die Vorzüge
dieser Grundfreiheit, die nur durch ein komplexes System bilateraler Verträge zwischen 
Großbritannien und allen relevanten Staaten ersetzt werden könnte. Fraglich ist, ob nicht
ein anderes EU-Mitgliedsland Interesse daran hat, ein ähnliches Finanzzentrum
aufzubauen, das dann für die derzeit in Großbritannien ansässigen Unternehmen attraktiv 
wäre, da sie wesentlich unkomplizierter die Vorteile der erwähnten europäischen 
Grundfreiheiten behalten könnten. (Haratsch, Koenig, Pechstein: Europarecht:2016:51ff). 

Gegen eine weitere Teilnahme Großbritanniens am Binnenmarkt spricht, dass die derzeitige
innenpolitische Lage auf ein Wiedererlangen der Kontrolle über die eigenen Grenzen und 
die Einreise und Niederlassung von nicht-britischen Staatsbürgern abzielt, was im
Gegensatz zur Personenfreizügigkeit steht. (www.spiegel.de: 2017). 

Sowohl rechtlich, als auch politisch gesehen wäre es ein Bruch mit der bisherigen Tradition 
der Europäischen Union, einem Staat die Teilnahme am Binnenmarkt ohne die vollständige
Geltung aller vier Grundfreiheiten zu ermöglichen. Hierbei könnte sich ein Problem
ergeben, da Großbritannien aus dem Juristiktionsbereich des Europäischen Gerichtshofs
ausscheiden möchte. Eine mögliche Lösung wäre ein System ähnlich dem EWR. Hierbei
entwickelt die Europäische Union die Regelungen unter Beteiligung von Experten der 
EWR-Mitgliedstaaten, die nicht EU-Mitgliedstaaten sind, an den Arbeitsgruppen. Diese
Regelungen werden im Anschluss von der EU beschlossen. In regelmäßigen Abständen 
beschließt der Gemischte Parlamentarische EWR-Ausschuss, ein Gremium aus Mitgliedern 
des Europäischen Parlaments und der Parlamente der EFTA-Mitgliedstaaten, die
Erstreckung der Regelungen auf die EFTA-Mitgliedstaaten. Die Überwachung der 
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Einhaltung der Regelungen obliegt bei EU-Mitgliedstaaten dem Europäischen Gerichtshof
auf Antrag der Europäischen Kommission, in den EFTA-Mitgliedstaaten dem EFTA-
Gerichtshof auf Antrag der EFTA-Überwachungsbehörde. Ein ähnliches System wäre als
Ergebnis einer Verhandlungslösung über die zukünftigen Beziehungen zwischen der 
Europäischen Union und Großbritannien auch nach dem Brexit denkbar. 

Zollunion

Fraglich ist, ob hierbei ebenso eine Teilnahme an der Zollunion sinnvoll ist. Die
Wiedereinführung von Zöllen für die Einfuhr von britischen Waren in die Europäische
Union und umgekehrt ist aufgrund des WTO-Abkommens nicht möglich. Die in der EU
inkludierte Zollunion umfaßt allerdings auch einen gemeinsamen Zolltarif und die
Erhebung von Verbrauchssteuern bei der Einfuhr in das Unionsgebiet. Letztere sind 
innerhalb der Union ebenfalls harmonisiert. Hierbei wird sich in den
Austrittsverhandlungen die Frage stellen, welche Interessen überwiegen. 

Forschungsförderung

Die EU bietet ein gut ausgebautes Programm an Förderungen für die universitäre, sowie die
industrielle und gesellschaftliche Forschung. In Großbritannien sind einige international
anerkannte Top-Universitäten beheimatet. Diese betreiben neben der Ausbildung 
selbstverständlich auch Grundlagenforschung. Ein wesentlicher Anteil dieser Forschung, 
nämlich 16% wird aus Programmen der Europäischen Union finanziert. Prinzipiell besteht
eine Teilnahmemöglichkeit an den meißten EU-Forschungsförderungsprogrammen nicht
nur für juristische Personen aus EU-Mitgliedstaaten, sondern auch für jene aus assoziierten 
Staaten oder Drittstaaten. Dies ist allerdings eine freiwillige Entscheidung der Union, die
bei jeder Anpassung des Forschungsrahmenprogramms angepasst werden könnte. Aus
gründen der Planungssicherheit und der Qualitätssicherung der genannten Forschung, 
besteht seitens Großbritanniens ein vitales Interesse daran, diese Finanzierung weiterhin 
aufrecht zu erhalten. Weiters ist Großbritannien bei diversen Europäischen Großprojekten 
und Organisationen, wie beispielsweise der Europäischen Weltraumorganisation oder dem
CERN Mitglied. Die Mitgliedschaft in diesen Projekten wird zwar durch die EU-
Mitgliedschaft nicht berührt, allerdings ist ihre Finanzierung bzw die Finanzierung einiger 
ihrer Projekte eng an die EU gebunden. (www.forschungsrahmenprogramm.de:2015). 
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Kooperation im Bereich der Sicherheit

Hinsichtlich der gemeinsamen europäischen Sicherheitsanliegen ist fraglich, ob das
Interesse an einem Beitrag Großbritanniens von Europäischer oder britischer Seite größer 
ist. Großbritannien hat die größte Armee und die größte Marine unter den derzeitigen EU-
Mitgliedstaaten und kooperiert seit jeher, nicht nur über die NATO, eng mit den USA. Hier 
bleibt abzuwarten, wie sich das Verhältnis zwischen den USA und Großbritannien unter der 
neuen britischen Premierministerin Theresa May und dem neuen amerikanischen 
Präsidenten Donald Trump entwickelt. Letzterer hat angekündigt, dass sich Amerika
militärisch aus Europa größtenteils zurückziehen will. Es bleibt offen, ob sich das auch auf
Großbritannien bezieht. Für die Europäische Sicherheitsarchitektur wäre es sicherlich ein 
Vorteil, wenn man bei Großbritannien ein Sicherheitsinteresse in Bezug auf
Kontinentaleuropa erwecken könnte. Sollte Großbritannien seine generelle Ankündigung 
verwirklichen, kommt es auch nach dem BREXIT zu einer engen militärischen und 
Sicherheitspolitischen Kooperation zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. 
(www.GlobalFirepower.com: 2017). 

Verkehr und transeuropäische Netze

Großbritannien ist mit dem Eurotunnel an das Europäische Eisenbahnnetz angeschlossen 
und beherbergt mit London Heathrow eines der bedeutendsten Luftverkehrs-Drehkreuze
Europas. Des weiteren ist der Warenverkehr zur See aufgrund der Lage Großbritanniens ein 
relevanter wirtschaftlicher Faktor. Der Eurotunnel samt den hierbei durchzuführenden 
Grenzkontrollen unterliegt nicht dem Europarecht, da die Regelungen hierüber in einem
bilateralen Vertrag zwischen Großbritannien und Frankreich getroffen wurden. Die
diesbzüglichen Regelungen sind also vom EU-Austritt nicht betroffen. Hinsichtlich des
Warenverkehrs zur See liegt mit Rotterdam der drittgrößte Seehafen der Welt, gleichzeitig 
der größte Europas, in unmittelbarer Nähe zu Großbritannien. Es wäre also hinsichtlich der 
Einbindung in die transeuropäischen Verkehrsnetze für Großbritannien wünschenswert, 
wenn diese bestehen bleiben würde, da, abseits von London Heathrow, kein relevanter 
Verkehrsknotenpunkt in Großbritannien liegt. 

Institutionelle Notwendigkeiten

Mit der formellen Mitteilung des beabsichtigten Austritts Großbritanniens aus der 
Europäischen Union gemäß Art. 50 EUV an den Europäischen Rat blieben vorerst alle
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Großbritannien bezieht. Für die Europäische Sicherheitsarchitektur wäre es sicherlich ein 
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Kontinentaleuropa erwecken könnte. Sollte Großbritannien seine generelle Ankündigung 
verwirklichen, kommt es auch nach dem BREXIT zu einer engen militärischen und 
Sicherheitspolitischen Kooperation zwischen Großbritannien und der Europäischen Union. 
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Verkehr und transeuropäische Netze

Großbritannien ist mit dem Eurotunnel an das Europäische Eisenbahnnetz angeschlossen 
und beherbergt mit London Heathrow eines der bedeutendsten Luftverkehrs-Drehkreuze
Europas. Des weiteren ist der Warenverkehr zur See aufgrund der Lage Großbritanniens ein 
relevanter wirtschaftlicher Faktor. Der Eurotunnel samt den hierbei durchzuführenden 
Grenzkontrollen unterliegt nicht dem Europarecht, da die Regelungen hierüber in einem
bilateralen Vertrag zwischen Großbritannien und Frankreich getroffen wurden. Die
diesbzüglichen Regelungen sind also vom EU-Austritt nicht betroffen. Hinsichtlich des
Warenverkehrs zur See liegt mit Rotterdam der drittgrößte Seehafen der Welt, gleichzeitig 
der größte Europas, in unmittelbarer Nähe zu Großbritannien. Es wäre also hinsichtlich der 
Einbindung in die transeuropäischen Verkehrsnetze für Großbritannien wünschenswert, 
wenn diese bestehen bleiben würde, da, abseits von London Heathrow, kein relevanter 
Verkehrsknotenpunkt in Großbritannien liegt. 

Institutionelle Notwendigkeiten

Mit der formellen Mitteilung des beabsichtigten Austritts Großbritanniens aus der 
Europäischen Union gemäß Art. 50 EUV an den Europäischen Rat blieben vorerst alle
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Mandate britischer FunktionsträgerInnen für die folgenden 2 Jahre aufrecht. Hierfür gilt die
generelle Ausnahme, dass britische Vertreter an keinen Sitzungen teilnehmen dürfen, in 
denen Gremien der Europäischen Union über die Position der EU zum Austritt
Großbritanniens aus der EU beraten oder über Regelungen zu diesem abstimmen. Mit
Ablauf der zweijährigen Frist wird, sofern der Europäische Rat nichts anderes beschließt, 
der Austritt Großbritanniens aus der EU wirksam und alle Mandate britischer 
Funktionsträger in Institutionen der EU erlöschen. (Art 50 Vertrag über die Europäische
Union: BGBl III 85/1999 idF BGBl III 171/2013). 

Sollte zwischen Großbritannien und der verbleibenden EU ein Vertrag über die Regelungen 
der künftigen Beziehungen geschlossen und darin - wie als Grundlage für diese Arbeit
angenommen - die weitere Teilnahme Großbritanniens an einigen Politikbereichen der EU
beschlossen werden, bedarf es einerseits einer Kontrollinstanz, die die Umsetzung der 
Regelungen überwacht. Andererseits besteht die Notwendigkeit eines koordinierenden 
Gremiums, das die Erweiterung der Anwendung des betreffenden EU-Rechts auf
Großbritannien feststellen kann. Ein gutes existierendes Beispiel für eine derartige Lösung 
wäre das System des EWR mit einem gemeinsamen Gremium, das für beide Seiten 
verbindliche Entscheidungen treffen kann, sowie einer exekutiven und einer judikativen 
Institution, unterstützt durch Konsultativorgane, die beratend und als Stelle des Ausgleichs
verschiedener Interessen wirken können. Es bleibt den politischen Verhandlungen 
vorbehalten, ob die exekutive und judikative Kontrolle hierbei durch eigene, 
möglicherweise neu zu schaffende gemeinsame Organe ausgeübt wird, oder ob dies für den 
Bereich der verbleibenden EU durch die Kommission und den Europäischen Gerichtshof
und für Großbritannien durch britische Organe wahrgenommen wird. Aus rechtlicher Sicht
wäre letzteres problematisch, da ein Staat sich selbst kontrollieren würde, ob er nationalem
Recht übergeordnete Regelungen einhält. Im propagierten Fall müsste ein britisches
Gericht auf Antrag der britischen Regierung darüber entscheiden, ob ein von dieser 
initiiertes Gesetz europarechtskonform ist. 

Conclusio

Aus derzeitiger Sicht, sind die endgültigen Verhandlungspositionen der EU und von 
Großbritannien für die Austrittsverhandlungen nur aus wagen politischen Aussagen und 
taktischen Statements abzuleiten. Es gäbe aus derzeitiger Sicht vier mögliche Szenarien für 
den Ablauf und das Ergebnis der Verhandlungen. 
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Die erste Variante wäre die konsequente Abwicklung der Beziehungen zwischen der EU
und Großbritannien mit einem Austritt aus der EU innerhalb der vorgegebenen Frist mit
allen Konsequenzen. Großbritannien müsste innerstaatlich das derzeit geltende EU-Recht
als nationales Gesetz beschließen, da mit der Wirksamkeit des Austritts die EU-Verträge
nicht mehr auf Großbritannien anwendbar sind. Ab diesem Zeitpunkt kann das britische
Parlament die Regeln, wie ein nationales Gesetz abändern. (www.delorsinstitut.de:2015). 

Sollte bei den Verhandlungen nicht so schnell eine Einigung erzielt werden können und 
damit die vorgesehene Zeitdauer von 2 Jahren überschritten werden müssen, könnte die EU
dies als zusätzliches Verhandlungsargument einbauen, da für den Beschluss einer 
Verlängerung der Austrittsverhandlungen im Europäischen Rat Einstimmigkeit erforderlich 
ist. Hierdurch könnte im Endergebnis eine enge Bindung Großbritanniens an die EU
resultieren, da Großbritannien nachgeben müsste. Sollte die zweijährige Frist ohne einen 
ratifizierten Austrittsvertrag oder einen Verlängerungsbeschluss des Europäischen Rates
ablaufen, würde die EU-Mitgliedschaft Großbritanniens mit Fristablauf ungeregelt enden, 
was wahrscheinlich eine Wirtschaftskrise in Großbritannien zur Folge hätte. 
(www.delorsinstitut.de:2015). 

Als Abwandlung der zweiten Variante wäre eine pragmatische Herangehensweise an das
Problem durch die Verhandlungsgruppen möglich, die in einer Regelung mit
Übergangsfristen endet, die, ähnlich bei Beitrittsverhandlungen, ein für beide Seiten 
akzeptables Ergebnis herbeiführen soll. (www.delorsinstitut.de:2015). 

Als viertes - optimales - Szenario besteht noch die Möglichkeit einer objektiven 
beiderseitigen Suche nach Lösungen die in einem partnerschaftlichen Vertrag endet, 
ähnlich der von Abgeordneten des Deutschen Bundestages vorgeschlagenen Option eines
Continental Partnership. (www.independent.co.uk: 2016). 

Das vierte Szenario wäre optimal, da in diesem Fall ohne politische Vorbehalte die für 
beide Seiten optimale Lösung gesucht wird, die sicherlich in der Weiterführung der 
Zusammenarbeit der bisher zweitgrößten Volkswirtschaft der Europäischen Union sowie
der sicherheitspolitisch stärksten Macht innerhalb der EU, einer supranationalen 
Organisation, die den größten Teil Kontinentaleuropas abdeckt, liegt. 

Gerade Großbritannien muss aus seiner Geschichte heraus bewusst, sein, was
Zusammenarbeit bewirken kann. 
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Anna Pernegger
Die Spanische Hofreitschule im Wandel der Zeit

Einleitung

Der Augenblick, in dem man zum ersten Mal die Spanische Hofreitschule in Wien 
betritt, ist für jeden unvergesslich. An diesem Ort, an der ältesten Reitschule der Welt, 
herrschen eiserne Disziplin und würdevolle Tradition. Der wunderschöne und 
altehrwürdige Prachtbau von Fischer von Erlach präsentiert die Reitkunst in einem
einmaligen Rahmen. Die Welt, die sich vor den Augen der Besucher auftaut ist weit
weg von jeder Hast des Alltags und strahlt jene Ruhe aus, die für die Arbeit mit Pferden 
notwendig ist. Kein lautes Wort trübt die Stille, nur das dumpfe Aufsetzen der Hufe und 
das Knarren des Lederzeugs vermischt sich mit dem leisen Schnauben der Hengste. 

Die Reiter reiten im traditionellen braunem Frack, weißen Hirschleder-Reithosen, 
schwarzen Reitstiefeln und mit dem klassischem Zweispitz als Kopfbedeckung. Die
größte Aufmerksamkeit gebührt aber den Lipizzanerhengsten. Nahezu schwerelos
scheinen sie geradezu dahinzuschweben und zeugen vom hohen Stand der Dressur in 
dieser Institution. 

Historisches

Klassische Reitkunst in der Antike und die Wiederentdeckung in der Renaissance

Den Grundstein für die Spanische Hofreitschule legte Ferdinand I (1503-1564), der in 
Spanien aufwuchs. Wurde das Pferd bisher nur als Nutztier oder für militärische
Zwecke eingesetzt, entdeckte man im Europa der Renaissance auch die antike Reitkunst
neu. Reitkunst, im Gegensatz zum einfachen „Gefügigmachen“ des Pferdes wurde als
erstes vom griechischen Philosophen, Feldherren und Schriftsteller Xenophon rund 300 
v. Chr. dokumentiert (Reuter 1983: 17). Man erkannte das Potential des Pferdes im
Gefecht und versuchte durch verschiedenste Übungen und Ertüchtigungen den 
Gehorsam und die Leistung des Pferdes zu verbessern. Daher diente die antike
Reitkunst in erster Linie Kriegszwecken, es gab aber auch Vorführungen bei Paraden. 

Die Wiederentdeckung in der Renaissance war zwar von militärischen Strategien getra-
gen, brachte aber erstmals auch den sportlichen und ästhetischen Gedanken mit sich. An 
den meisten europäischen Fürstenhöfen bestand zu diesem Zeitpunkt schon eine lange
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Tradition der Kavallerie, der „neue Trend“ der klassischen Reitkunst fiel somit auf
fruchtbaren Boden und entwickelte sich rasch zum Stand der Dinge.

Die Anfänge der Spanischen Hofreitschule in Wien

Auch in Wien gab es unter Joseph I und Karl VI schon eine Reitschule, die über einen 
ausgezeichneten Standard verfügte. Als nun Ferdinand I 1522 von Spanien nach Wien 
zurückkehrte, konnte er sich nicht von seiner Neuentdeckung, den Andalusiern 
(spanische Pferderasse), trennen. Er brachte einige Pferde kurzerhand mit, ließ
Stallungen erbauen und spanische Gefolgsleute anreisen. Wegen der außerordentlichen 
Beliebtheit der Andalusier zu dieser Zeit, war es nicht immer möglich, Nachschub für 
die Wiener Hofreitschule zu bekommen und es wurden deshalb auch Pferde aus anderen 
Ländern, z.B. der Türkei, gekauft. Die heutigen Lipizzaner sind daher keine reinen 
Spanier sondern eine einzigartige Mischung. 

Kaiser Ferdinands I Sohn, Erzherzog Maximilian (1527-1576) führte die Vision seines
Vaters fort, ließ weiterhin spanische Pferde nach Wien liefern und die Stallungen 
umbauen (vgl. Kastner 1964: 127). 

Waren die Pferde noch bis 1551 in der Renngasse untergebracht, entstand ab 1560 die
Stallburg, die ursprünglich als Residenz für Ferdinand I gedacht war. Ferdinand selbst
bezog zwar nie seine neuen Räumlichkeiten in der Stallburg, die Pferde wurden aber 
planmäßig einquartiert und sind bis heute dort untergebracht. 

Die ersten Reitplätze und Vorführungen

Eine erste urkundliche Erwähnung ist auf das Jahr 1572 zurückzuführen. Die Aufzeich-
nungen über die finanzielle Gebarung der Habsburger belegen eine Geldsumme zur 
Errichtung des „Thumblplatzes“, eines Reitplatzes der sich auf dem Gebiet des heutigen 
Josefsplatzes befand. Dieser nicht-überdachte Reitplatz diente der Ausbildung der 
Reiter und Pferde und erlaubte auch kleinere Vorführungen. 

Unter Leopold I (1640-1705) wurde 1681 mit dem Bau einer befestigten Reithalle
begonnen, welche im ersten Stock die Hofbibliothek beinhalten sollte. Die Wiener 
Türkenbelagerung 1683 unterbrach allerdings die fast vollendete Bauführung und 
zerstörte schließlich den Großteil des bis dahin fertiggestellten Teils des
Reitschulgebäudes. 

Trotz des Rückschlags war man weiterhin gewillt, der Reitschule einen überdachten 
Übungs- und Vorführungsplatz zu bauen. Man verfolgte dieses Ziel jedoch nur 
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halbherzig und erst Karl VI (1685-1740) nahm die alten Vorhaben wieder in die Hand 
und ließ 1729-1734 die heute noch bestehende Winterreitschule erbauen. Dort, wo in 
einem Plan der Stadt Wien aus dem Jahre 1547 der „Lustgarten seiner Majestät des
Römischen Kaisers“ eingezeichnet war, wurde unter der Bauleitung und Ausführung 
von Johann Bernhard Fischer von Erlach und seinem Sohn Joseph Emanuel Fischer von 
Erlach der neue Barockbau errichtet. 

Winterreitschule und Sommerreitschule

Die Winterreitschule besteht aus einem festlichen, lichterfüllten Raum mit zwei
Galerien und einer großartig reich-verzierten Gipsdecke. Vis-à-vis des Eingangs hängt
als einziger farbiger Wandschmuck das Bild des Kaisers Karl VI auf einem
Lipizzanerhengst. Vor diesem Bildnis ziehen die Bereiter beim Betreten der Reithalle
bis heute den Zweispitz (traditionelle Kopfbedeckung), um dem Erbauer der 
Winterreitschule für sein Werk zu danken. Die in gebrochenem weiß gehaltene
Reithalle wird von 46 korinthischen Säulen eingefasst, welche die Galerie tragen. Der 
Saal ist 17 Meter hoch und seine Länge und Breite betragen 55 und 18 Meter. An der 
Frontseite der Halle befindet sich die Hofloge. Zur Zeit der Monarchie durfte sie
ausschließlich von Mitgliedern der kaiserlichen Familie und deren persönlichen Gästen 
benutzt werden. (Vgl. Oulehla 1988: 7)

Nach einhelliger Auffassung zählt die Reitbahn der Spanischen Hofreitschule zu den 
schönsten Europas und wurde daher oftmals zum Austragungsort für allerlei
Festlichkeiten. Prächtige Wagenparaden, Reiterspiele und Karusselle wurden unter der 
Teilnahme der Reiter bürgerlicher Herkunft veranstaltet. Der Oberbereiter und drei
weitere Bereiter zeigten als Teil des Festprogramms regelmäßig eine Schulquadrille. 
Bei der Quadrille handelt es sich um eine reiterliche Vorführung, die das Können der 
Pferde und Reiter auf eindrucksvolle Weise demonstriert. Während die Winterreitschule
in der ersten Zeit nach ihrer Erbauung also auch gesellschaftlichen Zwecken diente, 
wurde sie später nur noch zur Pflege der klassischen Reitkunst und Ausbildung der 
Lipizzanerhengste verwendet. 

Die Sommerreitschule befindet sich zwischen der Schatzkammer, dem Redoutensaal, 
der Südwestfront der Winterreitschule und dem Reichskanzleitrakt der Hofburg. Es
handelt sich um einen nicht-überdachten Reitplatz der von hohen Gebäuden und 
Bäumen beschattet wird und somit eine Ruheoase in der Großstadt bildet. 
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Die Zwischenkriegszeit

Nach dem Ersten Weltkrieg und dem Untergang des Hauses Habsburg stellte sich die
Frage der Erhaltung der Spanischen Hofreitschule. Sie wurde dem
Landwirtschaftsministerium unterstellt. Insbesondere um finanzielle Mittel zu lukrieren 
öffnete man sie der Öffentlichkeit und bot Vorführungen an. Die Räumlichkeiten 
wurden für Veranstaltungen freigegeben und man begann mit dem Verkauf der ersten 
Merchandise Produkte (Postkarten). Die Leitung der Hofreitschule versuchte, durchaus
medienwirksam, in der Öffentlichkeit ein Bewusstsein für den kulturellen Beitrag, den 
die Institution leistete, zu wecken und veranstaltete die ersten Auslandstourneen. Diese
Auslandstourneen, die unter anderem nach Berlin, London und Den Haag führten, 
trugen maßgeblich zur Popularität und Bekanntheit der Reitschule bei und machten sie
in ganz Europa bekannt. 

Der Zweite Weltkrieg und die folgenden Jahre

Die in „Spanische Reitschule“ umbenannte Hofreitschule wurde nach dem Anschluss
1939 in die Wehrmacht eingegliedert. Aufgrund von Bombenangriffen und der Furcht
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533



534534534

1920 über Zwischenstopps schließlich ins steirische Gestüt Piber. Bereits 1798 war dort
ein Gestüt eingerichtet worden, dieses war ab 1867 dem Landwirtschaftsministerium
unterstellt und diente der Zucht von militärischen Pferden. Waren die Zuchtbestände
während dem Zweiten Weltkrieg noch ins Tschechische Hotau evakuiert worden, 
befürchtete man nach Kriegsende dass sie dort in sowjetische Hände fallen könnten und 
brachte sie wie oben beschrieben nach Oberösterreich. Die Rückkehr nach Piber 
erfolgte 1952 und seitdem bringt das Gestüt mit vierhundertjährigem Wissen um die
Aufzucht jährlich rund 40 Fohlen hervor. (Vgl. Ackerl; Lehmann: 1952)

Die Blutlinien

Die heutigen Lipizzaner stammen von sechs Stammvätern ab wobei sich die Abkömm-
linge erkennbar voneinander unterscheiden. „Plutos“, stabile Rechteckpferde mit hoch-
angesetzten Hälsen und angedeuteten Ramsköpfen stammen von Vorfahren aus Spanien 
und Dänemark ab. „Conversanos“ hingegen sieht man den arabischen Blutanteil an 
ihrem starken Ramskopf, kurzen Rücken und kräftigen Sprunggelenken an. Der 
federnde Gang ergänzt das Bild. Ein kräftiger Körper mit langem Rücken, ein schwerer 
Kopf und eine muskulöse Kruppe kennzeichnen die Blutlinie der „Maestosos“. 

Die „Neapolitanos“ haben zwar ebenfalls eingekreuztes Araber-Blut, zeigen sich aber 
trotzdem als große Rechteckpferde. Sie präsentieren zierliche Bewegungen und Durch-
lässigkeit. Während sich das arabische Blut bei den „Favorys“ schon recht stark durch-
setzte, gut erkennbar an ihrem leichten Körperbau und dem fein gezeichneten Kopf, 
sind die „Siglavys“ die arabisierten Lipizzaner. Die arabischen Vorfahren lassen sich an 
ihrem schlanken Hals, zierlichen Kopf und kurzem Rücken gut erkennen. 

Der Rassetyp des Lipizzaners und die Aufzucht

Obgleich diese Unterschiede für den Laien kaum erkennbar sind und schon die Unter-
scheidung der einzelnen Pferderassen Schwierigkeiten bereitet, sind derartige
Feinheiten bei der Zucht von größter Bedeutung. Allen Lipizzanern ist jedoch gemein, 
dass sie eine anmutige barocke Erscheinung aufweisen, die schwunghafte Gänge und 
ein munteres Temperament mit sich bringt. Nicht außer Acht zu lassen sind außerdem
der belehrhafte Charakter und das Talent für die Dressurarbeit. Das Stockmaß der 
Lipizzaner, gemessen vom Boden bis zum Widerrist (höchster Teil des Rückens, über 
den Vorderbeinen), beträgt entsprechend der Zuchtkriterien zwischen 155 und 167 cm. 
Die Qualität der Rasse liegt außerdem in den harten, trittfesten Hufen und im stabilen 
Körperbau. Während es früher mehr Rappen, Braune, Schecken und sogar Falben gab, 
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ist heute der Schimmel gefragt. Schimmel, also weiße Pferde, werden erst im Alter von 
rund acht Jahren weiß und kommen in Braun-, Schwarz- oder Grautönen zur Welt. 

Hin und wieder werden Fohlen geboren, die braun oder schwarz bleiben. Sie werden 
nicht aussortiert sondern gelten als Glücksbringer und erhalten dieselbe Aufzucht und 
Ausbildung. Unter Bereitern gilt, dass der Bestand der Spanischen Hofreitschule
gesichert ist, solange sich zumindest ein brauner Lipizzaner an der Schule befindet. 

Ein wesentlicher Teil der Aufzucht der Lipizzaner ist die Alpung. Dabei verbringen die
ein- bis dreijährigen Jungtiere den Sommer auf einer Alm auf ca. 1500m Seehöhe. 
Durch das steile und steinige Gelände und die damit verbundenen Herausforderungen 
erhalten die Lipizzaner Trittsicherheit, Abhärtung und eine robuste Konstitution. (Vgl. 
Leitich 1956: 23). 

Die Ausbildung der Pferde und Bereiter

Eine Bereiterkarriere in der Spanischen Hofreitschule

Die dreijährige staatlich anerkannte Lehrlingsausbildung zum „Pferdewirtschaftsfachar-
beiter“ bildet die Grundlage für die Ausbildung der angehenden Bereiter. Dabei stehen 
Reitunterricht, Pferdekunde und auch der Besuch der Berufsschule am Programm. Die
Lehrlinge erlernen alles über Stallarbeit, Pferdepflege und über den richtigen Umgang 
mit der gesamten Ausrüstung. 

Der nächste Schritt nach erfolgreichem Abschluss des Lehrberufes ist der Aufstieg zum
„Eleven“. In der Eleven-Zeit erhalten die Auszubildenden eine fundierte Reit- und 
Springausbildung, sie lernen sogar Kutschen fahren und selbstverständlich alles über die
richtige Pferdehaltung. Am Lehrplan stehen ausgewählte Gebiete der Tiermedizin, poli-
tische Bildung, Pflanzen- und Betriebskunde sowie Landtechnik, die Geschichte der 
Spanischen Hofreitschule und der klassischen Reitkunst. 

Nach ca. zwei- bis vierjähriger Eleven-Zeit kann der Eleve bei entsprechender Eignung 
zum Bereiteranwärter aufsteigen. Dem Bereiter-Anwärter wird ein Junghengst
anvertraut, den er anreiten und ausbilden darf, bis hin zur Teilnahme in der 
Schulquadrille. Dieser Ausbildungsschritt vom rohen Junghengst bis hin zum fertig 
ausgebildeten Pferd, das in der Schulquadrille teilnehmen darf, dauert rund sechs Jahre
und erfolgt unter der Obhut und Aufsicht des Ersten Oberbereiters. Nach vollendeter 
Ausbildung, darf sich der Bereiter-Anwärter nun Bereiter der Spanischen Hofreitschule
nennen und die traditionelle braune Uniform tragen. 
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Da die Lehrzeit bis zum Bereiter rund acht bis zwölf Jahre dauert, ist es nicht
verwunderlich, dass nur der disziplinierteste und talentierteste Nachwuchs eines Tages
zum Bereiter wird.

Der lange Weg bis zur Hohen Schule – Die Pferdeausbildung

Seit 2010 erfolgt der Beginn der Ausbildung der Junghengste für die Hofreitschule im
2005 errichteten Trainingszentrum Heldenberg. Danach werden die Pferde im Alter von 
ca. vier Jahren in einem dreiteiligen Ausbildungsprogramm in der Wiener Hofreitschule
in einem langen Prozess an die Hohe Schule herangeführt. Der Ausbildungsplan orien-
tiert sich an F. R. De la Guérinières Grundsätzen, wofür die Bereiter und Oberbereiter 
seit Jahrhunderten Verantwortung übernehmen (vgl. Podhajsky 1966: 21). Die Bereiter 
und Oberbereiter selbst erhielten ihre Ausbildung an der Spanischen Hofreitschule und 
geben ihr Wissen ihrerseits an den Nachwuchs weiter. In diesem Sinne erscheint es
logisch, dass nach wie vor großer Wert auf die Ausbildung und Qualität des Bereiter-
Nachwuchses gelegt wird. 

Der korrekte Sitz eines Reiters ist im Reitsport die Grundlage, insbesondere für die Hil-
fengebung und das Gesamtbild. Der Sitz eines guten Reiters sieht natürlich und 
entspannt aus, ist jedoch das Ergebnis jahrelanger Übung. Anfänger beginnen den 
Reitunterricht auf einem Pferd, das an einer Longe (langen Leine) den Reitlehrer 
umkreist und erlernen so den Sitz, ohne sich darauf konzentrieren zu müssen wo das
Pferd hinläuft. Doch auch Profis und große Könner lassen sich immer wieder longieren, 
um Sitzfehler korrigieren zu lassen. 

Bereiter in Ausbildung lernen das Reiten meistens auf älteren, erfahrenen 
Schulhengsten, um mit der Dressur vertraut zu werden und die richtige Hilfengebung zu 
perfektionieren. Dabei wird das Pferd zum Lehrmeister des Reiters und zeigt ihm seine
Fehler auf. Die fertig ausgebildeten Bereiter geben ihr Können wiederum an die jungen 
Pferde weiter und bilden sie in jahrelanger, mühevoller Ausbildung zu Schulhengsten 
heran. In diesem traditionsreichen Wechselspiel lernt also das Pferd vom Ausbildner 
und der Reiter vom Pferd. Das höhere Ziel all dessen war und ist die Pflege und 
Erhaltung der klassischen Reitkunst in ihrer höchsten Vollendung. Ein weiteres Ziel der 
aufwendigen Ausbildung ist die Auslese von erstklassigen Vatertieren, die als
Deckhengste zur Zucht in das Gestüt Piber gelangen. 

Der „Lehrplan“ der Hengste

Johann Meixner, der von 1885 bis 1916 Oberbereiter an der Spanischen Hofreitschule
war, stellte den bis heute geltenden Ausbildungsplan für die Hengste zusammen und 
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kodifizierte in seinen „Directiven“ das sämtliche bis dahin mündlich übermittelte
Wissen um die klassische Reitkunst in der Schule (Oulehla 1988: 16f). 

Die Remonteschule

Der erste Ausbildungsteil, die Remonteschule, beginnt im Alter von vier Jahren und 
dauert in der Regel ein Jahr. Die Zeitangaben für die Ausbildungsstufen sind nicht
zwingend. Stets orientiert sich die Ausbildung am Lerntempo des Pferdes, welches von 
Pferd zu Pferd unterschiedlich ist. Die Ausbildung fängt mit einer mehrwöchigen 
Akklimatisationsphase an, in der die Hengste unter Aufsicht durch Freilaufen in der 
Reithalle bewegt werden. Als nächster Schritt kommen die Hengste an die Longe und 
werden mit Sattel und Zaumzeug vertraut gemacht. Schließlich tragen sie ihren ersten 
Reiter und gewöhnen sich an die Last und die erste Hilfengebung. Unter Hilfengebung 
versteht man Zeichen, mit denen der Reiter seinem Pferd signalisiert, was es zu tun hat. 
Dazu werden etwa Schenkeldruck, Gewichtsverlagerungen oder Signale mithilfe der 
Zügel eingesetzt. In der Remonteschule wird das Geradeausreiten gelernt, darunter 
versteht man das Arbeiten des Pferdes in den Grundgangarten Schritt, Trab und Galopp 
auf geraden langen Linien. 

Lipizzaner sind spätreife Pferde. Sie erhalten nicht nur ihr weißes Fell erst im Alter von 
sieben Jahren, sondern sind auch in diesem Alter erst vollständig ausgewachsen. Daher 
werden die jungen Hengste sehr behutsam angeritten und das tägliche Training dauert
nur rund 45 Minuten, um Überanstrengung vorzubeugen. Das gesunde Maß an 
Beanspruchung und Training der Hengste in jungen Jahren hat einen günstigen Einfluss
auf die Dauer der Leistungsfähigkeit im höheren Alter der Pferde. Während 
Dressurpferde im regulären Reitsport mit spätestens 18 Jahren zu alt für Wettkämpfe
sind und oft so verbraucht sind, dass sie auch nicht mehr für den Unterricht von 
Anfängern eingesetzt werden können, sind die Hengste der Spanischen Hofreitschule
auch noch mit 25 Jahren voll einsatzfähig und nehmen ganz normal an Vorführungen 
teil. Durch die jahrelange kontrollierte Aufbauarbeit in der Dressur können sich die
Pferde robust entwickeln und die von ihnen erwartete Leistung auch im höheren Alter 
noch spielend bewältigen.

Die Campagneschule

Den zweiten Teil der Ausbildung nimmt die Campagneschule in Anspruch, diese kann 
rund 3-5 Jahre dauern. Das Pferd lernt, eine bestimmte Körperhaltung einzunehmen, die
der Gymnastizierung dient und aus der heraus später die Lektionen der Hohen Schule
ausgeführt werden. Dabei tritt die Hinterhand (Hinterbeine und hinterer Rücken bzw. Po 
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des Pferdes) weiter nach vorn und nimmt somit mehr Gewicht auf und wird deutlich 
gekräftigt. 

Die Hohe Schule

Die hohe Schule als höchste und letzte Ausbildungsstufe unterscheidet Übungen auf
und über der Erde, wobei die „über der Erde“ ausgeführten Sprünge mit Sicherheit am
anspruchsvollsten sind. Nicht jeder Schulhengst hat die Begabung, derartige Lektionen 
auszuführen und oft dauert es Jahre, bis ein für derartige Höchstleistungen geeignetes
Pferd unter den Nachwuchspferden zu finden ist. (Vgl. Reuter 1983:41) Sprünge
werden entweder unter dem Reiter oder an der Hand ausgeführt. Der beeindruckendste
Sprung, der seit jeher das Motiv vieler Gemälde, Zeichnungen und Fotografien ist, ist
die Kapriole. Dabei springt das Pferd in Sekundenschnelle mit allen Vieren in die Höhe
und schlägt gleichzeitig mit den Hinterbeinen nach hinten aus. 

Die Spanische Hofreitschule heute

Leiter der Spanischen Hofreitschule sind seit 2007 Generaldirektorin Dkfm. Elisabeth 
Gürtler und Geschäftsführer Mag. Erwin Klissenbauer. Frau Gürtler bringt selbst Exper-
tise aus dem Reitsport mit. Sie war 1979 österreichische Vizestaatsmeisterin im
Dressurreiten und blickt auf eine jahrelange Erfahrung als Profisportlerin zurück. Nach 
der Hochschule für Welthandel (der heutigen Wirtschaftsuniversität Wien) stieg sie
gemeinsam mit ihrer Schwester und ihrer Mutter in das Familienunternehmen des
verstorbenen Vaters ein. Die Ehe mit dem Besitzer des Hotel Sacher, Peter Gürtler, 
wurde zwar 1983 geschieden, allerdings leitete Frau Gürtler ab 1990 das Hotel und die
Sachertorten AG, die nach seinem Tod den gemeinsamen beiden minderjährigen 
Kindern vererbt worden waren. Dass Frau Gürtler eine versierte Gesellschaftsdame ist
und gute Verbindungen zur Wirtschaft mitbringt, veranlasste Ioan Holender, ihr die
Organisation des Opernballs von 2000-2007 anzuvertrauen. Für die herausragenden 
Leistungen bei der Organisation des Balles und die Steigerung der Popularität und 
Bekanntheit des Opernballs in dieser Zeit erhielt sie das Goldene Ehrenzeichen des
Landes Wien. Nun lenkt sie gemeinsam mit Herrn Klissenbauer die Geschicke der 
Spanischen Hofreitschule und setzt auf mehr Vorführungen, geschicktes Marketing, die
Vermietung der Winterreitschule als Eventlocation und ausgeklügeltes Merchandising. 
Dadurch konnten die Verluste der Hofreitschule minimiert werden und der Wert der 
Marke „Lipizzaner“ und die Bekanntheit des Hauses gesteigert werden. 
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Der Jurist Klissenbauer ist in der Hofreitschule für Finanzen, Controlling, Personal und 
Verwaltung zuständig und kann auf eine Karriere bis in die Vorstandsetage der Österrei-
chischen Bundesforste zurückblicken. 
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Sebastian Priestersberger
Opera Management – The Example of the Vienna Staatsoper

“It is not easy to describe the feelings that can be stirred by an opera performance, when the 
combined talents of the singers, musicians, conductor and director create a miracle of
music, stagecraft and drama. Magical performances can occur in the largest houses with the
most prestigious casts, but also on small stages with limited resources brought alive by the
creativity, generosity and skills of the ‘assemblers’.” (Agid & Tarondeau, 2010, p. 266)

Introduction

The roles and responsibilities of an opera house director can be described as very broad 
and comprise several complex tasks. “Opera house managers must simultaneously plan 
and programme their theatre’s activities over several years horizon times, lead the
management teams, foster creativity in the people who design and produce the operas, 
be able to motivate but also maintain the necessary discipline, while also preventing or 
settling conflicts at best as possible, dealing with artistic temperaments, passing 
effortlessly from attention to artistic details to nagging financing problems, or the
resolution of labour problems within the house.” (Agid & Tarondeau, 2010, p. 12). 
Obviously, managing such a culturally highly valued organization is a difficult but
honorific undertaking. Therefore, the management position of the Vienna Staatsoper is
separated into two parts that are filled with two chief executives; the artistic director 
(Dominique Meyer; from September 1st, 2010 until August 31st, 2020) and the
commercial director (Thomas Platzer; from July 9th, 1999 until August 31st, 2020) 
(Wiener Staatsoper GmbH, 2016a).

A lot of experience, know-how and competencies are required for filling these
positions. Consistently the directors need to take decisions that are characterized by the
ambiguity of artistic and economic values and goals as well as complex environmental
and stakeholder relationships (Abfalter, 2010, p. 70). The leaders use the French term
“l’edifice complexe” (engl.: the complex building) to describe their organizations, since
the position of an opera house director constitutes the nexus of quite a few realms (Agid 
& Tarondeau, 2010, p. 13). Interestingly enough not any specific education is offered 
anywhere in the world, which could prepare qualified prospective opera house directors. 
However, due to the globalization a circulation of opera house managers from one opera
to another has been witnessed in the last century. As an example, the famous conductor 
Gustav Mahler moved to New York City to become the director of the New York 
Metropolitan Opera (Fischer, 2011, p. 568ff) after managing the then named Vienna
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Hofoper (today Vienna Staatsoper) from October 8th 1897 until November 24th 1907 
(La Grange, 1995).

Nevertheless, each single opera house is different concerning supply and demand of
employees, artists, sponsors, legal regulations and, most importantly, audience. People
are very often assumed to act as the homo oeconomicus, namely acting rationally only. 
In contrast, the theory of the homo narrans narratur highlights men to be the only 
species that can tell stories (Sims, 2015, p. 40). Therefore, a crucial competency 
required for being an opera director is to manage genius artists that are sometimes
perceived as difficult to work with or effusive. “Hiring and retaining musicians is a
challenging part of managerial work. In some settings, being able to replace players
who leave is a crucial dynamic. However, the other side of that coin – particularly in an 
orchestra where players want to stay – is managing the hopes and expectations of those
who have long careers in one orchestra“ (Wigley & Gulledge, 2015, p. 260). 

Furthermore, the architecture differs tremendously between different houses and, 
therefore, the size of the stage, acoustic, seat capacity, etc. is never the same. As an 
example, due to the lower volume of tickets available and according to this theory the
box-office sales of smaller opera houses are naturally lower. That results in a smaller 
budget, except in the case when the houses receive higher governmental subsidies in 
percentage of total income. Furthermore, the requirements in terms of stage size and 
acoustic differ. Therefore, huge opera works such as Giuseppe Verdi’s Aida cannot be
played as originally purported by the author in small houses. These differences, in turn, 
impact nearly everything that can be offered for the audience within the auditorium of
opera houses.

Austria is the country with the highest number of opera performances per million 
inhabitants worldwide (139.2). Second ranks Switzerland with 83.7 performances per 
million inhabitants and third ranks Germany with 83.1 performances per million 
inhabitants. Interestingly, the first 24 ranked countries are European countries
exclusively. Australia ranks 25th with 12.2 performances per million inhabitants while
Canada and the US rank 35th in a tie with 5.4 performances per million inhabitants
(Operabase, 2017). “The German speaking area – Germany, Austria and Northern 
Switzerland – offers 44 per cent of these performances compared to 15 per cent for 
North America and 41 per cent in the rest of the world” (Agid & Tarondeau, 2010, p. 
14). Apparently, opera is an important part of the European culture, especially in 
German speaking countries. 
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Economic peculiarities of opera houses

“How little it takes to be happy! The sound of bagpipes. - Without music life would be a
mistake. The Germans even think of God as singing songs.” (Nietzsche & Large, 1998, p.
9, Maximes and Barbs No. 33)

Typically operas have 3 main streams of income: Public subsidies (1), box-office
revenues accruing from ticket sales (2), and donations of sponsors (3). According to the
annual report of the Vienna Opera 2014/15 54.4% of the total income were subsidies
(1), 31.3% box-office revenues, and 2.6% donation of sponsors (3). These figures
represent the standard situation of most European opera houses on the upper level
concerning the reputation and box-office revenues. “Opera and ballet often absorb the
lion’s share of government subsidy to the performing arts, although they are least
widely attended“ (Towse, 2011, p. 313). 

Furthermore, the famous Vienna Opera Ball that took place in 2015, which is very 
much a speciality, yielded a revenue of € 3,034,619.74 within the one single night of
the event, which represents 2.8% of the yearly revenue (Wiener Staatsoper GmbH, 
2016b, p. 105).

The Vienna Staatsoper has all necessary components and skills available to stage an 
opera in house; Personnel of around 970 employees in total: Orchestra, choir, technical
workshops, stage technicians, trainers, and administration. The corresponding costs are
mainly fixed costs for personnel as well as the infrastructure. In this respect an 
interesting phenomenon can be witnessed. The same number of persons required to 
perform an opera today were necessary a century back in time. Then, however, the
persons forming the orchestra were paid much less, even though their productivity was
nearly exactly equal to the productivity of the today’s orchestra. Typically, in different
industries, an increase in salary is preceded by an increase of productivity. Nevertheless, 
in this case the salaries of all involved parties had to increase simply to guarantee their 
viability. This effect is named Baumol’s cost disease (Baumol & Bowen, 1993). It is
confirmed in statistical analyses, which show that opera houses with larger production 
volumes typically have larger auditoriums. Due to the economies of scale they are able
to hand on the lower costs to customers through cheaper ticket prices. “While all opera
houses have experienced a decline in relative productivity, all other things being equal, 
those with large auditoriums have better productivity – resources consumed per ticket
sold – than those with smaller auditoriums“ (Agid & Tarondeau, 2010, p. 243). 

„If financial support by the state is the prime yardstick of importance, then opera must
certainly be the most important of the arts.“ (Bereson, 2002, p. 1).
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The question arises why opera houses in Europe are so highly subsidised. The director’s
autonomy clearly depends on the size of the received subsidies (Agid & Tarondeau, 
2007, p. 17).

Within the neoclassic economy there are three possible different arguments for public
state intervention in general: „The outcome of markets is judged inequitable; the
outcome of markets is inefficient; individuals are acting governed by a set of
preferences, which do not reflect their ‘true’ or ‘higher’ preferences. (None of these is
mutually exclusive)” (Rushton, 2000, p. 270). In the following three different categories
are discussed, with which opera productions might be described: Collective and 
immaterial goods, merit goods and hedonic goods. Non-rivalry during the consumption 
of a show determines that operas are seen as a collective and public immaterial good 
economically. That implies that an opera can be ‘consumed’ of different attendees
without decreasing its utility, which would create an inferior experience. This at least
holds true until the capacity limits of the auditorium are not reached. What is more, 
opera and ballet performances can be categorized as a merit good. Merit goods are
commodities for which the public demand of households is lower than it should be
consistently. That results in a situation with less demand than supply (Eatwell, Milgate, 
& Newman, 1988). As a result lower prices can be charged by the supplier, in this case
the opera houses. This fact is valid for all operas in general (Abfalter, 2010, p. 51f). 

However, the Vienna Staatsoper set the world record of average percentage of seats
sold, which amounts to 99.02% in this house in the season 2014/2015. In this season 
598,951 visitors attended 361 shows, of which 284 took place at the main stage. Eleven 
premieres and 63 different works were being performed (Wiener Staatsoper GmbH, 
2016b). That is why reasoning with the generally applicable theories discussed above
could be questioned in this special case. Additionally, opera performances are described 
as hedonic goods. “Hedonic consumption designates those facets of consumer 
behaviour that relate to the multisensory, fantasy and emotive aspects of one's
experience with products” (Hirschman & Holbrook, 1982, p. 92).

Management Levers - Assemblage of resources and its impact on programming

“An opera house is an enigma, and directors, therefore, need to find their individual
solution for their individual organization”. (Dominique Meyer)

As the director of an opera house there are several levers that can be operated to adapt
the strategic positioning of the respective organization. The following levers are
described in detail in this chapter: Artistic policy (programming, choice of guest artists), 
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and production policy (number of opera performances scheduled in the season). Since
the Vienna Staatsoper is the world-record holder of the most percentage of seats sold of
99.02% it can definitely act as a role model concerning programming for other operas in 
the world. 

The artistic policy is one of the most important and potent levers of an opera house, 
which decides about the works performed as well as the choice of well-known guest
artists. „Having the most famous artists in the cast helps to increase the seat occupancy 
rate“ (Agid & Tarondeau, 2010, p. 256). Furthermore, there is a trade-off between 
programming operas that would result in outstanding reviews versus well-known 
classical operas that attract higher volumes of audience. Seasonality of box-office sales
can be witnessed. As an example the months September, February and July are times
with potentially less demand due to externalities such as the start of school, school
holidays or other holiday seasons. Therefore, in these situations more of the most
famous operas will usually be programmed. 

In Table 1 the most performed works worldwide during the season 2014/2015 are
displayed. The number of productions explains the number of individual operas and 
groups of artists that prepared the plays. The number 1 most often performed opera
piece worldwide is La Traviata of Giuseppe Verdi, which was performed elusive 4,190 
times within one single year. These were tremendous 11.5 performances each day. 
Works equally to these top performed ones are regularly programmed very often 
because they are proven crowd pullers and, therefore, attract a higher volume of
audience. What appears to be facile at the first glance is more complicated, however, 
than it seems to be. In total 2,658 different works were performed in the season 
2014/2015. These were made up of 26,948 different productions and amounted to 
116,730 individual performances worldwide. The top 10 performed works amounted to 
nearly 25% of all operas performed in the season 2014/2015 (Operabase, 2017). 
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Table 1:

The most performed operas in the season 2014/15 worldwide

Rank Composer Opera
Number of

performances

Number of

productions

% of

perfor-

mances

Cumulative

% of

performances

1 Verdi La Traviata 4,190 869 3.6% 3.6%

2 Mozart Die Zauberflöte 3,310 561 2.8% 6.4%

3 Bizet Carmen 3,280 691 2.8% 9.2%

4 Puccini La Boheme 3,131 672 2.7% 11.9%

5 Puccini Tosca 2,694 608 2.3% 14.2%

6 Puccini Madama

Butterfly

2,641 634 2.3% 16.5%

7 Rossini Il Barbiere di

Siviglia

2,549 591 2.2% 18.7%

8 Mozart Le Nozze di

Figaro

2,483 545 2.1% 20.8%

9 Mozart Don Giovanni 2,299 473 2.0% 22.8%

10 Verdi Rigoletto 2,285 523 2.0% 24.7%

Source: www.operabase.com

However, Table 2 highlights the most often programmed opera works of the repertoire
of the Vienna Staatsoper in the season 2014/2015. Richard Strauss’ Salmone was
performed most often, actually ten times. Therefore, it is ranked first according to the
number of performances. In total 63 repertoire works and eleven premieres were
realized in that season, which amounted to 361 performances and of which 284 took 
place at the main stage. The remaining ones were performed at a different location, 
namely at Agrana Studiobühne at Walfischgasse 4 in 1010 Wien, a building directly 
next to the Staatsoper. Usually, special programmes such as shows for children are
realized at this location (Wiener Staatsoper GmbH, 2016b).
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Table 2:

The most performed operas in the season 2014/15 at the Vienna 
Staatsoper

Ranking Composer Opera Number of performances

1 Richard Strauss Salome 10

2 Rossini Il Barbiere di Siviglia 8

2 Donizetti L’Elisir d’Amore 8

2 Verdi La Traviata 8

3 Verdi Don Carlo 7

3 Richard Strauss Der Rosenkavalier 7

3 Puccini Tosca 7

Source: Wiener Staatsoper GmbH 2016, p 22ff

The production policy determines whether the opera house is operating a stagione
system that is more prevalent across North America or a repertoire system, which is
predominant in European countries. The former system implies that much fewer 
productions of works with little or even no alteration are performed during the season. 
“The average number of works staged per season at a stagione opera house varied 
between six and eight. Each one is performed between four to ten times. […] 
Proponents of the stagione system stressed the clear concern for artistic quality, which 
could only be guaranteed by a sufficient number of rehearsals” (Agid & Tarondeau, 
2010, p. 77). One advantage of this system is that costs can be saved, as there is no need 
to employ the entire cast full-time. Rather, most of the artists are paid per performance. 
Nevertheless, since much more time is spend for rehearsals in relation to the shows in 
this system, the costs of each show are much higher compared to the repertoire system. 
That is why the marginal costs of each performance are higher than the marginal
revenue, which implies that the stagione system creates an economic loss each 
performance, independent of how many performances are shown. The amount of this
loss times the number of performances equals the total loss, which is typically covered 
by subsidies.

In contrast, in the repertoire system the artists are usually trained in performing their 
repertoire works. “Alternation of works make it possible to stage up to five or six 
different operas each week” (Agid & Tarondeau, 2010, p. 76). Therefore, they need to 
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invest much less time in rehearsals in relation to the number of performances. These
benefits are mainly achieved utilizing economies of scale and the learning curve effect. 
Proponents usually utilize this argument to emphasise the suffering quality due to the
low number of rehearsals. Nevertheless, this fact results in much lower costs per 
performance compared to the stagione system. The goal of this system is to perform as
many shows as possible to cover the accruing costs, as the marginal revenue is higher 
than the marginal cost in this system. 

In alternation of the classic repertoire system, the Vienna Staatsoper as well as many 
other houses in the German speaking area have “[…] adopted a block programming 
system. It means, and this is a deep change against the post-war organization, that
performances of a same production are grouped in one or two relatively short periods of
time. During the same period of a few weeks, two or three opera titles would alternate. 
As a stagione effect, guest singers are better managed on short-term periods and quality 
goals more easily reached“ (Agid & Tarondeau, 2010, p. 81).

The Vienna Staatsoper offers the most performances of all operas per season worldwide
with a gigantic number of 361 performances. The following example is intended to 
highlight the effects of, and make the repertoire system better graspable for the reader:
The Vienna Philharmonic Orchestra has 110 rehearsals available per year to practice for 
all of their performances. However, to stage nine premieres within only one year, which 
is what they typically do, the orchestra has to utilize 80 of the 110 available rehearsals
(72.7%) only to practice for these premieres. That is why the rest, 30 rehearsals, has to 
suffice for practicing for the other, circa 61 works. Practically, this implies that not all
repertoire works can be rehearsed. The orchestra has to play most of their repertoire
performances without any rehearsals directly before the show. Hence, only their 
particular brilliancy allows this repertoire system to function. 

In addition to the stagione and the repertoire system, occasionally the festival system is
applied in practise. In the following, examples for the festival system are provided:
Salzburger Festspiele, Bregenzer Festspiele, and operettas in the Römersteinbruch Sankt
Margarethen as well as Seefestspiele Mörbisch. Noticeably, being highly dependent on 
external weather circumstances these types of festivals can only be performed during 
the summer. Typically the number of works and performances in the programme vary 
considerably. One main argument pro festivals is the multiplier effect that is “generated 
by festivals on regional economic activity“ (Bruno S. Frey, 2011, p. 216). Furthermore, 
cost for personnel is relatively low, since most artists are permanently occupied at a
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cultural institution and, therefore, need to be paid only for a limited period of time
(Bruno S. Frey, 2011, p. 217).

Pricing and revenue streams

“Appropriate management of a theatre implies utilizing the available resources in respect of
the purported artistic goal as effective as possible.” (Ruzicka, 1994, p. 255)

The revenue streams from the customers of the Vienna Staatsoper accrue mainly from
box-office ticket sales (31.3%), the opera ball (2.8%), guided tours through the opera
house (1.1%) and playbills (0.4%) (Wiener Staatsoper GmbH, 2016b, p. 105). The
details concerning the revenue streams of the Vienna Staatsoper are displayed in table 3. 
Two different types of price differentiation are used to maximize value creation as well
as value capture. First, second degree price discrimination that refers to a pricing 
method through which customers with more purchasing power tend to buy more
expensive tickets than customers with less willingness to pay through the mechanism of
self selection. Second, third degree price discrimination utilizes the fact that customers
of different segments of purchasing power can be individually identified and, thereby, 
offered the same tickets for a cheaper price. Student IDs and ID cards for old-timers can 
be used as identifiers for both groups that tend to have a lower income compared to full-
time employees or workers (Frank, 2009, p. 395).

A particularly interesting part of the revenues of opera house in the future will accrue
from sales of digital goods. Already today the Vienna Staatsoper offers various types of
packages online via www.staatsoperlive.com. These revenues are generated by 
„transforming an existing product or service into a digital variant, thus providing 
advantages such as the elimination of intermediaries, reduced overheads and more
streamlined distribution.“ (Gassmann, Frankenberger, & Csik, 2014, p. 183). 

548



549549548

cultural institution and, therefore, need to be paid only for a limited period of time
(Bruno S. Frey, 2011, p. 217).

Pricing and revenue streams

“Appropriate management of a theatre implies utilizing the available resources in respect of
the purported artistic goal as effective as possible.” (Ruzicka, 1994, p. 255)

The revenue streams from the customers of the Vienna Staatsoper accrue mainly from
box-office ticket sales (31.3%), the opera ball (2.8%), guided tours through the opera
house (1.1%) and playbills (0.4%) (Wiener Staatsoper GmbH, 2016b, p. 105). The
details concerning the revenue streams of the Vienna Staatsoper are displayed in table 3. 
Two different types of price differentiation are used to maximize value creation as well
as value capture. First, second degree price discrimination that refers to a pricing 
method through which customers with more purchasing power tend to buy more
expensive tickets than customers with less willingness to pay through the mechanism of
self selection. Second, third degree price discrimination utilizes the fact that customers
of different segments of purchasing power can be individually identified and, thereby, 
offered the same tickets for a cheaper price. Student IDs and ID cards for old-timers can 
be used as identifiers for both groups that tend to have a lower income compared to full-
time employees or workers (Frank, 2009, p. 395).

A particularly interesting part of the revenues of opera house in the future will accrue
from sales of digital goods. Already today the Vienna Staatsoper offers various types of
packages online via www.staatsoperlive.com. These revenues are generated by 
„transforming an existing product or service into a digital variant, thus providing 
advantages such as the elimination of intermediaries, reduced overheads and more
streamlined distribution.“ (Gassmann, Frankenberger, & Csik, 2014, p. 183). 

549

Table 3:

Revenue streams of the Vienna Staatsoper in the season 2014/15 

Revenues € % of total income

Box office sales 34,271.520.35 31.3%

Playbill sales 394,098.37 0.4%

Loans, Productions,

Decoration and costumes

92,712.42 0.1%

Radio- and television broadcasting 943,600.00 0.9%

Guided tours 1,154,576.72 1.1%

Guest performances 289,252.69 0.3%

Vienna opera ball 3,034,619.74 2.8%

Income from rental and leasing 1,181,918.75 1.1%

Other revenues 476,038.60 0.4%

∑ Total revenues 41,838,337.64 38.3%

∑ Total Income (incl. subsidies and other

income)

66,795,670.99 100.0%

Source: Wiener Staatsoper GmbH 2016, p 22ff

Thereby the Vienna Staatsoper can profit from the phenomenon that is called “Long 
tail”. Before the existence of the Internet DVDs with recorded live performances were
sold. Non-negligible variable costs accrued for each DVD consisting of costs for 
pressing, storage, and shipping. Since these costs do not accrue for the distribution of
digital goods, the marginal costs of digital distribution converge to zero nowadays. That
results in the fact that much larger amounts of performances can be stored and sold at
nearly no cost. Thereby, “the costs to reach niche customers declines drastically”
(Anderson, 2007, p. 62). The sales volume, obviously, is rather low for each individual
product in the long tail. Nevertheless, the sum of the total revenues of the whole long 
tail is rather big (see Figure 1).
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Figure 1:

The long tail

Source: Anderson, 2007, p. 63: An infinite number of digital products can be stored, thereby 
creating a much larger and more diverse supply. Head: Inventory of a typical physical store;
Long Tail: Inventory of a store with digitalized stock and distribution.

Both supplier and consumers profit from this technology, as the costs of storage and 
distribution become negligible, which is reflected in the fee that needs to be paid to use
it. Furthermore, not only recorded performances are digitally distributed but also live
performances, thereby extending the auditorium infinitely. Since opera is seen as a good 
that each citizen should be able to consume in the German speaking area (a meritory 
good), there is a trade-off between maximizing revenues and making the performed art
available for the public. The digitalization entails advantages primarily and, moreover, 
reinforces the intention of making it more publicly accessible. The “Oper live am Platz”
events, at which selected operas performed within the auditorium are shown on a screen 
in front of the opera house outside, are being made redundant. Nevertheless, these
events attract hundreds of attendants each summer. Before that technology has been 
made available the Stehplätze that provide room for 567 standing positions within the
opera were capitalized to attract audience out of the population in the middle and lower 
income sector. This tool can be applied especially during times with peak demand and 
when tickets are sold out only minutes after they went on sale. Even though most of the
shows are being broadcasted live online, long lines of visitors are still waiting today to 
buy tickets for standing positions for the preeminent performances at the Vienna
Staatsoper in front of the separate entrance.
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Dominik Rastinger
Auftauen eines „frozen conflicts“ am Beispiel Transnistriens —
Empfehlungen für den österreichischen OSZE-Vorsitz 2017

Einleitung

Die globale Ordnung der internationalen Staatengemeinschaft befindet sich im Wandel. 
Die unangefochtene Hegemonialstellung der Vereinigten Staaten von Amerika, die sie
nach dem Ende des Kalten Krieges errungen haben, beginnt zu bröckeln. Nach dem
Zusammenbruch der Sowjetunion erlebte die Welt einen „unipolar moment“ 
(Krauthammer 1990), indem sich die USA als einzig verbliebene Supermacht etablieren 
konnte. Jedoch ist in den letzten Jahren ein Aufschwung regionaler Mächte, allen voran 
die sogenannten „BRIC-Länder“, spürbar gewesen. Die Anschläge des 11. Septembers
2001 waren ein erstes Anzeichen für eine langsam verlaufene Abschwächung der 
globalen Dominanz der USA, die durch die Kriege in Afghanistan und im Irak nur noch 
beschleunigt wurde. Spätestens seit der Angelobung des 45. Präsidenten der Vereinigten 
Staaten, Donald Trump, ist eine wachsende Stimmung innerhalb der USA aus einer 
Mischung aus Isolation, Protektionismus und globalen Rückzugsverlangen nicht mehr 
von der Hand zu weisen. Inwiefern die Wahlversprechen Donald Trumps hinsichtlich 
einer Verbesserung der diplomatischen Beziehungen zur Russischen Föderation ernst zu 
nehmen sind, bleibt abzuwarten. Dennoch hätte ein Rückzug der Vereinigten Staaten 
von ihrer bisher weltweit ausgeführten Führungsrolle gravierende Konsequenzen für das
globale Machtgefüge. Die internationale Staatenwelt befindet sich in einer Zeit der 
multiplen Krise, deren Herausforderungen wie etwa der Klimawandel, transnationaler 
Terrorismus sowie Cyberbedrohungen nicht mehr im klassischen Rahmen innerhalb 
eines Nationalstaats bewältigt werden können. Zur Lösung dieser Konflikte bedarf es
internationale Ansätze, wofür wiederum ein Klima des gegenseitigen Vertrauens
benötigt wird. Aktuell ist aber seit Jahren eher ein Prozess des gegenseitigen 
Vertrauensverlustes zu beobachten.

Die Maidanrevolution in der Ukraine, verbunden mit der Annexion der Halbinsel Krim
durch die Russische Föderation, erschütterte die europäische Sicherheitsarchitektur, die
seit dem Ende der Balkankriege als mehr oder weniger fest verankert galt, nachhaltig. 
Damit wurde eine neue Ära in den transatlantisch-russischen Beziehungen eingeläutet. 
Die zehn Grundprinzipien von Helsinki, die aus der „Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa“ (KSZE) entstanden sind, sind ein Fundament dieser Sicher-
heitsarchitektur. Darin hat man sich unter anderem auf die Unverletzlichkeit von Gren-
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zen, die territoriale Integrität von Staaten sowie deren souveräne Gleichheit und darüber 
hinaus auf die Nichteinmischung in innere Angelegenheiten niedergelegt (vgl. Hauser 
2016: 13). Aus diesem KSZE-Prozess heraus entstand die „Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa“ (OSZE), die – mit 57 Teilnehmerstaaten aus Europa, 
Nordamerika dem Kaukasus und Zentralasien – die größte regionale Sicherheitsorgani-
sation der Welt bildet. Deren Grunddokument, die Schlussakte von Helsinki, ist kein 
Vertrag, sondern ein politisch verbindliches Abkommen. Die grundsätzliche Zielsetzung 
dahinter basiert auf der Idee der „Schaffung von Regelwerken, die das friedliche
Zusammenleben in Europa ermöglichen sollen“ (Vetschera 2000: 115). Die OSZE soll
daher ein Forum darstellen, in dem auf multilateraler und vor allem kooperativer Basis
ein strukturierter Dialog über eine gemeinsame Sicherheitszone von Wladiwostok bis
Vancouver fortgeführt wird.

Wie angedeutet, herrscht aktuell ein eher raues Klima zwischen den Staaten des transat-
lantischen Bündnis und der Russischen Föderation. Die Wurzeln dieses Konflikts
reichen jedoch noch viel weiter als bis zum Beginn der Auseinandersetzungen in und 
um die Ukraine zurück. Die internationalen Krisen rund um Srebrenica, Ruanda und den 
Kosovo zeigten bereits deutlich, dass es unterschiedliche Wahrnehmungen dieser 
Konflikte gibt. Das deutlichste Signal, dass die Perzeption von internationalen 
Standards auseinanderdriftete, war jedoch der zwar nur kurz andauernde, aber 
verheerende Krieg in Georgien 2008. Der gescheiterte Versuch der Obama-
Administration 2009 eines „resets“ der Beziehungen zwischen den USA und der 
Russischen Föderation stand schon von Beginn an unter keinem guten Omen. Die
damalige US-Außenministerin, Hillary Clinton, überreichte ihrem Gegenüber, Sergej
Lawrov, einen Knopf mit der Aufschrift „ “ (= overcharge) und nicht mit
dem gewollten „ “ (= reset) (vgl. Dougherty 2009). Vor allem durch die
Ukrainekrise und andere internationale Spannungsverhältnisse haben die Beziehungen 
zwischen den beiden Ländern mittlerweile einen historischen Tiefpunkt erreicht. Dass
einseitige Initiativen jedoch auch in gemeinsamer Kooperation münden können, zeigen 
das – hauptsächlich in Wien verhandelte – internationale Abkommen zum iranischen 
Atomprogramm aus dem Jahr 2015, dem „Joint Comprehensive Plan of Action“, und 
die 2013 abgeschlossene Vereinbarung zur Vernichtung sämtlicher syrischen 
Chemiewaffen, woraufhin die „Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons“ 
(OPCW) sogar den Friedensnobelpreis überreicht bekam. Dennoch herrscht aktuell aus
einer Gesamtsituation heraus betrachtet, ein eher wenig produktives Klima, um
gemeinsame Fortschritte im Zuge internationaler Kooperation erzielen zu können. Diese
Grundstimmung zieht sich quer durch fast alle Themenbereiche der OSZE, wie zum
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Beispiel der Rüstungskontrolle, Medienfreiheit, Energiesicherheit oder der Kon-
fliktprävention.

Die aktuelle Rolle Österreichs

Genau in dieser äußerst sensiblen Lage hat Österreich, am 01. Jänner 2017, den Vorsitz
der OSZE übernommen. Damit obliegt dem österreichischen Außenminister, Sebastian 
Kurz, die Verantwortung, die regionale Sicherheitsorganisation bis zum Ende des Jahres
als „Chairman in Office“ (CiO) zu leiten. Österreich kann auf eine äußerst gute
Vorarbeit des schweizerischen (2015) und des deutschen Vorsitzes (2016) aufbauen und 
versteht traditionell seine Rolle als aktiv teilnehmender Staat „als Brückenbauer und Ort
des Dialogs“ (Kurz 2017: 1). Einerseits befindet sich das neutrale Österreich als
Sitzstaat der Organisation in der einmaligen Situation, sich um Offenheit als „honest
broker“ zu bemühen. Auf der anderen Seite hat Österreich auch eine enorme
Verantwortung übernommen, sich gerade dann als neutraler Vermittler profilieren zu 
wollen, wenn Europa in bereits vergangen vermutete Zeiten des Blockdenkens
zurückzufallen droht (vgl. ebd.: 1). Um einen Beitrag zur Wiederherstellung von 
Vertrauen, Stabilität und Sicherheit leisten zu können, hat Österreich drei Prioritäten für 
das Vorsitzjahr bestimmt, die im allgemeinen hauptsächlich auf eine Verbesserung des
Verhandlungsklimas und die Wiederherstellung von Vertrauen abzielen. Noch immer 
bestehen im OSZE-Raum bewaffnete Auseinandersetzungen, die großes menschliches
Leid verursachen. Deshalb ist es für Österreich in seiner Funktion als Vorsitz der 
Organisation erstens ein Anliegen, sich an der Entschärfung dieser Konflikte zu 
beteiligen. Allen voran ist an dieser Stelle natürlich die Krise in und um die Ukraine zu 
erwähnen, aber auch sogenannte „protracted“ oder „frozen conflicts“ auf post-
sowjetischem Territorium stehen auf der Agenda. Als nächsten Punkt soll der Kampf
gegen Radikalisierung und gewaltsamen Extremismus intensiviert werden, um die
innere Stabilität von Staaten zu stärken. Und nicht zuletzt wird ein Wiederherstellen von 
Vertrauen angestrebt, das sich einerseits auf einen zunehmenden Vertrauensverlust
zwischen den teilnehmenden Staaten, aber auch andererseits der Bürger gegenüber 
staatlichen Institutionen und internationalen Organisationen bezieht (vgl. Kurz 2017).

Zielsetzung dieser Arbeit ist es, auf das Fallbeispiel Transnistriens näher einzugehen. 
Dabei werde ich diesen Konflikt vor allem innerhalb der politisch-militärischen und der 
wirtschaftlich-ökologischen Dimensionen behandeln. Dennoch werden ebenso Perspek-
tiven der dritten Dimension der OSZE zu berücksichtigen sein, wenn es darum geht, wie
die Situation vor Ort zu entschärfen sein könnte. Die erste Dimension mag zwar ein 
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wesentlicher Pfeiler zur Stärkung der äußeren Sicherheit sein, trotzdem wird es in 
keinem der bestehenden Konflikte eine rein politisch-militärische Lösung geben, 
weshalb ein strukturierter Dialog und politische Lösungen angestrebt werden.

Wie wichtig der Beilegungsprozess der Auseinandersetzungen um Transnistrien für den 
österreichischen Vorsitz ist, kann man an der Erwähnung in der Eröffnungsrede und an 
der Bereitstellung eines Sonderbeauftragten für den Konflikt direkt messen. Mit dem
früheren Botschafter Österreichs in der Ukraine, Wolf-Dietrich Heim, hat man eine sehr 
erfahrene Person ausgewählt, die nicht nur ausgiebige Kenntnisse der Region vorweisen 
kann, sondern man hat auch jemanden gefunden, der fließend Russisch spricht und 
damit mit den Konfliktparteien direkt verhandeln kann. Eine starke Signalwirkung hatte
bereits der erste, relativ frühe Besuch des Sonderbeauftragten vom 17. bis zum 20. 
Jänner in Chi in u und Tiraspol (vgl. OSZE 2017). Österreich kann dabei auf eine
Ministererklärung aus Hamburg des deutschen Vorsitzes bauen. Darin wurde erklärt, 
dass das alt bewährte „5+2-Format“ der Gespräche, die letztes Jahr unter deutschem
Vorsitz zum ersten Mal seit zwei Jahren stattgefunden haben, als „alleiniger 
Mechanismus zur Herbeiführung einer umfassenden und dauerhaften Konfliktlösung“
(OSZE 2016) beibehalten werden soll. Darüber hinaus wird in der Erklärung die „feste
Entschlossenheit“ ausgedrückt, um „zu einer umfassenden, friedlichen und dauerhaften 
Beilegung des Transnistrien-Konflikts auf Grundlage der Souveränität und territorialen 
Integrität der Republik Moldau innerhalb ihrer international anerkannten Grenzen mit
einem Sonderstatus für Transnistrien zu gelangen“ (ebd.).

Obwohl durchaus als positiv zu bewertende Signale sowohl aus Chi in u, als auch aus
Tiraspol zu vernehmen sind, ist es eher als unrealistisch einzustufen, dass eine unmittel-
bare Lösung des Konflikts bevorsteht. Es herrscht weder auf der einen noch der anderen 
Seite der Dnister akuter Handlungsbedarf, da beide Konfliktparteien mit dem aktuellen 
Status Quo anscheinend ganz gut leben können, weshalb man konkretere Anreize für 
eine weitere Annäherung schaffen muss. Österreich wäre gut beraten, unter aktuellen 
Voraussetzungen eine eher pragmatische Politik der kleinen Schritte zu verfolgen. Denn 
auch wenn der Konflikt auf den ersten Blick nicht annähernd so komplex gestrickt zu 
sein scheint, wie in etwa die anderen „frozen conflicts“ auf ehemaligen post-
sowjetischem Gebiet, besteht er trotzdem mittlerweile seit über 20 Jahren, weshalb es
sich an dieser Stelle lohnt den historischen Kontext der Auseinandersetzungen näher zu 
betrachten.
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Die Republik Moldau und Transnistrien – Geburt eines siamesischen Zwillings?

Die Republik Moldau – umgangssprachlich auch „Moldawien“ genannt – ist einer der 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit circa drei Millionen Einwohnern und ist bekannt
für ihren Wein- und Obstanbau. Laut international anerkannter Grenzen wird sie
vollständig von Rumänien und der Ukraine umschlossen und hat, trotz der Nähe zum
Schwarzen Meer, keinen direkten Zugang dazu. Historisch ist das Land auch unter dem
Namen „Bessarabien“ bekannt (OSZE 1994). Die Geschichte der Republik kann als
sehr bewegt beschrieben werden. Der Fokus der Arbeit liegt aber auf der Zeit nach dem
Ende des Kalten Krieges.

Davor wurde die Republik Moldau von den unterschiedlichsten Herrschern regiert, war 
einst Teil des Osmanischen sowie des Russischen Reichs, Rumäniens und der UdSSR. 
Sehr wichtig ist dabei zu erwähnen, dass die beiden Hauptgebiete des Landes, die west-
lich und östlich des Dnister Flusses gelegen sind, bis 1940 nie Teil derselben Administ-
rationsstruktur waren. Selbst als Bessarabien während des Krieges von Rumänien -
einem Verbündeten des Dritten Reichs – verwaltet wurde, waren die beiden Regionen 
nicht Teil derselben Gerichtsbarkeit. Nach dem Ende des Krieges wurden die Grenzen 
von vor 1940 wiederhergestellt und es begann eine Phase der „Russifizierung“ und 
Industrialisierung (vgl. International Crisis Group 2004: 2). In dieser Zeit wurden viele
russischsprachige Personen in der Region angesiedelt und Russisch auch zur offiziellen 
Sprache der Republik erklärt. Die Verwendung des Rumänischen wurde zunehmend auf
den privaten Gebrauch beschränkt.

Durch die von Gorbatschow verfolgte Politik von „glasnost“ und „perestroika“ wuchs
langsam eine oppositionelle Bewegung an rumänischen Intellektuellen heran. 1989 for-
derten radikalere Elemente der „Frontul Popular din Moldova“ (vgl. U.S. Online
Training for OSCE) die Wiedereinführung des Rumänischen – und zwar in lateinischen 
Buchstaben – als offizielle Staatssprache. Diese Forderung wurde rasch von einem
beachtlichen Anteil der moldauischen Bevölkerung unterstützt. Die Verabschiedung 
eines Gesetzes am 31. August 1989, das Rumänisch in den Status einer offiziellen 
Sprache erhob, wurde von Massenprotesten begleitet und führte zu 
Marginalisierungsängsten unter den russischsprachigen Minderheiten. Aber auch andere
ethnische Gruppierungen wie die Bulgaren, Ukrainer und Gagausen fühlten sich 
zunehmend von einem ansteigenden, rumänischen Nationalismus bedroht. Diese
Spannungen gepaart mit dem immer wieder aufflammenden Gedanken einer 
eventuellen Wiedervereinigung mit Rumänien entluden sich schließlich in landesweiten 
Kämpfen innerhalb der Bevölkerung. Die Auseinandersetzungen waren am heftigsten in 
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Die Republik Moldau und Transnistrien – Geburt eines siamesischen Zwillings?

Die Republik Moldau – umgangssprachlich auch „Moldawien“ genannt – ist einer der 
Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit circa drei Millionen Einwohnern und ist bekannt
für ihren Wein- und Obstanbau. Laut international anerkannter Grenzen wird sie
vollständig von Rumänien und der Ukraine umschlossen und hat, trotz der Nähe zum
Schwarzen Meer, keinen direkten Zugang dazu. Historisch ist das Land auch unter dem
Namen „Bessarabien“ bekannt (OSZE 1994). Die Geschichte der Republik kann als
sehr bewegt beschrieben werden. Der Fokus der Arbeit liegt aber auf der Zeit nach dem
Ende des Kalten Krieges.

Davor wurde die Republik Moldau von den unterschiedlichsten Herrschern regiert, war 
einst Teil des Osmanischen sowie des Russischen Reichs, Rumäniens und der UdSSR. 
Sehr wichtig ist dabei zu erwähnen, dass die beiden Hauptgebiete des Landes, die west-
lich und östlich des Dnister Flusses gelegen sind, bis 1940 nie Teil derselben Administ-
rationsstruktur waren. Selbst als Bessarabien während des Krieges von Rumänien -
einem Verbündeten des Dritten Reichs – verwaltet wurde, waren die beiden Regionen 
nicht Teil derselben Gerichtsbarkeit. Nach dem Ende des Krieges wurden die Grenzen 
von vor 1940 wiederhergestellt und es begann eine Phase der „Russifizierung“ und 
Industrialisierung (vgl. International Crisis Group 2004: 2). In dieser Zeit wurden viele
russischsprachige Personen in der Region angesiedelt und Russisch auch zur offiziellen 
Sprache der Republik erklärt. Die Verwendung des Rumänischen wurde zunehmend auf
den privaten Gebrauch beschränkt.

Durch die von Gorbatschow verfolgte Politik von „glasnost“ und „perestroika“ wuchs
langsam eine oppositionelle Bewegung an rumänischen Intellektuellen heran. 1989 for-
derten radikalere Elemente der „Frontul Popular din Moldova“ (vgl. U.S. Online
Training for OSCE) die Wiedereinführung des Rumänischen – und zwar in lateinischen 
Buchstaben – als offizielle Staatssprache. Diese Forderung wurde rasch von einem
beachtlichen Anteil der moldauischen Bevölkerung unterstützt. Die Verabschiedung 
eines Gesetzes am 31. August 1989, das Rumänisch in den Status einer offiziellen 
Sprache erhob, wurde von Massenprotesten begleitet und führte zu 
Marginalisierungsängsten unter den russischsprachigen Minderheiten. Aber auch andere
ethnische Gruppierungen wie die Bulgaren, Ukrainer und Gagausen fühlten sich 
zunehmend von einem ansteigenden, rumänischen Nationalismus bedroht. Diese
Spannungen gepaart mit dem immer wieder aufflammenden Gedanken einer 
eventuellen Wiedervereinigung mit Rumänien entluden sich schließlich in landesweiten 
Kämpfen innerhalb der Bevölkerung. Die Auseinandersetzungen waren am heftigsten in 
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der Stadt Bender, deren expliziter Status bis heute noch ungeklärt ist, und in den 
industriellen Zentren des heute sogenannten „Transnistriens“, wo die Identifizierung mit 
der Sowjetunion noch deutlich höher war.

Am 02. September 1990 wurde dann schließlich die „
“ (= Transnistrische Moldauische Republik; TMR) in Tiraspol als Teil der 

UdSSR ausgerufen (vgl. International Crisis Group 2004). Nach dem gescheiterten 
Putschversuch in Moskau und dem Beginn des Zusammenbruchs der Sowjetunion im
August 1991 erklärte die Republik Moldau seine Unabhängigkeit. Als Reaktion darauf
verabschiedete der transnistrische Oberste Sowjet eine eigene Verfassung und begann 
damit eine eigene Armee aufzubauen. Nur drei Monate danach, am 01. Dezember 1991, 
wurde Igor Smirnov zum ersten „Präsidenten“ der TMR gewählt. Im Winter 1991/1992 
gewannen die Auseinandersetzungen zwischen den moldauischen Polizeiverbänden und 
den transnistrischen Separatisten an Härte, als diese versuchten lokale Behörden zu stür-
zen. Mit der Zeit gelang es den separatistischen Kräften immer mehr kommunale
Institutionen, Polizeistationen, Schulen und Informationsmedien unter ihre Gewalt zu 
bringen. Schließlich erklärte die Republik Moldau am 28. März 1992 den Notstand, als
die Kämpfe zu einem landesweiten Krieg zu eskalieren drohten (vgl. OSZE 1994: 2). Es
wurden sogar schwere Waffen bei der Schlacht um die Stadt Bender eingesetzt. Die 14.
sowjetische Armee, die am linken Ufer (= heutiges Transnistrien) stationiert ist, 
intervenierte offiziell zum Schutz der Bevölkerung und positionierte sich als
Friedenstruppe. Dennoch sympathisierten realpolitisch die meisten Soldaten mit dem
Unabhängigkeitskampf der Separatisten, weigerten sich die moldauische Regierung 
anzuerkennen und sprachen ihre Bereitschaft aus, Transnistrien vor einer eventuellen 
moldauischen „Belagerung“ zu verteidigen. Viele der Soldaten waren aus der Region 
und es ist bis heute nicht ganz geklärt, wie viel Kontrolle Moskau während den 
Kämpfen über die 14. Armee tatsächlich hatte. Die Einmischung der sowjetischen 
Armee war mit Sicherheit der entscheidende militärische Faktor, da sie mit immerhin 
9250 Mann, ausgestattet mit schweren Waffen, eine deutliche Überlegenheit gegenüber 
den anderen Konfliktparteien hatte (ICG Europe Report 2004: 4). Die Kämpfe
hinterließen hunderte Tote und zwangen bis zu 100.000 Menschen in die Flucht (OSZE
1994: 2).

Einfrieren des Status Quo – Schaffung eines de facto Staats

Am 25. Juni 1992 einigten sich die Präsidenten Russlands, Moldaus, Rumäniens und 
der Ukraine auf einen Plan für einen Waffenstillstand. Dazu musste man die beiden 
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Seiten physisch voneinander trennen und eine Friedenssicherungstruppe eingeführt
werden. Zusätzlich dazu wurde eine Joint Control Commission etabliert (vgl. 
Blakkisrud/Kolstø 2011), die sich aus Personen aus Russland, Moldau und Transnistrien 
zusammensetzt. An diesen Grundvoraussetzungen hat sich im Großen und Ganzen 
seitdem nur wenig geändert. Es kam zwar nicht mehr zu großflächiger 
Gewaltanwendung, jedoch wurde ebenso kein wirklicher Fortschritt in zahlreichen 
Verhandlungsrunden erzielt. In einer Abmachung zwischen der Russischen Föderation 
und der Republik Moldau, die von den KSZE-Teilnehmerstaaten unterstützt wurde, 
einigte man sich auf den Abzug der 14. Armee. Dieses Abkommen wurde zwar 1994 
von beiden Seiten unterzeichnet, jedoch nie von der Duma ratifiziert. Die russische
Position diesbezüglich ist seitdem, dass der Abzug russischer Truppen mit dem
politischen Prozess der Konfliktlösung zwischen Transnistrien und der Republik 
Moldau einhergehen muss. Ein weiteres Problem dabei ist, dass viele Einwohner 
Transnistriens mittlerweile die russischen Truppen als Schutzmacht gegenüber einer 
gewaltsamen Übernahme durch Moldau betrachten (vgl. OSZE 1994). Die Jahre
vergingen und verschiedene Initiativen wie das Moskauer Memorandum, der Kozak 
Plan, oder die Initiative des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Juschtschenko zeigten 
nur wenig Erfolg. Bisher konnte sich lediglich hauptsächlich auf die Nichtanwendung 
von Gewalt, bestimmte vertrauensbildende Maßnahmen (VBM) und einige praktische
Dinge geeinigt werden. Der Status Transnistriens bleibt weiterhin ungeklärt. Es liegen 
ganz unterschiedliche Pläne auf dem Tisch. Einerseits wäre eine Moldauische
Föderation oder das Bestehenbleiben der Republik Moldau mit einem Sonderstatus für 
Transnistrien denkbar. Eine völlige Abspaltung mit entweder einer damit verbundenen 
internationalen Anerkennung des „Zwergstaates“, oder einer Annexion Russlands
scheint aus aktueller Perspektive eher undenkbar. Die vielversprechendste
Verhandlungszusammensetzung ist und bleibt vorerst das sogenannte „5+2-Format“. 
Die OSZE Mission in der Republik Moldau hat mehrere detaillierte Pläne ausgearbeitet, 
in denen „a special status of Transnistria involving substantial self-rule in the political, 
legal, economic, social and cultural spheres“ (OSZE 1994: 5) vorgeschlagen wurde. 
Darüber hinaus betonten sie ebenso „the need for guarantees that Transnistria would 
have the right to determine its own future if Moldova were to decide to give up its
statehood“ (ebd.). Ergo würde man Transnistrien das Recht zugestehen, sich von 
Moldau im Falle einer Wiedervereinigung mit Rumänien notfalls abspalten zu können.

Das heißt, dass selbst 25 Jahre nach den Auseinandersetzungen das 4160 
Quadratkilometer große Territorium zwischen Moldau und der Ukraine noch immer 
keinen gültigen rechtlichen Status hat. Nicht mal der Krieg an sich wurde bis jetzt
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Seiten physisch voneinander trennen und eine Friedenssicherungstruppe eingeführt
werden. Zusätzlich dazu wurde eine Joint Control Commission etabliert (vgl. 
Blakkisrud/Kolstø 2011), die sich aus Personen aus Russland, Moldau und Transnistrien 
zusammensetzt. An diesen Grundvoraussetzungen hat sich im Großen und Ganzen 
seitdem nur wenig geändert. Es kam zwar nicht mehr zu großflächiger 
Gewaltanwendung, jedoch wurde ebenso kein wirklicher Fortschritt in zahlreichen 
Verhandlungsrunden erzielt. In einer Abmachung zwischen der Russischen Föderation 
und der Republik Moldau, die von den KSZE-Teilnehmerstaaten unterstützt wurde, 
einigte man sich auf den Abzug der 14. Armee. Dieses Abkommen wurde zwar 1994 
von beiden Seiten unterzeichnet, jedoch nie von der Duma ratifiziert. Die russische
Position diesbezüglich ist seitdem, dass der Abzug russischer Truppen mit dem
politischen Prozess der Konfliktlösung zwischen Transnistrien und der Republik 
Moldau einhergehen muss. Ein weiteres Problem dabei ist, dass viele Einwohner 
Transnistriens mittlerweile die russischen Truppen als Schutzmacht gegenüber einer 
gewaltsamen Übernahme durch Moldau betrachten (vgl. OSZE 1994). Die Jahre
vergingen und verschiedene Initiativen wie das Moskauer Memorandum, der Kozak 
Plan, oder die Initiative des ehemaligen ukrainischen Präsidenten Juschtschenko zeigten 
nur wenig Erfolg. Bisher konnte sich lediglich hauptsächlich auf die Nichtanwendung 
von Gewalt, bestimmte vertrauensbildende Maßnahmen (VBM) und einige praktische
Dinge geeinigt werden. Der Status Transnistriens bleibt weiterhin ungeklärt. Es liegen 
ganz unterschiedliche Pläne auf dem Tisch. Einerseits wäre eine Moldauische
Föderation oder das Bestehenbleiben der Republik Moldau mit einem Sonderstatus für 
Transnistrien denkbar. Eine völlige Abspaltung mit entweder einer damit verbundenen 
internationalen Anerkennung des „Zwergstaates“, oder einer Annexion Russlands
scheint aus aktueller Perspektive eher undenkbar. Die vielversprechendste
Verhandlungszusammensetzung ist und bleibt vorerst das sogenannte „5+2-Format“. 
Die OSZE Mission in der Republik Moldau hat mehrere detaillierte Pläne ausgearbeitet, 
in denen „a special status of Transnistria involving substantial self-rule in the political, 
legal, economic, social and cultural spheres“ (OSZE 1994: 5) vorgeschlagen wurde. 
Darüber hinaus betonten sie ebenso „the need for guarantees that Transnistria would 
have the right to determine its own future if Moldova were to decide to give up its
statehood“ (ebd.). Ergo würde man Transnistrien das Recht zugestehen, sich von 
Moldau im Falle einer Wiedervereinigung mit Rumänien notfalls abspalten zu können.

Das heißt, dass selbst 25 Jahre nach den Auseinandersetzungen das 4160 
Quadratkilometer große Territorium zwischen Moldau und der Ukraine noch immer 
keinen gültigen rechtlichen Status hat. Nicht mal der Krieg an sich wurde bis jetzt
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formell beendet. Es herrscht noch immer „nur“ ein Waffenstillstand zwischen den 
Konfliktparteien, der sich zwar als stabil erwiesen hat, aber unter dessen Folgen 
trotzdem knapp eine halbe Million Menschen in der TMR leiden. Transnistrien kann als
„ghost nation“ (Galeotti 2004: 398) beschrieben werden. Es ist zwar „strong enough to 
resist retaking by Moldova, but too weak to win statehood“ (ebd.). Zwar hat der de facto 
Staat fast alle Merkmale eines Nationalstaats, verfügt er ja über eine eigene Regierung, 
ein stabiles politisches System, indem zumindest am Papier Gewaltenteilung herrscht, 
eigenes Geld, eine eigene Flagge und Hymne sowie sogar über eine eigene Armee. 
Dennoch fehlt ihm die Anerkennung der internationalen Staatengemeinschaft. Ohne die
finanzielle und symbolische Unterstützung aus Moskau könnte er vermutlich nicht
überleben. So wird er nicht nur durch die weitere Stationierung von circa 1300 
russischen Soldaten als Friedenssicherungstruppen beschützt, sondern auch mit
Lebensmittel- und Gaslieferungen versorgt. De jure bleibt das kleine Stück Land am
Ufer der Dnister ein integraler Teil der Republik Moldau, dennoch wurden in der Zeit
nach der Abspaltung eigene politische Institutionen entwickelt und die Schaffung einer 
eigenständigen Nationalidentität forciert. Die Zeit läuft aktuell gegen die Republik 
Moldau, wenn man bedenkt, dass der „time factor will eventually transform
secessionists into state-builders“ (Blakkisrud/Kolstø 2011: 178). Vorerst bleibt aber die
TMR jedoch ein „black hole“ mitten in Europa, wie sie von einer Delegation des EU
Parlaments 2002 beschrieben wurde (vgl. European Parliament 2016). Durch die
Entstehung eines rechtsleeren Raums ist Transnistrien zu einem Magneten für orga-
nisierte Kriminalität, illegalen Waffenhandel und Menschenschmuggel geworden. Die
„Staatsmacht“ war lange Zeit in der Hand von Igor Smirnov, einem russischen 
Staatsbürger und erster „Präsident der Republik“. Er schuf ein paternalistisches System, 
in dem ein kleiner elitärer Kreis die politischen Strukturen vorgibt. Persönliche, 
clanartige Beziehungen dominieren ein Netzwerk quasi-krimineller Organisationen, die
ökonomisch von der Perpetuierung des Konflikts profitieren. Außer der noch aus
Sowjetzeiten übriggebliebenen Schwerindustrie sind nur wenig legitime
Geschäftszweige in Transnistrien vorhanden, weshalb das Überleben des Regimes
besonders stark von illegitimen Handel mit Waffen, Drogen und anderen 
Schmuggelwaren abhängt (vgl. Galeotti 2004: 399). Nachdem weder der Wunsch auf
eine Annexion durch Russland bisher in Erfüllung gegangen ist, noch die Republik 
Moldau dazu in der Lage war, eine für beide Seiten akzeptable Lösung für die
Reintegration des Territoriums vorzubringen, war die Führungselite von Transnistrien 
auf sich alleine gestellt, ihr eigenes Fortbestehen zu organisieren.
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Empfehlungen für den österreichischen OSZE-Vorsitz 2017

Generell kann man an erster Stelle sagen, dass ein erfolgreicher Vorsitz immer vom
Klima zwischen den Teilnehmerstaaten abhängt. Unter aktuellen Voraussetzungen wird 
es schwierig werden, deutliche Fortschritte innerhalb der Organisation zu erzielen. Des-
halb muss eine Stärkung des Dialogs oberste Priorität haben, denn es steht jetzt schon 
fest, dass es keine Lösung der Konflikte innerhalb der OSZE ohne die Zustimmung der 
Russischen Föderation geben wird. Ergo würde eine Berücksichtigung russischer 
Interessen die österreichischen Erfolgschancen, sich tatsächlich als „Brückenbauer“ zu 
profilieren, deutlich erhöhen. Als neutrales Land erfüllt Österreich die idealen 
Voraussetzungen, sich als Mediator zwischen den wiederaufstehenden Blöcken zu 
positionieren. Konkret soll die OSZE gemäß des Ministerratbeschlusses aus Hamburg 
wieder als Forum für einen strukturierten Dialog benutzt werden, wobei gemeinsame 
Sicherheit nur durch Kooperation zwischen den einzelnen Teilnehmerstaaten erreicht
werden kann. Die äußerst mutige Initiative des letztjährigen CiO, Frank-Walter 
Steinmeier, zu einem „Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle“ sollte
unbedingt weiter forciert werden, um notwendiges Vertrauen zu schaffen. Dennoch ist
es sicherlich eine gute Idee diese Initiative jedoch vorerst außerhalb der offiziellen 
Strukturen der OSZE zu behalten und wie bisher in einer „like-minded group“ 
fortzuführen (vgl. Auswärtiges Amt 2016). Rüstungskontrolle wird darin als „bewährtes
Mittel für Transparenz, Risikovermeidung und Vetrauensbildung“ verstanden (ebd.). 
Der CiO bezieht sich darin auch explizit auf Gebiete, deren territorialer Status ungeklärt
ist. Gerade in Krisenzeiten sollte Rüstungskontrolle einen echten Mehrwert liefern und 
nicht von politischen Interessen kontinuierlich blockiert werden. Rüstungskontrolle ist
aber kein geeignetes Instrument, um Territorialkonflikte zu lösen. Sondern sie soll
durch vertrauensbildende Maßnahmen Transparenz schaffen und dadurch eine Basis für 
weitere und intensivere Kooperation kreieren. Hier bedarf es kreativer Lösungen. 
Steinmeier forderte bewusst einen Neustart, da bisherige Rüstungskontrollabkommen 
wie zum Beispiel der „Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa“ (KSE) oder 
dessen Nachfolger der „Adaptierte Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa“
(AKSE), entweder das Blockdenken des Kalten Kriegs widerspiegelt, oder politisch 
belastet sind (vgl. Hauser 2016).

Die weitere Stationierung der 14. Armee sorgt für Stabilität des Regimes in 
Transnistrien und fungiert als Garant des weiteren Bestehens der „Republik“. Jedoch 
stimmte der damalige Präsident Russlands, Boris Jelzin, bereits 1994 in Budapest einem 
russischen Truppenabzug im Willen zur Errichtung eines „blockfreien Systems
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Empfehlungen für den österreichischen OSZE-Vorsitz 2017

Generell kann man an erster Stelle sagen, dass ein erfolgreicher Vorsitz immer vom
Klima zwischen den Teilnehmerstaaten abhängt. Unter aktuellen Voraussetzungen wird 
es schwierig werden, deutliche Fortschritte innerhalb der Organisation zu erzielen. Des-
halb muss eine Stärkung des Dialogs oberste Priorität haben, denn es steht jetzt schon 
fest, dass es keine Lösung der Konflikte innerhalb der OSZE ohne die Zustimmung der 
Russischen Föderation geben wird. Ergo würde eine Berücksichtigung russischer 
Interessen die österreichischen Erfolgschancen, sich tatsächlich als „Brückenbauer“ zu 
profilieren, deutlich erhöhen. Als neutrales Land erfüllt Österreich die idealen 
Voraussetzungen, sich als Mediator zwischen den wiederaufstehenden Blöcken zu 
positionieren. Konkret soll die OSZE gemäß des Ministerratbeschlusses aus Hamburg 
wieder als Forum für einen strukturierten Dialog benutzt werden, wobei gemeinsame 
Sicherheit nur durch Kooperation zwischen den einzelnen Teilnehmerstaaten erreicht
werden kann. Die äußerst mutige Initiative des letztjährigen CiO, Frank-Walter 
Steinmeier, zu einem „Neustart der konventionellen Rüstungskontrolle“ sollte
unbedingt weiter forciert werden, um notwendiges Vertrauen zu schaffen. Dennoch ist
es sicherlich eine gute Idee diese Initiative jedoch vorerst außerhalb der offiziellen 
Strukturen der OSZE zu behalten und wie bisher in einer „like-minded group“ 
fortzuführen (vgl. Auswärtiges Amt 2016). Rüstungskontrolle wird darin als „bewährtes
Mittel für Transparenz, Risikovermeidung und Vetrauensbildung“ verstanden (ebd.). 
Der CiO bezieht sich darin auch explizit auf Gebiete, deren territorialer Status ungeklärt
ist. Gerade in Krisenzeiten sollte Rüstungskontrolle einen echten Mehrwert liefern und 
nicht von politischen Interessen kontinuierlich blockiert werden. Rüstungskontrolle ist
aber kein geeignetes Instrument, um Territorialkonflikte zu lösen. Sondern sie soll
durch vertrauensbildende Maßnahmen Transparenz schaffen und dadurch eine Basis für 
weitere und intensivere Kooperation kreieren. Hier bedarf es kreativer Lösungen. 
Steinmeier forderte bewusst einen Neustart, da bisherige Rüstungskontrollabkommen 
wie zum Beispiel der „Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa“ (KSE) oder 
dessen Nachfolger der „Adaptierte Vertrag über Konventionelle Streitkräfte in Europa“
(AKSE), entweder das Blockdenken des Kalten Kriegs widerspiegelt, oder politisch 
belastet sind (vgl. Hauser 2016).

Die weitere Stationierung der 14. Armee sorgt für Stabilität des Regimes in 
Transnistrien und fungiert als Garant des weiteren Bestehens der „Republik“. Jedoch 
stimmte der damalige Präsident Russlands, Boris Jelzin, bereits 1994 in Budapest einem 
russischen Truppenabzug im Willen zur Errichtung eines „blockfreien Systems
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europäischer Sicherheit“ zu (Hauser 2016: 20), weshalb seit 1999 die Staaten des
transatlantischen Bündnis auf einen vollständigen Truppenabzug der russischen 
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Wiener Dokument) nur bedingt anwendbar sind, müssen neue Lösungswege gefunden 
werden. Ein Vorschlag könnte hier „status-neutral arms control“ (Kapanadze u.a. 2016:
8) lauten. Die OSZE verfügt sogar bereits über ein fast vergessenes Dokument, das sta-
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„Stabilizing Measures for Localized Crisis Situation“ aus dem Jahre 1993, werden 
verschiedene Möglichkeiten der Krisenprävention, Stabilisierung und gegebenenfalls
der Deeskalation vorgeschlagen, die auch bei einem umstrittenen Status des Gebiets
Vertrauen schaffen können, ohne eine Anerkennung des de facto Staates zu bedeuten.

The parties involved in a particular crisis situation will be identified in each case in accord-
ance with the relevant norms of international law and OSCE provisions. When such parties
are not states, their identification and subsequent participation in a crisis prevention, man-
agement and/or settlement process does not affect their status (OSZE 1993).

Transnistrien wird bereits offiziell als Verhandlungspartner in den „5+2 Gesprächen“
angesehen, was die zukünftige Implementierung von vertrauens- und sicherheitsbilden-
den Maßnahmen bereits massiv erleichtert. Dennoch muss sich Österreich in 
Verbindung mit seinem Sonderbeauftragten, Dietrich Heim, als neutraler Vermittler 
positionieren, ohne aber eine Gleichwertigkeit des Status der Territorien zu 
symbolisieren. Fortschritte bei einer eventuellen Modernisierung des Wiener 
Dokuments oder des Vertrags des Offenen Himmels könnten zu einer Verbesserung des
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generellen Klimas führen, was einen kleinen Durchbruch bei den Verhandlungen zu 
Transnistrien wahrscheinlicher macht. Vorbilder für ein System an subregionaler 
Rüstungskontrolle könnten das Abkommen von „Dayton“ (vgl. Dayton Abkommen 
1995) und das „Regional Arms Control Verification and Implementation Assistance
Centre“ (RACVIAC) sein, die für Stabilität und Vetrauensbildung am Balkan sorgen. 
Durch die Initiierung eines derartigen informellen Verhandlungsprozesses könnten 
gemeinsame Maßnahmen identifiziert werden, um gegenseitiges Vertrauen und 
Transparenz zu schaffen, die kooperative Sicherheit zu erhöhen, destabilisierende
Faktoren zu bremsen sowie die Vorhersagbarkeit militärischer Übungen zu 
gewährleisten, um die Gefahr einer eventuellen Eskalation zu verringern (vgl. Deep 
Cuts Commission 2016). Die Friedenssicherungstruppe, die zu je einem Drittel aus
russischen, moldauischen und transnistrischen Kräften besteht, ist ein erstes Zeichen, 
dass Kooperation zwischen den Konfliktparteien auch auf der politisch-militärischen 
Ebene möglich ist. Jedoch wäre eine weitere Internationalisierung der Friedenssiche-
rungstruppe eine Möglichkeit, um die Beteiligung der internationalen Staatengemein-
schaft an der Beilegung des Konflikts direkt zu erhöhen. Auch die seit 1993 vor Ort sehr 
aktive OSZE könnte noch stärker in den Vermittlungsprozess eingebunden werden. Es
existiert bereits eine Vielzahl von vertrauensbildenden Maßnahmen, die auch innerhalb 
der OSZE auf dem Tisch liegen, jedoch hapert es häufig am politischen Willen bei der 
Implementierung der Vorschläge. Obwohl das Risiko einer militärisches Eskalation 
zwischen den Konfliktparteien im Vergleich zu anderen Auseinandersetzungen auf
post-sowjetischen Gebiet relativ gering ist, besteht die Gefahr der Proliferation von 
Waffen (vor allem Klein- und Leichtwaffen = SALW) und konventioneller Munition in 
andere Gebiete und darüber hinaus ist die Lagersicherheit ein großes Thema bei der 
Beilegung des Konflikts. Daher sollte man gleichzeitig die Anzahl an Inspektionen und 
die Anzahl an Beobachter innerhalb der vorhandenen VBM-Mechanismen erhöhen, um
weitere Transparenz zu schaffen (vgl. Schmidt 2009). In Sachen Lagersicherheit hat
Österreich bereits ein laufendes Projekt im OSZE-Rahmen als „Lead Nation“
übernommen, das vom Verteidigungsministerium unterstützt wird. Jedoch hat man in 
diesem Projekt keinen Zugriff auf „transnistrisches“ Territorium, wo noch aus
Sowjetzeiten über 20.000 Tonnen an gefährlichem Kriegsmaterial in teilweise äußerst
bedenklichem Umfeld gelagert sind (vgl. Peterka-Benton 2011: 75). Um die Gefahr 
einer Verbreitung der SALW und der konventionellen Munition zu mindern, muss das
Budget und das Personal von der seit 2005 agierenden Grenzkontrollmission der EU
(EUBAM) ausgebaut werden, um die Kontrolle der äußerst porösen Grenze zwischen 
der Republik Moldau und der Ukraine zu stärken.
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Ein besonderes Augenmerk sollte man auf Maßnahmen aus den anderen Dimensionen 
der OSZE legen, um gegenseitiges Vertrauen zu schaffen. Auf daraus gewonnenem
Vertrauen könnte man dann in einem weiteren Schritt innerhalb der politisch-
militärischen Ebene aufbauen. In der Wirtschafts- und Umweltdimension sind 
schnellere Fortschritte eher möglich, da hier Kooperation nicht primär die nationale
Sicherheit oder den Status der Akteure beeinflusst. So erhofft man sich zum Beispiel
eine Verbesserung des Klimas durch einen beschleunigten, wirtschaftlichen Austausch 
zwischen den Konfliktparteien. Die Republik Moldau ist seit 2009 ein Partnerland der 
Europäischen Nachbarschaftspolitik (ENP) geworden, was die Kooperation zwischen 
Chi in u und Tiraspol auf ökonomischer Ebene verbessern konnte, da auch 
Transnistrien ein großes Interesse am „Deep and Comprehensive Free Trade
Agreement“ (DCFTA) mit der EU hat. Dies hatte zur Folge, dass das DCFTA
mittlerweile auf ganz Moldau, innerhalb seiner international anerkannten Grenzen
angewendet wird und sich zahlreiche transnistrische Firmen dafür in Chi in u 
registrieren mussten. (vgl. Harzl 2016). Eine andere, für beide Seiten interessante sowie
profitable Möglichkeit die gegenseitige Annäherung zu fördern, ist der Ausbau von 
Infrastruktur (z.B. Straßen, Schienenverkehr, Telekommunikation, Gesundheitswesen). 
Dadurch könnte einerseits die Wahrscheinlichkeit von kooperativem Handel erhöht
werden und andererseits könnte man im nächsten Schritt über die Bewegungsfreiheit
der Bürger links und rechts des Dnister-Flusses verhandeln. Die gemeinsame
Reisefreiheit und die gegenseitige Akzeptanz von KFZ-Kennzeichen wären beispiels-
hafte Themen für erste Gespräche. Österreich sollte behutsam agieren und nicht zu 
schnell auf Ergebnisse drängen, sondern eine langfristige Strategie verfolgen, in denen 
in kleinen Schritten gegenseitiges Misstrauen durch weitere Kooperation in Sachen 
Umweltschutz (sauberes Wasser), Landwirtschaft, und Bildung (gegenseitige
Akzeptanz der Universitätsdiplome) abgebaut wird (vgl. Tudyka 2015). Generell muss
die wirtschaftliche Attraktivität der Republik Moldau erhöht werden. Einerseits kann 
dies von außen durch eine Beschleunigung der Visaliberalisierungsverhandlungen mit
der EU geschehen, aber andererseits muss Moldau im eigenen Land gegen endemische
Korruption kämpfen, die eigene Wirtschaft diversifizieren, eine tatsächlich unabhängige
Gerichtsbarkeit etablieren und einen freien Zugang zu einer breiten Basis an 
Informationsquellen schaffen. Um wirklich interne Reformen durchzubringen, braucht
es erstens finanzielle Anreize und Investitionen aus dem Ausland und zweitens
internationale Garantien für das Regime in Transnistrien, um ihnen zu versichern, dass
im Laufe einer weiteren Annäherung sie vorerst nicht auf gewisse Autonomieprivilegien 
verzichten müssten. Natürlich würde das in einem ersten Schritt die
Herrschaftsstrukturen in Transnistrien zu einem gewissen Grad legitimieren, aber ohne
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ein Entgegenkommen von der moldauischen Seite diesbezüglich wird es zu keiner 
weiteren Harmonisierung kommen (vgl. International Crisis Group 2006). Eventuelles
Vorbild bei der Implementierung des Reformprozesses könnte die Ukraine sein, die seit
Beginn der Krise auch in ihrem Land schmerzhafte Erneuerungen umsetzt, um
wirtschaftlich attraktiver zu werden und die Korruption beziehungsweise den 
Klientelismus nachhaltig zu bekämpfen.

Die Priorität des österreichischen OSZE-Vorsitzes sollte vorerst darin liegen, die
aktuelle Lage der betroffenen Personen vor Ort zu verbessern. Dazu gehört sicherlich 
auch die Rückführung von „Internally Displaced Persons“ (IDPs) und anderen vorm
Konflikt geflohenen Menschen. Des Weiteren muss sich auf eine friedvolle Lösung des
Konflikts geeinigt werden und in einem ersten kleineren Schritt Vertrauen durch lokale
Kooperation in der Wirtschafts- und Umweltdimension geschaffen werden. Danach 
kann erst über den Abzug der stationierten Truppen, Abrüstung und endgültige
Konfliktbeilegung gesprochen werden (vgl. Panel of Eminent Persons 2015).
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Marie-Christine Regius
Der Proporz in der Wiener Stadtregierung

Einleitung

Diese Arbeit behandelt die Eigenheiten des Proporzes in der Wiener Stadtregierung. 
Diese bezieht sich spezifisch auf die Fragestellung: „Welche Vor- und Nachteile haben 
die nicht- amtsführenden Stadträte im Wiener Stadtsenat?“

Zuerst wird Proporz im Allgemeinen behandelt, indem erklärt wird, was er bedeutet und 
wo man Proporzwahlsysteme heute noch finden kann. Zusätzlich wird auf den 
geschichtlichen Hintergrund und die Entstehung des Wiener Stadtsenates eingegangen. 
Außerdem wird die Arbeit die Vor- und Nachteile des Proporzes kurz darbringen und 
diese analysieren.

Im Hauptteil wird der Proporz der Wiener Stadtregierung und dessen Eigenheiten näher 
beleuchtet und die Funktion der amtsführenden und nicht amtsführenden Stadträte
erklärt. Im Zuge dessen werden auch die aktuellen Stadträte und deren Aufgabengebiete
in ihren jeweiligen Ressorts vorgestellt. 

Zuletzt behandelt die Arbeit die Vorteile und Nachteile der nicht amtsführenden 
Stadträte und deren Probleme es wird diskutiert ob nicht-amtsführende Stadträte
tatsächlich Missstande aufdecken können und endet mit einem Exkurs über den Proporz
im Wiener Stadtschulrat.

Proporz

Der Proporz (kurz für Proportionswahl, Proportionalitätswahl oder Verhältniswahl) 
(Duden, o.J.) ist „ein System in dem Ämter durch Vertreter bestimmter Gruppen (Par-
teien, Konfessionen, Interessenverbände oder auch Volksgruppen) entsprechend ihrem
zahlenmäßigen Stärkeverhältnis besetzt werden.“ (Der Brockhaus 2008: 368) Diesem
Textausschnitt zufolge werden die Ämter anhand der Stimmenverhältnisse für die
jeweilige Partei oder nach Größe der jeweiligen Konfessionen bzw. Gruppen verteilt. 
Erzielt also eine Partei oder Gruppierung bei einer Wahl 20% der Stimmen, stehen ihr 
auch 20% der Mandate oder Sitze im jeweiligen Ausschuss oder der Regierung zu.

Proporz oder Abwandlungen des Proporzes findet man in vielen Regierungen, wie zum
Beispiel in der Wiener Stadtregierung. Auch in der großen Kammer des Schweizer Bun-
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desparlaments, im deutschen Bundestag und bei der Österreichischen Nationalratswahl
werden Proportionswahlsysteme angewandt.

Ein großer Vorteil der Verhältniswahl gegenüber der Mehrheitswahl, bei der die Partei
mit den meisten Stimmen regiert, ist die Berücksichtigung der Minderheiten, die bei
einer Mehrheitswahl nicht am täglichen Regierungsalltag teilhaben könnten. Sie bietet 
dadurch das höchstmögliche Maß an effektiver Wahlgleichheit. Um eventuell
gegebenen Stimmen und Parteienzersplitterungen entgegen zu wirken, wird in vielen 
Ländern bei der Verhältniswahl eine Klausel eingeführt, die eine Partei nur dann in das
Parlament kommt, wenn sie einen gewissen Mindestprozentsatz der 
Gesamtstimmenzahl erreicht hat, wie etwa die Fünf-Prozent Klausel. (Der Brockhaus
2008: 482)

In Österreich versteht man unter „Proporz die Einflussnahme auf die Postenverteilung 
in staatsnahen Bereichen sowie der Verstaatlichten Industrie, im öffentlichen Dienst und 
im ORF. Aus diesem Grund kommt Österreich unter anderem auch die Bezeichnung 
„Proporzdemokratie“ zu Gute. (vgl. Österreichisches Bildungsministerium, 2008)

Jedoch wird heutzutage die Notwendigkeit des Proporzes immer wieder in Frage
gestellt da er durch die verhältnismäßige Anteilnahme aller Parteien in vielen Fällen 
sehr teuer wird, da mehr Posten erstellt werden als benötigt werde. Außerdem werden 
der Proporzwahl regelmäßig die Herausbildung eines Elitenkartells, die Schwächung 
des Parlaments, verminderte Konkurrenz und Kontrolle, das Ausklammern von 
Problemen und mangelnde Innovation unterstellt. (Bamberger et al. 1995, 618)

Die Geschichte des Proporzes in Österreich

Nach Ende des Zweiten Weltkrieges versuchte man wieder ein Regierungssystem einzu-
führen, dass eine neuerliche Katastrophe in diesem Ausmaß verhindern würde. Nach der 
diktatorischen Regierung Hitlers wollte man sicherstellen, dass keine einzelne Partei zu 
viel Macht innerhalb Österreichs haben könnte. Dies führte zur Einführung der Proporz-
demokratie, die durch die Teilnahme der Groß-Parteien ÖVP und SPÖ in der Regierung 
für gegenseitige Kontrolle sorgen sollte und lange Zeit großen Zuspruch bei der Bevöl-
kerung fand. (vgl. Österreichisches Bildungsministerium, 2008)
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Proporz in der Wiener Stadtregierung

Die Wiener Stadtregierung (auch Stadtsenat) wird laut Wiener Stadtverfassung (WStV) 
§34 Abs.1 gemäß dem Proporzsystem aus den im Gemeinderat vertretenen 
Wahlparteien nach Maßgabe ihrer Stärke ernannt. Die gewählten Stadtsenat-Mitglieder 
werden im Zuge dessen auch als Wiener Landesregierung tätig, mit getrennten Agenden 
und Sitzungen. Abs. 2 bestimmt, dass die Vertreter, welche vom Gemeinderat auf die
Dauer der Wahlperiode des Gemeinderats gewählt werden, diesem nicht angehören aber 
zu ihm wählbar sein müssen.

Gemäß Abs. 4 und Abs. 5 müssen zwei Stadträte in einem gesonderten Wahlgang vom
Gemeinderat als Vizebürgermeister ernannt werden, wobei einer dieser 
Vizebürgermeister aus der stärksten und der andere aus der zweitstärksten Partei des
Gemeinderates vorgeschlagen werden muss, sofern die zweite mindestens ein Drittel
der Gemeinderatsmandate innehat. In der laufenden Amtsperiode sind dies Frau Mag. 
Vassilakou (Die Grünen) und Herr Mag. Gudenus (FPÖ).

Der Gemeinderat bestimmt indes welche Abgeordneten aus dem Stadtsenat
amtsführende und welche nicht-amtsführende Stadträte werden und folglich auch, 
welcher amtsführende Stadtrat welchen Aufgabenbereich im Magistrat übernehmen
wird.

Amtsführende Stadträte und nicht amtsführenden Stadträte

Die amtsführenden Stadträte üben sowohl ihre Funktionen als eigene Organe der 
Gemeinde als auch als Mitglieder des Stadtsenates aus. Zusätzlich erhalten sie jeweils
eine eigene der sieben Geschäftsgruppen im Magistrat, in der sie in leitender Funktion 
tätig sind. Sie kümmern sich um die Geschäftsführung des Magistrats innerhalb ihres
Ressorts und müssen sich gegenüber der Gemeinde, dem Bürgermeister und dem
Gemeinderat verantworten. (vgl. Magistrat der Stadt Wien – Amtsführende
Stadträtinnen und Stadträte, o.J.)

In Tabelle 1 sieht man die derzeit im Amt befindlichen amtsführenden Stadträte, deren 
Parteizugehörigkeit sowie die ihnen zugeordneten Ressorts (Stand Januar 2017):
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Proporz in der Wiener Stadtregierung

Die Wiener Stadtregierung (auch Stadtsenat) wird laut Wiener Stadtverfassung (WStV) 
§34 Abs.1 gemäß dem Proporzsystem aus den im Gemeinderat vertretenen 
Wahlparteien nach Maßgabe ihrer Stärke ernannt. Die gewählten Stadtsenat-Mitglieder 
werden im Zuge dessen auch als Wiener Landesregierung tätig, mit getrennten Agenden 
und Sitzungen. Abs. 2 bestimmt, dass die Vertreter, welche vom Gemeinderat auf die
Dauer der Wahlperiode des Gemeinderats gewählt werden, diesem nicht angehören aber 
zu ihm wählbar sein müssen.

Gemäß Abs. 4 und Abs. 5 müssen zwei Stadträte in einem gesonderten Wahlgang vom
Gemeinderat als Vizebürgermeister ernannt werden, wobei einer dieser 
Vizebürgermeister aus der stärksten und der andere aus der zweitstärksten Partei des
Gemeinderates vorgeschlagen werden muss, sofern die zweite mindestens ein Drittel
der Gemeinderatsmandate innehat. In der laufenden Amtsperiode sind dies Frau Mag. 
Vassilakou (Die Grünen) und Herr Mag. Gudenus (FPÖ).

Der Gemeinderat bestimmt indes welche Abgeordneten aus dem Stadtsenat
amtsführende und welche nicht-amtsführende Stadträte werden und folglich auch, 
welcher amtsführende Stadtrat welchen Aufgabenbereich im Magistrat übernehmen
wird.

Amtsführende Stadträte und nicht amtsführenden Stadträte

Die amtsführenden Stadträte üben sowohl ihre Funktionen als eigene Organe der 
Gemeinde als auch als Mitglieder des Stadtsenates aus. Zusätzlich erhalten sie jeweils
eine eigene der sieben Geschäftsgruppen im Magistrat, in der sie in leitender Funktion 
tätig sind. Sie kümmern sich um die Geschäftsführung des Magistrats innerhalb ihres
Ressorts und müssen sich gegenüber der Gemeinde, dem Bürgermeister und dem
Gemeinderat verantworten. (vgl. Magistrat der Stadt Wien – Amtsführende
Stadträtinnen und Stadträte, o.J.)

In Tabelle 1 sieht man die derzeit im Amt befindlichen amtsführenden Stadträte, deren 
Parteizugehörigkeit sowie die ihnen zugeordneten Ressorts (Stand Januar 2017):
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Tabelle 1:

Im Mai 2017 im Amt befindliche amtsführenden Stadträte

Amtsführender Stadtrat Partei Ressort

Czernohorsky Jürgen, Mag. SPÖ Frauen, Bildung, Integration, Jugend 
und Personal

Brauner Renate SPÖ Finanzen, Wirtschaft und 
Internationales

Frauenberger Sandra SPÖ Gesundheit, Soziales und 
Generationen

Mailath-Pokorny Andreas, 
Dr. SPÖ Kultur, Wissenschaft und Sport

Vassilakou Maria, Mag.
(Vizebürgermeisterin und 
Landeshauptmann-Stv.)

Die 
Grünen

Stadtentwicklung, Verkehr, 
Klimaschutz, Energieplanung und 
Bürgerinnenbeteiligung

Sima Ulli SPÖ Umwelt und Wiener Stadtwerke

Ludwig Michael, Dr. SPÖ Wohnen, Wohnbau und 
Stadterneuerung

Quelle: Magistrat der Stadt Wien – Wiener Stadtsenat, o.J.

Die nicht-amtsführenden Stadträte (Tabelle 2) sind eine Besonderheit in der Wiener 
Stadtregierung. Im Gegensatz zu den amtsführenden Stadträten wurde ihnen keines der 
sieben Ressorts im Magistrat der Stadt Wien zugewiesen. Sie haben aber genauso einen 
Sitz im Stadtsenat und der Landesregierung und sind genauso stimmberechtigt. 

Da das Land Wien die Möglichkeit des „monokratischen Prinzips“, also den Landesre-
gierungsmitgliedern einzelne Aufgabengebiete zuzuweisen, nicht in Anspruch nimmt, 
erhalten die nicht amtsführenden Stadträte auch in dieser Funktion keine weiteren spezi-
fischen Aufgabengebiete. (vgl. Kowarik et al., 2015)
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Tabelle 2:

Im Mai 2017 im Amt befindliche nicht-amtsführende Stadträte

Nicht-amtsführende Stadträte Partei

Gudenus Johann, Mag. M.A.I.S. 
(Vizebürgermeister)

FPÖ

Mahdalik Anton FPÖ
Schock Eduard, DDr. FPÖ
Schweiger-Stenzel Ursula FPÖ
Blümel Gernot, Mag. MBA ÖVP

Quelle: Magistrat der Stadt Wien – Wiener Stadtsenat, o.J.

Vorteile der nicht amtsführenden Stadträte

Obwohl die nicht amtsführenden Stadträte kein Ressort haben, tragen sie etwas zur 
Regierung bei. Sie haben genauso wie die amtsführenden Stadträte einen Sitz im
Gemeinderat mit exakt demselben Stimm- und Wahlrecht. Diese zusätzlichen Stimmen 
bringen den Vorteil von größerer Diversität und kritischeren Auseinandersetzungen mit
Beschlüssen, damit diese am Ende korrekt bearbeitet werden. Die nicht amtsführenden 
Stadträte dienen als sogenanntes Kontrollsystem. Die WStV §43 Abs.3 besagt: „Jeder 
Stadtrat hat das Recht auf Einsichtnahme in jene Dienststücke, die dem Stadtsenat
vorliegen.“ Das bedeutet, dass die nicht amtsführenden Stadträte dieselbe Einsicht in 
alle Akten und Beschlüsse genießen, wie die amtsführenden Stadträte. Dadurch haben 
sie einerseits dasselbe Wissen für zukünftige Beschlüsse, sowie die Möglichkeit, 
Kontrolle über gewisse Tätigkeiten der Ressorts zu haben, indem sie diese überwachen 
und auf etwaige Unstimmigkeiten hinweisen. Sie dienen zu einem Großteil dazu, die
amtsführenden Stadträte bei ihren Arbeiten den Magistratsbereichen zu kontrollieren, 
um Verschleierungen und Verdeckungen von Missständen aufzudecken. (Weber, 2016)

Nachteile der nicht amtsführenden Stadträte

Die momentane Situation im Wiener Gemeinderat birgt einige Nachteile auf die im Fol-
genden intensiver eingegangen wird. Der größte Nachteil der nicht amtsführenden 
Stadträte ist, dass sie keinen spezifischen Aufgabenbereich haben. Im Gegensatz zu den 
amtsführenden Stadträten wird ihnen keines der sieben Ressorts im Magistrat, sowie
Finanzen, Wirtschaft und Internationales, zugeteilt. Die derzeitigen fünf nicht
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Tabelle 2:

Im Mai 2017 im Amt befindliche nicht-amtsführende Stadträte

Nicht-amtsführende Stadträte Partei

Gudenus Johann, Mag. M.A.I.S. 
(Vizebürgermeister)

FPÖ

Mahdalik Anton FPÖ
Schock Eduard, DDr. FPÖ
Schweiger-Stenzel Ursula FPÖ
Blümel Gernot, Mag. MBA ÖVP

Quelle: Magistrat der Stadt Wien – Wiener Stadtsenat, o.J.

Vorteile der nicht amtsführenden Stadträte

Obwohl die nicht amtsführenden Stadträte kein Ressort haben, tragen sie etwas zur 
Regierung bei. Sie haben genauso wie die amtsführenden Stadträte einen Sitz im
Gemeinderat mit exakt demselben Stimm- und Wahlrecht. Diese zusätzlichen Stimmen 
bringen den Vorteil von größerer Diversität und kritischeren Auseinandersetzungen mit
Beschlüssen, damit diese am Ende korrekt bearbeitet werden. Die nicht amtsführenden 
Stadträte dienen als sogenanntes Kontrollsystem. Die WStV §43 Abs.3 besagt: „Jeder 
Stadtrat hat das Recht auf Einsichtnahme in jene Dienststücke, die dem Stadtsenat
vorliegen.“ Das bedeutet, dass die nicht amtsführenden Stadträte dieselbe Einsicht in 
alle Akten und Beschlüsse genießen, wie die amtsführenden Stadträte. Dadurch haben 
sie einerseits dasselbe Wissen für zukünftige Beschlüsse, sowie die Möglichkeit, 
Kontrolle über gewisse Tätigkeiten der Ressorts zu haben, indem sie diese überwachen 
und auf etwaige Unstimmigkeiten hinweisen. Sie dienen zu einem Großteil dazu, die
amtsführenden Stadträte bei ihren Arbeiten den Magistratsbereichen zu kontrollieren, 
um Verschleierungen und Verdeckungen von Missständen aufzudecken. (Weber, 2016)

Nachteile der nicht amtsführenden Stadträte

Die momentane Situation im Wiener Gemeinderat birgt einige Nachteile auf die im Fol-
genden intensiver eingegangen wird. Der größte Nachteil der nicht amtsführenden 
Stadträte ist, dass sie keinen spezifischen Aufgabenbereich haben. Im Gegensatz zu den 
amtsführenden Stadträten wird ihnen keines der sieben Ressorts im Magistrat, sowie
Finanzen, Wirtschaft und Internationales, zugeteilt. Die derzeitigen fünf nicht
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amtsführenden Stadträte Gudenus, Mahdalik, Schock, Schweiger-Stenzel, und Blümel
erhalten rund 600.000€ Gehalt im Jahr. Dies löst sowohl im Stadtrat selbst, als auch in 
den unterschiedlichsten Medien unzählige Diskussionen zur Notwendigkeit dieser 
Posten aus. (vgl. Weber, 2016; oe1.orf.at, 2016; Bitzan, 2016; Krutzler, 2015)

Einzelne Parteien stellen immer wieder Anträge im Gemeinderat auf Abschaffung der 
nicht-amtsführenden Stadträte, die aber bis dato immer abgewiesen wurden. Auch die
Anträge, die die Aufteilung der Kompetenzen und Aufgaben der Stadträte zu ändern 
gedachten, wurden bis heute nicht beachtet. (vgl. Kowarik et al., 2015.) Das Problem
bei der Abschaffung der nicht amtsführenden Stadträte liegt in der Wiener 
Stadtverfassung, die laut §34 Abs.3 besagt: „Die Zahl der Stadträte muss mindestens
neun und darf höchstens fünfzehn betragen.“ Dies bedeutet, um einer Abschaffung der 
nicht amtsführenden Stadträte zuzustimmen, müsste die Wiener Stadtverfassung 
geändert werden, was die Zustimmung von zwei Drittel der Gemeinderäte (sind 
zugleich Landtagsabgeordnete) bedürfte. (WStV §124a) Eine Aufteilung der 
Kompetenzen, sprich eine Ressortaufteilung auf alle Stadträte würde wiederum keiner 
Verfassungsänderung bedürfen, jedoch ist die Umstrukturierung des Magistrats mit
großem bürokratischem Aufwand verbunden und sehr kostspielig. Wie gesagt verdienen 
nicht amtsführende Stadträte rund 600.000€ pro Jahr. Nach einer Ressortaufteilung 
wären diese jedoch reguläre amtsführende Stadträte und würden pro Person statt
ungefähr 8.500€ pro Jahr fast doppelt so viel (etwa 15.500€) verdienen. Dies wären 
jährliche zusätzliche Ausgaben in der Höhe von 490.000€ ausschließlich für 
Personalkosten.

Diskussion

Können die nicht amtsführenden Stadträte tatsächlich Missstände und Vertuschungen in 
der Wiener Stadtregierung aufdecken?

Die nicht amtsführenden Stadträte haben vollkommene Einsicht in alle Stadtsenatsakten 
(WStV §43 Abs.3) und können dadurch Missstände oder Vertuschungen im Sinne
dieser Akten aufdecken. Dadurch können sie den zuständigen Stadträten des jeweiligen 
Ressorts Druck machen und sie zum Handeln zu zwingen. Gernot Blümel hat im Zuge
dessen am 23.11.2016 den „Wiener ÖVP Club vor dem Rathaus zu einer Protestaktion 
gegen Gesundheitsstadträtin Sonja Wehsely versammelt“, um die Missstände öffentlich 
zu machen (vgl. Magistrat der Stadt Wien - ÖVP Wien kritisiert Sozialpolitik von 
Stadträtin Wehsely, 2016).
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Diese Kontrollmöglichkeit besteht aber nur bei Akten, die dem Stadtsenat vorliegen. 
Die nicht amtsführenden Stadträte haben dadurch keinen Einblick in die laufenden 
Geschäfte der Ressorts, solange von diesen keine Informationen und Daten 
weitergeleitet wurden. Auf Bundesebene wurden Missstände in letzter Zeit deswegen 
meistens vom Rechnungshof aufgedeckt, der sich auf die ziffernmäßige Richtigkeit, 
Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit spezialisiert (vgl. Parlament
der Republik Österreich - Rechnungshof, 2017). Für die Stadt Wien gibt es einen 
„Stadtrechnungshof“. Dieser hat die gesamte „Gebarung der Gemeinde und der von 
ihren Organen verwalteten, mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Fonds, Stiftungen 
und Anstalten auf die ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Ordnungsmäßigkeit und auf die
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen“ (Stadtrechnungshof
Wien (o.J.)).

Proporz im Wiener Stadtschulrat

Nicht nur im Wiener Stadtsenat gibt es umstrittene Proporzposten. Auch der Wiener 
Stadtschulrat war immer wieder im Mittelpunkt der Diskussionen. Aufgrund des
Proporzes gibt es dort das Amt des Vizepräsidenten, der ebenfalls wie in der Wiener 
Stadtregierung, von der zweitstärksten Partei nominiert wird. Dieser Posten dient zur 
Kontrolle des Stadtschulratspräsidenten und hat Akteneinsicht in alle Bereiche des
Stadtschulrates. Jedoch darf der Vizepräsident weder den Präsidenten bei
Entscheidungen vertreten, noch Repräsentationstermine wahrnehmen. 
Dementsprechend hat er keinen Einfluss auf das Kollegium und ebenso keine
Anwesenheitspflicht bei den Sitzungen. Trotzdem erhält er eine monatliche Entlohnung 
in der Höhe von 4.400€. (vgl. Stuhlpfarrer, Bitzan, 2014) 

Conclusio

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Proporz (Proportionswahl, Verhältnis-
wahl vor allem in Regierungen), aber auch in einigen staatsnahen Betrieben eingesetzt
wird, um ein gewisses Level an Kontrolle zu garantieren. Dieses System erlaubt es, 
Ämter durch Vertreter gewisser Gruppen oder Parteien entsprechend ihres
zahlenmäßigen Verhältnisses zu besetzen. In Österreich, das unter anderem auch als
Proporzdemokratie bezeichnet wird, gibt es diese Form besonders oft. Zwei Beispiele
für Proporz sind die Wiener Stadtregierungen und der Wiener Stadtschulrat, die beide in 
der Vergangenheit oftmals wegen Proporzeigenheiten im Gespräch waren. 
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Diese Kontrollmöglichkeit besteht aber nur bei Akten, die dem Stadtsenat vorliegen. 
Die nicht amtsführenden Stadträte haben dadurch keinen Einblick in die laufenden 
Geschäfte der Ressorts, solange von diesen keine Informationen und Daten 
weitergeleitet wurden. Auf Bundesebene wurden Missstände in letzter Zeit deswegen 
meistens vom Rechnungshof aufgedeckt, der sich auf die ziffernmäßige Richtigkeit, 
Rechtmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit spezialisiert (vgl. Parlament
der Republik Österreich - Rechnungshof, 2017). Für die Stadt Wien gibt es einen 
„Stadtrechnungshof“. Dieser hat die gesamte „Gebarung der Gemeinde und der von 
ihren Organen verwalteten, mit Rechtspersönlichkeit ausgestatteten Fonds, Stiftungen 
und Anstalten auf die ziffernmäßige Richtigkeit, auf die Ordnungsmäßigkeit und auf die
Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit zu prüfen“ (Stadtrechnungshof
Wien (o.J.)).

Proporz im Wiener Stadtschulrat

Nicht nur im Wiener Stadtsenat gibt es umstrittene Proporzposten. Auch der Wiener 
Stadtschulrat war immer wieder im Mittelpunkt der Diskussionen. Aufgrund des
Proporzes gibt es dort das Amt des Vizepräsidenten, der ebenfalls wie in der Wiener 
Stadtregierung, von der zweitstärksten Partei nominiert wird. Dieser Posten dient zur 
Kontrolle des Stadtschulratspräsidenten und hat Akteneinsicht in alle Bereiche des
Stadtschulrates. Jedoch darf der Vizepräsident weder den Präsidenten bei
Entscheidungen vertreten, noch Repräsentationstermine wahrnehmen. 
Dementsprechend hat er keinen Einfluss auf das Kollegium und ebenso keine
Anwesenheitspflicht bei den Sitzungen. Trotzdem erhält er eine monatliche Entlohnung 
in der Höhe von 4.400€. (vgl. Stuhlpfarrer, Bitzan, 2014) 

Conclusio

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass der Proporz (Proportionswahl, Verhältnis-
wahl vor allem in Regierungen), aber auch in einigen staatsnahen Betrieben eingesetzt
wird, um ein gewisses Level an Kontrolle zu garantieren. Dieses System erlaubt es, 
Ämter durch Vertreter gewisser Gruppen oder Parteien entsprechend ihres
zahlenmäßigen Verhältnisses zu besetzen. In Österreich, das unter anderem auch als
Proporzdemokratie bezeichnet wird, gibt es diese Form besonders oft. Zwei Beispiele
für Proporz sind die Wiener Stadtregierungen und der Wiener Stadtschulrat, die beide in 
der Vergangenheit oftmals wegen Proporzeigenheiten im Gespräch waren. 
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Hervorzuheben ist die Wiener Stadtregierung, die aufgrund des Proporzes eine
Besonderheit eingeführt hat: Die amtsführenden und die nicht amtsführenden Stadträte. 
Damit sind jene Stadträte mit und die ohne Ressort im Magistrat gemeint. Der Vorteil
an diesen nicht amtsführenden Stadträten ist, dass sie komplette Akteneinsicht haben, 
dadurch als Kontrollorgan für das Magistrat dienen und Missstände oder Vertuschungen 
aufdecken sollen. Außerdem haben sie dasselbe Stimmrecht im Stadtrat wie die
amtsführenden Stadträte. Jedoch muss dabei gesagt werden, dass jährlich rund 
600.000€ an die nicht amtsführenden Stadträte ausgezahlt wird, was von einigen 
politischen Parteien stark kritisiert wird. Um diese Posten jedoch abzuschaffen, würde
es eine zwei-drittel Mehrheit benötigen oder eine Umstrukturierung im Magistrat.
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Angela Reithuber
Sustainable Development Goals: Does Sustainability make Business
Sense? Implementation through regulatory enforcement. The case of
Peru.

“On behalf of the peoples we serve, we have adopted a historic decision on a 
comprehensive, far-reaching and people-centred set of universal and transformative Goals
and targets. We commit ourselves to working tirelessly for the full implementation of this
Agenda by 2030. We recognize that eradicating poverty in all its forms and dimensions,
including extreme poverty, is the greatest global challenge and an indispensable
requirement for sustainable development. We are committed to achieving sustainable
development in its three dimensions – economic, social and environmental – in a balanced
and integrated manner. “ (UN, 2015, p. 3)

Introduction

On the 25th of September 2015 in the course of the UN General Assembly in New
York, the Heads of State and Government and High Representatives declared their 
commitment to the 2030 Agenda for Sustainable Development, also known as
Sustainable Development Goals or SDGs. With the upcoming expiration date of the
Millennium Development Goals (MDGs) by 2015, the United Nations Conference on 
Sustainable Development in Rio de Janeiro 2012 recognized the necessity of a
subsequent and adapted agenda. Besides warranted criticism on the effectiveness of the
MDG’s partly due to scepticism towards outcome measurement, figures support the
notion that the impact was considerable: Since 1990, more than 1 billion people escaped 
extreme poverty, child mortality dropped by more than half and the number of school
children increased by more than half (cf. UNDP, 2016). 

Since the turn of the millennium, public awareness for the huge challenges of our 
modern times has increased substantially along with a growing recognition for the need 
of a truly global approach including all stakeholders regardless of their origin. 
Therefore, in 2012 the UN inaugurated the most inclusive process in history on a global
scale in order to collect input from civil society, private and public sector likewise on 
the adaptation of the MDGs which resulted in the SDGs.

In contrast to the eight defined goals of the Millennium Agenda, the SDGs comprise 17 
goals with a total of 169 targets. The goals can be categorized into five superordinate
dimensions: People, Planet, Prosperity, Peace and Partnership. (cf. UN, 2016) The
scope of the goals was further extended as they not only call for action in developing 
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countries but rather address all countries regardless of their stage of development. The
SDGs are not legally binding and require high levels of sovereign responsibility as well
as developed infrastructures for quality data collection which is still unsatisfactory in 
most developing countries.

The 1st of January 2016 marked the kick-off date for the 15 year period of this highly 
ambitious agenda. As exercised during the preparation period, a high extent of
inclusiveness from all stakeholders is required in order to pursue the self-imposed goals. 
However, the needs and local conditions differ widely across countries which raises the
question of liability and appropriate policy interventions. 

Sustainability requires a radical rethinking of social systems, politics and business prac-
tices. This paper aims at outlining evidence for the profitability of sustainable business
practices, the role of regulatory entities and corresponding market response. As a fast
growing economy facing manifold challenges yet standing out due to its commitment to 
the Agenda 2030, Peru serves as a case example to depict how goals are selected, 
adapted and implemented on a local level of a transition economy. 

Economics of Corporate Sustainability

“Business cannot succeed in a society that fails. Likewise, where and when business is
stifled, societies fail to thrive.” (Stigson, 2006)

Considering the history of the modern world and growing economic prosperity since the
industrial revolution, policy makers and overall society only recently started to address
sustainability because, simply put, they realized that we have a problem. Climate
change is an undeniable fact, the world population continues to grow rapidly and comes
along with an ever growing scarcity of vital resources. Given the growing awareness, 
scientific research is dedicating ever more attention and resources to the issue gathering 
together knowledge from diverse disciplines.

Sustainable development is most commonly considered as the ability of humanity “to 
ensure that it [sustainable development] meets the needs of the present without compro-
mising the ability of future generations to meet their own needs” (WCED, 1987, p. 16). 
Some thirty years ago, John Elkington developed an accounting framework which 
serves until today as a scheme for the various dimensions of sustainability: the Triple
Bottom Line (TBL). It allows businesses and organizations to evaluate their 
performance according to the three pillars of the framework: Economic, Social and 
Environment. (cf. Slaper & Hall, 2011, p. 1) 
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Research has shown that the corporate world is beginning to understand the scope of a
profound sustainable business strategy rather than holding on to mere reactive conces-
sions (also known as Corporate Social Responsibility, CSR). (cf. Harmon, et al., 2009)

Sustainability makes Business Sense

Nowadays, economists widely agree that markets are imperfect (cf. Lo, 2007). Nobody 
perfectly knows what other firms, organizations or countries are doing nor can we
predict future developments and costs with certainty. Reconsidering the concept of
imperfection leads to the positivistic conclusion that we as a society have so far missed 
(business) opportunities that may turn our world view upside down following the
slogan: “There is a $20 bill lying on the floor, many simply don’t see it”. Whether or 
not a company implements a sustainable business strategy depends on a decision made
by the corporation itself which is influenced by a variety of factors such as regulations, 
competitive and social pressure or moral convictions. 

David P. Baron from Stanford University (2006) introduced the concept of Corporate 
Social Performance (CSP) which goes beyond CSR suggesting true business sense com-
pared to its predecessor model. He argues that due to failures on the former market play-
ing field, a market for Social Pressure has emerged. Through contributions to NGOs, 
citizens can exert pressure on companies to act according to their preferences for both 
financial returns and responsible conduct. At the same time, citizens can reward compa-
nies for their actions. Regarding the SDGs, Baron’s model allows to draw conclusions
on the necessity of independent supranational and non-governmental institutions serving 
as channels between public, private and civil society.

The bottom line of research on the economics of corporate sustainability shows that sus-
tainability makes economic sense to firms besides its positive effects on the
environment and society. The competitive advantages are considered as the main drivers
for implementing strategies of sustainability rather than the urge of becoming better 
corporate citizens. (cf. Bansal & Roth, 2000) A central part of the previously suggested 
process of rethinking is the understanding of economic growth and sustainability as
matching concepts rather than contradictory entities. The Forbes 100 list demonstrates
that only those companies continued to be ranked which managed to think out of the
box and adapt their business according to the fast changing environment which, at the
end of the day, is an indicator for sustainable strategies applied.
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Regulatory Enforcement of Sustainability

The role of the consumer as a driver for regulatory changes is often broadly 
overestimated (cf. Lyon & Maxwell, 2004). Political regulations besides industry and 
social pressure are, in turn, highly recognized as powerful tools to bring about societal 
and structural change. However, most managers were and mostly are still concerned 
whenever environmental regulations are announced by the respective policy makers as
they are commonly associated with additional costs. 

This paradigm was mainly challenged by Michael Porter (1991) who argued that stricter 
regulations have positive effects on the firm’s performance (and subsequently for the
sustainable development of the country) because they force the corporations to 
implement an in-depth problem solving process which enables them to end up 
developing a cost reducing long-term strategy from the very bottom. He further finds
empirical evidence for the damaging effect of subsidies and stresses the fact that the
relative competitiveness of regulated firms is enhanced through stricter regulations.

One trend in the past decades of public policy efforts to encourage sustainable practices
of firms comprised so called voluntary environmental programs (VEPs) which tried to 
provoke proactive environmental strategies of the firms. In 2003 it was estimated that
more than 200 VEPs were executed in the US. However, these programs do not
encourage proactive behaviour and organizational change which limits all actions to 
short term perspectives. Thus, VEPs as policy tools cannot be considered sustainable. 
(cf. Carmin, et al., 2003)

Generally speaking, no firm is in favour of regulations as they always impose costs on 
the firm’s operations. Lyon & Maxwell (2004) identified three broad strategies adopted 
by firms as a response to government interventions:

– Pre-empt future regulations
– Influence future regulations
– Comply with the imposed regulations

If a firm predicts future regulations (Influence future regulations), the authors suggest
that it can exert influence in two ways:

Quality Leadership Model

A firm can make sunk investment exceeding current and anticipated future government
standards. However, the overall social welfare might be lower compared to the case
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when the government first sets the higher standards as the firm occupies a reactive
position that might result in overall lower standards.

Signaling

A second strategy of corporations consists of influencing future regulations. Whenever 
the regulator is not aware of the costs of implementing a clean technology, the firm may 
adopt high quality standards and by that encourage the government to mandate the use
of the same for the whole industry. Subsequently, voluntary adoption raises the costs of
competitors while the signalling firm enjoys competitive advantages. Signalling, such as
lobbying, can be enough to influence regulations with the side effect of increased 
availability of information. Compared to the first strategy, signalling improves the
overall welfare in any case. 

Lyon & Maxwell (2004) demonstrated that in order to avert the scrutiny of regulators, 
firms are changing their behaviour as a strategic response to a perceived threat of
enforcement. Thus, increased threats of public regulations induces firms to self-regulate
their business. 

Implementation of the SDGs: The case of Peru

The International Monetary Fund (IMF) considers Peru as one of the most stable and 
best performing economies in Latin America with “solid macroeconomic policies and 
fundamentals and visible gains in poverty reduction” (IMF, 2015, p. 1). Real GDP is
expected to further grow in 2017 as large infrastructure projects are implemented and 
new mines are brought on line. Peru is considered to be in a comfortable position to 
respond to shocks mainly thanks to its exchange rate flexibility. (cf. IMF, 2015) Peru 
managed the global financial crisis in 2008 fairly well noting only temporary effects on 
its economy. (cf. IMF, 2013)

Peru strives for integration in the playing field of global trade and currently holds 17 
trade agreements with 52 countries. It is regarded as a gateway to trade with Asia from a
South American perspective as it is the only country besides Chile that has entered the
Trans Pacific Partnership (TPP). The national Ministry of Industry, Trade and Tourism
estimates that within ten years trade will exceed 88,000 million USD per year, the size
of the economy will triplicate and poverty will have reduced by half. (cf. MCET, 2016) 

Considering the accelerating growth rates, the SDGs become particularly relevant for 
Peru, a country with persisting social inequalities that is highly vulnerable to any 
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changes affecting its immense biodiversity. Peru’s economy is highly dependent on the
country’s natural resources such as fishing representing one of the most important
sectors. The Convention on Biological Diversity (CBD) states that “the main threats to 
Peru’s mountain and forest ecosystems are land use change, climate change, 
deforestation and extractive activities. The main threats to its continental water 
ecosystems relate to pollution, degradation, damming and overfishing” (CBD, 2016). 

This vigilant awareness of its treasure of biodiversity and the mutual dependence may 
have been significant factors that fostered Peru’s highly inclusive consultation process
preceding the SDGs as well as its persisting commitment to achieve the goals. Eco-
friendly businesses are increasingly contributing to the national economy. An increase
of 20% in exports of bio products along with a 25% increase in surface dedicated to 
organic production have been recorded. (cf. CBD, 2016) The national focus of Peru on 
selected SDGs reflects the emphasis of the government on the sustainable development
of its private sector. 

Prioritization of SDGs in Peru

The universal character of the SDGs requires adaptations according to national circum-
stances. The Peruvian government identified four main national priorities: gender equal-
ity, climate change, financial inclusion and industrial technical innovation for 
diversified production. (cf. Benavides, et al., 2016) 

The ambitious character of the SDGs indicates the massive hurdles that countries need 
to overcome when it comes to implementing initiatives on a local level. High quality 
data and elaborated monitoring systems are indispensable in order to track progress of
the SDG targets. The Grupo de Análisis para el Desarrollo (2016) investigated on the
progress of the Agenda 2030 in Peru and identified insufficient capacity of the Peruvian 
National Institute of Statistics and Information Technology (Instituto Nacional de
Estadística e Informática or INEI) which was found to lack personnel and infrastructure
for effective data collection and statistical evaluation. It proposes to look for 
supranational synergies that may help to fill this gap besides public investments to 
improve the infrastructure of the institute. 

Table 1 shows selected actions that marked the progress of the SDGs in Peru including 
a respective forecast to the upcoming actions in 2017.
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Table 1

Step stones of SDG implementation activities in Peru

Year Month Activity

2016 May CEPAL prepares the analysis “Horizons 2030, equality as
the core of sustainable development” (“Horizontes 2030, 
la igualdad en el centro del desarrollo sostenible”)

August INEI launches the platform “Monitoring and tracking
system of the SDGs: Goals to transform the country”
(“Sistema de monitoreo y seguimiento de los indicadores
de los ODS: Objetivos para transformar el país”)

September In cooperation with regional governments, priorities of
SDGs are being defined (GORE ejecutivo 1)

October Definition of sectorial policies within the scope of the
Agenda 2030. CEPLAN organizes workshops with
sectors. Conference held in Lima together with the
Council of the Americas (“Construyendo Perú – El camino
hacia la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible”)

November Informing regional governments about the alignment of
the SDGs and sectorial measures that will be taken until 
2017 (GORE ejecutivo 2)

2017 March Inception of concerted process of the vision of the country
by 2030 (la Visión País 2030) at the Foro Acuerdo 
Nacional

April Alignment of politics and plans with the Agenda 2030

May Decentralized concerted action with help of the civil
society (MCLCP)

July Peru presents its voluntary report (“Informe voluntario”)
about the implementation of the Agenda 2030

Source: CEPLAN 2016 & own research.

The National Center for Strategic Planning (Centro Nacional de Planeamiento Estratgé-
gico or CEPLAN) has a leading role to play in coordinating SDG initiatives across
regulatory institutions in Peru. CEPLAN asked each ministry to review objectives and 
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develop concepts in order to align actions across governmental institutions and 
departments. (cf. CEPLAN, 2016) The Ministry of Economy and Finance (Ministerio 
de Economía y Finanzas or MEF) has recently presented its working plan (2016-2021) 
which focuses on the SDGs 6,8,9,10,11 and 12, all of them related to the core expertise
in the ministry. The working plan distinguishes between short term and long term
reforms, all of them clustered around three main topics: reactivation of investments, 
increasing the productivity of the private sector along with formalization and fiscal
consolidation. The plan includes tax reductions, reduce tax avoidance and adaptation of
the bank secrecy. (cf. Fort, 2016) 

One year after the official inauguration of the SDGs it is still difficult to list specific
regulatory enforcements and their corresponding outcomes. Nevertheless, past
initiatives in the preparation process of the SDGs, action plans integrating the Agenda
2030 in the country’s strategic planning as well as marketing initiatives reflect a high 
level of commitment of the Peruvian regulators towards successful achievement of the
goals.

Conclusion

The SDGs can be considered as the most inclusive, far reaching global initiative the
international community has ever agreed on. The ambitious goals and the corresponding 
complexity of implementation and measurement call for the need of showcase examples
that allow comparisons across countries and regions. In order to achieve Agenda 2030, 
all stakeholders are required to contribute which also presupposes a fundamental
rethinking of economic systems and business models. Figures proof that sustainability 
makes business sense and, even more significant, is essential for corporations in order to 
survive in the long run. Regulators can intervene through imposing regulations and 
NGOs act as a mouthpiece between civil society and firms. However, the power of
corporations influencing regulators and standards shall not be underestimated. Peru’s
commitment towards the implementation of the SDGs and its current economic
development make it a worthwhile example to investigate on the prioritization and 
implementation measures on a local level.

This paper is subject to several limitations. Foremost, the majority of the studies
examining the economics of corporate sustainability mainly focused on one of the three
pillars of the TBL: environment. Even though environmental aspects are at the core of
most SDGs, complex interconnections between other goals and their mutual effect can 
be assumed and are subject to further and extended investigation.
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Connecting the presented concepts of economics of corporate sustainability and regula-
tory enforcement together with the positive economic growth outlook of Peru and the
country’s firm commitment towards the SDGs sparks interest to closely track the coun-
try’s implementation steps in the upcoming years. Perhaps Peru together with its
growing private sector finds the $20 bill lying on the ground, identifies its inestimable
value and sets an outstanding example for the whole region. 
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Edda Reitter
Erben – Wie der neofeudale Kapitalismus unsere Gesellschaft
verändert

„Old ways die hard. A social practice may be taken for granted for centuries bevor
humanity finally comes to realize it cannot be justified. Take, for example, Slavery.
Another example is the inheritance of political power. For many centuries, throughout most
of the world, the suggestion that political power should be determined by democratic vote
rather than heredity would have been met with scorn; today we realize just how unjustified 
determining political power by heredity really is. […] Although we no longer believe in the
inheritance of political power, most of us still believe in the inheritance of wealth, 
economic power. But might not the inheritance of economic power be equally unjustified?
(…) Inheritance involves property rights; so another way of putting this question is: Should
property rights incorporate the practice of inheritance as it exits today?(Haslett 1986)

Einleitung

Erben steht wohl für einen der natürlichsten wie auch ungerechtesten Vorgänge
innerhalb einer Gesellschaft. Finde ich es fair, wenn manche ein Milliardenvermögen 
erben? Nein. Würde ich ein Milliardenvermögen ausschlagen. Ich glaube nicht. Dies
scheint auch der ewige circulus vitiosus innerhalb jener Debatte zu sein, die scheinbar 
wenig Raum für einen Mittelweg lässt: Es widerstrebt unserer Vorstellung von 
Gerechtigkeit, wenn Milliardenvermögen an Personen gehen, die nichts weiter als das
Glück hatten, in die richtige Familie geboren zu sein. Gleichzeitig empfänden wir es als
höchst ungerecht, wenn das, was unsere Eltern erspart, erarbeitet und aufgebaut haben, 
plötzlich an fremde Hände ginge. 

Ein weiterer scheinbarer Widerspruch: Erben kann träge machen. Kritiker einer 
Erbschaftssteuer oder anderweitiger Beschränkungen bringen an dieser Stelle gerne
hervor: Zu Wissen, sein erarbeitetes Geld einmal nicht den eigenen Nachkommen 
hinterlassen zu können, ebenso. Diese Annahme kann jedoch beispielsweise durch eine
im Jahr 1961 durchgeführte Studie - The Achieving Society - der Universität Princeton 
als widerlegt angesehen werden, mehr dazu jedoch später. 

Zudem wird uns das Thema in den nächsten Jahren nicht loslassen, dies vor allem aus
zwei Gründen:

Zum einen konnten die sogenannten Wirtschaftswunderkinder der Nachkriegszeiten in 
einer Zeit von Vollbeschäftigung und Wirtschaftsboom ungestört Vermögensbildung 
betreiben, was bedeutet, dass in den nächsten Jahren nie dagewesene Summen vererbt
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werden. So ergab eine von der Wirtschaftsuniversität Wien durchgeführte Studie, dass
im Jahr 2020 Vermögen in Höhe von 14 Milliarden Euro vererbt werden. Zum
Vergleich: Im Jahr 2010 wurden rund 9,5 Milliarden Euro übertragen. Die
„Dunkelziffer“ wird bisweilen wesentlich höher sein, da viele Haushalte konkrete
Angaben vermeiden und Vermögen auch bereits zu Lebzeiten in Form von 
Schenkungen übertragen wird. Die zweite wichtige Ursache liegt an den vergangenen 
Krisenjahren, die es heutigen Generationen ungleich schwerer macht, selbst ein 
Vermögen zu bilden. Zusätzlich spielt auch der demografische Aspekt eine nicht
unbedeutende Rolle. So sank die Geburtenrate zwischen 1960 und 2012 von 2,96 
Geburten pro Jahr auf 1,44 Geburten. Der Kreis der Erben wird somit kleiner, während 
es zu einer Anwachsung des zu vererbenden Vermögens kommt. In Kombination führt
dies dazu, dass die Ausgangssituationen wesentlich unterschiedlicher sind als noch vor 
50 Jahren, und dass die Frage ob und wie viel man eines Tages erbt, einen ungleich 
größeren Einfluss darauf hat, wie wir leben werden.

Wie viel wird vererbt?

Zunächst einmal gilt festzuhalten, wie schwierig es ist, genaue Zahlen zum Erben 
anzuführen. Dies liegt alleine schon an der in Studien unterschiedlich vorgenommenen 
Abgrenzungsfrage zwischen Erbe und Schenkung, da eine Schenkung durchaus als
vorgezogenes Erbe angesehen werden kann. Auch die Befragten selbst können nicht
immer genau differenzieren, ob ein bestimmter Vermögenswert aufgrund einer 
Schenkung oder eines Erbes in ihr Privateigentum gewandert ist. Der Zusammenhang 
zwischen Erbschaften und Schenkungen ist positiv. Eltern, die schon zu Lebzeiten 
Unterstützungen leisten können, erhöhen auch die Erbchancen ihrer Nachkommen. Im
Vergleich zu Erbschaften erreichen Schenkungen die Empfänger deutlich früher im
Lebenszyklus. 

In dieser Arbeit werden primär jene Zahlen verwendet, die die von der EZB 
durchgeführten Househould and Consumption Surveys aus den Jahren 2010, und sofern 
bereits verfügbar, 2014 ergaben.

Eine viel größere Herausforderung stellt jedoch die Tatsache dar, dass die in unserer 
Gesellschaft vorherrschende Grundregel „über Geld spricht man nicht“ in Bezug auf das
Erben ihren Kumulationspunkt zu finden scheint. Diesem Grundsatz kommt bei großen 
Erbschaften eine noch erheblichere Bedeutung zu: Je mehr vererbt wird, umso weniger 
Daten sind verfügbar. Abgesehen von der Tatsache, dass eine Erbschaft in den meisten 
Fällen mit Leid und Verlust einhergeht, macht auch die Angst vor Neidern die Erben 
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schweigsam. Im HFCS Austria aus dem Jahr 2010 liegt der vererbte Höchstwert unter 
10 Mio.€. Betrachtet man allerdings die Vermögensdaten der 100 reichsten 
Österreicher (Forbes Austria) so wird schnell klar, dass es durchaus Haushalte in 
Österreich gibt, die weit mehr Vermögen weiterzugeben haben.

Wer erbt?

Grundsätzlich lässt sich sagen, dass die Wahrscheinlichkeit zu erben von nur wenigen 
Faktoren abhängig ist. Grob vereinfacht erhöht sich die die Wahrscheinlichkeit
signifikant, wenn der zu beerbende Haushalt selbst vermögend ist, zum anderen steigt
sie mit der Anzahl an älteren Familienmitgliedern, da diese logischerweise bereits mehr 
Zeit hatten, ein Vermögen zu bilden. 

Der Anteil der Erbenhaushalte liegt im ersten Nettovermögensdezil bei nur 10%, 
hingegen im obersten Dezil über 70%. (Wirtschaft und Gesellschaft, 2013)

Grafik 1

Anteil der Erbenhaushalte in den Nettovermögensdezilen

Quelle: OeNB

Von den reichsten 10 Prozent erhielten über zwei Drittel (72%) Erbschaften, von den 
vermögensärmsten 40% der Haushalten kann hingegen nur jeder Zehnte Haushalt mit 
einer Erbschaft rechnen. Jenes betrug durchschnittlich unter 17.000€.
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Das Erben folgt damit keinen Zufällen des Schicksals, sondern ist für reiche Menschen 
größtenteils absehbar. (Wirtschaft und Gesellschaft, 2013) Durchschnittlich erbt jeder 
dritte österreichische Haushalt, gleichzeitig jedoch nur rund 14% der Arbeiter. 

Der Vergleich von der durchschnittlichen Höhe eines Erbes, welche sich auf rund 
240.000€ beläuft, mit dem Medianwert (60.000€) verdeutlicht nur noch einmal mehr 
wie sehr sich die Lebensrealitäten innerhalb Österreichs unterscheiden.

Bei den Erben liegt der Mittelwert des Nettovermögens bei rund 460.000€ und ist
damit fast dreimal so hoch wie jener der Nicht-Erben (rund 160.000€). (Wirtschaft und 
Gesellschaft, 2013)

Grafik 2

Medianerbschaftswerte der Erbenhaushalte nach
Nettovermögensdezilen

Quelle: OeNB

Die Erbquote steigt bis zur Altersgruppe der 50- bis 64-Jährigen an. Die Bedeutung des
Erbens verschiebt sich aufgrund einer steigenden Lebenserwartung im Lebensverlauf
tendenziell in die Pensionsphase. Ältere Menschen hatten schlichtweg mehr Zeit zu 
erben und eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass Eltern oder Großeltern bereits
verstorben sind. Wer mit 90 Jahren stirbt, vererbt sein Vermögen einem 60- bis 70-
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Jährigen. Schon heute ist der typische Erbe in Österreich zwischen 45 und 65 alt. Bei
den noch älteren Personen sinkt die Erbquote dann wieder. Dabei könnte es sich um
einen Kohorteneffekt (Kriegsgeneration) handeln oder es kommen verstärkt
Erinnerungsprobleme – das Vergessen einer Erbschaft oder Schenkung – vor. Gerade
bei sehr vermögenden Menschen kann es auch vorkommen, dass sie kleinere Beträge
als unerheblich wahrnehmen und aus diesem Grund nicht angeben. 

Tabelle 1:

Anteil der Erbenhaushalte nach Alter der Referenzperson

Quelle: OeNB

Was sind die Konsequenzen?

„I live in a country that everyone wants to believe is a meritocracy. We wanna think that
everyone earns what they have,. I guess, if it makes you feel better, keep telling yourself
that. It doesn’t work for me anymore.“ (Jamie Johnson, einer der Johnson&Johnson-Erben
in seiner 2003 erschienenen Dokumentation „Born Rich: The children of the insanely
wealthy“)

Befragungen kommen zum Ergebnis, dass zwischen 20 und 40 Prozent der Haushalte
etwas erben. Der Zusammenhang zwischen Erbschaften und Vermögensbesitz ist eng:
Zum einen spielen Erbschaften oder Schenkungen oft eine wichtige Rolle im
Vermögensaufbau, zum anderen bilden Vermögen die Grundlage für Vererbung. Die
Untersuchungen der österreichischen Nationalbank in Bezug auf die Verteilung der 
Immobilienvermögen zeigen, dass knapp 20 Prozent der Haushalte Immobilien geerbt
haben, der durchschnittliche Wert liegt bei 140 000 Euro. Allerdings entfallen 40 
Prozent der gesamten Immobilienerbschaften auf nur 2 Prozent der Haushalte. Die
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soziale Struktur der Erben ist recht klar: Erbschaften fallen vor allem bei
Bevölkerungsgruppen an, die bereits über Vermögen verfügen, ein relativ hohes
Einkommen aufweisen und als Freiberufler oder Unternehmer tätig sind. (Marterbauer, 
Schürz 2007)

Ebenso ergab die HFCS 2010, dass die Rolle von Erbschaften in Bezug auf die Bildung 
von Privatvermögen eine besonders exponierte ist: Across all euro area countries, 
inheritance plays a decisive role in defining the relative position of households in the
distribution of wealth. Heir households hold substantially higher net wealth levels than 
their non-heir counterparts. (Fessler, Schürz, 2015)

So verdeutlicht die Studie, dass ein intergenerationeller Vermögenstransfer mehr als
jeder andere Vermögenszuwachs, beispielsweise durch eine Erhöhung des
Einkommens, Einfluss auf das Privatvermögen eines Haushalts nimmt. Führt eine
Erhöhung des Einkommens durchschnittlich bloß zu einer Anhebung von 0,4 
Vermögensperzentilen, so überspringt ein Haushalt durch Erbvorgang sogleich 14 
Vermögensperzentilen, sprich:

Eine Erbschaft in Österreich bedeutet im Durchschnitt hinsichtlich der Position in der 
Vermögensverteilung dasselbe wie ein Einkommenssprung über mehr als die Hälfte
aller Haushalte in Österreich. (Fessler, Schürz, 2015)

Die Rolle Österreichs ist dabei eine besonders exponierte: In keinem anderen EU-Land 
ist der Erhalt einer Erbschaft so wichtig für den sozialen Aufstieg wie in Österreich, 
ähnlich stark ist der Effekt nur in Deutschland, in der Slowakei hingegen führt ein Erbe
nur zu einem Aufstieg über bloß fünf Vermögensperzentilen. Besonders auffallend wird 
die Sonderstellung Österreichs aber erst dann, wenn man sich ansieht, wie schnell oder 
langsam sich die Menschen alternativ durch Arbeit ein vergleichbares Vermögen 
aufbauen können. Die Studie zeigt, dass in allen Euroländern das Erben deutlich mehr 
als der eigene Verdienst zum Wohlstand eines Haushalts beiträgt. Aber in keinem Land 
wäre eine steilere Erwerbskarriere als in Österreich notwendig, um den „Makel" des
Nichterbens auszumerzen. Ein Österreicher müsste einen Einkommenssprung über mehr 
als die Hälfte aller Haushalte des Landes schaffen, um in der Vermögensverteilung so 
weit wie ein Erbe aufzusteigen. 

Der Anteil der Erbenhaushalte an den gesamten Haushalten steigt entsprechend der 
Vermögensquintile. Im obersten Nettovermögensquintil sind es rund 65% der Haushalte
,in denen schon eine Erbschaft angefallen ist, während es im ersten Quintil nur rund 
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10% sind. Auch der Wert der Erbschaft nimmt deutlich zu. Dies liegt einerseits daran, 
dass Erbschaften teilweise auch Teil des Vermögens werden, andererseits an der 
Tatsache, dass vermögende Haushalte deutlich höhere Erbschaften erhalten. Dies ist
einer der Hauptgründe für die intergenerationelle Persistenz der Vermögensverteilung. 

Gleichzeitig nimmt die relative Bedeutung der Erbschaften am gesamten Vermögen der 
Haushalte mit steigendem Vermögen deutlich ab. Es ist zu erkennen, dass die
Erbschaften über die Nettovermögensquintile zwar absolut ansteigen, aber relativ 
betrachtet in Prozent zum Vermögen sinken. Dies bedeutet, dass Erbschaften in den 
niedrigeren Nettovermögensquintilen eine höhere Bedeutung in Prozent des gesamten
Vermögens haben als in den höheren.

Wirkt sich eine Erbschaftssteuer auf die Leistungsbereitschaft innerhalb einer
Gesellschaft aus?

Bereits im Jahr 1961 wurde an der Universität Princeton eine Studie unter dem Namen 
„The Achieving Society“ durchgeführt, die sich unter anderem mit der Frage befasste, 
ob es kinderlosen Personen zu einer Minderung der Leistungsbereitschaft kommt. Eine
derartige Tendenz konnte jedoch nicht belegt werden.

Zu einem ganz ähnlichem Ergebnis kam man auch im Rahmen der Household Finance
and Consumption Survey aus dem Jahr 2014. Wie die folgende Grafik verdeutlicht, 
spielt die Option, sein Vermögen eines Tages den Nachkommen zu hinterlassen, eine
vergleichsweise untergeordnete Rolle: nur 2% der Befragten gaben es als wichtigstes
Sparmotiv an. Das bei weitem wichtigste Motiv hingegen ist die Absicherung im Falle
einer Notsituation.
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Tabelle 2:

Wichtigste Sparmotive der Haushalte

Quelle: OeNB

Auch in einer Studie der Universität St. Gallen aus dem Jahr 2000 kommt die
Erbschaftssteuer gut weg. Sie sei eine Steuer, «die zu vergleichsweise geringen 
Verzerrungen führt», heisst es da. «Da ererbtes Einkommen nicht auf Leistung beruht, 
kann die Leistungsbereitschaft durch eine solche Steuer direkt auch nicht negativ 
beeinflusst werden.» Man könne sogar argumentieren, dass sie die Leistungsbereitschaft
der Erben positiv beeinflusse, «da sie deren Möglichkeit einschränkt, ohne eigene
Arbeit vom Vermögen der Eltern zu leben». (Neue Zürcher Zeitung, 2003)

Verschiedene Positionen zur Erbschaftsteuer – ein Überblick

Eine steuerfreie Erbschaft ist im Grunde ein feudalistisches Relikt. Vererbbare Ämter 
wurden in der bürgerlichen Gesellschaft schon vor 200 Jahren abgeschafft. Über die
Gerechtigkeit der Weitergabe von Vermögen entbrannte eine Debatte unter Philosophen 
und Staatsrechtlern.

Radikalliberale Reformer und linke Revolutionäre sahen im Erbe eine Verletzung von 
Chancengleichheit und Leistungsprinzip. Die Bildung reicher Dynastien wurde vor 
allem in protestantisch geprägten Ländern als problematisch für die demokratische
Entwicklung der Gesellschaft angesehen, weil dies den Geist des Individualismus
schädige.
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Quelle: OeNB
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Der Amerikaner Andrew Carnegie, um 1900 vermutlich der reichste Mann der Welt, 
brandmarkte Erbschaften als sinnlose Almosen an die Kinder, die deren Motivation zu 
eigenem Erwerb zerstöre. In den USA wurden bis in die 1980er-Jahre hinein Nachlässe
mit bis zu 77 Prozent besteuert. Doch die Übertragung von Vermögen an gemeinnützige
Stiftungen wurde steuerfrei gestellt. Das erklärt auch das reiche Spendenaufkommen für 
wohltätige Zwecke. (Zöchling, Profil, 2012)

Eine grundlegende Legitimation von Erbschaften kann über verschiedene Ansätze
erfolgen. Würde man einen naturrechtlichen Ansatz verfolgen, so ließe sich ein 
unbeschränkter Erbvorgang allein über die Unantastbarkeit des Eigentumsrechts
erklären, welches auch nach dem Tod nicht endete. Es stünde dem Erblasser damit
völlig frei zu verfügen, was nach seinem Tod mit seinem Vermögen geschähe.

Betrachtet man das Erbrecht aus Perspektive des positiven Rechts, so entstehen die
jeweiligen Regelungen erst durch Rechtsetzung durch die Gesellschaft. Der Staat kann 
grundsätzlich zwei gesellschaftspolitische Interventionen setzen, über das
Erbschaftsrecht und über Erbschaftssteuern. In der Aufklärung setzte sich die
Auffassung von Erbrecht als positivem Recht durch. Das Privateigentum wird von der 
Gesellschaft abgeleitet, und der Gesetzgeber hat die Aufgabe, die Eigentumsvererbung 
im positiven Recht zu regeln. (Schürz, 2007)

Aus liberaler Perspektive lassen sich sowohl für als auch gegen eine Erbschafssteuer 
Erklärungsmuster finden. Gegen eine Erbschaftssteuer spricht das liberale Prinzip der 
Chancengleichheit, da durch ein (hohes) Erbe die Ausgangsbedingungen verzerrt
werden. Auf der anderen Seite widerspricht eine Erbschaftssteuer dem liberalen Prinzip, 
nach diesem der Mensch grundsätzlich völlig frei in seiner Entscheidungsgewalt über 
sein Privateigentum sein soll.

Der individualistische Eigentumsbegriff, der Eigentum auf Basis des Leistungsprinzips
rechtfertigt, gerät bei der Institution der Erbschaft in ein Spannungsverhältnis mit
anderen liberalen Prinzipien, vorrangig dem Familienprinzip, wonach die Familie, als
ein generationenübergreifender Sozialverband, die Kernzelle der Gesellschaft sei. Die
Vererbung läuft zudem dem Prinzip der effizienten Allokation durch den Markt
zuwider, da Vermögen nicht über Wettbewerb erzielt wird, sondern primär auf Basis
von verwandtschaftlichen Beziehungen zugeteilt wird. (Schürz, 2007)
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Es wäre zu kurz gegriffen, die Befürworter einer Erbschaftssteuer generell als linke
Neider darzustellen, sowie es ebenso ungerecht wäre, alle Erben als faule Taugenichtse
und Privatiers zu pauschalieren. 

Zudem steht außer Frage, dass mit dem Erbe eines großen Unternehmens auch immer 
die Bürde einhergeht, das Unternehmen im Sinne der Ahnen weiterzuführen und dies so 
erfolgreich wie nur möglich. Nicht immer ist jene Bürde allerdings frei gewählt und so 
zufällig wie man zum reichen Erben wird, so zufällig geht damit auch häufig die
Verantwortung einher, die Leitung eines Familienunternehmen nolens volens zu 
übernehmen.

Aus diesem Grund hat sich der dm-Gründer Götz Werner auch dagegen entschieden, 
das Unternehmen an seine Kinder zu vererben. Seine Entscheidung begründet er in dem
2015 erscheinen Buch von Julia Friedrichs „Wir Erben – Warum Deutschland 
ungerechter wird“ so: „Aus Sicht meiner Kinder war dm mein Leben, nicht ihres. Für 
mich war dm eine selbstgewählte Aufgabe, mit der ich wachsen konnte. Ich wollte
meinen Kindern nicht eine Bürde hinterlassen, die verhindert, dass sie ihren eigenen 
Lebensweg finden und bestreiten können. Sie sollen nicht Zahnpasta verkaufen müssen, 
nur weil ihr Vater Zahnpasta verkauft hat. Wer immer in die Spuren anderer tritt, der 
hinterlässt keine Spuren.“

Im Rahmen der Diskussion um die Einführung einer Erbschaftssteuer in der Schweiz
haben drei Brüder von sich reden gemacht: als Meili-Erben – ihr Vater ist der Erfinder 
des Brandmelders – forderten sie die Einführung einer Erbschaftssteuer und 
unterstützten die Initiative mit einer halben Million Franken. Die Beweggründe der drei
Brüder beschreibt Marcel Meili in einem am 28.05.2015 in der Schweizer Tageswoche
erschienen Gastkommentar so:

Mit unserem Ja zu einer nationalen Erbschaftssteuer, sind wir nicht etwa «antiliberal»
oder «sozialistisch», wie uns der hiesige Freisinn (Anm.: Freisinnig-Demokratische
Partei der Schweiz, kurz: FDP) schimpft. Die Erbschaftssteuer entspricht einer liberalen 
Tradition, die davon ausgeht, dass der Staat legitimiert ist, leistungslose Vermögen 
zugunsten staatlicher Leistungen fair zu besteuern.

Am Ende des 19. Jahrhunderts wurde in den USA die Debatte über die Versteuerung 
von Erbvermögen von den reichsten Stahlbaronen und führenden liberalen Politiker 
geführt. Und noch 1915 führte der Freisinn in der Schweiz das Postulat für die
Erbschaftssteuer in seiner liberalen Agenda. Seither wurde das Ansinnen weltweit von 
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einigen eminenten Superreichen wachgehalten – mit Hansjörg Wyss, Unternehmer und 
Multi-Milliardär, auch in der Schweiz.

Der Ursprung der Idee der Erbschaftssteuer ist schließlich eine Spätfolge des Kampfes
gegen die Aristokratie. Diejenigen sollten ihre Privilegien verlieren, die allein durch 
Erbschaften zu Vermögen kamen. (Tageswoche, 2015)

Zu den wohl radikalsten Befürworten der Erbschaftssteuer gehört der Luxemburger 
Ökonom Guy Kirsch. Jener fordert eine Erbschaftssteuer in Höhe von 100%, sprich die
gänzliche Abschaffung des Vererbens wie wir es kennen. Das Geld soll stattdessen in 
einen Trust fließen, das dort angesammelte Vermögen wird danach unter allen 
Erbberechtigten gleich aufgeteilt. Kirsch selbst gibt an, dass dies noch kein fertig 
ausgereifter Plan sei, sondern ein Versuch in die richtige Richtung zu denken. Ihm gehe
es vor allem darum, die Diskussion im Allgemeinen zu entfachen, ganz unabhängig 
davon, in welche Richtung sie sich entwickle. Kirsch selbst definiert sich als
individualistischer Liberaler und sagt im Gespräch mit der Süddeutschen Zeitung: "Der 
Liberalismus geht davon aus, dass mit jedem Individuum das Leben neu beginnt". Jedes
neu geborene Individuum wäre somit zumindest in monetärer Hinsicht eine völlige
Tabula Rasa. 

Einen gemäßigteren Ansatz vertrat der belgische Chemiker und Unternehmer Ernest
Solvey (1838-1922). Ihm nach sollte die Erbschaftssteuer mit der Anzahl, der zwischen 
Vermögensbegründer und Nachkommen liegenden Generationen, progressiv ansteigen.

Der Idee Solveys ähnlich ist jene des Italieners Eugenio Rignano (1970-1930). Seinem
Standpunkt nach solle die Besteuerung von Vermögen über drei Generationen 
verlaufen. Die Nachkommengeneration Eins hat ein Drittel des Erbes zu versteuern, 
Generation Zwei Zwei Drittel und die dritte Generation wiederum das
Gesamtvermögen. Diskutiert wurde Rignanos Idee vor allem im anglo-amerikanischen 
Raum, während sie in Deutschland kaum Befürworter fand. Generell fällt auf, dass sich 
die Haltung innerhalb der USA gegenüber der Erbschaftssteuer wesentlich von jener im
deutschsprachigen Raum unterscheidet. 

In der amerikanischen politischen Kultur besteht eine bis in die Revolutionszeit
zurückgehende normative Argumentationslinie, nach der klar zwischen selbst
erwirtschaftetem Reichtum und mühelos erlangtem Vermögen unterschieden wird. In 
diesem Selbstverständnis ist nur das durch eigene Leistung erworbene Vermögen 
moralisch legitimiert, wohingegen durch Erbschaft erlangter Reichtum hochgradig 
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problematisch erscheint. So formulierte John Stuart Mill, Begründer des politischen und 
ökonomischen Liberalismus, bereits im Jahr 1848 in den Principles on Political
Economy: "Es lässt sich nichts dagegen einwenden, eine Obergrenze dafür festzusetzen, 
wie viel sich eine Person aus der reinen Gunst anderer ohne Anwendung der eigenen 
Fähigkeiten aneignen darf, und dass von ihr verlangt wird, dass sie, wenn sie ein 
größeres Vermögen wünscht, dafür arbeiten soll." Bereits während der Revolution hatte
Thomas Jefferson die Vermögenskonzentration durch Vererbung kritisiert. Für ihn 
waren es gerade die Erbgesetze in den europäischen Staaten, die feudale
Eigentumsstrukturen zementierten und dadurch demokratische Entwicklung 
verhinderten. Die Primogeniturerbfolge (Vorzugsrecht des Erstgeborenen bei der 
Erbfolge) und die Reichtumsperpetuierung durch Fideikommisse (unveräußerliches und 
unteilbares Vermögen vornehmlich in adligen Familien) brachten die Kritiker direkt mit
den monierten politischen und wirtschaftlichen Missständen in Europa in Verbindung. 
Ihre Aufhebung galt als vordringliche Aufgabe für die Etablierung demokratischer 
Verhältnisse. Im frühen 19. Jahrhundert geriet dieses Verständnis der Notwendigkeit
einer breiten Vermögensverteilung erstmalig zum Bezugspunkt politischer 
Auseinandersetzungen um die Besteuerung von Erbschaften. Radikal-liberale
Sozialreformer sahen in der Vermögensübertragung mortis causa eine gravierende
Verletzung von Chancengleichheit und Leistungsprinzip, die sie beide zu den 
Grundpfeilern der amerikanischen Gesellschaftsordnung rechneten. Kritisiert wurde
nicht das Prinzip des Privateigentums selbst – dieses wurde vielmehr vehement
verteidigt –, sondern die Entstehung dynastischen Reichtums. Die
Vermögenskonzentration in der Hand von wenigen würde die Ausgangschancen aller 
anderen negativ präjudizieren, den Geist des Individualismus und der 
Eigenverantwortlichkeit schädigen und damit die Demokratie gefährden. Die
Sozialreformer wollten mit zum Teil radikalen Umverteilungsplänen das Recht eines
jeden Staatsbürgers auf Eigentum durchsetzen und mit dem Grundsatz „all men are
created equal“ Ernst machen. Im Unterschied zu späteren Forderungen nach 
Vermögens-umverteilung durch Erbschaftsbesteuerung in den kontinentaleuropäischen 
Ländern zielten die amerikanischen Kritiker nicht auf ein sozialistisches
Eigentumsmodell, sondern auf eine Sozialreform zur Vergrößerung von 
Chancengleichheit und Verhinderung von Vermögensdynastien. (Cicero – Magazin für 
politische Kultur)

Gegner einer Erbschaftssteuer wie beispielsweise Milton Friedmann brachten hingegen 
hervor, dass die von ihren Befürwortern so oft kolportierte Chancengleichheit ohnehin 
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eine Mär sei. Weder Talent, noch Aussehen seien gleich verteilt, wieso sollte es bei der 
materiellen Chancengleichheit anders sein?

Einem ähnlichen Erklärungsmuster folgt der deutsche Journalist Jens Jessen. In einem
Artikel der in Reaktion auf das bereits erwähnte Buch von Julia Friedrichs erschienen 
ist, schreibt er:

„Auch ganz ohne Erbe, ohne den Startvorteil einer privilegierten Geburt, entsteht keine 
Herrschaft der Besten (was die wörtliche Übersetzung von Meritokratie wäre). Wenn es so
wäre, müsste die talentierteste und fleißigste aller Putzfrauen genauso viel verdienen und
genauso viel gelten wie ein Vorstandsvorsitzender, und dieser dürfte keinesfalls
schlechtergestellt werden als ein bloßer Besitzer von Aktien, es sei denn, der hätte sie sich
durch harte Arbeit erworben – wozu er indes als Arbeiter einer Putzkolonne schwerlich in 
der Lage gewesen wäre, womit sich die Katze in den Schwanz beißt. All das, kurzum, wird 
unter den bestehenden Wirtschaftsverhältnissen niemals so sein“ (Jessen, Die Zeit, 2015)

Zunächst sprachen sich innerhalb der Phase des Keynesianismus noch sehr viele
Ökonomen für eine Erbschaftssteuer aus. Erst als es mit dem Erwachsen einer 
zunehmend staatskritischeren Haltung und mit der Zuwendung zu liberalen Ideen zu 
einem Paradigmenwechsel kam, wurden die Gegenstimmern wieder lauter. Die starke
Kontrahaltung gegenüber einer Erbschaftssteuer beruht laut dem deutschen Soziologen 
Jens Beckert, somit zumindest aus zeitgenössischer Sicht auf den Erfahrungen der 
siebziger Jahre, die von hoher Inflation und geringem Wirtschaftswachstum geprägt
waren.

Adam Smith führte hingegen Gegenargumente ökonomischer Natur ins Treffen. Seines
Erachtens – und zweifelsohne würde er dafür auch heute noch einige Unterstützer 
finden – ginge die staatliche Erbschaftssteuer ohnehin nicht an jene, denen finanziell
unter die Arme gegriffen werden sollte, sondern an einen unproduktiven Staatsapparat, 
während produktiven Unternehmern dabei gleichzeitig Kapital entzogen werden würde.

Conclusio

Bei genauerer Auseinandersetzung mit der Erbschaftsthematik wird schnell deutlich, 
dass die finanziellen Ausgangsbedingungen wesentlich ungleicher sind, als man dies
gemeinhin annehmen möchte. Man muss nicht sofort klassenkämpferisch werden um
festzustellen, dass harte Arbeit alleine oft nicht ausreicht, um ein kleines oder großes
Vermögen begründen. Gleichzeitig würden jedoch nur die wenigsten auf die
Forderungen des oben erwähnten Guy Kirsch eingehen. Es sei zudem festzuhalten, dass
eine intergenerationelle Vermögensübertragung zumindest in der Theorie eine äußerst
zweckmäßige Funktion haben kann, um der jüngeren Generation als Startkapital zu 
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dienen, um sich selbst ein Leben aufzubauen. In Wahrheit gehen die meisten 
Erbschaften dafür jedoch erst viel zu spät auf die nachfolgenden Generationen über. 
Dass die Dinge so sind wie sie sind, heißt nur bedingt, dass sie deshalb auch fair sind, 
und noch viel weniger, dass sie so bleiben müssen. Das Argument der Enteignung, 
welches viele Gegner einer Erbschaftssteuer hervorbringen, wirkt bei genauerer 
Betrachtung nahezu anmaßend, zumindest wenn man betrachtet, wie milde die
Besteuerung ohnehin war. Selbstverständlich lässt sich nichts dagegen sagen, wenn 
Eltern ihre Kinder bei ihrem Start in ein eigenes selbstständiges Leben unterstützen. Das
Familienprinzip, welches von den Gegnern der Erbschaftssteuer so oft ins Feld gebracht
wird, würde hier auch in keiner Weise angetastet. Somit müsste es bei einer 
Wiedereinführung einer Erbschaftssteuer auch definitiv Freibeträge geben und 
klarerweise hätte die faktische Ausgestaltung auch auf eine solche Art zu erfolgen, dass
sie für die finanziell nur minimal Begüterten nicht zu einer zusätzlichen Belastung 
würde, da dies in niemandes Sinne sein kann.

Jedoch darf der Blick nicht bloß auf diesen beiden Punkte gerichtet werden.

Im Dezember 2015 erschien eine repräsentative Studie des Instituts für Demoskopie
Allensbach in Auftrag der Deutschen Bank, dazu wurden 1.651 Personen zum Thema
Erben und Erbrecht befragt. 30% der Befragten stimmten der Aussage „Das
Erbschaftsrecht sorgt dafür, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich in 
Deutschland größer werden“ voll und ganz zu, immerhin 28% stimmten der Aussage
eher zu. Noch mehr Befürwortung findet die Forderung, große Erbschaften höher zu 
besteuern. Zwischen 44% (Künftige Erben) und 56% (Bisherige Erben) stimmten der 
Aussage :“Ich fände es gut, wenn Erbschaften über 1 Million Euro deutlich stärker 
besteuert würden“ zu. 

Das Prinzip einer meritokratischen Gesellschaft ist in unseren Köpfen mehr oder 
weniger fest verankert und bis zu einem gewissen Grad ist es auch Teil unserer Realität. 
Dennoch ist es wichtig, die Meritokratie nachhaltig zu schützen und zu stärken. Wenn 
immer mehr Menschen den Plafond des Leistungsprinzips immer früher erreichen, kann 
dies zu einer nicht wünschenswerten Verwässerung unseres Prinzips der 
Leistungsgesellschaft führen.

„Im Lichte dieser Betrachtungen kann man die Behauptung zurückweisen, das System der
Institutionen sei immer mangelhaft, weil die Zufälligkeiten der natürlichen Begabung und
der gesellschaftlichen Verhältnisse ungerecht seien und diese Ungerechtigkeit sich
unvermeidlich auf die menschlichen Regelungen übertrage. Das soll manchmal als
Entschuldigung für die Duldung von Ungerechtigkeiten dienen, als ob die Weigerung, sich
mit Ungerechtigkeit abzufinden, damit verglichen wäre, dass sich jemand mit dem Tod 
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nicht abfinden kann. Die natürliche Verteilung ist weder gerecht noch ungerecht; es ist auch 
nicht ungerecht, dass die Menschen in eine bestimmte Position der Gesellschaft
hineingeboren werden. Das sind einfach nur natürliche Tatsachen. Gerecht und ungerecht
ist die Art, wie sich die Institutionen angesichts dieser Tatsachen verhält“ (Rawls, 1979)

Grafik 3

Anteil der Erbenhaushalte in den Nettovermögensdezilen

Quelle: OeNB
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Mohamed Sakr
Digitale Gesellschaft — Soziale Netzwerke als politisches Instrument in 
der Gesellschaft

Einleitung

Die folgende Diplomarbeit umfasst das Thema „Digitale Gesellschaft“, in der herausge-
funden werden soll, inwiefern und wie soziale Netzwerke Einflüsse auf die Gesellschaft
als politische Instrumente haben können, indem der psychologische Hintergrund über 
Meinungsbildung, Formen der sozialen Netzwerken, Fakten, Zahlen und Politische
Kommunikation als eigene Disziplin gezeigt werden. 

Im Mittelpunkt sollen relevanten Punkte erarbeitet und anhand von einigen Beispielen 
veranschaulicht werden. Es wird vor allem die Situation in Österreich behandelt und 
unter anderem auf die österreichische Präsidentschaftswahl 2017 zwischen Alexander 
Van der Bellen und Norbert Hofer verwiesen. Des Weiteren werden die Kernaspekte
zusammengefasst und dargelegt, sowie teilweise eine Bewertung des Potenzials von 
sozialen Netzwerken für Meinungsbildung für eine positive oder negative Darstellung 
gemacht.

Die Entwicklung der Informationstechnologie in den letzten Jahren war sehr groß. Die
Gesellschaft passte sich aber an die neuen Möglichkeiten bemerkenswert an. Soziale
Netzwerke haben sich binnen weniger Jahrzehnten zu einem unabdingbaren Instrument
im Alltag bewährt. Sie werden regelmäßig benutzt. Einerseits von der jungen, aber auch 
von der älteren Generation. 

Mit der Erstellung eines Profils und einer kostenlosen Anmeldung beginnt man sich mit
der ganzen Welt zu vernetzen. Soziale Netzwerke sind nicht nur einfach in ihrer 
Anwendung und billiger als andere Kommunikationsmittel, sondern auch sehr 
praktisch. Man muss nicht die räumlichen und zeitlichen Differenzen berücksichtigen. 
Alles was man braucht, ist ein elektronisches Gerät und Zugang zu Internetplattformen. 
Mit dem Zugang hat man die Möglichkeit in Kontakt mit Personen mit gleichen oder 
anderen Interessen zu treten. Durch Kontakte präsentieren sich alle User online und 
verlinken sich und lassen sich verlinken. Dies gilt nicht nur für Individuen, sondern 
auch für Unternehmen sowie Organisationen und Institutionen. 

Es wurde in der letzten Zeit behauptet, dass die Unternehmen durch die Nutzung von 
sozialen Netzwerken das Web aufgrund ihres Einsatzes in Werbungen und in 
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Öffentlichkeitsarbeit beherrschen. Allerdings ist der Informationsfluss nicht leicht im
Web zu kontrollieren, aber es kann schnell zu neuen Lösungen kommen, die zu einem
positiven Image und zu mehr Gewinn für diese Unternehmen führen.

Definition von sozialen Netzwerken

Unter sozialen Netzwerken versteht man einen virtuellen Raum, der das Kollektiv von 
elektronischen Geräten und Internetplattformen bezeichnet, der sich auf Online Dienste
konzentriert. Je nachdem was der Kontext ist, unterscheiden sich die sozialen 
Netzwerke durch viele Werkzeuge. Diese Werkzeuge können Chats, Artikel, Bilder, 
Rezepte und alles, was ein Individuum mit anderen in seinem/ihrem täglichen Leben 
teilen könnte, sein. Mit diesen Werkzeugen entsteht ein Beziehungsgeflecht zwischen 
Gleichgesinnten (Freundesliste), was dem Austausch sehr hilft. 

Soziale Netzwerke findet man in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern. Ein Bei-
spiel an dieser Stelle sind die Facebook-Seiten von der Kronen Zeitung und die Zeit im
Bild aus dem Feld Politik. Diese Seiten bieten den Usern kostenlos vielfältige
Informationen und aktuelle Meldungen über alle politischen Handlungen und Akteuren. 
Diese Seiten stellten im vergangenen Jahr Vergleiche und Statistiken über die
Präsidentschaftskandidaten 2016 zur Verfügung. 

Das Hauptmerkmal der sozialen Medien und Netzwerke ist die Häufigkeit der 
Wiederholung der Darbietung von Mitteilungen, Wahrnehmungen, Berichten und 
Informationen. Dieses Merkmal lässt sich am besten durch die psychologische Theorie
„Mere-Exposure-Effect“ verständigen. Die Theorie besagt, dass allein die wiederholte
Wahrnehmung einer anfangs neutral beurteilten Sache ihre positivere Bewertung zur 
Folge hat. (Zajonc 1968, 2) 

Die Hauptrolle der Theorie ist die Wiederholung eines Objektes mit Wörtern, weil
Wörter mit positiver Bedeutung wie „Glück“, „Lachen“ und „erfolgreich“ häufiger als
Wörter mit negativer Bedeutung wie „verlieren“, „Unglück“ und „Hässlichkeit
vorkommen“. (Zajonc 1968, 2)

Nach dem Prinzip der „Mere-Exposure-Effect“ bildet sich eine klare Verbindung zwi-
schen der Häufigkeit und der Positivität oder Negativität eines Wortes. Durch diese
Verbindung wird bewiesen, dass je häufiger ein Wort oder Slogan in einer Sprache vor-
kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Wort seriöser wahrgenommen wird. 
Wenn es positiv betrachtet wird, lässt es sich auf einer Gut-Schlecht-Skala des semanti-

616



617617616

Öffentlichkeitsarbeit beherrschen. Allerdings ist der Informationsfluss nicht leicht im
Web zu kontrollieren, aber es kann schnell zu neuen Lösungen kommen, die zu einem
positiven Image und zu mehr Gewinn für diese Unternehmen führen.

Definition von sozialen Netzwerken

Unter sozialen Netzwerken versteht man einen virtuellen Raum, der das Kollektiv von 
elektronischen Geräten und Internetplattformen bezeichnet, der sich auf Online Dienste
konzentriert. Je nachdem was der Kontext ist, unterscheiden sich die sozialen 
Netzwerke durch viele Werkzeuge. Diese Werkzeuge können Chats, Artikel, Bilder, 
Rezepte und alles, was ein Individuum mit anderen in seinem/ihrem täglichen Leben 
teilen könnte, sein. Mit diesen Werkzeugen entsteht ein Beziehungsgeflecht zwischen 
Gleichgesinnten (Freundesliste), was dem Austausch sehr hilft. 

Soziale Netzwerke findet man in unterschiedlichen gesellschaftlichen Feldern. Ein Bei-
spiel an dieser Stelle sind die Facebook-Seiten von der Kronen Zeitung und die Zeit im
Bild aus dem Feld Politik. Diese Seiten bieten den Usern kostenlos vielfältige
Informationen und aktuelle Meldungen über alle politischen Handlungen und Akteuren. 
Diese Seiten stellten im vergangenen Jahr Vergleiche und Statistiken über die
Präsidentschaftskandidaten 2016 zur Verfügung. 

Das Hauptmerkmal der sozialen Medien und Netzwerke ist die Häufigkeit der 
Wiederholung der Darbietung von Mitteilungen, Wahrnehmungen, Berichten und 
Informationen. Dieses Merkmal lässt sich am besten durch die psychologische Theorie
„Mere-Exposure-Effect“ verständigen. Die Theorie besagt, dass allein die wiederholte
Wahrnehmung einer anfangs neutral beurteilten Sache ihre positivere Bewertung zur 
Folge hat. (Zajonc 1968, 2) 

Die Hauptrolle der Theorie ist die Wiederholung eines Objektes mit Wörtern, weil
Wörter mit positiver Bedeutung wie „Glück“, „Lachen“ und „erfolgreich“ häufiger als
Wörter mit negativer Bedeutung wie „verlieren“, „Unglück“ und „Hässlichkeit
vorkommen“. (Zajonc 1968, 2)

Nach dem Prinzip der „Mere-Exposure-Effect“ bildet sich eine klare Verbindung zwi-
schen der Häufigkeit und der Positivität oder Negativität eines Wortes. Durch diese
Verbindung wird bewiesen, dass je häufiger ein Wort oder Slogan in einer Sprache vor-
kommt, desto wahrscheinlicher ist es, dass dieses Wort seriöser wahrgenommen wird. 
Wenn es positiv betrachtet wird, lässt es sich auf einer Gut-Schlecht-Skala des semanti-

617

schen Differentials bewerten. Das heißt, dass die Familiarität zu Gegenständen bezie-
hungsweise Menschen und die Gewohnheit an Gegenständen, die Meinung zu positiv 
oder negativ verändern kann. 

Fakten und Zahlen

Heutzutage ist man sehr oft online, egal ob mobil oder zu Hause. Viele Einkäufe kann 
man von zu Hause aus mit Hilfe von Internet-Seiten wie Amazon erledigen und viele
Kaufentscheidungen werden mit Hilfe von Informationen und Empfehlungen aus dem
Internet getroffen. Unser Informationsgewinn, unsere Meinungsbildung und unsere
Kommunikation mit Freunden und Bekannten findet verstärkt über soziale Netzwerke
statt.

Im 2014 wurden alle zwei Tage 5 Exabytes (= 5 Milliarden Gigabytes) an Daten produ-
ziert. Das ist etwa dieselbe Menge, die seit Beginn unserer Zivilisation bis ins Jahr 2003 
entstanden ist. (Vgl. Rogge/Karabasz 2014, 160-161) 

Grafik 1

Das passiert binnen einer Minute im Internet

Quelle: FAZ/Statista http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaft-in-zahlen/grafik-des-
tages-was-binnen-einer-minute-im-internet-passiert-13459083.html (zugegriffen am
07.12.2016)

Genauso wie der Sauerstoff in der Luft ist das Internet jeder/m zugänglich geworden. Es
beherrscht den Alltag durch Geräte wie Laptops, Tablets und Smartphones sehr stark, 
sodass die Unternehmen es nicht ignorieren können. In Grafik 1 kann man deutlich 
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sehen, wie die Nutzung von Internet, Nachrichtenübermittlung und sozialen Netzwerken 
jede Minute erstaunlich zunimmt (Grafik 1). In jeder Minute entstehen 4 Millionen neue
Suchanfragen bei Google, 277.000 Tweets und 100.000 Freundschaftsanfragen bei
Facebook.

Anknüpfend an diese Betrachtung komme ich zu den Suchergebnissen über die
Kandidaten für die österreichische Präsidentschaftswahl 2017. 

Grafik 2

Google Resultate nach Eingabe des Suchwortes „Norbert Hofer“

Quelle: Google.at (zugegriffen am 07.12.2016).

Grafik 2 und 3 zeigen die Suchergebnisse, welche Google zu den Kandidaten der Präsi-
dentschaftswahl 2016 in Österreich wiedergibt. In weniger als eine Minute wurden hun-
derttausende Berichte gefunden, eine große Menge an Information über beide Kandida-
ten.
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Grafik 3

Google Resultate nach Eingabe des Suchwortes „Alexander Van der
Bellen“

Quelle: Google.at (zugegriffen am 07.12.2016).

Formen von sozialen Netzwerken im politischen Bereich

Die sozialen Netzwerke lassen sich in drei Formen gliedern: Die erste Form ist der 
Bereich des politischen Geschäftes, durch welchen Barack Obama – der ehemalige Prä-
sident der USA- einen großen Gewinn von sozialen Medien gewann. Somit wurde er 
zum mächtigsten und freundlichsten Präsidenten der Welt. Vor allem für amerikanische
Jugendliche, aber auch für Jugendliche in anderen Ländern, ist er der Nachweis, dass
soziale Netzwerke den Geschäftsmarkt stark beeinflussen können. Genauso ist heute
Justin Trudeau – Premierminister Kanadas – ein ideales Beispiel für das soziale, 
mediale und politische Unternehmen. 

Obwohl im 21. Jahrhundert der Bereich der sozialen Netzwerke durch die Einrichtung 
eines einfachen und kostenlosen Kontos/Profils radikal zunahm, beschäftigen sich viele
Unternehmen nicht genug mit sozialen Netzwerken. Aus diesem Grund fehlt ihnen der 
nötige Umgang sich in den sozialen Netzwerken zu repräsentieren, weil einige
Unternehmen den Einsatz von diesen aus hoher Angst vor Risiken und wenig Profit
verzögern. (Vgl. Hilker 2012, 17)

Die zweite Form sind die Microblogging-Dienste. Sie sind soziale, mediale Netzwerke
aus Plattformen und Portale wie Twitter, wo die Unternehmen ihre Kunden erreichen 
und binden können. Die Nutzung der Netzwerke besteht aus posten, liken, teilen, 
chatten, bloggen, mailen und telefonieren. Durch diese Portale haben Unternehmen die
Option, durch Microblogging-Dienste-Seiten ein Lesezeichen auf ihre Vorstellungen zu 
platzieren, eine Produktseite bei Facebook mit einem „Gefällt mir”-Klick zu abonnieren 
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oder eine sozialen Nachrichtenseite mit einem positiven Feedback zu bewerten. (Vgl. 
Weinberg: 2010, 12) Dies brach ein Paradigmenwechseln mit sich, so sind die Medien 
mehr durch ihre Offenheit, Transparenz und Interaktivität der Nutzung der Medien 
geprägt. 

Eine weitere Darstellung sind die Video-Seiten wie YouTube und der Facebook-
Livestream. Im Zeitalter der Videospiele und Konsolen ist die Auffassungsgabe in 
Bezug auf die Medien bei den jüngeren Generationen gegeben und das wurde in Zeiten 
des Web 2.0 sehr zum Vorteil. Dadurch können die Benutzerinnen und Benutzer nicht
nur die Nachrichten in echten Zeiten lesen, sondern sie können sich auch manchmal
Videos zu Ereignissen anschauen.

Die letzte Form betrifft die Öffentlichkeitsarbeit. Für Unternehmen sind soziale Netz-
werke zur Pflege von Akteurinnen und Akteuren genauso geeignet wie die Verbindung 
zu den Kunden. Durch die sozialen Netzwerke können Finanzer und Anhänger sich über 
die Unternehmen und über ihre Produkte, Pläne und Vorstellungen erkundigen und 
dadurch eine gewisse Vertrauensbasis schaffen. Das ist eine Art der Kommunikation 
von Unternehmen um Informationen einholen, die möglicherweise für diese wichtig 
sind. (Vgl. Grabs/Bannour 2012, 37)

Zur Verbesserung der Pflege haben die Unternehmen Abteilungen für Social Public
Relations und Marketing entwickelt. Es gibt heutzutage die Möglichkeit, sich als Exper-
ten in sozialen Netzwerken bei Firmen zu bewerben, wo man die Aufgabe hat, 
Strategien fürs Ansehen der Unternehmen herzustellen und über 
Kommunikationskanäle und Formen ihre Kunden positiv zu beeinflussen.

Politische Kommunikation als eigene wissenschaftliche Disziplin

Die politische Kommunikation als eine eigene wissenschaftliche Disziplin hat auch eine
eigene Methode, nämlich der Wahlkampf. Was die Wahlkampfführung zur politischen 
Kommunikation ausmacht, ist das brisante Gemisch aus politischen Ereignissen und 
Webkampagnen, aus politischen Themen, Persönlichkeiten und Werbebotschaften 
(Jakubowski 2013, 111). Darüber hinaus wird ein wichtiger Teil der Vermittlung von 
Politik im Rahmen der politischen Kommunikation im Wahlkampf benötigt.

„Unsere Gesellschaft muss stärker lernen, Risiken zu bewerten, ganz generell gesprochen.
Das Leben mit der Chance und dem Risiko ist ein wichtiges gesellschaftliches Problem. Ich
finde es in einer komplexer werdenden Welt auch wichtig, Kinder bereits frühzeitig an
solche Abwägungen heranzuführen, die sie später immer wieder vornehmen müssen. Im
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Kindergarten und in der Schule können Kinder spielerisch lernen, was Wahrscheinlichkeit 
und Risiko bedeuten.“ (Merkel 2006, Interview mit Magazin CICERO)

Von dieser oben stark betonten Rede, möchte ich die Disziplin der politischen Kommu-
nikation und deren Aufgaben und Schwerpunkte erklären. Politische Kommunikation 
lässt sich vor allem von Kommunikationspolitik unterscheiden und bezeichnet sich als
der zentrale Mechanismus bei der Formulierung, Aggregation, Herstellung und Durch-
setzung kollektiv bindender Entscheidungen. Insofern ist politische Kommunikation 
nicht nur Mittel der Politik. Sie selbst ist auch Politik. (Jarren/Donges 2013, 22) Wäh-
renddessen ist die Kommunikationspolitik auf das Regulieren von Kommunikation in 
einer Öffentlichkeit unter besonderer Berücksichtigung von Massenmedien ausgerichtet. 
Das Synonym und der gebräuchliche Begriff für Kommunikationspolitik ist daher 
Medienpolitik. (Vgl. Schulz 2008, 17)

Da politische Kommunikation ein Leistungsbereich moderner Politik und Bestandteil
des politischen Handelns ist und zu sozialen Merkmalen der Republik und Stabilität
wurde, hat es folgende Aufgaben:

– Politik sichtbar und erfahrbar machen, insbesondere für die
Bevölkerungsschichten, die über keine unmittelbaren Erfahrungen und 
Vorkenntnisse über komplexe politische Prozesse oder das politische System
besitzen

– Orientierungs-, Vorstellungs- und Deutungsmuster vermitteln und erforderliche
Werte- und Konsensformen anbieten 

– Denitrifikation und einen emotionalen Zugang zum politischen System ermögli-
chen

– die Öffentlichkeit mit Herausforderungen, Themen und alternativen 
Gestaltungsmöglichkeiten konfrontieren (Vgl. Schicha 2007, 13)

Politiker stehen im hohen Maße unter dem Zwang, sozial erwartete Emotionen und das
eigene Empfinden in Einklang zu bringen. Der Minister und die Ministerin, welche den 
Eindruck Sachlichkeit und zugleich menschliche Wärme vermitteln möchten, müssen 
Gefühlsarbeit leisten. Diese Aussage von Laux und Schütz 1996 stellt sich am besten 
heute durch die Facebook Emotionen dar, wodurch die User auf Posten mit Emojis rea-
gieren. 

Politiker können mit dieser Option beobachten, ob ihre Beiträge positiv oder negativ 
von der Mehrheit bewertet wurden. Somit folgt die Verbesserung der Inhalte und 

621



622622622

Kontexte. Gelingt ihnen dies nicht, dann sind Verluste an Glaubwürdigkeit und 
Legitimation zu befürchten.

Für die Verbesserung um den maximalen, potentialen Gewinn von sozialen Medien zu 
erhalten, stellen Werbeagenturen Marktexperten, Wahlkampfberater, Wahlkampfmana-
ger und Soziale Medien-Spezialisten zur Verfügung. Es geht einem Wahlkampfberater 
oder Wahlkampfmanager seine Auftraggeber, deren Politik oder andere Personen oder 
Ereignisse in einem möglichst positiven oder auch negativen Licht darzustellen. Dabei
bleibt er meistens als graue Eminenz im Hintergrund. Er selbst erscheint also selten in 
den Medien. 

Ein Marktexperte beziehungsweise Wahlkampfmanager muss im Zentrum des Gesche-
hens sitzen:

– muss unmittelbaren Zugang zu seinem Kandidaten oder seiner Parteiführung 
haben und an allen wichtigen Besprechungen über die Führung in den verschie-
denen Gremien teilnehmen

– muss über die Ausgaben für den Wahlkampf im Rahmen eines Budgets
verfügen können und die dafür verwendeten Spezialisten, seien es Agenturen 
oder Einzelpersonen, selbst bestimmen oder ein entsprechendes
Auswahlverfahren vorschlagen können

– muss über den Zeitplan des Wahlkampfs bestimmen, d. h., er/sie hat die
Kompetenz, endgültig festzulegen, wann und welche Maßnahmen durchgeführt
werden. (Radunski 1980, 25)

Die politischen Parteien haben dazu gelernt und haben selbst eigene Werbeagenturen 
gegründet. Entscheidend sind aber auch die Erkenntnisse der politischen Werbung, die
sich von kommerzieller Werbung erheblich unterscheidet.

Diese Werbeagenturen haben die folgenden Aufgaben:

– Ausführung des Werbekonzeptes mit Ideen, Designs und Gestaltung
– Angebote und Propaganda
– Werbeorganisation und Administration
– Etatberatung und Mediaplanung (vgl. Radunski 1980, 39-40)

Insgesamt lassen sich mindestens vier Quellen der Wahlbeeinflussung benennen:

622



623623622

Kontexte. Gelingt ihnen dies nicht, dann sind Verluste an Glaubwürdigkeit und 
Legitimation zu befürchten.

Für die Verbesserung um den maximalen, potentialen Gewinn von sozialen Medien zu 
erhalten, stellen Werbeagenturen Marktexperten, Wahlkampfberater, Wahlkampfmana-
ger und Soziale Medien-Spezialisten zur Verfügung. Es geht einem Wahlkampfberater 
oder Wahlkampfmanager seine Auftraggeber, deren Politik oder andere Personen oder 
Ereignisse in einem möglichst positiven oder auch negativen Licht darzustellen. Dabei
bleibt er meistens als graue Eminenz im Hintergrund. Er selbst erscheint also selten in 
den Medien. 

Ein Marktexperte beziehungsweise Wahlkampfmanager muss im Zentrum des Gesche-
hens sitzen:

– muss unmittelbaren Zugang zu seinem Kandidaten oder seiner Parteiführung 
haben und an allen wichtigen Besprechungen über die Führung in den verschie-
denen Gremien teilnehmen

– muss über die Ausgaben für den Wahlkampf im Rahmen eines Budgets
verfügen können und die dafür verwendeten Spezialisten, seien es Agenturen 
oder Einzelpersonen, selbst bestimmen oder ein entsprechendes
Auswahlverfahren vorschlagen können

– muss über den Zeitplan des Wahlkampfs bestimmen, d. h., er/sie hat die
Kompetenz, endgültig festzulegen, wann und welche Maßnahmen durchgeführt
werden. (Radunski 1980, 25)

Die politischen Parteien haben dazu gelernt und haben selbst eigene Werbeagenturen 
gegründet. Entscheidend sind aber auch die Erkenntnisse der politischen Werbung, die
sich von kommerzieller Werbung erheblich unterscheidet.

Diese Werbeagenturen haben die folgenden Aufgaben:

– Ausführung des Werbekonzeptes mit Ideen, Designs und Gestaltung
– Angebote und Propaganda
– Werbeorganisation und Administration
– Etatberatung und Mediaplanung (vgl. Radunski 1980, 39-40)

Insgesamt lassen sich mindestens vier Quellen der Wahlbeeinflussung benennen:

623

– Die Wähler können sich klassischerweise durch den Vergleich der Wahlpro-
gramme informieren und die Kandidaten bei den Wahlkampfveranstaltungen 
besuchen.

– Sie können mit anderen Personen über die konkurrierenden Parteien und 
Politiker diskutieren. 

– Die Wähler können die direkten Auftritte der Politiker in den Medien verfolgen.
– Die Wähler können sich ein reflektiertes Bild über die politischen Alternativen 

durch die Rezeption kommentierter Beiträge machen. (vgl. Merten/Wienand 
2002, 14-18)

Um erfolgversprechend Werbung zu betreiben, sprechen die Marktexperten den Werbe-
empfänger und den Käufer des Produktes an. Es muss verstanden werden, wie und 
warum der Empfänger auf die ihm in der Werbung dargebotenen Reize reagiert und ob 
sein Verhalten bewusst gesteuert werden kann. Deshalb erscheint es sinnvoll, die
Abläufe, die sich beim Empfänger während der Betrachtung von Werbung abspielen, 
näher zu betrachten.

Nach welchen Methoden und Vorgehensweisen diese Agenturen mit ihren 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern arbeiten, können durch die psychologische Theorie
„Mere-Exposure-Effect“ charakterisiert werden. Dies zeigt auch die Zusammenarbeit
und die Verbindung zwischen Kommunikation und Psychologie als Wissenschaft.

Conclusio

Daraus ergibt sich, dass das Internet ein sozialer, gesellschaftlicher Spielraum ist, der 
durch Interaktion und Kommunikation der Persönlichkeit gekennzeichnet ist. Es wird 
als virtueller Lebensraum und Übergang zu Realität für die junge Generation als Digital
Natives angesehen. Hierbei verlieren die klassischen Medien an Bedeutung und die
sozialen Netzwerke gewinnen zunehmend an Bedeutung.

Demzufolge sind die Medien eine wichtige Transmission für die Vertretung von politi-
schen Vorstellungen. Daraufhin ist es wichtig zu klären, welche Methoden von den poli-
tischen Akteuren im Kampf um einen Gewinn in den Medien für die Interpretierung 
politischer Vorstellungen verwendet werden. 

Nach den oben genannten Argumenten komme ich zur Einsicht, dass soziale Medien 
und Netzwerke nicht übersehen werden sollen, da sie eine wesentliche Rolle in der 
Gesellschaft spielen, indem sie einen großen Beitrag zur Meinungsbildung 
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beziehungsweise Meinungsänderung beitragen. Hier ist festzuhalten, dass alle
Organisationen und Institutionen sich mehr um die digitale Diplomatie kümmern sollen 
und dass es in allen Organisationen und Institutionen eine Abteilung für Internet und 
elektronische Daten wie Management und Finanzen geben soll, um bessere
Kommunikation und Verständnisse zu haben. 

Ein Szenario wäre teurer, aber zielstrebiger! Die politischen Unternehmen werden mit
den sozialen Netzwerken in bestimmten Gebieten mehr versuchen zu erreichen. Dabei 
machen sie weiter wie bisher, aber investieren mehr in sozialen Werbungen, arbeiten 
mehr mit Statistiken und Psycholigisten und formieren eine politisch statistische
Zusammenarbeit. Desto häufiger Werbungen gesehen werden, desto mehr Gewinn 
machen sie. Mehrere Gruppen teilen sich auf verschiedenen Seiten, unabhängig von den 
sozialen Netzwerken, auf und achten dabei darauf wie oft und häufig die Werbungen bei
Nutzer ankommen. 

Ein weiteres Szenario wäre sparsamer, aber wirksamer! Die politischen Unternehmen 
konzentrieren sich auf die Schnelle Lieferung von Informationen, um mehr Gewinn zu 
erzielen, aber gleichzeitig geben sie dabei weniger Geld aus. Es soll genau definiert
werden was die Prioritäten des Unternehmens sind, das Zielpublikum ist genauer 
definiert und einschränkt, wobei die Prioritäten sowohl den Erwartungen des
Unternehmens entsprechen, als auch den Werbeempfängern. Investitionen sind hier in 
Konkurrenz, Sachverstand und Kompetenz. Kleine Gruppen arbeiten zusammen um die
Aufmerksamkeit und Berücksichtigung mit möglichst wenig Geld zu bekommen.

Letztlich geht es jetzt um die Frage, wie wir die sozialen Netzwerke am besten für die
politischen Interessen benutzen können? Wer politische Entscheidungen und Wahlen 
beeinflussen kann? Gewinnen die Bürger mit ihren Debattenbeiträgen an Bedeutung im
Verhalten zu dem politischen Handeln?
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Áron Sass
Die Veränderung des Wesens von geheimen Nachrichtendiensten im
Laufe der Geschichte

Einleitung

In den Jahren des 21. Jahrhunderts wurden wir Zeugen eines Wandels der Rollen der 
geheimen Nachrichtendienste in der internationalen Gemeinschaft. Intelligence und 
Sicherheitsanliegen sind heute prominenter denn je in der westlichen Politik und in der 
öffentlichen Wahrnehmung. Die öffentliche Erwartungshaltung an Intelligence und der 
Ruf nach Offenlegung bislang geheimer Informationen waren nie größer. Die
Hauptursache dieser jüngsten Veränderungen kann auf die terroristischen Angriffe am
11. September 2001 zurückgeführt werden. Diese Ereignisse zeigten der Welt große
Schwachstellen westlicher Zivilisation und die Bedeutung verlässlicher Intelligence
über den internationalen Terrorismus auf. Auch die Debatten über die Rolle der 
Nachrichtendienste während des zweiten Golfkrieges haben eine wichtige Rolle in 
deren Wandlung gespielt. Die Beziehungen zwischen Verantwortungsträgern der Politik 
und ihrer Intelligence-Berater gerieten in das prüfende Blickfeld der Öffentlichkeit der 
USA, Großbritannien sowie dem restlichen Westen. Sowohl Premierminister Tony Blair 
als auch Präsident George W. Bush wurden damit belastet, Intelligence-Informationen 
angeblich gefälscht zu haben, um 2003 den Krieg im Irak zu rechtfertigen. Die
Notwendigkeit des besseren Verständnisses der Natur der Intelligence-Prozesse und 
ihrer Rolle in internationalen Beziehungen ist dringender denn je und lässt einiges zu 
wünschen übrig. 

Ein guter Ausgangspunkt ist die Frage nach der grundlegenden Bedeutung von 
Nachrichten- und Geheimdiensten. Es ist allerdings nicht möglich, dies eindeutig zu 
definieren. Viele Beobachter verstehen Intelligence primär als Werkzeug der 
Verteidigungs- und Außenpolitik, andere sehen seinen Nutzen eher bei den Fragen der 
inneren, nationalen Sicherheit. Klar ist, dass Intelligence nicht als eine Form der Macht
sondern vielmehr als ein Hilfsmittel zu verstehen ist, seine Umgebung und 
Möglichkeiten zu erkennen, Macht oder Einfluss auszuüben. Sun-Tsu und Clausewitz
werden oft zitiert, wenn es um den Stellenwert militärischer Aufklärungsarbeit geht. 
Leider wird heute in der Theorie Internationaler Politik den Möglichkeiten von 
Intelligence nur wenig Aufmerksamkeit geschenkt.
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Ein weiterer wesentlich vernachlässigter Aspekt ist die Kooperation zwischen verschie-
denen Nachrichtendiensten auf internationaler Ebene. Auf nationaler Ebene ist die
Kooperation zwischen Nachrichtendiensten unerlässlich, die Notwendigkeit einer 
stärkeren internationalen Kooperation wird durch die Ereignisse des 11. September 
2001 unterstrichen. Die unzureichende Zusammenarbeit zwischen den zahlreichen US
Sicherheits- und Nachrichtendiensten wird häufig als kritischer Punkt im Versagen der 
Abwehr der Angriffe auf das WTC und das Pentagon genannt. 

Die Frage der stärkeren internationalen Zusammenarbeit in Intelligence bekommt auch 
von Historikern immer mehr Aufmerksamkeit. Die Anfänge der Entwicklung einer ang-
loamerikanischen Allianz in Intelligence-Fragen gab es bereits 1940. Auch die Zusam-
menarbeit der Nachrichtendienste des Westens und der Sowjetunion im Zweiten Welt-
krieg und jene des Westens und ehemaliger Nazi-Intelligence-Offiziere sowie die bei-
spiellose Kooperation der Staaten des Warschauer Paktes während des Kalten Krieges
seien an dieser Stelle angemerkt. Der Blick in die Geschichte der Entwicklung heutiger 
Nachrichtendienste ist notwendig für ein grundlegendes Verständnis von Intelligence in 
internationaler Diplomatie.

Spionage

Es lag schon immer im Interesse der Menschen möglichst viel über die Lage und Mög-
lichkeiten des Feindes herauszufinden. Was wir heute Spionage nennen, hatte im Laufe
der Geschichte lediglich andere Namen. Nachrichtendienste spielten immer schon eine
gewichtige Rolle und hatten Einfluss auf den Lauf der Geschichte, ihre Arbeit wurde
jedoch immer im Hintergrund geführt und gelang nur selten an die Öffentlichkeit. Gene-
räle, Staatsmänner, Diplomaten waren allesamt oft abhängig von Informationen der 
Geheimdienste, trotzdem erwähnte dies kaum jemand. „Ein Geheimdienst hat geheim
zu bleiben“, formulierte George C. Marshall treffend während dem Zweiten Weltkrieg 
(Hajma 2012: 6). So sind auch die meisten Akten hinter Stahltüren verschlossen, das
Material der KGB wird wohl nie vollständig das Licht der Öffentlichkeit erblicken. 
Veröffentlichung brisanter Spionageakte hat nicht selten zu politischen und 
diplomatischen Krisen gesorgt.

Zahlreiche Belege zeigen, dass schon die alten Ägypter, Perser, Griechen und Römer 
über geheime Spionage und Nachrichtenbeschaffung verfügt haben. Die
charakteristischen Züge und Methoden haben sich im Laufe der Geschichte geändert, 
die Relevanz blieb immer aufrecht. Bemerkenswert ist, dass der chinesische
Kriegstheoretiker Sun-Tsu bereits vor 2500 Jahren die wichtigsten und heute noch 
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relevanten Theorien über Spionage und Nachrichtenbeschaffung in einem eigenen 
Kapitel seines Werks „Die Kunst des Krieges“ festgehalten hat. Er hält strikte
Geheimhaltung von Kriegsplänen und häufige Änderung dieser für eine wichtige
Strategie. Rund 2000 vor Christus wurde der erste bekannte Spionagebericht auf einer 
Tontafel festgehalten, es ging um feindliche Aktivitäten an der Grenze zum feindlichen 
Gebiet. Die Ägyptischen Spione hatten keine unwichtige Rolle im Ausbau des ersten 
Reichs der Menschheit, dem Neuen Reich unter den Pharaonen der 18. Dynastie. Später 
hatte auch Julius Caesar im Römischen Reich seine militärischen Erfolge nicht nur 
seinen militärischen Talenten zu verdanken. Er erkannte die Wichtigkeit der 
militärischen Aufklärung. Caesar setzte in jeder seiner Legionen zehn ausgebildete
Spione ein. Sie hatten die Aufgabe den Feind zu flankieren und weit in die feindlichen 
Gebiete einzudringen und Informationen zu beschaffen. Zur Protokollierung nutzten sie
eine Geheimsprache, die durch Vertauschung der Buchstaben aus dem Lateinischen 
Alphabet entstand. Caesars Strategien der Kriegsführung und Spionage waren so 
erfolgreich, dass sie später von Byzanz und anderen übernommen wurden. (Vgl. Hajma
2012: 10)

Diplomatie und Spionage

Mit dem Ziel der geheimen Informationsbeschaffung haben sich im 13. Jahrhundert die
ersten Staaten darum bemüht, in anderen Staaten legale Spionage-Einrichtungen zu 
etablieren. Der Heilige Stuhl des Papstes und die Republik Venedig waren unter den 
ersten, die diplomatische Beziehungen etablierten und pflegten. Diese Beziehungen 
wurden von den „Missionen“, den Vorgängern der heutigen Botschaften gemanagt. 
Unter dem Deckmantel der Diplomatie hat man Spionage betrieben, Intrige und 
Erpressung gehörten von Anfang an zur Tagesordnung. Nach der Einführung von 
ständigen Vertretungen in Form von Botschaften wurden diese Botschaften zu 
regelrechten Spionagezentren. Das Abfangen von diplomatischen Meldungen und Boten 
mit geheimen Nachrichten wurden schon damals stillschweigend hingenommenen. So 
stellte Giustianiani, der Venezianische Botschafter in London, 1575 fest, dass die
Offiziere des englischen Königs regelmäßig die offiziellen Boten der Republik Venedig 
abfangen. Die diesbezüglichen Interventionen der zuständigen Minister blieben ohne
Erfolg. 1716 wurde in Frankreich von Francois de Callieres unter dem König Ludwig 
XIV. ein sogenannter Verhaltenskodex für Diplomaten verfasst, indem Botschafter als
offizielle Spione bezeichnet werden und die Wichtigkeit von Spionage neben der 
Kleiderordnung für Diplomaten offiziell festgehalten wird. (Vgl. Hajma 2012: 17)
Außerdem hat ein Botschafter regelmäßig Empfänge abzuhalten und am gesell-
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schaftlichen Leben teilzunehmen. Auch Napoleon hat sich während seiner Feldzüge
durch Europa auf geheimdienstliche Informationen verlassen und diverse Spionageprak-
tiken angewendet. In Vorbereitung auf den Krieg gegen Russland hat er erfolgreich den 
Botschafter Lauriston in den Hof des Zaren eingeschleust und akkreditiert, welcher 
wesentliche Teile der russischen Kriegspläne und Informationen über die militärischen 
Kapazitäten beschaffen konnte.

Der Stellenwert von Intelligence wurde erst ab dem 18. Jahrhundert weitgehend klar. 
Der preußische General Carl von Clausewitz ist der berühmteste Militärstratege des 18. 
Jh. In seinem Werk „Vom Kriege“ beschäftigt er sich mit der Wichtigkeit von 
militärischer Spionage und mit der Vertrauenswürdigkeit von gesammelten 
Informationen. Diese muss der Befehlshabende jederzeit auf Richtigkeit prüfen und 
selbst urteilen. 1874 wurden Nachrichtendienste während der Brüsseler Konferenz als
Kriegsmittel im internationalen Recht verankert. Während im 19. Jahrhundert der Fokus
einzig auf ein schlagkräftiges und großvolumiges Militär gesetzt wurde, etablierte sich 
im 20. Jahrhundert die politische Spionage als wichtiges Werkzeug. 

Die Entwicklung der Nachrichtendienste

Bis zum 18. Jahrhundert wurden Befehle zur Spionage noch vom Hauptbefehlshaber 
erteilt und Spione meldeten direkt zu diesen. Im 19. Jahrhundert entstanden die ersten 
Institutionen, die sich einzig mit Nachrichtenbeschaffung und Aufklärung beschäftigen. 
Anfangs trennte man militärische und diplomatische Aufklärung. Ausgesprochen große
Neuerungen kamen zwischen dem Ende des 19. und Anfang des 20. Jahrhunderts, als
sich zentrale Einrichtungen für Aufklärung und Spionage entwickelten. 1872 wurde das
britische Military Intelligence Department (MID) geschaffen. Hier wurden überwiegend 
junge Offiziere beschäftigt, die als Touristen getarnt ganz Europa bereisen und Informa-
tionen beschaffen konnten. 1905 wurde MID reformiert und in das MI6 (ausländische
Aufklärung) und MI5 (Abwehr militärscher Bedrohung) geteilt. Diese agieren bis heute
in dieser Form. Das MI5 wird bei seiner Arbeit bis heute von Scotland Yard unterstützt.
Obwohl diese beiden Einrichtungen militärischer Natur sind, unterliegen sie dem
Außenministerium. 

1866 entstand das Zentrale Nachrichten Büro in Berlin, der Nachrichtendienst von Preu-
ßen, später des Deutschen Reichs. Es unterlag dem Innenministerium und wurde mit der 
Aufgabe betraut, die hochrangigen Mitglieder des Reichs zu schützen und Bedrohungen 
nachzugehen. Nach anfänglicher Schwäche durch Beschäftigung pensionierter Offiziere
und Geldknappheit und Bedrohung des Dreibunds durch die Entente hat man mit Öster-

629



630630630

reich-Ungarn und Italien zusammengearbeitet. Die Spannungen zwischen der 
Heeresführung von Österreich-Ungarn und Italien wirkten sich allerdings negativ auf
die Zusammenarbeit aus. Mit Ausbruch des Ersten Weltkrieges konnten zwar die Pläne
über die Aufstellungen der Heere Frankreichs und Russlands, aber nicht die
Angriffspläne ausgeforscht werden, was der Heeresleitung Schwierigkeiten in der 
Anfangsphasen des Krieges bereitete. 

Wichtige technologische Fortschritte in der Telekommunikation, Fotografie und Luft-
fahrt veränderten auch die Möglichkeiten in der Spionage. Der russisch-japanische
Krieg 1904-1905 war die erste große militärische Auseinandersetzung in der 
Telekommunikation genutzt wurde. Die Kriegsschiffe beider Parteien waren mit
Funkgeräten des Radio Pioniers Guglielmo Marconi ausgestattet. Die Funkgeräte und 
Morse-Technik wurden nicht nur zur Aufklärung sondern auch zur Fehlleitung und 
Verwirrung des Feindes genutzt. So auch viel später durch die Japaner beim Angriff auf
Pearl Harbour im Zweiten Weltkrieg. Fotografie trieb die Luftaufklärung im Ersten 
Weltkrieg voran und half Feindbewegungen und Positionen aufzudecken. 

Nachrichtendienste im Krieg

Der Erste Weltkrieg wurde nicht nur auf Schlachtfeldern und in Munitionsfabriken 
gefochten, sondern auch als großer Spionagekrieg durch die Nachrichtendienste der 
Kriegsparteien. Mitte des 19. Jahrhunderts etablierten fast alle Generalstäbe der europäi-
schen Mächte militärische Nachrichtendienste. Den Anfang machte Österreich-Ungarn 
1850 nach den Ereignissen von 1848 indem das Evidenzbüro eingerichtet wurde. Später 
folgten Frankreich mit dem Deuxième Bureau nach der Niederlage 1871, Abteilung IIIb 
im Deutschen Reich 1889, Ufficio “I” in Italien 1900. Nach der Niederlage gegen Japan 
wurde auch der militärische Nachrichtendienst der Russen neu strukturiert. Mit der Zeit
entstanden innerhalb der Nachrichtendienste diverse Sektionen mit unterschiedlichen 
Aufgabengebieten. Die Zahl dieser nahm kontinuierlich zu, bis es schließlich zu Proble-
men bei der Verteilung von Kompetenzen und Macht gab. Es entstanden Rivalitäten 
und Machtkämpfe. So kam es in Frankreich dazu, dass Alfred Dreyfus fälschlich 
bezichtigt wurde, Dokumente an die Deutschen weitergegeben zu haben. Der mediale 
und gerichtliche Druck teilte das gesamte Land, es zeigte sich Antisemitismus und das
Ansehen des Militärs wurde beschädigt. In Österreich-Ungarn gab es 1913 einen 
ähnlichen Fall. Alfred Redl, Leiter des Evidenzbüros wurde entlarvt, militärische
Dokumente an die Russen verkauft zu haben. Die Redl-Affäre bereitete einen herben 
strategischen Rückschlag für Österreich-Ungarn. (Vgl. Hajma 2012: 30) 
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Die große Schwäche der Deutschen war ihr ineffektives Netzwerk an Spionen und das
Fehlen eines Systems für schnelle Nachrichtenübermittlung. Die bekannteste Spionin 
war die Tänzerin Margaretha Zelle, bekannt unter ihrem Künstlernamen Mata Hari. 
Erfolgreich war sie nur bedingt, da die Informationen, die sie deutschen Offizieren 
entlockte, sehr schlechter Qualität waren. Sie wurde enttarnt und hingerichtet. 2017, 100 
Jahre später, werden in Frankreich ihre Gerichtsakten zugänglich. Die Auswirkungen 
solcher Fälle nährten das Mysterium um Spione, füllten Kolumnen der Presse und 
entflammte die Sparte der Spionageromane in der Literatur der Belle Époque. 

Die Neutralität eines Staates bedeutete nicht die Ausweisung ausländischer Spione. Im
Gegenteil wurden viele Spione dort stationiert um Informationen in Friedenszeiten zu 
sammeln. Verfeindete Staaten benutzten neutralen Boden ausgiebig für ihre
Spionageaktivitäten und den Ausbau ihrer Netzwerke in feindlichem Gebiet. So wurden 
die Niederlande während dem Ersten Weltkrieg von den Deutschen vom besetzten 
Belgien aus für Spionage genutzt. Auf Schweizer Boden plante man Sabotage in Italien. 
Ebenso wurde die Neutralität der Vereinigten Staaten von den Deutschen ausgenutzt um
verdeckte Operationen in Kanada auszuführen. Neutrale Mächte waren also auch 
Schlachtfeld der Nachrichtendienste. Im Falle der Vereinigten Staaten hat Woodrow
Wilson dies später dem Kongress mitunter als Grund für den Kriegseintritt genannt. 

Nachrichtendienste wurden nach dem Krieg nicht demobilisiert. Das Waffenstillstands-
abkommen und die Friedensverträge, die Bolschewistische Gefahr und interne
Destabilisierung durch ideologische Extreme boten Nachrichtendiensten Aufgaben zur 
Genüge. Der Erste Weltkrieg machte Nachrichtendienste zu permanenten Institutionen 
sowohl in der politischen als auch der militärischen Entscheidungsfindung. 

Bis zum Ausbruch des Zweiten Weltkriegs entwickelten sich Nachrichtendienste in 
Europa rasch. Im Dritten Reich wurde Intelligence zur politischen Währung. Die stetig 
anwachsende Zahl an konkurrierenden Behörden versuchten ihre bürokratische Position 
zu stärken und ihren Einflussbereich in der Politik auszuweiten. Dieses Phänomen war 
keineswegs auf autoritäre Regimes beschränkt. Der Mangel an Koordination und die
Politisierung der Einrichtungen lähmten die Intelligence in demokratischen Mächten 
ebenso. In Großbritannien gab es bedeutsame Konflikte zwischen den Ministerien um
die Informationen über die Expansion der deutschen Luftwaffe in den 1930er Jahren. In 
Frankreich wurden Einschätzungen über die Stärke der deutschen Luftwaffe absichtlich 
gefälscht um verzweifelt mehr Finanzierung für das Luftministerium zu erhalten. 
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In der Sowjetunion wurden Schlüsselaufgaben in Außenpolitik und Sicherheitspolitik 
von Generalsekretär Josef Stalin persönlich in die Hand genommen. Das sowjetische
Netzwerk an Informanten war sehr stark, wurde aber durch die paranoide Ideologie
Stalins verfälscht. Ein wichtiges historisches Beispiel dafür ist die Fehlbewertung von 
Informationen über die Deutsche Operation Barbarossa 1941. Trotz intensiven 
Warnungen vor einem deutschen Angriff und detaillierte Vorhersage der Angriffspläne
blieb Stalin fest davon überzeugt, dass es sich hierbei um Fehlinformationen der 
Deutschen und Briten handelt. Dieses gravierende Fehlurteil gab neue
Rahmenbedingungen für zukünftige Informationsanalyse. 

Trotz der begrenzten Brauchbarkeit gesammelter Informationen, blieb der Stellenwert
von Nachrichtendiensten als zentrales Werkzeug für Entscheidungsfindung während des
Zweiten Weltkrieges unbestritten.

Nachrichtendienste im und nach dem Zweiten Weltkrieg

Nachrichtendienste und Intelligence wurden während des Zweiten Weltkriegs in vier 
Komponenten revolutioniert. Erstens kamen maschinelle Kryptoanalyse und Abhörtech-
niken mittels Computer zur Anwendung. Das ermöglichte zweitens die Erfassung von 
Informationen im industriellen Maßstab. Drittens wurden schnelle weltweite Netzwerke
für Kommunikation über große Distanzen entwickelt, was globale Kommunikation in 
Echtzeit ermöglichte. Viertens kam es zu einer extremen Expansion von Intelligence-
Einrichtungen, vor allem in den USA. Mit 1945 erhoben sich umfangreiche
Nachrichtendienste aus den Kriegsanstrengungen der Briten und Amerikaner. Diese
Institutionen und deren Einflussbereich gingen weit über den Zweiten Weltkrieg hinaus.

Eine weitere wichtige Entwicklung während des Zweiten Weltkriegs war die
Entstehung einer ausgeprägten Intelligence-Allianz zwischen den Briten und 
Amerikanern, welche die Zusammenarbeit der Nachrichtendienste in einem noch nie
dagewesenen Ausmaß ermöglichte. Diese Zusammenarbeit mündete in einer Reihe von 
Abkommen, unter anderem im BRUSA Vertrag 1943 und stärkte die diplomatischen 
Beziehungen dieser Länder beträchtlich. Die beispiellose Kooperation der britisch-
amerikanischen Intelligence-Allianz etablierte Intelligence als signifikantes Merkmal
von Bündnispolitik. (Vgl. Jackson; Siegel 2005: 34) 

Die UdSSR ging ebenso mit gestärktem Selbstbewusstsein seiner Nachrichtendienste
aus dem Krieg hinaus und erkannte die Relevanz dieser in Fragen der nationalen 
Sicherheit. Durch ihr starkes Netzwerk an Informanten, waren sie sich sicher im Osten 
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nicht von Japan bedroht zu werden. Auf der anderen Seite hatten sie weite Einblicke in 
hochrangige Politikgestaltung der Briten und Amerikaner. Diese Informationen waren 
wesentlich für die starke Verhandlungsposition Stalins bei den Konferenzen von Jalta
und Potsdam 1945. (Vgl. Jackson; Siegel 2005: 35) 

Der Kalte Krieg und die Spionage

Während des Kalten Krieges beschleunigte das Patt der Supermächte die
Weiterentwicklung der Nachrichtendienste nach 1945. Die ständig drohende Gefahr 
eines Atomkrieges schuf ein neues politisches und strategisches Umfeld, in dem
Informationen und Intelligence eine prominentere Rolle denn je spielten. Dafür gab es
drei Hauptgründe. Erstens waren Parteien durch die Zwangsjacke der nuklearen 
Abschreckung eingeengt. Dadurch mussten Operationen im Geheimen ausgeführt
werden um sie nicht klar nachweisbar zu machen. Dies war das gängige politische
Werkzeug während dieser globalen Konfrontation. Tiefpunkte der modernen Politik 
sind alle auf Verkennung der Wichtigkeit von verdecktem Handeln zurückzuführen:
Schweinebucht, Watergate, Iran-Contra. Zweitens erwies sich die Propaganda-Funktion, 
die sich während des Zweiten Weltkrieges entwickelte, als ebenso nützlich in Zeiten der 
globalen ideologischen Klüfte zwischen sowjetischem Kommunismus und westlichem
Liberalismus. Das größte Schlachtfeld des Kalten Krieges waren Herz und Verstand der 
Weltbevölkerung. Die Aktivitäten der Nachrichten und Geheimdienste, seien es
verdeckte Propaganda-Operationen, Bestechung oder politische Manipulation, waren 
omnipräsent auf jedem virtuellen Kriegsschauplatz des Kalten Krieges. Drittens wuchs
die Bedeutung der Nachrichtendienste auch durch den Anstieg der strategischen 
Einsätze, die auf dem Spiel standen. In Zeiten, in denen ein erfolgreicher 
Überraschungsangriff die totale Vernichtung einer Seite bedeutet hätte, waren 
Informationen über die Absichten des Gegners für beide Seiten essenziell. Technologie
veränderte die Dynamik rasant. Nuklearwaffen und ausgefeilte Trägersysteme wurden 
entwickelt. Diese Bedrohungen mussten um jeden Preis überwacht werden. Riesige
Ressourcen wurden aufgebracht, um die Entwicklung von Informationsnetzwerken und 
Überwachungssystemen voranzutreiben. Die Angst vor einem nuklearen Pearl Harbour 
drängte Geheimdienstler in den Mittelpunkt der Politikgestaltung.

Die vier Charakteristiken der Intelligence-Revolution 1939-1945 entwickelten sich stets
weiter und formten den Trend in Richtung Informations-Zentralisierung. Die
wichtigsten dieser Entwicklungen im Zentralisierungsprozess waren in den USA die
Central Intelligence Agency (CIA) 1947, National Security Agency (NSA) 1952 und 
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Defense Intelligence Agency (DIA) 1961. Angestrebt wurden bessere Koordination der 
Bemühungen, effektivere Analyse eingehender Informationen und ein leicht
verständliches Endprodukt aus der Synthese aller Informationen. Ähnliche
Entwicklungen beobachtet man in Großbritannien, vielen kontinentaleuropäischen 
Staaten, der Sowjetunion, dem heutigen Russland und Israel. Die fruchtbarste
Entwicklung der westlichen Nachrichtendienste war jene der Bild-Video-Aufzeichnung 
für nachrichtendienstliche Zwecke, genannt IMINT (Imagery Intelligence). Sehr bald 
nach ihrer Entstehung wurde die NSA zum größten und am stärksten finanzierten 
Nachrichtendienst der Geschichte. 

Der Trend Richtung umfangreicher Kooperation zwischen Verbündeten, vor allem die
angloamerikanische Partnerschaft, schritt voran und expandierte nach 1945 auf beiden 
Seiten der Kluft des Kalten Krieges. Einsatzpläne der NATO wurden durch die
extensive Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten untermauert. Diese Kooperation 
beschäftigte sich hauptsächlich mit Informationen betreffend der Bedrohung durch 
UdSSR und dem Warschauer Pakt, allen voran Spionageabwehr. Der beispiellose
Maßstab der Kooperation in außenpolitischer Aufklärungsarbeit der westlichen Staaten 
wurde dennoch vom Ausmaß der Koordination zwischen Ländern des Warschauer 
Paktes übertroffen. Erreicht werden konnte das hauptsächlich durch paranoider 
Kontrolle der Nachrichtendienste von UdSSR-Verbündeten durch die KGB und GRU. 
(Vgl. Jackson; Siegel 2005: 40) 

Gleichermaßen wichtig in der Entwicklung der Beziehungen nach dem Kalten Krieg 
waren Verbindungen, die zwischen Geheimdiensten der Supermächte und neu 
gebildeter Nachrichtendienste in postkolonialen Staaten geschmiedet wurden. 
Jahrzehntelang war die Kooperation zwischen USA und Israel eine der wichtigsten 
dieser nachrichtendienstlichen Verbindungen. Viele andere solcher Beziehungen 
wuchsen als Teil des globalen Kampfes zwischen USA und UdSSR um politischen 
Einfluss. Die Zusammenarbeit zwischen CIA und dem pakistanischen 
Nachrichtendienst während der sowjetischen Okkupation Afghanistans zeigt, wie bunt
solche Allianzen in der Hitze des Ost-West-Konflikts waren.

Nachrichtendienste heute

Der Kalte Krieg brachte wie schon der Zweite Weltkrieg revolutionäre Veränderungen 
von den Praktiken der Intelligence bis zu ihrer Rolle in der Maschinerie moderner 
Staaten. Etablierte Nachrichtendienste konkurrieren mit der Diplomatie in ihrer Rolle
als Informationsquelle über die Außenwelt. Seit 1945 gaben Großmächte wie USA, 
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Russland, Großbritannien stets wesentlich mehr für Informationsbeschaffung aus als für 
Planung und Gestaltung ihrer Außenpolitik. Das Ziel war es, den Clausewitz’schen 
„Nebel des Krieges“ zu verwehen. Systeme von Systemen verarbeiten einen 
kontinuierlichen Fluss an Informationen aus Quellen am Boden, in der Luft sowie im
All. 

Kooperationen zwischen USA und Pakistan, Frankreich und Marokko sowie Algerien 
sind nur Beispiele des Wesens der postkolonialen Informations-Bündnisse, die heute in 
Zeiten von internationalem Terrorismus wichtiger sind denn je. Sie sind eine unerlässli-
che Begleiterscheinung der multinationalen Informations-Maschinerie der NATO, EU, 
UN. Geheimdienstinformation hat sich zu einem dauerhaften Bestandteil von 
politischen Beziehungen zwischen Staaten entwickelt. Dieser Status steht bis auf
unabsehbare Zeit fest.

Nationale Nachrichtendienste können einen großen Beitrag zur internationalen 
Sicherheit leisten. So wichtig internationale Zusammenarbeit von nationalen 
Nachrichtendiensten ist, so unmöglich ist die Einführung einer ernsthaften 
internationalen Einrichtung für Intelligence. Umso wichtiger werden damit auch 
bilaterale Intelligence-Abkommen. Die USA leisten in den meisten Fällen diesen 
wichtigen Beitrag leistet, allen voran durch ihre Satellitenaufklärung. Solche Inputs
zeigen die nachrichtendienstliche Vormachtstellung und die Bereitschaft, einen Beitrag 
zur internationalen Sicherheit zu leisten. In diesem begrenzten Sinn gibt es vielleicht
sogar ein internationales System solcher Art. Die weltweite Satellitenüberwachung 
durch die USA wird von der modernen Welt weitgehend hingenommen und wurde
bereits im Kalten Krieg legitimiert. Die Vorstellungen ehemaliger CIA-Direktoren 
waren, dass gewisse Aspekte der US Intelligence ein internationales Gut werden sollen 
und nicht eine nationale Ressource. Die US Satellitenüberwachung ist auf dem besten 
Weg dahin, jedoch bislang mit starken Einschränkungen auf bestimmte Fälle. Vielleicht
geht bereits alles in Richtung eines internationalen Intelligence Systems, das bislang ein 
fast ausschließlich nationales System unter US Hegemonie ist. Es ist also bislang 
impraktikabel, an authentische internationale Intelligence zu denken.

Zusammenfassung

Intelligence als Informationsquelle ermutigt Staaten nicht unbedingt zu friedfertiger 
anstatt aggressiver Politik. Nachrichtendienste bieten frühzeitige Warnung vor Überra-
schungen, unterstützen aber gleichzeitig Aggressoren. Eine starke Intelligence begleitet
objektive Politikgestaltung, sei es friedsamer oder aggressiver Natur. Die Objektivität
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und Auswirkungen von Intelligence hängen strikt von der Macht ab, der sie dient. Die
meisten Regierungen gleichen ihre Interessen mit Aspekten internationaler Sicherheit ab 
und bieten internationalen Sicherheitsmechanismen Unterstützung durch einen Beitrag 
von Teilen ihrer Intelligence. Präzise Intelligence tilgt das Risiko von Bedrohungen der 
internationalen Sicherheit nicht, verbessert jedoch die Chancen vernünftiger und 
zeitnaher Reaktion und eliminiert fiktive Bedrohungen. Individuelle Staaten tendieren 
unter Beobachtung dazu, sich als Mitglieder der internationalen Gemeinschaft
rücksichtsvoller zu verhalten.

Die Untersuchung der Geschichte und Entwicklung von Nachrichtendiensten lässt zwei
große Rückschlüsse ziehen. Zum Ersten ist objektive Intelligence eher eine Idealvorstel-
lung als erreichbare Realität. Laufende Bemühungen, den Informationsprozess zu opti-
mieren, werden wahrscheinlich kein System ergeben, das für die
Sicherheitsherausforderungen der Zukunft geeignet wäre. Das soll nicht bedeuten, dass
Nachrichtendienste sich nicht um bessere Organisation und Objektivität bemühen 
sollen. Vielmehr soll es die Komplexität und Vielseitigkeit in einem Prozess
unterstreichen, der grundsätzlich politischer Natur ist. Während sich die Praktiken der 
Informationsbeschaffung drastisch ändern, bleibt die Komplexität und der Unsicherheit
bei der Informationsbewertung stets konstant. 

Die zweite Feststellung, lässt sich aus der Ersten ableiten. Über Außen- und Sicherheits-
politik wird stets das Damoklesschwert schweben. Intelligence bietet wichtige Einblicke
in Absichten und Möglichkeiten anderer Akteure und leistet einen entscheidenden 
Beitrag zum Erfolg oder Scheitern von Strategien. Trotzdem kann der
Unsicherheitsfaktor nie aus den großen strategischen und diplomatischen Fragen der 
politischen Entscheidungsträger getilgt werden. Diese müssen also realistische
Anforderungen an ihre Intelligence stellen und sich über die Natur von 
nachrichtendienstlicher Informationen bewusst sein, bevor sie kritische Entscheidungen 
treffen, die auf Intelligence-Berichten basieren. Die Erfahrungen, welche die
Regierungen Blair und Bush in der Folge des Irak-Kriegs gemacht haben, sollten als
lehrreiche Warnung vor den Gefahren solcher Fehler dienen. Selbst der beste
Nachrichtendienst kann indisponierte Politik nicht retten. 

Literatur
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Raffael Scanferla
Der europäische Binnenmarkt – eine Herausforderung

Einleitung und Überblick

Vor dem „Brexit“ 2016 haben sich wenige Bürgerinnen und Bürger der Europäischen 
Union Gedanken rund um den europäischen Binnenmarkt gemacht. Junge
heranwachsende Männer und Frauen, im Alter von ungefähr 25-30 Jahre sind in einem
Europa groß geworden, in dem es „keine“ Grenzen gibt. Man hat sich an internationale
Wettbewerbsbedingungen gewöhnt, erfolgsorientierte Unternehmen setzen auf
Flexibilität innerhalb der Union und der Markt zwischen den verschiedenen 
Mitgliedstaaten ist um einiges transparenter geworden. Außerdem hat diese
Entwicklung zu einer stärkeren politischen Integration geführt. Ich möchte in dieser 
Abschlussarbeit festhalten, was es mit der Errungenschaft des freien europäischen 
Markts auf sich hat. 

Die Europäische Union - ein Bündnis von 28, durch den „Brexit“ voraussichtlich 27 
Mitgliedstaaten - hat im Vertrag über die Europäische Union und im Vertrag über die
Arbeitsweise der Europäischen Union die Rahmenbedingungen zur Verwirklichung und 
Stärkung des Binnenmarktes festgelegt. Aus der konsolidierten Version des Jahres 2012 
finden wir in der Präambel:

„[…]IN DEM FESTEN WILLEN, im Rahmen der Verwirklichung des Binnenmarkts
sowie der Stärkung des Zusammenhalts und des Umweltschutzes den wirtschaftlichen und
sozialen Fortschritt ihrer Völker unter Berücksichtigung des Grundsatzes der nachhaltigen
Entwicklung zu fördern und Politiken zu verfolgen, die gewährleisten, dass Fortschritte bei
der wirtschaftlichen Integration mit parallelen Fortschritten auf anderen Gebieten 
einhergehen, […]“ (EUR-Lex 2012)

Während im Vertrag über die Europäische Union die Bestrebung zu einem
gemeinsamen freien Markt festgehalten ist, werden im Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union die rechtlichen Grundlagen zu einem europäischen 
Binnenmarkt über die vier Grundfreiheiten definiert. In Artikel 26 (2) wird das
folgendermaßen formuliert:

„Der Binnenmarkt umfasst einen Raum ohne Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von
Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital gemäß den Bestimmungen der Verträge 
gewährleistet ist.“ (EU-Kommission)

Was folgt, ist eine Auflistung zur Erreichung dieser Ziele. Wir halten fest, dass der 
Binnenmarkt noch einen Schritt weiter als die Zollunion geht und eine Liberalisierung 
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der Arbeitskräfte und Kapitalströme schafft. Heute besteht dieser europäische
Binnenmarkt aus 28 Mitgliedsstaaten, der entsprechend meiner Aufzählung auch 
Großbritannien sowie die EWR Länder Island, Norwegen und Liechtenstein umfasst
(vgl. Müller 2005: 2). Die breite Partizipation am gemeinsamen Binnenmarkt ist eine
Chance für die EU, um in Zeiten der wachsenden Globalisierung als Motor für eine
starke und gerechte Wirtschaft zu wirken (vgl. EU-Kommission). Dennoch müssen wir 
feststellen, dass ein funktionierender Binnenmarkt noch kein Garant für einen 
politischen Zusammenhalt bringt. Eine gemeinsame Währung und die
Personenfreizügigkeit trägt zur Vernetzung der Unionsbürger bei.

Was ein „perfektes“ Europa schlussendlich denn braucht, ist in den nachfolgenden 
Kapiteln dieser Arbeit dargelegt.

Ziele

Der europäische Binnenmarkt ist mit über 17.000 Milliarden Dollar im Vergleich zu 
anderen Wirtschaftsräumen wie den USA, China und Indien der bislang größte. 
Dennoch hinkt dieser der Weltwirtschaft hinten nach. Dies bedeutet jedoch nicht, dass
das Wachstum des Binnenmarktes zum Erliegen gekommen ist. Natürlich ist eine noch 
stärkere Integration in Zukunft möglich. Aus einem Ausschnitt aus den europäischen 
Zukunftsvisionen sollen die europäischen Bürgerinnen und Bürger einen erleichterten 
Zugang zu hochwertigen und preisgünstigen Waren und Dienstleistungen erhalten, 
Unternehmer einfacher neue innovative Ideen entwickeln und expandieren (vgl. EU-
Kommission).

“Der Binnenmarkt ist eine wichtige Ressource, grundlegend für den künftigen 
Wohlstand in der EU. Sein ungenutztes Potenzial wird auf eine Billion Euro geschätzt
und bietet die Gelegenheit, dass es uns allen zugutekommen kann. Um Beschäftigung, 
Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit wirksam zu fördern, muss die weitere Integration 
des Binnenmarkts in den Mitgliedstaaten mit besserer Regierungsführung und mehr 
Transparenz einhergehen, einschließlich der Um- und Durchsetzung der bestehenden 
EU-Gesetzgebung“, sagte Catherine Stihler (Europäisches Parlament 2016).

Catherine Stihler ist 1999 als jüngstes britisches Mitglied ins Europäische Parlament
eingezogen und hat somit wesentliche Einblicke in die Arbeitsweise und der 
Entwicklung der Europäischen Union. Sie ist der Meinung, dass der Binnenmarkt mit
seinen Ressourcen wesentlich bessere Ergebnisse wertschöpfen muss und dies im 

639



640640640

Rahmen einer Strukturreform, ohne einer Überregulierung des Marktes, erfolgen kann. 
(vgl. Stihler 2017)

Ich möchte jedoch noch einen Schritt weiter als Stihler gehen, die für eine solche
Strukturreform Maßnahmen auf dem Gebiet der Beschäftigung, des Wachstums und der 
Wettbewerbsfähigkeit fordert. Um als starker globaler Akteur aufzutreten, muss die
Europäische Union mehr als bisher in die Bereiche Bildung und Forschung investieren.
Industrie 4.0 führt uns zu neuen Herausforderungen auf allen gesellschaftlichen Ebenen, 
sowie zu einer neuen Definition von „Arbeit“ und darauf muss Europa vorbereitet sein. 
Eine relativ geringe Arbeitslosigkeitsquote von knapp 10% und ein wachsendes BIP im 
Euroraum, lässt die Europäische Union dennoch positiv in die Zukunft blicken. 

Der Grundgedanke bei der Errichtung der vier Grundfreiheiten liegt darin, eine
effiziente Aufteilung der Ressourcen in diesen vier Bereichen zu ermöglichen und die
Produktionsfaktoren dorthin zu lenken, wo sie am höchsten bewertet werden. Das
Ergebnis daraus ist die Schaffung eines Raumes, in dem die partizipierenden 
Mitgliedsstaaten sich untereinander nicht durch wettbewerbsverzerrende Maßnahmen 
diskriminieren (vgl. Wagner, Eger 2016: 5.2; OECD 2015). 

Im Folgenden möchte ich kurz die vier Säulen, die meines Erachtens überhaupt erst
einen gesteigerten Wohlstand und einen besseren Lebensstandard ermöglichen, 
skizzieren. Dazu zählen der freie Warenverkehr, die Personenfreizügigkeit, die
Dienstleistungsfreiheit sowie der freie Kapital- und Zahlungsverkehr. 

Im gesamten EU-Binnenmarkt stellen die vier Grundfreiheiten einen Teil des für alle
EU-BürgerInnen einklagbaren Primärrechtskataloges dar, der der einzelstaatlichen 
Kontrolle weitgehend entzogen ist. Im Rahmen des freien Warenverkehrs ist es
beispielsweise sehr einfach über das Internet Waren aus einem anderen EU-Land zu 
beziehen. Mit einer Nachzahlung wie der eines Zolls ist hier nicht mehr zu rechnen. Die
Personenfreizügigkeit ermöglicht es uns nicht nur im Rahmen der ERASMUS
Programme im gesamten EU-Raum zu studieren. Wer in einem anderen EU-
Mitgliedstaat leben und/oder arbeiten möchte, wird nicht aufgrund der Nationalität oder 
sonstigen Kriterien ausgegrenzt, denn es besteht der Gleichheitsgrundsatz. (Warneke
2013: Fußnote 178). Auf Grund der nicht länger durchgeführten Passkontrollen an den 
nationalstaatlichen Grenzen ist eine bessere Mobilität innerhalb der EU-
Mitgliedsstaaten garantiert. Auch der freie Kapitalverkehr ist ein Kernelement des
Binnenmarktes. Dieser ermöglicht es den EU-BürgerInnen ohne Hindernisse Konten in 
anderen EU-Ländern zu eröffnen und Geld an renditestarken Märkten anzulegen, sowie
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in Immobilien europaweit investieren zu können (vgl. Europäisches Parlament 2016). 
Zudem können auch sowohl natürliche als auch juristische Personen selbstständig einer 
Erwerbstätigkeit im Rahmen des freien Dienstleistungsverkehrs nachgehen. Im Grunde
versucht man seit den Römischen Verträgen 1957 diese vier Grundfreiheiten zu einer 
immer stärkeren, vor allem wirtschaftlich geprägten, Integration zu etablieren. 

Der freie Binnenmarkt hat jedoch bis dato einige Hindernisse auf Grund von
Regulierungen auf nationaler und europäischer Ebene auf sich nehmen müssen. Nicht
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ausführliche Berichte über 13 Governance-Instrumente, einschließlich „Umsetzung“
und „Vertragsverletzungen“. Ziel dieser Instrumente ist es bestimmt nicht, einzelne EU-
Mitgliedsstaaten zu brüskieren, sondern um Anreize zu bieten, sich zu verbessern und 
voneinander zu lernen. (Vgl. EU-Kommision) 

Um uns noch einmal des Potentials des europäischen Binnenmarktes bewusst zu 
werden, führe ich im Folgenden ein paar Highlights der letzten Jahrzehnte an, um das
stetige Wachstum des Marktes anschaulich zu machen (vgl. EU-Kommission) 

− „Von insgesamt 345 Millionen Verbrauchern aus 12 Mitgliedstaaten im Jahr 
1992 ist die Zahl der Verbraucher auf knapp 508 Millionen aus 28 
Mitgliedsstaaten gewachsen. Diese Entwicklung zeigt sich natürlich auch 
statistisch am Wert des Handels zwischen den einzelnen Ländern, der am Wert
der Güter von 800 Milliarden auf 2.800 Milliarden sich mehr als verdreifacht
hat“ (Niedobitek 2014:152). 

− Auch die Anzahl der Unternehmer hat sich innerhalb von zehn Jahren knapp 
verdoppelt, von 12 Millionen, im Jahr 1999 auf ungefähr 21 Millionen im Jahr 
2009. Auf vielen Märkten sind die Preise gesunken und mit der Aufhebung der 
Grenzkontrollen hat sich die Situation für Unternehmen in den letzten Jahren 
deutlich verbessert. Das hat zur Folge, dass mehr investiert wird. Österreich 
profitiert hier ebenso als Wirtschaftsstandort und schafft es, durch den 
verstärkten Außenhandel als einer der großen Nutznießer des europäischen 
Binnenmarktes, zu wachsen. 

− Nicht nur zwischen den EU-Mitgliedstaaten sondern auch mit dem Rest der 
Welt ist die Europäische Union durch besondere Partnerschaften vernetzt. In 
Artikel 207, dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
(AEUV), wird genau beschrieben, dass eine gemeinsame Handelspolitik 
ausschließlich über die Europäische Union verhandelt wird. Der Handel stieg
seit dem Jahr 1992 mit ungefähr 500 Milliarden Handelsgütern pro Jahr auf
1.500 Milliarden im Jahr 2011. Ohne ausverhandelte Freihandelsverträge würde
sich der europäische Markt schwer in der Welt behaupten. Aber nicht nur die
Finanzkrise hat Europa zu schaffen gemacht. Auch verzerrende
Wettbewerbsbedingungen, Billigpreise für hochwertige Produkte und ein 
Lohndumping von außen sind einige Herausforderungen, die es zu bewältigen 
gilt. 

− Der Euro hat sich mittlerweile in 19 der 28 Mitgliedstaaten durchsetzen können 
und schafft den sogenannten Euroraum. In der Weltgemeinschaft hat sich der 
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Euro durchaus etablieren können und findet ähnlich wie der Dollar eine große
Beachtung. Schwankende Wechselkurse wurden beseitigt und Wechselgebühren 
bleiben aus, was natürlich den Konsum innerhalb des Euroraumes antreibt und 
somit der Wirtschaft Auftrieb verleiht. Um weiter gegen (Finanz-)Krisen 
standhaft bleiben zu können, bedarf es jedoch einer einheitlichen und 
funktionierenden Geldpolitik.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass der europäische Binnenmarkt mit
seinen vier Grundfreiheiten ein enormes Potential innehat. Als größter Binnenmarkt der 
Welt hat er dennoch mit Regulierungen und einem heterogenen System innerhalb der 
EU Länder zu kämpfen. Der Idealfall einer funktionierenden Kettenreaktion beschreibt
Patrick Ziltner aus dem Jahre 2003 wie folgt:

„Im Idealfall sollte ein positiver Prozess [durch das Binnenmarktprogramm] in Gang
kommen: Die Binnenmarktmaßnahmen bescheren den Unternehmen niedrigere
Anschaffungskosten und damit mehr Effizienz und Produktivität. Dies führt zur
Absatzsteigerung, was wiederum höhere Gewinne zur Folge hat. Die Gewinne werden in
neue Kapitalanlagen und Arbeitsplätze investiert. Investitionen bedeuten mehr Aufträge für
die Investitionsgüterindustrie, während eine bessere Beschäftigungslage den Verbrauch von 
Konsumgütern stimuliert, weil mehr Menschen mehr Geld ausgeben können.“ (Ziltener
2008)

Dass Theorie und Praxis oft nicht nah beieinander liegen, das zeigt uns das tägliche
Leben. Dennoch muss es unsere Aufgabe sein, den europäischen Binnenmarkt als
globalen Motor weiter zu fördern, um in einer immer enger verflochtenen Welt nicht an 
Bedeutung zu verlieren.

Herausforderungen am Beispiel „Brexit“

In diesem Kapitel werden die großen Herausforderungen beschrieben, die der 
europäische Binnenmarkt an einzelne EU-Mitgliedstaaten stellt. Großbritannien ist
angesichts der politischen Brisanz, die der Brexit verursacht hat, ein Musterbeispiel für 
eine kontrovers diskutierte Debatte, die sich über nationale und europäische Interessen 
zieht. 

Eigenheiten der Beziehungen GB – EU

Bereits zwei Jahre nachdem die Briten 1973 in die Europäische Union aufgenommen 
wurden, wurde ein erstes Referendum über deren Verbleib abgehalten. Dass England 
seit 1975 tendenziell einen anti-europäischen Kurs verfolgt, hängt mit dem Vertrag von 
Maastricht und dem Lissabon Vertrag ab. Der Vertrag von Maastricht beispielsweise
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bestimmt, dass jene Länder, die die genannten Konvergenzkriterien erfüllen, der Euro-
Zone beitreten sollen. Eine „Opting Out“-Klausel erlaubte es allerdings Dänemark und 
Großbritannien nicht an der Währungsunion teilzunehmen. 

Der Schritt zu einer engeren Integration wurde folglich seit 1973 von Großbritannien 
zunehmend mit Skepsis betrachtet. Im Vertrag von Lissabon hat es Großbritannien 
erneut geschafft, sich Sonderregelungen auszuverhandeln. Auch hier kommt es zu einer 
Installierung einer „Opting Out“-Klausel (siehe Artikel 50), um einen Ausstieg aus der 
Europäischen Union zu ermöglichen. 

Auch in der Frage der Subsidiarität geht Großbritannien nicht einen geeinten 
europäischen Weg. Dabei stellt sich die Frage, inwieweit die Europäische Union 
Regelungen gestalten und koordinieren kann, beziehungsweise soll, denn, „die Union 
wird „nur tätig, sofern und soweit die Ziele der in Betracht gezogenen Maßnahmen von 
den Mitgliedstaaten weder auf zentraler noch auf regionaler oder lokaler Ebene
ausreichend verwirklicht werden können, sondern vielmehr wegen ihres Umfangs oder 
ihrer Wirkungen auf Unionsebene besser zu verwirklichen sind” (Art. 5 Abs. 3 EUV). 
Ein weiterer Streitpunkt war die Bestellung eines/r EU-Außenbeauftragten, dem die
Briten nicht zustimmten. 

Lösungsvorschläge

In Hinsicht auf den Binnenmarkt, können wir exemplarisch zwei Punkte als Resultat der 
Krise betrachten. Das wahre Problem zwischen der Europäischen Union und 
Großbrittanien liegt in der immer enger werdenden Union und der 
Personenfreizügigkeit. Beides sind Elemente, die Großbritannien versucht hat, in die
Verhandlungen wiederum einzubringen, was am Ende zu einem Referendum über den 
Austritt aus der Europäischen Union geführt und schließlich einen politischen Umbruch 
verursacht hat. 

Großbritannien versuchte einen Binnenmarkt „à la carte“ einzufordern. In einem
solchen System sollten Euroländer und Nicht-Euroländer, Mitglieder des Schengen-
Raums und Nicht-Mitglieder des Schengen-Raums dauerhaft nebeneinander existieren 
und Integrationsschritte freiwillig durch Staaten erfolgen, die eine engere Integration 
wünschen, ohne dass jene Staaten, die diese nicht vollziehen, benachteiligt werden 
(Bökenkamp; Hesse 2016: 33). Auch die Schweizer hatten ein ähnliches Modell
angestrebt, sind aber letztlich am Verhandlungstisch gescheitert. 
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Für EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hängt die Personenfreizügigkeit
mit den anderen drei Grundfreiheiten untrennbar zusammen. Der Brexit hat in der 
Europäischen Union auf jeden Fall eine Phase neuer Reflexion in Bezug auf den 
europäischen Binnenmarkt eröffnet. Es verwundert also nicht, dass Denker unserer Zeit
jetzt schon einen interessanten Lösungsansatz zu einer zukünftigen Partnerschaft mit
Nicht-Mitgliedstaaten herausgearbeitet haben. Unter dem Motto „Kontinentale
Partnerschaft“ präsentierte eine Gruppe unter der Leitung des Direktors der Brüsseler 
Denkfabrik „Bruegel“, Guntram Wolff, eine Perspektive, die eine Kooperation sucht, 
anstelle einer Strafaktion. Zu den Autoren zählen unter anderem Paul Tucker, 
ehemaliger britischer Vize-Notenbankchef, Jean Pisani-Ferry, Berater des französischen 
Premierministers Manuel Valls, Norbert Röttgen, der Vorsitzende des Auswärtigen 
Ausschusses im deutschen Bundestag, sowie André Sapir, der den ehemaligen 
Kommissionspräsidenten Romano Prodi in wirtschaftspolitischen Angelegenheiten 
beraten hat (Pisani-Ferry et al. 2016). In diesem Modell bietet die Europäische Union 
eine Partnerschaft an, die zwar nicht zur Gänze wie eine Mitgliedschaft ausgestaltet ist, 
dennoch enger ist als ein bloßes Freihandelsabkommen. 

Zusammenfassend kann folgendes festgehalten werden:

„Die vorgeschlagene kontinentale Partnerschaft würde darin bestehen, an einer Waren-, 
Dienstleistungs-, Kapitalmobilität und gewissen zeitweiligen Arbeitskräftemobilität 
teilzuhaben sowie an einem neuen System der zwischenstaatlichen Entscheidungsfindung
und Durchsetzung gemeinsamer Regeln, um die Homogenität des Binnenmarkts zu 
schützen. Dies führt zu einem Europa mit einem inneren Kreis, der EU, mit tiefer und
politischer Einbindung und einem äußeren Kreis mit weniger Integration und weniger
Beteiligung an der Entscheidungsfindung. Langfristig könnte dies auch als Vision dienen,
um die Beziehungen zur Türkei, der Ukraine und anderen Ländern zu strukturieren.“ 
(Pisani-Ferry et al. 2016)

Das Stichwort rund um das Modell „Kontinentale Partnerschaft“ muss jedoch 
Flexibilität lauten. Der Europäischen Union muss es gelingen, Partnerschaften mit
Ländern zu bilden, die für eine volle EU-Mitgliedschaft nicht in Frage kommen oder 
diese nicht mehr oder nicht in dieser Geschwindigkeit mitvollziehen wollen. In Röttges
Beitrag werden die Ukraine und die Türkei genannt, aber auch die Schweiz kann in 
dieses neue System passen, sowie die drei EWR Länder, Island, Norwegen und 
Liechtenstein. Die Ergebnisse der laufenden Verhandlungen können noch nicht
abgeschätzt werden, klar ist aber, dass die Verhandlungen fortgeführt werden.
Tatsächlich aber werden beide Seiten, sowohl die Europäische Union als auch 
Großbritannien, Abstriche ihrer bisherigen Politik hinnehmen müssen. Das große Ziel
war und ist es, Stabilität und Sicherheit zu exportieren und nicht Unsicherheiten und 
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Krisen zu importieren. Genau aus diesem Grund müssen alle Parteien an einer 
Zusammenarbeit bemüht sein, um weiter in der globalen Wirtschaft als ernst zu 
nehmende Spieler aufzutreten. Die Frage jedoch bleibt: Was wird mit den jene
britischen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger passieren, die sich in einem der EU-
Mitgliedstaaten niedergelassen haben und von der Personenfreizügigkeit bisher 
profitiert haben?

Im Jahr 2017 wurde Artikel 50 zum ersten Mal in Gang gesetzt und das Herauslösen 
wird einen bestimmten Zeitraum dauern, nämlich zwei Jahre, doch die Frist kann 
verlängert, beziehungsweise der Prozess verzögert werden.

Conclusio

Die EU darf auf eine lange Erfolgsgeschichte zurückblicken. Die Erweiterung der EU
hat dabei einen Einigungsprozess eingeleitet, der noch lange nicht abgeschlossen ist. 
Mit Blick auf die Zukunft der Europäischen Union und ihres Binnenmarktes darf weiter 
von einer engeren Integration und einer Vielzahl von kleinen Reformschritten 
ausgegangen werden. Das eigentlich Ziel der EU – die Bewahrung eines politischen 
Friedens – wurde erreicht, da die einzelnen Staaten innerhalb Europas nicht mehr Krieg 
führen, sondern gemeinsam an einer stärkeren Integration arbeiten. Dank des
europäischen Binnenmarktes konnte auch die Grundlage für einen verbesserten 
Wohlstand verwirklicht werden. Ein gemeinsamer Binnenmarkt hat vor allem auch in 
den Bereichen der Umwelt- und Sozialstandards Vorteile gebracht. Doch auch die
Einführung einer gemeinsamen Währung hat zu einer vertiefenden politischen Arbeit 
zwischen den EU-Mitgliedstaaten geführt. Damit wurde eine stabile Währung, 
Preistransparenz, eine leistungsfähige Wirtschaft und eine Erleichterung des
internationalen Handels geschaffen. Die Fokussierung der EU auf primär 
wirtschaftliche Zusammenarbeit befeuerte dabei immer wieder auch Kritik. 

Volksbefragungen wie jene zum Brexit oder den Freihandelsabkommen CETA und 
TTIP bringen Unsicherheiten für die Zukunft Europas. Überregulierungen seitens der 
Europäischen Union haben zusätzlich das Klima angeheizt. Aus dem EU-Weißbuch 
lässt sich erkennen, dass wir einem Europa gegenüberstehen, in dem heterogene
Vorstellungen über den zukünftigen Weg der Europäischen Union Realität sind. Dies
wird aus den 5 beschriebenen Szenarien für ein zukünftiges Europa, aus dem EU-
Weißbuch, vorgestellt (vgl. Europäische Kommission 2017) 
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Das europäische Parlament stellt weiter die Bedürfnisse der EU-BürgerInnen in den 
Vordergrund. Die insgesamt 751 Sitze werden so aufgeteilt, dass ein Gleichgewicht
zwischen den Mitgliedsstaaten herrscht (siehe Artikel 14 EUV und Artikel 223, 224, 
226, 229, 231 und 232 AEUV; Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments (GO)). 
Als unsere Vertreterinnen und Vertreter halten die Abgeordneten des EU-Parlaments
ein freies und unabhängiges Mandat.

„Gemäß der Mitteilung von 2010 mit dem Titel „Handel, Wachstum und Weltgeschehen“ 
ist der internationale Handel zu einer Säule der neuen Strategie Europa 2020 geworden, mit 
der die EU umweltfreundlicher und wettbewerbsfähiger werden soll. Im Rahmen der neuen 
Strategie wird ein größeres Augenmerk auf die externen Wirtschaftsbeziehungen der EU
gelegt, da sie als Katalysator für Wachstum und die Schaffung von Arbeitsplätzen 
fungieren, und die Notwendigkeit eines koordinierten Ansatzes anerkannt, sowohl was die 
internen als auch was die externen Politikbereiche der EU betrifft.“ (Europäisches
Parlament Service)

Aktuelle Themen wie Migration, Arbeitslosigkeit, Industrie 4.0 und Globalisierung 
drängen zu einem effizienteren Handeln. Politische sowie wirtschaftliche Lösungen 
müssen auf diese Fragen bald folgen, um das Vertrauen der Bevölkerung 
zurückzugewinnen. Als ersten Schritt gilt es ein neues Kooperationsmodell zwischen 
Großbritannien und der Europäischen Union herauszuarbeiten, das als Modell für 
zukünftige Partnerschaften gilt. Ob das unter der Wahrung aller vier Grundfreiheiten 
erfolgen soll, wird sich noch zeigen. Bisher ist einer Trennung des Binnenmarktes von 
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How optimal im EU-Raum zu verteilen - wo die Ressourcen eben nachgefragt und 
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für nachhaltiges Wachstum zu sorgen und neue Arbeitsplätze zu schaffen. Eine tiefere
Auseinandersetzung ist in Forschung und Entwicklung notwendig, sowie Investitionen 
in Bildung, um unter anderem vor den Herausforderungen einer Digitalisierung der 
Welt vorbereitet zu sein. Viele Unternehmer haben Angst vor den neuen 
Entwicklungen, doch die Europäische Union reagiert weiterhin mit Reformen des
Urheberrechts, einer Verbesserung der digitalen Infrastruktur und Aufhebung nationaler 
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digitalen Binnenmarktes müssen umgesetzt werden. Die bestehenden Infrastrukturen 
müssen ausgebaut werden (vgl. Sagener 2015). Im Bereich der Handelspolitik wird die
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Europäische Union nicht um internationale Handelspartner hinwegkommen, was
natürlich voraussetzt, dass faire Wettbewerbsregeln festgesetzt werden und „Dumping“
vermieden wird. Eine Differenzierung zwischen einem Kerneuropa und privilegierten 
Partnerschaften wird wahrscheinlich die Zukunft sein. Das ermöglicht nicht nur 
vereinfachte Strukturen, sondern ein effizienteres Handeln. 

In Zukunft wird sich Europa für die Umsetzung der ausverhandelten Verträge neue
Strategien überlegen müssen. Länder, die an einer gemeinsamen Europäischen Union 
im Sinne einer stärkeren Integration auch wirklich Interesse haben, sollen die
Möglichkeit haben, weitere nationale Souveränität abzugeben, um die Vorteile einer 
stärkeren Integration genießen zu können (vgl. Industriellenvereinigung 2016). Der 
folgende Absatz verweist auf einen Bericht des Europäischen Parlaments, in dem eine
klare Strategie und Klarstellung der Europäischen Union über ihren Ist-Zustand, als
auch deren Strategie, zu erkennen sind:

„Die wirtschaftliche Offenheit hat für die EU erhebliche Vorteile gebracht und wird dies
auch künftig tun, zumal über 30 Millionen Arbeitsplätze in der EU vom Außenhandel
abhängig sind und 90 % des weltweiten Wirtschaftswachstums in den nächsten 15 Jahren 
außerhalb Europas erwirtschaftet werden dürften. Neue wirtschaftliche Akteure und
wichtige technische Neuerungen haben die Struktur und die Muster des internationalen
Handels wesentlich verändert. Insbesondere die weite Verbreitung der
Informationstechnologien hat dafür gesorgt, dass heute mit anderen Waren und 
Dienstleistungen als früher gehandelt werden kann. Devisengeschäfte haben in den letzten
20 Jahren stark zugenommen und ein beispielloses Volumen erreicht. Die heutige globale
Wirtschaft ist äußerst eng verflochten, und an die Stelle des herkömmlichen Handels mit 
Fertigwaren sind weitgehend weltweite Lieferketten getreten.“ (Europäisches Parlament
Service)

Schlussbetrachtung

Meine Abschlussarbeit soll einen Einblick in die Funktion und Arbeitsweise des
europäischen Binnenmarktes geben. Ein weiteres Ziel meiner Arbeit war es, die nicht
immer greifbaren Errungenschaften der Europäischen Union, aufzuzeigen. Am Beispiel
Brexit erläuterte ich, dass nationale Interessen den europäischen oft gegenüberstehen 
und es hier zu einem Konflikt kommen kann. Die europäische Integration wird dabei
von mir durchaus in Frage gestellt. Es wurde zudem versucht neue Wege zu 
formulieren, um diese neu zu definieren.

Die Kernaussage meiner Arbeit lautet jedoch, dass wir durch Isolation und 
Protektionismus unseren Wohlstand nicht aufrechterhalten können. In einem Euroraum, 
dem 500 Millionen Bürgerinnen und Bürger angehören, liegt ein unglaubliches
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Potential, das wir durch unsere Fähigkeiten und Innovationen entdecken und fördern 
können. Dieser Fortschritt schafft Wohlstand, auf dem wiederum soziale Sicherheit
beruht. Europa kann auf eine lange Tradition und Geschichte zurückblicken, die uns zu 
einer friedlicheren Welt geführt hat. Das 21. Jahrhundert brachte jedoch neue Aufgaben, 
die uns als Union nicht spalten, sondern noch mehr vereinen werden.
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Verena Schaller
Die Politik der Umwelt: Eine Synergie aus Klimawandel, Ernährung
und globaler sozialer Ungleichheit

„Entwicklung muss nachhaltig sein, um eine langfristig positive Auswirkung zu erzielen. 
Nachhaltige Entwicklung muss gewährleisten, dass die Ressourcen der Erde, die wir für ein
Wirtschaftswachstum fördern, auch für zukünftige Generationen verfügbar sind.“ (UNIS
Vienna 2016)

Einleitung

Die „Sustainable Development Goals“ für nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen zielen darauf ab, bis zum Jahr 2030 Entwicklung zu fördern, indem
Gesellschaft wie auch Umwelt nachhaltig in ihre Agenda miteinbezogen werden (vgl. 
UN: Sustainable Development 2017). Sie lenkt ihre Aufmerksamkeit darauf, welche
Bedrohungen durch den Klimawandel entstehen und wie dieser menschliche Freiheit
und Entwicklung bedroht (vgl. Unis Vienna: Entwicklung 2016).

Eingebettet in die Agenda 2030 hat diese Arbeit zum Ziel, der Frage nachzugehen, wie
der Konsum tierischer Lebensmittel und der daraus resultierende Ressourcenverbrauch 
dazu beitragen, globale soziale Ungleichheit zu verschärfen und den Klimawandel
vorantreiben. Die Relevanz der Thematik möchte ich mit einem Zitat des UN-
Umweltprogramms aus ihrem Bericht „The environmental food crisis“ verdeutlichen:

„…taking the energy value of the meat produced into consideration, the loss of calories by
feeding the cereals to animals instead of using the cereals directly as human food represents
the annual calorie need for more than 3.5 billion people.“ (UNEP 2009: 27)

Nahezu die Hälfte der weltweiten landwirtschaftlichen Produktion wird heute als Tier-
nahrung genutzt, was einen erheblichen Einfluss auf die globale Nahrungsnachfrage, die
soziale Gerechtigkeit wie auch auf den Klimawandel hat.

Das erste Kapitel dieser Arbeit beschäftigt sich mit den grundlegenden Begriffen der 
globalen sozialen Ungleichheit und dem Klimawandel, da diese für die weiterführende
Arbeit essentiell sind. Im Hauptteil wird folgend genauer auf Ressourcenverbrauch, 
negative Externalitäten in Bezug auf soziale Gerechtigkeit und den Konsum tierischer 
Lebensmittel eingegangen. Der abschließende Teil der Conclusio dient dazu, zentrale
Aussagen des Textes zusammenzufassen und etwaige Schlüsse daraus zu resümieren.
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Zentrale Begriffe

Dieses Kapitel behandelt die Begriffe der globalen sozialen Ungleichheit und den 
Begriff des Klimawandels. Durch die Einbettung in einen wissenschaftlichen Kontext 
sollen diese für den weiteren Verlauf der Arbeit greifbarer gemacht werden.

Globale soziale Ungleichheit

Um vorab ein Verständnis des Wordings zu schaffen, möchte ich auf die Definition von 
sozialer Ungleichheit im globalen Kontext eingehen. Um die Bedeutung von Strukturen 
sozialer Ungleichheit für die Analyse der sozialen Inwertsetzung von Umwelt
abschätzen zu können, sind zunächst die ungleichheitstheoretischen Überlegungen von 
Reinhard Kreckel zu rekapitulieren. Ihm nach kann von sozialer Ungleichheit immer 
dann gesprochen werden, wenn die

„…Möglichkeiten des Zugangs zu allgemein verfügbaren und erstrebenswerten sozialen
Gütern und/oder zu sozialen Positionen, die mit ungleichen Macht- und/oder Interaktions-
möglichkeiten ausgestattet sind, dauerhaft Einschränkungen erfahren und dadurch die
Lebenschancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder Gesellschaften beeinträchtigt
bzw. begünstigt werden.“ (Kreckel 2006: 17)

Laut des Human Development Reports lebten 2005 etwa ein Sechstel, also rund eine
Milliarde Menschen, der Weltbevölkerung in absoluter Armut (vgl. Human 
Development Report 2005: 232). Die Problematik der absoluten Armut und der sozialen 
Ungleichheit kann jedoch nicht nur regional betrachtet werden. Durch die fortwährende
Vernetzung der Gesellschaft, durch hybride Grenzen, wie auch wegen klimarelevanten 
Problematiken, die nicht nur regional geschehen, sondern globale Auswirkungen haben, 
muss die Begrifflichkeit um den Faktor der Globalisierung erweitert werden. Dies
ermöglicht, nicht nur einen staatlich segmentierten Blick einzunehmen, sondern 
vielmehr ein holistisches Bild der globalen sozialen Ungleichheit und die
Interdependenzen in der Weltgesellschaft erfassen zu können.

Klimawandel

Der globale Klimawandel ist aktuell eine der größten Herausforderungen der 
Menschheit. Eine große Mehrheit von Wissenschaftlern nimmt an, dass die globale
Erwärmung Folge anthropogener Prozesse ist, die zu irreversiblen Folgen und zu einer 
globalen Betroffenheit der Menschheit führen wird. Um die Auswirkungen erfassen zu 
können, wird ein weltgesellschaftlicher Blick besonders relevant. Der Klimawandel
führt, verursacht in erster Linie durch Konsummuster und Lebensstil der westlichen 
Bevölkerung, weltweit enorme Auswirkungen auf Ressourcen und Lebensbedingungen
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herbei. Regional bedroht der Klimawandel die wirtschaftliche Produktivität und somit
die Existenz von Milliarden von Menschen. Schätzungsweise wird sich die Zahl der von 
Hunger bedrohten Menschen durch Auswirkungen des Klimawandels bis 2050 um 10 
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Lebensweisen.

Die Synergie aus Klimawandel, Ernährung und globaler sozialer Ungleichheit

Im Hauptteil dieser Arbeit wird versucht, die Interdependenz von globaler sozialer 
Ungleichheit, Ernährung und Klimawandel darzustellen. Um den Inhalt übersichtlicher 
zu gestalten, wird das Kapitel in die Unterpunkte Ressourcenverbrauch, negative Exter-
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Ressourcenverbrauch 
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Indien weniger als 0,4 ha pro Kopf belegen (vgl. Hamm 2006: 84). Der hohe Konsum
von Fleisch und Milchprodukten, Holz und anderer Forstprodukte, für deren Produktion 
große Landflächen benötigt werden, können nicht von der europäischen Landfläche
gedeckt werden, sondern werden in einem kolonialen Verhältnis von Ländern des
Südens bezogen. Um den Verbrauch von Landfläche greifbar zu machen, wurde das
Konzept des ökologischen Fußabdruckes von Wackernagel und Rees (1996) als
wissenschaftliche Methode zur Messung von Umweltverbrauch eingeführt. Es zeigt auf, 
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bei einem durchschnittlichen Europäer bei 4,8 Hektar, bei einem US-Amerikaner bei 9,4 
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im sehr niedrigen Segment befindet. Würde man von einer fairen Verteilung der 
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Flächennutzung in globalem Maßstab ausgehen, so beliefe er sich auf etwa 1,8 Hektar 
produktiver Fläche pro Mensch. Die Ungleichverteilung tritt bei diesen Zahlen sehr 
stark in den Vordergrund, denn gerade einmal 25% der Weltbevölkerung ziehen aus
diesem Raubbau ihren Nutzen, während der Rest mit den daraus resultierenden 
negativen Externalitäten wie Bodenerosion, Verringerung der Artenvielfalt und 
vorangetriebenem Klimawandel umzugehen hat. Wälder erfüllen im globalen wie
lokalem Maßstab vielfältige Funktionen. Sie sind Lebensraum für schätzungsweise 80 
% der an Land lebenden Flora und Fauna und somit entscheidend für den Erhalt der 
globalen Biodiversität (UNEP, FAO, UNFF 2009). Rund 1,6 Mrd. Menschen, darunter 
vor allem indigene Völker, sind von Waldökosystemen als Lebensgrundlage, 
insbesondere als Lebensraum und Ernährungsbasis, abhängig (vgl. Umweltbundesamt:
26).

Die voranschreitende globale Entwaldung und Degradierung der Wälder für agrarische
Nutzflächen ist eine der größten CO2-Emissionsquellen, mit ca. 18 % der globalen 
Emissionen. Die agrarische Landnutzung trägt global mit ca. 15 % der Gesamtemission 
von Klimagasen in etwa im gleichen Umfang zum Klimawandel bei wie die
Entwaldung. Da die Entwaldung meist der Gewinnung neuer landwirtschaftlich 
nutzbarer Flächen dient, kann der Anteil der Landwirtschaft (einschließlich 
Landnutzungsänderungen) am globalen Treibhauseffekt auf ca. 30 % veranschlagt
werden. (vgl. ebd.) Der Ressourcenverbrauch in Österreich liegt pro Kopf aktuell bei
etwa 4,9 Hektar und müsste im Ausmaß von 70% verringert werden, um der weltweit
verfügbaren Biokapazität gerecht zu werden. (Plattform Footprint: 2006)

„Die Lebensweise des globalen Nordens beinhaltet prinzipiell unbegrenzten Zugriff auf
Ressourcen, Raum, Arbeitsvermögen und Senken. Sie setzt deshalb voraus, dass nicht alle
Menschen in gleichen Maß hierauf zugreifen. Anderenfalls wären viele Ressourcen in
kurzer Zeit verbraucht, und zwar auf eine Weise, die die Kapazität der Ökosysteme zur
Absorption von Emissionen übersteigen würde. Ein exklusiver, durch Verträge oder offene
Gewalt abgesicherter Zugang zu Ressourcen sowie Externalisierung der sozial-
ökologischen Kosten, die bei ihrer Nutzung anfallen, ist die conditio sine qua non der
Lebensweise des globalen Nordens.“ (Brand 2011:24)

Negative Externalitäten und soziale Gerechtigkeit

Soziale Gerechtigkeit ist nicht nur ein angestrebtes Ziel der Agenda 2030, sondern sie
ist seit langer Zeit in den allgemeinen Menschenrechten verankert. So legt die
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen von 1948 die
Grundbedürfnisse fest:

„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit
und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche
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Versorgung und notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf
Sicherheit im Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwung, im Alter
sowie bei anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.“
(Artikel 25(1) Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 1948)

Besonders einzugehen ist hierbei auf die „unverschuldeten Umstände“, denn die armuts-
gefährdete Bevölkerung, die unter den Auswirkungen des Ressourcenverbrauchs und 
des Klimawandels zu leiden hat, trägt am wenigsten zu diesen Veränderungen bei, spürt
jedoch die negativen Auswirkungen der klimatischen Veränderungen am meisten. 
Besonders in subtropischen Gebieten verstärken sich extreme Klimavariabilitäten und 
ergänzt durch schlechte sozioökonomische Bedingungen wirken sie wie ein 
Multiplikator für eine nachteilige Entwicklung und globale soziale Ungleichheit. (vgl. 
Kögerler 2012: 155f.)

Der deutsche Soziologe Ulrich Beck, auch bekannt als Autor der „Risikogesellschaft“, 
argumentiert in Bezug auf diese „unverschuldeten Umstände“, oder in seinen Worten 
auf die „Nebenfolgen“, mit dem Konzept des Nebenfolgenprinzips:

„Zur Einheit sozialer Ungleichheit gehören Personen, Gruppen, Bevölkerungen, die über
nationalstaatliche Grenzen hinweg in ihren Lebenslagen und Lebenschancen wesentlich
von den Folgen der Entscheidungen und Strukturen anderer betroffen sind.“ (Beck 
2008:312)

In diesem Zusammenhang spricht er von Risiko und Herrschaft als in einem direkten 
Verhältnis zueinanderstehend, da Risiko immer auch einen Entscheider voraussetzt, was
eine Asymmetrie zwischen jenen erzeugt, die das Risiko eingehen, es definieren und 
davon profitieren und jenen, die mit den „nicht vorhergesehenen“ Folgen umgehen müs-
sen, ohne die vorangegangene Entscheidung mit beeinflusst zu haben. Gefahren werden 
zeitlich wie räumlich exportiert. (vgl. Beck 2008: 313)

Dies veranschaulicht, wie vor allem wohlhabende Länder, als relativ kleine Minderheit, 
durch Ressourcenverbrauch, Abfälle und Übernutzung die Lebensgrundlagen 
zukünftiger Generationen zerstören, sowie auch heute schon einem Großteil der 
Menschheit diese Lebensgrundlagen nehmen (vgl. Hamm 2006: 82). Durch 
Produktions- und Ernährungsmuster von allgemeinem Überschuss und Verschwendung 
des globalen Nordens, werden negative Externalitäten auf den globalen Süden 
verschoben und somit die globale soziale Ungleichheit gefördert. Laut dem Report
„Trends in global CO2 emissions“ der PBL Netherlands Environmental Assessment
Agency, sind Treibhausgasemissionen nach wie vor zum größten Teil auf entwickelte
Länder zurückzuführen, demnach sind China, die USA sowie die europäische Union 
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verantwortlich für 55% der Treibhausgasemissionen. (vgl. PBL Netherlands
Environmental Assessment Agency 2013: 8)

Konsum tierischer Lebensmittel

Der Konsum von Fleisch ist nicht nur mehr Privileg der westlichen Gesellschaft, 
sondern die Produktion und der Konsum von Fleisch sind in den letzten Jahrzehnten 
weltweit stark angestiegen. Von 1970 – 2009 verdreifachte sich die Fleischproduktion 
von knapp über 100 Mio. Tonnen auf etwa 300 Mio. Tonnen. Aktuell wird etwa ein 
Drittel der globalen Ackerfläche dafür genutzt, Futtermittel anzubauen. Würde die
gesamte Weltbevölkerung des Planeten nur 85 Prozent der Menge an tierischen 
Proteinen zu sich nehmen, wie beispielsweise die deutsche Bevölkerung, so würde die
komplette Menge des produzierten Getreides für Futtermittel gebraucht (vgl. zu 
Löwenstein 2015: 45). Trotz des weltweiten Anstiegs des Fleischkonsums, verzeichnen 
immer noch die industrialisierten Regionen den höchsten Konsum von etwa 80 Kilo im
Jahr im Vergleich zu Entwicklungsländern, die im Vergleich etwa 32 Kilo Fleisch 
konsumieren (vgl. MacDonald 2012: 223).

Nach Berechnungen von Meinhold (Meinhold: 2010) zeigen die Ökologischen Fußab-
drücke von Lebensmitteln eine hohe Differenz zwischen tierischen und pflanzlichen 
Lebensmitteln. Vor allem Fleisch und hoch konzentrierte Lebensmittel wie zum
Beispiel Käse, haben einen hohen Ökologischen Fußabdruck. Produkte auf pflanzlicher 
Basis (bspw. Obst, Gemüse) haben im Allgemeinen einen sehr geringen Ökologischen 
Fußabdruck (vgl. Grafik 1). Tierische Lebensmittel benötigen wesentlich mehr 
Ressourcen jeglicher Art und generieren mehr Abfälle. (vgl. Umweltbundesamt)

Weltweit werden Jahr für Jahr etwa 60 Milliarden Nutztiere zur Erzeugung von Fleisch, 
Eiern und Milchprodukten eingesetzt. Berechnungen zufolge, könnte sich diese Zahl bis
2050 auf 100 Milliarden steigern, also auf das Zehnfache der Weltbevölkerung. 
Vertreter der industriellen Landwirtschaft argumentieren, dass nur durch industrielle
Landwirtschaft der Nahrungsbedarf der Weltbevölkerung gedeckt werden kann. Eine
mehrjährige US-amerikanische Studie, ausgehend von der Pew Commission on 
Industrial Farm Animal Production, ergab jedoch, dass diese Art der Landwirtschaft
eine immer größere Palette an negativen Umweltauswirkungen auf Wasser-, Luft- und 
Bodenressourcen, wie auch den Klimawandel hat. (vgl. MacDonald 2012: 225)
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Grafik 1:

Ökologischer Fußabdruck von Lebensmittel

Quelle: Scientific American. In: World Economic Forum 2016.

Besonders bei Molkereiprodukten, Eiern und Fleisch werden die negativen Auswirkun-
gen im Preis nicht internalisiert und belasten die Weltgesellschaft als Ganzes. (vgl. 
MacDonald 2012: 223) So verzeichnet der Wert der Treibhausgasemissionen, die durch 
die weltweite Erzeugung von Fleisch- Eier- und Milchprodukten entstehen, eine Höhe
von 18 Prozent. Schenkt man den Berechnungen von Experten der Weltbank Glauben, 
so wären es gar 51 Prozent. Das Umweltprogramm der Vereinten Nationen UNEP kam
durch Analyse zu dem Schluss, dass Landwirtschaft stärkere Auswirkungen auf die
Ökosysteme hat als fossile Brennstoffe, da enorme Wassermengen und riesige Flächen 
verbraucht werden. Auswirkungen können nur dann signifikant eingedämmt werden, so 
UNEP, wenn ein großer Umbruch der weltweiten Ernährungsgewohnheiten, also der 
Verzicht auf tierische Produkte, stattfindet. (vgl. MacDonald 2012: 229ff.) 

„The losses at each stage are large, and as humans globally eat more and more meat,
conversion from plants to food becomes less and less efficient, driving agricultural
expansion and releasing more greenhouse gases. Agricultural practices are not necessarily
at fault here - but our choice of food is.“ (BBC 2014)

Um dies durch ein weiteres Beispiel noch anschaulicher darzustellen, kann die Weiter-
führung des ökologischen Fußabdrucks, der Wasser-Fußabdruck herangezogen werden. 
So bietet die Plattform „The waterfootprint network“ die Möglichkeit, die benötigten 
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Mengen an Wasser zur Produktion diverser Lebensmittel zu überprüfen. Ihren Berech-
nungen zufolge benötigt ein Kilo Rindfleisch etwa 15400 Liter Wasser, vergleichsweise
dazu ein Kilo Tomaten etwa 200 Liter (vgl. waterfootprint). Die Organisation ist ein 
non-profit, multi-stakeholder Netzwerk, das versucht, für Regierungen, Unternehmen 
als auch für Konsumenten Strategien und Informationen bereitzustellen, um den 
Wasserverbrauch nachhaltig zu reduzieren und ein Gefühl für den eigenen 
Ressourcenverbrauch zu entwickeln. 

Conclusio

Ziel dieser Arbeit war es, aufzuzeigen, welche Auswirkungen Ernährung auf den 
Klimawandel und daraus folglich auf die globale soziale Ungleichheit hat und wie diese
miteinander in Interdependenz stehen. Die angeführte Argumentationslinie zur 
Thematik der Ernährung, globaler sozialer Ungleichheit und dem Klimawandel zeigt
auf, dass bereits ein sehr breiter Diskurs um diese Problematik stattfindet. Zahlreiche
Abkommen und Gegenstrategien wurden entworfen, um den aktuellen Entwicklungen 
Einhalt zu gebieten. Die Notwendigkeit, den Konsum zu verändern, wird durch 
wissenschaftliche Forschung belegt und es werden Unternehmen wie Konsumenten 
Werkzeuge an die Hand gelegt, die dabei helfen können, sich bewusst und aktiv für eine
nachhaltigere Produktion und einen gerechten Lebensstil zu entscheiden. Sieht man sich 
jedoch die Zahlen an, so wird einem sehr schnell bewusst, dass die Umsetzung der 
Möglichkeiten und tatsächliche Handlungsmuster stark voneinander abweichen. 

Eine nachhaltige Bekämpfung von globaler sozialer Ungleichheit und dem
Klimawandel wird erst dann richtig greifen, wenn die Dringlichkeit in allen Köpfen, sei
es in der Politik, der Wirtschaft oder aber den individuellen Verbrauchern angekommen 
sind. Angesichts all dieser, meines Erachtens erschütternden Fakten rund um die Kluft
zwischen Arm und Reich, Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit sowie der Endlichkeit der 
Ressourcen unserer Erde und die Auswirkungen unseres nicht nahhaltigen Lebensstils
lässt sich schließen, dass ein globaler Strukturwandel in sämtlichen angesprochenen 
Bereichen stattfinden muss. 

In der Präambel des Papiers der Generalversammlung der Vereinten Nationen zu 
„Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung“ wird der 
Aktionsplan unter einem – wie ich meine – sehr treffenden, allumfassenden Dach 
folgender Begriffe verfasst. Sie handelt grundlegend von Menschen, den Planeten, 
Frieden, Wohlstand und Partnerschaft (vgl. Vereinte Nationen Generalversammlung 
2015). Es bedarf also eines kollektiven Bewusstseins und einer Zusammenarbeit von 
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Politik, Gesellschaft und Wirtschaft bei der Verfolgung der Ziele 2030, denn nur so 
ergibt sich eine reale Chance, diese Herausforderung zu bestehen.
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Philipp Schaubach
Was kommt nach dem Brexit? - Mögliche Modelle für Handels- und 
Wirtschaftsbeziehungen zwischen Großbritannien und die EU für die Zeit
danach

Einleitung

Am 23. Juni 2016 stimmten 51,9 % der wahlberechtigen Bevölkerung von Großbritannien für 
einen Austritt aus der Europäischen Union. (vgl. ORF News 2016) Während die Folgen eines
vermeintlichen Brexits noch nicht abschätzbar sind, soll in dieser Arbeit erläutert werden, in 
welchen Modellen die Beziehung zwischen Großbritannien und der Europäischen Union (EU) 
zukünftig möglicherweise gefasst werden kann.

Zunächst ist festzuhalten, dass der Austritt noch nicht vollzogen wurde. Artikel 50 des
Vertrags über die Europäische Union besagt, dass ein Abkommen über die Einzelheiten des
Austritts innerhalb von zwei Jahren abzuschließen ist. Der Europäische Rat kann diese
Verhandlungsfrist auch einstimmig verlängern. Innerhalb der Zeitspanne ist Großbritannien 
weiterhin ein vollwertiges Mitglied der europäischen Familie und nimmt an Aktivitäten der 
EU teil. Außerdem hat das Land alle Aufgaben in den Organen und Institutionen der EU zu 
erfüllen. (vgl. Piris 2016: 4) Die Frist beginnt erst, wenn die britische Regierung den Austritt
durch einen förmlichen Austrittsbeschluss anzeigt. Dieser Akt liegt nicht in der 
Volksabstimmung vom 23. Juni 2016 selbst. Sie ist ungeeignet, da sie zum einen keinen 
verbindlichen Charakter aufweist und zum anderen lediglich einen vorbereitenden Akt
innerhalb des Staates darstellt. (vgl. Bieber et al. 2016: 232) Der Austrittsprozess wurde
schließlich am 29. März 2017 durch schriftliche Mitteilung der Premierministerin Theresa
May eingeleitet. (vgl. BBC 2017)

Betrachtet man die Fülle an zukünftigen potentiellen Modellen für die Beziehung des
Inselstaates mit der Europäischen Union kann man erahnen, warum die zweijährige
Verhandlungsfrist gut angelegt ist, will man die bestmögliche Option für alle Seiten 
beanspruchen. Die Welthandelsorganisation (WTO) zählt 273 verschiedene regionale
Handelsabkommen auf, wobei die EU lediglich in 44 Fällen beteiligt ist. Die Fülle der 
Alternativen zeigt, dass die Entscheidung schwierig ist. Das neue Modell muss
verschiedensten Interessen gerecht werden. Auf der einen Seite muss die Alternative auf
demokratischer Grundlage basieren und daher dem Wählerwillen entsprechen. Die Brexit-
Befürworter werteten den Einwanderungsstopp aus EU-Mitgliedsstaaten, das Stoppen der 
Einflussnahme Brüssels und somit das Zurückgewinnen der Souveränität sowie keine
Zahlungen an Europa als wichtigere Motive als eine vermeintlich negative
Wirtschaftsentwicklung. (vgl. Felbermayr 2016: 450)
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Auf der anderen Seite müssen stabile Handelsbeziehungen aufgebaut werden, Investoren 
bewogen werden zu bleiben, die Interessen der britischen Bevölkerung und Unternehmen, die
sich in der EU niedergelassen haben, geschützt werden, die finanziellen Aspekte und die
Arbeitslosigkeit berücksichtigt sowie auf die wirtschaftlichen Vor- und Nachteile
eingegangen werden. Nach dem Austritt wäre das Vereinigte Königreich der zweitgrößte
Exportmarkt für die Europäische Union. Außerdem gilt die EU nach den USA als wichtigster 
Handelspartner für Großbritannien. Sie ist Adressat von 46% aller britischen Waren- und 
Dienstleistungsexporte und 51% aller Importe. (vgl. Vojtiskova 2014: 312-314) London 
würde im Falle eines „harten“ Brexits nicht nur den Binnenmarkt verlieren, sondern „auch 
den präferenziellen Marktzugang zu mehr als 50 Ländern“, mit welchen Brüssel ein 
Handelsabkommen abgeschlossen hat. Dies würde bis zu 60% aller Exporte betreffen. (vgl. 
Busch/Matthes 2016) Ein Alleingang Großbritanniens ist daher ohne ihre starke Partnerin, die
EU, bisweilen unvorstellbar. 

Modell „Norwegen“

Norwegen bildet gemeinsam mit Island, Liechtenstein und der Schweiz die Europäische
Freihandelsassoziation (EFTA). Diese wiederum ist mit Ausnahme der Schweiz Bestandteil
einer Freihandelszone mit der Europäischen Union, dem Europäischen Wirtschaftsraum
(EWR). Der EWR bewirkt, dass die meisten Bestimmungen des Binnenmarktes, vor allem die
vier Grundfreiheiten des Waren-, Personen-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrs, auch für 
EFTA-Staaten anwendbar sind. So gibt es gemeinsame Regelungen im Bereich des
Wettbewerbs- und Beihilferechts sowie auf den Gebieten der Forschung und Technologie, 
Sozialpolitik, Umweltschutz und Verbraucherschutz. (vgl. Bieber et al. 2016: 688)

Die Entwicklung des anzuwenden EWR-Rechts verläuft parallel zum EU-Recht. Sobald ein 
Rechtsakt auf EU-Ebene verbindlich erlassen wird, vollzieht der EWR-Ausschuss, der sich 
aus hohen Beamten der EFTA- und EU-Länder zusammensetzt, eine gleichartige
Bestimmung für den EWR-Bereich nach. Das bedeutet, dass die EFTA-Staaten grundsätzlich 
die Verpflichtung eingehen, Rechtsakte der Europäischen Union in nationales Recht
umzusetzen. Laut einem Bericht der norwegischen Regierung wurden durch den Beitritt zum
EWR circa 75% des „acquis communautaire“, also des EU-Rechts, in nationales Recht
umgesetzt. (vgl. ONR 2012: 3) Darunter befindet sich auch die Arbeitszeit-Richtlinie, welche
Großbritannien als besondere Belastung empfindet. (vgl. Vojtiskova 2014: 312) Eine
unmittelbare Wirkung von EU-Recht ist allerdings ausgeschlossen. Das Initiativmonopol zur 
Gesetzgebung verbleibt in diesen Angelegenheiten bei der Europäischen Kommission. Das
bedeutet, dass sie alleinig berechtigt ist, Gesetzgebungsakte einzubringen. Allerdings sind 
Experten aus den EFTA-Staaten beratend zur Seite zu ziehen. Ebenso unterliegen jene Staaten 
der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes sowie zusätzlicher Institutionen des
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EWR, namentlich die EFTA-Überwachungsbehörde sowie der EFTA-Gerichtshof. (vgl. 
Bieber et al. 2016: 688f.)

Während die genannten Punkte der Stellung von EU-Mitgliedstaaten öfters ähneln, gibt es
gravierende Unterschiede hinsichtlich des Mitspracherechts in den Gremien der EU. Obwohl
die Organe der Europäischen Union das Gesetzgebungsverfahren durchführen, welches
schlussendlich für die EFTA-Staaten ebenso verbindlich ist wie für Mitgliedstaaten, kommt
ersteren keine Mitentscheidungsbefugnis im Gesetzgebungsprozess zu. Sowohl der Rat als
auch das Europäische Parlament setzt sich ausschließlich aus Akteuren von Mitgliedstaaten 
zusammen. (vgl. Thiele 2016: 71-85)

Obendrein hätte Großbritannien bei der Wahl jenes Modells zu beachten, dass die EWR-
Staaten trotz der fehlenden Mitgliedschaft Beitragszahlungen an die EU leisten. So bezahlt
Norwegen derzeit circa EUR 388 Millionen pro Jahr an die fünfzehn ärmsten Länder der EU. 
Außerdem kommen Beiträge an diverse EU-Projekte wie beispielsweise das
Forschungsprogramm Horizon 2020 oder das Studentenaustauschprogramm Erasmus hinzu. 
(vgl. Mandl/Rilasciati 2016) Norwegen bezahlt somit insgesamt £ 106 britische Pfund pro 
Einwohner, was etwa 83% der bisherigen finanziellen Belastung Großbritanniens (£ 128 
britische Pfund pro Kopf) entspricht. (vgl. Vojtiskova 2014: 313) Dies steht allerdings im
krassen Gegensatz zu den Austrittsmotiven der britischen Bevölkerung, welche bereits zuvor 
niedrige und nun gar keine Zahlungen an die EU leisten möchte. (vgl. Töglhofer 2016)

Hinsichtlich der Realisierbarkeit ist zu sagen, dass die Option „Norwegen“ „wirtschaftlich die
einfachste und für Unternehmen [wohl] die beste Variante“ (Töglhofer 2016) darstellen 
würde. Der Beitritt zum EWR besticht vor allem durch Einfachheit. So besteht der rechtliche
Rahmen bereits seit 1994, was bedeutet, dass Großbritannien dieses Modell ohne große Mühe
übernehmen könnte. (vgl. Piris 2016: 6) Der Zugang zum Binnenmarkt, einschließlich des
besonders wichtigen Finanzdienstleistungssektors, wäre dadurch gesichert. Zudem wäre die
Verhandlungsdauer vergleichsweise überschaubar, da ein vorgefertigtes Regelwerk bereits
existiert. Ebenso ist darauf hinzuweisen, dass Liechtenstein trotz der Teilnahme am EWR 
Ausnahmen im Bereich der Personenfreizügigkeit gewährt wird. So ist es ihnen erlaubt, die
Zuwanderung aus der EU nach Liechtenstein zu kontrollieren. Dies zeigt, dass auch auf dem
Gebiet der Grundfreiheiten Ausnahmen gemacht werden können, was insbesondere jene
Brexit-Befürworter zufrieden stimmen könnte, die im Gegenzug zum Verlust der eigenen 
Freizügigkeits-Vorteile gegen eine ungeregelte Zuwanderung aus dem EU-Raum waren. (vgl. 
Die Presse 2016) Es bleibt jedoch aufgrund der Größenordnung fraglich, ob Liechtenstein bei
diesem Vorhaben überhaupt als Maßstab herangezogen werden kann. Aufgrund der großen 
wirtschaftlichen Bedeutung Großbritanniens würden solche Ausnahmen eine weit höhere
Anzahl an Unionsbürgern betreffen als im Falle Liechtensteins. (vgl. Chalmers 2016: 272)
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Zu den Nachteilen der EWR-Mitgliedschaft gehören zweifellos die Beitragszahlungen, die
sich nur im geringen Umfang ändern würden. Sie wiedersprechen klar dem herrschenden 
Tenor, dass Großbritannien keine Milliardenbeiträge in die Institutionen der EU speisen soll. 
Ebenso würde auf dem Gebiet der Wirtschaft die EU-rechtliche Abhängigkeit bestehen 
bleiben mit dem einzigen Unterschied, dass das bis zum Zeitpunkt des Austritts bestehende
Mitsprache- und Mitwirkungsrecht in der Gesetzgebung Geschichte wäre. Es stellt sich die
Frage, ob ein so großes Land wie Großbritannien sich von 27 anderen Staaten, weitgehend 
ohne Mitsprache „diktieren“ lassen will, unter welchen Bestimmungen Handel betrieben 
werden kann. Außerdem muss beachtet werden, dass sowohl für die Aufnahme in die EFTA
als auch in den EWR die Zustimmung der jeweils beteiligten Staaten Voraussetzung ist. (vgl. 
Mandl/Rilasciati 2016) Experten halten diese Option nach der zweijährigen Verhandlungsfrist
zumindest als Übergangsmodell für möglich, bis das endgültige Konstrukt ausverhandelt ist. 
(vgl. Die Presse 2016)

Modell „Schweiz“

Wie bereits zuvor erwähnt, nimmt die Schweiz eine Sonderstellung hinsichtlich der übrigen 
EFTA-Staaten ein. Als einzige EFTA-Nation ist sie gegenwärtig kein Mitglied des EWR. 
Vielmehr wurden in zahlreichen Verhandlungen inhaltsähnliche Abkommen geschlossen, um
so durch bilaterale Verträge einen dem EWR ähnlichen Zustand zu erreichen. Mittlerweile
wurden 120 Haupt- und Nebenabkommen in verschiedenen Sektoren, zu technischen 
Handelshemmnissen, Öffentlichen Aufträgen, Landwirtschaft, Landverkehr, Luftverkehr und 
Forschung geschlossen. In einem zweiten Schritt wurden darüber hinaus Abkommen im
Bereich Asyl und Sicherheit ausgearbeitet sowie bei der Zusammenarbeit von Betrugsfällen. 
Die Abkommen an sich sind rechtlich unabhängig, allerdings durch Klauseln derartig 
miteinander verwoben, dass die Kündigung bestimmter Vertragsteile die Löschung aller 
Abkommen zur Folge hätte. Dadurch soll verhindert werden, dass sich die Schweiz nur 
bestimmte vorteilhafte Abkommen „heraussucht“, während für die Schweiz nachteilige
Inhalte nicht übernommen werden würden. (vgl. Mandl/Rilasciati 2016) Ein Nachteil
bilateraler Abkommen ist allerdings die Tatsache, dass jeder Weiterentwicklung des
Unionsrechts Rechnung getragen werden muss. Daher müssten die Abkommen durch stetig 
neue Verhandlungen novelliert werden. Im Unterschied zur Schweiz muss das Vereinigte
Königreich allerdings bestehendes Recht abändern, um dem Wählerwillen gerecht zu werden. 
So soll nicht nur der zukünftigen Beteiligung am Unionsrecht entsagt werden, sondern 
insgesamt eine Loslösung vom gemeinsamen Rechtsbestand, auf den ein Großteil der 
Rechtsprechung britischer Gerichte aufbaut. (vgl. Chalmers 2016: 273)

Die bilateralen Abkommen der Schweiz zielen primär auf industrielle Güter ab. Dort ist
insbesondere die „Ursprungsregelung“ zu beachten, die besagt, dass Unternehmen die Pflicht
haben nachzuweisen, woher welcher Bestandteil eines Produktes kommt. (vgl. Vojtiskova
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2014: 312) Im Bereich der Dienstleistungsfreiheit sind die Unternehmensdienstleistungen wie
Rechtsberatung oder Wirtschaftsprüfung sowie die für Großbritannien wichtigen, 
Finanzdienstleistungen nicht anwendbar. Dadurch nimmt die Schweiz nicht am begehrten 
System der einheitlichen Bankenlizenz, dem sogenannten EU-Passporting-System, teil, 
weshalb ein Großteil der Schweizer Banken mittlerweile Niederlassungen in EU-Ländern, 
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Finanzdienstleistungen wäre auch nicht durch die Personenfreizügigkeit ausgeglichen. Diese
ist nämlich Bestandteil des Vertragswerks. Die Schweizer Bevölkerung votierte in einem
Referendum im Februar 2014 für quantitative Grenzen bei der Zuwanderung, inklusive der 
europäischen. Die Union machte daraufhin aufmerksam, dass dies eine Vertragsverletzung 
bedeuten würde und drohte der Schweiz den Zugang zum Binnenmarkt zu untersagen. Eine
Bereitschaft zu Ausnahmen, wie es sich Großbritannien wünschen würde, ist hier nicht zu 
erkennen. (vgl. Bogdanor 2016: 320)

Befürworter des Modells betonen indes die vertragliche Ausgestaltung auf völkerrechtlicher 
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zusammenrechnen, müsste Großbritannien, am Maßstab der Schweiz gemessen etwa 40%
seiner momentanen EU-Ausgaben an die Institution schicken. (vgl. Mandl/Rilasciati 2016)

Die Übernahme des Schweizer Modells erscheint unwahrscheinlich, denn zieht man in 
Betracht, dass die Verhandlungen der bilateralen Verträge neun Jahre in Anspruch genommen 
haben, erscheint eine kurzfristige Lösung für Großbritannien ausgeschlossen. Die starren 
Strukturen dieser Abkommen führen außerdem dazu, dass veränderte wirtschaftliche
Bedingungen wiederum Vertragsänderungen benötigen, was jenes Modell ausgesprochen 
starr und kompliziert erscheinen lässt. (vgl. Bogdanor 2016: 320f.) 

In seinen Schlussfolgerungen zu den Beziehungen zur Schweiz von Dezember 2014 hielt der 
Rat nämlich fest, dass der bestehende Vertragskomplex umfassend novelliert werden muss. 
So soll der EuGH Rechtsprechungsbefugnis haben, ohne dass die andere Partei dafür 
zustimmen muss. Das Urteil müsse außerdem für beide Parteien verbindlich sein. Darüber 
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hinaus soll ein Verfahren eingeführt werden, um bestimmte Vertragsbestandteile zu kündigen, 
insofern die Schweiz gegen bestimmte Regelungen verstößt. Ohne der vertraglichen 
Umstrukturierung können keine weiteren Abkommen im Bereich des Binnenmarktes mit der 
Schweiz abgeschlossen werden. (vgl. Rat der Europäischen Union 2016: 44) Dies zeigt auf, 
dass es wohl eher zu einem Systemwechsel mit der Schweiz kommt, als dass dieses Modell
auch für Großbritannien herangezogen wird. (vgl. Bogdanor 2016: 320f.) Die Durchsetzung 
des Schweizer Modells wird zusätzlich erschwert, indem für die Gewährung die Zustimmung 
aller 27 EU-Staaten vorliegen müsste. In Conclusio ist dieser Option wohl nur geringe
Beachtung zu schenken.

Modell „Türkei“

Seit 1963 hat die Türkei ein Assoziierungsabkommen mit der EU, das sogenannte Ankara-
Abkommen. Im Jahr 1996 wurde die Türkei Bestandteil der Europäischen Zollunion. Dadurch 
dürfen keine Zölle oder Quotenregelungen auf Produkte erhoben werden. Mit einer Zollunion 
geht zudem einher, dass ein einheitlicher Zolltarif angewendet werden muss. Deshalb ist die
Türkei verpflichtet, ihren Außenzoll mit dem der EU abzugleichen. Ein Mitspracherecht
besteht in diesem Fall nicht. Ebenso hat die Türkei die Handelspolitik im Sinne der EU
auszurichten. Dies zeigt sich dadurch, dass EU-Recht in nationales Recht umgesetzt werden 
muss, insbesondere im Bereich des Wettbewerbsrechts, sowie bei Umwelt- und 
Produktbestimmungen. Außerdem muss europäischen Handelspartnern Zugang zum eigenen 
Markt verschafft werden und ihnen dieselben Bedingungen wie innerhalb der EU gewährt
werden, während EU-Handelspartner türkischen Exporten hingegen keinen Zugang öffnen 
müssen. Vielmehr wird ein eigenes bilaterales Handelsabkommen verlangt, welches mit
jedem einzelnen Staat abgeschlossen werden muss. (vgl. Mandl/Rilasciati 2016) Das
bedeutet, dass die Türkei im Bereich der Freihandelsabkommen kein Mitspracherecht hat und 
davon auch nicht profitiert, obwohl sich die Verhandlungen der EU mit dem Drittland auch 
auf die Türkei auswirken. So ist das mit Südkorea abgeschlossene Freihandelsabkommen 
beispielsweise derart ausgestaltet, dass türkische Exporte keinen Zugang zum koreanischen 
Markt haben, während Korea in die Türkei exportieren kann. Diese benachteiligende
Situation wäre für Großbritannien wohl nicht tragbar. (vgl. Piris 2016: 10)

Von der Zollunion sind gewerblich-industrielle Güter sowie gewisse verarbeitete
landwirtschaftliche Erzeugnisse eingeschlossen. Exkludiert sind demnach unverarbeitete
landwirtschaftliche Produkte sowie öffentliche Aufträge und Dienstleistungen. Insbesonders
letztere spielen für den finanzdienstleistungsstarken Sektor der Briten eine große Rolle. Auch 
die Türkei hat, wie bereits im Modell „Schweiz“ erwähnt, kein Recht am EU-Passporting-
System teilzunehmen. Insofern dürfte dieses Modell wiederum zu erheblichen finanziellen 
Nachteilen führen, wenn es nicht modifiziert würde. (vgl. Mandl/Rilasciati 2016)
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Ein Vorteil des Modells „Türkei“ ist die fehlende Pflicht zur Beitragszahlung. So muss die
Türkei keine finanziellen Mittel an die EU erbringen. Es werden lediglich Beiträge für die
Teilnahme an gewissen EU-Programmen (zum Beispiel Horizon oder Erasmus) eingehoben. 
(vgl. Mandl/Rilasciati 2016) Außerdem findet die Personenfreizügigkeit auf Zollunionen wie
mit der Türkei keine Anwendung. (vgl. Laukemann 2016) Dies würde zwar dazu führen, dass
Großbritannien hinsichtlich der Regelungen zur Zuwanderung freie Hand hätte, aber dies
möglicherweise nicht die Nachteile aus dem Finanzsektor ausgleichen würde.

Modell „CETA“

Als Alternative kommt für Großbritannien ein Modell in Betracht, das vergleichbar mit
„CETA“ ist. Hierbei handelt es sich um ein Freihandelsabkommen, das beiden 
Vertragsparteien Vorteile durch niedrigere Zölle gewähren soll. Die Zollermäßigung, die bis
hin zur Zollfreiheit gehen kann, betrifft in erster Linie den Warenverkehr und würde so 
Großbritannien den Weg zum Binnenmarkt ermöglichen. Allerdings ist der Binnenmarkt
nicht mit einem Freihandelsabkommen gleichzusetzen. Während ersterer ein umfassendes
System darstellt, in welchem Zölle und Handelshemmnisse in allen Bereichen der 
Grundfreiheiten abgebaut werden, ist Zweiteres stark eingeschränkt. Ein entscheidender 
Nachteil ist die Tatsache, dass Finanzdienstleistungen von CETA ausgenommen sind. Privat-
und Investmentbanken, (Pensions-) Versicherungen und Investmentfonds könnten daher ohne
Niederlassung in Europa nur eingeschränkt Dienstleistungen anbieten. (vgl. Piris 2016: 9) 
Wie bereits zuvor erläutert, würde dies eine Katastrophe für den etablierten Bankensektor 
darstellen, der in London beheimatet ist. Jener würde nämlich zu großen Teilen in Richtung 
des europäischen Festlands abwandern. (vgl. Die Presse 2016) Gegenwärtig geht man davon 
aus, dass ein Freihandelsabkommen wie CETA das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2030 um
6,2% reduzieren würde, verglichen zum Verbleib in der EU. (vgl. Armstrong/Portes 2016: 4)

Das Finanzdienstleistungsproblem könnte durch ein sogenanntes „deep comprehensive free
trade agreement“ (DCFTA) gelöst werden, in welchem zusätzliche Bestimmungen, wie etwa
das allfällige Opt-In des Dienstleistungsbereichs, geregelt werden können. Jene „gemischten 
Abkommen“ benötigen allerdings die Ratifikation aller EU-Mitgliedstaaten. Würde auch nur 
ein einzelnes Land die Zustimmung verweigern, wäre das Modell hinfällig. (vgl. 
Mandl/Rilasciati 2016)

Das „CETA“-Modell unterscheidet sich von den anderen Optionen auch hinsichtlich des
Streitbeilegungsmechanismus. Während in den überwiegenden Teilen der Fälle der 
Europäische Gerichtshof das letzte Wort hat und Recht spricht, übernimmt im Streitfall über 
das Freihandelsabkommen ein Schiedsgericht nach allgemeinem Völkerrecht jene Rolle. 
Dadurch besteht in Zweifelsfällen wohl ein besseres Gefühl in Bezug auf die eigene
Durchsetzungskraft. (vgl. Mandl/Rilasciati 2016)
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Ob Großbritannien zukünftig durch ein Freihandelsabkommen wie CETA in Beziehung zur 
EU tritt, ist derzeit noch ungewiss. Die langwierigen Verhandlungen mit Kanada haben 
allerdings aufgezeigt, dass eine kurzfristige Lösung durch dieses Modell nicht zu erreichen 
ist. Vielmehr spricht einiges dafür, dass die Verhandlungen mit Großbritannien durch die
geografische Nähe und durch die gemeinsame Geschichte noch komplexer ablaufen würden, 
da insbesondere die Zusammenarbeit im regulatorischen Bereich genauer geregelt werden 
müsste. (vgl. Die Presse 2016)

Modell „WTO“

Großbritannien ist, wie auch die EU selbst, Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO). 
Insofern nach Ende der Frist kein Handelsabkommen als Ergebnis vorliegt, müssten daher die
Grundregeln im Bereich der Außenhandelsbeziehungen gemäß WTO-Abkommen beachtet
werden. (vgl. Bieber et al. 2016: 645) 

Festzuhalten ist, dass es wirtschaftlich für beide fatal wäre, wenn Großbritannien mit der EU 
kein Abkommen abschließen würde. Dies würde dazu führen, dass London eigene
Handelsabkommen mit der Europäischen Union beziehungsweise mit anderen Mitgliedern 
der WTO abschließen könnte. Außerdem wäre das Vereinigte Königreich frei, seinen Zolltarif
nach nationalen Interessen anzupassen. Sowohl die EU als auch Großbritannien würden Zölle
im Sinne des Meistbegünstigungsprinzips erheben, wie sie es auch gegenüber anderen WTO-
Mitglieder pflegen. Darüber hinaus würden neben Zolltarifen auch andere Beschränkungen 
den Handel beeinträchtigen. (vgl. Vojtiskova 2014: 313) 

Abseits der Zolltarife ist nämlich auf das Instrument der nichttarifären Handelshemmnisse
hinzuweisen, welche eines der Kernstücke der europäischen Warenverkehrsfreiheit darstellen. 
Durch die Entwicklung eines gemeinsamen Binnenmarktes konnte die Europäische Union 
durch das Verbot von nichtdiskriminierenden Beschränkungen im Bereich der 
Warenverkehrsfreiheit bedeutende Fortschritte setzen. Diese nichttarifären 
Handelshemmnisse könnten Großbritannien im Falle eines Brexits eher zum Verhängnis
werden als diskriminierende Zollmaßnahmen. 

Die fehlende Angleichung an das Europarecht würde zwar zu einer größeren Unabhängigkeit
führen, es würde sich allerdings auch für die Finanzbranche katastrophal auswirken. Denn im
Falle des endgültigen Brexits, würde das begehrte EU-Passporting-System nicht Anwendung 
finden. Das könnte dazu führen, dass ausländische Banken ihre Niederlassungen und 
Firmensitze in EU-Mitgliedsstaaten verschieben. Auch Londons boomender Devisenhandel
mit Ländern der EU ist durch ein neues Modell gefährdet. 

Das gleiche gilt für die großen Produktionsstätten ausländischer Unternehmen. So würde der 
fehlende Konnex zum Binnenmarkt dazu führen, dass beispielsweise japanische
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Autohersteller Umsiedlungen in den verkleinerten Binnenmarkt in Kauf nehmen würden, um
so nicht durch Zölle und nichttarifäre Beschränkungen benachteiligt zu werden. (vgl. 
Bogdanor 2016: 322) Für Großbritannien bestünde nur die Möglichkeit, auf Zollabgaben zu 
verzichten wie beispielsweise Singapur. Dies würde zwar den Handel fördern, wohl aber auch 
die soziale Desintegration, eines der Phänomene, die zum Brexit geführt haben. (vgl. 
Felbermayr 2016: 451)

Wie bereits zuvor angesprochen, würden die von der EU abgeschlossenen 
Freihandelsabkommen mit über 60 Organisationen und Staaten nicht mehr für Großbritannien 
anwendbar sein. Die Vorteile jener Abkommen, die mehr als 35% des Welthandels umfassen, 
würden mit dem Tag des Austritts verloren gehen. Zwar würde London zweifellos versuchen 
jene Abkommen sobald als möglich neu zu verhandeln, es ist aber anzunehmen, dass fehlten 
dafür die notwendigen Verhandlungskapazitäten fehlen. Wenn man bedenkt, dass
Großbritannien seit 1973 kein Handelsabkommen mehr geschlossen hat, sondern die
Kompetenz auf die EU übertrug, würde man ad hoc Hunderte neue Verhandlungsführer 
benötigen. 

Die Minimalvariante hat allerdings auch Vorteile für die Befürworter des Brexits. So findet
die umstrittene Personenfreizügigkeit der EU nicht mehr Anwendung. Klarerweise müssten 
durch dieses System auch keine Beiträge an die Institutionen der EU geleistet werden. Dafür 
müsste man aber ein niedrigeres Handelsvolumen in Kauf nehmen. (vgl. Mandl/Rilasciati
2016)

Conclusio

Obwohl sich Großbritannien des Artikels 50 des Vertrags über die Europäische Union bedient
hat, ist das Resultat gegenwärtig noch nicht vorhersehbar. Zum einen werden die im April
2017 beschlossenen Neuwahlen die Brexit-Verhandlungen verzögern (vgl. Die Zeit 2017), 
zum anderen ist die Entscheidung Großbritanniens zum Austritt aus der EU ist von 
verschiedensten Faktoren abhängig. Während auf der einen Seite der Verlust des
Binnenmarktzugangs sowie von Mitentscheidungsrechten eine wesentlichen Nachteil für 
Großbritannien darstellen würde, könnte dies auf der anderen Seite Souveränität durch die
Vermeidung von EU-Regulierungen sowie die Vermeidung finanzieller Beiträge zur EU
bedeuten. Bei letzteren handelt es sich bekanntlich um die Hauptmotive der Brexit-
Befürworter. Zeitgleich sind die wirtschaftlichen Nachteile von Bedeutung. So stimmen 
Experten überein, dass der Austritt aus der EU die Wirtschaft aufgrund der Unsicherheit
sowohl kurzfristig, als auch langfristig aufgrund des geringeren Handelsvolumens negativ 
belasten wird. (vgl. Armstrong/Portes 2016: 5) Inwieweit dies durch die Wahl des geeigneten 
Modells abgefedert werden kann, bleibt abzuwarten, genauso wie die entscheidende Frage, ob 
die Briten nicht doch noch einen Rückzieher machen.
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Patrick Schleich
Umwegrentabilität des klassischen österreichischen Kulturprogramms – an 
den Beispielen der Wiener Staatsoper und der Salzburger Festspiele

Einleitung

In Wien gibt es den geflügelten Spruch, der Opernball sei der einzige Abend an dem die
Staatsoper schwarze Zahlen schreibe. Ob er stimmt oder nicht, sei dahingestellt. Der Umsatz
beträgt an diesem Abend laut Geschäftsbericht der Staatsoper zumindest stattliche 3 
Millionen Euro - jedoch ist es natürlich ein Faktum, dass die Gebietskörperschaften viel Geld 
bereitstellen, um den Spielbetrieb zu sichern. Was man jedoch nicht sofort erkennt, sieht man 
sich alleinig die Bilanzen der Kulturinstitutionen an, sind die Einnahmen der umliegenden 
Wirtschaft, die durch die Kulturveranstaltungen indirekt generiert werden. Genau diesem
Thema widmet sich diese Arbeit. Sie soll einen kleinen Überblick geben über die
Auswirkungen des Kulturprogramms aus ökonomischer Sicht. Die Heranziehung der 
Umwegrentabilität ist nicht unumstritten, da Ungenauigkeiten aufgrund der Komplexität nicht
ausgeschlossen werden können. Dennoch können gute Näherungswerte berechnet werden und 
so zumindest ein erweiterter Blick auf die Bilanzen der Institutionen geschaffen werden. Die
Sichtweise der Umwegrentabilität als reines politisches Werkzeug ist abzulehnen. 

Die Wahl ist auf die Bundestheater – insbesondere der Wiener Staatsoper - sowie die
Salzburger Festspiele gefallen, um eine Gegenüberstellung einer ständigen Institution und 
temporären Veranstaltung zu haben. 

Was ist die Umwegrentabilität?

Definition

Die Umwegrentabilität wir als finanzieller Effekt beschreiben, der durch Investitionen in 
touristische, kulturelle oder infrastrukturelle Institutionen, indirekt in einer Region ausgelöst
wird. Der indirekte Effekt wird durch Gelder ausgelöst die vor Ort abseits der Eintritte
ausgegeben werden. Gegebenenfalls macht die Zurechnung des indirekten Umsatzes eine
Veranstaltung oder Institution erst rentabel (vgl. Nachtkritik.de) 

Es gibt unterschiedliche Modelle und Herangehensweisen, um diese volkswirtschaftliche
Kennzahl zu berechnen. Jedoch sei hier vorweggenommen, dass vermutlich eine
allumfassende Abbildung aller Effekte eines Events oder einer Institution nicht möglich sein 
wird. Da bei der Berechnung einige Annahmen zu treffen sind, ist die Kennzahl auch eher als
Rechtfertigungsinstrument zu sehen, denn als völlig korrekter betriebswirtschaftlicher 
Parameter. 
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Begriffserläuterungen

Kunst-, Kultur und Sport, bei welchen eine solche Berechnung sinnvoll wäre sind u.a.:
Großereignisse wie Sportevents, Festivals oder Messen;, aber auch bei Dauereinrichtungen 
wie Museen, Schauspielstätten, Opernhäuser oder Konzerten sowie Freizeitangeboten wie
Parks oder Skigebiete

Direkte Investitionen können jegliche Zuschüsse monetärer oder sachlicher Art sein, welche
von den öffentlichen Körperschaften wie EU, Bund, Länder oder Gemeinden kommen. Aber 
auch alle privaten Interessensfördervereine können als Investitionsmedien auftreten – hier sei
u.a. auf Tourismusverbände oder Wirtschaftsfördervereine verwiesen. 

Indirekter Umsatz wird primär durch die Hotellerie und Gastronomie generiert. Jedoch auch 
durch jeden Souvenir- oder sonstigen Einkauf im Handel. Sehr weit gefasst ist jedoch die
Einberechnung der Steigerung der Lebensqualität der Anrainer, oder die Stärkung der 
(wirtschaftlichen) Attraktivität der Region durch die Investition in eine konkrete Institution. 

Berechnung

Dies soll nur eine Vorstellung zweier der gängigsten Methoden zur Berechnung der 
Umwegrentabilität sein, da an diesem Punkt eine detaillierte Aufarbeitung der Methoden zu 
aufwändig wäre. 

Input-Output Analyse

Für dieses Modell hat Wassily Leontief 1973 den Nobelpreis bekommen (The Royal Swedish 
Academy of Science 1973). Die Gesamtwirtschaft wird als ein System von 
Wirtschaftssektoren betrachtet, jeder Sektor gibt Leistungsströme ab und nimmt letztere auf. 
In der Input-Output-Tabelle werden folgende Bezugs- und Absatzstrukturen der einzelnen 
Sektoren abgebildet. Die Primärnachfrage einer Region löst eine Vorleistungsgüternachfrage
aus. Diese Vorleistungen werden aus der Region oder dem Ausland bezogen. Regional kann 
dies wieder zu weiteren Vorleistungsbezügen führen. Dieser Kreislauf kann sich natürlich bis
zu einem sehr kleinen Detaillierungsgrad fortsetzen. 

Der Kreislauf, den Grafik 1 zeigt, kann auch als Multiplikator gesehen werden. Diese
Multiplikatoren hängen in erster Linie von der Struktur der wirtschaftlichen Verflechtung 
zwischen den Sektoren, sowie zwischen den Leistungen und Vorleistungen, ab. Der Kreislauf
beschreibt also keineswegs nur Erstrundeneffekte. Auch die regionalen Effekte werden ganz
sinnvollerweise für ganz Österreich aufgezeigt. 
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Grafik 1:

Darstellung von Beschäftigungs-, Kaufkraft und Steuerwirkung 

Quelle: Gantner et al 1996

Die Effekte können in direkte und indirekte aufgeteilt werden. Direkte Effekte sind 
insbesondere direkte Personalausgaben der Institutionen, den direkten Beschäftigungseffekt
durch die Institution, sowie der direkte Betriebsüberschuss. Diese direkten Effekte lösen in 
weiterer Folge indirekte Effekte aus, welche durch die Input-Output-Tabelle erfasst werden 
können (vgl. Leontief 1936). 

Wirkungsanalyse

Eine weitere Möglichkeit ist eine Analyse der abstrakten Wirkungen der Investition 
vorzunehmen. Wirkungen sind in diesem Fall alle positiven oder negativen Veränderungen 
durch diese Institution oder durch diese Veranstaltung. 

Grafik 2 zeigt eine mögliche Kategorisierung der Wirkungen in der so genannten 
Wirkungsbox nach Schober/Rauscher. 
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Grafik 2:

Wirkungsbox von Schober/Rauscher

Quelle: Schober, Rauscher 2014

Der Prozess der Identifikation der Wirkung erfolgt, indem zuerst Stakeholder definiert
werden, um anschließend deren Inputs auszuforschen. Die Wirkungen ergeben sich dann aus
den Inputs. Diese Wirkungen müssen dann, um für eine Vergleichbarkeit zu sorgen 
monetisiert werden. Diese kurze Darstellung der Wirkungsanalyse kann einen sehr 
langwierigen und komplizierten Prozess beschreiben. 

In weiterer Folge kann für alle Methoden die Umlegung auf die Wertschöpfungseffekte, 
Beschäftigungseffekte, fiskalische Effekte bzw. Kaufkrafteffekte erfolgen (vgl. Felderer et al. 
2008). An dieser Stelle sei neuerlich hervorgehoben, dass diese Methoden keinesfalls taxativ 
sind, sondern beliebig erweitert werden können. Zu erwähnen ist an diesem Punkt auch, dass
für alle Modelle eine Vielzahl von Annahmen getroffen werden müssen, welche auch 
Verzerrungen hervorrufen können.

Die Institutionen

Bundestheater Holding

Seit 1999 sind die drei Bundestheater – die Staatsoper, die Volksoper und das Burgtheater –
in die Bundestheaterholding eingegliedert, welche wiederum im Eigentum der Republik 
Österreich steht (vgl. Felderer et al. 2008). Außerdem ist die Holding Mehrheitseigentümer 
der Art for Art Theaterservice GmbH. Die Bundestheaterholding ist mit 2.400 Mitarbeitern 
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und einem Budget von über 240 Millionen Euro der größte Theaterkonzern der Welt. (Vgl. 
Bundestheather Holding) 

Die Wiener Staatsoper

Das Haus wurde am 25. Mai 1869 eröffnet und blickt seitdem auf die Vergangenheit als eines
der wichtigsten Opernhäuser der Welt. Die Geschicke des Hauses werden bis 2020 noch 
durch den Direktor Dominique Meyer geleitet. Zu seinen Vorgängern gehören schillernde
Persönlichkeiten wie Gustav Mahler, Herbert von Karajan, Richard Strauß oder Karl Böhm. 
(Vgl. Wiener Staatsoper) 

In der Saison 2014/15 wurden 361 Vorstellungen gespielt und eine Sitzplatzauslastung von 
99,02 % erzielt. Da konnte in der selben Saison ein Umsatz von 41,8 Millionen Euro erzielt
werden. Jedoch betrug das Ergebnis gewöhnlicher Geschäftstätigkeit -579.000 € und erst
nach Auflösung des Gewinnvortrags konnte ein Gewinn von 2.000 € ausgewiesen werden. 
Den Umsatzerlösen sind laut Bilanz sonstige betriebliche Erträge in der Höhe von 64,3 
Millionen Euro gegenüberzustellen, wovon 59,477 Millionen Euro (!) Zuwendungen aus
öffentlichen Mitteln konstituieren. (Vgl. Wiener Staatsoper 2015: S. 4f)

Volksoper

Ist neben der Staatsoper das zweitgrößte Opernhaus in Wien, in welchem auch Operetten, 
Opern, Musicals und Ballett aufgeführt werden. Seit 2007 steht die Volksoper und der 
Leitung des Kammerschauspielers Robert Meyer. Die Volksoper erwirtschaftete im
Geschäftsjahr 2014/2015 9,7 Millionen Euro an Umsatzerlösen. Der Bilanzgewinn wird auf
142.400 € beziffert – dieser kommt allerdings nur aufgrund des hohen Finanzergebnisses
zustande, da die Volksoper 2,79 Millionen Euro an Erträgen aus Beteiligungen verzeichnet.

Eine Aufstellung über die Förderungen der Volksoper ist nach meinen Recherchen 
offensichtlich nicht veröffentlicht, jedoch wird davon ausgegangen, dass die öffentlichen 
Förderungen in der Gewinn-und-Verlust Rechnung unter dem Posten ‚Sonstige betriebliche
Erträge’, Litera c) ‚übrige’ zusammengefasst sein. Dieser Posten umfasst 40,1 Millionen Euro 
(vgl. Volksoper Wien 2015: S. 86-90). 

Burgtheater GmbH

Das Burgtheater unterteilt sich in folgende Spielstätten: Das Burgtheater selbst, das
Akademietheater, das Casino am Schwarzenbergplatz sowie das Vestibül als Studiobühne im 
Burgtheater. 

Das Burgtheater wird auf der eigenen Homepage als „österreichisches Nationaltheater“, 
„wichtigste Schauspielbühne des Landes“ und „größtes Sprechtheater Europas“ bezeichnet. In 
allen Spielstätten besuchen etwa 400.000 Zuseher 800 Vorstellungen. (Vgl. Burgtheater.at) 
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Die Burgtheater GmbH konnte durch Umsatzerlöse (Kartenverkauf, Gastspiele, 
Garderobengebühren etc.) 10,4 Millionen Euro erwirtschaften. Die Zuwendung aus
öffentlichen Mitteln kann mit 46,4 Millionen Euro beziffert werden. Trotzdem musste im
Geschäftsjahr 2014/15 ein Bilanzverlust von 12,08 Millionen Euro hingenommen werden. 
Die Leitung des Burgtheaters hat 2014 Karin Bergmann als Direktorin übernommen. (Vgl. 
Burgtheater GmbH 2015)

Salzburger Festspiele

Die Salzburger Festspiele wie wir sie heute kennen, wurden Ende des Jahres 1918 ins Leben 
gerufen. Die ersten Konzepte stammten vom berühmten Schauspieler Max Reinhardt in 
Kooperation mit Hugo von Hofmannsthal. In diesen wurde angedacht, einen Kontrastpunkt zu 
dem ebenfalls kurz zuvor uns Leben gerufenen Bayreuther Festspielen zu setzen. In späteren 
Jahren waren namhafte Dirigenten wie Arturo Toscanini, Karl Böhm und Herbert von 
Karajan maßgeblich am Ausbau des Repertoires beteiligt. Die Festspiele können von sich 
behaupten alle weltweit bekannten Dirigenten (mit Ausnahmen von Carlos Kleiber und 
Sergiu Celibidache) angezogen zu haben (vgl. Wikipedia)

Nach der Ehrung mit dem ‚Opera Award’ 2013 dürfen sich die Salzburger Festspiele als eine
der wichtigsten Festspiele für klassische Musik nennen, außerdem wird auch noch ein Fokus
auf darstellende Kunst gelegt (vgl. ORF 2016).

Rechtsträger der Salzburger Festspiele ist der Salzburger Festspielefonds. Im Kuratorium
dieses Fonds (ihm obliegt die Bestellung der Mitglieder des Direktoriums, sowie u.a. die
Genehmigung des Budgets oder Programms) sitzen namhafte Politiker des Bundes und des
Landes (u.a. Dr. Maria Fekter oder Dr. Wilfried Haslauer). Das Direktorium besteht aus
Präsidentin Dr. Helga Rabl-Stadler und Intendant Markus Hinterhäuser. (Vgl. Salzburger 
Festspiele.at) 

2015 konnten die Festspiele mit 188 Veranstaltungen an 44 Spieltagen aufwarten. Der 
Kartenumsatz betrug bei einer Sitzplatzauslastung von 95 % 28,64 Millionen Euro Die
öffentliche Hand schoss 16,02 Millionen Euro zu, davon 40 % durch den Bund (vgl. 
Salzburger Festspiele.at). 

Umwegrentabilitäten der Institutionen

Bundestheater Holding

Zu beachten ist, dass die Summe der volkswirtschaftlichen Effekte aller Bundestheater-
Organisationen nicht den Effekt der Bundestheaterholding wiederspiegelt, da einige der 
Effekte innerhalb des Konzerns verbleiben und konsolidiert werden müssen (Felderer et al
2008). 
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Laut einer IHS-Studie für die Saison 2012/13 betrug die Basisabgeltung für alle Institutionen 
der Holding 148,9 Millionen Euro. Dem gegenüber stünden ausgelöste fiskalische Effekte in 
der Höhe von 132,9 Millionen Euro Die konsolidierten Steuereffekte aus Betrieb und 
Tourismus betrügen 210, 5 Millionen Euro somit fließe etwa das 1,4-fache der Basisabgeltung 
wieder in die öffentliche Hand zurück. Die Bruttowertschöpfung der Holding wird mit 286,1 
Millionen Euro beziffert (vgl. Trenkler 2015). 

Laut der Studie des Instituts für höhere Studien Wien werden im Jahr 2008 durch die
Ausgaben der Holding Beschäftigungseffekte in der Höhe von 181 Vollzeitäquivalenten und 
Wertschöpfungseffekte in Höhe von 10 Millionen Euro ausgelöst. An Kaufkraft werden 2,2 
Millionen Euro generiert, wovon 75 % in Wien verbleiben. Womit die Öffentliche Hand 3 
Millionen an Einnahmen generiert. Diese Studie wird anhand der Input-Output-Tabelle
erstellt. Auch wenn die Studie, 2008 erstellt, bereits durch Inflationseffekte verzerrt sein wird, 
gibt sie dennoch einen profunden Einblick in die Größenordnungen der Wertschöpfung, 
welche durch diese Organisationen generiert wurden. 

Wiener Staatsoper

Laut dem Institut für höhere Studien ist die Wiener Staatsoper für 121 Millionen an 
Wertschöpfung in ganz Österreich verantwortlich. Der Beschäftigungseffekt wird mit 1.912 
Vollzeitäquivalenten beziffert, die Kaufkraftsteigerung durch diese Institution beträgt 35 
Millionen Euro und der Fiskus kann somit Einnahmen in Höhe von 57 Millionen Euro 
generieren (vgl. Felderer et al 2008). 

Einen etwas abenteuerlich anmutenden Weg haben deutsche Wissenschaftler beschritten, um
die Auswirkung von Kultur auf regionalen Wohlstand zu bestimmen. Sie haben 
nachgewiesen, dass die örtlichen Einkommen von 29 Städten mit barocken Opernhäusern 
höher waren, als in vergleichbaren Städten ohne Opernhäuser (vgl. Trenkler 2015). 

Volksoper

Die Wertschöpfung der Volksoper wird, nach der bereits erwähnten Wiener Studie, mit 43 
Millionen Euro dotiert. Es ergibt sich ein Beschäftigungseffekt von 935 Vollzeitäquivalenten, 
Steuern und Abgaben zurück an die öffentliche Hand von 27 Millionen Euro und eine
Erhöhung der Kaufkraft von 16 Millionen Euro. 

Burgtheater GmbH

Nach der 2008 erstellten Studie des Instituts für höhere Studien in Wien kann der Burgtheater 
GmbH eine direkte und indirekte Wertschöpfung von 55 Millionen Euro zugerechnet werden. 
Außerdem konnte ein Beschäftigungseffekt von 961 Vollzeitäquivalenten erzielt werden, 
durch diese Effekte werden die öffentlichen Einnahmen auf 29 Millionen Euro beziffert (vgl. 
Felderer et al 2008). 
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Salzburger Festspiele

Durch die Wirtschaftskammer Salzburg in Zusammenarbeit mit den Festspielen ist 2016 eine
neue Studie, über die Wertschöpfung in der Region durch die Salzburger Festspiele, 
entstanden. Methodisch wurde hier auf die Input-Output-Tabellen zurückgegriffen. Laut
dieser Studie schaffen die Festspiele eine Wertschöpfung von 215 Millionen Euro in ganz
Österreich, welche 3.400 Arbeitsplätze sichert. Steuern und Abgaben fließen in Höhe von 77 
Millionen Euro zurück an den Fiskus. Auch hervorgehoben werden die intangiblen 
Wirkungen – so wird z.B. beschrieben, dass die Nachfrage nach gehobener Hotellerie und 
Gastronomie, Salzburg als Bildungsstandort für Tourismus- und Hotelfachschulen aufwerten 
konnte (vgl. Fymannsberger et al 2016). 

Aber schon 2011 hat eine Studie des Zentrums für Zukunftsstudien der Fachhochschule
Salzburg den Salzburger Festspielen eine Wertschöpfung von 276 Millionen Euro 
zugeschrieben. Österreichweit wurden auch schon in diesem Jahr 3.200 Arbeitsplätze
gesichert. Diese beiden Studien sind jedoch nicht zwingend vergleichbar, für letztere wurden 
als Grundlage 3.500 Festspielbesucher befragt, dadurch lassen sich jedoch andere Schlüsse
ableiten. In diesem Kontext auffallend ist, dass 71 % der Befragten angaben, Salzburg nur 
bzw. hauptsächlich aufgrund der Festspiele zu besuchen. Dies kann zumindest ein Indiz für 
tatsächlich zusätzliche Umsätze sein. Ein weiteres Indiz dafür wäre auch, dass der 
Festspielbesucher durchschnittlich länger in Salzburg verweilt, als der gemeine Tourist – 7,2 
zu 4,2 Tagen. (Vgl. Gaubinger 2010) Die Volatilität der zusätzlichen Umsätze wird jedoch oft
als Kritikpunkt gegen Studien über die Wertschöpfung von Kulturinstitutionen angeführt. 

Grafik 3

Tagesausgaben der auswärtigen Festspielbesucher

Quelle: Gaubinger 2010
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Auch die Abbildung ist der selben Studie entnommen – seit 2010 haben sich die Preise zwar 
grundsätzlich erhöht, jedoch sind die 316,74 € ein Anhaltspunkt für die Tageskosten eines
auswärtigen Festspielbesuchers. Regionalen Festspielbesuchern attestiert die Studie
Tagesausgaben von 126,68 €.

Conclusio

Um Überhaupt eine Vergleichbarkeit herzstellen zu können, muss man einige Charakteristika
der Institutionen außer Acht lassen. Außerdem ist bei den meisten Studien sehr schwer, bis
unmöglich den genauen Detaillierungsgrad der Umwegrentabilität herauszulesen, selbst wenn 
die selben Methoden angewandt werden. Dennoch kann man anhand zweier Kriterien 
Schlüsse ziehen. Zum einen, ob das Projekt aus Sicht des Investors (Fiskus) rentabel ist, zum
anderen, wie stehen die untersuchten Objekte im Verhältnis zueinander. 

Vorweg sei gesagt, dass der Nachweis der Rentabilität ist vor allem durch den steigenden 
Legitimationsdruck auf Kulturinstitutionen zu begrüßen. Laut der vorliegenden Studien, sind 
die Subventionen an die Salzburger Festspiele mehrfach und jene an die Staatsoper nahezu 
durch den indirekten Steuerrückfluss amortisiert. Bei Volksoper und Burgtheater, wurde die
gesamt Wertschöpfung gerade etwas höher als die Subventionen berechnet. Somit kann der 
Staat die Subvention eher als Wirtschaftsförderungspaket betrachten. Hier müsste jedoch 
noch genau geprüft werden, ob die Zahlen und Berechnung beschönigt wurden, um genau 
diese Werte zu bekommen. 

Fraglich bleibt jedoch, in welchem Umfang Effekte durch die generelle touristische
Attraktivität der Stadt Wien oder Salzburg ausgelöst wurde, sondern explizit auf die
kulturellen Veranstaltungen zurückzuführen sind. Nach eigenen Überlegungen wird dieser 
Anteil bei den ständigen Institutionen in Wien höher sein als bei den Salzburger Festspielen. 

Im Zentrum steht die Frage, was muss durch die Umwegrentabilität abgedeckt werden, um
diese Institutionen förderungswert zu machen? Ist es ausreichend, wenn die bloße
Wertschöpfung die Förderung abdeckt oder muss sogar der gesamte Fiskaleffekt die
Investition abdecken? In dem hier dargelegten Kontext ist jedoch zu skandieren, dass alle
Studien belegen, dass jeder investierte Euro teilweise sogar mehrfach zurückfließt. Hier stellt
sich jedoch wiederum die Frage, die bloß durch eine der Berechnungsmethoden Rechnung 
getragen wird, welche Auswirkungen hätten mit dem Geld bewirkt werden können, hätte man 
es alternativ investiert. 

Die Zahlen der Institutionen zueinander sind stark unterschiedlich, so präsentieren sich die
Opern-Institutionen, welche in großem Stil wohlhabendes Publikum anziehen, finanziell sehr 
stark. Die Burgtheater GmbH sowie das Volkstheater, welche eher versuchen das breite
Publikum anzusprechen, schaffen es nicht so gut Steuern rückfließen zu lassen. 
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Interessant ist, dass das Verhältnis von staatlichen Förderungen zum selbst generierten 
Umsatz stark unterschiedlich ist. So sind auch hier Volksoper und Bundestheater GmbH hier 
Spitzenreiter in der Abhängigkeit von öffentlichen Mitteln. In der Umwegrentabilität wird 
diesem verhältnismäßig hohen Förderaufkommen jedoch keineswegs Rechnung getragen. 
Außerdem fällt auf, dass vermutlich durch gezielte Bilanzpolitik versucht wird, die
Ergebnisse gewinnneutral oder leicht positiv zu halten. 

Nichtsdestotrotz hat die Bundestheater GmbH einen Verlust von 12,08 Millionen Euro 
ausgewiesen. Es sei dahingestellt, ob dies aus wirtschaftlicher Sicht, trotz aller indirekten 
positiven Effekte, ein erstrebenswertes Resultat ist. 

Rudolf Scholten, Chef der Kontrollbank und Präsident der Wiener Festwochen, meinte in 
einer Rede, dass „reine Kunst“ aus sich selbst heraus bestehen müsse; sie benötige daher nicht
die "Umwegrentabilität als Schutzmantel im Sturm der Verteilungskämpfe". (Vgl. Trenkler 
2015) Jedoch wird wohl Kunst noch von den wenigsten als reine Kunst gesehen. 

Gegenüberstellung anhand der beleuchteten Studien

Tabelle 1:

Gegenüberstellung 

Umsatz-

erlöse

Gewinn Öffentliche

Subventionen

Verhältnis von

Umsatz zu

Subventionen

Wert-

schöpfung

Rückfluss

öffentliche

Hand

Wiener

Staatsoper

41,8 

Mio. €
2.000 € 59,477 Mio. € 1,42 121 Mio. € 57 Mio. €

Volksoper
9,7 Mio.

€

142.400 

€
40,1 Mio. € 4,13 43 Mio. € 27 Mio. €

Burgtheater

GmbH

10,4 

Mio. €

- 12,08 

Mio. €
46,4 Mio. € 4,46 55 Mio. € 29 Mio. €

Salzburger

Festspiele

28,64 

Mio. €
n/a 16,02 Mio. € 0,56

215 / 276 

Mio. €
77 Mio. €

Quelle: Tabelle selbst erstellt 

Literatur

Nachtkritik.de: Lexikon. URL: www.nachtkritik.de/index.php?option=com_
seoglossary&view=glossary&catid=78&id=512&Itemid=67 (Stand 24.12.2016).

681



682682682

The Royal Swedish Academy of Sciences (1973): Presseaussendung. URL:
www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1973/press (Stand 25.12.2016)

Gantner et al (1996): Regionalo ̈konomische Standortwirkungen einer thermischen 
Reststoffverwertungsanlage am Beispiel der geplanten Anlage in Niklasdorf, Steiermark. Studie im
Auftrag der Wirtschaftskammer Steiermark.

Leontief (1936): Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of the United
States. The Review of Economic Statistics Vol. 18.

Schober, Rauscher (2014): Was ist Impact? Gesellschaftliche Wirkung von (Nonprofit)
Organisationen, Working Paper, NPO & SE Kompetenzzentrum WU Wien.

Felderer et al (2008): Prüfung der Burgtheater bezüglich der ökonomischen Wirkung in Wien und in
Gesamtösterreich, Institut für höhere Studien Wien.

Bundestheater Holding: Editorial. URL: www.bundestheater-holding.at/Content.Node2 (Stand
27.12.2016)

Wiener Staatsoper: Geschichte. URL: www.wiener-staatsoper.at/die-staatsoper (Stand 24.12.2016).

Geschäftsbericht der Wiener Staatsoper 2014/2015.

Geschäftsbericht Volksoper Wien 2014/15.

Burgtheater: Spielstätten. URL: www.burgtheater.at/Content.Node2/home/ueber_uns/spiestaetten
(Stand 27.12.2016)

Geschäftsbericht Burgtheater GmbH 2014/2015.

ORF: Opera Award für Salzburger Festspiele. URL: salzburg.orf.at/news/stories/2581231 (Stand
24.12.2016)

Wikipedia: Salzburger Festspiele. URL: de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Festspiele (Stand
24.12.2016)

Salzburger Festspiele. URL: www.salzburgerfestspiele.at (Stand 24.12.2016)

Trenkler: Neue Studien belegen die positiven Effekte der Kulturförderung. – In: Kurier, 28.03.2015

Eymannsberger et al (2016): Salzburger Festspiele: Ein wirtschaftlicher Motor mit Wirkung weit über
Salzburg hinaus, Wirtschaftskammer Salzburg.

Gaubinger (2010): Die wirtschaftliche Bedeutung der Salzburger Festspiele, FH Salzburg, S. 1-3.

682



683683682

The Royal Swedish Academy of Sciences (1973): Presseaussendung. URL:
www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1973/press (Stand 25.12.2016)

Gantner et al (1996): Regionalo ̈konomische Standortwirkungen einer thermischen 
Reststoffverwertungsanlage am Beispiel der geplanten Anlage in Niklasdorf, Steiermark. Studie im
Auftrag der Wirtschaftskammer Steiermark.

Leontief (1936): Quantitative Input and Output Relations in the Economic Systems of the United
States. The Review of Economic Statistics Vol. 18.

Schober, Rauscher (2014): Was ist Impact? Gesellschaftliche Wirkung von (Nonprofit)
Organisationen, Working Paper, NPO & SE Kompetenzzentrum WU Wien.

Felderer et al (2008): Prüfung der Burgtheater bezüglich der ökonomischen Wirkung in Wien und in
Gesamtösterreich, Institut für höhere Studien Wien.

Bundestheater Holding: Editorial. URL: www.bundestheater-holding.at/Content.Node2 (Stand
27.12.2016)

Wiener Staatsoper: Geschichte. URL: www.wiener-staatsoper.at/die-staatsoper (Stand 24.12.2016).

Geschäftsbericht der Wiener Staatsoper 2014/2015.

Geschäftsbericht Volksoper Wien 2014/15.

Burgtheater: Spielstätten. URL: www.burgtheater.at/Content.Node2/home/ueber_uns/spiestaetten
(Stand 27.12.2016)

Geschäftsbericht Burgtheater GmbH 2014/2015.

ORF: Opera Award für Salzburger Festspiele. URL: salzburg.orf.at/news/stories/2581231 (Stand
24.12.2016)

Wikipedia: Salzburger Festspiele. URL: de.wikipedia.org/wiki/Salzburger_Festspiele (Stand
24.12.2016)

Salzburger Festspiele. URL: www.salzburgerfestspiele.at (Stand 24.12.2016)

Trenkler: Neue Studien belegen die positiven Effekte der Kulturförderung. – In: Kurier, 28.03.2015

Eymannsberger et al (2016): Salzburger Festspiele: Ein wirtschaftlicher Motor mit Wirkung weit über
Salzburg hinaus, Wirtschaftskammer Salzburg.

Gaubinger (2010): Die wirtschaftliche Bedeutung der Salzburger Festspiele, FH Salzburg, S. 1-3.

683

Maximilian Schmierer
Grenzen der Einigkeit — Die europäische Union unter Druck
nationaler Interessen 

Problemdarstellung

Im Frühjahr 2011 eskalierten anfangs friedliche Demonstrationen der syrischen 
Bevölkerung gegen ihre Regierung unter Bashar Al-Assad. Die Syrische Armee ging 
mit willkürlichen Verhaftungen und tödlicher Waffengewalt gegen Demonstranten und 
Kritiker vor, woraufhin sich erste Rebellengruppen für Vergeltungsschläge und 
bewaffneten Widerstand formierten. Innerhalb von Monaten schaukelten sich 
gegenseitige Angriffe zum landesweiten syrischen Bürgerkrieg hoch, in dem immer 
weitere Konfliktparteien auftraten. Schon 2012 gingen die Opferzahlen unter 
Regierungssoldaten, Kämpfern einer Vielzahl an teilweise auch untereinander 
verfeindeten Rebellengruppen und der Zivilbevölkerung in die Zehntausende und 
veranlassten hunderttausende Menschen zur Flucht. Diese Fluchtbewegung verlief
anfangs überwiegend innerstaatlich, im Laufe einiger Monate jedoch vermehrt in 
Richtung der Nachbarländer Syriens (v.a. in den Libanon und die Türkei). Je größer der 
Andrang auf diese Nachbarländer beziehungsweise deren Flüchtlingslager wurde, desto 
mehr Menschen setzten sich in Richtung Europa in Bewegung. Mit Sommer 2015 
erreichte die Fluchtbewegung aus den nahöstlichen Konfliktgebieten nach Europa ihren 
vorläufigen Höhepunkt. Selbstverständlich ist der syrische Bürgerkrieg nicht der einzige
Flucht- bzw. Migrationsgrund nach Europa und Syrien bei weitem nicht das einzige
(obwohl 2015 und 2016 das häufigste) Herkunftsland von Flüchtlingen, doch ist dieser 
Bürgerkrieg Auslöser eines Anstiegs der europäischen Immigrationszahlen, der ein 
jahrzehntelang wahrgenommenes und bewältigtes Niveau entscheidend überschritt. 
Daher wird der Syrienkonflikt an dieser Stelle als beispielhafter Auslöser für die
europäische Immigrationsproblematik herangezogen. (vgl. Mühlberger/Jurekovi 2015;
Eurostat 2016a; Eurostat 2016b)

Die signifikant umfangreicheren Fluchtbewegungen trafen in hohem Ausmaß die darauf
kaum vorbereiteten EU-Mitgliedsstaaten. In der Kritik stehen hier auch die Dublin-III-
Verordnung und die Schengener Regeln, die unter Berücksichtigung viel niedrigerer 
Einwanderungs- und Asylantragszahlen beschlossen wurden. Da sich die Abwicklung 
von Immigration, Asylverfahren und Versorgung von Neuankömmlingen innerhalb des
rechtlichen Rahmens der Europäischen Union im Zuge der geopolitischen 
Entwicklungen als höchst problembehaftet herausstellte, brandeten Debatten unter den 
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EU-Mitgliedsstaaten zu Verteilungsquoten, Zuständigkeiten und gemeinsamen 
außenpolitischen Ansätzen auf. Aktuell beobachtbar ist die Tendenz zur nationalen 
Bewältigung und Entscheidungsfindung, welche die supranationalen Zielsetzungen der 
europäischen Union in den Schatten stellt. 

Aus diesem Problem leitet sich die Forschungsfrage dieser Arbeit wie folgt ab: Warum
gelingt die europäische Bewältigung der aktuellen Immigrationsbewegungen nicht?

Zur Analyse des Problems bedarf es internationalen Theorien auf europäischer Ebene. 
Jene Theorien, auch „Integrationstheorien“ genannt, geben den strukturellen Rahmen 
der Analyse. Ergänzt werden diese durch die Rational Choice Theorie.

Integrationstheorie

„Unter Integration versteht man in einer breiten Definition die friedliche und freiwillige 
Annäherung bzw. Zusammenführung von Gesellschaften, Staaten und Volkswirtschaften
über bislang bestehende nationale, verfassungs- und wirtschaftspolitische Grenzen 
hinweg.“ (Giering 1997)

Integrationstheorien bieten einen strukturierten, wissenschaftlichen Rahmen zur analyti-
schen Betrachtung realer Prozesse, die die formellen Kompetenzen von Staaten auf frei-
williger Basis einschränken und ermöglichen, aus Ursachenkomplexen Schlüsse zu zie-
hen. (vgl. Haftendorn 1997: 298)

Supranationalismus vs. Intergouvernementalismus

Der Neofunktionalismus oder Supranationalismus und der Intergouvernementalismus
stellen die im wissenschaftlichen Diskurs gebräuchlichsten Vertreter der 
Integrationstheorien dar.

Ersterer geht davon aus, dass eine Integrationsdynamik einerseits auf die
Willensbildung von Staaten zurückzuführen ist und andererseits auf eine Eigendynamik, 
die außerhalb deren Kontrolle liegt. Die Eigendynamik lässt sich unter anderem durch 
das funktionalistische Argument der „Spill-over“-Effekte erklären. Demnach führen 
sektorale Integrationsschritte häufig dazu, dass in zusammenhängenden Politikfeldern 
ebenfalls eine verstärkte Zusammenarbeit nötig wird. Ein Beispiel hierfür liefert etwa
die Personenfreizügigkeit im Schengenraum, die auch eine koordinierte Bekämpfung 
der organisierten Kriminalität in Europa nötig machte. (vgl. Bernauer 2009, 487f)

„Der Intergouvernementalismus versteht die europäische Integration als ein Instrument
[Hervorhebung des Verfassers] der Nutzenmaximierung (vor allem der 
Wohlfahrtsmaximierung) der Mitgliedstaaten“. (Schimmelfennig 2015: S. 251) Diese
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Theorieschule wird oft in realistischen und liberalen Intergouvernementalismus
unterteilt.

Der liberale Intergouvernementalismus im Fokus

Den theoretischen Rahmen für diese Arbeit bildet der liberale
Intergouvernementalismus nach Andrew Moravcsik (1993, 1998). Er geht davon aus, 
dass die Mitgliedsstaaten, die sich einer übergeordneten Rechtsordnung unterwerfen, 
die dominanten Akteure im Integrationsprozess sind und bleiben; sie gestalten ihn nach 
ihren nationalen Zielen und Interessen. Zudem geht der liberale
Intergouvernementalismus von einer Theorie der innenpolitischen Bildung 
außenpolitischer Präferenz sowie Zwei-Ebenen-Verhandlungen aus. Vertretene
Standpunkte nationaler Regierungen bezüglich der europäischen Integration lassen sich 
demnach aus sektor- oder problemspezifischen Kräfteverhältnissen gesellschaftlicher 
Interessensgruppen (vermittelt durch politische Institutionen in einem Land) ableiten. 
Da die EU eine vorrangig ökonomische Organisation ist, werden auch die Integ-
rationspräferenzen ihrer Mitglieder in hohem Maße durch ökonomische Gruppen und 
Interessen bestimmt. Im liberalen Intergouvernementalismus finden 
Integrationsverhandlungen zwischenstaatlich statt, wobei Verhandlungsergebnisse aus
politikfeldspezifischen (z.B. ökonomischen) Machtverhältnissen, Abhängigkeiten 
zwischen Ländern und dem Maß, in welchem einzelne Länder auf ein bestimmtes
Verhandlungsergebnis angewiesen sind, resultieren. (vgl. Schimmelfennig 2010: S. 
293-297; Bernauer 2009: S. 485-487)

Rational Choice Theorie

Eine argumentative Stütze dieser Arbeit bildet die Rational Choice Theorie, die auf drei
Grundannahmen beruht (vgl. Walter 2009: S. 77f):

1. Methodologischer Individualismus: Alle politischen Prozesse und Strukturen 
sind auf individuelles Verhalten zurückzuführen.

2. Rationalitätsprinzip: Individuen setzen die ihnen zur Verfügung stehenden 
knappen Mittel stets für jene Alternative ein, durch die ihre verfolgten Ziele mit
der höchsten Wahrscheinlichkeit erreicht werden können bzw. die einen 
möglichst hohen Output eines weitgefassten Nutzenbegriffs verspricht.

3. Jegliches politisches Handeln ist auf das Kosten-Nutzen-Kalkül Einzelner 
zurückzuführen.
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Argumentation

Der Essay hat zur Aufgabe, einen Standpunkt zu einem sehr komplexen Thema im
Umfang eines Arguments zu argumentieren und meine Erklärungssicht zu erläutern. 
Dabei soll dargelegt werden, welche Rechte und Pflichten die Europäische Union den 
Mitgliedsstaaten verleiht und zusammengefasst, welche Vereinbarungen aktuell die
Zusammenarbeit in puncto Migration bestimmen; Ziel ist es, einen Überblick über die
Pflichten der Mitgliedsstaaten während der Migrationswelle 2015 zu geben. Vergleiche
zwischen Rechtslage und dem realen Handeln von Mitgliedsstaaten sollen etwaige
Rechtsverletzungen aufzeigen. Anschließend soll unter Betrachtung der Theorien des
liberalen Intergouvernementalismus und des Rational-Choice-Ansatzes eine Erklärung 
für etwaige Diskrepanzen diskutiert werden und ein Argument ausgearbeitet werden. 
Vorweg sei dazu festgestellt, dass die Rational-Choice-Theorie als ein Erklärungsansatz
unter mehreren zu verstehen ist und ich diesem hier den Vorzug gebe, weil die
behandelte Thematik in hohem Maße dessen theoretische Grundannahmen anspricht. 
Der methodologische Individualismus erklärt gerade Entscheidungen mit hohem
Emotionalisierungspotential leicht, da solche tendenziell stärker anhand persönlicher 
Vorteilsabwägungen getroffen werden. Des Weiteren vermögen sie die Stimmung 
gegenüber einem demokratisch legitimierten Entscheidungsträger massiv zu 
beeinflussen, weshalb etwa Sicherheitsempfinden (dem Empfinden sei hier mehr 
Gewicht beigemessen als faktischer Sicherheit, beispielsweise anhand von 
Kriminalitätsstatistiken) ein ausschlaggebendes Kriterium bildet. Zusätzlich spielt hier 
die Idee von der Verteilung der gesamtwirtschaftlichen Wohlfahrt eine entscheidende
Rolle. Im Zuge von Wanderungsbewegungen zwischen Ländern sehr unterschiedlicher 
Wohlstandsniveaus kommt es mittelfristig zu ökonomischen Umverteilungen in den 
Zielländern. Da innerstaatliche Transferleistungen leicht quantifizierbar sind und große
Teile der Bevölkerung zumindest mittelbar ökonomisch betreffen, liegt hier die
Annahme des Rationalitätsprinzips für die Findung nationaler und zwischenstaatlicher 
Entscheidungen nahe.

Die Dublin-III-Verordnung hat sehr begrenzten Einfluss darauf, eine gerechte Auf- und 
Verteilung von Antragstellenden und Leistungsbeziehenden unter internationalem
Schutz zwischen Mitgliedsstaaten sicherzustellen. Dies impliziert, dass der 
Redistributionseffekt der Dublin-III-Verordnung kaum gegeben ist. Der entscheidende
Grund dafür scheint die Hierarchie der Transferkriterien zu sein, die die individuellen 
Kapazitäten der Mitgliedsstaaten nicht berücksichtigt. Es gibt bis dato (Jänner 2017) 
keine effektive Grundlage für eine gerechte Verteilung anhand volkswirtschaftlicher 
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Parameter, die die Aufnahmefähigkeit eines Staates gegenüber Asyl- und subsidiär 
Schutzberechtigten beschreiben, wie zum Beispiel Bevölkerungszahl, 
volkswirtschaftliche Gesamtleistung oder Beschäftigungsquote. Weil das Kriterium des
ersten physischen Eintritts in den Anwendungsraum der Verordnung primär 
herangezogen wird und die Zahl an tatsächlichen Personenüberstellungen de facto 
außerordentlich niedrig ist, würde eine weitaus überproportionale Verantwortung zur 
Bewältigung von Schutzansuchen auf den Mitgliedsstaaten mit (süd- bzw. östlichen) 
Außengrenzen lasten. Wegen der ohnehin offenkundigen Überforderung Griechenlands, 
das im Laufe der andauernden Flüchtlingskrise weitaus häufigstes Ersteintrittsland war, 
wurde Griechenlands Verpflichtung zur Wiederaufnahme von Antragstellenden, für die
es gemäß Dublin-III zuständig wäre, ab 2011 ausgesetzt. Dies impliziert, dass
Antragstellende willkürlich in begehrten europäischen Zielstaaten Asylanträge
einreichen können. Erwiesenermaßen wurden 2014 und 2015 über 70% aller 
erstmaligen Asylanträge in nur 5 Mitgliedsstaaten eingereicht, von denen nur Italien als
häufiges Ersteinreiseland gilt. (Vgl. Europäische Kommission 2016: S. 11f; 22-28;
BMEIA 2016: S. 22-28) 

Um willkürliche Sekundärbewegungen (Reisen ohne offizielle Erlaubnis zwischen euro-
päischen Staaten, nach erster Registrierung in der EU) von Migranten einzuschränken, 
Zuständigkeiten von Mitgliedsstaaten für Individuen klarer verwalten zu können und 
durch den sogenannten Korrigierenden Zuteilungsmechanismus eine fairere Aufteilung 
von Migranten unter den EU-Staaten sicherzustellen, wurde am 04.05.2016 der Antrag 
auf die „Verordnung zur Festlegung der Kriterien und Verfahren zur Bestimmung des
Mitgliedsstaates, der für die Prüfung eines von einem Drittstaatsangehörigen oder Staa-
tenlosen in einem Mitgliedsstaat gestellten Antrags auf internationalen Schutz zuständig 
ist (Neufassung)“ von der Europäischen Kommission beim Europäischen Parlament und 
beim Rat eingebracht. Dieser beinhaltet unter anderem (Vgl. Europäische Kommission 
2016: S. 14-19):

– Residenzpflicht im Registrierungsland, an die der Bezug materieller Hilfe
geknüpft ist

– Kontrolle ob ein Asylantrag gerechtfertigter maßen eingebracht wird (ob der/die
Antragstellende nicht aus einem Asylantragserstland oder einem sicheren Dritt-
land kommt bzw. persönlich kein Sicherheitsrisiko darstellt), bevor der Antrag 
im Dublin-Verfahren behandelt wird, um gegebenenfalls schneller negative
Bescheide ausgeben zu können.
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– Neue verschärfte Deadlines, sowohl für bearbeitende Behörden, als auch für 
auskunftspflichtige Migranten. Sollten diese nicht eingehalten werden, können 
Behörden diszipliniert werden bzw. selbstverschuldet (etwa durch 
nichteinhalten der Residenzpflicht) nicht rechtzeitig eingebrachte Informationen 
von Antragstellenden unberücksichtigt bleiben, u. a. um die Asylverfahren zu 
beschleunigen.

– Verpflichtung der Behörden, den Antragstellenden die neuen Rahmenbedingun-
gen ihres Asylverfahren ausführlich verständlich zu machen.

– Erleichterungen in der Abwicklung von Familiennachzug und Erweiterung des
akzeptierten Familienbegriffs – u. a. als Anreiz die Residenzpflicht einzuhalten.

Die Einführung des korrigierenden Zuteilungsmechanismus

Da effizientere Dublin-Verfahren insbesondere die Mitgliedsstaaten mit EU-
Außengrenzen zusätzlich belasten würden, ist eine gewisse Umverteilung nach 
transparenten und fairen Maßstäben von umso größerer Bedeutung. Hierzu wird im
Antrag ein automatisiertes Zentralregister angedacht, das sämtliche eingehende Anträge
minus der durchgeführten Umsiedlungen in Echtzeit erfasst und daraus für jeden 
Mitgliedsstaat die Zahl an aufgenommenen Schutzsuchenden berechnet. Diese Zahl
wird mit einem Zuteilungsschlüssel verglichen, der sich wiederum für jedes Land zu 
50% aus seinem Bruttoinlandsprodukt und zu 50% aus seiner Bevölkerungsgröße
ergibt. Überschreitet ein Land 150% des ihm laut Schlüssel zumutbaren Maßes an 
Neuaufnahmen, wird der Korrigierende Zuteilungsmechanismus ausgelöst und so viele
Flüchtlinge auf Länder umverteilt, deren Schlüsselwert nicht erreicht ist, bis ersteres
Land auf ein vertretbares Maß entlastet ist. Dabei sollen selbstverständlich keine
Familien getrennt umgesiedelt werden.

Die Klausel zur finanziellen Solidarität, durch die sich Mitgliedsstaaten für 1 Jahr von 
Aufnahmen im Sinne des Korrigierenden Zuteilungsmechanismus befreien lassen kön-
nen. Jedoch in diesem Fall ein Solidaritätsbeitrag des befreiten Staates von 250.000 €
pro nicht zugewiesenem Flüchtling schlagend.

Reaktion auf die Flüchtlingsbewegungen

Ich möchte nun die bisher beschriebenen Entwicklungen in Bezug auf die
Flüchtlingsbewegungen und die Reaktion der Europäischen Union im Lichte des
liberalen Intergouvernementalismus betrachten. Nachdem 2011 Dublin-Rückführungen 
nach Griechenland beendet wurden, sahen sich beliebte Zielländer wie Schweden, 
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Deutschland und Österreich Schritt für Schritt einer Zuwanderung gegenübergestellt, 
die sie in diesem Ausmaß an die Grenze ihrer logistischen Belastbarkeit brachte und in 
Teilen der Bevölkerung Unmut gegenüber hohen Kosten und kulturellen wie religiösen 
Unterschieden verursachte. Insbesondere in den Staaten der Visegrád-Gruppe (Polen, 
Tschechien, Slowakei, Ungarn), die verhältnismäßig sehr wenig Zuwanderung erfuhren, 
bildete sich rasch ein starker politischer Wille, die Migrationsbewegungen über die
südosteuropäische Balkanroute zu stoppen und keine bzw. kaum Flüchtlinge im eigenen 
Land aufzunehmen. Dieses Phänomen ließe sich mit dem Aspekt des liberalen 
Intergouvernementalismus erklären, dass außenpolitische Präferenzen dieser Staaten 
innerstaatlich durch verschiedene Einflussgruppen gebildet wurden.

Seit dem Fall des Kommunismus ist der starke christliche Glaube in diesen mittel- und 
osteuropäischen Ländern ein Faktor der die Gesellschaften mehrheitlich durchzieht und 
die Skepsis gegenüber Muslimen beeinflusst. Zudem stellen Flüchtlinge, die
mittelfristig auf den europäischen Arbeitsmarkt drängen, gerade für Menschen in 
unteren Einkommenssegmenten eine aktive Konkurrenz dar. Ausgehend von der 
Annahme, dass die europäische Integration nur ein Instrument der Mitgliedsstaaten 
ohne Eigendynamik ist, verwundert es wenig, dass Verhandlungsergebnisse zwischen 
Nationalstaaten mit individuellem Kosten-Nutzen-Kalkül nicht oder schleppend 
zustande kommen, sofern die individuelle Position von Verhandelnden sich durch 
vermehrte Kooperation subjektiv nur verschlechtern kann (von einem niedrigen Niveau 
steigende Asylquote mit verbundenen Kosten – Rational-Choice). Im Gegenteil zeigt
die jüngere Vergangenheit, dass unter Protest aus Brüssel zwischenstaatliche
Abmachungen implementiert wurden, wie die Schließung der Balkanroute (auch durch 
Österreich unterstützt). Das Dublin-III Recht wurde im Laufe der letzten Jahre mehrfach 
verletzt, da Staaten, die ihre eigenen Asylantragszahlen niedrig halten wollten, 
Flüchtende durch ihr Staatsgebiet reisen ließen, ohne ihre Daten aufzunehmen und den 
Verfahrensweg zu gehen.

Conclusio

Um meine Ausführungen zusammenzufassen: Die europäische Rechtslage bis zum
Beginn des Syrienkonflikts war nicht auf derartige Entwicklungen gefasst und wurde
nach kurzer Zeit aufgrund faktischer Nichtanwendbarkeit teilweise außer Kraft gesetzt
(Griechenland 2011). Durch das Fehlen des rechtlichen Instruments der Rückführung 
gemäß Dublin-III und ausgelassene Kontrollen seitens der Transitländer konnten 
Flüchtlinge in Europa zeitweise willkürlich in beliebte Zielländer migrieren. Staaten, die
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dadurch kaum belastet wurden, entwickelten eine Aversion gegen Lösungen, die unter 
Umständen für die Union in Summe vorteilhaft ausfallen würden und griffen eher zu 
zwischen- als zu überstaatlichen Bewältigungsansätzen mit Staaten ähnlicher 
Interessenslage.

Der oben beschriebene Antrag der Europäischen Kommission zur Reform der Dublin-
III-Verordnung wartet laut Legislative Observatory des Europäischen Parlaments (2016) 
seit 9 Monaten auf eine Entscheidung des Komitees für Bürgerliche Freiheiten Justiz
und Inneres, was durchaus im Bereich einer normalen Verhandlungsdauer liegt. Ein 
Anruf bei der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin hat ergeben, dass in 
diesem Fall wohl noch mit sehr ausgedehnten Verhandlungen zu rechnen ist, da die
Umverteilung von Flüchtlingen unter den Mitgliedsstaaten ein sehr kritisches Thema ist
und Vertreter einiger Mitgliedsstaaten vehement dagegen auftreten.

Meiner Meinung nach liegt das Problem der Integrations- und Kooperationsbereitschaft
von EU-Staaten darin, dass es kein Instrument des Anreizes gibt, gesamteuropäische
anstatt nationaler Interessen zu verfolgen bzw. kein Instrument der Sanktionierung.

In Bezug auf eine europäische Bewältigung der Immigrationsbewegungen und die Ver-
teilung der Flüchtlinge darf man gespannt bleiben und – entgegen populistischer 
Tendenzen – auf, dem Gesamtwohl zuträgliche, Entscheidungen hoffen.
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Umständen für die Union in Summe vorteilhaft ausfallen würden und griffen eher zu 
zwischen- als zu überstaatlichen Bewältigungsansätzen mit Staaten ähnlicher 
Interessenslage.

Der oben beschriebene Antrag der Europäischen Kommission zur Reform der Dublin-
III-Verordnung wartet laut Legislative Observatory des Europäischen Parlaments (2016) 
seit 9 Monaten auf eine Entscheidung des Komitees für Bürgerliche Freiheiten Justiz
und Inneres, was durchaus im Bereich einer normalen Verhandlungsdauer liegt. Ein 
Anruf bei der Vertretung der Europäischen Kommission in Berlin hat ergeben, dass in 
diesem Fall wohl noch mit sehr ausgedehnten Verhandlungen zu rechnen ist, da die
Umverteilung von Flüchtlingen unter den Mitgliedsstaaten ein sehr kritisches Thema ist
und Vertreter einiger Mitgliedsstaaten vehement dagegen auftreten.

Meiner Meinung nach liegt das Problem der Integrations- und Kooperationsbereitschaft
von EU-Staaten darin, dass es kein Instrument des Anreizes gibt, gesamteuropäische
anstatt nationaler Interessen zu verfolgen bzw. kein Instrument der Sanktionierung.

In Bezug auf eine europäische Bewältigung der Immigrationsbewegungen und die Ver-
teilung der Flüchtlinge darf man gespannt bleiben und – entgegen populistischer 
Tendenzen – auf, dem Gesamtwohl zuträgliche, Entscheidungen hoffen.
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Introduction – The Outer Space Treaties

In 1967 the UN Outer Space Treaty was introduced to preserve outer space for research 
purposes and to prevent another race for colonies. The ratifying countries agreed that
the “exploration and use of outer space, including the Moon and other celestial bodies, 
shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, [...] and shall be
province of all mankind” (United Nations 2016). They also agreed that “[o]uter space
[...] is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or 
occupation, or by any other means” (United Nations 2016). The signing nations lastly 
agreed to not place any nuclear weapons or other weapons of mass destruction in orbit
or into outer space. 

In addition to the Outer Space Treaty, the Rescue Agreement (1968), the Liability Con-
vention (1972), the Registration Convention (1976) and the Moon Agreement (1979) all
ensued over the following twelve years. The Registration Convention stated that all
objects heading into outer space have to be registered with the UN. The Moon 
Agreement regulated that “the exploration and use of the Moon [and any other celestial
bodies in the solar system including any orbits] shall be the province of all mankind and 
shall be carried out for the benefit and in the interests of all countries, irrespective of
their degree of economic or scientific development.” (United Nations 2016). Space
striving nations, such as the USA, Russia, China, France, the UK and India, have all
ratified only the first four agreements, leaving out the Moon Agreement (which France
and India have signed).

The treaties have worked well for regulating the nations’ race into outer space. But a
new challenge the treaties are facing now is the privatization of space activities. Often 
the treaties only refer to “State parties”, completely leaving out privately-owned 
companies. Most governments introduced the treaties into their national law with the
effect of only keeping the national government’s space activities at bay. While many 
say that the law automatically applies to privately-owned companies as well, 
corporations on the other hand argue that since only state activities are defined in the
law, they don’t have to oblige the rules of the treaties. This gray area is gradually being 
closed by countries adapting their laws to also incorporate private interests in space, but
this process has been slow and requires time.
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Current Developments

In the last ten years, the amount of registered space objects (mostly satellites) has more
than doubled. While in 2006 “merely” 96 new objects were registered to head into outer 
space, in 2016 218 new objects were registered, which were subsequently (and mostly 
successfully) launched into space. This has created a new market for providing transpor-
tation methods, such as SpaceX, which is launching satellites, cargo for the
International Space Station, and even astronauts into outer space. Moreover, the
business opportunities available concerning satellites is developing in many different
areas as well. Iridium, SES and others are providing a huge communications network 
that nearly spans the entire globe (Iridium’s network does in fact span the entire globe). 
They are not only providing a telephone network, but also providing internet access to 
rural areas and airplanes. Additionally, Facebook’s Internet.org project and OneWeb 
focus on providing internet primarily to rural areas and in the near future to the whole
world. SES has also teamed up with Panasonic and is providing live TV footage, like
sport events or general TV channels, in high quality to airplanes.

Earth’s orbit is divided into three distinct regions. The Low Earth Orbit (LEO) covers
the area from 200 km to 2,000 km around Earth’s surface – the most congested region 
in the Earth’s orbit, this area is widely used for Earth observation and certain types of
telecommunications satellites. The Medium Earth orbit covers 2,000 km to 36,000 km, 
while the High Earth Orbit starts at 36,000 km onwards. Communication and weather 
satellites usually prefer the semi-synchronous orbit, which is a region within the
Medium Earth Orbit and covers the area from 10,000 km to 20,000 km.

According to flightradar24.com, there are on average 10,000 to 15,000 planes in the air 
on a weekday. To handle this amount of planes without having any collisions, air traffic
controls are managing their airspace to prevent any incidents from occurring. At the
time of writing, there are 4326 active satellites in the Earth’s orbit (and there is no orbit
traffic control. Until now there has been only one collision in 2009 between an Iridium
and a Cosmos satellite, which rendered both unusable. If the amount of satellites being 
sent into Earth’s orbit is rising every year, especially in LEO, the possibility for 
potential crashes in the near future is getting greater and greater. Hence, a global space
traffic control system would be highly recommended.
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The Law

The outer space treaties are treaties of the past, when nations were only thinking on the
broader level of exploring the universe. Now private companies are at the forefront of
space capabilities, but the treaties often prevent a self-developing and innovative space
economy. This is why governments with an outer space focus are pushing towards loos-
ening the boundaries of their space laws to permit private companies exploration while
not getting into conflict with the treaties. The USA passed the “Spurring Private Aero-
space Competitiveness and Entrepreneurship (SPACE) Act” late 2015, which allows US
citizens to “engage in the commercial exploration for and commercial recovery of space
resources [including water and minerals] free from harmful interfere” (U.S. Government
Publishing Office 2015). While it states that a “commercial recovery of an asteroid 
resource or a space resource under this chapter shall be entitled to possess, own, 
transport, use and sell the [...] resource” (U.S. Government Publishing Office 2015), it
also states that “the United States does not thereby assert sovereignty or sovereign or 
exclusive rights or jurisdiction over, or the ownership of, any celestial body” (U.S. 
Government Publishing Office 2015).

The government of Luxembourg has even taken the ownership approach a step further. 
They are the first European country to develop regulatory framework to provide
certainty of the ownership of any space resource identified on asteroids. In their space
law proposal, they address space resources in general and only address asteroids. To 
understand their approach, one has to understand how property law works in 
Luxembourg. As in France and Belgium, property law is governed by the Article 544 of
the Civil Code since 1804. The most known legal theorist François Laurent has argued 
as follows:

“One sometimes calls common thing those things that have no master, although they are 
capable of being appropriated by means of occupation: this is the case for shellfish, fish and
wild animals.” [...] Legal experts refer to those things as res nullius, i.e. they have no
master, but they can get one, whereas strictly speaking common things cannot become the 
object of an exclusive ownership right. [...] In reality, […] [masterless things] are no use to 
anyone as long as they are masterless, and from the moment that they have a master, they
exclusively serve he who has appropriated them. [...] Laurent accordingly held as early as
1878 that although the high sea cannot be appropriated, shellfish and fish are capable of
being appropriated (Government of Luxembourg 2016).

This concludes in the notion that it is possible to appropriate any space resource in the
same way as fish. If this interpretation holds true when the outer space gold rush finally 
commences, it could lead to numerous conflicts as every country finds its own way of
circumventing the Outer Space Treaty.
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Space Debris

“In late November 2015, the decommissioned U.S. weather satellite NOAA-16 […] 
experienced a breakup event, resulting in a substantial debris cloud. The 1475 kg dry 
mass satellite” (NASA 2016) exploded likely due to a battery failure and the “Joint
Space Operations Center has now catalogued 136 [new] objects. […] As with previous
NOAA breakups, much of the debris will remain in orbit for many decades in what is
already a very crowded altitude.”(NASA 2016). But not only unintended disassembles
have caused space debris. At the end of a satellite’s life span, the satellite simply ends
up floating around endlessly in its orbit. Drag forces toward the Earth are very small in 
most orbit regions; hence, any space object could take decades or even centuries to 
either fall out of orbit into outer space or to be dragged into the atmosphere. “[I]n 2005, 
a study [...] showed that even if no future launches occurred, collisions between existing 
satellites would increase the 10-cm and larger debris population faster than atmospheric
drag would remove objects” (Orbital Debris Program Office: Remediation). At the time
of writing, there are currently 2,094 rocket bodies and 11,475 pieces of general debris in 
the Earth’s orbit, but there are no active solutions to collect all that garbage. “If the goal
is to control the long-term growth of the debris population, active debris removal
techniques need to concentrate on the removal of large, massive objects such as intact
rocket bodies and non-functional satellites” (Orbital Debris Program Office: 
Remediation).

No major incidents involving space debris have been reported yet, though this is also 
due to the fact that space agencies are keeping track of debris and warning satellite
owners of possible future collisions. The biggest source of space debris until today has
been the test of a Chinese Anti-Satellite (ASAT) system 2007 on a decommissioned 
meteorological satellite. This destruction created around 2800 objects of debris that are
currently still in orbit, which represents more than 15% of the debris pollution already 
known at the beginning of 2007. Currently the amount of catalogued debris is estimated 
to be as large as 40,000. In some rare cases, larger debris like spacecraft components
have made their way back onto Earth, since they are made of materials with a higher 
melting point – but only after the object’s housing has been demised and the object
itself hasn’t received enough heating to demise as well.

ESA launched the CleanSat program in which satellite, subsystem and equipment
manufacturers partner up with developing technologies to mitigate space debris, all the
while maintaining industrial competitiveness. Their solutions are split along different
subjects. The first is to use material that enhances the satellite burn-up upon re-entry in 
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Earth atmosphere. The following stage is to come up with new technologies to prevent
in-orbit explosions by discharging batteries, which have been the cause for seven of the
top ten satellite breakups according to the NASA Orbital Debris Program Office. The
last key topic is the controlled re-entry of LEO satellites into Earth’s atmosphere. 
Approaches to safely de-orbiting end-of-life satellites in a reliable manner without a
large impact on transportation mass or in creating high costs are essential. There are
other initiatives with similar ideas working on technologies as well. Horizon 2020, an 
EU research and innovation program, is currently funding the Technology of Self-
Removal of Spacecraft (TeSeR) program which, Airbus Defense and Space is leading 
with the partnership of universities and companies from the UK, Germany, Denmark 
and Italy.

The Present and the Future

Since technologies and sciences are becoming more advanced and the possibility for 
cost-effective transport into outer space seems only a matter of at most 10 years now, 
many companies are already developing ideas and providing solutions for that imminent
moment when it will be a reality. To simply discern a small sense of this trend, in just
the first 28 days of 2017, of which the first 7 days were in most parts of the world 
holidays of some sort, already 15 new satellites have been sent into space.

SpaceX launched into space a Falcon 9, a space rocket of their own design, on January 
14th, 2017. It constitutes the first ten out of 70 total satellites that Iridium seeks to 
transport into space with the help of SpaceX. But the biggest issue remains still the price
of getting into space. Getting an object into an orbit using SpaceX’s Falcon 9 costs
about $62 million ($200,000 alone for just fuel), and even then the Falcon 9 has one
major downside: it can only be used once. Plans for reusing it are in development at the
time of writing, but until then, the price of transporting equipment into outer space
equals the costs of a Boeing F-18 “Super Hornet” fighter jet. Another company working 
on a similar problem and developing a somewhat different approach is Blue Origin. 
They are using a capsule for human transportation that will detach from the rocket when 
in outer space and both pieces can return to Earth separately with the intention of being 
reused for future missions.

One currently hyped up topic is space tourism. Virgin Galactic is actively developing a
system with which they can transport people into outer space for a couple of hours and 
then return to Earth. Currently the price for a future flight is $250,000, and no specific
date has yet been released on when the first flight will be scheduled. Space tourism in 
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the Earth’s orbit itself might very well be a short-lived concept. When the aviation 
industry first began taking off, there was great enthusiasm to see the world from the air 
just as there is now to behold the world from outer space. But there is hardly any 
lucrative air tourism business that exists anymore. Instead people primarily use planes
to travel from point A to point B, and seeing the world from 10,000 m above isn’t
particularly fascinating anymore, as evidenced by passengers barely caring to look out
the windows. The space tourism business has perhaps a decade or two to live until the
first space colonies arise. At that point passengers will again use a space craft to get
from point A to point B with few flying to outer space simply to observe the Earth.

Deep Space Industries is a company that is already developing technologies for that
time when transportation from and to outer space will become cost-effective. DSI is
engineering technologies to mine on asteroids and transport the gained material back to 
Earth. By partnering up with Luxembourg’s government, they will also have the legal
support to do so. At the time of writing, they are preparing for their first mission, set to 
launch some time in 2017 and called Prospector-X, which is intended to be a small
spacecraft that will fly to a Near Earth Asteroid (NEA) to assess the target’s
geotechnical properties and suitability for mining. With this information DSI will be
able to plan a possible landing for their next project, called “Prospector-1”. It will then 
go even a step further and land on the NEA, map its “surface, subsurface, taking visual
and infrared imagery and mapping overall water content” (Deep Space Industries).

There are roughly three types of asteroids: carbonaceous asteroids (C-Type), siliceous
asteroids (S-Types), and asteroids rich of metal (X-Type). “Asteroids are usually rich of
various metals like iron, copper, silver, gold, cobalt, nickel, platinum, uranium, etc. All
these metals mostly appear in S- and X-Type Asteroids in partially very high concentra-
tions. [...] Carbonaceous C-Type Asteroids contain elements like hydrogen and oxygen, 
with which one could produce rocket fuel right on the spot” (Winter 2015: 12) and there
would be no need to transport rocket fuel from Earth to space. 75% of all known 
asteroids are C-Type, while 17% are S-Type. X-Type asteroids are even rarer.

Aside from the new companies that are developing technologies for exploring outer 
space, some are focusing on the exact opposite. Instead of pointing their satellites from
the Earth, they are pointing them towards Earth for a better understanding and oversight
of what is happening there. Terra Bella, formerly known as Skybox Imaging, built their 
own micro satellite measuring only 60 cm x 60 cm x 80 cm and weighing less than 100 
kg. The satellite captures high-resolution images of locations of interest.
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Moreover, Planetary Research has taken this even a step further – by using 
hyperspectral (ultraviolet, visible spectrum, infrared) imaging, it is possible to measure
for example the temperature, water content and nutrient deficiency of a region’s soil. 
This information can be vital for farmers, oil and mining companies and even fire
departments for a rapid response for example in the case of a wild fire.

HawkEye360 is yet another new company that is using satellites for analytical purposes.
Through radio frequency (RF) mapping, they are able geo-locate distress signals as well
as customize solutions to fit their client’s needs, problems that otherwise might have
communication issues operating on a global level due to the RF spectrum being rather 
congested.

The mentioned companies are by far not the only ones looking for business
opportunities in Earth’s orbit or in outer space. Ultimately the amount of companies will
grow and new ideas will arise and now it is now only a matter of time until enterprises
on Earth will recognize that potential to support their interests.

A Take on Mars

The time to travel to Mars and back to Earth takes about two years. As such, visiting 
Mars requires more planning than visiting the Moon, which only requires one week of
travel roundtrip. MarsOne is one project with the goal to put a crew of astronauts on 
Mars by 2032, via a detailed road map the non-profit organization has outlined. The first
crew of voluntary astronauts will start training in 2017 to prepare for a possible life on 
Mars. Parallel to their training, between 2024 and 2030, the needed logistical
infrastructure, such as a communication satellite, a Mars rover, and cargo will be
developed. Additionally, MarsOne has teamed up with Lockheed Martin, Paragon, 
SpaceX and other companies to make this project come true. (Mars One)

SpaceX itself is developing a similar project, except with the main target to put people
on Mars sooner. The plan is to first launch a Dragon capsule without a crew in 2018, so 
as to test the technology before human missions. According to Elon Musk, Mars should 
not only be an outpost, but a planet in its own right, a self-sustaining planet whereby 
humankind can become a multi-planetary species. In 2024, SpaceX’s proposed 
Interplanetary Transport System (ITS) could start with crewed flights to Mars, if
everything goes as planned.
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SpaceX and other companies to make this project come true. (Mars One)

SpaceX itself is developing a similar project, except with the main target to put people
on Mars sooner. The plan is to first launch a Dragon capsule without a crew in 2018, so 
as to test the technology before human missions. According to Elon Musk, Mars should 
not only be an outpost, but a planet in its own right, a self-sustaining planet whereby 
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Weapons in Outer Space

The Outer Space Treaty forbids nuclear weapons or weapons of mass destruction in 
outer space, but other types of weapons were not mentioned. Many space-thriving 
nations are actively developing anti-satellite weapons (ASAT), capable of destroying 
satellites of choice. This was already successfully tested by China in 2007, when they 
shot down a decommissioned meteorological satellite. 

When space travel becomes cost-effective, big nations will not turn a blind eye on 
defense of their nation in space as well. Private arms manufacturers will be tasked with 
building appropriate weaponry systems. This might indeed initiate another arms race. 
The Outer Space Treaty’s anti-weapons article was intended to prevent nations from
secretly arming satellites with nuclear weapons or with weapons of mass destruction 
and launching them above enemy territory. When the space rush fully sets in, the Outer 
Space Treaty’s notion of using weapons in outer space will become outdated, for it is in 
the interest of every nation to develop an updated version of the treaty to prevent outer 
space from becoming another region of conflict.

The Ethics Regarding Outer Space Activities

With people so focused on saving the Earth’s environment and reducing mining activity 
on Earth by mining asteroids instead, this raises the question of whether mankind will
end up committing the same mistakes they did on Earth in outer space. Moving mining 
activities from Earth to outer space might seem like a great idea at first, but where are
the limits? Luxembourg’s space law is expected to enter into effect in early 2017, after 
which any space object is open for resource harvesting under Luxembourg law. The
Moon Agreement states that “neither the surface nor the subsurface [of any space
object] nor any part thereof or natural resources in place, shall become property of any”
(United Nations 2016) nation or private company. By ratifying this agreement, 
Luxembourg’s property law interpretation could have become void, but with only 16 
nations ratifying the Moon Agreement, this has rendered it effectively worthless. 

Luxembourg’s property law interpretation is not even completely comparable to space
mining. If there are no more fish a certain region, the fisherman will move on and fish 
in another region, while the fish in the previous region will reproduce (in a perfect
world). If a company mines an asteroid and then disbands it, the asteroid will not
reproduce (unlike fish) and become useless to anybody. Who would be held accountable
for possible damages an asteroid might cause due to a modified path after its
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exploitation? Would the company that extracted the resources from the asteroid be held
accountable for the damage? If yes, then how? According to the Outer Space Treaty, 
appropriation is not possible, meaning nobody possesses ownership. Additionally, 
consider as well that with the future asteroid mining rush, companies will likely occupy 
every possible object worth mining and then leave it deserted once fully exploited, 
which can lead to consequential damages such as lack of resources for the future. Once
all NEAs are mined, the focus will turn to other space objects. Before this happens, 
there should be clear international guidelines for who has the right to extract an 
asteroid’s material and how. If one new asteroid has been found and two private
companies from two different countries claim it for themselves, who is right?

Humans are currently the only intelligent living species in the solar system. Is that
reason enough to occupy and exploit foreign space objects for our gain? Such ethical
quandaries are wearing, but before a space mining rush, such questions must be
answered. Preventing future chaos and crises similar to our current climate change crisis
must be considered and thought through before committing similar mistakes such as
mankind’s unfettered, reckless, and short-sighted harvesting of the Earth’s resources
without regard for future consequences.

Conclusion

The Outer Space Treaty can certainly be considered antiquated by this point. It must be
comprehensively reworked in order to reflect the current developments. Luxembourg 
will be the first country to circumvent parts of the space treaties to enable private
companies to explore outer space. After the first positive findings of valuable material
in outer space, many other nations will follow suit to grant private companies more
leeway and stake in space. Considering Luxembourg’s ownership interpretation 
indirectly conflicts with the Outer Space Treaty, other nations might simply follow this
example to the point where the treaty’s intention of preventing a group from
appropriating a space object’s resources will become irrelevant. Future regulations
should not just update the treaties, but should initiate an international regulatory system
and transparent oversight systems for outer space activities.

The game changer will certainly be the moment when traveling into space becomes
cost-effective. If policy makers start to adapt to the present only then, they will either 
have to move very rapidly or conflicts will erupt rapidly. 
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The increase in satellite activities within Earth’s orbit could change the economy on a
national basis as well. If access to satellite telecommunications and internet providers
can become easier and faster than current local providers using a wired connection, this
trend might initiate an end to the current concept of national telecommunication 
providers and every communication connection will run internationally via satellites. At
present the economy is under constant development, it is about experimenting and 
discovering what works and what doesn’t . Maybe in the next five years change will
already be visible, but the only thing which is certain, is that change will come, sooner 
than later.
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Christoph Wolfgang Schöppl
Steueroptimierung aller Apple und Co. – Wie funktioniert es und was
unternimmt die EU dagegen?

Einleitung

„Wie Apple seine Steuerlast auf 0,005 Prozent senkte“ – so oder ähnlich erscheinen 
„Errungenschaften“ internationaler Konzerne immer wieder in den Schlagzeilen der 
Medien. Doch was steckt dahinter? (Standard 2016)

Die führenden Konzerne dieser Welt wie Apple, Facebook, Google, Ikea oder Starbucks
haben es auf legale Weise geschafft kaum Steuern zu zahlen, obwohl diese jährlichen 
Gewinne im Millionenbereich generieren. In Deutschland gibt es rund 150 Starbucks-
Filialen, welche trotz hohen Gewinnen in den vergangenen Jahren kaum eine
Ertragssteuer in Deutschland begleichen mussten (Starbucks Corporation, 2016). In 
manchen Fällen weisen die Unternehmen negative Bilanzen auf und bekommen sogar 
vom Staat Rückerstattungen. Da es durch die interne internationale Verrechnung von 
Dienstleistungen und Lizenzen es möglich ist den Gewinn in der Bilanz zu eliminieren 
und es folglich auch zu keiner Steuerpflicht kommt. Diese Gewinne werden in den 
sogenannten Steueroasen dann zu Minimalbeträgen versteuert. (Leubecher 2014)

Somit geschieht es nicht zu selten, dass Klein- und Mittelbetriebe eine höhere Steuerlast
zu begleichen haben als die Konzerne mit Milliardengewinnen. Da es jenen an den 
nötigen Instrumentarien mangelt, Steuervermeidungsstrategie anzuwenden, wie es
internationalen Konzernen möglich ist. Folglich ist es den Konzernen auch leichter 
möglich, schneller Kapital aufzubauen, um in neue Technologien zu investieren um den 
Wettbewerbsvorteil weiter auszubauen. Ob dies wirtschaftspolitisch gerecht ist, dass
Klein- und Mittelbetriebe durch die höhere Steuerlast nicht so schnell Kapital aufbauen 
können wie internationale Konzerne, ist eine große Herausforderung.

Doch stellen sich schnell die Fragen: Wie kann so etwas legal sein? Warum wird 
dagegen nichts unternommen? Was wird dagegen unternommen? Diese Fragen wird in 
der folgenden Arbeit nachgegangen. 

Zu Beginn der Arbeit wir die aktuelle Vorgehensweise der globalen Steuerpolitik der 
Konzerne geschildert und somit auch das Verfahren, welches die optimierten 
Steuersätze erlaubt. Ebenso wird darauf eingegangen, warum Konzerne mit dieser 
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Strategie nicht gegen gesetzliche Regelungen und Vorschriften verstoßen. Um das
Verfahren besser zu verstehen, wird dies anhand zweier Beispiele dargestellt. 

Der zweite Teil der Arbeit beschäftigt sich dann näher damit, was genau aktuell
dagegen unternommen wird, vor allem in Bezug auf die Europäische Union. Dazu wid 
die aktuelle Debatte zu diesem Thema analysiert und zusammengefasst. Des Weiteren 
gehe ich auf eine Bestandsaufnahem aktueller Maßnahmen ein, die ergriffen wurden, 
um die oben beschriebene Steuerpolitik zu reglementieren.

Double Irish with a Dutch Sandwich

Unter Fachkreisen wird das Steuerverfahren, welches Apple und Co. Verwenden, als
„Double Irish with a Dutch Sandwich“ bezeichnet. In den folgenden Zeilen wir die
Abkürzung „DIDS“ dafür verwendet. Es handelt sich dabei um eine Strategie, die zur 
Vermeidung von Steuerzahlungen dient. Das Verfahren basiert auf genau festgelegten 
Transaktionen innerhalb des Konzerns. Somit werden Gewinne in Ländern mit hohen 
Steuersätzen in Tochterunternehmen in Ländern mit niedrigeren Steuersätzen 
transferiert. Um die Gelder transferieren zu können, bedient man sich Lizenzen, welche
für die Nutzung des geistigen Eigentums bzw. Marken an den Mutterkonzern gezahlt
werden. Darum bedienen sich vor allem Technologieunternehmen wie Apple und 
Microsoft dieser Steuerspar-Strategie. 

Tabelle 1:

Internationale Konzerne, die sich der DIDS-Strategie bedienen

− Apple − Amazon

− Facebook − Google

− IBM − IKEA

− Microsoft − Starbucks

− Yahoo − Pfizer

− Fiat − General Electric

Quelle: Tabelle selbst erstellt nach Wikipedia 2016

Im Mittelpunkt des DIDS steht das Besteuerungssystem in Irland. In Irland werden 
Unternehmen nach irischen Steuerrecht nur dann versteuert, wenn das Unternehmen 
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neben einem Handelsregistereintrag auch ihren Unternehmenssitz in Irland hat. Ist dies
nicht der Fall kommt es zu keiner Steuerbelastung. 

Um sich das zu Nutzen zu machen, gründen die internationalen Konzerne in so 
genannten Steueroasen eine Muttergesellschaft, dessen Aufgabe die Vergabe von 
Lizenzen für Marken bzw. geistiges Eigentum ist. Diese Lizenzen werden dann an die
Tochtergesellschaften vergeben, welchen dann folglich Gebühren an den Mutterkonzern 
für die Lizenzen zahlen. Somit können die Gewinne durch die Aufwendungen für die
Lizenzen reduziert werden und es kommt zu keiner Steuerbelastung in den Ländern der 
Tochtergesellschaft. In Irland würden diese Gewinne dann mit einem
Unternehmenssteuersatz von 12,5% versteuert werden. 

Um den Gewinn in Irland zu drücken, werden die Gewinne anschließend in ein 
Steuerparadies überwiesen. Da aber das irische Steuergesetz eine Quellensteuer einhebt, 
werden die Gewinne nicht direkt in die Steueroase überwiesen. Unter Quellensteuer 
verstehet man eine Steuereinnahme, welche direkt bei der Auszahlung einer 
Leistungsvergütung abgezogen wird. In Österreich wäre dies zum Beispiel die
Lohnsteuer oder die Kapitalertragssteuer. 

Um die Zahlung der Quellensteuer zu umgehen werden die Gewinne davor noch in die
Niederlande überwiesen, da zwischen Irland und den Niederlanden ein Abkommen 
existiert, welches Lizenzgebühren als steuerfrei deklariert. Folglich kommt es wieder zu 
keiner Besteuerung. 

Die Gelder werden dann wieder nach Irland an das zweite irische Unternehmen 
überwiesen und da es sich dabei um eine innereuropäische Transaktion handelt, fallen 
auch hier keine Abzugssteuern an. Auch bei dem zweiten irischen Unternehmen kommt
es zu keiner Besteuerung, da es sich dabei nur um eine Niederlassung in Irland handelt. 
Folglich werden die Gewinne an das Unternehmen auf den Bermudas überwiesen, wo 
sich der Hauptsitz befindet. Mit dieser Strategie gelingt es die Steuerlast auf ein 
Minimum zu reduzieren.

Da es bei dieser oben geschilderten Steuer-Optimierung zu keiner Verletzung 
rechtlicher Normen und Vorschriften kommt, ist es laut aktueller Rechtslage und 
Rechtsprechung als legal anzusehen. In der folgenden Abbildung wurde der Ablauf der 
Steueroptimierung nochmals graphisch aufgearbeitet, um einen besseren Überblick zu 
erhalten. (Vgl. Wikipedia 2016) 
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Grafik 1

Überblick – Double Irish with a Dutch Sandwich

Quelle: The New York Times 2012
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Praxisbeispiele

Um Einblick zu erhalten, wie das DIDS Modell dann in der Praxis angewendet wird, 
wurden zwei Unternehmen im speziellen dafür analysiert. Zum einen Apple Inc., da
dieses Unternehmen aktuell viel bezüglich diesem Thema in den Medien war und zum
anderen Google (Tochtergesellschaft der Alphabet Inc. – wegen neuer 
Firmenstrukturen, wird die Steuerstrategie von Google Inc. somit als rein fiktives
Beispiel betrachtet). 

Google – Case (fiktiv):

Google ist ein US Amerikanisches Unternehmen mit dem Firmensitz in Mountainview. 
Das Unternehmen macht zu 90% seinen Umsatz mit Online-Werbung (Google Inc. 
2016). Google betreibt in Irland eine Tochtergesellschaft mit dem Namen „Google
Ireland ltd“. Dies ist keine Briefkastenfirma. An dem Standort arbeiten einige hunderte
Google Mitarbeiter. Neben dieser gibt es aber auch noch die „Google Ireland Holding“, 
welche über keinerlei physische Gebäude bzw. Mitarbeiter verfügt. Das Unternehmen 
wird aber zu 100% aus von den Bermudainseln geleitet und besitzt alle Marken, 
Technologien, Patente usw.

Da der Unternehmenssitz also nicht in Irland ist, kommt es nach irischem Steuerrecht zu 
keiner Besteuerung. Des Weiteren verfügt Google über ein Unternehmen in den 
Niederlanden, nämlich die „Google Netherlands B.V“. 

Wie also spielt das Ganze jetzt zusammen? Kauft ein Kunde in den USA ein 
Werbeprodukt des Unternehmen Google für angenommen USD 5.000 (reine fiktive
Werte, um Systemablauf zu erklären) zahlt Google USA ca. USD 4.500 an Google
Ireland Holding für die ganze Verkaufsabwicklung. Darunter fallen zum Beispiel die
Gestaltung der Kampagne oder Nutzung für Marken. Google Ireland Holding zahlt dann 
angenommen USD 4.000 für die tatsächliche Abwicklung des Auftrags. 

Dieser Aufwand wird dann wiederum Google Netherlands weiter verrechnet. Google
Netherlands zahlt die USD 4.000 wiederum weiter an Google Ireland Holding, welche
von den Bermudas gemanagt wird. Mit diesem Ablauf hat es Google dann geschafft die
angenommen USD 4.000 auf Konten auf den Bermudas zu überweisen, ohne dabei
gegen gesetzliche Vorschriften zu verstoßen. Doch was ist mit den USD 1.000 passiert
die am Weg verloren gingen? Diese wurde ausgegeben für Aufwendungen diverser Art, 
wie zum Beispiel Löhne oder anfallende Fixkosten. (Frankfurter Allgemeine 2016)

706



707707706

Praxisbeispiele

Um Einblick zu erhalten, wie das DIDS Modell dann in der Praxis angewendet wird, 
wurden zwei Unternehmen im speziellen dafür analysiert. Zum einen Apple Inc., da
dieses Unternehmen aktuell viel bezüglich diesem Thema in den Medien war und zum
anderen Google (Tochtergesellschaft der Alphabet Inc. – wegen neuer 
Firmenstrukturen, wird die Steuerstrategie von Google Inc. somit als rein fiktives
Beispiel betrachtet). 

Google – Case (fiktiv):

Google ist ein US Amerikanisches Unternehmen mit dem Firmensitz in Mountainview. 
Das Unternehmen macht zu 90% seinen Umsatz mit Online-Werbung (Google Inc. 
2016). Google betreibt in Irland eine Tochtergesellschaft mit dem Namen „Google
Ireland ltd“. Dies ist keine Briefkastenfirma. An dem Standort arbeiten einige hunderte
Google Mitarbeiter. Neben dieser gibt es aber auch noch die „Google Ireland Holding“, 
welche über keinerlei physische Gebäude bzw. Mitarbeiter verfügt. Das Unternehmen 
wird aber zu 100% aus von den Bermudainseln geleitet und besitzt alle Marken, 
Technologien, Patente usw.

Da der Unternehmenssitz also nicht in Irland ist, kommt es nach irischem Steuerrecht zu 
keiner Besteuerung. Des Weiteren verfügt Google über ein Unternehmen in den 
Niederlanden, nämlich die „Google Netherlands B.V“. 

Wie also spielt das Ganze jetzt zusammen? Kauft ein Kunde in den USA ein 
Werbeprodukt des Unternehmen Google für angenommen USD 5.000 (reine fiktive
Werte, um Systemablauf zu erklären) zahlt Google USA ca. USD 4.500 an Google
Ireland Holding für die ganze Verkaufsabwicklung. Darunter fallen zum Beispiel die
Gestaltung der Kampagne oder Nutzung für Marken. Google Ireland Holding zahlt dann 
angenommen USD 4.000 für die tatsächliche Abwicklung des Auftrags. 

Dieser Aufwand wird dann wiederum Google Netherlands weiter verrechnet. Google
Netherlands zahlt die USD 4.000 wiederum weiter an Google Ireland Holding, welche
von den Bermudas gemanagt wird. Mit diesem Ablauf hat es Google dann geschafft die
angenommen USD 4.000 auf Konten auf den Bermudas zu überweisen, ohne dabei
gegen gesetzliche Vorschriften zu verstoßen. Doch was ist mit den USD 1.000 passiert
die am Weg verloren gingen? Diese wurde ausgegeben für Aufwendungen diverser Art, 
wie zum Beispiel Löhne oder anfallende Fixkosten. (Frankfurter Allgemeine 2016)

707

Apple Inc. – Case:

Apple Inc. ist ein Technologieunternehmen was seinen Umsatz durch den Verkauf von 
Produkten wie Smartphones und Laptops verdient. Das Unternehmen musste sich durch 
sein umstrittenes Steuersparmodell schon mehrere Male Anhörungen vor dem US-
Kongress unterziehen. Bei diesen Anhörungen sagte der demokratische Senator Carl
Levin, dass Apple den „heiligen Gral der Steuervermeidung“ gesucht und gefunden 
habe. Diese Bemerkung zielte auf den effektiven Steuersatz den Apple zahle ab. Im
Jahre 2014 gelang es Apple den effektiven Steuersatz auf 0,005% zu senken 
(SZIGETVARI 2016). 

Aber wie gelingt es Apple, diesen Steuersatz so drastisch zu senken? Apple besitzt zwei
wichtige Tochtergesellschaften in Irland. Zum einen die „Apple Sales International“
(ASI) und die „Apple Operations Europe“(AOE). Dies ist nur möglich, da die
Tochterfirmen in Irland über die Rechte zum Verkauf und der Fertigung außerhalb von 
Nord- und Südamerika verfügen. Dies lässt sich aber der Mutterkonzern durch die
Verrechnung der Kosten für die Forschung und Entwicklung wiederum zahlen (cost-
sharing agreement). Die Apple Sales International kauft die in China gefertigten 
Produkte und verkauft diese dann an Kunden in ganz Europa als auch im nahen Osten 
oder in Indien. Die Gewinne welche Apple Sales International erzielte wurden dann 
intern auf das „Head Office“ transferiert. Dieses besitzt weder über Personal, oder 
Liegenschaften, es gibt nicht einmal einen Sitz und folglich auch keine Adresse. Somit
können die Iren Apple nicht versteuern als auch die Amerikaner, da es keinen Sitz gibt. 
Das „Head Office“ bestand nur aus gelegentlichen Vorstandssitzungen und nichts
weiterm. Es blieb somit nur ein kleiner Anteil des Gewinns am Weg, welcher dann in 
Irland verteuert wurde. 
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Grafik 2

Apples Steuersparmodell

Quelle: Europäische Kommission

Der Löwenanteil blieb jedoch im „Head office“ wo es unversteuert aufliegt. Laut der 
Anhörung im US Senat wurden die verzeichnete Apple Sales International und EUR 16 
Milliarden, wovon sie nur EUR 50 Millionen Steuern in Irland zahlten. Das ergab für 
Apple im Jahr 2011 einen effektiven Steuersatz von 0,05%. In den folgenden Jahren 
stiegen die Umsätze und somit sankt die effektive Steuerrate auf 0,005% im Jahr 2014.

Die Apple Operations verhielt sich gleich wie die Apple Sales International, jedoch war 
diese mit dem Verkauf anderer Produkte beauftragt. So stellt sich die Frage warum
Apple nicht gleich auf einer Steueroase ein Unternehmen gründet? Nun da sich Irland in 
der Europäischen Union befindet werden für Transaktionen innerhalb der EU keine
Abgaben verlangt, somit kann Apple die Verkäufe in Irland bündeln. Ein Teil der 
„Lizenzgebühren“ (wie zum Beispiel Logo und Software) wir in Irland versteuert. Eine
Möglichkeit dies zu vermeiden fand man in der Übertragung von Rechten an ein 
Niederländisches Unternehmen, da es günstigeren Steuerabgaben für den Konzern führt. 
Von dort aus wird es dann wieder an das Irische Unternehmen („Head Office“) 
überwiesen. (Vgl. European Commission 2016)
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Aus beiden oben genannten Beispielen geht hervor, dass solch eine Steuerstrategie bzw. 
Optimierung nur möglich ist durch zahlreiche Tochterunternehmen und Steuerexperten. 
Somit ist diese für kleinere Unternehmen nicht möglich. Folglich ergibt sich ein 
erheblicher Wettbewerbsvorteil für internationale Konzerne. 

Dies wurde in der Öffentlichkeit immer wieder diskutiert. Vor allem in den letzten 
Jahren nahmen die Diskussionen immer mehr zu und übten immer mehr Druck auf die
Politik aus. Folglich einigten sich die G20 Länder darauf, die Steuervermeidung zu 
erschweren. Kommen wir nun zu der Beantwortung der zweiten Frage, was unternimmt
die EU bzw. die Behörden dagegen?

Maßnahmen der Europäischen Union

Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussionen war vor allem das Unternehmen Apple. 
Dies wurde ausgelöst durch die Anhörung vor dem amerikanischen Kongress im Jahr 
2013. Bei der Anhörung wurde Apple vorgeworfen durch Tochtergesellschaften in 
Irland Steuern an den Fiskus vorbei zu führen und somit zu wenig Steuern in den USA
zu zahlen. Tim Cook, aktueller CEO von Apple Inc., verwies bei der Anhörung darauf, 
dass Apple der größte Steuerzahler der USA sei und im Vergleich mit ausländischen 
Unternehmen, also nicht US-amerikanischen Unternehmen, sogar benachteiligt werde. 
Apple gab aber in der Anhörung zu, dass rund 70 Prozent der Geldreserven des
Konzerns sich im Ausland befinden und auch darauf, dass man diese nicht in die USA
bringen würde, da sonst 35% Steuern anfallen würden. Man nütze die Geldreserven im
Ausland, um vor allem die Auslandsgeschäfte abzuwickeln. (Guglielmo 2013)

Ausgehend davon beschäftigte sich auch die Europäische Kommission seit Juni 2013 
näher mit dieser Thematik und begann mit Ermittlungen. Die Ermittlungen stellten vor 
allem die Länder Irland, Luxemburg und die Niederlande in den Fokus. 

Die EU-Kommission gab bekannt, dass zwar das Steuersparen, wie es Konzerne zum
Beispiel mit Tochterunternehmen in Irland machen, nicht illegal sei, aber wenn die
Regierungen einzelnen Unternehmen eigene Steuersätze gewährt dies gegen das
Europäische Wettbewerbsrecht verstößt. Des Weiteren stellte die Europäische
Kommission fest, dass die Unternehmen Fiat und Starbucks von Regierungen eigene
begünstigende Steuersätze gewährt bekamen bzw. steuersparende Methoden von den 
Behörden in den Mitgliedstaaten gebilligt wurden. Dies teilte die Europäische
Kommission in einer Presseausendung im Oktober 2015 mit. 
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Die seit 2014 zuständige EU-Kommissarin für Wettbewerbspolitik Margrethe Vestager 
gab dazu folgende Stellungnahme:

“Steuervorbescheide, die die Steuerlast eines Unternehmens künstlich verringern, stehen
nicht mit den EU-Beihilfevorschriften im Einklang. Sie sind illegal. Ich hoffe, dass diese
Botschaft durch die heutigen Beschlüsse bei den Regierungen der Mitgliedstaaten und den 
Unternehmen Gehör findet. Alle Unternehmen, kleine wie große, multinational oder auch
nicht, müssen ihren gerechten Anteil an den Steuern zahlen.“ (European Commission 
2015).

Da die Europäische Kommission die gewährten Steuererleichterungen als staatliche
Beihilfen sieht, sind diese nicht mit dem Europäischen Beihilfevortschriften vereinbar. 
Die gewährten Erleichterungen können somit rechtlich zurückgefordert werden, um die
Wettbewerbsverfälschung zu verringern. Im Fall Starbucks und Fiat sind dies Beträge
im Rahmen von EUR 20-30 Millionen. Des Weiteren gab die Europäische Kommission 
bekannt, dass Ermittlungen auch gegen Amazon in Luxemburg, Apple in Irland und 
eine belgische Steuerreglung laufen. 

Am 30. August 2016 veröffentliche die Europäische Kommission eine Pressemeldung 
mit den Ergebnissen der Ermittlungen. Im Groben wurde Irland vorgeworfen, dass
Apple Steuererleichterungen im Wert von EUR 13 Milliarden gewährt. Die für Apple
einen erheblichen Wettbewerbsvorteil darstellen. Die Kommissarin Margrethe Vestger 
führt dabei an, dass dadurch Apple effektiv zu niedrige Unternehmenssteuern bereits
über mehrere Jahre zahlte. Im Jahr 2003 lag der effektive Steuersatz bei rund einem
Prozent und wurde im Laufe der Jahre weiter optimiert auf 0,005% im Jahr 2015. Der 
Bericht zeigt auch auf das Irland Steuerzugeständnisse bereits 1991 macht. Vor allem
wird in dem Pressebricht als Ursache die unternehmensinterne Verteilung von Gelder 
gesehen. Da bei Apple das interne Unternehmen „Head office“ über keine Mitarbeiter 
oder Räumlichkeiten verfügt kann aus Sicht der Europäischen Kommission diese auch 
nicht in der Lage sein den Handel in Europa abzuwickeln, aber Apple Sales
International, welche dann auch in Irland besteuert werden würde.

Basierend auf den EU-Beihilferegelungen ist es möglich die gewährten Begünstigungen 
von den Unternehmen zurückzufordern, um somit den illegalen Vorteil, den das
Unternehmen genoss, wieder zu kompensieren. Die Rechtslage sieht auch von 
Bußgeldern ab und führt an, dass dadurch auch dem Unternehmen kein Nachteil
entsteht, da man Gleichheit herstelle. Die Rückforderung kann aber nur in einem
Rahmen von 10 Jahren geschehen. Somit wird von Apple nun gefordert, die fehlenden 
Steuern seit 2003 zurückzuzahlen, was bis zu EUR 13 Milliarden betragen kann. Diese
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Summe kann noch durch Forderungen, welche andere Länder an Apple an offenen 
Steuern haben reduziert werden. (Vgl. Europäische Kommission, 2015)

Zum heutigen Zeitpunkt ist der aktuelle Stand jener, dass Apple keine Rückzahlung 
tätigt. Vor allem deswegen, weil Irland der Europäischen Kommission vorwirft, dass
diese Ihre Kompetenzen überschritt und in die Steuer-Hoheit Irlands sich einmische. 
Des Weiteren fehlt es der irischen Regierung an einer ausreichenden Begründung, so 
hieß es aus Dublin Ende des Jahres 2016. Es sind aktuell noch einige
Rechtsstreitigkeiten diesbezüglich ausständig, welche es gibt abzuwarten. Dennoch 
wurde das Steuerschlupfloch jetzt gestopft. Ende 2014 entschied Irlands Regierung, 
über die Abschaffung, welche ab 2015 gültig wurde. Dennoch wurde bestehenden 
Konzernen, welche ein solches Modell (Double Irish with a Dutch Sandwich) betreiben, 
eine Übergangsfrist bis 2020 eingeräumt.

Zum Abschluss dieser Arbeit stellt sich die Frage, wie man für mehr Steuergerechtigkeit
sorgen könnte. Die Europäische Kommission hat in dieser sich schon einiges erarbeitet, 
doch ist die Durchsetzung oftmals gescheitert. Bereits seit 2011 arbeitet die Europäische
Kommission verstärkt an einer besseren Lösung der Europäischen Steuerpolitik. Es
wird dabei vor allem geregelt und vereinheitlich wie in der EU tätige Unternehmen 
besteuert werden sollten. Die Steuer-Hoheit sollte dabei aber bei den jeweiligen 
Mitgliedsländern bleiben. (Süddeutsche Zeitung, 2014)

Dadurch, dass es einige Europäische Mitgliedsstaaten gibt, welche abhängig von den 
günstigen Steuerkonditionen sind um attraktiv zu bleiben ist eine gemeinsame
Steuerpolitik wie sie viel seit Jahren fordern sehr unrealistisch. Doch werden 
Steuerschlupflöcher immer mehr aufgedeckt und gestopft. Doch wie sich das Verhältnis
zwischen Apple und Irland bzw. der EU entwickeln wird, werden die laufenden 
Verfahren zeigen. 
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Ute Christiana Schreiner
Verwirklichung von Chancengleichheit am Arbeitsmarkt durch
positive Maßnahmen — rechtspolitische Aspekte

Einleitung

„Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich“ besagt der Gleichheitssatz – Verfassung 
und soziale Realität divergieren jedoch stark. Arbeitsmarktpolitisch ist die
Überrepräsentation von Männern in hohen (politischen) Positionen und vice versa die
zahlenmäßig geringe Vertretung von Frauen Wirklichkeit (Holzleithner 1995: 82). Der 
Wunsch und die Bestrebungen nach ausgewogeneren Geschlechterverhältnissen aber 
wachsen. Maßnahmen in der Geschlechterpolitik, die diese Bestrebungen 
ergebnisorientiert verwirklichen wollen, sind heutzutage dennoch ein stark umstrittenes
Thema. Gerade die gesellschaftspolitischen Debatten rund um gesetzliche
Quotenregelungen haben in den letzten Jahren nicht an Brisanz verloren – ganz im
Gegenteil. Ob und wie das Instrument der Quote gesellschaftliche Strukturen aufbricht, 
um Chancengleichheit zu verwirklichen, soll Gegenstand dieser Arbeit sein. Die
faktische Ausgestaltung von Quotierungen soll anhand der Entwicklung der 
europäischen Rechtsprechung dargestellt werden. Fragen nach der Begründbarkeit von 
Quotenregelungen sowie die Frage nach der Notwendigkeit ihrer Existenz, um ein 
gerechtes Bewerbungsverfahren zu sichern und in weiterer Folge einen fairen und 
transparenten Arbeitsmarkt zu realisieren, sollen ebenfalls behandelt werden.

Positive Maßnahmen

Durchsetzung von Gleichstellung durch Recht

Frauen und Männer haben heute in liberalen Rechtsstaaten formal dieselben Rechte und 
somit (scheinbar) gleiche Partizipationsmöglichkeiten beim Zugang zum Arbeitsmarkt. 
Historisch betrachtet ist dies keine Selbstverständlichkeit, sondern eine schwierige und 
langwierige Errungenschaft. Trotz des Abbaus der rechtlichen Benachteiligung von 
Frauen ist eine gleiche Repräsentanz in (höheren) Entscheidungsfunktionen und daher 
die Beteiligung an Entscheidungsprozessen nicht verwirklicht. Solange Frauen in 
Schaffensprozesse nicht gleichermaßen inkludiert werden, stagniert auch ihre Situation 
am Arbeitsmarkt allgemein. Es braucht daher weiterführende Strategien um
geschlechterspezifische Ungleichheiten abzubauen und Chancengleichheit für 
Ungleiche zu verwirklichen (Holzleithner 2009: 78). Dabei ist das Recht aufgrund 
seiner demokratischen Legitimationen und Institutionalisierung ideales Medium und 
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kann als Mittel zur Steuerung der Gesellschaft genutzt werden. Entsprechend eingesetzt 
können sich benachteiligte Gruppen damit in Hinblick auf ihre (rechtliche) Stellung 
emanzipieren (Holzleithner 2010, 6). 

Definition und Arten 

Der Begriff der positiven Maßnahme („positive action“) meint, dass aktiv Maßnahmen 
ergriffen werden sollen, um Diskriminierungen zu bekämpfen, da gesetzliche Vorgaben 
und Diskriminierungsschutz nicht ausreichen, um strukturelle Ungleichbehandlungen, 
die der Chancengleichheit und Gleichstellung entgegenstehen, abzubauen. Er basiert auf
der US-amerikanischen affirmative action, der zu Beginn zur Rassismusbekämpfung 
und erst in weiterer Folge auch für Frauenförderung verwendet wurde (Raasch 2010: 4).

Positive Maßnahmen gehen über ein reines Diskriminierungsverbot hinaus, indem sie
eine unterschiedliche Behandlung explizit zulassen. Voraussetzung ist eine faktische
Ungleichheit (Wladasch/Liegl 2009: 7). Sichtbar ist diese Ungleichheit aufgrund des
auffallenden Kausalzusammenhangs von bestimmten Personen, die höher dotierte
Funktionen innehaben einerseits und der für diese Positionen – auf Grund der formalen 
Chancen- und Bedingungsgleichheit – eigentlich irrelevanten Eigenschaft Geschlecht. 
Das führt zu der Erkenntnis, dass die gesellschaftlichen Strukturen Diskriminierungen 
der minorisierten Gruppe unterstützen. Man stellt fest, dass die formale
Chancengleichheit und das Nichtvorhandensein rechtlicher Diskriminierung nicht
ausreichen, um die strukturellen Verfestigungen zu lösen (Rössler 1993: 8). Positive
Maßnahmen sollen also Barrieren abbauen, die auf Grund diskriminierender Strukturen
in der Gesellschaft errichtet wurden (Holzleithner 2009: 79). Beispiele für solche
Maßnahmen sind – neben Quotenregelungen – Mentoring-Programme, aktive
Motivation zur Bewerbung, Coaching für neue Arbeitnehmer und für die sie
aufnehmende Organisation oder auch der Aufbau von Netzwerkgruppen für ethnische
Minderheiten (Wladasch/Liegl 2009: 23).

Gender Budgeting als Maßnahme der Steuerpolitik

Auch in ökonomischen Belangen werden positive Maßnahmen eingesetzt. So ist Gender 
Budgeting – als Kernelement des Gender Mainstreaming – eine wirkungsorientierte
Strategie zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit durch Maßnahmen in der 
Budgetpolitik. Die Budgetgestaltung hat Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und 
sozialen Lebensrealitäten von Frauen und Männern. Das Budget soll daher so gestaltet
werden, dass die Bedürfnisse von Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigt
werden (Klatzer 2008: 113). Gender Budgeting fokussiert dabei nicht nur auf konkrete

714



715715714

kann als Mittel zur Steuerung der Gesellschaft genutzt werden. Entsprechend eingesetzt 
können sich benachteiligte Gruppen damit in Hinblick auf ihre (rechtliche) Stellung 
emanzipieren (Holzleithner 2010, 6). 

Definition und Arten 

Der Begriff der positiven Maßnahme („positive action“) meint, dass aktiv Maßnahmen 
ergriffen werden sollen, um Diskriminierungen zu bekämpfen, da gesetzliche Vorgaben 
und Diskriminierungsschutz nicht ausreichen, um strukturelle Ungleichbehandlungen, 
die der Chancengleichheit und Gleichstellung entgegenstehen, abzubauen. Er basiert auf
der US-amerikanischen affirmative action, der zu Beginn zur Rassismusbekämpfung 
und erst in weiterer Folge auch für Frauenförderung verwendet wurde (Raasch 2010: 4).

Positive Maßnahmen gehen über ein reines Diskriminierungsverbot hinaus, indem sie
eine unterschiedliche Behandlung explizit zulassen. Voraussetzung ist eine faktische
Ungleichheit (Wladasch/Liegl 2009: 7). Sichtbar ist diese Ungleichheit aufgrund des
auffallenden Kausalzusammenhangs von bestimmten Personen, die höher dotierte
Funktionen innehaben einerseits und der für diese Positionen – auf Grund der formalen 
Chancen- und Bedingungsgleichheit – eigentlich irrelevanten Eigenschaft Geschlecht. 
Das führt zu der Erkenntnis, dass die gesellschaftlichen Strukturen Diskriminierungen 
der minorisierten Gruppe unterstützen. Man stellt fest, dass die formale
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ausreichen, um die strukturellen Verfestigungen zu lösen (Rössler 1993: 8). Positive
Maßnahmen sollen also Barrieren abbauen, die auf Grund diskriminierender Strukturen
in der Gesellschaft errichtet wurden (Holzleithner 2009: 79). Beispiele für solche
Maßnahmen sind – neben Quotenregelungen – Mentoring-Programme, aktive
Motivation zur Bewerbung, Coaching für neue Arbeitnehmer und für die sie
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Minderheiten (Wladasch/Liegl 2009: 23).

Gender Budgeting als Maßnahme der Steuerpolitik

Auch in ökonomischen Belangen werden positive Maßnahmen eingesetzt. So ist Gender 
Budgeting – als Kernelement des Gender Mainstreaming – eine wirkungsorientierte
Strategie zur Förderung der Geschlechtergerechtigkeit durch Maßnahmen in der 
Budgetpolitik. Die Budgetgestaltung hat Auswirkungen auf die wirtschaftlichen und 
sozialen Lebensrealitäten von Frauen und Männern. Das Budget soll daher so gestaltet
werden, dass die Bedürfnisse von Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigt
werden (Klatzer 2008: 113). Gender Budgeting fokussiert dabei nicht nur auf konkrete
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geschlechtsspezifische Auswirkungen von Budgetpolitik, sondern strebt nach ihrer Ana-
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automatisiert das marginalisierte Kriterium Geschlecht einfließt. Quotenregelungen 
führen zu einer Anknüpfung an das vormals hindernde Merkmal als Vorteil
(Holzleithner 2009: 79). Geschlechterquotenregelungen als Strategie der 
Geschlechterpolitik sind darauf gerichtet, unmittelbar eine ausgewogene Repräsentanz
von Frauen und Männern – vor allem in höheren beruflichen Funktionen – herzustellen. 
Ziel ist, einen Gleichstand beider Geschlechter in Wissenschaft (Universität), Politik 
und Wirtschaft (Aufsichtsräten) zu erreichen (Liebwald 2011: 11). Als Vorbild dient
hier Norwegen, das (geschlechtsneutrale) Quotierungen auch bereits in Aufsichtsräten 
realisierte (Raasch 2009: 218).

Arten von Quotenregelungen

Der Begriff der Quote ist vielschichtig und unscharf, denn Quotenregelungen können 
verschieden gestaltet sein (Holzleithner 1995: 83). Es gibt starre, relative und flexible
Quoten. Eine starre Quote bezeichnet den Vorgang, dass der zu fördernden Gruppe
absoluter Vorrang eingeräumt wird. Bei einer relativen Quote wird der Vorrang nicht in 
jedem Fall gewährt, sondern an eine bestimmte Bedingung (fachliche Qualifikation) 
geknüpft. Die flexible Quote bezeichnet das Maß an Flexibilität bei der Beurteilung von 
Einzelfällen. Der Begriff wird meist verwendet, wenn statt einer einheitlichen, 
vorgeschriebenen Quote, die Quote je nach Situation an die bestehenden 
Geschlechterverhältnisse angepasst wird. So kann beispielsweise die Geschlechterquote
für wissenschaftliches Personal an der Universität von der Zahl der männlichen und 
weiblichen Absolventen und Absolventinnen abhängig gemacht werden (Liebwald 
2011: 13). Vorrangregelungen gewähren jedoch keine subjektiven Ansprüche auf ihre
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Durchsetzung. Ihre Verletzung oder Umgehung bleibt sanktionslos (Liebwald 2011:
49).

Geschlechterquoten versus Frauenquoten 

Gerade in Österreich ist es spezifisch die Frauenquote, über die diskutiert und die auch 
konkret eingesetzt wird. Begrifflich wird dabei ein Minderheitenstatus zum Ausdruck 
gebracht. Ein solcher ist zwar faktisch vorliegend, die Hervorhebung, dass die Vorrang-
regel einzig an Frauen anzuwenden ist, bewirkt jedoch kein Empowerment, sondern 
eine Marginalisierung. Bei der sogenannten Frauenquote handelt es sich um eine
Förderung, die darauf ausgelegt ist, ein bestehendes Defizit, durch die vorübergehende
Bevorzugung von Frauen in Bereichen, in denen diese unterrepräsentiert sind, 
auszugleichen. Die Abstellung auf eine spezifische Frauenquote suggeriert, Frauen 
hätten (im Gegensatz zu Männern) Defizite. Der tatsächlich in der Gesellschaft
bestehende Mangel wird verschleiert (Raasch 2010: 4). Meines Erachtens sind 
geschlechtsneutrale Formulierungen zu bevorzugen. Ein Abstellen auf das
unterrepräsentierte Geschlecht beeinflusst nicht bereits im Voraus die Annahme, dass
die Frau die einzige Zielgruppe ist. Dass dies in aller Regel, vor allem in höheren 
Positionen, der Fall ist, ist dennoch evident. 

Strukturelle Ausgrenzungsmechanismen – das beharrliche Argument der „Quotenfrau“

Rechtfertigungsgründe für die faktischen Differenzen am Arbeitsmarkt gehen meist zu 
Lasten der Fähigkeiten und generellen Eignung der Frau. Oft wird auch das Argument
der mangelnden Willenskraft vorgebracht – so hätten Frauen weniger Mut und daher 
schlicht zu wenig Interesse an (höheren) Positionen. Solche Ansichten beruhen meist
auf der Prämisse, formale Gleichheit – also die Gleichheit vor dem Gesetz – genüge, um
auch eine tatsächliche Gleichheit herzustellen. Daraus folgt die Annahme, Frauen wären 
auf Grund der (fälschlich angenommenen) Chancengleichheit für ihren beruflichen 
Misserfolg selbst verantwortlich (Liebwald 2011: 91). In weiterer Folge werden 
Vorrangregeln als überflüssige, „unfaire“ Bevorzugung wahrgenommen 
(„Quotenfrau“). Schlicht übersehen werden dabei die vorherrschenden ausgrenzenden, 
gefestigten Strukturen, die ein gleiches Fortkommen verhindern. Über Generationen 
hinweg gewachsene, tief verfestigte Verhaltens- und Denkmuster der Abwertung und 
Zurücksetzung einer ganzen gesellschaftlichen Gruppe können nicht durch bloße
Nichtdiskriminierung durchbrochen werden (Raasch 2010: 4). 

Der erwartete gesellschaftliche Wandel ist durch die bestehende formale Gleichheit
nicht eingetreten. Auch Regelungen zur Herbeiführung der formalen Gleichheit werden 
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nicht angenommen. Doch muss der Mainstream eine Regelung mittragen, damit diese
ihren Zweck erreicht? Sozialer Wandel kann konträr gerade durch aktive Maßnahmen 
vorangetrieben werden. Es bräuchte vielmehr eine sinnvollere Ausgestaltung der 
bestehenden Vorrangregelungen durch funktionierende Sanktionierung, anstatt auf eine
„natürliche“ Ausbalancierung zu hoffen, sobald die Gesellschaft bereit ist. Es ist
fraglich, ob Quotierungen in ihrer jetzigen Form ausreichend sind, um die stereotypen 
Entscheidungsprozesse zu demaskieren. Veränderung verlangt nach Störung –
Innovation braucht (strategische) Disruption. Eine unwirksame, nicht
durchsetzungskräftige Quotenregelung führt zu einer gegenläufigen gesellschaftlichen 
Verstimmung und verschleiert die noch weiterhin bestehenden intransparenten, 
diskriminierenden Postenbesetzungen. 

Kontroverse der Gerechtigkeit

Wie rechtfertigt man nun das Vorhandensein einer Quote? Quotenregelungen streben 
nach der Verwirklichung eines an Ergebnissen orientierten Ziels nach ausgewogener 
Repräsentation und Gleichheit. Die Anknüpfung an das Geschlecht zur bevorzugten 
Berücksichtigung beim Zugang zu begrenzten Gütern ist aus
Gerechtigkeitsüberlegungen zu begründen (Holzleithner 2009: 79). 

Quotenregelungen werden in einer Gesellschaft eingesetzt, die selbst ungerecht ist oder 
zumindest von vergangenen Ungerechtigkeiten gezeichnet und beeinflusst ist (Gräfrath 
1992: 13). Dies ist primärer Ausgangspunkt einer Theorie, die Quotierung mit dem
Kompensationsargument begründet: Die Gesellschaft, die durch diskriminierende
Gesetze und Handlungen davon betroffenen Gruppen Unrecht zufügte, hat
Kompensation zu leisten (Thomson 1973: 29). Die Kompensation kann darin bestehen, 
Mitglieder der betroffenen Gruppe auf dem Arbeitsmarkt zu bevorzugen. Da niemand 
ein Recht auf einen bestimmten Arbeitsplatz hat, ist niemand in seinen Rechten verletzt. 
Gleichzeitig ist der Anspruch einer von der Gesellschaft diskriminierten Gruppe auf
einen gesellschaftlichen Vorteil größer. 

Dagegen wird vorgebracht, dass die Kompensation – im Bereich der Frauenquote –
männliche Personen trifft, die weder für das erlittene, noch für das vorhandene Unrecht
verantwortlich gemacht werden können. Das zu kompensierende Unrecht ist ein 
Gemeinschaftliches, das nicht auf einzelne Personen innerhalb dieser Gemeinschaft
abgewälzt werden kann (Fullinwider 1986: 106). Beachtet werden muss aber, dass diese
Personen vom bestehenden und vergangenen Unrecht (wenn auch ungewollt) 
profitieren. Kompensation bedeutet außerdem nicht eine aus Rachegedanken 
entsponnene Bevorzugung, sondern die aktive Verbesserung der Situation 
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benachteiligter Personen. Der Chancengleichheitsgedanke richtet sich, im Gegensatz zur 
Kompensationstheorie, ergebnis- und zukunftsorientiert auf die Erreichung eines
übergeordneten Ziels, wobei die Quote als „Brecheisen“ für eine Übergangszeit
fungiert, um bestehende Strukturen aufzubrechen und um eine faire Zukunft zu sichern, 
in der Kriterien wie das Geschlecht bei der Vergabe von Funktionen unberücksichtigt
bleiben. (Fullinwider 1986: 106; Holzleithner 2009: 81).

Dem Argument, dass die Interessen der „Verlierer“ der Quote unberücksichtigt bleiben 
ist entgegenzuhalten, dass das Recht jeder Person auf gleiche Achtung nicht mit formal
gleicher Behandlung gleichzusetzen ist. Ungleiche Behandlung darf nicht geringere
Achtung symbolisieren, sich also nicht in ein benachteiligendes System einfügen 
(Holzleithner 2009: 81). Quotenregelungen fügen sich keineswegs ein, sondern 
kämpfen vielmehr dagegen an, indem sie unterschiedliche Startbedingungen 
benachteiligter Gruppen unter engen, restriktiven Voraussetzungen ausgleichen.

Rechtsgrundlagen in Österreich

Einfachgesetzliche Rahmenbedingungen

Geschlechterquotenregelungen wurden in Österreich erstmals 1993 durch das Bundes-
Gleichbehandlungsgesetz eingeführt. Es regelt die Geschlechtergleichbehandlung im
Bereich des Bundes: weibliche Bewerberinnen, die gleich geeignet sind wie der bestge-
eignete männliche Mitbewerber, sind gemäß § 11 lit b B-GlBG bei Aufnahme in den 
Bundesdienst und bei beruflichem Aufstieg (lit c) vorrangig zu bestellen. Diese
Regelung galt früher solange, wie Frauen unterrepräsentiert sind - die für die
Unterrepräsentation maßgebliche Quote von 40% wurde 2010 auf 45% angehoben und 
beträgt nun nach der geltenden Rechtslage 50%. Das B-GlBG gilt zwar nur für den 
Bundesdienst, die Länder haben jedoch analoge Regelungen in ihren 
Gleichbehandlungsgesetzen vorgesehen. In der österreichischen Privatwirtschaft gibt es
keine Quotenregelungen (Liebwald 2011: 15).

Quotierungen sind jedoch auch im Bereich der Universität einschlägig. Als 2002 die
Universitäten durch das Universitätsgesetz in die Privatwirtschaft entlassen wurden, 
wäre auf die neuen und übergeleiteten Dienstverhältnisse das B-GlBG nicht anwendbar 
gewesen. Der Gesetzgeber entschied aber, das B-GlBG auf alle Angehörige der dem
UG unterlegenen Universitäten anzuwenden (Liebwald 2011: 15). § 20a UG 2002 regelt
weiters die geschlechtergerechte Zusammensetzung von Kollegialorganen, also von 
Universitätsrat, Rektorat sowie die Wahlvorschläge zum Senat. Jedem Kollegialorgan 
haben nach dieser Bestimmung mindestens 50% Frauen anzugehören. 
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Verfassungsrechtliche Grundlagen – Der Gleichheitssatz

Die einfachgesetzlichen Normen müssen unter dem Blickwinkel des verfassungsrechtli-
chen und europarechtlichen Rechtsrahmens betrachtet werden. Die UN-Konvention zur 
Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (CEDAW 1979) trat 1981 in 
Kraft und stellt de facto das primäre Instrument zur Gewährleistung der 
Nichtdiskriminierung und der Ergreifung von Maßnahmen zur Förderung der 
Gleichstellung dar (Schöpp-Schilling 2009: 8). Der in Art 7 Abs 1 B-VG verankerte
Gleichheitsgrundsatz stand Gleichheitsmaßnahmen hingegen geraume Zeit im Wege. 
Der Verfassungsgerichtshof interpretierte Art 7 B-VG lange als bloße formale
Gleichheit vor dem Gesetz – als Gleichheit bei der Rechtsanwendung sowie bei der 
Rechtsetzung. Der VfGH versperrte sich lange Zeit vor den gesellschaftlichen 
Veränderungen und der daraus resultierenden Gleichstellung von Frauen. Mit Blick auf
Entscheidungen wie das Witwerpensions- oder Pensionsaltererkenntnis entstand 
überdies der Eindruck, jede (potentielle) Diskriminierung gegenüber Männern wäre die
einzige geschlechtsspezifisch anzuerkennende Ungleichbehandlung (Holzleithner 1995:
84). Dementsprechend wurde die gesetzliche Festlegung von spezifischen 
Förderungsmaßnahmen für Frauen als eine sachlich nicht gerechtfertigte (verfas-
sungswidrige) Differenzierung des Geschlechtes angesehen (Liebwald 2011: 41). 

Es war lange umstritten, ob der Gleichheitsgrundsatz nun auch die Herstellung von 
Gleichheit durch das Gesetz garantiert, also Gleichheit im materiellen Sinne. Klarheit
wurde schließlich 1998 mit der der B-VG Novelle geschaffen. 

Nun bestimmt Art 7 Abs 2 B-VG ausdrücklich:

„Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von Mann
und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und 
Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind
zulässig.“

Positive Maßnahmen zur Gleichstellung der Geschlechter sind somit – unter der Prä-
misse, dass sie sachlich gerechtfertigt und zur Erreichung des gesetzlichen Zieles geeig-
net, erforderlich und verhältnismäßig sind – verfassungsgesetzlich zulässig. Zusätzlich 
ist eine Staatszielbestimmung normiert: Bund, Länder und Gemeinden sind verpflichtet, 
entsprechende Schritte zur Erreichung der tatsächlichen Gleichheit zu setzen. Als
Instrument hierfür dienen positive Maßnahmen (Wladasch/Liegl 2009: 14).
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Der europäische Rechtsrahmen

Der Hintergrund der Gleichstellungsbewegungen der Europäischen Union war die Wah-
rung ökonomischer Interessen. Frankreich – das bereits früh eine Regelung zur Entgelt-
gleichheit vorsah – befürchtete einen Wettbewerbsnachteil. Die Römischen Verträge
legten daraufhin die Anwendung des Grundsatzes des gleichen Entgelts bei gleicher 
oder gleichwertiger Arbeit fest. In der Folge entstanden die Entgeltgleichheits- sowie
die Gleichbehandlungsrichtlinie. Letztere inkludierte bereits, dass die Bestimmungen 
der Richtlinie Maßnahmen zur Förderung der Chancengleichheit zwischen Frauen und 
Männern nicht entgegenstehen (Klein 2013: 71).

Der Vertrag von Amsterdam erklärte 1999 ausdrücklich die Gleichstellung von Frauen 
und Männern zu einer der Aufgaben der Gemeinschaft und verpflichtete die Gemein-
schaftsorgane in allen Politikbereichen darauf hinzuwirken, Ungleichheiten zu 
beseitigen und die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern (Gender 
Mainstreaming). Auch die Grundrechtecharta schreibt nun vor, dass die Gleichheit von 
Frauen und Männern in allen Bereichen einschließlich der Beschäftigung, der Arbeit
und des Arbeitsentgelts sicherzustellen ist (Liebwald 2011: 19). 

Während diese Regelungen auf eine Nicht-Diskriminierung abzielen, besitzt Art 157 
Abs 4 AEUV spezielle Relevanz für Frauenförderungsmaßnahmen. Er hält fest, dass für 
die effektive Gewährleistung der vollen Gleichstellung der Grundsatz der 
Gleichbehandlung die Mitgliedstaaten nicht daran hindere, zur Erleichterung der 
Berufstätigkeit des unterrepräsentierten Geschlechts oder zur Verhinderung von 
Benachteiligungen spezielle Vergünstigungen zu beschließen. Art 23 der GRC geht
darüber noch hinaus: Danach steht der Gleichheitsgrundsatz spezifischen 
Vergünstigungen für das unterrepräsentierte Geschlecht in allen Tätigkeitsbereichen 
nicht im Weg (Liebwald 2011, 21).

Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes

Der EuGH befasste sich bereits viermal mit der Frage der europarechtlichen 
Zulässigkeit von nationalen Quotenregelungen. Die Entscheidungen behandeln die
Frage der Vereinbarkeit von Quotenregelungen mit der Gleichbehandlungsrichtlinie. Sie
enthält das Verbot unmittelbarer oder mittelbarer geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung (Gleichheitsgrundsatz), bestimmt aber auch, dass Maßnahmen zur 
Förderung der Chancengleichheit den Bestimmungen der Gleichbehandlungsrichtlinie
nicht entgegenstehen.
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und des Arbeitsentgelts sicherzustellen ist (Liebwald 2011: 19). 
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Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes

Der EuGH befasste sich bereits viermal mit der Frage der europarechtlichen 
Zulässigkeit von nationalen Quotenregelungen. Die Entscheidungen behandeln die
Frage der Vereinbarkeit von Quotenregelungen mit der Gleichbehandlungsrichtlinie. Sie
enthält das Verbot unmittelbarer oder mittelbarer geschlechtsspezifischer 
Diskriminierung (Gleichheitsgrundsatz), bestimmt aber auch, dass Maßnahmen zur 
Förderung der Chancengleichheit den Bestimmungen der Gleichbehandlungsrichtlinie
nicht entgegenstehen.
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Eckhard Kalanke gegen Freie Hansestadt Bremen (EuGH C-450/93)

In dieser ersten Vorabentscheidung, die der EuGH zu einer nationalen Quotenregelung 
treffen musste, bestimmte das Landesgleichstellungsgesetz Bremen für öffentliche
Bedienstete des Landes, dass „bei der Einstellung Frauen bei gleicher Qualifikation vor-
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auszulegen, denn sie diene dem bestimmten und begrenzten Zweck der Zulassung von 
Maßnahmen, die zwar dem Anschein nach diskriminierend sind, aber tatsächlich in der 
sozialen Wirklichkeit bestehende Ungleichheiten beseitigen soll. Nationale Maßnahmen 
im Bereich des Zugangs zur Beschäftigung sind dann zulässig, wenn sie die Fähigkeiten 
von Frauen auf dem Arbeitsmarkt mit anderen zu konkurrieren und unter den gleichen 
Bedingungen wie Männer eine berufliche Laufbahn zu verwirklichen, begünstigen. Die
nationale Regelung von Bremen, die einen absoluten Vorrang einräumt, gehe über die
Förderung der Chancengleichheit hinaus und setzt dagegen an deren Stelle bereits das
Ergebnis, zu dem nach EuGH aber nur die Verwirklichung der Chancengleichheit
führen darf (Liebwald 2011: 25). 

Die Entscheidung des EuGH löste ein gewaltiges Medienecho aus; die an österreichi-
schen Universitäten geltenden Quotenregelungen wurden totgesagt (Holzleithner 1995:
475). Kritisiert wurde die Entscheidung vor allem dahingehend, dass sie nur jene Förde-
rungsmaßnahmen als zulässig erachtet, die die Chancengleichheit der Frauen in ihrer 
Ausgangsposition am Arbeitsmarkt fördert. Die Vorwegnahme des Ergebnisses (gleiche
Repräsentation) durch positive Maßnahmen wurde jedoch untersagt (Eichinger 1995:
471). 

Hellmut Marschall gegen Land Nordrhein-Westfalen (EuGH C-409/95)

In der Rechtssache Marschall wurde der EuGH erneut mit der Auslegung der Gleichbe-
handlungsrichtlinie konfrontiert. Das Beamtengesetz des Landes Nordrhein-Westfalen 
beinhaltete eine leistungsabhängige Quotenregelung. Diese enthielt aber im Gegensatz
zu jener des Bremer Landesgesetztes eine so genannte Öffnungsklausel, die im
Einzelfall die Berücksichtigung von Gründen zugunsten eines männlichen 
Mitbewerbers ermöglicht. Sie lautete: „[...] Frauen sind bei gleicher Eignung, 
Befähigung und fachlicher Leistung bevorzugt zu befördern, sofern nicht in der Person 
eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.“
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Der EuGH gelangte zu dem Schluss, dass die bevorzugte Beförderung von Frauen mit
dem Unionsrecht vereinbar ist, die Grenze zur Unionsrechtswidrigkeit jedoch 
überschritten wird, wenn der Vorrang der Frau auf Grund des Fehlens einer 
Öffnungsklausel absolut und unbedingt sei. Die Öffnungsklausel muss den männlichen 
– gleich qualifizierten – Bewerbern in jedem Einzelfall garantieren, dass die
Bewerbungen Gegenstand einer objektiven Beurteilung sind, bei der alle die Person der 
Bewerber betreffenden Kriterien berücksichtigt werden und der den Bewerberinnen 
eingeräumte Vorrang entfällt, wenn eines oder mehrere dieser Kriterien zugunsten des
männlichen Bewerbers überwiegen. Österreich reagierte auf die Entscheidung, indem es
eine solche Öffnungsklausel im B-GlBG übernahm. Eingefügt wurde die Wendung 
„sofern nicht in der Person des Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen“ (Liebwald 
2011: 27). Bedenklich ist aus Gründen der Rechtssicherheit die Unbestimmtheit einer 
solchen Klausel im Sinne einer Festlegung konkret zu berücksichtigender Kriterien.

Georg Badeck gegen Land Hessen (EuGH C-158/97)

Anlass dieser Entscheidung waren die Bestimmungen des Hessischen Gesetzes über die
Gleichberechtigung von Frauen und Männern und zum Abbau von Diskriminierungen 
von Frauen in der öffentlichen Verwaltung. Erneut war der EuGH mit der Frage nach 
der Vereinbarkeit der nationalen deutschen Regelung mit der 
Gleichbehandlungsrichtlinie befasst. Im Detail hatte sich der Gerichtshof mit der 
Ausgestaltung der Öffnungsklausel sowie der Qualifikationsbeurteilung 
auseinanderzusetzen. Zu entscheiden war, ob eine Regelung richtlinienkonform ist, die
in Bereichen des öffentlichen Dienstes - in denen Frauen unterrepräsentiert sind – den 
Bewerberinnen bei gleicher Qualifikation Vorrang einräumt, wenn es zur Erfüllung der 
verbindlichen Zielvorgaben des Frauenförderplans erforderlich ist und auch keine
Gründe von größerem rechtlichem Gewicht entgegenstehen. Umstände, bei denen der 
Grundsatz der Frauenförderung zurücktritt, waren das Ausscheiden aus dem Dienst
wegen Familienarbeit, ehemalige Soldatentätigkeit, das Vorliegen einer schweren 
Behinderung oder die Möglichkeit, Langzeitarbeitslosigkeit zu beenden. 

Der EuGH stellte fest, dass die hessische Regelung keinen absoluten oder unbedingten 
Vorrang einräumt und sicherstellt, dass die Bewerbungen Gegenstand einer objektiven 
Beurteilung sind, bei der die besondere persönliche Lage aller Bewerbungen 
berücksichtigt wird. Als Reaktion auf die Entscheidung wurde der Begriff der 
Öffnungsklausel durch jenen des Härtefalles ersetzt, was auf Grund der weiterhin 
bestehenden Ungewissheit des (neuen) Begriffs problematisch ist (Liebwald 2011: 29). 
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Katarina Abrahamsson / Leif Anderson gegen Elisabet Fogelqvist (EuGH C-407/98)

Dieser Fall wurde nicht von der Bundesrepublik Deutschland, sondern von Schweden 
vorgelegt; behandelt wurden nicht Frauen-, sondern Geschlechterquotenregelungen. Die
zu prüfende Regelung sah vor, dass eine Person des unterrepräsentierten Geschlechts, 
die sich für den Staatsdienst bewirbt und auch hinreichende Qualifikationen für diese
Stelle besitzt, vor einer sich bewerbenden Person des anderen Geschlechts, die sonst
ausgewählt worden wäre, auszuwählen ist, sofern dies erforderlich ist, damit eine
Person des unterrepräsentierten Geschlechts ausgewählt wird und sofern der 
Unterschied zwischen den Qualifikationen der Bewerbenden nicht so groß ist, dass ein 
Verstoß gegen die Sachgerechtigkeit vorliegt. Die Regelung erlaubte den Vorrang somit
auch dann, wenn eine Person zwar hinreichend, aber nicht notwendigerweise gleich 
qualifiziert ist.

Der EuGH bejahte einen Verstoß gegen die Richtlinie mit Verweis auf seine zuvor 
ergangene Rechtsprechung. Die Einräumung eines automatischen Vorranges bei (bloß) 
hinreichender Qualifikation beinhaltet als Einschränkung lediglich, dass der 
Unterschied nicht so groß sein darf. Es fehlt eine objektive Beurteilung der 
Bewerbungen, die die besondere persönliche Lage aller Bewerber berücksichtigt
(Liebwald 2011: 31). 

Resümee

Primäres Ziel von Quotenregelungen ist die Verwirklichung von Chancengleichheit, 
damit jede und jeder die Möglichkeit hat – durch Abwesenheit geschlechtsspezifischer 
Stereotypen – seine oder ihre Position innerhalb der Gesellschaft und des
Arbeitsmarktes autonom zu bestimmen (Holzleithner 1995: 89). Es zeigt sich, dass
Quotenregelungen aus einer gerechtigkeitstheoretischen Perspektive als „Eisbrecher“
begründbar und notwendig sind, um die ungerechten Verteilungsrealitäten von 
Funktionen und Ämtern aufzubrechen (Holzleithner 2015: 474). 

Der EuGH lässt jedoch nur wenig Raum für Quotenregelungen. Zwar relativiert er in 
späteren Entscheidungen seine Einschränkungen, die er im Fall Kalanke traf – er bleibt
aber dennoch strikt: Qualifikationsabhängige Quotenregelungen sind zulässig, wenn sie
eine Öffnungsklausel enthalten, die die besondere persönliche Lage der Bewerbungen 
berücksichtigt. Bei Überwiegen von einem in der Person des männlichen Mitbewerbers
liegenden Grundes muss der Vorrang entfallen, wobei solche Gründe zumindest Härte-
fälle umfassen müssen. Der Bedeutungsgehalt bleibt jedoch weiterhin unbestimmt, was
dazu führte, dass die Mitgliedstaaten die Härtekriterien selbst bestimmten; so nannte der 
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OGH in einer Entscheidung gerade solche soziale Faktoren als potentielle Härtefälle
(Alleinverdienerstatus und besondere Sorgepflichten), die Frauen in der Arbeitswelt in 
ihren Aufstiegschancen blockieren (Liebwald 2011: 35). Dies steht dem Grundcharakte-
ristika der Quote als Mittel zur Gewährleistung der Fairness und zur Beseitigung der 
Verzerrung des Wettbewerbs am Arbeitsmarkt klar entgegen. 

Die Quote ist auf Grund ihrer geringen Wirkung kein Allheilmittel. Stereotypen werden 
durch ihre jetzige Ausgestaltung bei gleichzeitigem gesellschaftlichem Stillstand beför-
dert. Die vermeintliche Angst vor Quoten und die dadurch begonnene Aushöhlung ist 
jedoch kontraproduktiv, denn Quotierungen können ihre volle Wirksamkeit nur in Form
von erzwingbaren, präzisen und sanktionierbaren Regelungen entfalten, deren 
Umgehung nicht verschleiert werden kann. Positive Maßnahmen sind für 
gesellschaftliche Gleichberechtigung unverzichtbar. Eine effektiv gestaltete Quote hätte
die Kraft, institutionalisierte Denkmuster umzukehren und zu einem fairen Arbeitsmarkt
beizutragen.
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Martina Schwarzenbacher
Die Wehrpflicht für Frauen

Einleitung

Die folgende Arbeit befasst sich mit der Frage, warum in Österreich für Frauen trotz
gesetzlich manifestierter Gleichstellung zum Mann die allgemeine Wehrpflicht nicht
zum Tragen kommt. Außerdem möchte ich einige Hypothesen dazu anstellen, warum
sich der Anteil an Frauen, die den Weg des Militärdiensts einschlagen, über die letzten 
Jahrzehnte nicht wesentlich geändert hat und welches Potential ihre Verpflichtung zur 
Landesverteidigung hat. Auf mögliche Konsequenzen der Einführung einer Wehrpflicht
für Frauen soll auch eingegangen werden.

Nationalheldinnen

Eine Suchanfrage im Internet nach Nationalhelden Österreichs führt aktuell zu 
populären Charakteren wie Admiral Wilhelm Tegetthoff, Andreas Hofer, Erzherzog 
Albrecht, Josef Wenzel Radetzky von Radez und ähnlich namhaften Persönlichkeiten. 
Selbige Anfrage für Nationalheldinnen ergibt Song-Contestgewinnerin Conchita Wurst, 
gefolgt von Sisi, Kaiserin Elisabeth von Österreich. Während mithilfe einschlägiger 
Literatur wie Hertha Kratzers „Die größten Österreicherinnen“ und Geschichtsbüchern 
die Liste bedeutungsvoller Frauen, welche Außerordentliches für Österreich leisteten, 
wie Francesca Scanagatta, Hertha Firnberg, Bertha von Suttner oder Rosa Jochmann 
endlich fortgesetzt werden kann, ist das Suchergebnis im World Wide Web doch sehr 
prägnant. Es kann durch die offensichtliche Zurückhaltung, wenn es um das Interesse
für Strateginnen und Führungspersönlichkeiten sowie das Anerkennen deren Verdienste
geht, erklärt werden. So resultierte einst die Missachtung von Literatur weiblicher 
Autoren in anonym verfassten Schriften. Bertha von Suttner etwa veröffentlichte unter 
dem geschlechterneutralen Pseudonym „Jemand“ mit „Maschinenzeitalter“ ein 
revolutionäres Buch, welches bereits Ende des 19. Jahrhunderts in wissenschaftlichen 
Kreisen hochgeschätzt wurde. Ihre Visionen bewahrheiteten sich, wirtschaftliche und 
politische Entwicklungen prognostizierte sie auffallend treffsicher.

Der derzeitige Forschungsstand in der Kinder- und Entwicklungspsychologie besagt, 
dass sich Kinder und Jugendliche sehr stark an den ihnen vermittelten Vorbildern 
orientieren und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung starke Parallelen zu ihren Idolen 
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für Strateginnen und Führungspersönlichkeiten sowie das Anerkennen deren Verdienste
geht, erklärt werden. So resultierte einst die Missachtung von Literatur weiblicher 
Autoren in anonym verfassten Schriften. Bertha von Suttner etwa veröffentlichte unter 
dem geschlechterneutralen Pseudonym „Jemand“ mit „Maschinenzeitalter“ ein 
revolutionäres Buch, welches bereits Ende des 19. Jahrhunderts in wissenschaftlichen 
Kreisen hochgeschätzt wurde. Ihre Visionen bewahrheiteten sich, wirtschaftliche und 
politische Entwicklungen prognostizierte sie auffallend treffsicher.

Der derzeitige Forschungsstand in der Kinder- und Entwicklungspsychologie besagt, 
dass sich Kinder und Jugendliche sehr stark an den ihnen vermittelten Vorbildern 
orientieren und in ihrer Persönlichkeitsentwicklung starke Parallelen zu ihren Idolen 
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zeigen. Im Positionspapier zur Studie des Instituts Gender & Diversity der 
Fachhochschule Ostschweiz wird dazu festgehalten:

Gerade viele Medien verbreiten auch heute noch ein sehr traditionelles Frauenbild:
Mädchen und Frauen werden fast ausschließlich im Zusammenhang mit den Themen
Haushalt, Familie und Schönheit dargestellt, und das Schönheitsideal entspricht meist 
einem äußerlich makellosen, stark sexualisierten Frauenbild. Vorbilder, die nicht den
gängigen Geschlechterrollen entsprechen und Mädchen und junge Frauen inspirieren, aus
ihrer traditionellen Geschlechterrolle auszubrechen, sind daher von großer Bedeutung für
eine größere Vielfalt an weiblichen Lebensentwürfen. (Schmid und Schlegel, 2014:1)

Das lässt darauf schließen, dass Mädchen, ungeachtet ihrer potentiellen Eignung, im
Erwachsenenalter für die Arbeit im Bundesheer der Weg zu selbigem weniger offen 
steht als dies für Buben der Fall ist und zeigt auf, wie wichtig die bewusst gelenkte
namentliche Erwähnung von Strateginnen und Feldherrinnen sowie einfühlsame aktive
Förderung möglichen Interesses für junge Menschen ist.

Alle Bürger sind vor dem Gesetz gleich und Ungleichbehandlung als Maßnahme in
einer aktiven Gleichstellungspolitik

(1) Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich. Vorrechte der Geburt, des Geschlechtes,
des Standes, der Klasse und des Bekenntnisses sind ausgeschlossen. Niemand darf wegen
seiner Behinderung benachteiligt werden. Die Republik (Bund, Länder und Gemeinden)
bekennt sich dazu, die Gleichbehandlung von behinderten und nichtbehinderten Menschen 
in allen Bereichen des täglichen Lebens zu gewährleisten.
(2) Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleichstellung von
Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und
Männern insbesondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind
zulässig.
(3) Amtsbezeichnungen können in der Form verwendet werden, die das Geschlecht des
Amtsinhabers oder der Amtsinhaberin zum Ausdruck bringt. Gleiches gilt für Titel, akade-
mische Grade und Berufsbezeichnungen.
(4) Den öffentlich Bediensteten, einschließlich der Angehörigen des Bundesheeres, ist die
ungeschmälerte Ausübung ihrer politischen Rechte gewährleistet. (Österreichische Bundes-
Verfassung, Artikel 7, BGBl. Nr. 1/1930 zuletzt geändert durch BGBl. I Nr. 114/2013)

Im Zuge der Volksbefragung 2013 zum Thema Beibehaltung der Wehrpflicht oder Ein-
führung eines Berufsheeres entbrannte in Österreich eine emotionale Diskussion quer 
durch alle Bevölkerungsschichten über eine mögliche Einführung der Wehrpflicht für 
Frauen. Der renommierte Verfassungs- und Verwaltungsjurist Heinz Mayer ließ damals
mit seiner Einschätzung bezüglich einer potentiellen Klage vor dem Europäischen 
Gerichtshof für Menschenrechte etwa wegen Benachteiligung aufgrund des Geschlechts
aufhorchen (Die Presse 2013). Eine Entscheidung diesbezüglich ist nicht bekannt. Zwei
prägnante Sätze aus den beiden weiter oben angegebenen Gesetzestexten lauten:
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Alle Staatsbürger sind vor dem Gesetz gleich.
Maßnahmen zur Förderung der faktischen Gleichstellung von Frauen und Männern insbe-
sondere durch Beseitigung tatsächlich bestehender Ungleichheiten sind zulässig.

Eine Statistik der Statistik Austria aus dem Jahr 2016 zeigt, dass zwischen Mann und 
Frau immer noch erhebliche Unterschiede vorhanden sind, etwa in der aktiven 
Erwerbstätigen- und Teilzeitquote bei Eltern mit Kindern, insbesondere unter 15 Jahren. 
So waren 2016 91,9% der Väter mit Kindern unter 15 Jahren erwerbstätig, während es
bei den Frauen 66,9% waren. Im selben Jahr waren 6,9% der Väter mit Kindern unter 
15 Jahren in Teilzeitbeschäftigung und 75,1% der Frauen (Statistik Austria 2016). 
Gudrun Biffl ergänzt diese Erwerbsarbeitszeitsegregation um die im Haushalt
aufgewendete Arbeitszeit, welche sich für Frauen in Österreich auf rund 5,5 Stunden 
täglich beläuft zu einem Umstand, der einer aktive Maßnahmensetzung zum Erlangen 
gleicher Voraussetzungen auf dem Arbeitsmarkt bedarf (Biffl, 2009, S. 151).

Die Ungleichbehandlung von Mann und Frau in der Stellungspflichtdebatte kann also 
durchaus als positive Maßnahme einer aktiven Gleichstellungspolitik aufgefasst werden. 
In wie weit sie Einfluss auf die angestrebten Ziele hat, ist mangels vergleichbaren Kenn-
ziffern nur schwer zu sagen. Auf der einen Seite könnte die Wehrpflicht als Mehrbelas-
tung und zusätzlicher Karrierehemmer empfunden werden, auf der anderen Seite könnte
sie einen enormen Mehrwert in der Gender-Equality bringen, Frauen gleichermaßen wie
Männern Einblicke in die Berufsfelder des Österreichischen Bundesheeres gewähren 
und sie zudem in der Landesverteidigung ausbilden.

Das 2007 durch einen öffentlich-rechtlichen Radiosender und dem Roten Kreuz
initiierte Projekt „Team Österreich“ hat ein starkes gemischt geschlechtliches Netzwerk 
an Freiwilligen aus der Zivilbevölkerung hervorgebracht, welches von Behörden und 
Krisenstäben bei Bedarf angefordert und in die betroffene Region vermittelt werden 
kann (Teamösterreich 2007). Wenn gleich das ein Beispiel für eine positive
Zusammenarbeit im Katastrophenschutz darstellt und die eigene Identifikation mit dem
Staat dadurch stärkt, wie es ja auch von Präsenzdienern berichtet wird, kann eine
derartige Tätigkeit nicht mit der verpflichteten Partizipation im Bundesheer 
beziehungsweise dem Leisten eines Ersatzdienstes gleichgesetzt werden. Zumal sich 
junge Frauen bisher anders als ihre Altersgenossen gar nicht mit der Frage
auseinandersetzen mussten, ob sie dem Wehrdienst gewachsen seien oder den Dienst
mit der Waffe verweigerten, was mit Sicherheit als eine persönlichkeitsbildende
Bewusstseinsbildung empfunden werden kann.
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Während die monetäre Aufwandsentschädigung für Präsenz- und Zivildiener auch als
Ausdruck der Wertschätzung der geleisteten Arbeit für den Staat gesehen werden kann, 
ist eine Vergütung für Haus- und Familienarbeit immer noch nicht vorgesehen. 
Ungleichbehandlung wie diese kann eine Erklärung für das Verlangen der gleichen 
Ausgangslage sein. Auch würde noch stärker die soziale Durchmischung gefördert, sie
könnte gerade für junge Leute wertvolle Erfahrungen hervorrufen und sich als Chance
für den Bestand sozialen Friedens in der Gesellschaft darstellen.

72 Jahre Frieden, 62 Jahre Neutralität und die Beibehaltung der Wehrpflicht

Mit 26. Oktober 1955 wurde mit Beschluss des Nationalrates das Bundesverfassungsge-
setz über die Neutralität Österreichs beschlossen. Im Anschluss wurde durch eine Ände-
rung des Bundesverfassungsgesetz 1975 ein Artikel 9a eingefügt:

(1) Österreich bekennt sich zur umfassenden Landesverteidigung. Ihre Aufgabe ist es, die
Unabhängigkeit nach außen sowie die Unverletzlichkeit und Einheit des Bundesgebietes zu
bewahren, insbesondere zur Aufrechterhaltung und Verteidigung der immer währenden 
Neutralität. (..)
(2) Zur umfassenden Landesverteidigung gehören die militärische, die geistige, die zivile
und die wirtschaftliche Landesverteidigung.
(3) Jeder männliche österreichische Staatsbürger ist wehrpflichtig. Wer aus Gewissensgrün-
den die Erfüllung der Wehrpflicht verweigert und hiervon befreit wird, hat einen 
Ersatzdienst zu leisten. (Österreichische Verfassung, konsolidierte Fassung vom 28.05.17,
S. 5)

Nun gab es 2013 nach der erwähnten Volksbefragung eine umfassend angelegte Reform
des Wehrdienstes, welche den Zweck der Landesverteidigung um einen edukativen, 
erfahrungsgewinnenden Quantum ergänzt sieht. Eine Ausbildung in drei Phasen sei vor-
gesehen. Wie der damalige Bundesminister für Landesverteidigung und Sport, Gerald 
Klug, auf der offiziellen Seite des Bundesheeres zitiert wird, fokussierte man sich 
damals auch auf den expliziten Mehrwert für die Rekruten (Klug 2013):

Das erklärte Ziel war ein Grundwehrdienst von dem sowohl das Österreichische
Bundesheer als auch die Grundwehrdiener profitieren können. Eine Win-Win-Situation.

So ist vorgesehen, dass die Rekruten in Phase eins und zwei in den Basismodulen „All-
gemeine Fähigkeiten“ und „Militärische Grundausbildung“ geschult werden, um sich 
dann in einem von vier Wahlmodulen zu spezialisieren (ebenda):
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Modul 1: Schutz und Hilfe

Dieses Modul beinhaltet die Inlandsaufgaben des Bundesheeres. Hier stehen Objekt-
schutz, der Schutz kritischer Infrastruktur, die Aufrechterhaltung der öffentlichen Ord-
nung, Hilfe im Katastrophenfall und die Grenzüberwachung im Vordergrund

Modul 2: Cyber-Sicherheit

Hier stehen IT- und Netzwerksicherheit für das Bundesheer und den gesamten Staat auf 
dem Programm. Auch Cyber-Defence, also das Abwehren von gezielten Angriffen über 
das Internet, wird vorbereitet.

Modul 3: Militärisches Berufspraktikum

In diesem Modul geht es um die Vertiefung im erlernten Beruf. Rekruten, die dieses
Modul wählen, unterstützen bei der Instandhaltung von Gerät und Infrastruktur, 
kommen aber beispielsweise auch in der Gastronomie oder Logistik zum Einsatz. 
Zudem können zusätzliche Qualifikationen erworben werden.

Modul 4: Militärische Spezialisierung

Rekruten, die sich für das Modul Militärische Spezialisierung entscheiden, sollen die
Basis für ein solides Kontingent an Zeitsoldaten und starkes Engagement im Ausland 
bilden. (Bericht zur Reform des Wehrdienstes, 2013, S. 61)

Das ist insofern von Bedeutung, da die Aufgabenfelder neu deklariert wurden, den 
Bedürfnissen der Präsenzdiener entsprechend in der Organisation ausgerichtet wurden 
um den Mehrwert für alle Beteiligten zu erhöhen. Dem Thema Wehrdienst für Frauen 
wurde in dem 95-seitigen Bericht zur Reform des Wehrdienstes auch eine Seite gewid-
met, in der die Pros und Contras diesbezüglich zusammengefasst wurden. So werden 
unter anderen als Stärken angeführt: Strategisches Wirkungsziel-Gender-Gerechtigkeit, 
gleiche Leistung = gleiche Entlohnung sowie weibliche Soldaten spiegeln die Gesell-
schaft wider und als Schwächen: vielfach ungenügende Infrastruktur, vorwiegend 
männliche Dominanz, schwierig zu erfüllende körperliche Leistungen, Furcht vor 
Verlust „männlicher Exklusivität“ sowie Adaptierungsbedarf (Kosten). Doch kann 
davon ausgegangen werden, dass die Adaptierungskosten vor allem eine anfängliche
Herausforderung darstellten und der erzielte Mehrwert dem Staate zu Gute komme, 
zumal ein wesentlicher Teil der Wehr- und Sozialdiener zur Systemerhaltung eingesetzt
werden. Es gibt also heute offensichtlich ein differenziertes Verständnis von 
Wehrdienst, was den Zeitpunkt für ein Integrieren von Frauen in den Präsenzdienst
derzeit umso mehr begünstigen sollte. Im Zusammenhang mit der angeführten 
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Schwierigkeit der Eingliederung von Frauen in ein Umfeld und eine Militärkultur, die
bisher weitestgehend durch männliche Dominanz geprägt ist möchte ich einen 
Ausschnitt aus einem Buch über Militärsoziologie wiedergeben, in dem die Autoren den 
Begriff Kultur wie folgt definieren:

Kultur wird als ein gruppenbezogenes, verinnerlichtes, nicht statisches, teilweise unbewuss-
tes Orientierungssystem verstanden, welches unser Sein, Handeln, soziales Miteinander, 
Denken, Fühlen und unsere Glaubensweisen beeinflusst, aber nicht determiniert. Dieses
Orientierungssystem ist immer dann einem (nicht beliebigem) Wandel unterworfen, wenn
sich die Rahmenbedingungen, äußeren Einflüsse und/oder die sozialen Praktiken der
Akteure verändern, anpassen oder neu definiert werden. (Leonhard und Werkner 2012:
287)

Die zahlenmäßige Überlegenheit von Männern im österreichischen Bundesheer könnte
ausgeglichen werden durch eine Wehrpflicht, die auch für Frauen gilt. Zumindest in den 
neu einberufenen Jahrgängen hätte man annähernd gleiche viele Männer und Frauen. Es 
ist durchaus anzunehmen, dass viele junge Frauen den Sozialdienst dem Wehrdienst
bevorzugen würden und der persönlich empfundene Druck durch die erwähnte Männer-
dominanz eine Herausforderung darstellt. Ohne Frage ist mit zusätzlichen Investitionen 
zu rechnen. Vor der Öffnung des Bundesheeres für Frauen im Jahr 1998 schätzte man 
den finanziellen Aufwand für den Ausbau der Infrastruktur auf 690.000 Euro und jenen 
für die Personalkosten auf 570.000 Euro (Gattermann, 2011, S. 25). Die
aufzuwendenden Mitteln können als Investition in eine Zukunft mit mehr 
Gleichberechtigung und Chancengleichheit verstanden werden. Dem zu Gute birgt die
Militärkultur, welche bis zum Tag der Stellung eine für alle Rekruten bisher noch nicht
erlebte ist, die besondere Möglichkeit eine Umgangsform zwischen allen 
Wehrpflichtigen zu fördern, welche eine positive Integration von Präsenzdienerinnen 
darstellte.

Rahmenbedingungen schaffen

Dass rechtliche sowie organisatorische Adaptierungen notwendig sein mögen, mit
politischem Willen allerdings auch erfolgreich durchsetzbar sind, zeigte sich bereits
1998, als dem Bundes-Verfassungsgesetz im Artikel 9a ein Absatz 4 (nun Absatz 3) 
beigefügt wurde: „Staatsbürgerinnen können freiwillig Dienst im Bundesheer als
Soldatinnen leisten und haben das Recht, diesen Dienst zu beenden“ Gleichzeitig 
wurden das Heeresgebühren-, Heeresdisziplinar-, Allgemeine
Sozialversicherungsgesetz wie auch das Einkommensteuergesetz und das
Arbeitslosenversicherungsgesetz geändert. Dem voraus gingen über mehrere Jahre
lange politische und ideologische Diskussionen (Gattermann, 2011).
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Die Leistungsfähigkeit

Eine 2003 veröffentlichte Studie zum Thema „Die körperliche Leistungsfähigkeit von 
Frauen“ brachte folgendes hervor:

Im Durchschnitt beträgt die Absolutkraft der Frau nur etwa 60 bis 80 Prozent derjenigen
des Mannes. [...]Diese Relation besteht ebenso bei der Trainierbarkeit des Körpers. Sie ist
zwar relativ gleich, absolut jedoch ist die Frau auch in diesem Bereich um etwa 30 Prozent
schlechter gestellt. […]
Anhand von Normwerttabellen lässt sich sehr gut darstellen, wie hoch die Anforderung an 
unsere Soldaten tatsächlich ist. Sie zeigen, dass die erforderliche körperliche Anstrengung 
recht nahe an der Normalverteilung eines gesunden, durchschnittlich trainierten Mannes
liegt. Bei Frauen muss die körperliche Leistung weit über dem Durchschnitt der Normalbe-
völkerung liegen, um dem Beruf einer Soldatin nachgehen zu können. (Krainz, 2003)

Oberärztin Dr. Krainz stellt also dar, dass eine Divergenz in der absolut leistbaren kör-
perlichen Potenz von Soldaten und Soldatinnen und auch in der relativ geforderten 
besteht.

Sollten in Zukunft wesentlich mehr Frauen eine Soldatinnenlaufbahn wählen, kann auf
jeden Fall erwartet werden, dass aus der Notwendigkeit heraus umso mehr Anstrengun-
gen und Forschungsaufwand bestrieben würden, die Ausstattung der Soldaten leichter 
zu konzipieren um auch Soldatinnen im Einsatz die nötige Wendigkeit zu ermöglichen. 
Anpassung, Umdenken, Neuerfinden erweist sich bekanntlich meist umso produktiver 
je dringlicher die Erfordernis.

Wie Gattermann in seiner Diplomarbeit angibt, liegt die Zahl der Frauen im Österreichi-
schen Bundesheer seit 2004 stabil bei 300-400. Grafik 1 zeigt den prozentuellen Anteil
von Frauen im europäischen Vergleich.

Während sich das ungarische Heer durch Komitees und Gender-Beauftragte, welche
aktiv an Soldatinnen herantreten und die Möglichkeit für Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch bieten, von anderen europäischen Ländern unterscheidet, meint
Gattermann einen Grund für die hohe Frauenquote in Bulgarien in der angespannten 
Arbeitsmarktsituation zu sehen. Spanien gilt, was die Förderung von Soldatinnen 
betrifft, im Vergleich als Vorzeigeland. So wird neben der schon früh umgesetzten 
Einführung von Kindertagesstätten, der Möglichkeit der Herabsetzung der 
Wochenstunden sowie der Einführung von Gleitzeit und Mutterschutz auch auf die
Anerkennung von Ideen zur Chancengleichheit, gesetzt. Außerdem wurde in 
Frauenuniformen, Infrastruktur und die Adaptierung von Ausrüstung an die
physiologischen Ansprüche investiert. In Österreich setzt man auf den Girls-Day und 
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von Frauen im europäischen Vergleich.

Während sich das ungarische Heer durch Komitees und Gender-Beauftragte, welche
aktiv an Soldatinnen herantreten und die Möglichkeit für Meinungs- und 
Erfahrungsaustausch bieten, von anderen europäischen Ländern unterscheidet, meint
Gattermann einen Grund für die hohe Frauenquote in Bulgarien in der angespannten 
Arbeitsmarktsituation zu sehen. Spanien gilt, was die Förderung von Soldatinnen 
betrifft, im Vergleich als Vorzeigeland. So wird neben der schon früh umgesetzten 
Einführung von Kindertagesstätten, der Möglichkeit der Herabsetzung der 
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Frauenuniformen, Infrastruktur und die Adaptierung von Ausrüstung an die
physiologischen Ansprüche investiert. In Österreich setzt man auf den Girls-Day und 
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ein umfassendes Mentoring-Programm, das von Tag Eins als Rekrutin über die gesamte
Laufbahn bis hin zum Austritt aus dem Militär zu tragen kommen soll.

Grafik 1:

Prozentueller Anteil von Frauen im Militär

Quelle: Gattermann, 2011, S. 84

Integration in die Militärkultur

In einem Gutachten aus dem Jahr 2014 bewertete der Politikwissenschaftler und Mili-
tärsoziologe Dr. Kümmel den Integrationserfolg der Soldatinnen in die Bundeswehr 
(siehe Tabelle 1). Im Zuge dessen wurde die Wahrnehmung der Soldaten und 
Soldatinnen in Bezug auf die militärischen Effektivität wie folgt festgehalten: die
Spalten in Tabelle 1 von links nach rechts entsprechen den Ergebnissen aus den 
Bewertungen der Soldatinnen 2005, Soldaten 2005, Soldatinnen 2011 und Soldaten 
2011 entsprechen.

Während die Soldatinnen ihre Leistung in den Einheiten also für immer wertvoller emp-
finden, ist bei den Soldaten eine negativere und tendenziell immer negativere
Einstellung zu beobachten. Auch die schwachen Ergebnisse zum empfundenen 
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Vertrauen der Soldaten in Untergebene, Kameradinnen und Vorgesetzte gibt einen 
starken Hinweis auf die Notwendigkeit, hier noch stärkere Integrationsmaßnahmen zu 
setzen.

Tabelle 1

Integrationserfolg der Soldatinnen in die Bundeswehr

Quelle: Kümmel, 2014, S. 26

Konklusion

Um Mädchen darin zu bestärken, frauen-untypische Ausbildungswege und Berufe zu 
verfolgen, bedarf es mehr Vorbilder und aktive Förderung. Das Gesetz dient dem
Schutz vor Ungleichbehandlung, kann aber auch eine Ungleichbehandlung im Sinne der 
Förderung der Gleichstellung zulassen. In Österreich wird von Zeit zu Zeit sowohl die
Abschaffung der Wehrpflicht und Einführung eines Berufsheeres als auch die
Einführung der Stellungspflicht für Frauen diskutiert. Rechtliche wie auch 
organisatorische Rahmenbedingungen müssten in jedem Fall angepasst werden, wie
dies bereits in der Vergangenheit für die Öffnung des Österreichischen Bundesheeres
für Frauen als Soldatinnen durchgesetzt wurde. Die Einführung der Stellungspflicht für 
Frauen kann im Zuge der sozialen Durchmischung sowie der Bewusstseinsbildung 
(Dienst mit der Waffe), vor allem aber für die Gleichstellung von Männern und Frauen 
in der Gesellschaft enormen Mehrwert haben. Im europäischen Ländervergleich 
schneidet Österreich mit nur knapp 2 % Soldatinnen schlecht ab. Diverse frauen- und 
familienfreundliche Maßnahmen scheinen wirkungsvoll in der Frauenförderung zu sein.
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Abschließendes Zitat

Sokrates: ...So werden wir, denke ich, sagen – Von den Frauen, daß die eine von Natur zur
Heilkunst beanlagt ist, die andere nicht, die eine zur Musik, die andere nicht. ... Nicht also
auch zur Gymnastik oder zum Kriege, während die andere unkriegerisch und der
Gymnastik abhold ist? ... Es ist also auch unter Frauen die eine zum Wachdienst geeignet, 
die andere nicht. Oder haben wir bei der Auswahl der zum Wachdienst tauglichen Männer
ihre natürliche Anlage nicht ebenso beurteilt? ... Es ist also auch die natürliche Anlage zum
staatlichen Wächterdienst die nämliche bei Frauen und Männern, nur daß die eine 
schwächer oder stärker ist. ... Also müssen für Männer von solcher Art auch Frauen von 
solcher Art ausgewählt werden zu gemeinsamem Leben und Wachdienst; denn sie sind ja
geeignet dazu und ihrer Natur nach Verwandt. (Platon, etwa 400 v.Chr., S. 211)
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Benedikt Sonnweber
Vertrauen, langfristige Planung und Karriere in der Politik

Einleitung – Erwartungen an und Vertrauen in einen Politiker

In diesem Aufsatz beschäftige ich mich mit dem Vertrauensverlust der Bevölkerung in 
die Politik, woher dieser grundlegend kommt und über welche Kompetenzen Politiker 
verfügen sollten, wie man Sie unterstützen sollte und was von Ihnen einfordern könnte. 
Vertrauen, langfristige Planung und Karriere in der Politik waren bis vor einiger Zeit
positiv besetzt, glaubwürdig und mit Hochachtung ausgestattet. Die Entwicklung des
Vertrauens in Exekutive, Legislative, Judikative und in die politischen Akteure wird 
maßgeblich sein bei der Meisterung von Krisen in den nächsten Jahren; da sich 
besonders in letzter Zeit Parteien und deren Randgruppen immer öfter versuchen zu 
profilieren, indem sie öffentliche Institutionen im Widerspruch zu den Interessen der 
Wähler darstellen. 

Staatstragend, höchst gebildet, gewinnend und weltoffen sind Zuschreibungen großer 
Politiker. In der eigenen Idealvorstellung ist der optimale Politiker eine Person die der 
eigenen Ideologie nach Umfeld und Umwelt gestalten will zum Wohlergehen der 
Gesellschaft. Im Optimalfall unterscheidet ein Ideal den einen Politiker von einem
anderen. Politiker wollen mit ihren Taten die Probleme der Gesellschaft lösen. Die
Ansätze zur Problemlösung finden ihren Ursprung meist in einer idealen 
Weltvorstellung. Ziel des Ideals ist es, in der Regel Probleme langfristig zu vermeiden 
und nicht Symptome, sondern Ursachen zu bekämpfen. 

Kann man sich vorstellen, identifizieren und berechnen wie die eigene Meinung von 
einem Politiker vertreten wird, so wählt man diesen. Ob die eigene Berechnung dem
Abstimmungsverhalten des Politikers in der Realität entspricht, lässt sich erst im Nach-
hinein feststellen. Man gibt dem Politiker/einer Partei also einen Vertrauensvorschuss. 

Eine Vertrauensbeziehung impliziert immer ein gewisses Risiko und damit Enttäuschungs-
potential für die Vertrauensgeber- sogar ein doppeltes Risiko, da der Vertrauende davon 
ausgeht, dass eine Handlung seinen Wünschen und Absichten entsprechend ausgeführt
wird, ohne jedoch das Ausführen dieser Handlung mit Sicherheit vorhersagen zu können
(Braun 2013, 40).

Dieser Logik folgend, bedeutet es, dass ein Politiker selten nur auf Grund seiner grund-
legenden Kompetenz gewählt wird, sondern immer ein gewisser Vertrauensvorschuss
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gegeben werden muss. Die interessante Frage, die hier angesprochen wird, ist wie ein 
Politiker diesen Vertrauensvorschuss erwerben oder verspielen kann. 

Zur Entwicklung des politischen Vertrauens in Österreich siehe Grafik 1:

Grafik 1

Muster des politischen Vertrauens in den Mitgliedsstaaten der EU

Quelle: Gabriel 2008: 197

Andererseits 3 Schlagzeilen aus dem Jahr 2016:

– Vertrauen in Politik massiv angeknackst (Wiener Zeitung 2016).
– Das Vertrauen in die politischen Institutionen ist stark gesunken (Der Standard 

2016).
– 82 haben wenig bis kein Vertrauen in die Politik (Die Presse 2016).

Offenbar ist es im Zeitraum von 2006-2016 zu einem massiven Vertrauensverlust
gekommen. Es stellt sich die Frage, ob es sich dabei um ein österreichisches Spezifikum
handelt oder ob es eine europaweite oder gar globale Entwicklung gibt. Vermutlich gibt
es einen Zusammenhang mit der Wirtschaftskrise 2008/2009, die genauen Hintergründe
für diese Krise sind der breiten Bevölkerung bis heute kaum bekannt. Zudem gab es in 
Österreich zahlreiche weitere politische Skandale in öffentlichen Institutionen und in 
dem Staat nahestehenden Unternehmen.
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Politisches Vertrauen ist der Glaube der Bürger daran, dass die Herrschaftsträger deren
Interessen angemessen vertreten und sie nicht absichtlich hintergehen würden, was
ihrerseits zur Bereitschaft führt, einem politischen Akteur B Macht zu übertragen. (Gabriel 
2002: 494; Newton 2008: 242). 

In Österreich gibt es nach wie vor ein starkes Vertrauen in den Parteien- und Rechtsstaat
im Vergleich zu anderen Staaten.

Auch das aktuelle Ranking Österreichs im World Corruption Index von Transparency 
International Österreich auf Platz 17 gibt Anlass zu mehr Vertrauen (Transparency 
International, corruption perceptions index 2016) .

Grafik 2

Vertrauen in Berufsgruppen in Österreich

Quelle: GFK Trust in Professions Studie 2016

In der alle 2 Jahren erscheinenden Studie „Trust in Professions“ vom deutschen Markt-
forschungsinstitut GFK, werden die Berufsgruppen aller Länder in einem
Vertrauensranking bewertet (Grafik 2). Auffällig ist hier, dass die Politiker sich seit
Jahren am unteren Ende des Rankings befinden. Differenziert betrachtet fällt aber auf, 
dass das Vertrauen in Soldaten, Polizisten, Richter und Beamte relativ hoch ist; hier 
kann man ein stärkeres Vertrauen in Exekutivorgane und die Judikative sehen, nicht
jedoch in die Legislative. (GFK Trust in Professions Studie 2016)

739



740740740

Bildung und Ideologie der politischen Akteure

Politische Prägung der Nachwuchspolitiker

Politische Aufklärung findet in der Regel kaum mehr in Schulen und Familien statt, 
sondern in politischen Nachwuchsorganisationen. Durch das Fehlen einer neutralen und 
ausgewogenen politischen Aufklärung findet die politische Prägung Ideologie
ausgerichtet statt. Durch eine ideologiebasierte Erklärung der Welt und die dadurch 
frühe politische Formung von Personen, wird die Wahrnehmung für eine andere Sicht
und Herangehensweise eingeengt; es verfestigt sich ein Teilweltbild. 

Der Wert dieses verfestigten Teilweltbildes liegt darin, dass der Wähler aufgrund der 
Berechenbarkeit einen Vertrauensvorschuss geben kann. Ein möglicher Nachteil liegt
darin, dass in herausfordernden Situationen nicht das volle Spektrum der Lösungsmög-
lichkeiten zur Verfügung steht. Beispiele für ein überraschend nicht vorhersehbares
politisches Verhalten gibt es z.B.: das Handeln der Spitzenrepräsentanten des ÖGB und 
des Bauernbundes bei der Kampagne zum EU-Beitritt Anfang der 1990er Jahre. 
Obwohl beide Organisationen kurz- und mittelfristige Nachteile für die von ihnen 
Vertretenen befürchten mussten, haben sich die Spitzenrepräsentanten aus langfristiger 
Verantwortung für den Beitritt ausgesprochen und diese Entscheidung auch in harten 
Diskussionen an ihrer Basis vertreten und verteidigt. 

Entwicklung der Parteien hin zu mehr „schneller Problemlösung“ und weg von den 
ideologischen Bastionen

Das Erscheinungsbild politischer Parteien ähnelt immer mehr dem einer hektischen Ein-
greiftruppe, welche anlassgetrieben operativ handelt. Allenfalls vorhandenes intellektu-
elles Potential kommt nicht zur Wirkung oder wird nicht wahrgenommen. Die strategi-
sche Ausrichtung ist für den Wähler schwer erfahrbar. Aufgrund der konkreten Betrof-
fenheit und der medial gestützten Aktualität interessiert sich der Wähler vornehmlich 
für operative politische Entscheidungen und damit zusammenhängende Emotionen, aber 
nicht so sehr für partei- und staatspolitische langfristige Strategien. 

Selbst wenn sich ein Politiker bei der Wahl durch das Versprechen kurzfristiger Bedürf-
nisbefriedigung seiner Klientel durchsetzt, bleibt ihm die langfristig verantwortete Ent-
scheidung nicht erspart. Früher, scheint es, war die Einschätzung einer politischen Partei
einfacher, der gelebte Pragmatismus heutzutage stellt jedoch die Berechnung bei der 
eigenen Wahlentscheidung in Frage. 
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Eine weitere Überlegung stellt Simon Tormey in seinem Buch „Vom Ende der repräsen-
tativen Politik“ an.

Mit dem Niedergang von Ideologie und Identität als Faktoren bei der Herausbildung indivi-
dueller Wählerpräferenzen rücken bei der Wahl, wer und was im politischen Prozess reprä-
sentiert wird, Interessen in den Vordergrund. (Tormey 2015, 78)

Es geht bei der Entscheidung des Wählers nicht mehr um das Erreichen eines ideologi-
schen Sollzustandes sondern um eine Einschätzung/Vermutung/Berechnung, welcher 
Politiker beispielsweise die Interessen der Arbeiterschaft, der Industrie oder der Umwelt
am besten vertritt.

Operative und strategische Staatsführung

Operative Staatsführung ist vergangenheitsbasiert oder gegenwartsbedingt, hat jedoch 
oft schwerwiegende, teils irreversible Auswirkungen. So kann sich z.B. hinter der 
scheinbar rein sachlich operativen Entscheidung, ob Kleinvolkschulen am Land zu 
schließen sind oder nicht, eine Wertungs- und Ideologiefrage verbergen. Ähnliches gilt
für die Zusammenlegung/Schließung von Spitälern, oder auch den Stellenwert den man 
einer familienbetrieblichen Landwirtschaft beimisst. 

Aufgrund der langfristigen Auswirkungen von politischen Entscheidungen sollte der 
strategischen Dimension ein größeres Gewicht zukommen. Strategisches Ziel in einem
Land muss es sein, im Wettbewerb der Staaten mitzuhalten oder die staatliche Position 
auszubauen. Sobald dieses strategische Ziel in Teilziele heruntergebrochen wird, stellen 
sich sofort Wertentscheidungsfragen. Dies kommt sicher auch auf die Art an und in der 
Intensität zum Ausdruck, wie sich einzelne Staaten unterschiedlich den 17 „Sustainable
Development Goals“ (Homepage der UN) der UN verpflichtet fühlen. Dies korreliert
mit der ideologischen Einstellung der in einem Land regierenden Persönlichkeiten und 
Parteien.

Sofern es eine langfristige strategische Ausrichtung der EU-Politik gibt, ist
festzustellen, dass sie selbst interessierten Kreisen kaum bekannt und bewusst ist. Ob es
eine strategische Planung für die aktuelle österreichische Politik gibt, die über den 
Horizont eines Koalitionsabkommens hinausweicht, wird medial nicht wahrgenommen. 
Historisch waren dies in der zweiten Republik der Wiederaufbau, Wirtschaftswachstum, 
der Ausbau des Sozialstaates, zuletzt der EU-Beitritt. Die bessere Kommunikation 
solcher übergeordneter Ziele setzt einen Konsens der politischen Hauptakteure voraus. 
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Unterstützung des Staates für gewählte Organe zur besseren
Entscheidungsfindung

Eine verstärkte strategisch ausgerichtete Politik bedingt den Zugang der Politiker zu 
internationalen und nationalen Thinktanks und Mitarbeiterstäben. Das System unserer 
repräsentativen Demokratie fußt darauf, dass durch Wahlen Vertreter aller 
Bevölkerungsschichten am politischen Prozess und an der Regierung teilnehmen. Dies
macht es relativ unwahrscheinlich, dass die qualifiziertesten Fachexperten regieren. Um
trotzdem Qualität und langfristig strategische Zielverfolgung zu ermöglichen, braucht es
einen Zugang der gewählten Politiker zur Expertise. Dies könnte durch eine größere
Anzahl an parlamentarischen Mitarbeitern, Bibliotheken, Rechtsdiensten, den Aufbau 
eines wissenschaftlichen Dienstes des Parlaments ähnlich wie in Deutschland, 
Unterstützungseinrichtungen in EU- und Budgetangelegenheiten und 
Ausschusssekretariaten erreicht werden. 

Es gibt in Österreich Entwicklungen in diese Richtung, beispielsweise durch den 
Ausbau des Serviceangebots des Rechts-, Legislativ- und Wissenschaftlichen Dienstes
im Parlament. (APA OTS, 2015) Die jüngste Erweiterung fand 2012 mit der 
Einrichtung des Budgetdienst statt, welcher folgende Aufgabe hat: „Unterstützung und 
Beratung der Abgeordneten insbesondere des Budgetausschusses in der 
parlamentarischen Arbeit zu allen Budgetangelegenheiten.“ (Homepage
Österreichisches Parlament, Aufgaben Budgetdienst)

Der verstärkte Ausbau dieser staatlichen Infrastruktur erleichtert nicht nur die aktive
Bürgerbeteiligung an politischen Prozessen, sie macht es den Politikern möglich, der 
Bevölkerung komplexe Prozesse zu erklären. Die Frage, ob eine gebildete Elite oder 
Repräsentanten verschiedenster Bevölkerungsschichten regieren sollen, relativiert sich 
bei Verfügbarkeit der oben erwähnten Unterstützung. 

Karriere in der Politik

Kompetenzen für eine Karriere in der Politik

Zum Thema Karriere in der Politik stellt sich als erstes die Frage über welche
Fähigkeiten ein angehender Politiker verfügen soll bzw. ein erfolgreicher Politiker hat. 
Sedmak nennt 11 Eignungsfaktoren (Sedmak 2016: 29), die im Folgenden kurz
beschrieben werden:
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Fähigkeit zur raschen Umstellung – mentale Flexicurity

Ein Politiker muss innerhalb einer begrenzten Zeit ein Thema auf den wesentlichen 
Inhalt reduzieren und sich auf Umstände einstellen können, die möglicherweise dem
eigenen Weltbild widersprechen. Dabei geht es auch um das Eingehen auf neue
Situationen, andere Menschen, neu auftauchende Fragen.

Fähigkeit zur Mehrsprachigkeit und Kooperation

Mehrsprachigkeit nicht im Sinn von mehreren Fremdsprachen (Chinesisch, Spanisch, 
Französisch) sondern im Sinn von unterschiedlichen Sprachbildern und Metaphern, die
in den unterschiedlichen Bevölkerungsschichten bekannt sind. Wie erzählt man eine
Geschichte einem Universitätsprofessor und wie einem Arbeiter? Wie einem Kind und 
wie einem Erwachsenen?

Fähigkeit, unter Druck schnell und sicher entscheiden zu können

Bezieht man Argumente mit ein, die den eigenen Dogmen widersprechen? Wie kann 
man mit zunehmend unverzichtbarer Reflexion trotzdem schnell entscheiden? Ist es
möglich, die Position der eigenen Partei zu hinterfragen und trotzdem zu einer raschen 
Entscheidung zu kommen?

Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen

Verantwortung für Bereiche zu übernehmen, mit welchen man inhaltlich und personell
betraut ist. Angesprochen ist hier auch die Delegierung, wo man sich auf andere
verlassen muss. 

Fähigkeit, Stimmungslagen in der Bevölkerung wahrzunehmen

Zu spüren/wissen, was zu welchem Zeitpunkt tragbar ist. Ein Gespür dafür zu haben, 
wie ein Gegenüber einen Sachverhalt bewertet. In der subjektiven Wahrnehmung trauen 
sich immer weniger Menschen, Andere zu vertreten.

Fähigkeit, mit Kritik umgehen zu können

Einerseits das Hören von Kritik, andererseits das Ignorieren von destruktiver Kritik. 
Kritikfähigkeit also so verstanden, dass aus Kritik ein Nutzen für das Gemeinwohl oder 
für die Beziehung zwischen Kritikgeber und -Empfänger entsteht.

Fähigkeit im Umgang mit Niederlagen – Resilienz

Eine Niederlage akzeptieren zu können und als fairer bzw. anerkennender Verlierer wei-
terzuarbeiten.
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Fähigkeit, etwas auszuhalten um eines Zieles willen – Geduld

Eine Problemlösung kann oft langwierig sein. Bürokratie und augenscheinliche
Bagatellhürden fordern Geduld und Realismus, im Sinn des bekannten Satzes: „Politik 
ist das Bohren harter Bretter“.

Fähigkeit zum Unvollkommenen

Nicht alles was man anfängt, kann man selbst fertigstellen, man muss auf die
Kompetenz der Nachfolger vertrauen.

Fähigkeit der Reflexion und Distanz

Im Sinne der Frage: „Ist es sinnvoll, was ich gerade tue und was gerade mein politisches
Hauptthema ist? Bewege ich mit dem etwas oder nicht?“

Fähigkeit der Liebe zu den Menschen – Generativität

Wichtig ist, dass man Leute mag, und sich erfreut an ihrem Erfolg. Das Betreiben von 
Politik im Sinn von „Generativität“ zeichnet einen Politiker aus, der Vertrauen 
vermittelt und sich am Blühen anderer freut.

Weiters ist zu hinterfragen, wie der Rekrutierungsprozess abläuft. Wo wachsen und 
gedeihen künftige Politiker. Viele Institutionen und Organisationen, welche früher poli-
tisches Nachwuchspersonal hervorbrachten, haben ihre Bedeutung und damit auch diese
Fähigkeit verloren. Die Rekrutierung erfolgt demgemäß fast nur mehr aus den eigenen 
Jugendorganisationen politischer Parteien, Interessensvertretungen etc.

Es ist eine Tatsache, dass sich bei der Personalauswahl, sprich Kandidatenaufstellung, 
jene durchsetzen, die ihre ganze Zeit und Energie in dieses Biotop „Partei“ investieren 
können. Für beruflich stark geforderte Unternehmer, Freiberufler, leitende und mittlere
Angestellte ist dies kaum möglich. Vielleicht resultiert aus diesem Auswahlprozess
spiegelbildlich, dass gerade diese Gruppen der Politik häufig mit Distanz, wenn nicht
mit Geringschätzung, gegenüber stehen, es gibt für Sie erstrebenswertere Berufe und 
scheinbar überpolitische Ideale.

„Herangezogene“ Nachwuchspolitiker haben also nur einen politischen Background, 
wurden in den Nachwuchsorganisationen geformt, haben kein wirkliches Verständnis
für die Jobs und Lebensrealitäten, welchen sich der andere, größere Teil der 
Bevölkerung zu stellen hat. Und nun sollen sie politisch führen und die Gesetzgebung 
für diese gestalten.
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Die Frage, die sich stellt ist, wie Leute in die oberen Führungspositionen eines Landes
kommen können, denen die Bevölkerung vertraut und die qualifiziert sind, diese
Positionen auszufüllen. Es sollten nicht die, die am besten manipulieren können, ein 
Land führen.

Es ist ja paradox, dass man sich als Aufsichtsrat einer Bank verpflichtend einem
„fit&proper“ Test stellen muss, aber als Mitglied einer gesetzgebenden Körperschaft
keine Ausbildung haben und auch keine besonderen Anforderungen erfüllen muss. Wie
wäre es mit einer Aus- und Fortbildungsverpflichtung von Mandataren und 
Regierungsmitgliedern, von deren Erfüllung die volle Auszahlung des Bezuges
abhängt?

Pro/Contra Politik zum Beruf machen

Die früher gegebene hohe soziale Anerkennung und gesellschaftliche Reputation von 
Politikern ist geschwunden. Susanne Riess beschreibt in dem Buch „Dagegen sein ist
ich nicht genug“ (Riess 2015: 93) wie ein mögliches Stelleninserat für einen Politiker 
aussehen könnte:

Wir bieten eine befristete Stelle mit hohem Reputationsrisiko und durchschnittlichem
Gehalt. Vorausgesetzt wird ein absolut integrer Lebenswandel inkl. lückenloser untadeliger
Vergangenheit. Flexible Integration in eine Parteiorganisation und hohe Flexibilität in 
Gesinnungsfragen sind für den Karrierefortschritt von Vorteil.

Das Berufsziel Politiker verheißt, Positives wie beispielsweise
Gestaltungsmöglichkeiten im Sinne der persönlichen Wertvorstellungen, die
Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen und für manche ein höheres Einkommen 
als es im Zivilberuf erzielbar wäre. Zu denken geben Nachteile wie die hohe physische
und psychische Belastung, der immense Zeit- und Verantwortungsdruck, die
Fremdbestimmtheit der politischen Laufbahn (Mandatsende durch Neuwahl), das
ständige Stehen in der Öffentlichkeit, die Unsicherheit über berufliche Perspektiven 
nach der Politik und die Problematik des „Sichverbiegenmüssens“. 

Auffallend, jedenfalls für Österreich, ist die mangelnde Durchlässigkeit zwischen 
Politik und Wirtschaft. Es gilt geradezu als ein Handicap im Lebenslauf, eine Tätigkeit
für eine politische Partei auszuweisen, sei es als Mitarbeiter oder Mandatar. Häufig wird 
vermutet, dass solche Personen von Haus aus nicht leistungswillig, sondern in erster 
Linie intrigant seien. Dem wäre nicht so, wenn Politiker über einen zivilen Beruf, in 
dem sie erfolgreich waren, verfügten. In der medialen Wahrnehmung gilt es sogar als
anrüchig, wenn Politiker einen zivilen/privaten Beruf haben. 
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Die oben beschriebenen Auswahl- und Rekrutierungsmechanismen machen nach einer 
beruflich erfolgreichen Lebensphase den Zugang zur Politik schwierig bis unmöglich. 
Dieses Phänomen wird beschrieben durch Susanne Riess (2015: 96):

Neben Vertretern aus den klassischen Rekrutierungspool der Parteien, Sozialpartnerorgani-
sationen und des öffentlichen Dienstes findet man kaum mehr von den Institutionen unab-
hängige Mandatare.

In anderen Staaten gibt es einen viel selbstverständlicheren Wechsel zwischen Politik 
und Wirtschaft, teils wird dies wie in Frankreich durch Netzwerke der Eliteuniversitäten 
gewährleistet. Die Lebensläufe von Politikern im deutschen Sprachraum werden immer 
ähnlicher und einseitiger, nur in seltenen Fällen sind Sie geprägt durch Stationen in Kul-
tur- oder im Managementbereich (FAZ 2002). 

Fazit

Die Anforderungen an Politiker sind hoch, wenn man voraussetzt, dass es Aufgabe der 
Politik ist, strategisch auf die großen und komplexen Herausforderungen zu antworten. 
Die Realität der politischen Rekrutierung, das zunehmend Verhaftet sein in Operativem, 
der festzustellende Vertrauensverlust in die Politik und in die Politiker, machen die
Bewältigung der demokratisch notwendigen Aufgabe „Politik“ nicht einfacher und 
unattraktiv. Geleistet werden muss sie trotzdem. Schlussfolgernd kann man auch sagen, 
umso einheitlicher die Politiker, die wir wählen sind, umso weniger darf man überrascht
sein, wenn deren Problemlösungsansätze immer einheitlicher werden.
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Nicolas Stella
Euroskeptizismus in Österreich am Beispiel der Freiheitlichen Partei
Österreichs

Einleitung

Die vielen Vorteile, die die Europäische Einigung und Integration der Bevölkerung des
Kontinents gebracht haben, werden nur selten tatsächlich mit Europa assoziiert. Die
ebenso vorhandenen Probleme der Europäischen Integration werden hingegen 
bewusster instrumentalisiert und haben zu einer Legitimationskrise der Europäischen 
Union (EU) geführt. Waren es früher noch vielmehr die Parteien an den Rändern des
politischen Zentrums, haben seit einigen Jahren auch gemäßigte und stärker etablierte
Parteien zunehmend negativere Positionen zu Europa. Euroskeptizismus ist en-vogue
geworden. Auf den folgenden Seiten soll das Phänomen Euroskeptizismus erklärt, die
Entwicklung in Österreich beleuchtet und an Hand der am stärksten euroskeptischen 
Partei in Österreich, der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) veranschaulicht
werden.

Definition Euroskeptizismus

Der Begriff Euroskeptizismus ist untrennbar mit dem Konzept der Europäischen 
Integration verbunden. Die beiden zentralen Aspekte der Europäischen Integration sind 
die Erweiterung und die Vertiefung (vgl. Pelinka 2007: 233). Mit Erweiterung ist die
Aufnahme neuer Staaten in die EU gemeint, mit Vertiefung die Abgabe von mehr und 
mehr Kompetenzen bis hin zu Supranationalität, Föderalismus oder Zentralismus. Die
Europäische Union stellt hinsichtlich beider Aspekte das bisher größte und 
weitreichendste Projekt der Europäischen Integration dar. Somit sind die beiden 
Faktoren, Erweiterung und Vertiefung, auch zwei der wichtigsten Aspekte, wenn über 
Euroskeptizismus geredet wird (vgl. ebda.: 233).

Grundsätzlich ist der Begriff Euroskeptizismus sehr weit gefächert und kann eine Viel-
zahl von Phänomenen meinen. Er kann von der Ablehnung der Europäischen Idee, über 
die Ablehnung der Prozesse, Institutionen oder der Erweiterung der Europäischen 
Union, bis hin zum Ruf nach klarer erkennbarer Demokratie in der Europäischen Union 
viele Ausprägungen haben. Auch die Ablehnung des Euro als gemeinsame europäische
Währung wird mitunter als Teil des Euroskeptizismus gesehen.
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Euroskeptizismus als Phänomenen kann in vielen Bereichen unserer Gesellschaft beo-
bachtet werden, sei es in den Medien, in verschiedenen Bevölkerungsgruppen 
und -schichten und auch in der Wissenschaft. Eine Gruppe aber hat die Europäische
Idee, die Europäische Union und die Europäische Integration/Einigung schon seit ihrem
Aufkommen als Feindbild, die Populisten (vgl. Bauer 2016: 14f). Damit sind 
populistische Bewegungen in verschiedensten Teilen Europas gemeint, natürlich auch in 
Österreich. Der Begriff Euroskeptizismus wurde erstmals 1986 in England von der 
Zeitung Times verwendet, um die EU-skeptische Haltung von Margaret Thatchers
Conservative Party zu beschreiben (vgl. Harmsen und Spiering 2004: S15f). Der Begriff
wurde populärer und fand auch einen Platz in wissenschaftlichen Debatten, es gibt
jedoch keine klare, allgemein gültige Definition dieses Begriffes.

Der britische Politologe Paul Taggart, einer der wichtigsten Forscher auf dem Gebiet
des Euroskeptizismus, hat auch den wahrscheinlich bekanntesten und meistverwendeten 
Ansatz zur Beschreibung von Euroskeptizismus geliefert. Diese grundlegende
Definition ist bis heute für viele die Basis für wissenschaftliche Arbeit mit diesem, 
ursprünglich aus den Medien stammenden, Begriff. Sie lautet wie folgt:

Euroscepticism expresses the idea of contingent or qualified opposition, as well as incorpo-
rating outright and unqualified opposition to the process of European integration. The justi-
fication for using the broad term Euroscepticism, apart from its popular usage, is that it
exists, albeit in a variety of guises, in the face of an on-going de facto process of integration 
at the institutional and elite level. The context is one of European integration, and so the 
term Euroscepticism encompasses those who stand outside the status quo. Scepticism in the
face of an institutional reality is here taken as equivalent to opposition in the face of
uncertainty. It is also used because it is more inclusive. All opponents of the EU are, at
least, sceptical, but not all sceptics are opponents. (Taggart 1998: 366)

Wichtig hierbei ist vor allem, dass Taggart meint, dass nicht jeder Skeptiker auch ein 
Gegner der Europäischen Integration ist. Diese Betrachtungsweise dient vor allem der 
Konzeption und Analyse von Parteien und Parteisystemen in den EU-Staaten und zeigt
auf, dass Euroskeptizismus „in erster Linie als Mittel zum Zweck der Stimmenmaximie-
rung (vote-seeking) populistischer Parteien an den Rändern verstanden“ wird (Ober-
kirch/Schild 2010: 10) und inzwischen einen maßgeblichen Teil der Oppositionspolitik 
darstellt. (vgl. ebda.). Taggart selbst hat in seiner Zusammenarbeit mit Aleks Szczerbiak 
sein Konzept von Euroskeptizismus auch weiterentwickelt und die Unterteilung von des
Begriffs in „harten“ und „weichen“ Euroskeptizismus eingeführt. Als „harten Euroskep-
tizismus“ wird die prinzipielle Ablehnung des Prozesses der Europäischen Integration 
und der heutigen Form der Europäischen Union, sowie die Ablehnung des Beitritts zur 
Union oder der Beibehaltung der Mitgliedschaft in dieser bezeichnet (vgl. Taggart &
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Szczerbiak 2001: 10). „Weicher Euroskeptizismus“ im Gegensatz dazu stellt nicht die
Opposition gegenüber der Mitgliedschaft in der EU dar, sondern die Ablehnung einiger 
policy-Aspekte der Union oder der weiteren Abtretung von bestimmten nationalstaatli-
chen Kompetenzen an die EU. (vgl. ebda.). An Taggart und Szczerbiak angelehnt hat
Jan Rovny eine Bewertungsmöglichkeit von Euroskeptizismus entwickelt, die neben 
einer Klassifizierung von „hartem“ und „weichem“ Euroskeptizismus, auch noch auf
die Motivation dahinter eingeht, die für ihn entweder strategisch oder ideologisch 
basiert ist (vgl. Rovny 2004: 34). Oberkirch und Schild schreiben hierzu, dass „harter“
Euroskeptizismus sowohl ideologisch als auch strategisch motiviert sein kann, bei
„weichem“ Euroskeptizismus hingegen die ideologische Komponente eher gering 
ausfällt (Oberkirch/Schild 2010: 12).

Euroskeptizismus in Österreich

Der Euroskeptizismus in Österreich war immer wieder Gegenstand politikwissenschaft-
licher und öffentlicher Debatte (vgl. Fallend 2008, 205), wobei das Interesse der 
österreichischen Bevölkerung an Europa, also der EU und der Europäischen Integration, 
grundsätzlich sehr niedrig ist. Aber es ist nicht nur das Interesse, sondern auch die
Zustimmung für diese Projekte ist in Österreich im EU-Vergleich besonders schwach 
(vgl. Pelinka 2004: 214).

Die Wurzeln für die geringe Begeisterung für das Projekt Europa lassen sich 
wahrscheinlich mit der langen Absenz von den Europäischen Gemeinschaften erklären. 
Die in der Verfassung verankerte „immerwährende Neutralität“ wurde von vielen als
nicht mit einer Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften vereinbar 
angesehen (vgl. Fallend 2008: 205). Bei der Volksabstimmung über den Beitritt
Österreichs in die EU stimmten 2004, nach großen Pro-Beitritts-Kampagnen von SPÖ
und ÖVP 66,6% der Österreicher für einen Beitritt in die Union (vgl. Pelinka 2004:
214). Bei den österreichischen Parteien war lange die ÖVP die pro-europäischste, 
während die SPÖ und die Grünen, anfangs abgeschreckt von Befürchtungen, wie dem
Einfluss der wirtschaftlichen Liberalisierung durch die EU und die Zunahme des
Transitverkehrs durch Österreich, seit den 1980er Jahren mehr und mehr pro-europäisch 
wurden (vgl. Fallend 2008: 208). In der österreichischen Bevölkerung gibt es eine
Vielzahl an Ressentiments gegenüber der EU. Franz Fallend hat geschrieben, dass in 
Österreich eine Mehrheit der Bevölkerung als euroskeptisch bezeichnet werden kann 
(vgl. Fallend 2008: 201). Besonders die Sanktionen der anderen EU-Staaten gegenüber 
der österreichischen Bundesregierung im Jahr 2000, wegen der Beteiligung der als
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Szczerbiak 2001: 10). „Weicher Euroskeptizismus“ im Gegensatz dazu stellt nicht die
Opposition gegenüber der Mitgliedschaft in der EU dar, sondern die Ablehnung einiger 
policy-Aspekte der Union oder der weiteren Abtretung von bestimmten nationalstaatli-
chen Kompetenzen an die EU. (vgl. ebda.). An Taggart und Szczerbiak angelehnt hat
Jan Rovny eine Bewertungsmöglichkeit von Euroskeptizismus entwickelt, die neben 
einer Klassifizierung von „hartem“ und „weichem“ Euroskeptizismus, auch noch auf
die Motivation dahinter eingeht, die für ihn entweder strategisch oder ideologisch 
basiert ist (vgl. Rovny 2004: 34). Oberkirch und Schild schreiben hierzu, dass „harter“
Euroskeptizismus sowohl ideologisch als auch strategisch motiviert sein kann, bei
„weichem“ Euroskeptizismus hingegen die ideologische Komponente eher gering 
ausfällt (Oberkirch/Schild 2010: 12).

Euroskeptizismus in Österreich

Der Euroskeptizismus in Österreich war immer wieder Gegenstand politikwissenschaft-
licher und öffentlicher Debatte (vgl. Fallend 2008, 205), wobei das Interesse der 
österreichischen Bevölkerung an Europa, also der EU und der Europäischen Integration, 
grundsätzlich sehr niedrig ist. Aber es ist nicht nur das Interesse, sondern auch die
Zustimmung für diese Projekte ist in Österreich im EU-Vergleich besonders schwach 
(vgl. Pelinka 2004: 214).

Die Wurzeln für die geringe Begeisterung für das Projekt Europa lassen sich 
wahrscheinlich mit der langen Absenz von den Europäischen Gemeinschaften erklären. 
Die in der Verfassung verankerte „immerwährende Neutralität“ wurde von vielen als
nicht mit einer Mitgliedschaft in den Europäischen Gemeinschaften vereinbar 
angesehen (vgl. Fallend 2008: 205). Bei der Volksabstimmung über den Beitritt
Österreichs in die EU stimmten 2004, nach großen Pro-Beitritts-Kampagnen von SPÖ
und ÖVP 66,6% der Österreicher für einen Beitritt in die Union (vgl. Pelinka 2004:
214). Bei den österreichischen Parteien war lange die ÖVP die pro-europäischste, 
während die SPÖ und die Grünen, anfangs abgeschreckt von Befürchtungen, wie dem
Einfluss der wirtschaftlichen Liberalisierung durch die EU und die Zunahme des
Transitverkehrs durch Österreich, seit den 1980er Jahren mehr und mehr pro-europäisch 
wurden (vgl. Fallend 2008: 208). In der österreichischen Bevölkerung gibt es eine
Vielzahl an Ressentiments gegenüber der EU. Franz Fallend hat geschrieben, dass in 
Österreich eine Mehrheit der Bevölkerung als euroskeptisch bezeichnet werden kann 
(vgl. Fallend 2008: 201). Besonders die Sanktionen der anderen EU-Staaten gegenüber 
der österreichischen Bundesregierung im Jahr 2000, wegen der Beteiligung der als
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rechtsradikal angesehenen FPÖ in der Regierung, wurden von vielen Österreichern als
ungerecht empfunden und haben Abneigungen gegen die Union hervorgebracht (vgl. 
Pelinka 2004: 219). Viele der hohen Erwartungen, die an die Mitgliedschaft in der EU
gestellt wurden, sind nicht oder nur begrenzt erfüllt worden (Fallend 2008: 205f). Zwei
spezifische Probleme Österreichs werden von der Bevölkerung als durch die EU
verursacht angesehen, einerseits der starke Transit-Verkehr, vor allem auf der Tiroler 
„Brenneraustobahn“, und andererseits die hohe Zahl von deutschen Studierenden an 
österreichischen Universitäten, die mitunter zu überlasteten Kapazitäten geführt haben 
(vgl. Institut für Europäische Politik 2008: 128). Eine große Gruppe der Bevölkerung, 
rund 50%, hat das Gefühl, dass ihre Interessen von der EU geschützt werden (vgl. 
Picker und Zeglovits, 2005: 237). Die österreichischen Medien sind in ihrer 
Berichterstattung über die Europäische Union und die Europäische Integration eher 
negativ, es wird zumeist nur berichtet, wenn österreichische Interessen betroffen sind 
und nur wenig über die Prozesse in der Union und Entscheidungsfindung berichtet (vgl. 
Institut für Europäische Politik 2008: 129). Besonders die Kronen Zeitung, das
meistgelesene Printmedium Österreichs, berichtet oft negativ über das Verhältnis zur 
EU (vgl. ebda.). Das Institut für Europäische Politik meint in seinem Bericht EU 27 
Watch, dass die EU in Österreich ein schwerwiegendes Image-Problem hat (vgl. ebda.:
128).

Die Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ)

Die FPÖ ist eine 1956 gegründete Partei und gilt als Nachfolgepartei des Verbands der 
Unabhängigen – VdU (vgl. Luther 2006: 364). Sie ist eine klassische rechte Partei, mit
phasenweisen liberalen und deutschnationalen Tendenzen. Ihre Hauptthemen sind die
Abschaffung des Proporzsystems, die so genannte „Einwanderungsproblematik“ und 
seit Anfang der frühen 1990er Jahre auch die Probleme der Europäischen Integration 
und der EU (vgl. ebda.: 376ff). Die FPÖ war, abgesehen von einer kurzen Phase als
Regierungsmitglied von 1983 bis 1986, eine relativ kleine rechte Randpartei, als 1986 
jedoch der populistisch agierende Jörg Haider Norbert Steger als Bundesobmann 
ablöste, änderte sich der Kurs der FPÖ, der Ton wurde schärfer und Populismus
ausgeübt (vgl. ebda.: 365ff). Während der Beitrittsverhandlungen Österreichs mit der 
EU wurde Jörg Haider „zur führenden Persönlichkeit der EU-Gegner“ (Luif 2006: 874), 
der Slogan „Österreich zuerst“ zu einer Parole der FPÖ und die FPÖ warnte vor der 
Abschaffung des Schillings (vgl. ebda.). Mit Jörg Haider begab sich die FPÖ immer 
stärker auf einen Kurs der Rechtsprofilierung (vgl. Gehler 2006: 45) und führte diesen 
Kurs, bis auf eine kurze neoliberalere Phase, während der Regierungsbeteiligung ab 
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2000, fort (vgl. ebda.: 49). Die FPÖ ist wahrscheinlich die einzige, als klar populistische
und rechtspopulistische einzuordnende Partei in Österreich (vgl. Pelinka 2002: 283, 
285).

Geschichte des Verhältnisses der FPÖ zur Europäischen Integration und den 
Institutionen dieses Prozesses

Das Verhältnis der FPÖ zur Europäischen Union hat eine sehr interessante Geschichte
hinter sich, denn ursprünglich, in den 1950er Jahren, hat sich die Partei als pro-
europäisch positioniert und sich für einen Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft
ausgesprochen, wenn es dabei möglich wäre, die Neutralität beizubehalten (vgl. 
Schaller 1996: 18). Diese Position wurde lange beibehalten und immer wieder 
bekräftigt, so zum Beispiel beim „Salzburger Bekenntnis“ 1964, bei dem von der 
Förderung der Europäischen Einigung gesprochen wurde und man sich „nicht nur aus
wirtschaftlichen Erwägungen“ für den Eintritt Österreichs in die EWG aussprach (vgl. 
Pollak/Slominski 2002: 180). Der Eintritt Österreichs in die EWG wurde 1966 im Bad 
Ischler Programm als „unerläßlich“ bezeichnet (vgl. ebda.: 180). Auch 1985 war die
Position der FPÖ bezüglich den Vorgängern der EU und dem Prozess der Europäischen 
Integration ganz klar:

Im Streben nach der größtmöglichen Teilnahme unseres Landes an der europäischen
Integration halten wir auch eine Mitgliedschaft Österreichs in der EG....für möglich und
notwendig (Programm der FPÖ, beschlossen am Parteitag am 1. und 2. Juni 1985 in 
Salzburg) (nach Pollak/Slominski 2002: 180).

Auch nach dem Innsbrucker Parteitag 1986, bei dem Jörg Haider den damaligen Vize-
kanzler Norbert Steger als Parteichef ablöste, blieb die FPÖ dieser Linie treu und 
forderte immer wieder den Beitritt Österreichs und stimmte dem Beitrittsantrag im
Parlament 1989 zu (vgl. Pollak/Slominski 2002: 180; Schaller 1996: 18).

Danach, in den frühen 1990er Jahren, änderte sich diese Position schlagartig (vgl. Pol-
lak/Slominski 2002: 180). In dieser Zeit wurde einerseits der EG/EU-Beitritt konkreter 
und zum Projekt der Großen Koalition, andererseits vollzog sich der Wandel der FPÖ
von einer liberalen zu einer populistisch-nationalistischen Partei wie ihn Kriesi
beschreibt (vgl. Kriesi et al. 2006: 20). Während die SPÖ-ÖVP Regierung eine
Europakampagne für den EU-Beitritt begannen, versuchte die FPÖ mit einer Anti-EU-
Kampagne zu kontern, empfahl bei der notwendigen Volksabstimmung über den Beitritt
in die Union zwar nicht offiziell mit „Nein“ zu stimmen, die Kampagne wurde jedoch 
klar in diese Richtung geführt und ließ Seriosität vermissen (vgl. Schaller 1996: 22f). 
Die FPÖ legte sich 1994 auf einem Sonderparteitag auf ein „Nein“ zum Beitrittsgesetz
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2000, fort (vgl. ebda.: 49). Die FPÖ ist wahrscheinlich die einzige, als klar populistische
und rechtspopulistische einzuordnende Partei in Österreich (vgl. Pelinka 2002: 283, 
285).

Geschichte des Verhältnisses der FPÖ zur Europäischen Integration und den 
Institutionen dieses Prozesses

Das Verhältnis der FPÖ zur Europäischen Union hat eine sehr interessante Geschichte
hinter sich, denn ursprünglich, in den 1950er Jahren, hat sich die Partei als pro-
europäisch positioniert und sich für einen Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft
ausgesprochen, wenn es dabei möglich wäre, die Neutralität beizubehalten (vgl. 
Schaller 1996: 18). Diese Position wurde lange beibehalten und immer wieder 
bekräftigt, so zum Beispiel beim „Salzburger Bekenntnis“ 1964, bei dem von der 
Förderung der Europäischen Einigung gesprochen wurde und man sich „nicht nur aus
wirtschaftlichen Erwägungen“ für den Eintritt Österreichs in die EWG aussprach (vgl. 
Pollak/Slominski 2002: 180). Der Eintritt Österreichs in die EWG wurde 1966 im Bad 
Ischler Programm als „unerläßlich“ bezeichnet (vgl. ebda.: 180). Auch 1985 war die
Position der FPÖ bezüglich den Vorgängern der EU und dem Prozess der Europäischen 
Integration ganz klar:

Im Streben nach der größtmöglichen Teilnahme unseres Landes an der europäischen
Integration halten wir auch eine Mitgliedschaft Österreichs in der EG....für möglich und
notwendig (Programm der FPÖ, beschlossen am Parteitag am 1. und 2. Juni 1985 in 
Salzburg) (nach Pollak/Slominski 2002: 180).

Auch nach dem Innsbrucker Parteitag 1986, bei dem Jörg Haider den damaligen Vize-
kanzler Norbert Steger als Parteichef ablöste, blieb die FPÖ dieser Linie treu und 
forderte immer wieder den Beitritt Österreichs und stimmte dem Beitrittsantrag im
Parlament 1989 zu (vgl. Pollak/Slominski 2002: 180; Schaller 1996: 18).

Danach, in den frühen 1990er Jahren, änderte sich diese Position schlagartig (vgl. Pol-
lak/Slominski 2002: 180). In dieser Zeit wurde einerseits der EG/EU-Beitritt konkreter 
und zum Projekt der Großen Koalition, andererseits vollzog sich der Wandel der FPÖ
von einer liberalen zu einer populistisch-nationalistischen Partei wie ihn Kriesi
beschreibt (vgl. Kriesi et al. 2006: 20). Während die SPÖ-ÖVP Regierung eine
Europakampagne für den EU-Beitritt begannen, versuchte die FPÖ mit einer Anti-EU-
Kampagne zu kontern, empfahl bei der notwendigen Volksabstimmung über den Beitritt
in die Union zwar nicht offiziell mit „Nein“ zu stimmen, die Kampagne wurde jedoch 
klar in diese Richtung geführt und ließ Seriosität vermissen (vgl. Schaller 1996: 22f). 
Die FPÖ legte sich 1994 auf einem Sonderparteitag auf ein „Nein“ zum Beitrittsgesetz
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im Parlament fest und stimmte auch im Parlament so (vgl. Pollak/Slominski 2002: 181;
Schaller 1996: 24f). Diese Linie wurde über die 1990er Jahre beibehalten und schien 
sich erst mit dem Eintritt in die Regierung im Jahr 2000 zu lockern. Durch die
Sanktionen der „EU-14“ wurde es den Freiheitlichen möglich, in die Opferrolle zu 
schlüpfen (vgl. Raschhofer 2001: 30). Zwar wurde die EU weniger attackiert, eine eher 
Europa-ablehnende Meinung blieb aber Großteils erhalten. Daran änderte sich auch 
nach dem berüchtigten Knittelfelder Parteitag 2002 und der Abspaltung des BZÖ 2005 
nichts. Auch mit dem Bundesobmann Heinz-Christian Strache führt die FPÖ ihre
Euroskepsis fort. 

Das Verhältnis der FPÖ zu den Themen EU und Europäische Integration heute

Philipp Mittnik schreibt in seiner Diplomarbeit „Die FPÖ – eine rechtsextreme Partei?“
von der negativen Einstellung der FPÖ zur EU und führt als Beispiel ein Interview von 
Andreas Mölzer mit Heinz-Christian Strache an, der meint, dass sich die FPÖ zwar zu 
Europa, nicht aber zur EU bekennt (vgl. Mittnik 2010: 138). Zwei zentrale Anliegen der 
FPÖ in europapolitischer Hinsicht in den letzten Jahren waren die Ablehnung des EU-
Verfassungsvertrags und die Ablehnung der Aufnahme der Türkei in die EU (vgl. ebda.:
138). Damit sind zwei der oben genannten zentralen Aspekte der Europäischen Integra-
tion betroffen, Erweiterung und Vertiefung. Generell ist den Freiheitlichen der National-
staat als solcher sehr wichtig und gerade deswegen wollen sie nicht, dass die EU zu 
einem föderalen oder zentralistischen Staat wird, sondern ein aus möglichst lose oder 
föderal miteinander verbundenen Nationalstaaten (vgl. Pollak/Slominski 2002: 189). 
Das Subsidiaritätsprinzip, das besagt, dass alle Kompetenzen, die nicht ganz klar den 
Institutionen der Europäischen Union zugewiesen sind, eindeutig den einzelnen 
Nationalstaaten zufallen, ist der FPÖ sehr wichtig, denn sie sieht darin einen Schutz vor 
einem zu großen Kompetenzverlust der einzelnen Staaten (vgl. ebda.). Ähnlich ist das
Verhältnis zur Entscheidungsfindung in der EU, hierbei präferiert die FPÖ die
Einstimmigkeit, die zwar entscheidungsschwächer ist, aber die nationale Souveränität in 
vielen Fragen erhalten würde, gegenüber dem Mehrheitsentscheid, der wesentlich 
entscheidungsstärker ist, aber den einzelnen Staaten eine Veto-Macht gibt (vgl. ebda.). 
Der FPÖ wäre aus jeden Fall wichtig, dass die nationalen Parlamente in Bezug auf den 
Prozess der Europäischen Integration früher miteinbezogen werden (vgl. ebda.: 189f). 
Die Möglichkeit des Austritts aus der EU sieht die FPÖ auch als Option, die im Falle
von sich in ihren Augen verschlechternden Bedingungen, wie weiterer Zentralisierung, 
erwogen werden müsste (vgl. Mittnik 2010: 140). Die FPÖ ist seit Juni 2015 Mitglied 
der Fraktion „Europa der Nationen und der Freiheit“ im Europaparlament.
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Die FPÖ fordert eine stärkere Miteinbeziehung der Bürger in den politischen Prozess
(vgl. Pollak/Slominski 2002: 189) und Volksabstimmungen im Falle von 
Rechtsänderungen der EU, welche die österreichische Bundesverfassung grundlegend 
ändern (vgl. FPÖ-Bundesgeschäftsstelle 2012: 17), was ja auch sonst rechtlich 
vorgeschrieben wäre. Nach dem so genannten Brexit-Votum Großbritanniens am 23. 
Juni 2016, kamen auch aus der FPÖ Stimmen, die nahelegten, dass ohne eine
Strukturreform der EU eine Abstimmung über einen Austritt Österreichs aus der EU
notwendig wäre (vgl. Oswald 2016).Von diesem Vorschlag rückte die FPÖ nach dem
Bekanntwerden mehrerer Umfragen, die den Österreichern Sorge vor einem Verlassen 
der EU attestierten, wieder deutlich ab (vgl. Freiheitlicher Parlamentsklub 2016).

Analyse der Europapolitik der FPÖ

Die Europapolitik der FPÖ ist sehr interessant, denn tatsächlich stellt sie einen Gegen-
satz zu der Europapolitik der meisten anderen Parteien dar. Hierbei ist wichtig zu ver-
stehen, dass die Europäische Integration, der Zusammenschluss der Staaten in einer 
supranationalen Organisation ein Projekt der Parteien des Zentrums, von den politischen 
Eliten, besonders den Konservativen, war und ist (vgl. Pelinka 2007: 236). Die Gegen-
stimmen zu diesem Prozess kamen zumeist von den Parteien, die extreme linke oder 
rechte Positionen einnahmen, den Kommunisten und den nationalistischen Rechten 
(vgl. ebda.). Auch in Österreich wurde die Mitgliedschaft in der EU von den Großpar-
teien SPÖ und ÖVP vorangetrieben. Die Teilnahme an dem großen Wirtschaftsraum
und dem riesigen Markt und die daraus resultierenden Vorteile, die sich für die österrei-
chische Wirtschaft ergeben sollten, waren die wichtigsten Beweggründe für den Beitritt
Österreichs in die EU (vgl. Pelinka 2002: 34). Besonders interessant ist es hierbei zu 
sehen, wie ein Beitritt in die EG/EU in Österreich die beide großen Parteien lange Zeit
nicht besonders interessiert hatte und die FPÖ sich als Europapartei zu positionieren 
suchte, die besonders die ökonomischen Vorteile einer Mitgliedschaft betonte (vgl. 
Schaller 1996: 18). Als jedoch gegen Ende der 1980er Jahre die SPÖ und die ÖVP ihren 
Kurs änderten und sich für eine Mitgliedschaft Österreichs in der EG/EU aussprachen, 
begann die FPÖ nahezu zeitgleich auch ihren Kurs zu ändern.

Unter Jörg Haider kam es zu einer radikalen Neupositionierung der FPÖ als rechtspopulisti-
sche und demagogisch-aktionistische Protestpartei, die nun v.a. auch in traditionellen Ar-
beiterhochburgen neue Wählerschaften gewinnen konnte. (Bauer 2016: 53).

Wie erwähnt, stimmte sie dem Beitrittsantrag im Parlament 1989 noch zu, doch kurze
Zeit später begann sie sich von dem Beitritt zu distanzieren und lehnte diesen später 
auch ab (vgl. Schaller 1996: 18ff). Der zentrale Beweggrund der FPÖ für diesen doch 
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Die FPÖ fordert eine stärkere Miteinbeziehung der Bürger in den politischen Prozess
(vgl. Pollak/Slominski 2002: 189) und Volksabstimmungen im Falle von 
Rechtsänderungen der EU, welche die österreichische Bundesverfassung grundlegend 
ändern (vgl. FPÖ-Bundesgeschäftsstelle 2012: 17), was ja auch sonst rechtlich 
vorgeschrieben wäre. Nach dem so genannten Brexit-Votum Großbritanniens am 23. 
Juni 2016, kamen auch aus der FPÖ Stimmen, die nahelegten, dass ohne eine
Strukturreform der EU eine Abstimmung über einen Austritt Österreichs aus der EU
notwendig wäre (vgl. Oswald 2016).Von diesem Vorschlag rückte die FPÖ nach dem
Bekanntwerden mehrerer Umfragen, die den Österreichern Sorge vor einem Verlassen 
der EU attestierten, wieder deutlich ab (vgl. Freiheitlicher Parlamentsklub 2016).

Analyse der Europapolitik der FPÖ

Die Europapolitik der FPÖ ist sehr interessant, denn tatsächlich stellt sie einen Gegen-
satz zu der Europapolitik der meisten anderen Parteien dar. Hierbei ist wichtig zu ver-
stehen, dass die Europäische Integration, der Zusammenschluss der Staaten in einer 
supranationalen Organisation ein Projekt der Parteien des Zentrums, von den politischen 
Eliten, besonders den Konservativen, war und ist (vgl. Pelinka 2007: 236). Die Gegen-
stimmen zu diesem Prozess kamen zumeist von den Parteien, die extreme linke oder 
rechte Positionen einnahmen, den Kommunisten und den nationalistischen Rechten 
(vgl. ebda.). Auch in Österreich wurde die Mitgliedschaft in der EU von den Großpar-
teien SPÖ und ÖVP vorangetrieben. Die Teilnahme an dem großen Wirtschaftsraum
und dem riesigen Markt und die daraus resultierenden Vorteile, die sich für die österrei-
chische Wirtschaft ergeben sollten, waren die wichtigsten Beweggründe für den Beitritt
Österreichs in die EU (vgl. Pelinka 2002: 34). Besonders interessant ist es hierbei zu 
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sehr starken Kurswechsel war wohl vor allem das Wohlfühlen in der Rolle der Opposi-
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eine Neuorientierung erlebt hatte, der liberale Kurs der Partei unter Norbert Steger 
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beinhaltete eben auch die Suche und Anwerbung von neuen Wählergruppen. Diese fan-
den sich vor allem in der Gruppe der Politikverdrossenen und der so genannten Moder-
nisierungsverlierer (vgl. Bauer 2016: 18).
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gut reden konnte. Das ist eine der Voraussetzungen für populistische Parteien, um sich 
behaupten zu können.
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ment-Gesinnung resultierender „Bewegungscharakter“ und die herausgehobene Position ei-
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Der Populismus nutzt also Patriotismus und Nationalismus, Emotionalität und Ängste, 
um Wähler anzusprechen. Es werden die Regierenden angegriffen, Feindbilder geschaf-
fen, Themen polarisiert und Bedrohungsszenarien konstruiert (vgl. Kraxner 1995: 112). 
Dieses Vorgehen spricht besonders Arbeiter und Menschen ohne höhere Bildung an 
(vgl. Bauer 2016: 58). Aber auch Protestwähler, die politikverdrossen und von den gro-
ßen Parteien enttäuscht sind, haben sich zu einer wichtigen Wählerschaft der Freiheitli-
chen entwickelt.
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Die FPÖ ist dadurch innerhalb von nur 15 Jahren von einer „bürgerlich“-bäuerlichen Hono-
ratiorenpartei zu einer proletarischen Mittelpartei geworden. (Bauer 2016: 58).

Die Neupositionierung der FPÖ, die wohl hauptsächlich als Gegensatz zur Pro-EU-Ein-
stellung der großen Parteien zu werten ist, kam gleichzeitig mit dem Absinken der 
Beliebtheit des Prozesses der Europäischen Integration in Österreich. (vgl. Pol-
lak/Slominski 2002: 180). Die Mitgliedschaft Österreichs in der EU wurde zu dieser 
Zeit, als sie tatsächlich konkreter wurde, also weitaus kritischer betrachtet, als das vor-
her der Fall war, als über die Mitgliedschaft Österreichs in der EU nur spekuliert wurde. 
Christian Schaller meint dazu, die „Reorientierung der FPÖ kann mit parteitaktischer 
Instrumentalisierung von EU-Kritik erklärt werden.“ (Schaller 1996: 21). Mit ihrer EU-
kritischen Haltung konnte die FPÖ also viele der neuen EU-Skeptiker ansprechen. Dass
die Österreicher zwar meist die wirtschaftliche Funktion der EU erkennen konnten, aber 
den ebenfalls vorhandenen Zweck der Union in außen- und sicherheitspolitischen Fra-
gen sowie der generellen politischen Einigung nichts abgewinnen konnten (vgl. Pelinka
2002: 34), hat der FPÖ zweifelsohne auch Stimmenzuwächse gebracht. Besonders den 
Aspekt der Erweiterung als Teil der Europäischen Integration wurde von der FPÖ kri-
tisch beleuchtet. Als es zur EU Ost-Erweiterung kam, wurde diese Entwicklung von 
Menschen, die bei wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungen verloren haben oder 
verlieren konnten, als sehr negativ empfunden (vgl. Ulram 2002: 78). Durch noch häu-
figere und stärkere Tabubrüche gelingt es der FPÖ, ihre „Außenseiterrolle“ zu betonen 
(vgl. Bauer 2016: 13) und mehr Wähler zu mobilisieren. Eine wichtige Funktion in der 
Strategie der Freiheitlichen hat das Schaffen von Feindbildern (vgl. Kraxner 1995: 9), 
hierbei fungieren die Europäisierung und die EU als ungerechte Elitenbastion einerseits
und als Grund für Überfremdung und Identitätsverlust auf der anderen Seite.

Conclusio

Euroskeptizismus wird uns in Österreich noch lange beschäftigen, denn viele der grund-
legenden Strukturprobleme der EU sind unverändert und das Verhältnis der europäi-
schen Institutionen zu den Bürgern bleibt angespannt. Auch wenn sich in Österreich alle
relevanten politischen Bewegungen zu Europa bekennen, werden antieuropäische
Ressentiments weiterhin geschürt und verstärkt protektionistische und nationalistische
(unter dem Deckmantel patriotische) Ideen verbreitet. Langfristig ist der Prozess der 
Europäischen Integration davon abhängig, ob ein praktikabler und realistischer Ansatz
entwickelt wird, um dem Euroskeptizismus wirkungsvoll entgegenzutreten.
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Matthias Strafinger
Clusterpolitik und deren Auswirkung auf die Volkswirtschaft

Einleitung

Aufgrund einer Welt, die global immer stärker im Wettbewerb steht, wo Interaktionen 
sämtlicher Arten im Sekundentakt ablaufen, ist es von zunehmender Bedeutsamkeit, 
einen höchstmöglichen Grad an Effizienz und internationaler Zusammenarbeit zu 
schaffen und fördern. Die Entwicklung und steigende Bedeutung von Clusterbildung in
den letzten Jahren, sowohl regional als auch supranational, bekräftigt diese Annahme
(Sölvell, 2009).

Im Zuge dieser Arbeit wird die Clusterbildung näher definiert und erklärt. Es wird ein 
historischer Einblick in die Entstehungsgeschichte und Entwicklung der Cluster ge-
währt. Ein wichtiger Aspekt in dieser Arbeit ist das Zusammenspiel von volkswirt-
schaftlichen Elementen und der betriebswirtschaftlichen Materie. Die Clusterbildung 
wird mithilfe der makroökonomischen Standorttheorie und betriebswirtschaftlich rele-
vanten Skalenvorteilen analysiert. Außerdem soll auch auf die Auswirkungen für Regi-
onen eingegangen werden. Neben den Chancen und Möglichkeiten befasst man sich 
auch mit Risiken und Gefahren wie beispielsweise einer einseitigen Spezialisierung. 
Einen elementaren Bestandteil stellt die Kombination aus Innovation und Clusterbil-
dung dar. Hier geht man unter anderem der Frage nach, auf welche Weise regionale
Cluster Wissensaustausch und Innovationen fördern. Der Zusammenhang dieser beiden 
Begrifflichkeiten stellt den Kern dieser Arbeit dar.

Begriffsdefinitionen

Was ist ein Cluster?

Michael E. Porter gilt als bekanntester Vertreter der Clustertheorie und definiert Cluster 
wie folgt: Cluster sind geographische Konzentrationen von miteinander verbundenen
Unternehmen und Institutionen in einem bestimmten Bereich. Sie umfassen eine Reihe
von verknüpften Branchen und anderen Einrichtungen, die als wichtig für den Wettbe-
werb gelten (Porter, 1998). Sie stehen demnach in engem Kontext mit anderen Netz-
werkansätzen wie dem Kreativen Milieu. Diese Konzentration ist traditionell am
stärksten in Gebieten, wo ein hohes Maß an Know-how gefordert ist, wie zum Beispiel
in der Forschung und Entwicklung. Außerdem sind zumeist der Finanzsektor, Produ-
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zentendienstleistungen und die öffentliche Verwaltung stark konzentriert (Tödtling;
Maier, 2006). 

Als sehr treffend kann die Definition von der Beratungsgesellschaft McKinsey bezeich-
net werden. Sie übersetzt Cluster als Trauben, die zu den Schlüsselgrößen der künftigen 
Wirtschaftspolitik in Europa und der Welt gehören (McKinsey, 2002). Wie sich Trau-
ben an ihren Ast ballen, so ballen sich bei einem Cluster zahlreiche Firmen an einem
Ort (Cernavin et al., 2005). 

Tabelle 1: Clusterkonzentration

Quelle: Tödtling und Maier 2006 

Entstehung von Clustern

Cluster entstanden während des 19. Jahrhunderts durch private Firmen im Zusammen-
spiel von Käufern und Lieferanten. Durch den Erfolg dieser Clusterbildung entstand die
Clusterbildung auch im öffentlich-privaten Sektor. Besonders stark findet sich diese
Entwicklung in der Universitätsbildung wieder. Vermutlich hat Johann Heinrich von 
Thünen im Jahr 1826 während seiner Entwicklung zu den Grundlagen der volkswirt-
schaftlichen Standortlehre über den Clusteransatz geschrieben (Cernavin et al., 2005). 
Mit der zunehmenden Bedeutung der Clustertheorie kann man auch einen Zusammen-
hang mit „Porter‘s Diamond“ Modell erkennen (Sölvell, 2009). In seiner verfassten Ar-
beit beschreibt er vier Punkte, welche lokale Standortvorteile in der Wettbewerbspolitik 
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generieren. Ein wesentliches Element stellen die Produktionsfaktoren dar. Neben den 
Arbeitskräften und dem Kapital spielt hier auch die Infrastruktur eine wichtige Rolle, 
die für die Wettbewerbsfähigkeit einer Industrie von enormer Bedeutung ist. Den Ge-
genpol zu den Produktionsfaktoren stellt die Nachfragebedingung mit den lokalen Ab-
nehmern dar. Zusätzlich sind Komplementär- und Substitutionsunternehmen und die
Unternehmensstrategie, Unternehmenskultur und Unternehmensrivalität für die Ent-
wicklung von Clustern charakterisierend.

Grafik 1

Porter´s Diamond of National Advantage

Quelle: Porter 1998

Warum kommt es zur Clusterbildung?

Wie bereits in der Einleitung beschrieben befindet sich unsere Wirtschaft im stetigen 
Wandel. Die Globalisierung und Internationalisierung nehmen immer stärker zu und 
verstärken in Folge den Wettbewerbsdruck. Die Wettbewerbsfähigkeit steht in engem
Zusammenhang mit der Produktivität. Ein Staat, der es nicht schafft, seine Produktivität
zu verbessern, wird seinen Wohlstand nicht vermehren können. Somit ist der Wohlstand 
eines Staates die Folge seiner Fähigkeit, mit Ressourcen produktiv umzugehen 
(Cernavin et al., 2005). Doch welche Möglichkeiten ergeben sich, um Wettbewerbs-
vorteile zu generieren und die Produktivität zu steigern? Clusterbildung bietet
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beispielsweise die Möglichkeit, durch Kostensenkungen und geringeren Transaktions-
kosten eine effizientere mikroökonomische Basis zu schaffen. Ein höherer Grad an Fle-
xibilität soll durch eine höhere Mobilität von Arbeit und anderen Ressourcen und 
Innovationsvorteile wie Kooperationen oder Wissensspillovereffekten erreicht werden 
(Sölvell, 2009). Im Zuge dieser Arbeit wird besonders auf den Zusammenhang von 
Clusterbildung und Innovation eingegangen.

Die Studie des World Economic Forum besagt, dass statistisch mehr als 90 Prozent der 
Wettbewerbsfähigkeit eines Landes durch die mikroökonomischen Faktoren und ledig-
lich 10 Prozent durch makroökonomische Faktoren erklärt werden können (Global
Competitiveness Report, 2002-2003)

Wieso sind Cluster wichtig?

Regionen mit starker Clusterbildung sind so genannte „innovative leaders“, während 
isoliertere Regionen im internationalen Wettbewerb immer weiter zurückfallen. Daher 
sieht man, dass Cluster für Innovation und Wissen eine perfekte Umwelt bieten. 

Starke Cluster entstehen in offenen Märkten, in denen sowohl intensive Konkurrenz als
auch Zusammenarbeit in und zwischen Clustern existiert und gefördert wird. Regionen, 
welche es Unternehmen und Finanzakteuren ermöglichen auf der Grundlage ihrer At-
traktivität in Bezug auf liberaler Gesetzesbildung und idealer Standortbedingungen 
Vorteile zu generieren, befinden sich gegenüber der Konkurrenz im Vorteil (Sölvell, 
2009). Bei Clusterbildungen findet herkömmlicherweise eine sogenannte Konzentration 
statt, welche sich durch Komplementäre und Substitute oftmals vergrößert. Als an-
schauliches Beispiel kann man hier den Kunstsektor, genauer gesagt den Broadway, 
nehmen. Der Broadway ist eine weltberühmte Straße, die Manhattan durchquert, ge-
spickt von diversen Theatern und Bühnen. Die Verfügbarkeit dieser Einrichtungen 
stärkt die Attraktivität für andere Aktivitäten. So ist es in diesem konkreten Fall dazu 
gekommen, dass sich Schauspieler, Musicaldarsteller, Bühnenbildner, Kostümbildner, 
Künstleragenturen etc. angesiedelt haben. Diese Aktivität weist einen Multiplikatoref-
fekt auf und stärkt zudem den jeweiligen Standort (wie dies auch am Broadway zu se-
hen ist). Anhand dieses Beispiels kann man erkennen, dass die Clustertheorie auch eng 
verknüpft mit einem konzentrierten Standortmuster ist (Tödtling and Maier, 2006).

Cluster können die Produktivität unter anderem durch einen besseren Zugang zu spezi-
alisierten Inputs und vereinfachter Koordination zwischen Firmen fördern. Außerdem
spielen die niedrigeren Transportkosten und Anreize, die sich aufgrund des ständigen 
Wettbewerbsdrucks ergeben, hervorgehoben durch die Konkurrenz, eine wichtige Rolle. 
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Cluster ermöglichen es dadurch besser, Innovationsmöglichkeiten wahrzunehmen. 
Dadurch gibt es eine höhere Anzahl an Institutionen die bei der Schaffung von Wissen 
unterstützend wirken können. Ein weiterer wichtiger Punkt in Bezugnahme auf Innova-
tionen ist die schnellere Verbreitung von neuen Erfindungen und Ideen. Dadurch wird 
wiederum die Gründung neuer Unternehmen gefördert und vereinfacht (Cernavin et al., 
2005). Dieser Ablauf kann als „Spillovereffekt“ bezeichnet werden. Zusätzlich zu den 
Spillovereffekten kann es häufig zu Multiplikatoreffekten kommen. Erfolgreiche Clus-
ter wirken attraktiv auf Investoren und Neugründungen, welche wiederum neue Impulse
für die Weiterentwicklung des Clusters und oftmals der ganzen Region mit sich bringt
(Feser et al., 2010).

Wie bereits erwähnt kommt es im Clusteransatz zu einer Konzentration von verschiede-
nen Unternehmen. Diese Agglomeration führt zu internen und externen Effekten. Durch 
effizientere Nutzung von Produktionsfaktoren, Verwaltungseinrichtungen, Beschaf-
fungs- und Vertriebsorganisationen etc. kommt es zu Skalenvorteilen. So kommt es bei
Absatzvergrößerungen des Öfteren zu einer kostengünstigeren Produktion und zur Nut-
zung neuer Technologien. Infolge von externen Effekten haben erfolgreiche Cluster 
positive Auswirkungen auf die gesamte Regionen und seine Akteure. Durch die höhere
Produktivität kommt es zu höheren Einkommen und zu einer niedrigeren Arbeitslosig-
keit. Dies wiederum hat einen Einfluss auf die Nachfrage und auf die volkswirtschaftli-
che Komponente. Durch höhere Steuereinnahmen und einer generell besseren 
Reputation kann die Region noch bessere Rahmenbedingungen schaffen und die Wohl-
fahrt einer Region stärken (Tödtling and Maier, 2006).

Diese Entwicklung hin zu einer spezialisierten Region offenbart natürlich auch gewisse
Risiken. Die Regionen werden anfällig auf Nachfrageschocks und fundamentale tech-
nologische Veränderungen. Detroit stellt hier eines der bekanntesten Beispiele dar. 
Detroit war jahrzehntelang bekannt als das Automobilcluster. In dieser Arbeit sollen 
nicht die Fehler und Gründe für das Scheitern in Detroit analysiert werden. Dies würde
den Bogen dieser Arbeit überspannen und ist bereits zahlreiche Male ausgearbeitet wor-
den. Das Beispiel soll viel eher bildhaft zeigen, dass es auch Risiken birgt, wenn sich 
eine Region auf einen Unternehmenszweig spezialisiert und konzentriert. Im beschrie-
benen Fall kam es zu der Schließung von Betrieben und Niederlassungen. Dies hatte
wiederum Multiplikatoreffekte, diesmal jedoch negative, zur Folge. Es kam zu einer 
hohen Arbeitslosigkeit und einer dadurch verbundenen geringeren Nachfrage. Dies
führte wiederum zur Schließung von verschiedenen Unternehmen und in weiterer Folge
auch zu einer gegenläufigen Entwicklung.
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Ursachen für den Untergang eines Clusters sind, wie eben beschrieben, zum Beispiel
mangelnde Nachfrage. Allerdings kann es auch auf die geringere Wettbewerbsfähigkeit
gegenüber konkurrierenden Clustern anderswo zurückgeführt werden. Ein bekanntes
Beispiel hierfür ist die Messerwaren- und Besteckindustrie, die zuerst von Sheffield 
nach Solingen und daraufhin nach Seki gewandert ist. Ein weiterer Grund für ein 
Scheitern kann auch der Verlust der Dynamik und die Abnahme der Kooperation zwi-
schen den Unternehmen eines Clusters sein. Letzteres beobachten einige Wissenschaft-
ler im heutigen Silicon Valley (Cernavin et al., 2005).

Warum sollte man den Clusteransatz fördern?

Hierfür sprechen viele Dinge, die bereits in der Seminararbeit erwähnt wurden. Kurzum
kann man sagen, dass Wettbewerbsfähigkeit, Produktivität und Innovation die Kern-
elemente des Clusteransatzes sind. Doch was kann der Output dieser Kombination von 
Kernelementen bringen? Um diese Frage zu beantworten, beobachtet man am besten 
das Ursprungsland der modernen Clustertheorie nach Porter. Die Vereinigten Staaten 
von Amerika haben durch die Revolution der Informationstechnologie einen enormen 
wirtschaftlichen Aufschwung erlebt. Diese Revolution hat jedoch bereits vor mehr als
30 Jahren an verschiedenen Universitäten Kaliforniens mit Geldern der öffentlichen 
Hand ihren Lauf genommen. Dadurch sind eine Reihe von radikalen Innovationen und
Technologien umgesetzt worden, wie beispielsweise das Internet. Durch diese Erfin-
dungen kam es zu nachhaltigen Produktivitätssteigerungen. Innovationen, wo immer sie
auftreten, führen zu einer höheren Produktivität und dies wiederum zu einer höheren 
Lebensqualität. Des Weiteren ergaben sich für die Vereinigten Staaten „First-Mover“-
Vorteile die bis heute in dieser Branche gelten. Ein weiterer Aspekt den man in diesem
Fall beobachten kann, ist, dass der Clusteransatz ein langfristiges Instrument ist und 
nicht von heute auf morgen verwirklicht werden kann.

Conclusio

Hypothese 1 - Kooperation

In Anknüpfung an Hypothese 1 können als die bereits erwähnten verschiedenen Formen 
Transaktionen zwischen lokalen Firmen (Käufer-Verkäufer-Beziehungen), nicht-trans-
aktionsbezogene Zusammenarbeit zwischen Unternehmen (Projekte) und Partnerschaf-
ten zwischen Firmen und Forschungsinstituten identifiziert werden (Malmberg and 
Power, 2005).
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Transaktionen zwischen lokalen Firmen

Die wichtigsten Partner bezogen auf Wissen und Innovation eines Unternehmens kön-
nen eher in räumlich weiter entfernt liegenden Gebieten als auf lokaler Ebene gefunden 
werden (Malmberg and Power, 2005). Transaktionen zwischen lokalen Firmen bein-
halten laut Brown (2000) dagegen häufiger den Austausch grundlegender Inputs und 
Services als jene von Forschung und Wissen (Malmberg and Power, 2005).

Nicht-transaktionsbezogene Zusammenarbeit von Unternehmen

Durch Kooperation und Kollaboration soll es, wie die überwiegende Literatur bestätigt, 
möglich sein, Wissen zu generieren und dieses durch einen Cluster angehörigen Firmen 
zu verbreiten (Malmberg; Power, 2005). Tatsächlich lässt sich dies in einigen Firmen 
beobachten, jedoch trifft es nur auf bestimmte Unternehmen zu, unter anderem, laut
Lyons (2000) auf eine beschauliche Anzahl höchst innovativer Firmen (Malmberg;
Power, 2005). Es lässt sich feststellen, dass Zusammenwirkung dieser Art zwar exis-
tiert, aber nach Auffassung von Koschatzky und Sternberg (2000) häufiger von Variab-
len wie der Firmengröße, dem Sektor usw. abhängig ist und weniger mit der Dynamik 
von Wissen innerhalb von Clustern zu tun hat (Malmberg; Power, 2005). Kollaboratio-
nen außerhalb der lokalen Ebene sind in zahlreichen Fällen wichtiger als jene, die lokal
auftreten – eine Erkenntnis, die sich mit dem Ergebnis deckt, zu dem mehrere Forscher 
gekommen sind: Dass sich das Zusammenwirken in Bezug auf Wissen und Innovation 
zwischen Firmen oft an der Wertschöpfungskette orientiert und sich deshalb vielfach 
global erstreckt (Malmberg; Power, 2005). Hendry et al. (2000) fanden in einer Studie
heraus, dass internationale und nationale Beziehungen stärker sind als lokale, da Ver-
marktungsprozesse eine ausschlaggebende Rolle in der Generierung von Wissen und 
Innovation spielen und nicht angenommen werden kann, dass Vermarktungs-Standorte
in einem lokalen Cluster vorhanden sind (Malmberg; Power, 2005).

Partnerschaften zwischen Firmen und Forschungsinstituten

Einige Studien weisen auf die Wichtigkeit von Nähe zwischen Industrien und For-
schungsinstituten wie zum Beispiel Universitäten hin, speziell für Klein- und Mittelun-
ternehmen, um Wissen zu erzeugen (Malmberg; Power, 2005). Beise und Stahls (1999) 
Studie zeigt ein ähnliches Bild: Sie betonen vor allem die nicht zu vernachlässigende
Rolle von Universitäten in Bezug auf öffentlich bereitgestellte Forschungsgelder, kön-
nen jedoch keinerlei Hinweise finden, dass Nähe zwischen Firmen und diesen Univer-
sitäten ein entscheidender Faktor ist (Malmberg; Power, 2005). Leider beschränkt sich 
die Forschung im Bereich von Wissensgenerierung durch Verbindungen zwischen Fir-
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men und Universitäten großteils auf High-Tech- und biomedizinische Industrien, wes-
halb darüber hinaus keine allgemein gültige Aussage gemacht werden kann (Malmberg;
Power, 2005).

Nun ist es interessant, den Effekt auf Wissenserzeugung dieser organisationsübergrei-
fenden Interaktionen in einen Bezug zu Zeit, genauer gesagt, zu verschiedenen Phasen 
eines Cluster-/Industrie-Lebenszyklus, zu setzen. Audretsch und Feldmann (1996) fan-
den heraus, dass die Generierung von neuem Wissen während der frühen Phasen des
Industrielebenszyklus eher zur Entstehung eines innovativen Clusters führt, während in 
der reifen und abnehmenden Phase des Lebenszyklus Innovation dazu tendiert, sich 
räumlich weiter zu verstreuen (Malmberg; Power, 2005). Dies würde bedeuten, dass
unterschiedliche Formen organisationsübergreifender Zusammenarbeit an verschiede-
nen Punkten der Cluster-Entwicklung effizient sein können und zum Beispiel Zusam-
menwirkungen zwischen Industrien und Universitäten eine wichtige Rolle in den frühen 
Phasen des Lebenszyklus spielen (Malmberg; Power, 2005). Freels (2003) Forschung 
ergab zudem, dass lokale Netzwerke an Relevanz verlieren, je größer ein Unternehmen 
ist.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass eine Kombination aus der Entwick-
lungsphase, in dem sich ein Cluster befindet, gemeinsam mit den Faktoren auf Unter-
nehmensebene (z.B. Firmengröße) einen ausschlaggebenden Indikator darstellt, um die
Wahrscheinlichkeit zu messen, mit der eine lokale Kollaboration zu Wissensgenerie-
rung beitragen kann (Malmberg; Power, 2005).

Hypothese 2 - Wettbewerb

Im Gegensatz zu Kooperation wählt Hypothese 2 einen anderen Zugang und versucht, 
in Anlehnung an Porter (1990, 1998, 2001) den Effekt von Rivalität und Wettbewerb 
auf Wissenserzeugung zu erforschen. Boari et al. (2003) erkennen einen Unterschied 
zwischen Rivalität und Wettbewerb: Rivalität bezieht sich auf das Verhalten einzelner 
Firmen und Akteure gegenüber anderer in demselben Markt, während Wettbewerb eine
allgemeine Situation beschreibt (Malmberg; Power, 2005). Porter sieht Cluster als einen 
Antriebsfaktor für lokale Rivalität und diese Rivalität wiederum als wichtiges Element
von Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsvorteilen in einer Region (Malmberg; Power, 
2005). Mehrere Studien, unter anderem jene von Sakakibara und Porter (2001), bezeu-
gen Porters Ansicht. Sakakibara und Porter (2001) untersuchten den Einfluss vom hei-
mischen Wettbewerb auf die Leistung von Unternehmen, welche sie auf Basis des
Anteils an Weltexporten messen, und kamen zu dem Ergebnis, dass eine positive Kor-
relation zwischen der lokalen Rivalität und der Leistung eines Unternehmens besteht, 
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besonders wenn Forschung und Entwicklung Möglichkeiten zu Verbesserung und Inno-
vation geben (Malmberg; Power, 2005). Laut den beiden Autoren erzwingt lokaler 
Wettbewerb sozusagen Verbesserung und Innovation und führt dadurch zu internatio-
naler Wettbewerbsfähigkeit (Malmberg; Power, 2005). Andererseits ist es auch mög-
lich, dass Firmen in Abwesenheit von lokaler Rivalität Innovation, Kreativität und gute
Leistungen erbringen. Einige Unternehmen empfinden ihre Produkte als so einzigartig, 
dass sie nicht das Gefühl haben, in direktem Wettbewerb zu irgendjemandem zu stehen 
(Malmberg; Power, 2005). Die Anzahl der empirischen Studien, die zu diesem Thema
durchgeführt wurden, ist dennoch zu klein, um den Effekt von lokaler Rivalität auf Wis-
sensgenerierung und Innovation genau zu bestimmen. 

Hypothese 3 – individuelle Fähigkeit

Im Unterschied zu den zuvor behandelten Beziehungen zwischen Unternehmen wird bei
Hypothese 3 besonderes Augenmerk auf Individuen und deren Fähigkeiten innerhalb 
von Unternehmen und Clustern gelegt. Zahlreiche Forschungen bestätigen, dass infor-
melle soziale Netzwerke einen ausschlaggebenden Faktor für das Funktionieren von 
Wirtschaftszweigen, Innovationsprozesse und Clusterzusammengehörigkeit darstellen 
(Malmberg; Power, 2005). Grabher (2002) fügt hinzu, dass soziale Netzwerke vor allem
für zeitlich limitierte Zusammenwirkungen, wie zum Beispiel Projekte, eine wesentliche
Rolle spielen (Malmberg and Power, 2005). Die folgenden Ergebnisse unterschiedlicher 
Forscher wurden von Malmberg und Power (2005) zusammengetragen: Lissoni (2001) 
stellt fest, dass Wissen häufig nur innerhalb einer Gemeinschaft mit einer geringen An-
zahl von Personen, die davon betroffen sind, weitergegeben und ausgetauscht wird, an-
statt im gesamten Cluster zu zirkulieren. Diese Gemeinschaften werden vom Autor als
kritischerer Faktor für Wissensgenerierung und Innovation gesehen als die Unterneh-
men selbst. May et al. (2001) untersuchten ein High-Fidelity-Cluster in Südostengland 
und erkannten ebenfalls, dass das technisch außergewöhnlich gut ausgebildete Personal
ein wichtigeres Element für den Erfolg des Clusters repräsentieren als Interaktionen mit
anderen Unternehmen. Ethnographische Studien betonen die Bedeutung von Interaktio-
nen in sozialen Milieus, welche laut Welz (2003) am effektivsten sind, wenn sie aus
heterogenen Akteuren bestehen und keine geschlossenen Systeme verkörpern, sondern 
Austausch mit anderen Akteuren und Milieus zulassen (Malmberg; Power, 2005).

Wissensverbreitung soll in Anlehnung an Malmberg und Power (2005) durch die Mobi-
lität von Humanressourcen zwischen Firmen und zwischen der Wirtschaft und Univer-
sitäten vorangetrieben werden. Angel (1991) bekräftigt diese Idee indem er in einer im
Silicon Valley durchgeführten Studie zeigt, dass die Suche nach Mitarbeitern innerhalb 
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des lokalen Arbeitsmarktes effizienter ist und eine größere Mobilitätsbereitschaft von 
Seiten des Arbeitsmarktes herrscht, wodurch sich das Cluster durch höhere Flexibilität
und schnellere Wissenszirkulation auszeichnet (Malmberg and Power, 2005). Song et
al. (2003) heben auch besonders die Bedeutung einer Anstellung von Personal, das in, 
auf organisatorischer Ebene gesehen, weiter entfernt liegenden Bereichen beschäftigt
gewesen ist und die resultierende Innovation durch Wissensrekombination, hin 
(Malmberg; Power, 2005).

Power und Lundmark (2004) fanden Hinweise, dass sowohl Cluster als auch Individuen 
erfolgreicher sind, je höher die Mobilität der Arbeitnehmer ist (Malmberg; Power, 
2005). Lewis und Yao (2003) fügen hinzu, dass die Fluktuation von Arbeitskräften in 
wissensbasierten Branchen häufig hoch ist (Malmberg and Power, 2005). Natürlich be-
steht neben all der begrüßenswerten Wissensverbreitung auch die Gefahr, wertvolles
Wissen zu verlieren, wenn Humanressourcen von Konkurrenten abgeworben werden. 
Um dem entgegenzuwirken schlägt Ronde (2001) vor, den Angestellten unterschiedli-
che Informationen bereitzustellen, anstatt einige vollständig einzuweihen (Malmberg 
and Power, 2005). Fosfuri und Ronde (2004) analysieren die Anreize, ein Cluster zu 
bilden und präsentieren ein Modell kumulativer Innovation, in dem Wissensübertragung 
endogen durch Arbeitnehmermobilität erfolgt (Malmberg and Power, 2005). Der Schutz
von Betriebsgeheimnissen durch Strafmaßnahmen soll sich laut den Autoren positiv auf
den Unternehmensgewinn und die Wahrscheinlichkeit, ein Cluster zu bilden auswirken 
und auch keine Barriere für die Wissensübertragung darstellen (Malmberg; Power, 
2005). 

Es kann festgehalten werden, dass informeller Wissensaustausch in Clustern zwischen 
Individuen und Gemeinschaften stattfindet und Arbeitnehmermobilität einen wichtigen 
Beitrag dazu leistet (Malmberg; Power, 2005). 

Hier fehlt eine allg. Schlussfolgerung, die einer der Hypothesen den Vorzug gibt (eigene
Meinung) und sie auf die gestellte Forschungsfrage, nämlich Auswirkungen der Clus-
terpolitik auf die Wirtschaft wertend zurückführt. 
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Julia Streimelweger
Gender Mainstreaming in der Europäischen Union – Warum spielt der
Verrechtlichungsgrad von Gender Mainstreaming Maßnahmen bei
ihrer Durchsetzung innerhalb der Europäischen Union eine Rolle?

Einleitung – Thema und Fragestellung 

Innerhalb der Europäischen Union hat man sich zur grundlegenden Gleichstellung von 
Mann und Frau verpflichtet, jedoch hat sich die Art und Weise wie diese innerhalb der 
Europäischen Union durchgesetzt wird über die Jahrzehnte hinweg verändert. Zuerst
war die gleiche Entlohnung von Mann und Frau das Werkzeug zur Herstellung eines
fairen Wettbewerbs. Schrittweise hat sich der Fokus darauf verlagert, andere Aspekte
von Ungleichheit gegenüber Frauen am Arbeitsmarkt anzusprechen und dem Folgend 
wurde das Ziel gesetzt, die Vereinbarkeit von Familie und Arbeit für Männer und 
Frauen zu realisieren. Erst vor kurzem dehnte die Europäische Union ihren Kampf ge-
gen Geschlechterungleichheit auch auf Felder außerhalb des Arbeitsmarktes aus (vgl. 
MacRae 2013: 3). Es stellt sich die Frage, wie nun Maßnahmen zur Schaffung von Ge-
schlechtergleichheit innerhalb der Europäischen Union durchgesetzt werden. Hierbei
muss die Strategie des Gender Mainstreamings innerhalb der Europäischen Union näher 
beleuchtet werden. Betrachtet man nun die Handlungsformen der Europäischen Union, 
so stellt sich zudem eine zweite Frage: In wie fern hat der Verrechtlichungsgrad von 
Gleichstellungspolitiken eine Auswirkung auf deren Implementierung?

Hieraus ergibt sich für diese Arbeit folgende Forschungsfrage, welche im Zuge der fol-
genden Kapitel versucht wird zu beantworten: "Warum spielt der Verrechtlichungsgrad 
von Gender Mainstreaming Maßnahmen bei ihrer Durchsetzung innerhalb der Europäi-
schen Union eine Rolle?“

Argumentationsgang und Methoden

Zu Beginn dieses Essays soll die theoretische Fundierung (1) dieser Arbeit aufgearbeitet
werden. Mithilfe dieser wird auch eine Definition des Begriffs „Gender Mainstreaming“
bereitgestellt. Anschließend wird die Unterscheidung von „hard“ und „soft law“ erklärt. 
Im Folgenden werden schließlich Gender Mainstreaming Maßnahmen der Europäischen 
Union beispielhaft herangezogen (2), wobei jeweils der Verrechtlichungsgrad analysiert
wird. Abschließend wird versucht die Forschungsfrage innerhalb einer kurzen Zusam-
menfassung zu beantworten (3). 
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Theoretische Fundierung

Dieser Arbeit liegt die theoretische Annahme zugrunde, dass die Vorstellung von einem
bestimmten Frauenbild dazu führt, dass der Frau innerhalb der Gesellschaft bestimmte
Eigenschaften, Lebensstile oder Berufsfelder zugeschrieben werden und dies zu einer 
Ausgrenzung und Diskriminierung der Frau führt. Dieser Annahme muss eine spezifi-
sche Definition von „Geschlecht“ unterstellt werden, welche sich der Definition des
sogenannten „sozialen Geschlechts“ (im Folgenden „gender“) wiederfindet. Hierbei
wird Geschlecht als sozial konstruiert verstanden. Joan Scott definiert „gender“ als 
„constitutive element of social relationships based on perceived differences between the
sexes“ (Scott 1999: 66). Gender wird demnach durch gesellschaftliche Strukturen ge-
formt. Auch Eva Kreisky geht davon aus, dass Männlichkeit und Weiblichkeit als sozi-
ale Konstrukte erkannt werden müssen, welche auf dem Umstand beruhen, dass die
hierarchische Geschlechterordnung immer wieder erneut hergestellt wird (vgl. Kreisky 
2004: 36). Gesellschaftliche Machtmechanismen werden demnach miteingeschlossen, 
die das Geschlecht konstruieren und gleichzeitig auch normieren (vgl. Kreisky 2004:
33). Aufgrund von gesellschaftlichen, kulturellen, medialen und sozialen Prozessen, 
welche zur Konstruktion von Weiblichkeit führen, wird ein Frauenbild geschaffen, wel-
chem der Zugang zur politischen Öffentlichkeit häufig verwehrt bleibt. Geschlecht als
soziale Konstruktion stellt demnach einen zentralen Einstiegspunkt in die theoretische
Fundierung dieser Forschungsarbeit dar, da hierbei geschlechterspezifische Ungleich-
heiten entstehen, welche mithilfe von Strategien, wie Gender Mainstreaming bekämpft
werden sollen. Dieser Strategie hat sich auch die Europäische Union verschrieben, 
weshalb eine genauere Definition des Begriffes essentiell für das Verständnis dieser 
Arbeit ist.

Begriffsdefinition: Gender Mainstreaming

Gender Mainstreaming kann als „strategy to promote gender“ (Caglar 2013: 336) defi-
niert werden. Jedoch hat sich Gender Mainstreaming noch nicht als Erfolg erwiesen, 
was nicht aus institutionellem und politischem Widerstand resultiert, sondern auch eine
Sache von konzeptueller Klarheit ist (vgl. Caglar 2013: 337). Hier weist Caglar darauf
hin: „gender mainstreaming can mean all things to all people.“ (Caglar 2013: 337) 
Caglar stellt fest, dass sich normalerweise Definitionen auf Gender Mainstreaming als
“process of assessing the implications for women and men of any planned action … in 
all areas and all levels” (UN ECOSOC 1997/2 zit. nach Caglar 2013: 338) beziehen. 
Gleichwohl inkludieren andere Definitionen auch das Ziel, Anliegen und Erfahrungen 
von Männern und Frauen als integrale Dimension der Gestaltung, Implementierung, 
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Überwachung und Auswertung von Politiken und Programmen in allen Sphären zu ver-
stehen (vgl. UN ECOSOC 1997/2 zit. nach Caglar 2013: 338). Schließlich betonen die
meisten Definitionen das Ziel, Geschlechtergleichheit zu erreichen. Hier schließt auch 
Caglar`s Kritik an, da sie feststellt, dass keine dieser Definitionen spezifiziert, was ge-
nau Geschlechtergleichheit bedeutet. Zudem stellt Caglar fest, dass die formelle Ver-
bindlichkeit Gender Mainstreaming zu implementieren Akteure nicht daran bindet, 
Geschlechtergleichheit nach irgendeiner spezifischen Weise durchzusetzen. Dies wie-
derum führt dazu, dass Gender Mainstreaming sehr attraktiv für internationale Organi-
sationen ist, da es den Anschein erweckt, die öffentliche Politik zu modernisieren ohne
dabei an eine klare und spezifische Agende gebunden zu sein (vgl. Caglar 2013: 338). 
Für die Definition von Gender Mainstreaming, von welcher im Folgenden der Arbeit
ausgegangen wird, ist die Kritik von Caglar relevant. Gender Mainstreaming wird als
Strategie verstanden, geschlechterspezifische Ungleichheiten sichtbar zu machen und 
vergeschlechtlichte Politiken herauszufordern und zu kritisieren. Die Europäische
Union und der Europarat definieren Gender Mainstreaming als „… the reorganization, 
improvement, development and evaluation of policy processes, so that a gender equality 
perspective is incorporated in all policies at all levels at all stages, by the actors nor-
mally involved in policy making.“ (Europarat 1998: 15 und vgl. Walby 2005: 327 zit. 
nach MacRae 2013: 5) Daran anschließend sollen die oben genannten Kritikpunkte je-
doch nicht vergessen werden, sondern schließlich in die Beantwortung der Forschungs-
frage miteinbezogen werden.

Gender Mainstreaming als „Hard Law“ und „Soft Law“

Weiters soll kurz beschrieben werden, mit welcher Definition von „hard“ und „soft law“ 
diese Arbeit konzeptualisiert ist. Kenneth Abbott und Duncan Sindal (2000) beschrei-
ben den Unterschied als in der rechtlichen Bindung verankert. Der Begriff „hard 
law“„refers to legally binding obligations that are precise (or can be made precise
through adjudication or the issuance of detailed regulations) and that delegate authority 
for interpreting and implementing the law.“ (Abbott/Sindal 2000: 421) Bei der Verwen-
dung von „hard law“ reduzieren internationale Akteure ihre Transaktionskosten und 
bestärken die Glaubwürdigkeit ihrer Verpflichtungen, erweitern ihre vorhandenen poli-
tischen Strategien und lösen Probleme des unvollständigen Vertragsabschlusses (vgl. 
Abbott/Sindal 2000: 422). Hierbei wird allerdings auch die Souveränität von internatio-
nalen Akteuren beschnitten. Abbott und Sindal beschrieben „soft law“ als Leitlinien 
oder nicht gesetzlich verbindliche Übereinkünfte (vgl. ebd.). Zudem gehen die Autoren 
auf Vorteile von „soft law“ ein:
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Soft law […] avoids some of the costs of hard law… Importantly, because one or more the
elements of legalization can be relaxed, softer legalization is often easier to achieve than
hard legalization. This is especially true when the actors are states that are jealous of their
autonomy and when the issues at hand challenge state sovereignty. (Abbott/Sindal 2000:
423)

Bezüglich Gender Mainstreaming kann festgestellt werden, dass dieses zumeist mithilfe
von „soft law“ durchgesetzt wird. Jedoch sind Gleichstellungsrechte auch als „hard law“ 
in Verträgen und Richtlinien der Europäischen Union verankert. Im folgenden Kapitel
sollen jeweils Beispiele zu „hard“ und „soft law“ analysiert werden. 

Gender Mainstreaming in der Europäischen Union

Gender Mainstreaming als „Hard Law“

Im Folgenden sollen Beispiele für Gleichstellungsrechte als „hard law“ aufgezeigt und 
analysiert werden. Da in der Europäischen Union Verträge, Richtlinien und Verordnun-
gen rechtlich bindend sind und daher Beispiele für „hard law“ sind, wird sich die fol-
gende Analyse auf diese rechtlichen Instrumente beziehen. Zuerst soll auf den Vertrag 
von Lissabon (2012) eingegangen werden, da hier Gleichstellungsrechte explizit veran-
kert sind, beispielsweise in Artikel 2 und 3 der konsolidierten Fassung des Vertrages
über die Europäische Union (EUV):

Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte ein-
schließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen
Mitglied-staaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskri-
minierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern
auszeichnet. (EUV Titel 1 Artikel 2)

Sie [Europäische Union] bekämpft soziale Ausgrenzung und Diskriminierungen und fördert
soziale Gerechtigkeit und sozialen Schutz, die Gleichstellung von Frauen und Männern, die
Solidarität zwischen den Generationen und den Schutz der Rechte des Kindes. (EUV Titel
1 Artikel 3)

Das Ziel der Schaffung von Gleichstellung von Frauen und Männern wird zudem durch 
die allgemein geltenden Bestimmungen der Europäischen Union bestärkt, in welchen 
die Europäische Union erklärt, dass die Union bei all ihren Tätigkeiten darauf hinwirkt, 
Ungleichheiten zu eliminieren und die Gleichstellung von Frauen und Männern zu för-
dern (vgl. Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, AEUV, Titel 2 Arti-
kel 8). Der Schutz von Frauen vor Menschenhandel und sexueller Ausbeutung wird im
Vertrag von Lissabon zudem durch Artikel 79 und 83 im AEUV gestärkt. Die Europäi-
sche Union unterstützt die Mitgliedstaaten laut Artikel 153 AEUV zudem in Bezug auf
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die Gleichbehandlung von Männern und Frauen am Arbeitsplatz (AEUV Titel 10 Arti-
kel 153). Gleichzeitig verdeutlicht die Europäische Union,

dass die Union bei ihren allgemeinen Bemühungen, Ungleichheiten zwischen Frauen und 
Männern zu beseitigen, in den verschiedenen Politikbereichen darauf hinwirken wird, jede
Art der häuslichen Gewalt zu bekämpfen. Die Mitgliedstaaten sollten alle erforderlichen
Maßnahmen ergreifen, um solche strafbaren Handlungen zu verhindern und zu ahnden so-
wie die Opfer zu unterstützen und zu schützen. (19. Erklärung zu AEUV Artikel 8)

Hier wird klar, dass die rechtlich bindenden Verträge der Europäischen Union die
Gleichstellung von Männern und Frauen beinhalten und diese auch als Ziel anerkennen. 
Zudem unterstütz die Europäische Union Maßnahmen zum Schutz von Frauen.

Schon 1976 verabschiedete die Europäische Union eine Richtlinie mit dem Ziel,

daß in den Mitgliedstaaten der Grundsatz der Gleichbehandlung von Männern und Frauen 
hinsichtlich des Zugangs zur Beschäftigung, einschließlich des Aufstiegs, und des Zugangs
zur Berufsbildung sowie in bezug auf die Arbeitsbedingungen und in bezug auf die soziale
Sicherheit unter den in Absatz 2 vorgesehenen Bedingungen verwirklicht wird. Dieser
Grundsatz wird im folgenden als „Grundsatz der Gleichbehandlung“ bezeichnet. (Richtlinie
207 1976: Artikel 1)
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und Umschulung beinhaltet, daß die Mitgliedstaaten die erforderlichen Maßnahmen treffen,
um sicherzustellen,
a) daß die mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung unvereinbaren Rechts- und Verwal-

tungsvorschriften beseitigt werden;
b) daß die mit dem Grundsatz der Gleichbehandlung unvereinbaren Bestimmungen in

Tarifverträgen oder Einzelarbeitsverträgen, in Betriebsordnungen sowie in den Statuten 
der freien Berufe nichtig sind, für nichtig erklärt oder geändert werden können;

c) daß Berufsberatung, Berufsbildung, berufliche Weiterbildung um Umschulung –
vorbehaltlich in der in einigen Mitgliedstaaten bestimmten privaten Bildungseinrich-
tungen gewährten Autonomie – auf allen Stufen zu gleichen Bedingungen ohne Dis-
kriminierung auf Grund des Geschlechts zugänglich sind. (Richtlinie 207 1976: Artikel
4)

Betrachtet man die Zitate aus dem EUV, dem AEUV und der Richtlinie 207 genauer, so 
kann man feststellen, dass die Europäische Union zwar nicht explizit Gender 
Mainstreaming Maßnahmen vorschreibt, jedoch den rechtlichen Rahmen für die Gestal-
tung von Gender Mainstreaming Maßnahmen darstellt. Das heißt, dass die Europäische
Union zwar Zielvorstellungen vorgibt, dabei aber keine konkreten Maßnahmen oder 
Instrumente vorschreibt. In Bezug auf die Richtlinie 207 ist klar, dass die Ausarbeitung 
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der Umsetzung den Mitgliedstaaten überlassen wird, trotzdem stellt die Unbestimmtheit
und Unschärfe der Formulierungen vor allem für die Durchsetzung von Gleichstellungs-
rechten eine wichtige Rolle und muss festgehalten werden.

Gender Mainstreaming als „Soft Law“

Die Verbindlichkeit von Gleichstellungsrechten und Gender Mainstreaming Maßnah-
men als „soft law“ ist die häufigste Form der Durchsetzung in der Europäischen Union. 
Die Offene Methode der Koordinierung (OMK) stellt eine Handlungsweise der Euro-
päischen Union dar, welche „is a flexible form of regulation which requires member 
states to follow common guidelines though member states can design policies in re-
sponse to EU directives in a way which is deemed appropriate to their particular socio-
economic context.“ (Tomlinson 2011: 3758) Demnach kennzeichnet sich die OMK
durch unverbindliche Empfehlungen und Leitlinien der Kommission an die Mitglied-
staaten. Die Instrumente der OMK können somit als „soft law“ beschrieben werden, da
diese Instrumente keine rechtliche Bindung aufweisen. Im Folgenden sollen Empfeh-
lungen als Beispiele für Gleichstellungspolitik als „soft law“ dienen.

In der Empfehlung 694 des Rates aus dem Jahr 1996 über die ausgewogene Mitwirkung 
von Frauen und Männern am Entscheidungsprozess empfiehlt der Rat der Europäischen 
Union „eine umfassende und integrierte Strategie zur Förderung einer ausgewogenen 
Mitwirkung von Frauen und Männern am Entscheidungsprozeß zu beschließen und zu 
diesem Zweck geeignete Maßnahmen wie zum Beispiel gegebenenfalls Rechts-
und/oder Verwaltungsmaßnahmen und/oder stimulierende Maßnahmen zu konzipieren 
bzw. durchzuführen.“ (Empfehlung 694 1996) Hier kann man erkennen, dass der Rat
der Europäischen Union Gender Mainstreaming Maßnahmen befürwortet und spezifi-
sche Maßnahmen, wie das Ziel der gesteigerten Mitwirkung von Frauen am politischen 
Entscheidungsprozess erreicht werden kann, bereitstellt. Da dieses Ziel jedoch nicht
bindend für die Mitgliedstaaten ist, ist es für Akteure wie beispielsweise Unternehmer, 
Gewerkschaften oder Regierungen einfacher, politische Entscheidungsprozesse in Be-
zug auf Gender Mainstreaming zu verändern, mitzugestalten oder zu erneuern (vgl. 
Tomlinson 2011: 3758). Allerdings ist der Umstand, dass „soft law“ keine formellen 
Sanktionen oder einheitliche Regelungen etabliert im Gegensatz zu „hard law“, wo 
Nichteinhaltung rechtlich angefochten werden kann, ein Ausdruck für den Mangel an 
rechtlicher Verbindlichkeit (vgl. ebd.). MacRae stellt diesbezüglich fest, dass

“[…]although the EU has undertaken some concrete measures to combat gender equality,
many of its initiatives are voluntary and non-binding. As a result, the EU is able to propa-
gate a very strong rhetoric about its commitment to gender equality without actually
changing its practices.” (MacRae 2012: 305)
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Es wurde nun aufgearbeitet, wie Gender Mainstreaming oder die Basis von Gender 
Mainstreaming im rechtlichen Rahmen der Europäischen Union verankert ist. Es konnte
festgestellt werden, dass dies sowohl als „hard law“ in Verträgen, Richtlinien oder Ver-
ordnungen oder als „soft law“ als Instrumente der Offenen Methode der Koordinierung 
wie Empfehlungen erfolgt. Zudem wurden die Vor- und Nachteile der Etablierung von 
Gender Mainstreaming in Instrumente des „hard“ oder „soft law“ aufgezeigt, auf welche
nun in der Conclusio näher eingegangen werden soll.

Conclusio

Es soll nun auf die zu Beginn gestellte Forschungsfrage eingegangen werden: „Warum
spielt der Verrechtlichungsgrad von Gender Mainstreaming Maßnahmen bei ihrer 
Durchsetzung innerhalb der Europäischen Union eine Rolle?“

Der Verrechtlichungsgrad, also die Implementierung von Gender Mainstreaming als
„hard“ oder „soft law“, spielt insofern eine Rolle, als das die rechtliche Verbindlichkeit
geregelt ist. Wie beschrieben, werden Gleichstellungsrechte und Ziele zur Gleichstel-
lung von Männern und Frauen zwar im „hard law“ der Europäischen Union aufgeführt
und unterstützt, jedoch sind die Formulierungen in Bezug auf deren Umsetzung vage
und unscharf, was eine einheitliche Implementierung erschwert. Zudem fehlt ein ein-
heitliches und gemeinsames Verständnis von Gender und Geschlechtergleichstellung 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und ihrer Institutionen (vgl. MacRae 2003:
8). 

Die häufigste Form wie Gender Mainstreaming Maßnahmen auf europäische Ebene
etabliert werden, ist über die Instrumente der Offenen Methode der Koordinierung 
mittels Empfehlungen und Leitlinien. Hier sind die Inhalte meist konkreter beschrieben, 
jedoch ist keine rechtliche Verbindlichkeit gegeben, weshalb hierbei von „soft law“ 
gesprochen werden kann. Dessen ungeachtet ist es notwendig, folgende Aussage in Be-
zug auf die OMK zu berücksichtigen: Tomlinson stellt mit Verweis auf Ruby (2005) 
fest, dass die Offene Methode der Koordinierung sowohl eine Stärke als auch eine
Schwäche der Europäischen Union darstellt. Die Ziele von Gender Mainstreaming, 
nämlich „to interrogate apparently gender neutral policies and practices with the aim of
uncovering and, if possible, removing hidden gender discrimination effects“ (Rubey, 
Grimshaw und Figueiredo 2005: 185, zit. nach Tomlinson 2011: 3758), können nur mit
einem hohen Grad von Flexibilität auf der Ebene der Mitgliedstaaten erreicht werden. 
Laut Tomlinson kann effektives Gender Mainstreaming innerhalb der Mitgliedstaaten 
einfach gesagt nicht im rechtlichen Rahmen von „hard law“ stattfinden. Jedoch ist es
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problematisch, dass die Offene Methode zur Koordinierung keine einheitliche Vorstel-
lung zur Definition von Geschlechtergleichheit hat und wie diese auf EU-Ebene kon-
zeptualisiert werden sowie innerhalb der Mitgliedstaaten verwirklicht werden soll (vgl. 
Tomlinson 2011: 3758). 

Der Verrechtlichungsgrad hat meiner Meinung nach eine Auswirkung auf die Durchset-
zung und Implementierung von Gender Mainstreaming innerhalb der Europäischen 
Union, denn die Verbindlichkeit hat mehr Einfluss auf die Politikgestaltung.
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Johannes Swoboda
Industrie 4.0 – Anspruch an Arbeitskraft und Produktion im Wandel

Einleitung

Der Begriff „Industrie 4.0“ beschreibt im engeren Sinn die Vernetzung von Wert-
schöpfungsketten und die Digitalisierung von Produkten bzw. neuer Geschäftsmodelle. 
Bereits heute sind die Entwicklungen in diesem Bereich wirtschaftlich und gesell-
schaftlich deutlich spürbar. Viele Prognosen weisen auf merkliche Veränderungen der 
Rahmenbedingungen in den Bereichen Bildung, Arbeitszeiten und dem Einsatz von 
Technologien hin. Welche Trends wurden identifiziert, wohin werden sie führen? – Wo 
liegen dabei Chancen und Herausforderungen? – Welche politischen Maßnahmen kön-
nen getroffen werden, um die Wirtschaft auf diese Veränderungen im 21. Jahrhundert
vorzubereiten?

In den vergangenen 250 Jahren veränderten sich die Lebensumstände der Weltbevöl-
kerung stark. Errungenschaften im Bereich von Forschung und Wissenschaft haben 
nicht nur zu Veränderungen der allgemeinen Rahmenbedingungen beigetragen, sondern 
auch für Wohlstand in weiten Teilen der Welt gesorgt. Ein Motor für diese Entwicklun-
gen waren auch die Verbesserungen in der maschinellen bzw. technischen Produktion, 
welche die Arbeitskraft des Menschen entlastet haben. Die Industrielle Revolution in 
der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bezeichnet jenen Zeitpunkt, bei welchem die
Neuerungen in Technik, Produktion und Wissenschaft, zu einer Neuordnung der wirt-
schaftlichen und sozialen Umstände führten. Drei verschiedene Etappen werden bis zum
Beginn des 21. Jahrhunderts definiert. Auf die Erfindung des mechanischen Webstuhls, 
welcher als erster wichtiger Auslöser für den wirtschaftlichen Fortschritt angeführt
wird, folgte als zweiter Meilenstein die erste Verwendung eines Fließbands in der Le-
bensmittelproduktion bzw. später in der Automobilmassenproduktion (Ford). In den 
1970er Jahren nehmen die ersten speicherprogrammierbaren Systeme Einzug in die
wirtschaftlichen Anwendungsbereiche. Der vermehrte Einsatz von Elektronik und IT
führt zu einem Ausbau der Automatisierungsprozesse. Diese und jene in Folge der Ver-
breitung des Internets und Errungenschaften in der Robotik, neuerschaffenen Möglich-
keiten führen in die vierte Industrielle Revolution, siehe Grafik 1. 
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Grafik 1

Die vier Stufen der Industrielle Revolution

Quelle: Kagermann 2013: S. 17

Der bereits weit verbreitete Begriff der Industrie 4.0 beschreibt grundsätzlich die tech-
nische Integration von CPS (Cyber Physical Systems) in der Produktion und der Logis-
tik. Zusätzlich ist die Anwendung des Internets der Dinge (Internet of Things) und 
Dienste in industriellen Prozessen gemeint. CPS sind in der Wirtschaft verwendete in-
telligente Maschinen, Lagersysteme und Betriebsmittel, welche digital entwickelt wur-
den und in der vollen Wertschöpfungskette einen Betrag leisten. Dies beeinflusst
nachhaltig Geschäftsmodelle, sowie die nachgelagerten Dienstleistungen und die Ar-
beitsorganisation (vgl. Kagermann, 2013, S. 17).

Trends durch die Digitalisierung

Die in den vergangenen Jahrzehnten bereits verwendeten programmierbaren Maschinen, 
erweitern ihre Anwendungsmöglichkeiten und verkürzen die Wertschöpfungsketten. 
Dabei rücken die Begriffe Smart, Deconstruction, Upgrading und Liquid in den Fokus.

Smart

Bei steigender Vernetzung von Menschen, Daten und Maschinen wird das nahtlose Zu-
sammenspiel dieser immer effizienter. Alle Prozesse werden mit Daten, welche durch 
Sensoren und Analysen entstehen, in Verbindung gebracht. Diese als „Smart“ bezeich-
neten Neuerungen bringen im B2C-Bereich (Business-to-Customer) das Kundenerleb-
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nis, darunter versteht man die Interaktion zwischen Unternehmen und Kunden, immer 
stärker in den Vordergrund. Im Laufe des nächsten Jahrzehnts wird mit einem weiteren 
starken Anstieg der Interaktionen zwischen Abnehmer von Produkten bzw. Dienstleis-
tung und dem Verkäufer gerechnet.

Deutlich ist die Veränderung der Anzahl an Internetnutzern weltweit. Im Vergleich zum
Jahr 2012, in welchem knapp eine Milliarde Menschen uneingeschränkten Zugang zum
Internet hatten, wird sich die Anzahl bis zum Jahr 2020 um eine halbe Milliarde auf 1,5 
Mrd. um insgesamt 50% gesteigert haben. Der mobile Datenverbrauch wird sich im
selben Zeitraum um über 1.000% steigern. Auch im Bereich der Kommunikation zwi-
schen Maschinen wird ein Anstieg, ausgehend von 24.000 Terabyte (TB) auf 536.000 
TB um rd. 2.500% prognostiziert (vgl. Büttner, 2016, S. 2).

Deconstruction 

Deconstruction beschreibt die Tatsache, dass seit Jahrzehnten bestehende betriebswirt-
schaftliche Konzepte, welche von erfolgreichen Unternehmern praktiziert werden, we-
niger Anwendung finden und teilweise ihre Gültigkeit verlieren (vgl. Büttner, 2016, S. 
3). Dies betrifft u.a. das Wettbewerbsverhalten, damit auch betriebswirtschaftliche
Standardstrategien wie eine ABC-Analyse, welche durch die Digitalisierung und das
vermehrte Auftreten von digitalen Produkten an die neuen Rahmenbedingungen ange-
passt werden muss. Bei der Analyse von Beschaffungs- und Lagerkosten galt es nach 
einer Einteilung des eigenen Sortiments in A, B und C Güter (A: besonders wertvoll
und geringer Mengenanteil; B: mittlerer Wertanteil und mittlere Stückzahl; C: geringer 
Wertanteil, hohe Stückzahl) zu unterscheiden. Ziel war es die Produkte der Kategorie C 
permanent abzubauen. Dies wird mit hoher Kapitalbindung und damit verbunden Kos-
ten erklärt (vgl. Kreuzer, 2007, S. 231). Doch durch das Aufkommen von digitalen/
virtuellen Produkten werden für viele Unternehmen bestehende Herangehensweisen 
obsolet und bedürfen einer Neukonzeption. Kapitalkosten bei digitalen Produkte sind 
meist nicht vorhanden. Damit ist eine Auslistung nicht nötig und können zur Abde-
ckung der Nachfrage an Nischenprodukte bereitgehalten werden. Anderson beschreibt
diesen Effekt als „long tail“, da hierbei C-Produkte einen größeren Anteil am Ge-
samtsortiment einnehmen und die Verteilung sich erweitert (vgl. Anderson, 2007, S. 
16).

Upgrading

Das sogenannte Upgrading bezieht sich auf die Verschiebung von Routinetätigkeiten 
hin zu komplexeren Tätigkeiten. Dies bringt eine stark veränderte Erwartung an das
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Anforderungsprofil von Arbeitskräften mit sich. Teilweise müssen Arbeitsaufgaben in 
einem Unternehmen in Zukunft erst kreiert bzw. konstruiert werden (vgl. Büttner, 2016, 
S. 3).

Liquid

Der vierte Trend wird als Liquid definiert. Neue Organisationskonzepte in Unternehmen 
sollen offen und flexibel sein und auch das Verständnis für die Auslegung der Unter-
nehmenskultur verändern (vgl. Büttner, 2016, S. 3).

Chancen und Herausforderungen

Die Meinungen zu den neuen Möglichkeiten und den zu lösenden Problemen, welche
eine Neuordnung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen in den nächsten Jahrzehnten 
bringen kann, sind unterschiedlich. Dennoch gibt es bei einigen Punkten eine Schnitt-
menge, bei welcher sich Expertenmeinungen treffen (vgl. Daheim/ Wintermann, 
2015,S. 9-10).

− Es besteht eine gewisse Unsicherheit zur zukünftigen Entwicklung, durch die
Abhängigkeit von politischen Rahmenbedingungen und der Effektivität der Zu-
sammenarbeit aller beteiligten Akteure, wirtschaftlich wie auch gesellschaftlich.

− Steigerung der globalen Arbeitslosigkeit in den nächsten Jahrzehnten kann die
sozialen Unterschiede in der Gesellschaft vergrößern.

− Der technologische Fortschritt ist der zentrale Treiber des Wandels. Dieser führt
zur Weiterentwicklung der Robotik, künstlichen Intelligenz und Technologie-
Konvergenz. Fast alle Berufsgruppen können erfasst werden und die Geschwin-
digkeit des Wandels nimmt aller Voraussicht nach zu. 

− In den nächsten zwei Jahrzehnten ist von einer Transformationsphase auszuge-
hen. Ein sogenannter „digitaler Darwinismus“ nähert bestimmte Tätigkeiten ein-
zelner Berufsgruppen immer näher an die Automation an. Dies wird immer mehr 
Überlegungen zum generellen Prinzip der Lohnarbeit erfordern. 

− Besonders Arbeitsbestimmungen, welche die Möglichkeit des mobilen 
Arbeitseinsatzes betreffen, müssen neubewertet werden. Mit Remote-Working, 
dem Arbeiten von Zuhause aus, hat sich dies bereits teilweise auch in österrei-
chischen Unternehmen etabliert. Die Entwicklungen gehen aber weiter und der 
Schaffung Rahmenbedingungen für arbeiten im „virtuellen Raum“ muss ange-
dacht werden. 

− Auch Sektoren welche bisher von der Digitalisierung unberührt blieben, werden 
sich in den kommenden Jahren diesem Trend nicht widersetzen können. Hervor-
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gehoben werden die Bereiche Erholung, Gesundheit und Freizeit. Dabei entste-
hen neue Berufsbilder und Arbeitsbereiche, bei welchen ureigene menschliche
Fähigkeiten, wie Empathie oder Kreativität stärker in den Fokus rücken. Beson-
ders die Rolle des Bildungssystems gewinnt noch stärker an Bedeutung. Hierbei 
ist es wichtig, mit dem technologischen Fortschritt mitzuhalten und die Weiter-
bildung im Berufsleben selbst als wichtige Aufgabe wahrzunehmen. Die tech-
nologische Kompetenz wird eine der dringend zu vermittelten Basis-
Kompetenzen.

− In weiterer Folge müssen bei sinkender Nachfrage nach Arbeitskraft, die Wirt-
schafts- und Sozialsysteme neu durchdacht werden. Hierbei sprechen sich viele
Experten für ein bedingungsloses Grundeinkommen aus. 

− Unaufhaltbare Herausforderungen auf globaler Ebene können nur sehr begrenzt
durch nationale oder sogar rein regionale Ansätze gemeistert werden. Soge-
nannte „knowledge work“, damit ist im Speziellen die Wertschöpfung im Be-
reich von Forschung und Entwicklung gemeint, kann und wird immer häufiger 
ortsunabhängig ausgeübt. Diese Tatsache verlangt nach weltweit angewendeten 
Lösungsmodellen.

Als besonders essentiell für die weitere Vernetzung von technischen Geräten bzw. Ma-
schinen wird der Ausbau der Breitbandkapazität des Internet gesehen. Die Weiterent-
wicklung in diesem Bereich soll zu einem sogenannten Hochleistungsinternet führen, 
welches dem erhöhten Bedarf an Datenvolumen standhält. Im Zeitverlauf änderten sich 
die Bezeichnungen der unterschiedlichen Standards, deren Geschwindigkeit von Up-
und Downloads, sowie die Mengenkapazität. Die hauptsächlich verwendeten Mobilte-
chnologien waren bzw. sind: 2G (GSM), 3G (UMTS) und 4G (LTE). Darauf folgt die
nun fünfte Generation, welche als Nachfolger der LTE-Technologie unter der Bezeich-
nung 5G an Bedeutung gewinnen wird. Bei der Diskussion, welche Rahmenbedingun-
gen für die Industrie 4.0 geschaffen werden sollen, wird oft nur der Umgang mit Daten 
und die Algorithmen genannt, welche zur Auswertung verwendet werden. Jedoch sind 
die Leistungsstärke der Funknetze, sowie die Optimierung der Protokolle und Standards
auf technologischer Basis eine enorm wichtige Grundlage. Als sich der UMTS-Standard 
vor rd. zwölf Jahren etablierte wurde eine Datenübertragungsrate von 0,384 Mbit/s er-
zielt. Wenn es in Europa zur geplanten Einführung der 5G-Technologie in den nächsten 
Jahren kommt, wird eine zehntausendmal höhere Leistungsfähigkeit erwartet. Auch in 
den USA wird der Ausbau der Mobilfunknetze forciert. Bereits 2017 bereiten Tele-
kommunikationsanbieter über ein sogenanntes „Fixed Wireless“ die ersten Feldversu-
che vor (vgl. Eisenkrämer, 2017, o.S.). Auch in Österreich schreiten die Entwicklungen 
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voran. U.a. wird seit dem Jahr 2015 laut dem Infrastrukturministerium, mit Projekten 
über die Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) und Investitionszuschüssen der Aus-
tria Wirtschaftsservice GmbH (aws) der Ausbau zum 5G-Standard gefördert. Weiteres
stellt das Wissenschaftsministerium bis zu Euro 30 Mio. für Initiativen in Bezug auf
Prozesse der Industrie 4.0 zur Verfügung (vgl. Die Presse, 2014, o.S.).

Ein Diskussionspunkt auf europäischer Ebene, aber speziell innerhalb Österreichs ist die
sogenannte Netzneutralität, welche durch eine EU-Verordnung umgesetzt werden soll. 
Damit ist eine gleichberechtigte Teilnahme aller involvierten Nutzer des Datennetzes 
gemeint. Durch die Einhaltung der Netzneutralität soll es zu keiner Einteilung in ver-
schiedene Nutzerklassen kommen. Es sollen gewisse Daten nicht mehr Priorität gewährt
werden als anderen (vgl. Der Standard, 2017, o.S.).

Bereits heute ist in manchen Branchen eine Abkehr von physischen Produkten hin zu 
digitalen Formen ersichtlich. Ersichtlich wird dies u.a. bei Betrachtung der Musikin-
dustrie, von Reisebüros oder der Bücherindustrie. Einen Tonträger eines Künstlers zu 
kaufen, wird mit dem Aufkommen von online Musik-Streamingdiensten für viele Men-
schen obsolet. Auch der Wegfall von in Papierform gedruckten Eintrittskarten für Kon-
zerte oder andere Veranstaltungen, haben bei näherer Betrachtung große Auswirkung 
auf die ganze Wertschöpfungskette. Dies wird auch als „Dematerialisierungsprozess“
bezeichnet. Am Beispiel einer digitalen Konzertkarte wird ersichtlich, dass eine ganze
Reihe an verschiedenen Sektoren mit der Veränderung durch Digitalisierung konfron-
tiert ist. Es werden sowohl ein stationär angesiedelter Händler, ein Papierproduzent, ein 
Druckerhersteller, ein Transporteur oder auch ein Servicemitarbeiter von der „Demate-
rialisierung“ betroffen sein. Dieses Gedankenexperiment lässt sich auf viele andere Pro-
dukten bzw. Branchen übertragen und gibt einen Eindruck, wie weit sich die
Digitalisierung auswirken wird (vgl. Der Spiegel, 2016, o.S.).

Politischer Weitblick: Arbeitszeit, Besteuerung, Besitzverhältnisse, Bildung

Der Einfluss der Digitalisierung bzw. der neuen Produktionsprozesse stellt laut Exper-
tenmeinungen einen nicht abwendbaren Trend dar. Besonders im Bereich der Arbeits-
zeit wird seitens der Politik und Ökonomen mit Prognosen eine große Veränderung 
vorhergesagt. Bereits ein Blick auf die vergangene Entwicklung der Anzahl an Arbeits-
stunden, welche pro Woche geleistet wurden, zeigt im Vergleich zu heute, eine deutli-
che Verringerung. Eine Darstellung der durchschnittlichen Arbeitszeit im Vereinten 
Königreich (UK) und den USA der vergangenen rd. 160 Jahre, zeigt einen deutlichen 
Rückgang. Von 60 bis 50 Wochenstunden, welche bis zum Ende des 19. Jahrhunderts
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durchschnittlich üblich waren, hin zu einer wöchentlichen Arbeitszeit von rd. 32 Stun-
den mit Beginn des 21. Jahrhunderts. Eine Begründung dafür kann die Verschiebung in 
der Verteilung der Anteile der Wirtschaftssektoren sein. Dies betrifft besonders den 
Anteil des Primärsektors (Produktion von landwirtschaftlichen Erzeugnissen), welcher 
sowohl in UK als auch in den USA, um das Jahr 1880 bei rd. 8% der Arbeitskraft lag. 
Im Jahr 2010 beschäftigt dieser Sektor weniger als 0,5% der Arbeitenden. Gleichzeitig 
stiegen die Anteile im Sekundär (Industrie)- und Tertiärensektor (Dienstleistungen) 
stark an. Weiteres leisten neue Arbeitszeitmodelle bzw. auch bereits etablierte, wie je-
nes der Teilzeitarbeit, welche in den letzten Jahrzehnten immer stärker an Bedeutung 
gewannen, ihren Anteil an dieser Entwicklung (vgl. Ohanian, 2015, o.S.).

Grafik 2

Durchschnittliche Arbeitswochenstunden UK und USA (1856 bis 2015)

Quelle: Ohanian 2015

Bei Betrachtung der Verhältnisse in Österreich sind ähnliche Tendenzen ersichtlich. 
Dabei ist ein starker Rückgang der Arbeitswochenstunden von rd. 66 Stunden in der 
zweiten Hälfte des 19. Jhd., hin zur Regelarbeitszeit von 38,5 Wochenstunden ab 1985, 
ersichtlich. Auch wenn diese Entwicklung nicht rein auf die Automatisierung zurück-
zuführen ist und auch andere Faktoren dazu beigetragen haben, hat sich die Zahl der 
durchschnittlichen Arbeitszeit immer stärker gesenkt. Dieser Trend soll durch stärkere
Automatisierung noch weiter vorangetrieben werden. Ebenso zeigt sich, dass sich be-
sonders im Bereich der Industrieproduktion eine stärkere Flexibilisierung von Arbeits-
zeit ankündigt (vgl. AK Oberösterreich, 2015, S. 9-10).
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Hierbei soll sich in den kommenden Jahren die Arbeitszeit nicht erhöhen, jedoch soll
für Unternehmen ein flexibler, der Nachfrage besser angepasster Einsatz der Arbeiten-
den ermöglicht werden. Dies soll den österreichischen Industrieunternehmen mehr 
Spielraum schaffen, um im internationalen Wettbewerb besser zu bestehen. Eine Anhe-
bung der täglichen Höchstarbeitszeit von zehn auf zwölf Stunden im Gleitzeitmodell
wird als Ziel seitens der österreichischen Industriellen Vereinigung genannt (vgl. In-
dustriellen Vereinigung, 2015, o.S.).

Historisch betrachtet sind Prognosen aus dem Jahr 1930 über den Verlauf der Arbeits-
zeitentwicklung aufgrund der damaligen Einschätzung des Wandels, durch den techno-
logischen Fortschritt und Automatisierungsprozessen nicht eingetreten. Der Ökonom
John Maynard Keynes hatte zur damaligen Zeit eine Anzahl von 15 Arbeitsstunden wö-
chentlich für das Jahr 2030 prognostiziert. Aus heutiger Sicht wird die Arbeitszeit deut-
lich höher sein und seine Vorhersage wird nicht eintreten. Dieser Umstand zeigt auf, 
wie ungewiss es ist Prognosen, welche die Rahmenbedingungen im Arbeitsbereich be-
treffen, in die Zukunft abzugeben (vgl. Ohanian, 2015, o.S.).

Ein wirtschaftliches Umfeld, in welchem sich über Jahrzehnte die Anzahl der verrich-
teten Arbeitsstunden verringert hat, jedoch der Anteil der durch Produktionsmaschinen 
erfolgten Wertschöpfung stark gestiegen ist, zeigt die Tendenz zur Automatisierung auf. 
Die Höhe der Investitionen, welche in den kommenden Jahren prognostiziert werden, 
kann ein Zeichen dafür sein, dass Maschinen weiterhin mehr an Bedeutung gewinnen 
werden.

In Deutschland investieren Unternehmen der Industrie bis zum Jahr 2020 jährlich rd. 
EUR 40 Mrd. in Anwendungen der Industrie 4.0. Das sind 50% des gesamten Investiti-
onsvolumens und stellt rd. 3,3% aller erwirtschafteten Jahresumsätze dar. Als Anreize
gelten die Steigerung der Effizienz und die Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit. Dies
soll durch Kostenreduktionen in der gesamten Wertschöpfungskette gelingen. Die
höchste Priorität bei Investitionen erhalten Ausgaben in die Supply Chain (Lagersys-
teme, Logistik), Produktentwicklungen (Forschung und Entwicklung) und auch in Pro-
duktions- und Fertigungsprozesse (vgl. PwC, 2015, S. 12-14).

In der österreichischen Politik wird der Begriff „Maschinensteuer“ bzw. „Wertschöp-
fungsabgabe“ immer wieder öffentlich diskutiert. Der Grundgedanke dabei ist, dass
unser Sozialsystem auf die Beiträge durch Lohn- und Gehaltsabgaben angewiesen ist. 
Diese basieren auf menschlicher Arbeitskraft und könnten, sollten langfristig Arbeits-
plätze durch den Einsatz von Maschinen verloren gehen, sinken. Durch den Miteinbe-
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zug von Wertschöpfungskomponenten als Beitrag zur Sozialversicherung könnte es
damit zu einer Entlastung der Besteuerung des Arbeitsfaktors kommen. Dies würde
zweifellos zu einer grundsätzlich positiv anzusehenden Diversifikation bei der Finan-
zierung des Sozialsystems führen. Viele Unternehmen, welche durch einen hohen Di-
gitalisierungs- und Automatisierungsgrad nur wenige Mitarbeiter benötigen, würden 
damit einen höheren Beitrag zum Sozialsystem als zum jetzigen Zeitpunkt leisten. Oft-
mals können sich jedoch diese meist internationalen Firmen durch günstigere und gut
durchdachte Unternehmensbesteuerungsmodelle im Ausland, dieser höheren Beitrags-
last entziehen. Hierbei müsste auf zumindest europäischer Ebene ein gemeinsames Ver-
ständnis und eine gemeinsame Zielrichtung gefunden werden (vgl. Kurier, 2016, o.S.).

Auf Seiten österreichischer Ökonomen des IHS und Wifos wird eine derartige Abgabe
sehr kritisch beurteilt. Argumentiert wird damit, dass Unternehmen momentan bei In-
vestitionen in Standorte oder Maschinen eine Steuererleichterung genießen, da Ausga-
ben die Steuerquote senken. Doch gerade dies ist der Grund für viele Investitionen und 
würde, wenn es diesen Anreiz nicht gäbe, wegfallen. Zusätzlich ist eine Umsetzung und 
eine anschließend nötige Kontrolle und Einhebung der Steuer, eine bürokratisch sehr 
aufwendige Aufgabe für den Staat. Langfristige Strategie für den österreichischen Wirt-
schaftsstandort soll es jedoch sein, ein BIP-Wachstum zu generieren und Unternehmen, 
welche zu diesem beitragen, zu fördern. Zustimmung gibt es hingegen beim Diskussi-
onspunkt zur Verringerung der Besteuerung der Arbeitskraft selbst. Als mögliche Ge-
genfinanzierung wird dazu alternativ, eine stärkere Belastung durch höhere Abgaben bei
Energie- und Emissionssteuern vorgeschlagen. Dies soll Unternehmen mehr Spielraum
schaffen um Arbeitsplätze zu schaffen und gleichzeitig die Arbeitsproduktivität verbes-
sern (vgl. Tiroler Tageszeitung, 2016, o.S.). Auf europäischer Ebene gibt es einzelne
Versuche in sehr kleinen Rahmen, welche als Wertschöpfungsabgabe bezeichnet wer-
den können. In Teilen Italiens kommt es zur Besteuerung mit der „Italienischen Regio-
nalsteuer auf Produktivtätigkeiten (IRAP)“. Dies ist eine Regionalsteuer, welche sich 
jedoch auf nationaler Basis nicht etabliert hat. Eine „Allgemeine Sozialabgabe“ in 
Frankreich deckt sich mit einigen der oben genannten Überlegungen und dient zur Fi-
nanzierung von Familien- und Pflegeleistungen (vgl. Kurier, 2016, o.S.).

Andere Lösungsvorschläge, um einen möglichen Wegfall von Arbeitsplätzen durch den 
erhöhten Einsatz von Maschinen zu kompensieren, setzen sich mit der Beteiligung von 
Mitarbeitern über Kapitalinvestments an technischen Anlagen auseinander. Hierbei wird 
das digitale Zeitalter als eine neue Art des im Mittelalter vorhandenen Feudalismus be-
zeichnet. Laut dem Ökonomen Richard Freeman besteht die Gefahr, dass die Arbeiter-
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zug von Wertschöpfungskomponenten als Beitrag zur Sozialversicherung könnte es
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welche zu diesem beitragen, zu fördern. Zustimmung gibt es hingegen beim Diskussi-
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genfinanzierung wird dazu alternativ, eine stärkere Belastung durch höhere Abgaben bei
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Frankreich deckt sich mit einigen der oben genannten Überlegungen und dient zur Fi-
nanzierung von Familien- und Pflegeleistungen (vgl. Kurier, 2016, o.S.).
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erhöhten Einsatz von Maschinen zu kompensieren, setzen sich mit der Beteiligung von 
Mitarbeitern über Kapitalinvestments an technischen Anlagen auseinander. Hierbei wird 
das digitale Zeitalter als eine neue Art des im Mittelalter vorhandenen Feudalismus be-
zeichnet. Laut dem Ökonomen Richard Freeman besteht die Gefahr, dass die Arbeiter-
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klasse im 21. Jahrhundert zur untergeordneten Klasse derjenigen wird, welche im Besitz
von Robotern und Maschinen sind. Es besteht die Gefahr, dass in den kommenden Jahr-
zehnten auch scheinbar unverzichtbar Berufe wie jene von IT-Programmierern, ebenso 
teilweise durch Computer ersetzt werden könnten. Waren es doch jene Berufe von qua-
lifizierten Arbeitskräften, wie Rechtsanwälte, Ärzte oder Professoren, welche trotz ver-
gangener Industriellen Revolutionen unangetastet blieben. Beim Blick in die
Vergangenheit wurden mehrmals langfristige Massenarbeitslosigkeit und Wirtschafts-
krisen angekündigt. In der Realität ist es dazu nicht gekommen, da der technologische
Fortschritt meist schneller vorhanden war, als qualifizierte Arbeitskräfte zur Verfügung 
standen. Die Errungenschaften in der Technik erhöhen daher die Nachfrage nach gut
ausgebildeten Personal. Trotzdem ist die Gefahr von hoher Arbeitslosigkeit in der Mit-
telschicht in den kommenden Jahren mehr gegeben, als in den Epochen zuvor. Der 
Auslöser dafür soll nicht das Angebot der Arbeit selbst sein, vielmehr geht es um die
Höhe der Bezahlung. Hierbei wird in Zukunft noch stärker zwischen den Kosten einer 
Maschine und denen, welche einem Arbeitnehmer zuzurechnen sind, verglichen. In 26 
von 30 OECD-Staaten gingen von 1990 bis 2009 die Anteile der Löhne am Volksein-
kommen zurück (vgl. Hagelüken, 2015). Freeman sieht eine Verringerung des Einflus-
ses der Gewerkschaften und Arbeiterbewegungen. Diese haben seit Mitte des 20. 
Jahrhunderts zur Steigerung der Einkommen in der Mittelschicht beigetragen, verlieren 
jedoch heutzutage vermehrt an Zuspruch. Alternativ könnte einer Beteiligung von Be-
schäftigten an der Wirtschaftsleistung von Industriemaschinen angedacht werden. Dies
soll über Stiftungen, Aktienbeteiligungen, welche teilweise über Lohnzahlungen finan-
ziert sind, geregelt werden (vgl. Hagelüken, 2015).

Neben den Auswirkungen auf Produktionsmaschinen wird die Digitalisierung auch die
Ansprüche an Arbeitnehmer bzw. ganze Berufsbilder ändern. Damit sind sowohl
Schlüsselqualifikationen als auch benötigte Fähigkeiten gemeint, welche von Mitarbei-
tern im Unternehmen verlangt werden. Wie in Grafik 3 erkennbar, ist seit dem Jahr 
2000 ein Rückgang, gemessen anhand des Anteils von Routinetätigkeiten am gesamten 
Beschäftigungsmarkt, ersichtlich. Mit Routinetätigkeiten werden meist jene Arbeiten-
den in Verbindung gebracht, welche z.B. in einer Fabrik am Fließband immer gleiche
Bewegungsabläufe absolvieren oder auch in Büros mit Ablagetätigkeiten beschäftigt
sind. In den letzten rd. 15 Jahren sank der Anteil dieser Tätigkeiten von über 40% auf
rd. 30%. Gegengleich sind kognitive Tätigkeiten von rd. 34% auf über 40% gestiegen. 
Kognitive Fähigkeiten kommen zum Tragen, um lösungsorientiert Aufgabenstellungen 
zu behandeln, kreativ zu sein, planen zu können oder auch Einfühlungsvermögen zu 
zeigen. 
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Grafik 3

Rückgang von Routinetätigkeiten

Quelle: Büttner 2016: S. 6

Als die wichtigsten Schlüsselqualifikationen gelten in Zukunft, unter der Annahme fort-
schreitender Automatisierung kreative Intelligenz, soziale Intelligenz und Feinmotorik/
Wahrnehmung. Unter kreativer Intelligenz wird neben der Problemlösungskompetenz
und herkömmlicher Kreativität wie Ideenreichtum, auch emotionale Intelligenz aufge-
zählt. Soziale Intelligenz wird u.a. durch Personalführung oder dem bereits erwähnten 
Einfühlungsvermögen charakterisiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dirigent oder 
Kunstkurator durch den Automatisierungsfortschritt obsolet wird, ist deutlich geringer 
als es bei Transportfahrern oder einer Kassakraft der Fall ist (vgl. Büttner, 2016, S. 7-9). 

Aus einer Studie zur Arbeitsmarktprognose für Deutschland geht hervor, dass die größ-
ten Arbeitsplatzzuwächse für die Bereiche Sozialwesen, IT-Dienstleistungen, Unter-
nehmens-, Rechts- und Steuerberatung sowie bei Erziehung und Unterricht
prognostiziert werden. Die größten Rückgänge soll es bei der öffentlichen Verwaltung, 
Metallerzeugung, Maschinenbau und dem Einzelhandel geben (vgl. BMAS, 2017, S. 
52).

Eine Grundvoraussetzung für viele Arbeitskräfte wird mit der dynamischen, digitali-
sierten Wirtschaft die Weiterbildung und die damit im weiteren Sinne mögliche Weiter-
qualifizierung sein. Besonders schwierig kann hierbei die Situation für 
Langzeitarbeitslose, ältere Menschen und Beschäftigte aus Branchen, welche zum der-
zeitigen Stand keine Berührungspunkte mit der Digitalisierung haben, werden. Grund-

794



795795794

Grafik 3

Rückgang von Routinetätigkeiten

Quelle: Büttner 2016: S. 6

Als die wichtigsten Schlüsselqualifikationen gelten in Zukunft, unter der Annahme fort-
schreitender Automatisierung kreative Intelligenz, soziale Intelligenz und Feinmotorik/
Wahrnehmung. Unter kreativer Intelligenz wird neben der Problemlösungskompetenz
und herkömmlicher Kreativität wie Ideenreichtum, auch emotionale Intelligenz aufge-
zählt. Soziale Intelligenz wird u.a. durch Personalführung oder dem bereits erwähnten 
Einfühlungsvermögen charakterisiert. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Dirigent oder 
Kunstkurator durch den Automatisierungsfortschritt obsolet wird, ist deutlich geringer 
als es bei Transportfahrern oder einer Kassakraft der Fall ist (vgl. Büttner, 2016, S. 7-9). 

Aus einer Studie zur Arbeitsmarktprognose für Deutschland geht hervor, dass die größ-
ten Arbeitsplatzzuwächse für die Bereiche Sozialwesen, IT-Dienstleistungen, Unter-
nehmens-, Rechts- und Steuerberatung sowie bei Erziehung und Unterricht
prognostiziert werden. Die größten Rückgänge soll es bei der öffentlichen Verwaltung, 
Metallerzeugung, Maschinenbau und dem Einzelhandel geben (vgl. BMAS, 2017, S. 
52).

Eine Grundvoraussetzung für viele Arbeitskräfte wird mit der dynamischen, digitali-
sierten Wirtschaft die Weiterbildung und die damit im weiteren Sinne mögliche Weiter-
qualifizierung sein. Besonders schwierig kann hierbei die Situation für 
Langzeitarbeitslose, ältere Menschen und Beschäftigte aus Branchen, welche zum der-
zeitigen Stand keine Berührungspunkte mit der Digitalisierung haben, werden. Grund-

795

sätzlich liegt eine gewisse Eigenverantwortung immer beim Arbeitnehmer selbst, die
Bereitschaft an Weiterbildung zu signalisieren und proaktiv die eigene Entwicklung 
mitzugestalten. Eine gezielte Steuerung und Organisation dieser Möglichkeiten durch 
die Politik wird gefordert sein (vgl. Landmann/ Heumann, 2016, S. 9.).

Hinzuzufügen ist, dass menschliche Arbeit nicht vollständig von Computern bzw. Ro-
botern und deren Algorithmen ersetzt werden kann. Oftmals wird der Einzug von 
elektronischen Prozessen eine Ergänzung sein und nur einen Teil der momentan Be-
schäftigten betreffen. Der Bedarf an unternehmerisch denkenden Generalisten mit fach-
licher Spezialisierung und hoher Sozialkompetenz soll auch im Zeitalter einer Industrie
4.0 von großer Bedeutung sein (vgl. Schmid, 2017, o.S.).

Conclusio

Zusammenfassend zeigt sich, dass der technologische Fortschritt der zentrale Treiber 
zur immer stärkeren Präsenz der Industrie 4.0 ist. Eine größere Vernetzung zwischen 
Maschinen, der Verlust der Gültigkeit von lange bestehenden betriebswirtschaftlichen 
Regeln und Gebräuchen, die Veränderungen der am Arbeitsmarkt verlangten Fähigkei-
ten von Mitarbeitern und die Erfordernis von neuen Organisationskonzepten von Unter-
nehmen werden mit den Begriffen: Smart, Deconstruction, Upgrading bzw. Liquid 
bezeichnet. Durch den weiteren Fortschritt könnte eine höhere globale Arbeitslosigkeit
drohen, darum müssen teilweise ganze Wirtschafts- und Sozialsysteme neu durchdacht
werden. Das Bildungssystem trägt zu einem erfolgreichen Gelingen aller Reformbemü-
hungen besonders stark bei und wird als Herausforderung, aber auch als Chance gese-
hen. Wenn Staaten neue Rahmenbedingungen schaffen, sollte dies nicht nur auf
nationaler Ebene passieren, sondern es sollte ein globaler nachhaltiger Konsens gefun-
den werden. Industrie 4.0 bringt mehr Flexibilität, d.h. auch weniger Ortsgebundenheit
und verlangt von allen Beteiligten mehr Offenheit für Veränderung. Dies wird nicht von 
heute auf morgen möglich sein, deshalb ist es wichtig, den Transformationsprozess zu 
erkennen: Wir leben in einer volatilen und international vernetzten Weltwirtschaft – wie 
wir dieses neu geschaffene Umfeld positiv gestalten können, ist die global zu lösende
Aufgabe.
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Carla Szyszkowitz
The EU-Turkey Statement

EU-Turkey Relationship Prior To The „Refugee Crisis“

Throughout European history, Europe’s relationship with Turkey (and before it, the
Ottoman Empire) has always been essential to issues of security, economy and culture
of the region. Turkey has a great geopolitical and geostrategic importance for the Euro-
pean Union, moreover it is its 5th biggest export partner. In 1987 Turkey first wanted to 
become a member of the European Union, but was rejected in 1989. When, in 1996 
their chances of becoming a member state were improved by joining the European 
Customs Union, they were told that they had to meet further standards before the acces-
sion negotiations could begin. 

Finally, in October 2005, the accession negotiations between Turkey and the European 
Union commenced. Reforms which took place in 2001 within Turkey have caused the
European Union to view of the country and its role as a part of the European Union in a
different light. The negotiations proceeded at a very slow pace, and nine years later, out
of the 35 chapters necessary to conclude, not even half had been opened and only a sin-
gle one had been closed. In the past, no country has been rejected, after making it to the
accession negotiations and no other process has taken nearly as long as that of Turkey. 
This is likely because the European Union is torn between accepting a country with 
unacceptable issues, and making an enemy they cannot afford. Human rights violations, 
unfair trials, documentation of torture, the suppression of freedom of speech and other 
controversial issues, are without doubt grounds for disqualification. However, openly 
rejecting Turkey could easily turn it into a feared opponent. For this reason, Turkey is
being strung along as a candidate in order to avoid risking the loss of European credi-
bility due to an acceptance or losing a country available to negotiations on world-wide
matters. (see Tocci 2014 )

Origins Of The So Called “Refugee Crisis”

According to data supplied by the UNHCR, 4,861,112 Syrian refugees were registered 
as residents in Turkey as of the 22nd of December 2016. Turkey is the sixth largest
hosting country of migrants worldwide with refugees coming from Somalia (1.1 mil-
lion) Afghanistan (2.7 million) and Syria (4.9 million). (see Syria Regional Refugee
Response 2017)
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Originally intended non-violent protests in the Arab world at the end of 2010, took a
quick turn for the worse resulting in the “Arab Spring” and the breakdown of and 
change of government in multiple countries. The events and aftermath of the “Arab 
Spring” did not result in establishing more democratic states with economic stability in 
the region. (see Quick Facts: What you need to know about the Syria crisis 2016)

In addition to that the budget crisis by the World Food Programme (WFP) in October 
2014 was a further trigger for people to risk their lives in a journey to safety. The WFP, 
an organisation supplying food assistance to refugees in countries of severe need such 
as Syria as well as the surrounding countries Lebanon and Jordan, failed to meet de-
mands due to a lack of funding, and was forced to cut down its support by a drastic
50%. (see Syria Emergency) 

Legal Terminology In Refugee Law

Who is qualified as a refugee ?

In 1951 26 States became signatories to the Refugee Convention. The term refugee is
defined in Article I A(2) of this document:

As a result of events occurring before 1 January 1951 and owing to well-founded fear of 
being persecuted for reasons of race, religion, nationality, membership of a particular social
group or political opinion, is outside the country of his nationality and is unable or, owing 
to such fear, is unwilling to avail himself of the protection of that country; or who, not 
having a nationality and being outside the country of his former habitual residence as a re-
sult of such events, is unable or, owing to such fear, is unwilling to return to it. (Status of
Refugees 1951, p. 16)

This broad definition therefore includes a large group of people, however the definition 
was only valid for a short time. Therefore the definition was adjusted in the Protocol
1967 to include people who found themselves in the same situation as those before 
1951. 

For the purpose of the present Protocol, the term “refugee” shall, except as regards the
application of paragraph 3 of this article, mean any person within the definition of article 1
of the Convention as if the words “As a result of events occurring before 1 January 1951
and ...” “and the words”... “a result of such events”, in article 1 A (2) were omitted. (Status
of Refugees 1951, p. 48)

According to this definition by the UNHCR any person who has reason to believe
he/she is in fear of persecution due to the listed characteristics cannot be returned to 
his/her country of origin.
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Non-Refoulement Principle

This is logically followed by the non-refoulement principle that states a person cannot
be returned to any country where he or she has reason to fear persecution. This principle
limits resettlements or other forms of transportation of a refugee to another country 
where his or her well-being cannot be assured. This principle is Art 33(1) of the 1951 
signed United Nations Convention relating to the status of refugees. 

No Contracting State shall expel or return (“refouler”) a refugee in any manner whatsoever
to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of
his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion.
(Note on non-refoulement 1997)

Dublin Regulation

The EU Dublin Regulation from 2013 defines the collaboration between member states
with asylum applications. The idea behind it being, that each application is only pro-
cessed in one state, so that people do not try to improve their chances by seeking asylum
in multiple member states of the EU. Article 5 of the regulation is what grants every 
person the right to remain in the country while the application is being processed. Due
to Article 3 the state is at liberty to process the asylum application regardless if there is
reason to believe that he will endure a human rights violation. (see Handbook on Euro-
pean law relating to asylum, borders and immigration 2014) 

Schengen

The Schengen rules dates back to the 1980s, and is a geographic area within which its
nationals (and their families) are free to travel without a visa. Inside the Schengen Area
no frontier controls take place. The borders at the outside of the Schengen Area con-
trolled and a joint visa policy is applied. (see Das Schengener Abkommen)

Stages Of The Refugee Crisis

There are no official stages, that document the course of the migrant increase in the past
years. I have tried to categorize the happenings due to the increased migrant flow into 
stages to develop a better understanding, why the European Union negotiated a pact
with Turkey.

The first stage started in the second half of 2014 with signs of a strong refugee phenom-
enon making its way to Europe. The civil war in Syria, the terror caused by Islamic
State and the deteriorating security situation in Afghanistan and Pakistan are thought to 
be the major reasons for this development. 
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This stage was followed by the words of Angela Merkel “wir schaffen das – we will 
manage” on the 31st of August 2015, as a reaction to the increase of refugees coming 
from Europe’s South-East. Looking back on these actions, critics blame Merkel for 
practically inviting refugees and some even go as far as blaming her for “creating a pull-
effect”. Merkel comforted the population by reassuring them of the strength of a country 
like Germany by talking about the hardships they had to face in the past and how they 
overcame these. She lobbied the other European member states to follow a similar ap-
proach to the refugee crisis and stressed how important a joint method of proceeding 
was for the future of the European Union, especially where human rights are concerned 
in form of a quota system. (see Bannas 2015) 

The second stage of the crisis began in September 2015. After long debates, the Euro-
pean Commission decided that the European Union would require new policies as a
reaction to the recent vast increase in migration. The countries most affected by this
increase were Greece, Italy and Hungary, as they were the first countries met by mi-
grants coming from the central eastern Mediterranean and the western Balkans route. 
The plan was to relieve them by relocating people into less affected countries. On the
9th of September 120,000 people which, due to the drastic increased numbers were
quickly expanded to 160,000 people on the 23rd of September, were set to be relocated.

“The relocation would be done according to a mandatory distribution key using objective
and quantifiable criteria (40% of the size of the population, 40% of the GDP, 10% of the
average number of past asylum applications, 10% of the unemployment rate)”. (European
Commission 2015)

An action plan for the next 6 months was developed, consisting of the following parts:

1. Operational measures
2. Budgetary Support
3. Implementing EU Law
4. Looking forward (European Commission 2015)

The fourth part: looking forward, included a long term approach for migration. It in-
cluded strengthening borders but also coming up with a durable resettlement scheme for 
the future to reform the Dublin Regulation. Two other major future plans were creating 
a policy for returns and making legal ways of migration possible. (see European Com-
mission 2015)

Unfortunately the plan lacked implementation, as rarely any states participated (Finland, 
France, Germany, Luxembourg, Spain and Sweden- none of which reached 3 digits) and 
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the rate at which the relocation proceeded could have required years before the goal is
in fact achieved. (see Carrera et al. 2015) 

On the 25th of October a meeting concerning specifically the Western Balkan migration 
routes took place. An action plan with 17 points was developed, consisting of emer-
gency measures to reduce the flow of refugees from the Western Balkan routes. Jean-
Claude Juncker, the European Commission president, urged the member states to com-
mit to more dialogue and less shifting of blame as well as a more humane approach to 
the crisis. 

The last stage leading up to the EU-Turkey Statement was started with a plan developed 
by Gerald Knaus, an Austrian political scientist and founder of the think tank ESI. It
gained support on the 7th of October 2015 when Merkel stated that in order to deal with 
the increase of migrants the EU borders needed to be strengthened and dialogue with 
neighbouring countries, such as Turkey, needed to be established to discuss how to best
solve the situation. This would include financing Turkey to make them responsible for 
carrying part of the burden. Negotiations between the EU and Turkey commenced. The
initiative was later named the “Merkel Plan”. (see Lau 2016)

Through a local initiative led by the Austrian Foreign Minister Sebastian Kurz and the
Interior Minister Johanna Mikl-Leitner, Croatia, Slovenia and representation from six 
Balkan states, agreed on the 24th of February on a joint regional approach to decrease
the refugee flow by securing national borders on the Balkan route. They wanted to take
back control of the people who enter the EU area by reinforcing the Schengen Area and 
the Dublin procedure through a uniform system of registration and rejection. (see Re-
public of Austria, Federal Minister of the Interior 2016)

EU-Turkey Statement

The “EU Turkey Statement” was agreed upon on the 18th of March 2016. The main 
goal being a joint approach between the European Union and Turkey concerning the
increase of migrants often referred to as the “refugee crisis”. People arriving in Greece, 
who qualify as either irregular migrants or those whose applications for asylum have
been denied, are to be sent back to Turkey. For each Syrian national returned from
Greece, another Syrian migrant is to be resettled to an EU member state. Furthermore
Turkey is obliged to hinder access to the EU through illegal land or sea routes. 
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In return, Turkey will receive funding for their facilities, initially €3 billion and an ad-
ditional 3 billion by the end of 2018 to spend on infrastructure. This is supplemented by 
the visa liberalisation roadmap and an acceleration of Turkey's EU membership appli-
cation. (see European Commission 2016d)

Implementation Of The Turkey Statement And Its Critics

The press release of the European Union on the 8th of December 2016 states that arri-
vals in Greece have decreased immensely since the EU-Turkey Statement, from 10,000 
a day to 90. Even though the facilities in Greece are gradually improving, returns from
Greece to Turkey are taking longer than expected. Unfortunately, due to a lack of ad-
ministrative skills and housing capacity, Greece is not fit to deal with such enormous
numbers of refugees. (see European Commission 2016b)

What stands between Turkey and the visa liberalisation are 7 out of 72 benchmarks. 
From the planned €3 billion €2.2 billion have already been transferred. 

The resettlement of Syrian refugees to states of the European Union have increased. In 
all, 8,162 refugees have been resettled to the EU so far. (European Commission 2016b). 
Unfortunately, not all EU member states are willing to take the refugees, that are being 
relocated. A European Commission statistics from the 6th of December 2016 shows the
relocations that took place, in relation to those expected by the European Commission 
(see Table 1).

Since the non-refoulement agreement would prevent Greece from sending people back 
to a country outside the European Union where the individuals might fear persecution, 
Turkey has been qualified as a safe third country. The actual condition in Turkey is
unstable and does not hold the promises of a safe third country. (see Disaster in the
making 2016)

(2a) life or freedom must not be threatened within the meaning of Article 33 of the Geneva
Convention;
(2b) there must be no exposure of the applicant to torture or inhuman or degrading treat-
ment in the third country;
(2c) applicant either has to have been protected there, or “has had an opportunity, at the
border or within the territory of the third country, to make contact with that country’s au-
thorities in order to seek their protection, before approaching the Member State in which he
is applying for asylum, or that there is clear evidence of his admissibility to a third coun-
try.” The applicant must be afforded effective protection against refoulement in the host 
third country (Van Selm 2001)
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Table 1

Relocation from Turkey to the EU

Notes: 1. Transmitted via DubliNet under Article 5(2) of the Council Decision. 2. Council
Implementing Decision (EU) 2016/408 of 10 March 2016 on the temporary suspension of the
relocation of 30 % of applicants allocated to Austria under Decision (EU) 2015/1601 establish-
ing provisional measures in the area of international protection for the benefit of Italy and
Greece. 3. Council Decision (EU) 2016/946 of 9 June 2016 establishing provisional measures in
the area of international protection for the benefit of Sweden in accordance with Article 9 of
Decision (EU) 2015/1523 and Article 9 of Decision (EU) 2015/1601 establishing provisional
measures in the area of international protection for the benefit of Italy and Greece.
Source: European Commission 2016.
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Refugees do not receive a full refugee status in Turkey but only receive temporary pro-
tection. 

Another point of critique is that the EU-Turkey Statement does not have the capacity to 
relocate all refugees, turning the decision of relocation or remaining in Turkey almost
into a lottery. Additionally these regulations only concern Syrian nationals and disre-
gard those coming from other countries. 

Article 31 of the Refugee Convention forbids penalisation for illegal entry and presence. 
Irregular migrants shall not be punished for their way of entry to a country. Unfortu-
nately we find these types of situations in camps in Greece, where refugees are facing 
punishment for entering the EU by illegal means despite Article 31. (see Smith 2016) 

Further, the Statement focuses on only one of many routes and closing this route, but
does not take into consideration any others and therefore allows for more and more peo-
ple to take by far more dangerous routes. Such routes are from Turkey to Bulgaria along 
the Eastern Balkan or over Egypt and Libya across the Mediterranean. (see Hofmann 
2016) 

On the 15th of July 2016 a military coup attempt took place in Turkey, resulting in a
political crisis and a state of emergency in Turkey. Its consequences are not yet clear. A
constitutional amendment in form of a referendum will take place in April which is
meant to strengthen the president. International observers and activists fear a further 
deterioration of the human rights situation in Turkey. Due to this new situation, criti-
cism and doubt concerning the stability of the EU-Turkey Statement have drastically 
increased. (see Dinç and Aydemir 2016) 

On the 24th of November 2016, the European Parliament voted to drop accession nego-
tiations with Turkey because of human rights violations and is concerned about Tur-
key’s constitutionality. The European Council concluded on the 13th of December that
due to “prevailing circumstances” they would not proceed the accession negotiations by 
keeping new chapters closed.

Future Perspectives

At this point, international affairs are challenged by a rise of populist politics and up-
coming national elections in Europe. Therefore, the outcome will shape the future of the
European Union and its relations to the rest of the world. From the beginning, the EU-
Turkey Statement was never an idyllic solution to the refugee crisis, nor did it ever dis-
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guise itself to be. It was a desperate attempt to try to control the situation better than it
had been. It is referred to as being “Realpolitik” that tries to find a diplomatic way to 
approach situations and alleviate them. Unfortunately, this is the necessary decision that
people rarely sympathise with. 

In 2014 a paper concerning the relationship between EU and Turkey by Mogherini’s
special advisor, Nathalie Tocci, the author mentions three scenarios which at that time
seemed admissible: cooperation, competition or convergence. Although the current situ-
ation (EU-Turkey Statement) would qualify as cooperation between the forces, these
scenarios stay very relevant. Time has yet to tell if this coalition will result in Turkey 
becoming part of the European Union, or whether it will remain on the outside. (see
Tocci 2014) 

Without a doubt, the very difficult situation developed by the EU-Turkey Statement
resulted in the attempt to build up a new form of migration policy including states out-
side the European Union. In response to the EU-Turkey Statement the EU has tried to 
generate the framework of a policy that allows and encourages stronger cooperation 
between EU member states with countries facing similar problems due to migration. 
(see European Commission 2016a) 
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Paul Unglaub
Britain In The European Union — A History Of Cherry Picking

Preamble

The June 2016 referendum was not the first on Britain’s European Commu-
nity/European Union membership. In 1975, just two years after joining under a Tory 
Prime Minister, the succeeding Labour Prime Minister held a national vote. Back then, 
the remain campaign was successful. This time it was not. The euro and migration cri-
sis, which put Prime Minister Cameron under internal pressure to hold a referendum, 
are amongst the most commonly mentioned reasons for “Brexit”. However, the British 
Euro-scepticism dates back longer.

The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has been an awkward part-
ner1 in Europe. As no other nation has it objected to hand over powers to Brussels. But
what are the underlying causes for this attitude? Is it an island mentality, the history of
numerous hostilities or an imperial hangover? For many historians, World War Two has
had the most lasting influence on British self-perception. In its Darkest Hour2, standing 
alone against Nazi Germany and the Axis powers, the mindset of the UK as its own best
friend might have been born. And that if anyone can be trusted, to come to help, it is the
United States.

Recently, the British Prime Minister was the first foreign guest of the newly elected US
President. In the wake Britain leaving the Union they celebrated their special relation-
ship3 and are planning on a bilateral trade deal.

Thatcher Rebate

Over the last decades, the EU has granted several member states reductions of their net
contributions to the common budget. Examples comprise northern and central European 
countries4. (cf. Vernasca 2016) Nonetheless, the so-called Thatcher rebate remains

1 A term coined by Stephen George in his book, “An awkward partner: Britain in the European Com-
munity”.

2 A phrase stamped by prime minister Churchill to describe the time between the fall of France in June
1940 and the invasion of the Soviet Union in June 1941.

3 Another term created by Churchill to describe the unparalleled close relation amongst major powers.

4 For 2014-2020 Denmark, the Netherlands and Sweden benefit from gross reductions in their annual
GNI contribution (so called lump-sum payments), Austria for 2014-2016. Reduced VAT call rates
are applicable for Germany, the Netherlands and Sweden for the period of 2014-2020.
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unique as it is not of a temporary nature. Since its introduction in 1984, Britain is the
only country to have a permanent reduction of the net payment to the European Union 
budget. It is therefore no wonder that this fact has been a controversial issues in the EU-
UK relationship. Though, many Brits still consider the contributions as too high. Their 
continental partners believe the opposite.

The six founding member of the European Economic Community adopted in 1970 the
so-called “own-resources system”. Its objective was to fund the EEC budget more inde-
pendently (cf. Own Resources Mechanism 1970). Before, the Community was financed 
by national contributions. They were based on a transitional period established in Arti-
cle 201 of the Treaty of Rome. In that connection the Council’s 1970 decision 
(70/243/ECSC, EEC, Euratom) is considered a milestone in the development of the
Community. Revenues were now transferred automatically to the EEC. This mechanism
marked an end to the status quo of national parliaments enjoying some scope of control
of the policies undertaken. The revenues under the newly established system were based 
on “traditional” own resources: custom duties (I) and agricultural resources (II), as well
as a value added tax (VAT) base (III).

Custom duties (I) are collected at the external borders of the EEC/EU. The Common 
Customs Tariff under the Treaty of Rome imposed them. They used to be the most
important source of the Community’s budget. Essentially agricultural sources (II) are
import duties charged on farming products. Although the 1970 Decision provided for a
VAT based resource (III), it did not come into use until 1980. The delay was due to the
complex harmonization procedure of the different member states systems.

Historically, the UK is more open to trade with non-EU countries than other member 
states. When it joined the Community, the established system imposed an unequal con-
tribution to the budget. From a British point of view the VAT based contribution was
problematic too. Due to the make-up of Britain’s economy the VAT base was, com-
pared to its gross national product (GNP), proportionally higher than in other EEC 
member states. At that time about 70% of the EEC budget was spent on the Common 
Agriculture Policy (CAP) (European Commission 2016). The UK’s farming sector had 
and still has a different structure than in other member states. It is also less significant in 
its size. Consequently, Britain benefited little from the money allocated by the CAP. 
The UK soon became a significant net-donor to the common budget. Notwithstanding 
its position as the third poorest member at the time (European Commission 2016).
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One of the most famous statements in connection with the UK budget conflict was made
by the Iron Lady at a EEC Summit in Dublin.

“We are not asking for a penny piece of Community money for Britain. What we are asking
is for a very large amount of our own money back, over and above what we contribute to 
the Community, which is covered by our receipts from the Community.” (Thatcher 1979)

The 1984 EEC spring summit in Brussels collapsed over the rebate issue. Prime Minis-
ter Thatcher stated that she is considering withholding Britain’s payments to Europe –
provided the French and Italians would pursue their menace. The Greek leader’s reac-
tion was even more drastic. He commented, “It would be a great relief if Britain left the
EEC” (BBC 1984). However, a few months later, at Fontainebleau outside Paris, 
Thatcher successfully negotiated a “correction” for Great Britain. The famous Thatcher 
– or UK – rebate was born. The obtained mechanism and the annual calculation of the
reduction has been highly complex. Broadly speaking, the UK retrieves 66% of the dif-
ference between what it contributes and the expenditure received (cf. Vernasca 2016). 
The cost of the newly established repayment is divided by the other member states on 
the base of their share of GNI (gross national income)5. After its ratification, the UK-
correction was implemented in May 1985 (cf. Vernasca 2016). It has been in force ever 
since.

A fourth source of revenue, a ratio of the gross domestic product (GDP), was estab-
lished by a Council decision in 1988 (88/376/EEC, Euratom). Firstly, the size of the
economy in question is calculated. Then a multiplier, which is set in each year’s budget
procedure, is applied to the sum. The GDP source was originally meant to balance the
budget in case the other sources did not fully cover the common expenditures. Nowa-
days it is by far the biggest one. In 1995, the concept of GDP was replaced by the GNI 
under ESA95, which has recently been replaced by the European System of National
and Regional Accounts (ESA 2010). The GNI-based resource contributed 68,9% to the
EU budget’s revenue in 2015 (European Parliament 2016).

Schengen

Since the Treaty of Rome the free movement of people was a pillar of the Community. 
The member state’s citizens, however, were still subject to ID controls when travelling. 
In June 1985, a milestone agreement was signed on a boat in the river Moselle. The
region was chosen wisely as it lies in a historically sensible border triangle. The closest

5 The share of Austria, Germany, the Netherlands and Sweden is reduced by three quarters.
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town gave its name to the bill – Schengen. Broadly, the accord’s objective was to pro-
gressively abolish border controls amongst the signatories6. The second aim was the
compliance and approximation on visa policies. Thirdly, the possibility to cross fron-
tiers at places away from rigid control stations were the goals (Schengen Acquis 1985:
Art 2, 6, 7, 20). Due to the lack of consensus amongst the other EEC partners, the
Agreement was originally established entirely separate from the EEC. In 1990, the Con-
vention implementing the Schengen Agreement which supplemented the 1985 pact, 
formally created the Schengen Area. It enshrined a proposal to fully abolish border 
controls between Schengen members, common visa norms and vast judicial and police
cooperation. Five years later, in 1995, Schengen was enacted for the signatories. Yet, 
the norms were still entirely separated from EC law.

During the Amsterdam Intergovernmental Conference in 1996 all EU member states, 
except the UK and Ireland, signed the Schengen Agreement. The negotiations both led
to the creation of the Amsterdam Treaty and provided for the incorporation of the
Schengen acquis into the EU law system. The separation of Schengen norms and EU
norms was history. This was particularly relevant for several non-EU Schengen mem-
bers. They had and still have no say when it comes to amendments or new regulations7.

When Whitehall decided not to join the Agreement the Republic of Ireland refrained 
too. The “automatic” objection was widely expected by observers. Reason can be found 
in the eventful history of the two countries. During the Irish civil war in 19238 Britain 
and Ireland agreed on a Common Travel Area. The contract is still in force. Joining 
Schengen would have implied a termination of the bilateral pact. In other words, the
open border to Northern Ireland with all its sensitive historical and economic implica-
tions was at stake. It is therefore no wonder that the Irish chose Britain over Europe in 
this area.

The UK’s main reasons to decline a signature to Schengen were exposed by the foreign 
secretary in a Commons debate in 1996,

“For an island (…) frontier controls are the best and least intrusive way to prevent illegal
immigration. For partners with extensive and permeable land borders things might look dif-
ferent. They rely on identity cards, residence permits, registration with the police, and so on

6 France, Germany and the Benelux countries. The Benelux Economic Union members had already 
abolished border controls.

7 Iceland, Norway, Lichtenstein and Switzerland are Schengen but not EU members. Monaco, San
Marino and the Vatican City are de facto Schengen members.

8 The Irish Civil War (1922-1923) followed the Irish war on Independence (1919-1921).
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to maintain internal security. That is a sensible approach for them, but it is not an approach
that would suit our geography or our traditions. Our partners know that our position on this 
issue is unshakeable.” (Sir Rifkind 1996: col. 443-444).

Ireland’s position on the issues was illustrated when it stated,

“Ireland (…) has no plans at present to become a party. The question of Ireland seeking to
join the Schengen arrangements has been revised from time to time; the conclusion so far,
being that it is not in Ireland’s overall interest to do so. It would not be in the interest of
Ireland to have a situation where the common travel area with Britain would be ended and
Ireland would impose both exit and entry controls on persons travelling between here and 
Britain and, in addition, on the land frontier.”(Owen 1995: vol. 450 col. 1171)

Nevertheless, the UK and Ireland may request to take part in all or some of the provi-
sions of the Schengen acquis. In that case the Council decides with the unanimity of its
members and the Government of the State concerned (Schengen Acquis: Art 4 of Prot
19). After following these procedure, the UK participates in provisions relating to Po-
lice, Security and Judicial Cooperation and uses the Schengen Information System
(Council Decision: 2000/365/EC)

Euro Zone

The 1992 Maastricht Treaty’s main goal was the creation of a European Currency in 
order to challenge the supremacy of the dollar. In 1990, the UK had joined the 1979 
established Exchange Rate Mechanism (ERM)9 – a precondition for adopting the euro. 
The ERM set narrow limits for the participating currencies and countries. During its
time under the mechanism the UK spent billions to maintain the pound sterling above
the agreed lower limit (cf. Dury 2011: 4).

On so-called Black Wednesday, 16th September 1992, Whitehall had to withdraw the
pound from the ERM. It was simply unable to maintain the currency above the limit. 
Black Wednesday, which was caused by currency speculation, had cost the Brits £ 3.4 
billion in a couple of hours (cf. Dury 2011: 8). As a result, an opt-out of the Euro was
secured during the Maastricht Treaty negotiations. Under Prime Minister Blair’s
government (second term 2001-2005) it was argued that the UK should join the com-
mon currency. Blair stated that five economic tests must be passed before Number 10 
could recommend the UK to join. In addition, he promised a referendum on euro zone
membership – provided the tests were confirmed (The Independent: 2016). Besides the
tests and the referendum, Britain would have been subject to the EU’s convergence cri-

9 A system established to ensure monetary stability in Europe by reducing the exchange rate
variability.
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teria (Maastricht criteria)10. In 2003, not all internal economical tests were met. Conse-
quently, the UK neither had a referendum on the issue nor came it under scrutiny of the
EU’s criteria. Though, in contrast to today, Britain would have met the Maastricht cri-
teria in 2003 (HM Treasury 2004: 32).

Fiscal Compact

The Treaty on Stability, Coordination and Governance in the Economic and Monetary 
Union (TSCG) entered into force in January 2013. Britain refrained from signing. The
Fiscal Compact is the fiscal chapter of the Treaty (Title III). The pact is considered as a 
main remedy to tackle the euro crisis – thus not directly relevant for the UK. It includes
various common fiscal rules. The Fiscal Compact is placed outside the framework of
EU law and, therefore, a simple international contract (TSCG 2012: Title II/Art. 2). Yet, 
all provision work as an extension to existing EU regulations by using the same report-
ing instruments and organisational structures. Therefore, the Fiscal Compact shall be
included in the EU law framework by January 2018 (TSCG: Art 16).

Signatories have to transpose the provisions of the Fiscal Compact into the national
framework. With regards to content the national budget has to be in balance or surplus
under the treaty’s definition. Moreover, an automatic correction mechanism has to be
established to tackle significant deviations. On the fiscal control level an independent
national monitoring body is obligatory. If the budget or estimated fiscal account is
found to be non-compliant with the deficit or debt criteria11 under Art. 3, the state is
obliged to immediately rectify the issue. Under “exceptional circumstances” (TSCG:
Art. 3) the state is entitled to refrain from delivering a fiscal correction. This refers to a
significant recession or a unusual event outside the control of the state concerned. The
unusual event must have a major impact on the financial position12.

Since the Fiscal Compact was signed as a reaction to a Europe with several unhealthy 
economies, the following provision is self-explanatory: Signatories can join the treaty 
even though they are breaching it. Their corrections are deemed to be sufficient if they 

10 I. e. a deficit level below 3% of GDP and total debt below 60% of GDP.

11 General budget deficit not exceeding 3.0% of the GDP, and a structural deficit not exceeding a
country-specific Medium-Term budgetary Objective (MTO) which at most can be set to 0.5% of 
GDP for states with a debt to GDP ratio exceeding 60% – or at most 1.0% of GDP for states with 
debt levels within the 60%-limit. The country-specific MTOs are recalculated every third year.

12 As defined in the revised Stability and Growth Pact.
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deliver sufficiently large annual improvements. These are predefined in a country-spe-
cific adjustment path (TSCG: Art. 3).

Prospect

The non-binding referendum of the 23rd June 2016 was followed by a legal discussion, 
which made its way to Britain’s highest court. Responding to the issue the Supreme
Court found that Parliament must be consulted before Article 50 EU Treaty on the with-
drawal from the EU can be invoked by the UK. The ruling was not in favour of the
Government’s position. In February 2017 the vast majority of MPs voted in favour of
Article 50 being triggered. This was followed by the Lords amending the Brexit bill
before giving their consent. On 29th March 2017 the letter invoking Article 50 was de-
livered to the President of the European Council, Donald Tusk. The process of Brexit
started. “This is an historic moment from which there can be no turning back,” stated 
Theresa May in a speech to Parliament.

When Article 50 TEU is invoked the two year time limit to leave the EU starts. In other 
words, this is when the substantial negotiations of the withdrawal begin. Article 50 
came into force only in late 2009. It has never been applied yet. Therefore, no one pre-
cisely knows how the process of Brexit will work in practice (cf. Gordon/Moffat 2016:
8). During the two years EU law will still be applicable in the UK but Britain will not be
entitled to take part in any decision-making. Many claim that the time frame is not suf-
ficient. Philip Hammond, former Foreign Secretary and now Chancellor, suggested that
the negotiations could take up to six years (cf. Hunt/Wheeler 2016) The United King-
dom is, as illustrated above, the EU member with the most opt-outs. Still, 43 years of
contracts and treaties in different areas have to be untied. Given that challenging situa-
tion, it is good news for the UK that the period can be extended by an unanimous vote
of the European Council. If neither a withdrawal deal nor a time prolongation deal
would be reached Britain would lose its membership on the 29th March 2019. From one
day to the next EU law would not be applicable in the UK.

Starting with the repeal of the European Communities Act of 1972 the Parliament has to 
pass the bills that will get Britain out of the Union. Given that many Members of Parlia-
ment13 were against leaving, a possibility of not ratifying the withdrawal agreements
remains. This is why Prime Minister May has called for a general election on 8th June
2017. She obviously aims for a landslide victory to strengthen her mandate and negotia-

13 All SNP and Lib Dems, nearly all Labour and many Conservatives.
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tion position. Finally, the most challenging negotiation will likely be the trade deal for 
the post-Brexit time. If no such deal is concluded in time the WTO rules would be
applicable. This would set the UK on a level with Uganda.
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Vera Vogelauer
„Faktenchecker wider Willen?“ - Die Rolle von JournalistInnen im „post-
faktischen“ - Zeitalter Eine Fallstudie anhand der Fernsehdebatten zu den
US-Präsidentschaftswahlen 2016

Einleitung

Das „postfaktische“ Zeitalter – Annäherung an einen Begriff

Der Präsident der USA, Donald J. Trump, brach während des Wahlkampfes für die Präsident-
schaftswahlen 2016 einige Tabus – er behauptete, Mexiko würde Kriminelle in die USA
„senden“ (vgl. Jacobson 2015), er behauptete, seine Konkurrentin Hillary Clinton und Präsi-
dent Obama hätten den IS „mitbegründet“ (vgl. Reuters 2016) und er merkte an, dass er seine
Gegnerin Clinton, so er denn Präsident werde, ins Gefängnis bringen würde (vgl. Roberts
et.al. 2016). 

Im September 2016 brach auch eine Bastion des US-amerikanischen Journalismus eines ihrer 
– journalistischen – Tabus: Die New York Times konstatierte Trump auf ihrer Titelseite, dass
er gelogen hatte. „Trump Gives Up a Lie but Refuses to Repent“ lautete die Schlagzeile (vgl. 
Spayd 2016), die sich auf Trumps Involvierung bei der „Birther“-Bewegung bezog. Die
„Birther“-Bewegung, deren wohl prominentestes Mitglied Trump ist, hatte sich zur Aufgabe
gemacht, den ersten afro-amerikanischen Präsidenten der USA Barack Obama zu diskredi-
tieren, indem behauptet wurde, Obama sei nicht in den USA geboren und folglich laut US-
Verfassung gar nicht berechtigt, US-Präsident zu sein. (vgl. Skocpol/Williamson 2012: 78) 
Dies ist schlichtweg falsch – und eine Lüge. Die Schlagzeile der New York Times bezog sich 
auf Trumps spätes Eingeständnis, dass Obama sehr wohl in den USA geboren sei (vgl. Spayd 
2016). Gleichzeitig mit seinem Eingeständnis schwärzte Trump jedoch seine Konkurrentin 
Clinton an und behauptete, diese habe im Wahlkampf 2008 die „Birther“-Lüge doch über-
haupt erst in die Welt gesetzt; auch das stimmte nicht (vgl. Cheney 2016).

Das Vorgehen der New York Times brachte ihr Lob, aber auch Kritik ein (vgl. Spayd 2016). 
War sie mit ihrer Berichterstattung, mit dem Wort „lie“ in einer Titelzeile zu weit gegangen?
Hatte sie ihre neutrale Beobachterposition verlassen und sich als de-facto politischer Akteur 
in den Wahlkampf eingebracht? Oder anders gefragt: Wann ist man als Medium „neutral“ –
wenn man im „He said – She said“-Duktus verharrt und einer mehr oder weniger offensichtli-
chen Unwahrheiten gleich viel Relevanz (und vor allem: Platz) zukommen lässt wie der 
Wahrheit? Die Suche nach dem richtigen Verhältnis von Wahrheit und Neutralität im Journa-
lismus war selten so intensiv und dringlich diskutiert worden wie im Jahr 2016 – einem Zeit-
punkt, den manche Kommentatoren bereits zum Beginn des „postfaktischen Zeitalters“ aus-
gerufen hatten (vgl. Wißmann 2016). 
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Der Begriff bezeichnet, verkürzt gesagt, das Phänomen, dass Fakten als relativ, und nicht ab-
solut anerkannt werden: „Fakten sind Artefakte, sie sind künstlich“ (Kaeser 2016) in diesem
Denken. Der Klimawandel existiert – das ist grundsätzlich ein Fakt, weil die unabhängige, 
objektive Wissenschaft dies bewiesen hat (wenngleich Strömungen wie beispielsweise die
kritische Systemtheorie der Grundlagenforschung selbst dies nicht anerkennen würden). Der 
Fakt ist nicht Teil einer Ideologie, sondern neutral. Im Gegensatz dazu ist in der Logik des
„postfaktischen“ Zeitalters die Falsifikation kein neutrales, sondern ein ideologisches Instru-
ment. Ob der Klimawandel existiert oder nicht, ist folglich Meinungssache – und als solche
nicht falsifizierbar.

Die Rolle der Medien im „postfaktischen“ Zeitalter

Unterscheiden, interpretieren und prüfen bilden die „Bindemittel“ des Faktischen, wie Kaeser 
(2016) sie nennt. Unterschieden, interpretiert und geprüft wird zumeist von Institutionen –
öffentlichen Stellen, Ämtern, Wissenschaft oder Medien. Sinkt das Vertrauen in sie, so sinkt
oftmals auch das Vertrauen in „neutrale“ Fakten, die besagte Institutionen generieren bzw. 
veröffentlichen. Populistische Bewegungen nützen diesen Vertrauensverlust für sich. Politi-
kerInnen wie Donald Trump oder politische Initiativen wie die „Pro-Brexit“-Bewegung in 
Großbritannien stellen sich auch offen gegen „die Eliten“ und das „Establishment“ – seien es
nun Brüssel, Washington D.C. oder die zumeist aus urbanen Metropolen heraus agierenden 
nationalen Medienunternehmen.

Die Rolle von JournalistInnen in einem Umfeld, in dem Fakten umkämpft sind, ist komplex. 
Der österreichische Ehrenkodex des Presserates ordnet beispielsweise Folgendes an:

„Gewissenhaftigkeit und Korrektheit in Recherche und Wiedergabe von Nachrichten und Kom-
mentaren sind oberste Verpflichtung von Journalisten.“ (Presserat 2016)

Ebenso wird angeordnet:

„Sobald einer Redaktion zur Kenntnis gelangt, dass sie eine falsche Sachverhaltsdarstellung ver-
öffentlicht hat, entspricht eine freiwillige Richtigstellung dem journalistischen Selbstverständnis
und Anstand.“ (Presserat 2016)

Dies sind nur zwei Absätze des Ehrenkodex, die das Konfliktfeld des „postfaktischen Zeital-
ters“ aufzeigen sollen: „Wiedergabe von Nachrichten“ kann auch solche „Nachrichten“ bein-
halten, die auf „falschen Sachverhaltsdarstellungen“ fußen. Wenn also beispielsweise ein Po-
litiker/ eine Politikerin behauptet, der Klimawandel existiere nicht, so ist dies eine Nachricht, 
der zugrundeliegende Sachverhalt aber falsch. Wann gilt es dies zu korrigieren? Immer?
Manchmal?

Die Pressefreiheit – sie wirkt nicht nur gegenüber JournalistInnen oder Parteien, sondern auch 
gegenüber BürgerInnen gleichermaßen. „Der Journalist ist von der Verfassung eingesetzt als
Treuhänder des Bürgers – und nicht der Politiker“ (Schneider/Raue 1996: 246). Einerseits
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müsse man als JournalistIn seine eigene Meinung vertreten, so Schneider/Raue im Handbuch 
des Journalismus (1996: 244-245), diese aber zumeist hintan stellen und den LeserInnen pri-
mär jene Informationen weiterleiten, die diese benötigen, um die Mächtigen kontrollieren zu 
können (vgl. Schneider/Raue 1996: 244-246) – inwieweit eben diese Weiterleitung einen 
„Faktencheck“ beinhaltet, lässt sich dennoch schwer verallgemeinernd sagen.

Relevanz im Zusammenhang mit den US-Wahlen im Jahr 2016

Zugegebenermaßen – all die oben angeführten Überlegungen zur Rolle von JournalistInnen 
als ÜbermittlerInnen von Nachrichten versus als PrüferInnen des Wahrheitsgehalts wirken 
etwas abstrakt. Im Präsidentschaftswahlkampf in den USA erlangten sie im Jahr 2016 schnell
praktische Relevanz.

Wesentlicher Dreh- und Angelpunkt dieser Diskussionen waren die Fernsehdebatten, die tra-
ditionell von der „Commission on Presidential Debates“ organisiert werden. Dieses Organi-
sationskomitee ist streng „nonpartisan“ - sprich, in seiner Ausrichtung unparteiisch (CPD
Offizielle Webseite 2016a). Seine Aufgabe ist es, die Fernsehdebatten zu den Präsident-
schaftswahlen zu organisieren – und auch die ModeratorInnen für die Debatten auszuwählen 
(CPD Offizielle Webseite 2016b). 

Die Fernsehdebatten gelten als potenziell wahlentscheidend, zogen sie doch ein enormes
Publikum an. Die erste Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump wurde zur am
meisten gesehenen Präsidentschaftsdebatte aller Zeiten in den USA mit über 84 Millionen 
ZuschauerInnen (vgl. Stelter 2016). 

Im Laufe des Jahres hatte Donald Trump Hillary Clinton oftmals auf Twitter als Lügnerin 
bzw. als „Crooked Hillary“ (am ehesten mit „krumm, verschlagen, betrügerisch“ ins Deutsche
zu übersetzen) bezeichnet (vgl. Lee/ Quealy 2016), selbst aber oft nachweislich falsche Aus-
sagen (wie in der Einleitung erwähnt) bei Wahlkampfveranstaltungen in die Menge gerufen. 
Das Clinton-Team wiederum hatte, wie die New York Times berichtete, versucht, das Enga-
gement eines Moderators/ einer Moderatorin des konservativen Senders Fox News zu verhin-
dern und wollte vermeiden, dass weite Teile der Debatten nur um die Glaubwürdigkeit
Clintons kreisen würden (vgl. Koblin/ Peters 2016).

Von der Frage, inwieweit die ModeratorInnen der Debatten als „FaktencheckerInnen“ auftre-
ten würden, hing also viel ab – auch, weil ein Überprüfen der Fakten live einen besonders
großen Einfluss auf die ZuschauerInnen und den Verlauf der Debatte habe, so der Journalis-
mus-Professor Lucas Graves (vgl. Golshan 2016) in einem Interview für das Online-Medien-
portal Vox. Dennoch ist anzumerken, dass ein forciertes „Faktenchecken“ während Live-
Debatten in den Jahrzehnten zuvor in den USA kaum Tradition hatte (vgl. Golshan 2016). 
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Im Folgenden soll anhand einer kurzen Fallstudie analysiert werden, wie die insgesamt fünf
JournalistInnen ihre Rolle in den vier Fernsehdebatten interpretierten, welche Reaktion sie
dadurch hervorriefen – und welche Schlüsse daraus zur Rolle des/der JournalistIn in „post-
faktischen“ Zeitalter gezogen werden können.

Fallstudie: Die Fernsehdebatten zu den US-Wahlen 2016 und die Rolle der Journalis-
tInnen

Erste Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Die erste Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump fand am 26. September 2016 
statt und wurde von Lester Holt von NBC moderiert (vgl. Blake 2016a). Nur Stunden vor der 
ersten Live-Konfrontation hatte das Clinton-Team öffentlich gefordert, Holt solle eine aktive
Rolle in der Debatte einnehmen und falsche Aussagen (implizit gemeint war wohl: von 
Trump) auch als solche bezeichnen bzw. korrigieren. Das Team um Donald Trump hingegen 
schoss zurück, dass ein solches Vorgehen die Debatte zugunsten von Hillary Clinton drehen 
würde (vgl. Usborne 2016, vgl. Golshan 2016). Donald Trump selbst behauptete vor der De-
batte zusätzlich, dass Moderator Holt Demokrat sei und es sich bei dem Auswahlmodus der 
ModeratorInnen um ein unfaires System handeln würde. Dies war falsch – Lester Holt war 
zum gegebenen Zeitpunkt registrierter Republikaner (vgl. Golshan 2016). Die Zeitung „The
Independent“ fasste die „Loose-Loose“-Situation für den Journalisten Lester Holt folgen-
dermaßen zusammen:

„It is inevitable that whatever Mr Holt decides to do - to be a proactive presence on the stage or
essentially restrict himself to introducing the issues and letting the candidates have at it with each
other - he will get criticism from somewhere.“ (Usborne 2016)

In der Debatte selbst nahm Lester Holt schließlich eine eher passive Rolle ein und trat zumeist
in den Hintergrund, ganz wie er es bereits davor angedeutet hatte. Sein Verhalten beim Leiten 
der Debatte wurde in den Medien und auch von den Kampagnenteams mittelmäßig bis ten-
denziell positiv bewertet; explizit rechte Online-Nachrichtenportalen wie „Breitbart News“
kritisierten die Performance von Holt harsch und beschuldigten ihn, die Debatte zugunsten 
von Clinton verzerrt zu haben (vgl. Tani 2016).

Wie interpretierte Lester Holt nun seine Rolle als Moderator, als potenzieller „Faktenche-
cker“? Holts Stil ließe sich am besten mit den Worten „weniger ist mehr“ zusammenfassen. 
Er ließ die Debatte in weiten Teilen „laufen“. Die New York Times merkte an, dass man 
Holts Anwesenheit minutenlang nicht bemerkt hatte – er ließ den Kandidaten das Rampen-
licht und intervenierte nicht (vgl. Grynbaum 2016a). Die Folge davon war ein relativ authen-
tischer, unverfälschter Blick auf die Dynamik zwischen Clinton und Trump:

„[H]is reticence as moderator also gave viewers an unfiltered glimpse of the candidates: their
views, speaking styles, and reactions under pressure. […] On Monday, Mr. Holt, like a referee at 
a prizefight, stepped in only when necessary.“ (Grynbaum 2016a)

821



822822822

Ruft man sich die in der Einleitung kurz angeführten Leitlinien des journalistischen Handelns
(vgl. Schneider/ Raue 1996) in Erinnerung, so könnte man sagen, dass Lester Holt primär um
einen Ausgleich zwischen den dort konkretisierten, scheinbar nicht miteinander zu vereinba-
renden Zielen bemüht war – Wahrheitsfindung und journalistische Neutralität; der/die Jour-
nalistIn berichtet zuallererst und ist nicht selbst AkteurIn. Holt intervenierte zumeist da, wo 
die vorgetragene Unrichtigkeit eine krasse und möglicherweise entscheidende war; eine, die
ohne Richtigstellung den Verlauf der Debatte nachhaltig verändern hätte können – bei
Trumps Behauptung zum Irak-Krieg, seiner Behauptung, dass „Stop and Frisk“ (eine Maß-
nahme, die der Polizei im öffentlichen Raum erlaubt, Personen anzuhalten und zu durchsu-
chen; sie stand in den USA in der Kritik, weil tendenziell überproportional viele Schwarze
und Hispanics aufgehalten wurden, Anm.) nicht verfassungswidrig sei oder bei Trumps In-
volvierung im anfangs ebenfalls erwähnten „Birther“-Movement (vgl. Blake 2016a). 

Analysiert man die Struktur der Debatte genauer, so zeigt sich, dass es anscheinend nicht
Holts Ansatz war, Fairness immer durch Intervention herzustellen. Manches ließ er - mög-
licherweise bewusst - im Raum stehen. Vielmehr schien er die Schaffung von Voraussetzun-
gen für eine „natürliche“ Debatte als Priorität festgesetzt zu haben. Holt korrigierte
beispielsweise Trumps Behauptung, er sei schon von Beginn an ein Gegner des Irak-Krieges
gewesen, aber er blieb auch dabei zurückhaltend, wie der folgende Gesprächsauszug zeigt
(Blake 2016a; Originaldialog teils gekürzt für bessere Verständlichkeit, Anm.):

Lester Holt: „Mr. Trump, a lot of these are judgment questions. You had supported the
war in Iraq before the invasion. What makes your...“

Donald Trump: „I did not support the war in Iraq.“ (...) „That is a mainstream media
nonsense put out by her, because she – frankly, I think the best person in her cam-
paign is mainstream media.“

Lester Holt: „My question is, since you supported it...“ (...)
Donald Trump: „Wait a minute. I was against the war in Iraq. Just so you put it out.“
Lester Holt: „The record shows otherwise, but why – why was ...“

Debatte der Vize-Präsidentschaftskandidaten

Bis zum Jahr 1976 existierte das Format der „Debatte der Kandidaten für das Amt des Vize-
Präsidenten“ gar nicht (vgl. Cillizza 2016a), und auch heute wird ihm weitaus weniger Be-
deutung zugemessen als den Debatten zwischen den zwei Präsidentschaftskandidaten, was
auch durch die deutlich niedrigeren Einschaltquote bedingt ist (vgl. Grynbaum 2016b). Es ist
gerechtfertigt, gewissermaßen von einer „Stellvertreterdiskussion“ zu sprechen. Immerhin 
befinden sich die wichtigsten Personen des Wahlkampfes bei dieser Debatte gar nicht auf der 
Bühne. Aufgabe der Kandidaten ist es sich selbst, aber vor allem den jeweiligen Kandidaten/
die jeweilige Kandidatin für das Amt des/der PräsidentIn zu verteidigen. 
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nonsense put out by her, because she – frankly, I think the best person in her cam-
paign is mainstream media.“

Lester Holt: „My question is, since you supported it...“ (...)
Donald Trump: „Wait a minute. I was against the war in Iraq. Just so you put it out.“
Lester Holt: „The record shows otherwise, but why – why was ...“

Debatte der Vize-Präsidentschaftskandidaten

Bis zum Jahr 1976 existierte das Format der „Debatte der Kandidaten für das Amt des Vize-
Präsidenten“ gar nicht (vgl. Cillizza 2016a), und auch heute wird ihm weitaus weniger Be-
deutung zugemessen als den Debatten zwischen den zwei Präsidentschaftskandidaten, was
auch durch die deutlich niedrigeren Einschaltquote bedingt ist (vgl. Grynbaum 2016b). Es ist
gerechtfertigt, gewissermaßen von einer „Stellvertreterdiskussion“ zu sprechen. Immerhin 
befinden sich die wichtigsten Personen des Wahlkampfes bei dieser Debatte gar nicht auf der 
Bühne. Aufgabe der Kandidaten ist es sich selbst, aber vor allem den jeweiligen Kandidaten/
die jeweilige Kandidatin für das Amt des/der PräsidentIn zu verteidigen. 
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Das zeigte sich bei der Debatte zwischen Mike Pence und Tim Kaine deutlich; eine Debatte, 
die sich bereits ab dem „Opening Statement“ der beiden Kandidaten um jene beiden Kandi-
daten drehte, die gar nicht anwesend waren (vgl. Blake 2016b) – Trump und Clinton. Die De-
batte fand am 4. Oktober 2016 statt und wurde von Elaine Quijano von CBS News moderiert
(vgl. Grynbaum 2016b). Quijano hatte somit eine andere Rolle inne als ihre Kollegen in den 
übrigen Debatten – jene Aussagen, Statements und vermeintliche Fakten, mit denen sie es zu 
tun hatte, kamen vielfach nicht originär von den eigentlichen Diskutanten, sondern von Drit-
ten. 

Quijano trat sowohl als „Faktencheckerin“ als auch als Moderatorin im Allgemeinen in den 
Hintergrund. Manche Stimmen in der Presse kritisierten ihre Moderation als zu zahm und 
zurückhaltend; nicht unbedingt im Zusammenhang mit Fakten, sondern auch bezogen auf ihre
Gesprächsführung im Allgemeinen (vgl. Cillizza 2016a). Immer wieder redeten die Kandida-
ten simultan. Auch aufgrund von Quijanos zurückhaltender Moderation traten an einigen 
Stellen Fakten als solche generell in den Hintergrund; es ging primär darum, wer sich im
Vorbringen von Vorwürfen durch Lautstärke durchsetzen konnte (Blake 2016b):

Mike Pence: “Hillary Clinton – Hillary Clinton – Hillary Clinton failed to renegotiate a
status of forces agreement...”

Tim Kaine: “No, that is incorrect. That’s incorrect.”
Mike Pence: “And so we removed – we removed all of our ...”
Elaine Quijano: “Gentlemen, we’ll get to ...”
(Crosstalk) 
Mike Pence: “... troops from Iraq, and ISIS was able to be conjured up in that vacuum.”
Tim Kaine: “But I’d like to correct...”
Mike Pence: "... and overrun vast areas of Iraq.”

Ebenso wurde bemängelt, dass Quijano manchmal anstatt Aussagen der Kandidaten zu hin-
terfragen, (zu) schnell zum nächsten Thema gewechselt sei (vgl. Cillizza 2016a, vgl. Gryn-
baum 2016b). Sie habe gewirkt, wie eine Klassenlehrerin, die möglichst viele Themen 
durcharbeiten wolle, kritisierte das Magazin „Politico“ (vgl. Gold 2016). 

Daraus ergab sich folgendes Problem: Auch Lester Holt hatte in der ersten Debatte zurück-
haltend moderiert und nur selten als „Faktenchecker“ eingegriffen. Elaine Quijano moderierte
so wie er zurückhaltend, intervenierte aber vorwiegend nicht, um Falsches richtig zu stellen, 
sondern nur um das Gespräch voranzutreiben. In jenen Momenten, wo sich die Kandidaten 
mit Aussagen ihrer jeweiligen „Running Mates“ konfrontierten – wo sich also die Chance
auftat, Falsches zu bestreiten und Fakten hervorzubringen – wechselte Quijano zum nächsten 
Thema. Ein echtes Streitgespräch – auch um vermeintliche Fakten - ergab sich so nicht, es
blieb lediglich beim Streit. 
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Zweite Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Traditionell ist eine der Debatten zwischen den Präsidentschaftskandidaten im sogenannten 
„Town Hall Style“ – das bedeutet, dass unentschlossene WählerInnen Fragen an die beiden 
Kandidaten stellen und nicht die ModeratorInnen. Die Vermutung läge folglich nahe, dass
damit die Rolle der Moderatoren eine kleine ist. Interessanterweise war dies bei der zweiten 
Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump im „Town Hall Style“, die am 9. Okto-
ber 2016 stattfand und von Martha Raddatz von ABC News und Anderson Cooper von CNN
moderiert wurde, gerade nicht der Fall. 

Die Washington Post nannte Raddatz‘ Performance „forceful and fair“ (Cillizza 2016b) und 
bescheinigte ihr: „She refused to allow Trump or Clinton to filibuster, and she fact-checked 
when the moment required it.“ (Cillizza 2016b) Co-Moderator Anderson Cooper agierte ähn-
lich, und erhielt ebenso wie Raddatz mehrheitlich Lob in den etablierten Medien (z.B. vgl. 
Grynbaum 2016c), wenngleich es auch von konservativer Seite Kritik gab, die Moderatoren 
hätten sich etwas auf Clintons Seite geschlagen (vgl. Grynbaum 2016c). Prominentester Kri-
tiker war Debattenteilnehmer Donald Trump selbst, der während der Debatte immer wieder 
den Moderatoren mangelnde Unparteilichkeit vorwarf. „One on three“ (übersetzt etwa: „Drei
gegen einen“) murmelte er etwa einmal vor sich hin (vgl. Grynbaum 2016c).

Vergleicht man die Rolle, die Raddatz und Cooper einnahmen, mit ihren Kollegen Lester Holt
und Elaine Quijano aus den ersten Debatten, so wird das klar aktivere Auftreten des Modera-
torenduos deutlich. Auch wenn eigentlich das Publikum die Fragen stellen sollte, so hakten 
Raddatz und Cooper immer wieder nach, hinterfragten Angaben der Kandidaten und zwangen 
sie, konkrete „Ja/Nein“-Aussagen zu tätigen. Sie handelten also wirklich als „Treuhänder des
Bürgers“ (Schneider/Raue 1996: 246), wie es im Handbuch des Journalismus bezeichnet
wird; als jemand, der primär der Wahrheit verpflichtet ist, auch wenn dadurch das Geschehen 
selbst beeinflusst wird. Raddatz und Cooper entschieden sich für die aktive Rolle des „fakten-
checkenden“ Moderierens, wahrscheinlich wohl wissend, dass sie sich mit diesem Vorgehen 
angreifbarer machten und man ihnen anhand der kritischen, nachhakenden Fragen (gegen-
über sowohl Trump als auch Clinton) Parteinahme vorwerfen können würde.

Das Verhalten von Raddatz und Cooper war vermutlich auch beeinflusst von den Ereignissen 
im Präsidentschaftswahlkampf direkt vor der Debatte und der daraus entstandenen aufge-
heizten Stimmung. Wenige Tage zuvor hatte die Washington Post eine Videoaufnahme von 
Donald Trump aus dem Jahr 2005 veröffentlicht, in der Trump beschrieb, wie er verheiratete
Frauen sexuell bedrängen würde und er dies tun könne, weil er berühmt sei – „And when 
you’re a star, they let you do it“, sagte Trump (vgl. Fahrenthold 2016). Weite Teile des re-
publikanischen Establishments distanzierten sich von dem Präsidentschaftskandidaten ihrer 
eigenen Partei (vgl. Martin et. al. 2016), insbesondere all jene KandidatInnen, die selbst in 
sogenannten „Down-Ballot“-Wahlkämpfen (also auf bundesstaatlicher oder lokaler Ebene) 
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um ihre Wiederwahl fürchteten. Schließlich distanzierte sich sogar Trumps Vize-Präsident-
schaftskandidat Mike Pence von Trump; einige RepublikanerInnen forderten öffentlich, 
Trump möge seine Kandidatur aufgeben (vgl. Martin et. al. 2016). 

Die Trump-Kampagne hatte nur wenig Zeit, um bis zur nächsten Fernsehdebatte die Stim-
mung etwas zu drehen. Trump veröffentlichte ein Video, in dem er sich entschuldigte. Trump 
rief eine Pressekonferenz mit Frauen ein, die behaupteten von Präsident Bill Clinton sexuell
belästigt oder vergewaltigt worden zu sein. Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton habe
versucht, diese Frauen zum Schweigen zu bringen; sie sei der „enabler“ ihres Mannes gewe-
sen, so der Tenor der Trump-Kampagne (vgl. Holmes/ Rose 2016). „The Trump Tape“ – wie 
die Videoaufnahme von Trumps Aussagen in den US-Medien bald nur mehr genannt wurde –
änderte die Dynamik des Wahlkampfes. Donald Trump befand sich in der Defensive; seine
Aussagen auf „the Tape“ waren so offensichtlich, klar überprüfbar und eindeutig, dass es in 
einem raren Moment des US-Wahlkampfes gar keines Faktenchecks bedurfte.

Schneider/ Raue (1996) beschreiben in ihrem Buch den suchenden, den überprüfenden Jour-
nalisten. Im Falle der zweiten Präsidentschaftsdebatte musste „der“ zentrale Fakt des öffentli-
chen Diskurses zum damaligen Zeitpunkt, nämlich Trumps Aussage, nicht mehr über-prüft
werden. Die Aufgabe der Moderatoren Cooper und Raddatz war es vielmehr, jenen Fakten 
eine angemessene Präsenz in der Fernsehdebatte zuzuweisen. Anderson Cooper tat dies bei-
spielsweise, indem er Donald Trump mehrmals fragte, ob er jemals eine Frau sexuell belästigt
habe (Grynbaum 2016c) – Cooper ordnete damit die Fakten, die sich aus der Videoaufnahme
Trumps ergeben hatten, in ihrer Relevanz (und Brisanz) ein.

Dritte Debatte der Präsidentschaftskandidaten

Die dritte und finale Debatte zwischen Hillary Clinton und Donald Trump fand weniger als
drei Wochen vor den US-Wahlen statt und wurde von Chris Wallace moderiert (vgl. 
Alexander 2016). Bei Chris Wallace handelte es sich um einen erfahrenen Moderator – der 
allerdings weite Strecken seiner Karriere beim konservativen TV-Sender Fox News verbracht
hatte. Die Wahl von Chris Wallace konnte somit auch als ein Einlenken auf die Forderungen 
des konservativen politischen Spektrums in den USA gesehen werden (vgl. Harper 2016). 
Schon lange war von dieser Seite kritisiert worden, dass Fox News als einer der populärsten 
Sender bislang keinen Moderator hatte stellen dürfen. Im Nachhinein erscheint es passend, 
dass ausgerechnet im Jahr 2016 diese Forderung erfüllt worden war – in einem Jahr, in dem
Begriffe wie „liberal media elite“, „mainstream media“ und „liberal bias“ endgültig im zent-
ralen politischen Diskurs aufgenommen wurden und die Glaubwürdigkeit und Unabhängig-
keit von JournalistInnen zum Streitpunkt geworden war. 

Chris Wallace hatte im Vorfeld der Debatten angemerkt, es sei nicht die Aufgabe des Mode-
rators ein „Truth Squad“ zu sein (vgl. Tani 2016), agierte schließlich doch aktiver, als es diese
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Aussage vermuten ließe. Vergleicht man Wallace mit seinen KollegInnen der vorangegange-
nen Debatten, so zeigt sich, dass Wallace seine Rolle ähnlich wie Martha Raddatz und Ander-
son Cooper interpretierte. Allerdings trat Wallace auch gegenüber Hillary Clinton mit
härterem Nachdruck auf; härter als dies Wallaces Kollegen in den Wochen zuvor getan hat-
ten. Eine Frage an sie leitete er beispielsweise folgendermaßen ein: „In a speech you gave to a
Brazilian bank, for which you were paid $225,000...”, woraufhin Donald Trump ein „Thank 
you!“ an Wallace richtete (vgl. Alexander 2016). 

Nach der Debatte bekam Wallace (?) auch von explizit konservativer Seite Lob für seine Mo-
deration – anders als bei den Debatten zuvor. Der Republikaner Newt Gingrich, ein Trump-
Unterstützer, schrieb auf Twitter, Wallace sei „equally tough and persistant with both candi-
dates“ (Alexander 2016) gewesen. Wallace hatte das Gespräch weitgehend im Griff und 
schaffte es, durch Nachfragen eine zumeist inhaltsbasierte Debatte zu schaffen; auch, wenn 
die vorgebrachten Inhalte nicht immer stimmten.

Abschließende Zusammenfassung und Ausblick

Zum Jahresende 2016 veröffentlichte die Washington Post einen Artikel über „Fake News“
und deren Verbreitung in der US-Gesellschaft. Das Ergebnis: viele AmerikanerInnen – da-
runter nicht nur, aber in größerem Ausmaß Personen, die Donald Trump und nicht Hillary 
Clinton bei den Präsidentschaftswahlen 2016 gewählt hatten, glauben, dass es sich bei teils
absurden und nachweislich falschen Verschwörungstheorien um Fakten handelt (vgl. Ram-
pell 2016). Ganze 46% der befragten Trump-Wähler glauben an die Richtigkeit von „Pizza-
gate“ (vgl. Rampell 2016) – einer Verschwörungstheorie, wonach die veröffentlichten E-
Mails der Clinton-Kampagne im Herbst 2016 geheime Codewörter beinhaltet hätten, anhand 
derer sich schließen ließe, dass Clinton und ihr Kampagnenchef John Podesta die Anführer 
eines Pädophilen-Netzwerk seien, das sich unter anderem in einem Pizza-Restaurant treffen 
würde, um dort satanische Rituale zu verüben (vgl. Kang 2016). Die Geschichte wurde ohne
jegliche Anhaltspunkte in der Realität von rechten AktivistInnen in die Welt gesetzt, führte
aber zu realen Konsequenzen: der Eigentümer jener Pizzeria, in der sich Clintons angeblicher 
Pädophilenring zu satanischen Ritualen treffen sollte, bekam Morddrohungen (vgl. Kang 
2016). 

„Fake-News“ wie diese und das Aufkommen des „postfaktischen Zeitalters“ gehen Hand in 
Hand. Überprüfen und Verifizieren als Bindeglieder des Faktischen (vgl. auch Kaeser 2016) 
werden im Internet redundant. „News“ werden auch verbreitet, wenn sie nicht überprüft wur-
den – auch, weil jene (klassischen) Medien, die dies tun sollten, als nicht neutral angesehen 
werden. Im Endeffekt war auch das die Frage, die sich die ModeratorInnen der vier zuvor 
untersuchten Fernsehdebatten stellen musste: Wie verhalte ich mich neutral, wenn Teile des
Publikums nicht davon ausgehen (wissen?), dass ich neutral bin?
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Wenn diese (kleine) Fallstudie etwas gezeigt hat, dann, dass die Antwort auf diese Frage zu 
einem großen Teil von der individuellen Interpretation der journalistischen Neutralität abhing. 
Lester Holt zog sich bei der ersten Debatte eher zurück, um neutral zu wirken und überließ
den Kandidaten das Feld, überprüfte aber Fakten in kritischen Momenten. Unter Elaine Qui-
janos ebenfalls relativ zurückhaltender Moderation rückte das Faktenchecken in den Hinter-
grund, weil die Debatte insgesamt ungeordneter verlief. Anderson Cooper und Martha
Raddatz agierten aktiver gegenüber den beiden Kandidaten, wurden aber von Trump selbst
und dem konservativen Establishment kritisch beäugt. Chris Wallace dagegen erntete Lob von 
beiden Seiten des politischen Spektrums – er schien Trump und Clinton UnterstützerInnen 
ähnlich fair, weil er auch gegenüber Hillary Clinton härter auftrat. Er wurde als legitimer Mo-
derator (auch hier sei wiederum gesagt: von den meisten RepublikanerInnen im Kreise der 
Trump-Kampagne; bei weitem nicht von allen Trump-AnhängerInnen), weil er zwei Kandi-
daten gleich behandelte. Als problematisch könnte in diesem Kontext gesehen werden, dass
scheinbar Gleiches nicht immer gleich ist. Wie die Webseite „Politifact“ anhand von State-
ments der Kandidaten aufzeigte, waren Trumps Aussagen um ein Vierfaches häufiger falsch 
als Clintons (vgl. Politifact 2016)! Die Behandlung von Wallace mag „gleicher“ gewesen 
sein, das Verhältnis der beiden Kandidaten zur Wahrheit war jedoch unterschiedlich.

Was die vier Debatten zudem aufzeigten, war die begrenzte Rolle des klassischen Journalis-
mus und der klassischen Medienkritik im postfaktischen Internetzeitalter. Manche Episoden, 
wie das oben genannte „Pizzagate“ wurden bei keiner Fernsehdebatte auch nur angesprochen 
und spielten sich größtenteils im Internet ab – fernab von faktencheckenden JournalistInnen.
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Clemens von Baekmann
The so called “Islamic State” and its power on food and water supply in 
Syria and Iraq

Introduction

The area of interests in this research is the territory of the so called Islamic State (IS), which 
is constantly changing due to fighting. Fighting groups are the Syrian Armed Forces, the Syr-
ian Opposition, the Federation of Northern Syria, the Iraqi Government, the Iraqi Kurdistan 
and other militant groups. Most of the so called Islamic State territory is located along the
Tigris and Euphrates river systems as shown in Figure 1 (red lines). 

Figure 1

Area of interests

Reference: Gibson, Lloyd and Owen 2016

Both rivers originate in Turkey and flow into the Persian Gulf. Arabs and Kurds (in the rivers
upper basins) are the main population, consisting of Sunni and Shiite Muslims. These are as
well Christians and Jews (Gibson, Lloyd and Owen 2016).
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Climate

“The region has a continental subtropical climate, with average temperatures greater than 
90 °F (32 °C) in summer and less than 50 °F (10 °C) in winter, as well as great diurnal varia-
tions” (Gibson, Lloyd and Owen 2016). The average rainfall is about 200 mm per year. 
Marshes dried up because of wind and dust storms, which are very frequent especially in the
summer. The two river systems are authoritative for the agriculture and the economy (Gibson, 
Lloyd and Owen 2016).

A lot of dams are regulating the river systems. They are interacting with ground water levels
and additionally providing water for agriculture and drinking. Dams are also used for pro-
ducing electricity. The so called Islamic State is holding important dams and controlled others
in the past. For example: the controlled Tabqa Dam (Lake Assad) provides water for drinking 
and power generation for the cities Al-Raqqah (the capital of the so called Islamic State) and 
Aleppo. Electricity production increased because the militant group increased the number of
operating full time turbines to eight (al-‘Ubaydi et al 2014). Water levels in Lake Assad de-
creased by a record of six meters and as a result the groundwater as well (von Lossow 2016). 
“The attempt of the IS to please people living under its control by increasing the electricity 
production may end up being a short-term move that makes them weaker over the long term”
(al-‘Ubaydi et al 2014).

To control the dams and its influence on water infrastructure is a very sensitive and compli-
cated task. “While operating the dams near Falluja and Ramadi, floodgates had to be re-
opened repeatedly because the water threatened IS’ own positions” (von Lossow 2016).

Combined operated dams can completely regulate water flow below the levee and can cause
drought or water need. This leads to the weaponizing of water (von Lossow 2016).

State structure

As mentioned, many militant groups are battling in Syria and Iraq, but the salafi, jihadist ter-
rorist group that calls itself the Islamic State claims to be “the only actor that displays evi-
dence of a truly strategic approach” (King 2016).

The occupied city in Syria, Al-Raqqah, is the self-proclaimed capital of the IS (Warrick 
2015). Al-Raqqah lies close to the Euphrates River and is situated below the Euphrates dam, 
which is forming the Lake Assad (Buhayrat al-Assad). The first larger urban population, 
about 220 000 citizens, were fully under the power of the terrorists in the early summer of
2013 (Warrick 2015). The so called Islamic State is very confident with their “ability to artic-
ulate a vision and implement a military strategy in support of that vision” (King 2016). This
leads to a huge advantage against other extremists groups like the Al-Nusrah Front (King 
2016). 
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In April 2013, the IS even tried to get involved in the discussion about the justice in post-As-
sad Syria, represented by a lawyer called Muhammad. That was a proof of “the group´s in-
tention to insinuate itself into governance at a microscopic level” (Warrick, 2015).

The so called Islamic State tries to act as a real state by providing social services, policing the
streets, clearing garbage and even planting flowers (Wellen 2014). They build organizations
to provide electricity and transportation, for example: the Islamic Network for Public Services
(King 2016). Also fighters for the IS should get free access to health care. Therefore, they are
building the Islamic State Health Service (Bacchi and Limam 2015). The so called Islamic
state is recruiting 60 - 70 % of its fighters locally (King 2016). Due to the fact that health care
access is not available for the common citizen, (Bacchi and Limam 2015) people feel more
pressured to become fighters. Maybe their biggest influence on the local people is their own 
propaganda media (Jaafar and Woertz 2016). They have “a near monopoly on the information 
that people living under its territory receive” (al-‘Ubaydi et al 2014). This can lead to a huge
misinformation of the people and financial constrictions can turn into propaganda success. In 
2007, the militant group announced ten leaders, and called them “ministers”, like in a real
state. For example: there is a minister for health, a minister for oil, a minister for agriculture
and fisheries etc. That gives the impression that they act like governance (al-‘Ubaydi et al
2014).

“These actions encompass monopolization of all industries and municipal services facilities, in-
cluding electricity, water, and gas supplies, local factories, and even bakeries” (King 2016).

Acting like a state based on the sharia, [based on the Qur´an: “deals with all aspects of day-to-
day life, including politics, economics, banking, business law, contract law, sexuality, and 
social issues” (OpenSource-Sharia 2017)] and their power over electricity, food and water 
resources made the Islamic state winning the hearts and minds of some of the Iraqi and Syrian 
people (King 2016). A snowball effect occurred before the conflict since many people didn´t
feel represented properly by their government. The so called Islamic state “promised freedom
from tyrannical regimes and the creation of a just society, ordered according to godly princi-
ples” (Warrick, 2015). The militant group established a society system that is based on a strict
command structure. There are fighters and on the other side farmers, shopkeepers and bakers. 
A fighter who supports the IS on the war field has more prospects to life under better condi-
tions. The militant group is also investing in the youth’s generation. They build youth camps
that are “brainwashing” the children to create “fanatic young followers willing to kill others
or sacrifice their own lives if ordered to do so” (Warrick, 2015) like the “Al-Zarqawi Camp”
(Warrick, 2015).

There are special departments for logistics, finances, training, recruitment and even the man-
agement of candidates for suicide missions, who were kept apart from the regular fighters to 
ensure proper indoctrination” (Warrick, 2015). 
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The United States authorized airstrikes because they “would be used to protect American per-
sonnel” (wikileaks 2014) and “to ensure the safety of Iraqi minorities and to protect the
Kurdish capital of Irbil” (wikileaks 2014) in 2014, in order to justify war with the IS. This and 
the human act of dropping “thousands of (Meals, ready-to-eat) MREs and thousands of gal-
lons of water for Iraqi minorities” (wikileaks 2014) puts the terroristic ruling system from the
so called Islamic State under pressure. IS “had to cut the salaries of its fighters by half at the
end of 2015, which is indicative of considerable financial stress” (Jaafar and Woertz 2016). 
Even if the propaganda and the self-aggrandizement are working well, the financial stress
may damage the structure of the terrorists. There are many links that the so called Islamic
state is gaining success in a short term (al-‘Ubaydi et al 2014), but over the long term it seems
not sustainable.

Economics

The IS has recognized that water and electricity supplies are a source for a very suitable fi-
nancial revenue (von Lossow 2016). Controlling water and electricity increases their power 
even to not military controlled areas. For example: water was offered in 2014 to mostly 
Christian minority villages around the area of Mosul for 6.25 United States Dollar (USD) per 
cubic meter (King 2016). This is even for european or american cities a very high price (for 
example: ~ 1.96 Dollar per cubic meter in Vienna (Wiener-Wasser 2016)) and therefore un-
affordable for most residents around Mosul. The controlled Tabqa dam, which is the largest
earth dam in the world and in Syria (Hunt 1974), gave the militant group the power to enlarge
their incomes by selling electricity back to the Syrian government (President Bashar al –
Assad) (Ahram 2014). Farmers have to lease back their own agricultural machinery confis-
cated by the so called Islamic State. Captured grain storage from new occupied territories act
as a buffer: they can sell the grain when prices are high (Jaafar and Woertz 2016).

Nearly four percent of the revenues were earned by the so called Islamic State in the Syrian 
eastern city Deir ez-Zor and its surroundings from electricity fees (von Lossow 2016).

Irrigated crops (“a method in which a controlled amount of water is supplied to plant at a reg-
ular intervals for agriculture” (OpenSource-Irrigation 2017)) are taxed at 5 % and rainfed 
crops (a “farming practices that rely on rainfall for water” (OpenSource-Rainfed agriculture
2017)) are taxed at 10% (Jaafar and Woertz 2016). According to a leaked financial document
the so called Islamic State “accounted for 60% of monthly agricultural taxes, followed by 
camels (27%) and fruit (13%). Agricultural taxes accounted for almost 10% of total revenue
of $8.4 million of the Dair Ezzor chapter for a one month period in December 2015–January 
2016” (Jaafar and Woertz 2016).

The Iraqi Public Distribution System (PDS) offers producer support and is the largest public
food program of this kind in the world. In 2015 the so called Islamic State offered farmers in 
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their territory wheat prices around 220 – 230 USD which is two thirds below the subsidized 
government prices. To enlarge their business, there is the assumption that the militant group 
tried to smuggle wheat into the Iraqi PDS in order to withhold the government support (Jaafar 
and Woertz 2016).

A near monopoly situation gives the potential to turn financial constrictions into propaganda
success for the IS (al-‘Ubaydi et al 2014).

Agriculture

In 2013 the so called Islamic State managed to have a nearly sustained agriculture production 
in Syria. “In Iraq the major field crops are wheat, barley, millet, rice, corn (maize), and sor-
ghum” (Gibson, Lloyd and Owen 2016). In some areas, like Idlib and the western parts of
Homs and Hama, a sustained agriculture was not achieved, in others the military group even 
increased the production (Jaafar and Woertz 2016). This is very impressive because in the last
years Syria had a lot of problems due to droughts. “Over the last 50 years, from 1961 to 2009, 
Syria experienced nearly 25 years of drought” (De Châtel 2014). Especially climate change
worsened the effects of drought, followed by mismanagement of water and land resources (for 
example failure to rationalize water use, and the drive to increase agricultural output over the
limits of the natural resources) by the Syrian governments (President Bashar Hafez al –
Assad) water and agricultural policies. Before the conflict in 2007/8 wheat harvest dropped 
more than the half of the long term average. 

4.7 million tons of wheat were harvested normally, which stands in a strong contrast to only 
2.1 million tons in 2007/8 (De Châtel 2014).

Droughts

In 2011 the drought had put water crisis to a new level. Farmers were frustrated, crops de-
stroyed and livestock decimated, all caused by the drought. “Rain is a welcome supplement to 
irrigation, which since ancient times has made possible the region’s legendary agricultural
richness” (Gibson, Lloyd and Owen 2016). Hit by the drought, around 1.5 million Syrian 
farmers fled and became refugees. They “had no ability to do anything other than leave their 
lands” (Wendle 2015).

About 80% of the so called Islamic State territory was around the Euphrates River in 2015, 
and “more than two thirds of its total crop zones were in Syria” (Jaafar and Woertz 2016). 
They controlled an area that produced 77% of the total Syrian wheat, and 72% of barley be-
fore the war (Jaafar and Woertz 2016). Normally the agriculture relies on rainfall, but there
are mechanical lifts in northern Syria “where vines, olives, tobacco, fruits, and grains have
been the mainstays” (Gibson, Lloyd and Owen 2016). Three different types of canals are
used: controlled canals, uncontrolled canals and raised concrete flumes, which require pumps. 
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The uncontrolled canals take only flood water from the rivers (Gibson, Lloyd and Owen 
2016). 

State structure

The so called Islamic state realized how important the basic necessity food is. This was con-
firmed by the announcement of the ministers for health, oil, agriculture, and fisheries (al-
‘Ubaydi et al 2014). In 2015 exports of grain around Mosul were banned to be independent
and ensure “self-sufficiency” of the city. The military group managed in the year 2014 and 
2015 to produce more winter crop (above 52% decadal average) than farmers outside the area
of their influence (about 12% above decadal average). This gave the so called Islamic state a
degree of resilience because IS “was able to maintain an agricultural system despite negative
impacts of conflict” (Jaafar and Woertz 2016). The agriculture production in Syria needs 90%
of the country´s water. 60% of the “surface area is irrigated with groundwater, which is being 
extracted at an unsustainable rate” (De Châtel 2014) resulting in deserts and depletion of
groundwater (De Châtel 2014). 

The estimated 2.45 million tons of wheat produced (Jaafar and Woertz 2016) by the so called 
Islamic state, and the estimated consumption of 0.85 million tons for the about four million 
people, 1.6 million tons of wheat remaining for export. The military group is not a wheat im-
porter like the States Syria and Iraq before the conflict, they managed to produce more, and 
consume less. This is maybe caused by the fact that around 2.6 million people were displaced 
from Iraq and around 1 million displaced from Syria. The estimated export of 1.6 million tons
of wheat might be even higher, cause IS “is not necessarily able or willing to safeguard food 
allocation to all segments of the population” (Jaafar and Woertz 2016). 

Economy

Tax income on agriculture might not be a big part of the total group income, but at least is a
very stable monetary source. The militant group can rely on that as long as they have the
power over the territory. Extractive sources such as oil are often targets and therefore the in-
fluence of the facilities can be lost fast (Jaafar and Woertz 2016). As mentioned before there
are taxes on how you water your crops (5% on irrigated crops and 10% in rainfed crops) as
well as “extends along the value chain, including taxation of processing and distribution”
(Jaafar and Woertz 2016). 

Dams

Dams in the Tigris and Euphrates river system are very important in Syria and Iraq. They 
form lakes and produce electric energy, like the Tabqa Dam (= also called the Tishreen Dam) 
forms the Lake Assad. Lakes increase the groundwater level (Jaafar and Woertz 2016).
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Ecosystem

Agriculture and crop production (downstream) can often be done only because of dams being 
an artificial intervention in the ecosystem. Irrigated agriculture relies on groundwater abstrac-
tion (Jaafar and Woertz 2016). The last years of droughts let groundwater levels drop and the
importance of dams increase. Farmers had to dig 60 to 70 meters deep to find water, now it is
up to 500 – 700 meters (Wendle 2015). 

The ecosystem is very complex. It interacts with different causes, which can delay ecosystem
effects. The so called Islamic State experienced this as well. Operating the power plants at
highest capacity at the Tabqa Dam, the water level of the reservoir, Lake Assad, dropped of
six meters. The militant group built wells, and “there is evidence that the Islamic State is us-
ing local expertise and labor, as well as recruiting internationally” (Khan 2016). They realized 
fast that special knowledge and engineers are needed to operate such dams. In some cases
even the so called Islamic state continued “to pay the government engineers and workers at
these dams” (Khan 2016).

Dams are threads to downstream cities in case they are wrong regulated and serviced. For 
example: the Mosul Dam, which is situated 360 kilometers northwest of Baghdad, Iraq, is 113 
meters high, 3.4 km long and is “the fourth largest dam in the Middle East” (Astorri 2016). 
The dam is built on karst and is in a very fragile condition.

“In karst areas, water commonly drains rapidly into the subsurface at zones of recharge and then
through a network of fractures, partings, and caves, emerges at the surface in zones of discharge at 
springs, seeps, and wells” (Veni et al 2001).

Concrete has to be pumped in the dam to strengthen it every day. If the dam collapses
(meaning 26 % destroyed) a 25 meter high water wave would hit the City Mosul after one and 
a half hours. That wave would even reach Baghdad (360 km away) within three days, and still
would have a height of 8 meters. In total 6 million people would be affected. 

To prevent this, Italy “sent 500 Italian soldiers to protect the dam and the over 450 techni-
cians working there” (Astorri 2016). The Mosul Dam was shortly under the control of the so 
called Islamic State in 2014. This played a key role in Obamas airstrikes, because they 
“would be used to protect American personnel” (Wikileaks 2014) and “about 40 U.S. troops
are at a joint center in Irbil, along with hundreds of others in Baghdad and other locations”
(Wikileaks 2014). 

State structure and Economics

The so called Islamic State published in their own media Dabiq, the words, “it’s either the
Islamic State or the flood” (Al-Kin n 2014). In the case of the Mosul dam the flood could be
caused by a collapsing dam as written above. It would destroy industrial facilities, large pop-
ulation centers (King 2016) and face about two million people with a water level more than 2 
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meters (Astorri 2016). The managing and administration of a dam is a very complex issue. 
The so called Islamic State had to re-open floodgates because the water in the reservoir was
threatening their own positions (von Lossow 2016). A list of the dams and their responsible
group is listed in Table 1.

Table 1:

Important dams under the so-called Islamic State (IS) control

Reference: Von Lossow 2016

The controlled dams give the so called Islamic State the power to trade. For example: Water 
against money, or electricity against money, or whatever they need in that situation. There is
an own tax authority organization, that “collects payments from business for electricity, wa-
ter, and security” (King 2016).

Water

Water availability and the control of water is a very fundamental basis for human civilization 
(Ahram 2014). Throughout history on the one hand water was used as a weapon itself and on 
the other hand battles took place to gain control of this important resource. A weapon can be
“an item, action, offensive capability, or mechanism used or intended to kill, injure, or coerce. 
On the battlefield, weapons may be anything used to gain a strategic, material, or mental ad-
vantage over an adversary” (King 2016). 

There are two ways how water can be used in a warzone, as a target or as a weapon. If water 
infrastructure, like dams, wells and pipelines are attacked, and the civilian population suffers
from the damages then water is used as a target. This can be done “to show strength and to 
demonstrate grim determination to weaken support for the opponent” (von Lossow 2016). If
water is used as a tool to achieve benefit on the battlefield, then water is used as a weapon. 
There are three different motives for the usage of water as a weapon: (von Lossow 2016)
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Psychological motive

The psychological effect of the accessibility of water is a very strong motive for the usage of
water as a weapon. There is the possibility of an existential threat, which puts people under 
pressure. “The water weapon has a huge impact without even making use of it – a mechanism
similar to that of the atom bomb.” (von Lossow 2016). With less action a bigger impact is
achieved. Blocked pipelines or blocked dams can cause electricity and water shortages in 
larger areas and downstream agriculture can be dried out (von Lossow 2016). There is also 
the fear of too much water, as it was in Iraq, the Mosul dam and it´s possibility to break and 
cause a flood wave that could reach Baghdad with a height of 8 meters (Astorri 2016). An-
other example of the thread of too much water was during the parliamentary elections in Iraq. 
“As a consequence of the flooding only a third of the polling stations in Anbar province were
able to open” (von Lossow 2016). In 2014 the so called Islamic State used the water as a
weapon when they diverted water over an irrigation channel and flooded the city Abu Ghraib 
up to four meters. Beside the possibility of too much or too little water, there is the possibility 
of contaminated water. This happened to be a real thread in Pristina, Kosovo in 2015. Five
men were arrested “after claims that the water supply to the capital Pristina was being poi-
soned as part of an Isis terror plot” (Piggott 2015). There are also reports from Aleppo, Deit
ez Zor, Raqqa and Baghdad where water supplies got poisoned (von Lossow 2016).

Tactical military motive

Water as a weapon in the tactical military motive means that water can get used as a weapon 
immediately on the battlefield. Enemies can be flooded in area and water can be used as bar-
riers. 

Strategic political motive

The strategic political motive can be used to break resistance of the population. This attack 
puts mostly the political leader of the enemy “under pressure, weakening its economy, 
throwing doubt on its legitimacy and even challenging its political survival, for example by 
putting water, energy and food security at risk” (von Lossow 2016). This strategic usage of
water as a weapon demonstrates power and increases the influence of a political military 
group over larger areas (von Lossow 2016).

Climate

As mentioned before, water is a precious resource in Syria and Iraq. Rain is only irregular 
(von Lossow 2016) these circumstances are forcing the people to build wells (usage of
groundwater) and dams (usage of the two river systems) for living. 

The conflict over water is not new in the area. For example: about 4500 years ago, King 
Urlama cut off the water supply from the city Lagash to the neighboring city Umma (King 
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2016). In the last decades this situation was tightened because “the long-term mismanagement
of natural resources” (De Châtel 2014). According to climate scientists the frequency of
droughts will increase even higher and “expand across the Middle East and the Mediterranean 
region” (Wendle 2015). The stress level on basic supplies like water for surviving increases
and therefore extremism and militant groups can enlarge their power easily (King 2016). 

State structure

The so called Islamic State uses water as a weapon and tries “to supply it as a reliable basic
service” (Khan 2016) at the same time. In Nimrud, after the militant Group was displaced, 
they cut of the water supply and the families had to drink water from the rain and swamps
(Aziz 2016). The division of the usage of water between Syria and Iraq is shown in Table 2.

Table 2:

Examples of the usage of water as a Weapon in Syria and Iraq,between August 2012 and July
2015

Reference: King 2016

Water is used “to conquer territory and afterwards to govern new territory and provide water 
and electricity through managing water infrastructure” (Khan 2016). The resulting problem is, 
that drowned farmland and cities are destroyed afterwards (Khan 2016). Therefore the usage
of water as a weapon is double-edged. Water management becomes a taboo issue especially 
in Syria. Strategic considerations on a government level are a very sensitive issue, and as re-
sult they “avoid any deeper analysis of the state of the country’s water resources” (De Châtel
2014).
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Discussion

The so called Islamic State and its rise from Al Qaida is a long story. In 2011 they entered the
Syrian Civil War, but in June 2014 the militant group proclaimed itself as a worldwide cali-
phate (Lawrence 2014). A great part of the local population suffers under psychological
trauma due to the Syrian conflict. About 4.8 million people in Syria and about 1.7 million 
people in Iraq live close to combat areas. 1 million people in Syria need specialized healthcare
(AECID 2015). There is a huge risk in epidemics, caused by shortages of health services and 
unstable water availability (AECID 2015). Water cuts affect about 5 million people in the
area around Damascus, Dar´a and Aleppo (UNICEF 2015). Also Idlib, Der Ezor and Hama
are involved “due to lack of access to safe drinking water and sanitation” (AECID 2015). 

Furthermore the education level is poor.

“Only 5 percent of 15 to 17 year old children are reported as attending formal education at the 
secondary level in both camp and non-camp settings. Children who are not in the classroom are 
more likely to marry early, become child labourers or join armed groups.” (UNICEF 2015).

Due to the conflict, many families lost their basis for living: they have no regular income an-
ymore (Doocy et al 2015). 

Refugee camp measurements showed that younger children (till age 2) are affected by diar-
rhea, and “only one child in 6 surveys was classified as having severe anemia” (Hossain et al
2016). Compared to other refugee camps, the amount of diarrhea illness was in the normal
range. Syrian refugees hosted in Jordan, Lebanon and Iraq showed relatively low malnutri-
tion. This is very interesting, because Syrian refugees seemed not to experience high rates of
malnutrition, also the mean hemoglobin level was just inside the normal range: “equal to or 
greater than 11.0 g/dL for all samples of children and 12.0 g/dL for all samples of women”
(Hossain et al 2016). Malnutrition seems low in Syrian refugee population (Bilukha et al, 
2014). 

It should be mentioned that nutrition situations may change fast due to unstable conditions
and often changing living situations in war zones.

Outlook

In future, the so called Islamic State might begin to trade wheat more intense. These days the
militant group trades gas and oil to the Syrian government and other participants in the Syrian 
and Iraq conflict. As mentioned before agriculture and water trade can be a very stable in-
coming source as long as these groups are in control of the respective areas and facilities
(Jaafar and Woertz 2016). The so called Islamic state has to decide if it wants to use water as
a weapon and therefore destroy their own potential agriculture or if they want to use water as
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a demonstration on how good and stable they can rule, to increase their followers (von Los-
sow 2016). According to their ideology, the military group would use “the worst-case sce-
nario of a dam being blown up or all floodgates being opened at once” (von Lossow 2016). 
This could be “seen as a last display of power, with consequences both dramatic and virtually 
impossible to calculate” (von Lossow 2016). Supported by the brainwashed population, the so 
called Islamic State will try to start the apocalypse (von Lossow 2016) because it’s “either the
Islamic State or the Flood” (Al-Kin n  2014).

In 2016 the IS lost a lot of territory, but they are still holding regions in Dair Ezzor, Ninewa, 
southern Hasskah and Al-Raqqah. These areas have important agricultural production possi-
bilities. However, “agricultural production in ISIS territory and elsewhere in Syria lives on 
bought time” (Jaafar and Woertz 2016). After three to four planting weed seasons the quality 
of the weed declines and therefore production decrease. There is the need of “rehabilitation of
the (General Organization for Seed Multiplication) GOSM or a similar institution, the existing 
stock of quality seeds will be depleted and seed supplies compromised” (Jaafar and Woertz
2016). Thus for the next years, unstable sources like oil trade and kidnapping will decline and 
trade with more sustainable goods, like agricultural products, will increase (Jaafar and Woertz
2016). 

One should also take into account that climate change will cause more droughts, more ex-
treme events and a greater pressure on “water resources in the Mediterranean and North Afri-
can regions” (King 2016). The most affected areas by the last droughts are the ones which the
so called Islamic state controls the longest since the Syrian and Iraqi conflict (King 2016). 

“Whether it’s coltan in Congo, coca in Colombia, poppies in Burma and Afghanistan, oil in Ni-
geria or blood diamonds from Sierra Leone, natural resources have taken center stage in some of
the world’s bloodiest and most protracted civil wars. Most researchers point particularly to the
“lootability” of resources – whether they are easily seized and can be sold on the international
market at a significant mark up – to explain the onset and intensity of resource wars. Control over
these goods motivates people to take up arms while the revenue from selling them fund the fight.”
(Ahram 2014).
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Andreas Weichselbaum
IBM Watson on the Gartner Hype Cycle

Introduction

In June 1956, one of IBM’s greatest passed away. Thomas J.Watson Sr., former chairman and 
CEO of IBM, died at the age of 82 and left behind an unprecedented legacy in the IT industry 
(Thomas J Watson Sr. 1956). The New York Times described Thomas J. Watson Sr. as one of
the most genuine sales men and a true influencer, a person who has shaped the image and the
future of IBM (Thomas J Watson Sr. 1956). 55 years later, IBM celebrated a great milestone
on their homepage. This time, however, the attention was not paid to a human being but to 
IBM’s greatest and latest disruption of the IT industry. Early in 2011 Watson, IBM’s super 
computer, competed successfully on live television in the game “Jeopardy!” (IBM100 - A 
computer called Watson 2012) This study is meant to assess the underlying technology of
IBM’s Watson. Moreover, it will address the maturity of the technology behind Watson by 
conducting a survey among IT specialists who will determine the position of IBM’s cognitive
computing technology, “Watson”, on the Gartner Hype Cycle. 

IBM Watson

In 2016 IBM ranked 41st on the Forbes’ list for the world’s biggest public companies, in terms
of market value 45th and in terms of profit 24th (IBM on the Forbes global 2000 list 2016). 
With that being said, IBM has a strong position in order to invest in the steam machine of the
21st century, cognitive computing (Hempel 2013). Modha, Dharmendra S., et al. (2011) de-
scribes cognitive computing as the approach of computer scientists to construct a framework 
of technologies in a way that recreates the design of a mind.

IBM, the Designated Inventor? 

The success of Watson in the Quiz show format “Jeopardy” has showcased the capabilities of
IBM’s newest technology (Power 2014). Mr.Power describes Watson in the HBR (Harvard 
Business Review) as a breakthrough on various fronts. He explains further that Watson has
the potential to meet one of the greatest contemporary challenges in information processing. 
In fact, IBM has developed a solid basis that has enabled Watson to analyze information that
goes far beyond simple numeric data (Power 2014). Furthermore, with Watson, IBM has in-
troduced a technology that sets new standards for natural language processing and thus is able
to process questions via audio input (Power 2014). Of course at its core, there are several
more key technologies. IBM names information retrieval, knowledge representation and rea-
soning, machine learning and IBM’s DeepQA technology that covers a wide area from hy-
pothesis generation, evidence gathering to scoring and analysis (DeepQA project: FAQs
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2009). In creating Watson, IBM has combined the aforementioned technologies and thus has
proven the capabilities of its research and development team. 

Think! And invest in R&D

The success behind Watson comes at a price. IBM spent an estimated amount of $24bn from
2005 to 2013 on research and development as well as on the acquisition of startups (Hempel
2013). The R&D strategy of IBM does, however, not solely rely on internal processes (Power 
2014). Mr. Power further describes the integration of software in hardware as a key driver of
Watson’s momentum. This is why IBM increasingly relies on outsourcing R&D by providing 
developers with access to parts of Watson (Hempel 2013). According to Mike Rhoding, Sen-
ior Vice President of Watson Business Development, IBM clearly distinguishes between a
short term and a long term strategy in R&D (Power 2014). What is more, according to Power 
(2014) organizations will face the decision whether they want to develop platforms internally 
or make use of platforms that have been developed externally. In the case of IBM, Watson is
a platform which has been developed internally, however, it was made available to developers
with the aim to encourage software development in connection with IBM’s platform for cog-
nitive computing (Power 2014). 

The Business Case for IBM’s Watson 

Mike Rhodin, IBM’s Senior Vice President for Watson Business Development has pointed 
out three distinct business models when he met with Power (2014). According to Power 
(2014), the first business unit focuses on two key industries that IBM anticipates to benefit
heavily from cognitive computing. These industries include healthcare and financial services
and are discussed in more detail later. Mr. Power (2014) further explains that there is a second 
business unit around Watson that will focus on industries which exhibit similar characteristics
to the healthcare and financial services industry. The third business unit addresses fast grow-
ing young companies (Power 2014). In particular, IBM collaborates with start-ups by provid-
ing access to Watson and assistance with its application programming interfaces (APIs) for 
Watson as a platform (Masterson 2015). 

IBM Watson Health 

More than three quarters of the health care data that is available as of today is unstructured;
the total amount of health care data amounts to 150 exabyte; IBM Watson is capable of read-
ing data equivalent to 200 million pages of textbooks in just three seconds (IBM Watson 
Health, 2016). With that being said, IBM Watson Health has a tremendous potential to change
the healthcare industry. Furthermore, IBM Watson Health can read all kind of data. It can 
process texts, handwritten notes, pictures and other unstructured data (Burjek 2016). Burjek 
(2016) explains further that the system is capable of generating suggestions for possible
treatments and can even assess its options by providing confidence levels for its suggested 
treatments. In a conversation with Burjek (2016) Deborah DiSanzo, the General Manager for 
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Watson Health has emphasized the application CTM (IBM Watson for Clinical Trial Match-
ing). This application very efficiently matches patients to certain clinical trials (Burjek 2016). 

IBM Watson in Financial Services

IBM Watson also offers numerous solutions in the sector of financial services which is one of
the core client sectors of IBM’s cognitive computing solutions (Power 2014). The main cus-
tomers of IBM Watson are in banking, wealth management, insurance and other financial
service industries as well as Watson meets many needs with respect to risk management and 
compliance (Watson Financial Services 2016). In all of the aforementioned sectors, IBM’s
solutions follow a simple principle. First, it explores the data and produces valuable insights. 
Second it anticipates events and finally suggests appropriate reactions (Watson Financial Ser-
vices 2016).

Gartner Inc.

According to finance.yahoo.com, Gartner Inc. is an IT company that focuses on research as 
well as it provides consulting services. What is more, finance.yahoo.com states that the main 
research areas of the corporation are hardware, software and communications. Gartner Inc. 
provides its services to corporations that are operating in the IT-industry or related fields. 
Moreover, Gartner Inc. offers its services online to other professionals who are interested in 
the research of the corporation (IT Profile 2016). 

The Services of Gartner Inc

With respect to finance.yahoo.com Gartner Inc. consists of a research unit, a consulting unit
and a unit which represents the research of Gartner Inc. at events (IT Profile 2016). Market-
line identifies the structure of Gartner Inc. by examining the revenue split according to the
three divisions of the corporation in the fiscal year of 2014. With respect to the revenues, 
Marketline implies that Gartner Inc’s research division is the main pillar of the corporation 
since it accounts for almost three quarters of its revenues (71.5%). Furthermore, Marketline
states that the consulting/advisory division comes second in terms of revenue with a stake of
17.2%. The least important division in terms of revenues is Gartner Inc’s event division with 
11.3% (Gartner Inc. 2015). Marketline describes Gartner Inc’s research business model as a
subscription based service. Gartner Inc.’s main research objectives are driven by their cus-
tomer base which is very much located in the IT industry (Gartner Inc. 2015). As a result, 
Gartner Inc. delivers its content to its clients in a quite tailored manner. According to Market-
line Gartner Inc.’s consulting/advisory division benefits from the company’s strong research 
background (Gartner Inc. 2015). The valuable industry knowledge of Gartner, thus, helps to 
deliver strong solutions to IT professionals. The third division of the company is concerned 
with public relations by holding events (Gartner Inc. 2015). These events serve both, current
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and prospective customers and as a result of Gartner Inc.’s high profile, these events also 
serve as networking events in the IT industry (Gartner Inc. 2015).

Gartner Inc’s Approach to Research

According to the methodology section that is published on the homepage of Gartner Inc., the
firm follows a thorough five step approach in order to ensure the utmost quality in their re-
search. First, they start by identifying future trends that are about to occur in the next five to 
ten years as well as they try to establish an assumption concerning the impact of new trends
(Gartner Research Methodologies 2016). As soon as they have established initial assumptions
about new trends, Gartner Inc.’s analysts carry out surveys with potential stakeholders of the
new trends. This process produces the data which is the basis for assessing new movements in 
the industry (Gartner Research Methodologies 2016). In a further step, Gartner Inc. examines
the data gathered through the surveys and tries to evaluate the trends which have been identi-
fied in the first step. What is more, the now re-evaluated trends are then subject to further em-
pirical research which is performed by Gartner Inc.’s team (Gartner Research Methodologies
2016). In a final step, the results are subject to a critical assessment that is based on both, ex-
ternal and internal intelligence. 

The Hype Cycle

The Gartner Hype Cycle is meant to prepare for sound investment decisions in the IT industry 
and its related fields (Gartner Research Methodologies 2016). Gartner Inc. mentions three
major benefits that the Gartner Hype Cycle yields. First of all, the cycle helps to time the
market by assessing the maturity of a new technology. As a second benefit, Gartner Inc. iden-
tifies somewhat of a business case behind a technology. With that being said, it studies the
market maturity of trends in the IT industry (Gartner Research Methodologies 2016). Finally, 
the Gartner Hype Cycle assesses the promises and pitfalls which could occur in the adoption 
and commercialization of new technologies (Gartner Research Methodologies 2016). 

The Interpretation of the Hype Cycle

As it is illustrated in the diagram below, which has been published by Gartner Inc., the Hype
Cycle describes five different stages that a new technology passes through (Gartner Hype Cy-
cle 2016). First, a new technology enters the Gartner Hype Cycle when it initially receives
unprecedented and relatively strong media coverage (Gartner Hype Cycle 2016). Second, the
new technology gains in visibility compared to its level of maturity, which marks the “peak of
inflated expectations” (Gartner Hype Cycle 2016). With that being said, the technology expe-
riences quite strong and often positive feedback compared to its relatively low level of ma-
turity. The next phase, “Trough of disillusionment” is very critical and can have particularly 
strong adverse effects on firms which fail to promote and sell their products to a critical num-
ber of early adopters (Gartner Hype Cycle 2016). The following stage, “slope of enlighten-
ment”, is characterized by redesigned products that are more tangible to consumers (Gartner 
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Hype Cycle 2016). With that being said, the technology seems to advance in its maturity rela-
tively strong and therefore increases its commercial value. The final stage, “plateau of
productivity” is shaped by an increased demand from conventional customers (Gartner Hype
Cycle 2016).

IBM Watson on the Gartner Hype Cycle

The following section presents the results of the literature review. It is to showcase the results
from previous research. By studying the literature review, the reader will be introduced to the
topic of IBM’s Watson and the Gartner Hype Cycle in contemporary literature and therefore
will better understand the necessity of additional research in this particular field. 

IBM Watson on the Gartner Hype Cycle

Figure 1

Quelle: Gartner Inc. 2016

4.2 The Boundaries of the Literature Review

To guarantee for the utmost quality of this paper, the initial research has focused solely on 
journals since they provide information of relatively high quality (Ridley 2008). However, 
since there is barely any relevant prior research in journals, I have extended the boundaries for 
the eligible sources of literature and decided to assess the sources not on the basis of publica-
tion format. To offset the fact that other publication outlets might be regarded as less reliable, 
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I have put great emphasis on the content and gave priority to IBM and Gartner Inc. as official
sources for intelligence.

The literature review has been conducted on Google Scholar and EBSCOhost. Furthermore, I 
have used IBM, Watson, Gartner and hype cycle as keywords. What is more, I have searched 
for these keywords in both, title and abstract of publications. 

IBM Watson on the Gartner Hype Cycle in Contemporary Literature

There are plenty of publications addressing IBM and Gartner Inc. However, IBM and Gartner 
Inc. almost only appear together in the context of Gartner’s Magic Quadrant. Unfortunately, 
Gartner’s Magic Quadrant, classifies IT corporations themselves but no single technological
trends (Magic Quadrant 2016). With that being said, the literature research has identified a
large gap in contemporary literature concerning IBM’s cognitive computing machine and an 
analysis of the maturity of the underlying technologies.

Research Method

The Theoretical Framework

I have chosen the Gartner Hype Cycle as a theoretical framework for several reasons. Most
importantly, however, is Gartner Inc.’s approach to establish the relationship for maturity and 
visibility for trends in the IT industry. Moreover, this framework possesses enormous aptitude
to assess the potential of IT corporations as well as it helps to time the market for an invest-
ment decision in the IT industry. 

The Pitfalls of the Gartner Hype Cycle

Although, I very much appreciate Gartner Inc.’s iterative approach in the assessment of tech-
nologies, I clearly oppose that their research team is investigating only buzzwords. In their 
2016 Hype Cycle for emerging technologies they are for example assessing machine learning 
as one distinct technology. From my point of view, however, machine learning cannot be as-
sessed in this simplified manner, since it is comprised of methods and logics which have
evolved over quite some time. In the case of IBM Watson, it would have been even more in-
accurate to assess Watson as a distinct technology on the Gartner Hype cycle since it is also 
comprised of several technologies. 

The Measures Behind the Research

In order to circumvent the aforementioned shortcomings of Gartner Inc.’s Hype Cycle, I have
decided to identify the major underlying technologies of IBM’s Watson. As already men-
tioned in the section “IBM, the designated inventor?” the most important technological trends
behind IBM’s Watson are Natural Language Processing, Information Retrieval, Knowledge
Representation and Reasoning and Machine Learning technologies to the field of open-do-
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main question answering (DeepQA project: FAQs 2009). Natural language processing (NLP) 
is a set of technologies that is meant to process and analyse text that has been produced by 
humans in various forms (Liddy 2001). Information retrieval consists of several technologies
and theories that automate the operations behind organising and structuring data in order to 
present it in a coherent way (Frakes and Baeza-Yakes 1992). Knowledge Representation and 
Reasoning can be defined as a mean to resemble the reasoning of humans (Levesque 1986). 
These definitions have been taken from rather “old” sources on purpose since it demonstrates
that these technologies have been around a few decades. That at the same time illustrates that
there is no complete definition of the aforementioned technologies.

Furthermore, IBM mentions on its homepage that Watson is based on IBM’s Deep QA tech-
nology (DeepQA project: FAQs 2009). In order to determine IBM Watson’s position on the
Gartner Hype Cycle more accurately, I have broken down the major technologies in less in-
formal and more accurate technological terms.

The Assessed Technology in Detail

In order to account for the historic development and accomplishments in Natural Language
Processing (NLP), I have split it up in two parts, first, the older methods in NLP such as Sta-
tistical Analysis and Ontologies. Second, I have identified Vector Space Models and Semantic
Spaces such as Word2Vec, Thought Vectors and Semantic Folding. Moreover, I have divided 
the second major technology, Machine Learning, into two separate parts. The first part con-
sists of Decision Trees, Random Forests, Bayesian Networks, Support Vector Machines and 
Neural Networks. As a second part of Machine Learning I have identified Deep Learning in-
cluding Convolutional Neural Networks. Finally, I have decided to assess Information Re-
trieval and Knowledge Representation and Reasoning as independent parts. 

The Survey

The survey includes two parts and nine questions in total. The first part collects demographic
information. In fact, I am asking for the country of residence (office), the highest attained 
level of education and the industry in which the person is working in. The collection of de-
mographic information has, however, not produced significant results since the study has been 
conducted regionally very isolated in Vienna among computer scientists. The second part of
the survey provides a graph of the Gartner Hype Cycle which is separated in ten sections. 
What is more, I ask to place the technologies on the graph in order to determine the maturity 
and visibility of IBM’s Watson.
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Results

About the Process

This study and the underlying survey emphasize the commercial applications of technologies
that are related to or used under the umbrella of the cognitive solution that is branded as Wat-
son. Although Artificial Intelligence seems to be a concept that has been taken from science
fiction movies, it is very close to find its application in various applications that accompany 
us every day. Some think it will change the way of computing and therefore see it as the
steam machine of the 21st century, and others see Artificial Intelligence as a trigger to a last-
ing change in the evolutionary process of our species (Hempel 2013).

Applications that are based on Artificial Intelligence are increasingly influencing different
sectors. The aforementioned applications are being developed by the IT industry and are de-
ployed against different problem settings that are meant to be targeted with commercialized 
products. One of those corporations is of course IBM. In order to understand IBM and its
product “Watson” from a finance and investment perspective, I have come to the conclusion 
that it is necessary to understand the technologies behind the product. Assessing the technol-
ogy on the hype cycle will contribute by improving the understanding on how to time the
market. Timing the market is essential for private individuals as well as corporations that are
interested to profit financially from Artificial Intelligence in the very near future. For private
investors, this could mean identifying start-ups that are developing solutions that are strongly 
connected to Artificial Intelligence. With that being said, as an example, a start-up XYZ is
using an API from IBM Watson that heavily focuses on Natural Language Processing (NLP). 
This start-up can then be assessed based on the results produced by the study which was con-
ducted among people working in that particular industry for small and large companies. The
position of Natural Language Processing will then tell the upside as well as the downside
market potential of the product. What is more, the position on the Gartner Hype Cycle will
even help to time the upward or downward potential of a technology. As a result, more in-
depth studies of that kind could contribute to management decisions of private investors, in-
stitutional investors, corporations and everyone interested in Artificial Intelligence from a
finance perspective. 
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market. Timing the market is essential for private individuals as well as corporations that are
interested to profit financially from Artificial Intelligence in the very near future. For private
investors, this could mean identifying start-ups that are developing solutions that are strongly 
connected to Artificial Intelligence. With that being said, as an example, a start-up XYZ is
using an API from IBM Watson that heavily focuses on Natural Language Processing (NLP). 
This start-up can then be assessed based on the results produced by the study which was con-
ducted among people working in that particular industry for small and large companies. The
position of Natural Language Processing will then tell the upside as well as the downside
market potential of the product. What is more, the position on the Gartner Hype Cycle will
even help to time the upward or downward potential of a technology. As a result, more in-
depth studies of that kind could contribute to management decisions of private investors, in-
stitutional investors, corporations and everyone interested in Artificial Intelligence from a
finance perspective. 
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Figure 2

Quelle: Gartner Inc. 2016

IBM Watson’s Position on the Gartner Hype Cycle

The study has asked to determine the position of several technologies on the Gartner Hype
Cycle. 

I. The first questions evaluate the position of Vector Space Models and Semantic Spaces
(Word2Vec, Thought Vectors, Semantic Folding, etc.). The result for these technolo-
gies yields a position just before the peak of inflated expectations. With that being 
said, the aforementioned technologies as well as the related algorithms have gained 
traction in their development. This has happened through increasing exposure vested 
in the technology community which in this case has finally almost culminated in the
peak of inflated expectations. In fact, the peak of inflated expectations will be reached 
in the near time. 

II. The second question is concerned with Natural Language Processing (NLP). The
question asks for the position of Natural Language Processing including technologies
and methods such as statistical analysis, ontologies, lexical analysis, sentence seg-
mentation, white space n-gram segmentation, morphological analysis, lemmatization, 
tokenization and hybrid segmentation (mixture of non-dictionary based n-gram seg-
mentation and dictionary based morphological analysis as is it is used for Japanese and 
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Korean). According to the survey, the aggregated position of the aforementioned 
methods can be found on the slope of enlightenment. In fact, the slope of enlighten-
ment represents the commercialisation of technologies. In contrast to the commerciali-
sation that might have already happened, this trend can be predicted to be rather stable
with steady growth rates. This contributes tremendously to the maturity of the tech-
nology since commercialized technologies tend to be more attractive to receive fund-
ing.

III. The third question is concerned with Machine learning in general and following meth-
ods/technologies in particular: decision trees, random forests, bayesian networks, sup-
port vector machines, neural networks (connectionist systems), cross-system data
overlap analysis, matching key discovery, etc. The aggregated position of the afore-
mentioned methods and technologies matches the position of Natural Language Pro-
cessing. With that being said, both technologies can be placed on the slope of
enlightenment. 

IV. The fourth question asks to find the position of Deep Learning (convolutional net-
works). Deep Learning can be placed right on the peak of inflated expectations. 

V. The fifth question addresses Information Retrieval (IR). According to the survey, 
Information Retrieval can be positioned just between the slope of enlightenment and 
the plateau of productivity. 

VI. Finally the study tries to identify the position of Network Science in connection with 
semantic data (graph theory, knowledge based systems and reasoning). The survey 
suggested Network Science to obtain the same position as Information Retrieval, in 
between the slope of enlightenment and the plateau of productivity. 

An Outline for Further Research

The aforementioned questions are very particular in terms of their technological terminology. 
This high degree of depth in terms of technology is something that enhances the study’s con-
tribution to the field of Artificial Intelligence from an investment’s standpoint. As I have al-
ready mentioned above, Gartner Inc. usually only categorizes and studies buzzwords. That
said, technologies such as Machine Learning or Natural Language Processing are not that
much specified as they are in this study. Furthermore, there are technologies such as the
aforementioned, that have developed over quite some time and in order to address them ac-
curately they need to be specified in more detail, just as it is done in the underlying survey.

A drawback to such a detailed survey design, however, is the high degree of technological
knowledge that is required to give an accurate and valuable answer to the questions asked in 
the survey. As a result, I have sent out the survey only to a limited number of people who ac-
tively work in related fields or display a strong interest in information technology in general. 
However, the rather small sample of answers does not provide for a solid argumentation 
based on the results. As a result there definitely is potential to conduct follow-up empirical
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research on IBM Watson’s position on the Gartner Hype Cycle. After having conducted the
survey, I suggest to interview employees from technology departments of corporations that
work in related fields. I have come to this conclusion since the informal “interviews” that I 
have conducted in the process of acquiring the necessary knowledge in related fields have
proven to produce good results in assessing IBM Watson’s position on the Gartner Hype Cy-
cle. In fact, the informal interviews have been more useful since they have been conducted 
with both, IBM as well as Microsoft employees and therefore, they have presented the views
of two industry rivals. 

Conclusion

The findings from the survey do indeed tell a very interesting story. It is true that Vector 
Space Models, Semantic Spaces and Deep Learning seem to be rather immature, however, 
Natural Language Processing, Machine Learning, Information Retrieval and Network Science
are very mature technologies. What is more, according to the survey I assess the aggregated 
position of IBM Watson to be rather mature than immature and therefore I predict IBM
Watson to become a commercial success rather soon and beyond the healthcare and finance
industy. With most of the technologies having passed the critical paths of the Gartner Hype
Cycle, the maturity of the mathematical methods underlying them will translate into more
funding. In fact, most of the technologies have been around for many years as I have illus-
trated above on the example of machine learning. Finally, with them having passed the very 
steep parts of the hype cycle, they are more than ready to be adapted from various industries
in all kinds of products and services. That said, from filling a niche, they have reached market
potential in almost every industry.

References

Burjek, A. (2016): “A black belt in life saving - workforce magazine”, 12.01.2016.
http://www.workforce.com/2016/12/01/black-belt-life-saving/ (Zugegriffen am 29.11.2016)

DeepQAproject: FAQs (2009): “DeepQAproject: FAQs”.
https://www.research.ibm.com/deepqa/faq.shtml (Zugegriffen am 29.11.2016)

Forbes (2016): “IBM on the Forbes global 2000 list”. http://www.forbes.com/companies/ibm/ (Zuge-
griffen am 1.12.2016)

Frakes, W.B. and Baeza-Yates, R. (1992): “Information retrieval: data structures and algorithms.”

Gartner (2016): “Gartner Research Methodologies Technology-related insights for your critical busi-
ness decisions”
http://www.gartner.com/imagesrv/research/methodologies/methodologies_brochure_14.pdf (Zuge-
griffen am 1.12.2016)

855



856856856

Gartner (2016):“Hype cycle research methodology”
http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp# (Zugegriffen am
01.12.2016)

Gartner (2016):“Magic Quadrant researchmethodology”
http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp (Zugegriffen am
07.12.2016)

Hempel, J. (2013): “IBM’s Massive Bet on Watson”. http://fortune.com/2013/09/19/ibms-massive-
bet-on-watson/ (Zugegriffen am 07.12.2016)

http://finance.yahoo.com/quote/IT/profile?p=IT (Zugegriffen am 30.11.2016)

IBM Watson financial services - United States (2016): ”IBM Watson financial services - United Sta-
tes”. http://www.ibm.com/watson/financial-services/ (Zugegriffen am 30.11.2016)

IBM Watson health (2016): “IBM Watson health”. http://www.ibm.com/watson/health/ (Zugegriffen
am 30.11.2016)

IBM 100 - A computer (2012): “IBM100 - A computercalled Watson”. http://www-
03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/watson/breakthroughs/ (Zugegriffen am: 29.11.2016)

IT profile | Gartner, Inc. (2016): “IT profile | Gartner, Inc. Common stock stock - Yahoo finance”.

Levesque, H.J. (1986) “Knowledge representation and reasoning”. Annual review of computer sci-
ence, 1(1), pp.255-287.

Liddy, E.D. (2001): “Natural language processing”, http://surface.syr.edu/istpub/63/ (Zugegriffen am
31.5.2017)

MarketLine (2016): “MarketLine”
https://advantage.marketline.com/Product?ptype=Companies&pid=24E8B489-3764-4304-86C3-
B7BA40C06005 (Zugegriffen am 10.01.2017)

Masterson, M. (2015): “IBM Opens Speech and Cognitive Computing APIs to Watson.”, Speech
Technology Magazine pp. 1–20.

Modha, D.S., Ananthanarayanan, R., Esser, S.K., Ndirango, A., Sherbondy, A.J. and Singh, R. (2011): 
„Cognitive computing." Communications of the ACM, 54(8), pp.62-71.

Power, B. (2014): “How Watson changed IBM”. https://hbr.org/2014/08/how-watson-changed-ibm
(Zugegriffen am 20.11.2016)

Ridley, D., (2012): “The literature review: A step-by-step guide for students.” Sage.

Thomas J. Watson Sr. Is (1956): “Thomas J. Watson Sr. Is dead; I.B.M. Board chairman was 82”in
NYtimeshttp://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0217.html (Zugegriffen am
29.11.2016)

856



857857856

Gartner (2016):“Hype cycle research methodology”
http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/hype-cycle.jsp# (Zugegriffen am
01.12.2016)

Gartner (2016):“Magic Quadrant researchmethodology”
http://www.gartner.com/technology/research/methodologies/research_mq.jsp (Zugegriffen am
07.12.2016)

Hempel, J. (2013): “IBM’s Massive Bet on Watson”. http://fortune.com/2013/09/19/ibms-massive-
bet-on-watson/ (Zugegriffen am 07.12.2016)

http://finance.yahoo.com/quote/IT/profile?p=IT (Zugegriffen am 30.11.2016)

IBM Watson financial services - United States (2016): ”IBM Watson financial services - United Sta-
tes”. http://www.ibm.com/watson/financial-services/ (Zugegriffen am 30.11.2016)

IBM Watson health (2016): “IBM Watson health”. http://www.ibm.com/watson/health/ (Zugegriffen
am 30.11.2016)

IBM 100 - A computer (2012): “IBM100 - A computercalled Watson”. http://www-
03.ibm.com/ibm/history/ibm100/us/en/icons/watson/breakthroughs/ (Zugegriffen am: 29.11.2016)

IT profile | Gartner, Inc. (2016): “IT profile | Gartner, Inc. Common stock stock - Yahoo finance”.

Levesque, H.J. (1986) “Knowledge representation and reasoning”. Annual review of computer sci-
ence, 1(1), pp.255-287.

Liddy, E.D. (2001): “Natural language processing”, http://surface.syr.edu/istpub/63/ (Zugegriffen am
31.5.2017)

MarketLine (2016): “MarketLine”
https://advantage.marketline.com/Product?ptype=Companies&pid=24E8B489-3764-4304-86C3-
B7BA40C06005 (Zugegriffen am 10.01.2017)

Masterson, M. (2015): “IBM Opens Speech and Cognitive Computing APIs to Watson.”, Speech
Technology Magazine pp. 1–20.

Modha, D.S., Ananthanarayanan, R., Esser, S.K., Ndirango, A., Sherbondy, A.J. and Singh, R. (2011): 
„Cognitive computing." Communications of the ACM, 54(8), pp.62-71.

Power, B. (2014): “How Watson changed IBM”. https://hbr.org/2014/08/how-watson-changed-ibm
(Zugegriffen am 20.11.2016)

Ridley, D., (2012): “The literature review: A step-by-step guide for students.” Sage.

Thomas J. Watson Sr. Is (1956): “Thomas J. Watson Sr. Is dead; I.B.M. Board chairman was 82”in
NYtimeshttp://www.nytimes.com/learning/general/onthisday/bday/0217.html (Zugegriffen am
29.11.2016)

857

Daniel Yasin
Conflicts Of Interest In A Trump Administration

Introduction

After the realization hit on November 9th, a day after the presidential election in the U.S., that
Donald J. Trump will be the 45th President of the United States, people in the media were
slowly trying to understand what this, certainly historic, election result actually entailed. 
Within that was the contentious topic of Donald Trump’s vast business ties, never fully re-
vealed to the public or the press, as his tax return was not, and possibly never will be, fully 
released. His reluctance in this matter was only more apparent during his recent (and unpre-
cedentedly late in modern history) first press conference since the election in which he stated 
that [concerning the American people] “I don’t think they care at all. I think you [the press] 
care.” (Begley, 2017). Shortly after the election, voices grew louder that a President Trump 
could not dutifully take the office, without first divesting from his company and its ties
around the world, else his business ties leave him vulnerable to foreign and domestic black-
mail (Farber 2016; Harwell 2016; Nader 2016). The author can say that especially after rea-
ding about former President Jimmy Carter’s family peanut farm, small in size compared to 
Mr. Trump’s vast empire, being sold to avoid a conflict of interest situation and former Presi-
dent Nixon, infamous for his statement that “if the President does it, that means that it is not
illegal”, sold off all his assets and bought a house, it was all the more interesting to dig deeper 
into this topic (Volkert 2016).

Within this paper, the author will first elaborate on the term conflict of interest, then look into 
the topic of American conflict of interest laws and regulations and especially how, and to 
what extent, they affect the President of the United States. In particular, the so-called emolu-
ments clause will be further explained and expanded upon. Having established a common 
understanding of the terminology and its legal reach, the author will establish a list of current
potential conflicts of interest that will follow Donald Trump from the beginning of his presi-
dency, unless he takes steps to divest from his business in a meaningful way. Since the Presi-
dent Elect of the United States has in his press conference brought forth a plan to do just that, 
a short analysis of the concepts brought forth will be added as well. Finally, the author will
conclude this paper with a short summary of the topic at hand and his own thoughts and ideas
on how to tackle these potential conflicts.

Conflict Of Interest – A Short Outline

On a basic level a conflict of interest (CoI) describes the “conflict between the private inte-
rests and the official responsibilities of a person in a position of trust” (Merriam-Webster (1), 
2017). As an example, an attorney who would receive financial gain from one of his clients
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being sentenced (E.g. the CEO of a large company, which the attorney has ‘shorted’ large
amounts of stock), or a congressman, who would have to vote on a bill, which directly or in-
directly affects the company his wife is working as CFO. For this paper, CoI will refer strictly 
to governmental positions, even though the author is well aware that CoI can be found in va-
rious situations. Furthermore, CoI laws prohibit any forms of illegal gifts and gratuities, any 
form of bribery and any gifts given because of the person’s position within the government or 
company (i.e. giving gifts to judges). Basically, any form of official participation through the
public position in any matter, in which the person, or any family member may have financial
interest, is strictly banned. Participation here includes discussion, the voting and also the de-
legation of matters to another person. Conflict of interest laws also include provisions against
any form of nepotism, barring against financial gain or special privileges for oneself or next-
of-kin granted through one’s status. CoI laws even apply, when a person stands to incur fi-
nancial losses through official participation (State Ethics Commission 2017).

While these limitations are applied to basically all employees in any government position, 
there actually is no provision that includes the president. Under Section 18 U.S. Code § 208 it
is laid out as follows:

“(A) except as permitted by subsection (b) hereof, whoever, being an officer or employee of the 
executive branch of the united states government, or of any independent agency of the united sta-
tes, a federal reserve bank director, officer, or employee, or an officer or employee of the district 
of columbia, including a special government employee, participates personally and substantially 
as a government officer or employee, through decision, approval, disapproval, recommendation, 
the rendering of advice, investigation, or otherwise, in a judicial or other proceeding, application, 
request for a ruling or other determination, contract, claim, controversy, charge, accusation, arrest,
or other particular matter in which, to his knowledge, he, his spouse, minor child, general partner,
organization in which he is serving as officer, director, trustee, general partner or employee, or
any person or organization with whom he is negotiating or has any arrangement concerning pros-
pective employment, has a financial interest—shall be subject to the penalties set forth in section
216 of this title.” (Cornell University Law School, 2017)

In a 1989 Ethics reform act Congress has amended this law by adding to Title IV Section 401 
following subsection:

"(C) except as otherwise provided in such sections, the terms 'officer, and 'employee' in sections 
203, 205, 207, 208, and 209 of this title, mean those individuals defined in sections 2104 and 
2105 of title 5. The terms 'officer' and 'employee' shall not include the president, the vice presi-
dent. a member of congress. or a federal judge.” (Ethics Reform Act of 1989, 1989)

Through this exception, it becomes clear that President Trump is right in claiming that offici-
ally there is no CoI law that is forcing him to divest from his business empire, as he stated in a
New York Times interview “the law is totally on my side, meaning, the president can’t have a
conflict of interest” (New York Times, 2016). Nevertheless, the media has clamored for a
closer look into his foreign and domestic business ties and called for a reevaluation of the
emoluments clause within the constitution.
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The Emoluments Clause

Anchored within the U.S. constitution, the emoluments clause has had a resurgence in public
interest after Donald Trump’s victory. Google Trends shows that shortly after election day 
and just before the inauguration, searches for the term “emoluments clause” have spiked 
(2017). Most of those searches are in regard to the actual definition of the word emolument. 
Merriam-Webster describes emolument as “the returns arising from office or employment
usually in the form of compensation or perquisites” ((2), 2017). The emoluments clause or 
Article I, Section 9, Clause 8 of the Constitution of the United States declares:

“No title of nobility shall be granted by the united states: and no person holding any office of
profit or trust under them, shall, without the consent of the congress, accept of any present, emo-
lument, office, or title, of any kind whatever, from any king, prince, or foreign state.“ (Heritage
Guide to the Constitution, 2017)

The key part here being “No […] person holding any office of profit or trust […] shall […] 
accept of any present, emolument […] of any kind whatever […] from any King, Prince, or 
foreign State” . With President Trump’s business ties spanning around the globe in various
shapes and forms, journalists and lawyers have begun to question not only the application of
the emoluments clause, but also its real world strength. So far no person has been prosecuted 
for violating the emoluments clause, but it has been used to guide ethics rulings (M.S., 2016).

Trump’s Various Business Ties

While his business relationships have constantly been attacked by his adversaries and media
alike, President Trump’s potential conflicts especially came under fire shortly after the elec-
tion. Since then, almost every day new accusations come to light through investigative reports
led by first and foremost The New York Times, The Washington Post and Newsweek. This
section will shed light on the most egregious examples in the spotlight since his electoral
victory.

Philippines

In October 2016, Jose. E. B. Antonio has been announced special envoy to the United States
by the Philippine President Rodrigo Duterte. He is also a prominent figure in the real estate
development world, currently developing a $150 million project in Manila, called the ‘Trump 
Tower at Century City’. Shortly after the election results were proclaimed, Antonio flew to 
the U.S. to meet with the children of Trump, who have been actively involved with the Ma-
nila project from the very beginning (Paddock, e.a.,2016). Trump also offered support to 
Duterte during a call shortly after November 9th, stating that Duterte’s extreme way of
fighting drug crime in the Philippines was “the right way” (Reilly, 2016).
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Argentina

In Argentia, President Mauricio Macri who has known President Trump through business ties
dating back to his father, has initiated a telephone call on November 14th with the then newly 
elected President. According to Macri, Ivanka Trump, President Trump’s daughter, also joi-
ned the call briefly. Several days later, a stalled office project in Buenos Aires, which had 
seen no development for years due to governmental permitting issues, got suddenly approved. 
Trump’s partners with the YY Development Group announced that most hurdles have been 
eliminated and ground break was to be expected in July (Eichenwald, 2016).

Turkey

A branding deal with the Dogan Group was struck in 2008 for two tower complexes in Istan-
bul, i li district. While President Erdogan of Turkey has even been present at the opening of
these towers in 2012, he called for the removal of the Trump name after Trump’s anti-Muslim
rhetoric gained traction on his campaign trail in 2016. These sentiments quickly changed, as
Erdogan was seeing an opening for himself at getting Fethullah Gülen, the alleged mind be-
hind the failed coup in July 2016, extradited from the United States. This change might have
been spurred by, now National Security Advisor to Trump’s administration, General Flynn’s
statement that radical Islamic terrorists derive their ideology from extremists like Gülen. 
Multiple Turkish media outlets have reported that Trump has repeatedly instructed his busi-
ness partner on the Istanbul project, Mehmet Ali Yalcindag, son-in-law to Dogan Holding 
owner Aydin Dogan. Erdogan seems to have understood that leverage against the Dogan fa-
mily business, could entail leverage against Donald Trump and has already detained a senior 
executive of Dogan Holdings, Barbaros Muratogl. More pressure against the company might
entail stopping the current revenue flow to the Trump family and therefore financial leverage
(Eichenwald, 2016).

Taiwan

In a move that rocked the world of international politics, Trump decided to take a phone call
from the president of Taiwan, Tsai Ing-Wen. This was insofar unprecedented, as it was a clear 
violation of the “One-China” policy that was in effect since the Reagan administration, bar-
ring all official contact between the two presidents. The mayor of Taoyuan told The China
Times that a certain Chen Siting, or Charlene Chen, a representative of Trump’s company had 
expressed interest in building a hotel, with Eric Trump being interested in visiting the island. 
While the Trump organization categorically denies any trips to Taiwan or any talks for that
matter, on November 24th, Chen was seen on Formosa TV, stating that she had assisted the
Trump organization sell properties in Shanghai and Taiwan. Furthermore, to add to the confu-
sion, Anne-Marie Donoghue, a Trump Hotel sales director was seen on a picture on a trip to 
Taiwan, a month before the meeting between Chen and the mayor (Eichenwald, 2016; Smith, 
2016). 
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rhetoric gained traction on his campaign trail in 2016. These sentiments quickly changed, as
Erdogan was seeing an opening for himself at getting Fethullah Gülen, the alleged mind be-
hind the failed coup in July 2016, extradited from the United States. This change might have
been spurred by, now National Security Advisor to Trump’s administration, General Flynn’s
statement that radical Islamic terrorists derive their ideology from extremists like Gülen. 
Multiple Turkish media outlets have reported that Trump has repeatedly instructed his busi-
ness partner on the Istanbul project, Mehmet Ali Yalcindag, son-in-law to Dogan Holding 
owner Aydin Dogan. Erdogan seems to have understood that leverage against the Dogan fa-
mily business, could entail leverage against Donald Trump and has already detained a senior 
executive of Dogan Holdings, Barbaros Muratogl. More pressure against the company might
entail stopping the current revenue flow to the Trump family and therefore financial leverage
(Eichenwald, 2016).

Taiwan

In a move that rocked the world of international politics, Trump decided to take a phone call
from the president of Taiwan, Tsai Ing-Wen. This was insofar unprecedented, as it was a clear 
violation of the “One-China” policy that was in effect since the Reagan administration, bar-
ring all official contact between the two presidents. The mayor of Taoyuan told The China
Times that a certain Chen Siting, or Charlene Chen, a representative of Trump’s company had 
expressed interest in building a hotel, with Eric Trump being interested in visiting the island. 
While the Trump organization categorically denies any trips to Taiwan or any talks for that
matter, on November 24th, Chen was seen on Formosa TV, stating that she had assisted the
Trump organization sell properties in Shanghai and Taiwan. Furthermore, to add to the confu-
sion, Anne-Marie Donoghue, a Trump Hotel sales director was seen on a picture on a trip to 
Taiwan, a month before the meeting between Chen and the mayor (Eichenwald, 2016; Smith, 
2016). 
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Japan

During the first meeting between the newly elected President and the Prime Minister of Japan, 
Shinzo Abe, in an unprecedented move Trump’s daughter Ivanka was also present. Her 
clothing line has been in talks over a licensing agreement with Sanei International, a clothing 
manufacturer, for two years. Sanei is owned by TSI Holdings, of which the largest sharehol-
der is the Development Bank of Japan, owned by the Japanese government (Eichenwald, 
2016; Pham, 2016). It is thus possible, that Ivanka could have been discussing business with 
Prime Minister Abe during the private meeting.

Scotland

Two golf courses in Turnberry and Aberdeen are operating under the Trump name. Three
days after the first news conference by Trump in which his lawyer stated that the Trump Or-
ganization will halt further foreign deals, it was reported that the Aberdeen resort will be ex-
panded by a five-star hotel and a second golf course (Carrell, 2017). Richard Painter, a former 
chief ethics lawyer, argues that since these expansions will require new permits, it is impos-
sible to differentiate between President Trump and the Trump Organization which in turn 
renders it questionable if the U.K. government would refuse the building permits to the Presi-
dent of the United States (Condon and Koenig, 2017). To further the golf course issues in 
Scotland, Trump has publicly confirmed that he was talking with Nigel Farage shortly after 
the Brexit vote and discussed offshore wind farms around his golf courses, which Trump 
believed to diminish the view (Venook, 2017). While Nigel Farage currently holds no office
in the British government, Trump’s intentions are still visible to the public.

India

According to corporate filings, Trump has at least 16 partnerships currently ongoing in India
(Gowen 2016). Next to Trump Tower Mumbai, announced in 2014, there is also an ongoing 
Trump Towers project in Pune, South of Mumbai. In the week after his election victory, 
Trump met his business partners to the latter project, posting on a picture with them. All three
of those Indian executives have discussed expanding their partnership with the Trump orga-
nization, now that it bears the name of the President. Among those, Kalpesh Mehta is the ma-
naging partner of Tribeca, which is also part of the Trump Towers Mumbai project. Ethics
lawyers have expressed direct concern towards this course of action. (Lipton and Barry, 
2016). In addition, Trump, again, included his children in these meetings, adding further to 
the difficulty separating business, family and the presidency (Venook, 2017). The Trump To-
wers in Pune are currently under investigation concerning the correct building permits and 
required formalities (Gowen 2016). How far these probes will now advance is to be questio-
ned.
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Indonesia

The Trump Organization is currently planning two luxury hotels in Indonesia in Bali and 
West Java, both of which have been signed off on in early 2015. He created the corporations
that manage these projects shortly after he stated his intention to run for office. The local
partner to Trump is Hary Tanoesoedibjo, a media mogul who also runs a political party, ran 
for vice president in 2014 and plans to run for office in 2019. Should he be successful, it
could exacerbate conflicts of interest tremendously. Moreover, Tanoesoedibjo’s MNC In-
vestment Group is constructing the road to the West Java site as part of a government
highway project. Trump’s special adviser on regulatory issues Carl Icahn is one of the largest
shareholders in Freeport, which has extensive business ties in Indonesia, making the company 
the largest taxpayer within the country (Paddock and Lipton, 2016). 

UAE

At a New Year’s Eve event at Trump’s personal Mar-a-Lago resort, a video has been captured 
showing President Trump talking to Hussain Sajwani, chairman of Damac Properties, the
same company which has built Trump International Golf Club, Trump Prvt Luxury homes
and Trump Spa in Dubai. Currently there is ongoing construction for a second golf course
bearing Trump’s name (Davis 2017). While such a meeting can naturally be simply of social
nature, it illustrates how difficult it is to differentiate between actions of a President and the
interests of a businessman.

Georgia

A seaside resort in the city of Batumi was supposed to break ground in 2013 has been halted 
for various unknown reasons. Shortly after the election’s victor was decided, the project has
been given green light to move forward. While no official conversation with Georgian leaders
was conducted, public statements from Georgian Newspapers indicate that the newly elected 
President was a contributing factor (Helderman and Hamburger, 2016; Venook, 2017). Geo-
gian concerns about Russian aggression could have also spurned the rubber-stamping of the
Batumi project, to gain favors with the current President (Venook, 2017). 

Saudi Arabia

In August 2015, soon after Trump started his presidential run, eight companies were regis-
tered, of which four were situated in Jeddah and in all of which he was registered as president
or director. In a speech on August 21st, Trump stated that "I get along with all of [Saudi Ara-
bia]. They buy apartments from me. They spend $40 million, $50 million. Am I supposed to 
dislike them? I like them very much." (Harwell and Narayanswamy, 2016). Trump has since
dissolved four companies after his election victory, but has refused to comment on these
events (AP, 2016).
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Trump's Plan To Divest – Realistic Approach Or Gaslighting The Public?

At his first news conference as President-elect on January 11, one of Trump’s lawyers, Sheri
Dillon of Morgan Lewis, laid out a plan that was supposed to calm concerned voices over his
business ties and potential conflicts of interest. According to Dillon, Trump was to put his
entities within the organization into a trust and was to rescind all leadership and management
positions of his organization to his sons Donald and Eric Trump (New York Times (2), 2017). 
The fact that neither Trump, nor his lawyer, did state that he would in any shape sell his hol-
dings was quickly mentioned by the press. Walter Shaub, director of the Office of Govern-
ment Ethics criticized the plan harshly. Additional information about the plan was not
released and Trump continued to shoot down calls for the release of his tax returns. While a
statement on Twitter in December claimed that no new deals would be made at the Trump 
organization as long as Donald Trump remained president, the new draft proposed at the news
conference was devoid of such language. The wording has changed to only include “no new
foreign deals”. In addition, it was said the Trump Organization would terminate all pending 
foreign deals (Venook, 2017). Dillon claimed to ease concerns over foreign officials staying 
at Trump branded hotels, as all profits made from such visits would be given to the federal
government. Golf courses or his other businesses are exempt from this special arrangement. 
Furthermore, no information on how these calculations will be made and reported has been 
released (Craig and Lipton, 2017). Shaub has repeatedly mentioned that the only way to safe-
guard against conflicts of interest would be a government-approved divestiture through a
blind trust set by the Ethics in Government Act (AP, 2017). Finally, to add to the spectacle, 
some reporters claim that the heaps of folders that Trump and Dillon presented to the press to 
prove the President-elect’s willingness to step down from his companies, appeared to be
empty and just for theatrics. The folders were unmarked, unnamed and the pages not in legal
sheet size. Reporters at the news conference were not allowed to take a look at the documents
and after later request to read the documents received only six pages (Griffin, 2017; Emery, 
2017).

Even then, just three days after this conference Donald Trump’s Aberdeen Golf Resort has
begun moving forward with a multi-million-dollar expansion, including a five-star hotel and a
second golf course. In a clarifying statement, it was argued that future phasing of existing 
properties does not constitute a new transaction (Vernook, 2017). In similar fashion, shortly 
after the conference, Trump met with Steven Roth, who himself is a real-estate developer bil-
lionaire and in charge of Vornado Realty Trust, an investment company that partly owns two 
of Trump’s properties. Soon afterwards, it was reported that Steven Roth may become invol-
ved with the Trump administration in overseeing a council of builders and engineers, related 
to Trump’s $1 trillion Dollar infrastructure project (Grant and Mann, 2017; Vernook, 2017). 
This is in addition to a report that Steven Roth has also put in a bid for the new FBI Head-
quarters, worth approximately $2 billion (O’Connell, 2016). 
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Another event which puts into question Trump’s willingness to separate business and presi-
dency occurred in December, when the Kuwaiti embassy suddenly decided to change the lo-
cation of their annual National Day event. This event was usually held and scheduled at the
Four Seasons Hotel in Georgetown for February 2017. Members of the Trump administration 
have allegedly contacted the Kuwaiti Ambassador, who confirmed that this year, the event
will be held at the Trump International Hotel, also admitted that the event was previously 
scheduled to take place at the Four Seasons. Bahrain and Azerbaijan also hosted events at
Trump hotels in December. So far though, there has been no evidence that the Trump admi-
nistration purposefully reached out to these embassies (Legum and Lerner, 2016).

Concluding Thoughts

It has become increasingly difficult to maintain the position that President Trump has taken 
all precautions to protect himself from the various potential conflicts of interest. Through 
these various deals and businesses operating all over the world, not only is Trump vulnerable
to policymakers exerting pressure on his holdings and operations, as seen in the case of Tur-
key, he is also vulnerable to being courted by foreign governments using his hotels and resorts
exclusively and spending lavishly. Even if profits are to be donated to the U.S. treasury, and 
no legal document has been shown so far proving this to be the case, the boost of revenue to 
the Trump brand is surely appreciated for the self-proclaimed “King of debt”. But most of all, 
his ongoing involvement and failure to fully divest paints a bright crosshair on all his buil-
dings around the world, easily to be exploited by terrorists or other enemies of the United 
States. This begs the question then, if the President will react like an event to this extent
would be an attack on his business, or on American interests, directly linked to the President
himself. A man who notoriously reacts to insults and ridicule in bursts of angry outbursts, be
it live in front of a press crowd, or through his favorite medium of communication Twitter, 
might escalate an attack on his property, which needed not be escalated at all. His plan of
giving up ownership to his children is at best a half-hearted attempt at divesting his business, 
at worst a complete sham. To publicly say that his children will make sure, he only gets in-
formation of his companies via the news, so as to not influence his policy is in the author’s
opinion laughable. It only furthers the belief that the Trump administration has no qualms
about skirting nepotism laws or even the optics of trying to avoid them. This was visible not
only at all the times his children were present at meetings with foreign dignitaries, but also by 
appointing his son-in-law to Senior Advisor to the President of the United States.

It is now the media’s role to stay on track and keep a watchful eye on the Trump organization 
and its workings around the globe. Any decision Donald Trump makes, should always be
analyzed with potential business opportunities in mind. Similar to the ongoing immigration 
halt, barring people from various Muslim-majority countries from entering the United States, 
even as refugees, which has been scrutinized not only for its potential unconstitutionality, but
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also for the fact that major terrorist hotspots were not included in the blanket ban. While na-
turally only assumptions can be made in this case, some were quick to argue that Middle
Eastern countries in which Trump was doing business, were not included. (The author knows
of the argument, that the list used to define these terrorist hotspot nations was first drafted 
during the Obama administration, which does not change the fact that the new administration 
would have been able to choose these on their own.)

With figures like the Sean Spicer, the new Press Secretary, it will become increasingly diffi-
cult for the free press to rely on White House information and data, which will require even 
more investigative journalism. What would also be required are strong checks by Congress, 
making sure that the current executive does not overstep its boundaries and acts in an honest
fashion within the confines of the law. Unfortunately, in the author’s opinion, this seems not
to be the present trend on Capitol Hill. Republican majorities in the House and the Senate
give the administration free reign over much of public policy without any major dissenting 
voices. Even in contested decisions, like naming Betsy DeVos as Secretary of Education, 
party lines are strictly drawn in the sand.

The big question at the end of all this will be then, even if it becomes clear that President Do-
nald Trump is profiteering from his actions as President of the United States, will there be
enough resistance left in the government to actually enforce the laws designed to prevent such 
an event. Even in the next mid-term election 2018, Republicans have barely any contested 
seats in the Senate and the House of Representatives are gerrymandered to such a degree that
seats are almost fixed. The coming weeks, months and years will be the defining moment of
American democracy. Should Trump keep his word and recuse himself from his company and 
uphold the rule of law and the constitution, then even if his ideas and policies may not
appease the majority of the population, he remains a legitimate President. Should he
overreach though and ignore calls to keep White House ethics standards, then it is imperative
that congressmen, no matter the party, keep him in check. Former President Obama was often 
accused of executive overreach; now that the first week of the Trump presidency has passed, 
it will be interesting to see if the same accusations will reach the new administration, who has
so far ruled by decree.
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Lukas Zitz
Germany, the Saviour of the European Union?

Introduction

With all its major political events such as the Brexit, the refugee crisis and the overall rise of
populism in European countries, 2016 entered into history as a turning point for the European 
Union. Could it be regarded as a phase, which officially heralded the collapse of the European 
Union, or did it just mark the beginning of its restructuration?

When the French Minister of Foreign Affairs, Robert Schuhman and German Chancellor 
Konrad Adenauer laid the foundation for what today, we know as the European Union they 
had a clear vision. They had a vision for a peaceful Europe. 64 years after, their peace project
is still alive and fortunately, the European countries seem to be far away from a war within 
the Union. However, this Union was notably affected by the consequences of the financial
crisis and the refugee crisis. Even if, especially for younger generations, the EU is a matter of
course, it is clearly visible that there is a serious threat to the continued existence of it. The
reasons for a potential decay of the EU range from the rise of nationalistic parties promoting 
less participation in the EU in almost all member states, over strong economic divergences
between member countries resulting in economic inefficiencies to bailing bank systems, put-
ting to test the solidarity within the EU. Even though these circumstances might indicate that
the Union is in a very unfortunate situation, one must not forget, that the majority of the EU
member countries has strongly benefited from the Union (Eleftheriadis, 2014). Most EU citi-
zens are in favour of continuing and developing the EU, and see the challenges rather as an 
opportunity than a threat (Bertelsmann-Stiftung, 2016, p. 1). Nevertheless, it becomes clear 
that without solving the above mentioned problems, the EU will most certainly fail. The
countries most affected by the negative developments are usually those where nationalistic
movements are on the rise, hindering their national EU supporters to keep up the enthusiasm
about the Union.

Critics claim that there is only one country left that has managed to keep its EU critics down, 
namely Germany. Chancellor Angela Merkel came under strong criticism because of her “Wir 
schaffen das”-open border policy which it caused a party-internal conflict and jeopardized her 
political career. However, her re-election is more than probable and it seems clear that her 
government will have enough power in the German Bundestag in order to get their policies
through. Why is this important for the European Union? As so-called “Exportweltmeister”
Germany is the country that most has benefited from the system of the European Union and 
has therefore additionally to an ideological interest of keeping up the Union an economic rea-
son to do so too. Even though a unilateral interest will not be enough to safe the project, Ger-
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many is the only country that currently has the political mobility and power to initiate a
change in the structure of the EU in order to elude out of this tough test as an even stronger 
union. The reason why Germany is the only country at the moment which is currently able to 
trigger this change off and thus might be the saviour of the EU, is to be analysed in this paper. 

Current Situation

When the financial crisis and the refugee crisis hit Europe, many countries were subsequently 
split up strongly in EU supporters and EU critics. Additionally, their country internal prob-
lems paralyzed their governments’ ability to contribute to the European Integration process
and they have been politically restrained since then. Even though all EU member countries
have substantial voting rights in the union, the remaining four key players (the biggest four 
economies) need to work as one in order to give EU policy clear directions. Without support
from their officials, a proactive development is highly implausible. Even if smaller countries
tried to team up and trigger off a major movement, it would be quite unrealistic that they 
could realize their plans without the key players. However, the detailed analysis of the power 
of the smaller EU member countries is out of scope of this paper. Based on their share of total
GDP and total population of the EU, the largest countries are namely Germany, France, Italy 
and Spain and are to be analysed in this paper (See Figure 1 and 2 below). In order to prove
evidence for the thesis that Germany is the only country that has remained capable to give
drive to the European Integration Process, each of the key player countries’ political and eco-
nomic situation as well as an analysis of their political space for EU friendly policies, form
the main interest of this paper.

Figure 1
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GDP of potential key players of the EU in 2015

References: World Bank 2015

Figure 2

Population of key player countries in 2015 

References: World Bank 2015
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Spain

Spain has a current unemployment rate of 19.2%, which is the second- highest rate in the EU
right after Greece with 23.1 per cent (Eurostat, 2016). The extremely high youth unemploy-
ment rate of 44.4% (Economics, 2016) already lasting since 2008 is especially problematic, 
since it has been proven that youth unemployment is tremendously harmful to the develop-
ment of an economy because of increased long-term public costs and a greater inequality 
among the population. Another negative aspect of this development is the outflow of well-
educated young Spanish academics, seeking for a career abroad (Tamesberger, 2014, p. 21).

The country is experiencing tensions resulting from the independence movement in Catalonia, 
one of Spain’s strongest economic regions accounting for 16% of Spain's population and gen-
erating 19% of the national GDP (EIU Views Wire, 2015). A referendum about the separation 
from Spain is expected to be held in fall 2017 (Nichols, 2017). Spanish politics have been 
very turbulent over the course of 2016. For instance, in November 2016, the government un-
der the leadership of Mariano Rajoy from the conservative Popular Party formed a new gov-
ernment. However, it is not very likely that he will find majorities for essential reformations
in the parliament. The government is not expected to serve a full term and early elections
seem to be likely (The Economist Intelligence Unit Ltd., 2017). In addition, the decision of
Great Britain to leave the EU might hit Spain hard since it is an important business partner for 
the country. The Brexit could also have a negative impact on the Spanish tourist industry, 
decreasing the inflow of tourists from Great Britain since traveling into the European Union 
will become more time-consuming for the Brits (Casado, 2017, p. 36). All those negative
political and economic developments that lie ahead for Spain have resulted in a decline of the
endorsement for the European Union in the country (Bertelsmann-Stiftung, 2016).

To sum up, due to the possible referendum and elections in 2017, Spain is currently somewhat
paralyzed and not in the situation to actively take actions in order to progressively promote
the European Integration Process strongly. Since there is no government in charge that actu-
ally is likely to remain for a full legislative period until 2018, an improvement of the situation 
is not in sight. At its best, Spain could transform into a “following supporter” and promote
with Mariano Rajoy policies from Angela Merkel. This doesn’t seem to be unlikely since they 
both are from conservative parties, which encounter themselves in a positive and steady rela-
tionship. However, without a clear vision of how the country itself will be structured in the
future, even this task could result highly challenging for Spain. 

Italy

Another crisis-ridden country, Italy, is currently having similar issues as Spain: Notwith-
standing the Italian unemployment rate decreased slightly over the last two years, it is cur-
rently still up to 12% (Trading Economics, 2017) and the country is in urgent need of labour 
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reforms. Additionally, Italy has another serious issue, namely its ailing banking system. The
world’s oldest bank, Monte dei Paschi, is exemplary for the situation of Italian banks. It has
an estimated capital requirement of 8.8 billion euros (Il Sussidiaro, 2017). There are currently 
negotiations going on about a rescue plan with the European Commission where Italy will
probably have to bail in and acquire 70% of the bank, which comes close to a nationalisation 
of the bank (Il Sussidiaro, 2017). In general, many of the banks loans are assigned a value that
is higher than what buyers would pay, which is drowning out the process of unloading bad 
loans. The Italian banks still have about 200 billion euros of bad debt on their balance sheets
where the borrowers are considered as insolvent (Legorano, 2017).

Figure 3

Italy: Unemployment Rate

References: TradingEconomics.com

2016 has politically been a very turbulent year for Italy too. At the end of 2016, it was clear 
that former Prime Minister Matteo Renzi would not get through with his constitutional refer-
endum, which would have allowed the country to take necessary reforms in public spending. 
After this defeat, he resigned and a new government was formed. However, the new Prime
Minister Paolo Gentilino, also from the party of Mr. Renzi (Partito Democratico), will not
find any majorities for reforms in the government since its major counterparts are calling for 
immediate elections. The recently failed referendum gave momentum to the Movimento 5 
stelle (The Economist Intelligence Unit Ltd., 2017). The Populist Party founded and led by 
Beppe Grillo, a former comedian who is becoming more and more popular among both left-
and right wing voters is expected to have a very successful campaign and his party could be-
come the largest party during the next elections (Kirchgaessner, 2017). However, it is likely 
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that the more established parties will prevent Grillo from forming a government, leading to 
strong opposition and a more divided Italian society (The Economist Intelligence Unit Ltd., 
2017).

Italy is currently under strong pressure as in five consecutive years, there was a change of the
Head of Government in the country and the most likely outcome of the next elections has the
potential to lead to another political standstill with no politician being able to promote the idea
of a progress in the European Union. In fact, Italian politicians might be held responsible for 
the EU bank bailout of Monte dei Paschi, lowering their effective political power in the EU. 
Potential consequences for Italy could be a call from the EU to cut public costs, which will
put even more pressure on the Italian government leading to increased political instability.

France

The economy of France is facing persistent unemployment of around 10 % and an unequal
income distribution among its population. Traditionally, the country has a high public budget
deficit that is currently reaching critical levels again. The euro debt crisis has highlighted the
weakness in France’s public finances where a surplus has not been run in the past 30 years.

However, France is expected to perform better than Spain and Italy over the next five years
since their public debt is comparatively lower and the country’s’ banking system is considered 
as relatively stable (See figure 3) (The Economist Intelligence Unit Ltd., 2017).
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Figure 4

French Central Government Debt 

References: World Bank 2017

Although the election of Emmanuel Macron as the new president of France brought great re-
lief to pro- Europeans, there is no reason for being too optimistic about the political situation 
in France. It can be said that Mr. Macron’s success resulted to a major part rather from the
fear of a victory of his opponent Marine Le Pen and not exclusively from the 39 year’s old 
popularity and acceptance for his neoliberal electoral programme. 

On an international level, France is currently improving its standing because of its interven-
tions in Africa which also could be beneficial for its reputation in the EU and additionally 
show that it is capable to use its Armed Forces for peacekeeping missions. While the Brexit
itself cannot be described as a positive development for the European Union, it might have a
positive effect for France, allowing the country to be an important voice within the EU when 
it comes to issues related to security and military of the union. (Business Monitor Interna-
tional, 2017). 

In the case of France, the current economic situation seems to be somewhat stable on an under 
average level, which is not enough in order to keep Emmanuel Macron politically alive. He
promised to reform the labour market and to lower the public budget deficit, which is going to 
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be very tough, if not impossible for him. As already mentioned above, a vast majority of his
voters do not necessarily agree with his plans and just voted for him to avoid Le Pen. Labour 
market reforms in France have usually only led to protests or were watered down strongly by 
the opposition. The big issue with another failed economic reform in France is, that Macron’s 
pro-EU ideas such as a more centralized EU budget and investment fund, for which he has
received approval from parts of the French population and was voted for, will only be ac-
cepted by Germany if France itself contributes more to the EU budget. This will only be pos-
sible if he should manage to improve the French economy during his term. German politicians
like Christian Democrat Ursula von der Leyen made this point very clear and argued, “We
can’t redistribute wealth in Europe before we create it.” (The Economist, 2017) To sum up, in 
order to contribute to the European Integration Process France will have to fix its internal
problems first and Macron will need to get the approval for his reforms by the French popula-
tion before becoming a stronger kKey player of the EU again. 

Germany

Finally, the currently strongest power within the EU shall be analysed. Data shows that Ger-
man economy is booming. For instance, GDP growth for 2016 will reach about 1.8% and 
therefore be the highest compared to its peers (Skolimowski, 2017). The current low of the
Euro is highly beneficial for the German export-orientated economy with an export rate close
to 50% of its GDP. The euro is said to further devalue compared to the US-Dollar and might
even reach parity by 2018 (The Economist Intelligence Unit Ltd., 2017). In 2016, China has
become Germany’s most important trade partner overtaking this position from the USA, 
strengthening Germany’s trade relationship with the biggest exporter in the world (Spiegel
Online, 2017). The decision of Great Britain to leave the EU will most likely have a positive
impact on the German economy, as international banks have already announced that they will
shift jobs from London to Frankfurt (The Economist Intelligence Unit Ltd., 2017).

Over the last years, the political landscape in Germany experienced a change towards more
far-right parties. Frauke Petry, leader of the Alternative for Germany is gaining importance in 
the country. However, she is not as successful as similar right wing populists in other EU
countries. A reason for this might be the generally good economic situation of Germany. 
Furthermore, Chancellor Angela Merkel will candidate again in 2017 and she is expected to 
win the elections once more (The Economist Intelligence Unit Ltd., 2017). Nevertheless, it is
most likely that she will no longer campaign with slogans such as “Wir schaffen das” since it
was quite harmful for her reputation and caused a party-internal conflict which almost led to 
the end of her political career. 

Germany is the only country out of the key players that is currently in the situation to take
matters into its hand and promote a more united European Union. It is economically stable
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and its population is among the ones with the highest approval for the European Union (Zeit
Online, 2016). Apart from the fact that the country is equipped internally with everything 
necessary for realizing this this task, it holds some “aces” in its hands already gained during 
the development of the European Union in the last decades that it can make us of now. 

Germany’s Power

Germany has currently a quite favourable situation in the EU. Already the German founding 
fathers of the European Union managed to equip the country with a considerable amount of
institutional and soft powers during the initial negotiations with France, which helped the
country to forward the European Integration Process. This was not planned from the very be-
ginning of the European Coal and Steel Community but was developed gradually (Paul
Drescu, 2013, p. 54). Even though Germany had to bear the costs for the reunification in 
1994, the country managed to grow economically and created an economic gap to France. 
One of the most remarkable achievements in order to gain institutional power was the estab-
lishment of the European Central Bank in Frankfurt. It is one of the institutions that assures
Germany the definite decision on common currency only when approved by “German rules”. 
Furthermore, the Euro’s development was usually reflected by the development of the Ger-
man economy (Paul Drescu, 2013, p. 56). Finally, Germany is currently the largest contribu-
tor to the EU budget (see Figure 4). Even though this has no direct political impact, it gives
the country a great bargaining power and allows it to set the tone of policy negotiations within 
the EU. 
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Figure 5

Total Revenue EU in 2015 (€ 146,027.4 M) 

References: Eurostat 2015

Another important factor for Germany’s power is its large share of manufacturing in its GDP, 
which finally made it the second largest exporter worldwide after China. The German econ-
omy grew strongly because of this trading and it helped Germany to become the most potent
economy within the European Union (Paul Drescu, 2013, p. 60). The beginnings of this suc-
cess story can be found in the initiative “Agenda 2010”, a set of very unpopular reforms that
also made the German welfare state more efficient though (Paul Drescu, 2013, p. 61). As al-
ready explained above, the reason for countries like France not to get to negotiate its interests
within the European Union derive from the fact that there is no clear plan where the country is
going, neither economically nor politically. Agenda 2010 gave Germany directions for an 
economically strong future. It allowed the country to overcome the phlegmatic government, a
reform that no other key player has managed to develop yet, which finally contributed to the
uneven situation in the European Union.

The power gained from this allows Germany to give the EU policies a “German spin” and in 
some occasions even the ability to lead negotiations about the future of single EU member 
countries, lately when the rescue package for Greece was put together. Germany played a
major role in these negotiations. The German Minister of Finance, Wolfgang Schäuble, was
strongly criticised for his harsh rescue conditions in Greece and because of his authoritarian 
behaviour, the Greeks openly questioned the role of Germany in the EU (Tauber, 2015). 

878



879879878

Figure 5

Total Revenue EU in 2015 (€ 146,027.4 M) 

References: Eurostat 2015

Another important factor for Germany’s power is its large share of manufacturing in its GDP, 
which finally made it the second largest exporter worldwide after China. The German econ-
omy grew strongly because of this trading and it helped Germany to become the most potent
economy within the European Union (Paul Drescu, 2013, p. 60). The beginnings of this suc-
cess story can be found in the initiative “Agenda 2010”, a set of very unpopular reforms that
also made the German welfare state more efficient though (Paul Drescu, 2013, p. 61). As al-
ready explained above, the reason for countries like France not to get to negotiate its interests
within the European Union derive from the fact that there is no clear plan where the country is
going, neither economically nor politically. Agenda 2010 gave Germany directions for an 
economically strong future. It allowed the country to overcome the phlegmatic government, a
reform that no other key player has managed to develop yet, which finally contributed to the
uneven situation in the European Union.

The power gained from this allows Germany to give the EU policies a “German spin” and in 
some occasions even the ability to lead negotiations about the future of single EU member 
countries, lately when the rescue package for Greece was put together. Germany played a
major role in these negotiations. The German Minister of Finance, Wolfgang Schäuble, was
strongly criticised for his harsh rescue conditions in Greece and because of his authoritarian 
behaviour, the Greeks openly questioned the role of Germany in the EU (Tauber, 2015). 

879

It is also worth mentioning that even though in the end all Eurozone members and the Inter-
national Monetary Fund supported plans to impose budgetary controls and reforms, the
Greeks blamed mostly Germany for it (Steinmeier, 2016).

Germany also plays a major role in the Ukraine crisis. Since the country has strong relations
to both countries, Russia and Ukraine, it overtook the role of a major negotiator between the
parties and therefore was able to show its abilities as a leader for matters that affect the entire
EU. In general, Germany has strong diplomatic power and since the country has an interest in 
stable markets, it will maintain its efforts to keep regions that are interesting for business or 
the ones that have the potential for future business peaceful. (Steinmeier, 2016) An improve-
ment of the Ukraine conflict would also be highly beneficial for Germany since it will allow
the country to take on its trade relationship with Russia again and relax current trade sanc-
tions. 

Outlook

Just as 2016 will be remembered as the year that gave momentum to populist parties all over 
Europe, it might be 2017 that will be decisive for the future of the EU. Currently it seems to 
be most likely that not all other “key players” will be able to recover economically or politi-
cally in order to set a course for the development of the Union in the short term. Germany will
have to do a balancing act between keeping its economy strength (?), its power within the EU
high but it must avoid adopting a strong authoritarian behaviour. On the one hand, the situa-
tion is very favourable for the German economy since it is very export- friendly. The power 
concentration in Germany is currently somewhat necessary for the EU. Due to the economic
conditions of the other key players and the EU’s complex decision-making processes, deci-
sions cannot be taken efficiently within the given path and therefore a power concentration in 
one country is temporarily almost necessary in order to be able to act politically. Even though 
it is clear that this situation cannot be maintained for very long, currently a further dilution of
power concentration would lead to a complete standstill in common EU policies. However, if
Germany should try to act aggressively as the leader of Europe it would definitely not meet
with the approval of all other EU countries and there would be calls from most countries for a
termination of the Union. It will depend strongly on Germany’s decision whether to take the
short-term advantage out of its currently highly favourable role or if it will decide to do eve-
rything in order to support the Unions other member countries on their way to stable national
politics and actually become the saviour of the European Union. The highest priorities in the
current situation of the EU are to keep the ones alive that are close to the edge, such as Italy 
but probably it will be even more important to “rescue” France. If Macron is not successful, 
the French right wing will immediately start to campaign again for a Frexit and the next elec-
tions are just five years away. In order to prevent this, Germany as the potential saviour of the
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European Union might have to rescue the project by helping France to strengthen its econ-
omy, so that it can subsequently contribute more to a solid EU budget. In fact, the saviour of
the European Union might be Germany, personified by Angela Merkel. Even though her 
Christian Conservative Party is currently not in favour of the idea of paying more money in 
order to support other member countries, Angela Merkel will most likely get out of the next
elections again as a popular chancellor with a strong standing and acceptance among the
German population. As a pro-European she is expected to try to convince her party and the
majority of Germany that it will also be beneficial for Germany to support France since it will
secure the further existence of the European Union. In the case that she would not be willing 
or able to help, Emmanuel Macron would be left alone with France’s national issues and a
positive outcome of a reform program would be less likely, which subsequently could trigger 
off an even stronger anti-EU movement and in the worst case mean the end of the European 
Union. 
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