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Vorwort

Bernd Hermann
Vorstandsvorsitzender des Akademischen Forums für Außenpolitik
(AFA) in Wien, Leiter des Diplomlehrgangs Global Advancement
Programme (GAP)

Liebe Alumni, liebe Leserinnen und Leser!
Der mittlerweile achte Jahrgang des Diplomlehrgangs Global Advancement Programme
(GAP) wurde im Juni 2018 erfolgreich abgeschlossen und ich darf hiermit im Namen
des gesamten Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA) sehr herzlich allen
Studierenden zum Abschluss gratulieren!
Im akademischen Jahr 2017/18 hatten die Studierenden drei verschiedene
Studienrichtungen zur Wahl: Politik und Diplomatie, welche wir mittlerweile seit acht
Jahren, also seit der Gründung des GAP im Jahr 2010, anbieten. Wirtschaft und Finanzen
fand mittlerweile zum zweiten Mal statt und erfreute sich immer größerer Beliebtheit.
Als Premiere hatten die Studierenden dieses akademische Jahr auch zum ersten Mal
die Möglichkeit am interdisziplinären Lehrgang “GAP in Action” teilzunehmen, bei
dem die Studierenden zusätzlich zu den Lehrveranstaltungen die Vortragenden auch an
ihrem Arbeitsumfeld besuchen konnten um im Rahmen von Exkursionen einen noch
größeren Einblick in die Praxis zu bekommen.
Alle Studierenden der beiden erst genannten Studienrichtungen mussten für ihren
Abschluss eine Arbeit unter der Aufsicht unserer wissenschaftlichen Betreuerin Priv.Doz. Dr. Ursula Werther-Pietsch verfassen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer von
“GAP in Action” erarbeiteten Themenkomplexe in Form von Gruppenarbeiten.
Im Rahmen dieses Journal werden Arbeiten der Absolventinnen und Absolventen des
8. Jahrgangs des GAP veröffentlicht. Die Inhalte sind Recherchen oder auch private

2

Meinungen der Studierenden, für deren Richtigkeit wir natürlich keine Garantie
übernehmen können, und stellen keinesfalls die Meinung der Lehrgangsleitung, der
wissenschaftlichen Betreuung oder des AFA dar. Da wir im Diplomlehrgang bewusst
sowohl erfahrenen als auch sehr jungen Personen die Chance zur Weiterbildung geben
möchten, variiert selbstverständlich auch die Qualität, der Stil und die Perfektion
hinsichtlich Legistik und Syntax der einzelnen Arbeiten teilweise sehr stark. Das
GAP-Journal stellt für die meisten der Studierenden die erste Publikation dar, und soll
ambitionierten Menschen die Möglichkeit geben, in bereits jungen Jahren etwas zu
veröffentlichen. Aufgrund dieser Tatsachen und der relativ kurzen Zeit, in der die Arbeiten
zu verfassen waren und dieses Buch entstanden ist, werden sich selbstverständlich
einige Fehler eingeschlichen haben, für die wir uns natürlich entschuldigen möchten.
Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern auf jeden Fall viel Freude beim Lesen und
dürfen unseren mittlerweile Alumni nochmals gratulieren!
Herzliche Grüße
Ihr
Bernd Hermann

Eröffnung des 8. Jahrgangs des Diplomlehrgangs Global Advancement Programme (GAP)
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Vorwort

Univ.-Doz. Dr. Ursula Werther-Pietsch
Wissenschaftliche Betreuerin des GAP-Journals; Dozentin für
Völkerrecht und internationale Beziehungen; Lehrbeauftragte
an den Universitäten Wien und Graz; wissenschaftliche Leiterin
„Global Peace and Security“ (MSc) der Donau Universität Krems
Geopolitische Veränderungen prägen die letzten Jahre. Man könnte 2018 als Wegbereiter einer immer deutlicher werdenden Wende festmachen.
In diesem Jahr bin ich daher vor allem auf das Spüren und Erlernen eingegangen, die
Offenheit, mit der heute an die großen Fragen der Gegenwart herangegangen werden
muss. Erst das Einlassen mit den Inhalten, die vorbehaltlose Suche nach neuen Erkenntnissen macht das Definieren des eigenen Standpunkts und dessen Anwendung möglich.
Die Arbeiten der Absolventinnen und Absolventen sind ein Spiegel dieses Austauschs
zwischen hervorragenden Persönlichkeiten in hochrangigen Positionen, die ihr Wissen bereitstellen, und der wissenschaftlichen Nachfrage, die von der Hörer/innenschaft
eingebracht wird. Diskussion ist ein wesentlicher, wenn nicht der wichtigste Zugang,
sozial-politische Herausforderungen aufzunehmen und sie aktiv mitzugestalten. Ich
möchte an dieser Stelle das AFA als Diskussionsplattform hervorheben, das in vorbildlicher Weise auf die Fähigkeit, Impulse für gesellschaftliche Veränderung zu setzen,
hinwirkt.
In diesem Zusammenhang möchte ich heuer auch einen zweiten Punkt herausgreifen,
den hohen Anteil an weiblichen Studierenden des Lehrgangs, das Thema Gender-Gleichstellung, das im internationalen Kontext insbesondere von der UN Sicherheitsratsresolution 1325 geprägt ist. Frau Bundesministerin Dr. Karin Kneissl hat in dieser
Hinsicht klare Akzente gesetzt. Im Zuge der Erarbeitung des Dreijahresprogramms
der österreichischen Bundesregierung für Entwicklungspolitik, das 2019 bis 2021
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Gültigkeit hat und an dem ich führend mitwirken durfte, haben wir die Rolle der Frau in
Konfliktvermittlung, die Frauengesundheit, die unterschiedlichen Herausforderungen
im Bildungssystem für Frauen und Mädchen in den Mittelpunkt gestellt. 30 Prozent der
Friedensinitiativen haben mehr Chance auf Nachhaltigkeit, wenn Frauen mitmachen.
Inklusive Prozesse entwerfen und leiten, aufmerksam sein, Vertrauen anbieten und darauf eingehen, darin liegt die größte Kunst.
Dieses Gespür wünsche ich allen Absolventinnen und Absolventen dieses Jahrgangs,
viel Erfolg in euren unterschiedlichen Sparten und herzlichen Dank an das Akademische
Forum für Außenpolitik, dass ich an diesem zukunftsorientieren Projekt mitwirken darf.

Ursula WERTHER-PIETSCH gemeinsam mit den Studierenden des GAP
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Lehrgangsleitung, Schirmherrschaft und studentische
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des 8. Jahrgangs des
Global Advancement Programme (GAP) 2017/2018

Bernd
HERMANN
Vorstandsvorsitzender für
das AFA in Wien,
Leiter des
Diplomlehrgangs GAP

Bot. i.R. Dr. Gregor
WOSCHNAGG
Schirmherrschaft für die
Studienrichtung
Politik und Diplomatie

Bot. i.R. Dr. Eva
NOWOTNY
Schirmherrschaft für
die Studienrichtung
Wirtschaft und Finanzen

Priv.-Doz. Dr. Ursula
WERTHER-PIETSCH
Wissenschaftliche
Betreuerin

6

General i.R. Mag.
Raimund
SCHITTENHELM
Schirmherrschaft für
“GAP in Action”

Studienrichtung Politik und Diplomatie

Elisabeth
MURKOVIC

Lorenz
WILTSCHKE

Mag. Ida
WOLTRAN

Studentische
Mitarbeiterin

Studentischer
Mitarbeiter

Studentische
Mitarbeiterin

Studienrichtung Wirtschaft und Finanzen

Patrick
BARABAS

Maximilian
OBERRAUNER BSc.

Antonia
REISS BA

Studentischer
Mitarbeiter

Studentischer
Mitarbeiter

Studentische
Mitarbeiterin
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Akademisches Forum für Außenpolitik Hochschulliga für die Vereinten Nationen
(AFA)
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Das Akademische Forum für Außenpolitik (AFA) ist die unabhängige und
überparteiliche Organisation Österreichs für alle an internationalen Themen
interessierte junge Menschen. Als “Hochschulliga für die Vereinten Nationen”
fungiert das AFA darüber hinaus als Jugend-Bindeglied zur UNO und fühlt sich
dementsprechend den Idealen der Vereinten Nationen verpflichtet.
Das AFA wendet sich an Jugendliche (bis 35 Jahre) aus allen Ausbildungsbereichen,
unabhängig von beruflichen oder kulturellen Hintergründen.
Die Mission
In einer Zeit, in der Lösungen zu politischen und wirtschaftlichen sowie
gesellschaftlichen und ökologischen Fragen nicht mehr nur im nationalen Rahmen
beantwortet werden können, in einer Zeit, in der Integration und Globalisierung
die leitenden Begriffe sind, wird von der Jugend eine dynamische, weltoffene und
tolerante Haltung in internationalen Angelegenheiten erwartet.
Das AFA wurde 1991 nach dem Vorbild seiner Vorgängerorganisationen, deren
Wurzeln bis in die Zeit nach dem 1. Weltkrieg zurückreichen, als Verein gegründet und
versucht sich seither diesen Herausforderungen zu stellen. Es tritt dabei aktiv für das
friedliche Zusammenleben aller Menschen, das Verständnis aller Weltanschauungen
und Kulturen sowie die Verwirklichung der Sustainable Development Goals der
Vereinten Nationen ein.
Das AFA ist streng überparteilich, sucht den Kontakt zu allen politischen Parteien
und Bewegungen und lädt Vertreter/innen aller Richtungen zu seinen Aktivitäten
ein. Einige der aktiven Mitglieder sind neben ihrer Tätigkeit für das AFA in den
unterschiedlichsten Parteien engagiert.
Nähere Informationen: http://afa.at
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Global Advancement Programme
(GAP)
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Das Global Advancement Programme (GAP) ist ein einjähriger Diplomlehrgang,
welcher vom Akademischen Forum für Außenpolitik - Hochschulliga für die Vereinten
Nationen (AFA) in Wien veranstaltet wird.
Pro akademischen Jahr (Oktober bis Juni) werden zwei Studienrichtungen mit
unterschiedlichen Schwerpunkten für einen kleinen Kreis von Studierenden
angeboten, die sich durch beste Qualifikation und besonderes Engagement
auszeichnen. Im Programm erhalten Young Professionals die Möglichkeit, ergänzend
zu ihrer universitären theoretischen Ausbildung, einen Diplomlehrgang zu besuchen,
der vor allem angewandte und praktische Inhalte sowie persönliche Erfahrungen,
Perspektiven und Strategien von (ehem.) Regierungsmitgliedern, Spitzendiplomat/
inn/en, Wirtschafts- und Medienvertreter/innen sowie Persönlichkeiten aus anderen
gesellschaftlichen 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 2017/18, dem bereits achten 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. Darüber hinaus wurde der interdisziplinäre
Exkursionslehrgang “GAP in Action” angeboten, bei dem die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer die Vortragenden vor Ort an ihrem Arbeitsumfeld besuchen konnten.
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 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
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Vortragende
des 8. Jahrgangs des
Global Advancement Programme (GAP) –
Studienrichtung Politik und Diplomatie
2017/2018

Mag. Haris
ALIEFENDIC
Senior Research
Analyst, Organization
of Petroleum Exporting
Countries (OPEC)

Dr. Ulrike
BAUMGARTNER
Vorstandsvorsitzende
der Austrian Power Grid
(APG)

Univ.-Prof. Dr. Heinz
ENGL
Rektor der Universität
Wien

DI (FH) Hermann
Yury
ERLACH, MBA, MSc.
FEDOTOV
Member of the Managing
Executive Director of
Board Microsoft Austria, the United Nations Ofice
Director Microsoft
on Drugs and Crime
Enterprise Servicecs
(UNODC)

Reinhard
GÖWEIL
Herausgeber der
Finanznachrichten und
ehem. Chefredakteur der
Wiener Zeitung

Dr. Andreas
BIERWIRTH
Geschäftsführer von
T-Mobile Austria

DI Gerald
GRUBER
Generalmanager
Mastercard Österreich

Dr. Valerie
HACKL
Mitglied des
Vorstands der ÖBB
Personenverkehr AG
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Daniela Francesca
COLEMAN
Director of Admissions
& Recruitment, Johns
Hopkins University

Dr. Heinz
FISCHER
ehem. österr.
Bundespräsident

Alfons
HAIDER
Moderator und
Entertainer

Bot. Mag. Peter
LAUNSKYTIEFFENTHAL
Leiter der Sektion VII
im BMEIA

Dr. Thomas
MÜLLER
Kriminalpsychologe und
Buchautor

Mag. Christoph
NEUMAYER
Generalsekretär der
Industriellenvereinigung
(IV)

Mag. Jürgen
SILD
Geschäftsführer
Bestattung Wien GmbH

Dr. Johann
STROBL
Vorstandsvorsitzender,
Raiffeisen Bank
International (RBI)

Mag. Wolfgang
TAUCHER
Direktor des
Bundesamtes für
Fremdenwesen und Asyl

David C.
UNGER
Professor of American
Foreign Policy at Johns
Hopkins University SAIS Europe

Dr. Rupert
URSIN
Gruppenleiter und stv.
Direktor IQOQI - Vienna,
Österreichische Akademie
der Wissenschaften

Christoph
WIEDERKEHR, BA
Abgeordneter zum
Wiener Landtag und
Gemeinderat, NEOS,
GAP-Alumnus

Bot. i.R. Dr. Gregor
WOSCHNAGG
ehem. österr. Ständiger
Vertreter in Brüssel,
Vizepräsident der
ÖGAVN
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Dr. Alexander
WRABETZ
Generaldirektor des ORF

Vortragende
des 8. Jahrgangs des
Global Advancement Programme (GAP) –
Studienrichtung Wirtschaft und Finanzen
2017/2018

Dr. Wolfgang
BACHMAYER
Geschäftsführer des
Meinungsforschungsinstitutes OGM

Dr. Andreas
BRANDSTETTER
Vorsitzender des
Vorstands, UNIQA
Insurance Group AG

Stephanie
COX, BA
Abgeordnete zum
Nationalrat, Liste Pilz

Mag. Helmut
ETTL
Vorstand der
Finanzmarktaufsicht

Erich
FOGLAR
Präsident des
Österreichischen
Gewerkschaftsbundes
(ÖGB)

Bot. Mag. Franz
HÖRLBERGER
ehem. österreichischer
Botschafter in Libyen

Dr. Judith
KNIEPER
Legal Officer United
Nations Commission on
International Trade Law
(UNCITRAL)

Dr. Johannes
KOPF, LLM
Vorstand des
Arbeitsmarktservices
(AMS)

Mag. Markus
KRAETSCHMER
Vorstandsvorsitzender
der FK Austria Wien AG
und Finanzvorstand der
FK Austria Wien

Dr. Aslan
MILLA
Senior Partner bei
PricewaterhouseCoopers
(PwC)

Mag. Harald
NEUMANN
Vorstandsvorsitzender,
Novomatic

Dr. Hans
PRADER
ehem. österr. Vertreter
beim Internationalen
Währungsfonds (IMF)
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Christoph
PRANTNER
“Kommentar-deranderen”-Ressortleiter,
DerStandard

Dr. Johanna
RACHINGER
Generaldirektorin
der Österreichischen
Nationalbibliothek

Dr. Margit
SCHRATZENSTALLERALTZINGER
stv. Leiterin des
Wirtschaftsforschungsinstituts (WIFO)

Dr. Gabriel
Dr. Andreas
TOGGENBURG
UNTERBERGER
Senior Legal Advisor,
ehem. Chefredakteur der
Director´s Office, EU
Wiener Zeitung bzw. von
Agency for Fundamental
Die Presse
Rights (FRA)
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Dr. Oliver
SCHUMY
CEO der
IMMOFINANZ AG

Auswahl an Vortragenden
des 8. Jahrgangs des
Global Advancement Programme (GAP) –
Studienrichtung “GAP in Action” Jahreslehrgang
2017/2018

Ernst
ALBRECHT
Kommandant der
Polizei-Sondereinheit
Wiener Einsatzgruppe
Alarmabteilung (WEGA)

DI Dr. Thomas
ANGERER
Department für
Metallurgie der
Montanuniversität
Leoben

Univ.-Prof. Dr. Wilfried
Mag. Stephan
EICHLSEDER
GEBESHUBER, MIM
Rektor der
stv. Wirtschaftsdelegierter
Montanuniversität
Österreichs in der
Leoben
Slowakei

Dr. Walter
HÄMMERLE
stv. Chefredakteur der
Wiener Zeitung

Maximilian
JÄGER
Vizebürgermeister von
Leoben
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Mag. Hannes
BAUER
Fachreferent für
Energiewende,
Nachhaltig Wirtschaften,
Umweltschutz und EZA

DI Martha
BISSMANN
Abgeordnete
zum Nationalrat,
Energiesprecherin der
Liste Pilz

Mag. Wolfgang
GERSTL
Abgeordnete zum
Nationalrat

Dr. Simon
GRUBER
Österreichische Botschaft
Slowakei

Generalmajor Mag.
Wolfgang JILKE
ehem. UN Force
Commander am Golan

Mag. Jörg
LEICHTFRIED
Abgeordneter zum
Nationalrat, ehem.
Bundesminister für
Verkehr

Dominique
MEYER
Staatsoperndirektor

Erich
MÜLLNER
Regierungsrat,
Berufsrettung Wien

Martin
NESIRKY
Direktor des United
Nations Information
Service (UNIS) Vienna

Gebhardt
OTTACHER, MPA
Geschäftsführer,
Bildungsiniative Teach
for Austria

Bot. Dr. Gerhard
Dr. Pamela
Klara
BR Gerald
PFANZELTER
RENDI-WAGNER, MSc.
RUNDOVA
SCHIMPF, BA
ehem. Ständiger Vertreter
Abgeordnete zum
Head of Communication Magistrat der Stadt Wien,
bei den VN in New York,
Nationalrat, ehem.
Section European
MA68 - Feuerwehr und
Vorstandsmitglied der
Bundesministerin für
Commission
Katastrophenschutz
ÖGAVN
Gesundheit und Frauen Representation in Slovakia

General i. R. Mag.
Raimund
SCHITTENHELM
ehem. Kommandant der
Landesverteidigungsakademie

Christoph
WIEDERKEHR, BA
Abgeordneter zum
Wiener Landtag und
Gemeinderat, NEOS,
GAP-Alumnus
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Vortragende
des 8. Jahrgangs des
Global Advancement Programme (GAP) –
Gemeinsame Lehrveranstaltungen
2017/2018

Dr. Reinhold
LOPATKA
Abgeordneter zum
Nationalrat, ehem.
Staatssekretär im
BMEIA, BMF und BKA

Michael
ROTH
Staatsminister für
Europa im Auswärtigen
Amt, Bundesrepublik
Deutschland

Priv.-Doz. Dr. Ursula
WERTHER-PIETSCH
wissenschaftliche
Betreuerin des GAP

Mag. Stefan
RUZOWITZKY
OSCAR-Preisträger
2008, österr.
Filmregisseur und
Drehbuchautor

Dr. Armin
WOLF
stv. Chefredakteur der
ORF TV-Information und
Moderator der ZIB2

Auch wenn der Diplomlehrgang GAP aus mehreren Studienrichtungen besteht, finden
manche Lehrveranstaltungen gemeinsam für alle Studierenden des GAP sowie GAPAlumni gemeinsam statt, um die Vernetzung der Studierenden zu fördern.
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Gemeinsames Grillen auf der Donauinsel
Gemeinsame Lehrveranstaltung mit Dr. Armin Wolf

Studienreisen

Studienreise nach Brüssel
Im Zuge der Studienreise nach Brüssel im Februar 2018 besuchten die Studierenden
des GAP u.a. das Europäische Parlament (EP) sowie österreichische Abgeordnete aller
politischen Fraktionen als auch die Europäische Kommission, die Ständige Vertretung
Österreichs bei der Europäischen Union, die Österreichische Notariatskammer in
Brüssel, sowie das Parlarmentarium.

Studienreise nach Frankfurt
Schwerpunkt der Studienreise nach Frankfurt im Februar 2018 war der Wirtschaftsund Finanzstandort. Die Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer besuchten ua.
die Deutsche Börse, die Europäische Zentralbank, den Flughafen Frankfurt, das
österreichische Honorarkonsulat, das österreichische AußenwirtschaftsCenter, die
Union Asset Management Holding sowie die Anwaltskanzlei Skadden.

Studienreise nach Kenia
Nairobi ist neben New York, Genf und Wien das vierte Hauptquartier der Vereinten
Nationen, und ist Sitz des United Nations Environment Programme (UNEP) sowie
des United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat). Neben dem UNOSchwerpunkt der Studienreise (Besuche ua. bei UNON, UNEP, UN-Habitat, UN
AIDS, UN-Women, IOM) lernten die Studierenden auch Land und Leute von Kenia
kennen. Während einer Safari in der Maasai Mara wurden die “Big Five” der Tierwelt
(Löwe, Büffel, Leopard, Elefant und Nashorn) bestaunt und die indigene Bevölkerung
Kenias, die Maasai, besucht. Die Studierenden wurden auch von der österreichischen
Botschaft und dem AußenwirtschaftsCenter der WKÖ in Nairobi empfangen.
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Studienreise nach Brüssel

Besuch des ORF-Büroleiters in Brüssel Dr. Peter FRITZ

Besuch der Europäischen Kommission in Brüssel
Treffen mit Univ.-Prof. Dr. Rainer MÜNZ, Europäische Kommission

Sightseeing in Brüssel
Vertretung der Österreichischen Notariatskammer in Brüssel, Mag. Cindy Fökehrer

Plenarsaal des Europäischen Parlaments in Brüssel
Europäische Kommission

Treffen mit Eugen FREUND, Abgeordneter zum Europäischen Parlament
Vertretung der Österreichischen Notariatskammer in Brüssel

Treffen mit Mag. Othmar KARAS, Abgeordneter zum Europäischen Parlament
Besuch der Europäischen Kommission

Europäische Kommission
Ständige Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union

Studienreise nach Frankfurt

AußenwirtschaftsCenter der WKO in Frankfurt

Deutsche Börse Frankfurt
Deutsche Börse

Europäische Zentralbank (EZB)
EZB

Besuch in der EZB
Flughafen Frankfurt (FRAPORT)

Treffen mit dem Österreichischen Honorarkonsul in Frankfurt Dr. Stephan HUTTER
Besuch der Anwaltskanzlei Skadden

Wirtschaftspolitische Gesellschaft (WIPOG)
Besuch bei Union Investment mit Vorstand Alexander SCHINDLER

Studienreise nach Kenia

AußenwirtschaftsCenter der WKO in Nairobi

Besuch im Regionalbüro der International Organization for Migration (IOM)
Besuch der Konrad Adenauer Stiftung

Treffen mit AFA-Alumnus Mag. Thomas TÖDTLING, Konrad Adenauer Stiftung
Koloniales Erbe: Haus der Autorin Karin Blixen

Lake Naivasha
Besuch eines Maasai-Dorfes

Bei den Maasai
Besuch bei den Maasai

Gepard in der Maasai Mara
Löwen in der Maasai Mara

Gnu in der Maasai Mara
Nashorn

Zebras
Elefant

Giraffe
Safari in der Maasai Mara

Österreichische Botschaft in Nairobi
UN AIDS

“Devil´s Bedroom” im Hells Gate National Park
Diani Beach

Hells Gate National Park
UN-Habitat

UN Women
UNEP

United Nations Information Center (UNIC), Nairobi
United Nations Office at Nairobi (UNON)

Absolventinnen und Absolventen
des 8. Jahrgangs des
Global Advancement Programme (GAP) Studienrichtung Politik und Diplomatie
2017/2018

Nergis
BASTÜRK

Marlena
BAUER, BA

Bernadette
BURGER, BA

Christopher
DROLZ, LL. B.

Petra
EISCHER

Marie-Theres
ENGELMAYER, BA

David Julian
ERKER

Marie-Therese S. H.
FLEISCHHACKER

Gabriel
FRICKH

Michael
FRIEDL

Christian
FÜSSELBERGER

Marcel
HARTWICH, BA

Tobias
KAPSAMER

Eileen Suzanne
KLIPPL

Yvonne
KREITH, MSc.

Reinhard
LERCHBAMMER
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Mag. Amir Puriya
MAHROUZADEH

Raffaela
MÜLLER

Chiagozie Benedicta
NWOHA

Gentjan
PALALI

Chiara Marie
PASS

Anna Selina
PICHA

Romana
RAINER

Gregor
REINTHALER

Simon
RIEDL

Roman
ROSHAN, BA

David Manolo
SAILER, MA

Nadine
SAMPL, BA

Jennifer
SASSMANN

Magdalena
STRAUCH, BA

Isabel
TISCHBERGER

Sebastian
VONWALD

Laura
VUJCIC

Ramona
WENDTNER, BA
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Isabella Katharina
ZISSLER, BSc.

Absolventinnen und Absolventen
des 8. Jahrgangs des
Global Advancement Programme (GAP) Studienrichtung Wirtschaft und Finanzen
2017/2018

Tansu
AKINCI, BA

Sarah
ALAM EL DIN

Marie Anais Sophie
BAUER

Carmen
BRATIC

Jennifer Ernestine
DAVIT

Marek
DOUPAL

DI David
ELLMEYER

Eda
ERTUGRUL

Mag. Roman C.
FRIEDRICH

Verena
GATTINGER

Bastian
GESSLEIN

Hans Christoph
GIRBINGER

Bernhard
GOTTHART

Selma Francesca
GWOZDZ, BSc.

Stefan
KAISER, BA

Roland
KARGER

50

Sandra
KÜGELE, BSc

Josef
MESSIREK

Christian
METTRI, BSc.

Florian
MÜNZER, BA

Zaki
NAZARI

Martina
PARDY, BA BSc.

Julia
PRANZ

Olga
PRISYAZHNYUK, BA

Jose Ramon SABOGAL
HERNANDEZ

Klara
STEINDL

Ing. Roman STICKLER,
MSc. MA MBA

Zlatozara Atanasova
STOILOVA

Adnan
TOKIC

Thomas
UKOWITZ

Stefan
VEIGL

Clarissa Anne
VEITCH

Tuo
WANG, MSc.

Stefan
WIES

Klemens
WIPPEL, BSc. LL.B.

Maram Maria
ZYADEH, MA‚
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Absolventinnen und Absolventen
des 8. Jahrgangs des
Global Advancement Programme (GAP) Studienrichtung “GAP in Action” Jahreslehrgang
2017/2018

Azize
AKINCI

Maximilian
BUSENLECHNER

Sarah
ESCHENBACHER

Daniela
FELSER, BSc.

Dr. Maria Brigitte
FRITZ, BA

Johannes
FROMHERZ

Jennifer HOFMARCHER, BA MAIS

Helene Hannah
HOVORKA, BA

Lucas
INTERING, BA

Sarah
KASSLATTER

Kevin
LECHNER

Martina
MAIELLO

Jakob Rudolf
MEINEL

Nikolaus
NOVAK

Mathias
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Nergis Bastürk
Implementing the 2030 Agenda: What Role for International
Law?
Introduction
On 1 January 2016, the Sustainable Development Goals (SDGs), adopted by world
leaders in a historic effort, integrating development and environmental protection,
officially came into force. The 2030 Agenda continues on the mission of the Millennium
Development Goals but with the difference of a strong focus on the dimension of
sustainability (see Launsky-Tieffenthal, Werther-Pietsch 2017). This paper deals with
the question of whether and how the international legal system can (potentially) play
a significant role in implementing the Sustainable Development Goals.
In this context, the focus will be on two main points: Firstly, this essay will determine
the status of sustainable development (goals) as such within the international legal
system and shortly delve into its historical background. Secondly, it will examine
the significance of already existing international legal instruments in achieving the
ambitious 17 Goals and 169 targets of the 2030 Agenda for Sustainable Development.
For this purpose and illustration, there will be an outline of legal instruments for a few
selected SDGs that can contribute to their implementation. The final part deals with
core issues of the international legal system and suggested solutions.
Definition of sustainable development: A throwback to the past
In order to understand what sustainable development exactly entails, it is essential to
study it in the context of its historical development in international policy. Since the
late 1980s, sustainable development has emerged as a collective goal of the world
community, and international law has been gradually aligning to it. The first definition
ever to find large response in the global community is found in the outcome document
of the World Commission on Environment and Development (WCED) “Our common
future”, also called the 1987 Brundtland Report (United Nations 1987).
Back at the time, influential stakeholders such as national governments and multilateral
institutions have begun realizing that “it is impossible to separate economic
development issues from environment issues” (ibid.: 8). Therefore, in 1983 the World
Commission on Environment and Development was established by the UN General
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Assembly with the mandate to re-examine the critical environment and development
issues and to formulate realistic proposals for dealing with them; to propose new
forms of international cooperation, and to mobilize efforts and action by individuals,
businesses institutes and governments (ibid.: 9).
In the Brundtland Report, Sustainable Development was defined as “development that
meets the needs of the present without compromising the ability of future generations
to meet their own needs” (ibid. paragraph 27). This refers to the idea of intra-/
intergenerational equity. Intragenerational equity means fairness or justice between
people of the same generation. Intergenerational equity is concerned with fairness or
justice in relationships between children, youth, adults and seniors. It consequently is
set between different generations.
Though relatively vague for legal characterization, this definition is a historical
landmark in establishing the term sustainable development into the collective
consciousness. The Brundtland Report has provided groundwork for the 1992
Rio Declaration on Environment and Development, which was the first document
of the International Community acknowledging the first two pillars of sustainable
development:
Principle 4: “In order to achieve sustainable development, environmental protection shall
constitute an integral part of the development process and cannot be considered in isolation
from it.” (UNCED 1992)

Five years later, during the Rio + 5 summit, the notion of sustainable development
was complemented in the 1997 Programme of Action for Further Implementation of
Agenda 21 by its third dimension, the social one. This three-pillar-definition of the
term sustainable development was confirmed in the 2002 Johannesburg Declaration
(the outcome document of the World Summit on Sustainable Development), though
without any innovation and more as of a general commitment to reinforce the three
pillars of sustainable development: economic development, social development and
environmental protection (WSSD 2002).
In The Future we want Rio+20-summit 2012, member states of the UN agreed to
launch a process to develop a set of Sustainable Development Goals (SDGs) which
would build upon the Millenium Development Goals and also to establish a HighLevel Political Forum (HLPF) tasked in preparing (Report in 2013 to UNGS) and
overseeing the implementation of the 2030 Agenda.
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On 25-27 September 2015, high-level representatives of more than 150 states
attended the UN Sustainable Development Summit at UN headquarters in New
York to formally adopt the 2030 Agenda. In Resolution 70/1, the outcome of all the
major UN conferences and summits was reaffirmed (A/RES/70/1 2015). Although
the Resolution itself only refers to the conventional concept of the three pillars of
sustainable development, the report of the UN Secretary-General of December 2014
had identified four dimensions: economic development and eradication of poverty,
social inclusion, environmental sustainability - and governance, including peace and
security which was dropped in intergovernmental negotiations (SDSN 2014). There
is no officially adopted definition, but a widely accepted concept of the three pillars.
The constant evolution of the elements of sustainable development remains a dynamic
field of law and governance.
The status within international law
After having looked at the meaning and definition of the concept of sustainable
development, the next logical step is to examine its status within the international
legal system. Many international courts, scholars and the public domain have invoked
the concept of sustainable development. However, its legal status remains a subject of
debate among scholars and practitioners.
In 1997, the ICJ in its famous judgement on the Gabcikovo-Nagymaros-case stated
that the need to reconcile economic development with environmental protection is
“aptly expressed in the concept of sustainable development” (ICJ 1997: 140). The
Vice-President Judge Weeramantry went a step further in his Separate Opinion and
considered “it to be more than a mere concept, but as a principle with normative
value which is crucial to the determination of this case” (ibid. p. 85). He brought
forward the argument that sustainable development has a wide and general acceptance
by the global community “Whether in the field of multilateral treaties, international
declarations, the foundation documents of international organizations, the practices of
international financial institutions, regional declarations and planning document, or
State practice” (ibid.: 90).
For example, The Treaty on European Union 1997, in his preamble refers to “the
principle of sustainable development” (European Union 1997). In the Shrimp/Turtle
case 1998 the Appellate Body of the World Trade Organization characterized the
objective of sustainable development as a concept having practical legal consequences
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(WT/DS58/AB/R 1998). The Permanent Court of Arbitration in its Arbitral Award for
the Arbitration Regarding the Iron Rhine (“Ijzeren Rijn”) 2003 highlighted the need
for reconciliation as a principle of international law:
“Environmental law and the law on development stand not as alternatives but as mutually
reinforcing, integral concepts, which require that where development may cause significant
harm to the environment, there is a duty to prevent or at least mitigate such harm. […] This
duty, in the opinion of the Tribunal has now become a principle of general international
law.” (Permanent Court of Arbitration 2005)

In the Pulp Mills case 2010 the ICJ reiterated that “the balance between economic
development and environmental protection […] is the essence of sustainable
development” (ICJ 2010). Though not expressly recognized in the judgement as a
general principle of international law, Judge Cancado Trindade issued in his Separate
Opinion that sustainable development is “a general principle of International
Environmental Law” (ibid.: 138).
Though UN General Assembly Resolutions can under certain circumstances be
normative instruments, Resolution 70/1 - Transforming Our World: The 2030 Agenda
for Sustainable Development, in the intention of UN Members, has no such binding
legal effects. However, UN General Assembly Resolutions may have an impact in the
emergence of such norms or principles (Launsky-Tieffenthal, Werther-Pietsch 2017:
33). In the Nicaragua case the ICJ noted “certain General Assembly declarations
adopted by states demonstrates their recognition of the principle of the prohibition
of force as definitely a matter of customary international law” (ICJ 1984: 102). In
other words, it can reaffirm already existing international customs. The ICJ explained
further in the Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons Advisory Opinion:
“The Court notes that General Assembly resolutions, even if they are not binding, may
sometimes have normative value. They can, in certain circumstances, provide evidence
important for establishing the existence of a rule or the emergence of an opinio juris. To
establish whether this is true of a General Assembly resolution, it is necessary to look at
its content and the conditions of its adoption; it is also necessary to see whether an opinio
juris exists as to its normative character. Or a series of resolutions may show the gradual
evolution of the opinio juris required for the establishment of a new rule.” (ICJ 1984: 102)

From this point of view it can be said that Resolution 70/1 has been adopted
unanimously and thus the conditions of its adoption were positive. However, it
certainly lacks the element of already existing state practice, which is necessary to
conclude, alongside with opinio juris, the existence of customary law. It takes at least
a certain amount of time to develop a customary rule because it implies that the state
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practice is followed regularly, or that it must be “common, consistent – which means
no insistent objector - and concordant” (ibid.: 102). As Judge Weeramantry mentioned
in his Separate Opinion:
“The general support of the international community does not of course mean that each
and every member of the community of nations has given its express and specific support
to the principle - nor is this a requirement for the establishment of a principle of customary
international law.” (ibid.: 102)

It is not impossible to see a general principle of international law in this Resolution.
The case law mentioned above regarding sustainable development as either concept
or principle, the concept of sustainable development being considered object and
purpose of many international treaties, as well as the fact that this Resolution has been
adopted unanimously are strong indicators for a de facto existing general principle
norm.
If applied as a general principle norm – despite its remaining vagueness and high degree
of abstraction, its relevance works independently of the specific treaty formulation.
For example, it was applied in cases where the relations between the parties to a treaty
did not deal with environmental issues (Kim 2016: 21). The SDSN report states:
‘The SDGs will be complementary to the tools of international law, such as global treaties
and conventions, by providing a shared normative framework.’ (SDSN 2014: xi)

SDGs and how international law instruments contribute to their
implementation
The SDGs are guided by, grounded in, and informed by international law. Paragraph
10 of the 2030 Agenda states:
10. “The new Agenda is guided by the purposes and principles of the Charter of the
United Nations, including full respect for international law. It is grounded in the Universal
Declaration of Human Rights, international human rights treaties, the Millennium
Declaration and the 2005 World Summit Outcome. It is informed by other instruments such
as the Declaration on the Right to Development.” (SDSN 2014)

The manifestation of this paragraph can be noticed: The wording of the targets is
derived by several multilateral environmental agreements. For instance, Goal 13
refers to the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC)
as the primary forum for tackling climate change on the global level and its targets are
traceable to the UNFCCC.
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This section succinctly highlights key international treaties and instruments that
can play a role in securing the ambitious targets in SDGs. For the purpose of this
fragment, only a few SDGs have been selected, for illustration. (see also CISD 2016,
UNEP 2016)

• Articles 10 and 13 of the UN Charter
• International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) and
Iternational Covenant on Economic, Social and Cultural Rights
(ICESCR)
• Declaration on the Right to Development
• Rio Declaration on Environment and Development
• Regional instruments
• Universal Declaration of Human Rights
• ICESCR
• UN Convention on the Rights of the Child and its Protocols
• Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination
Against Women (CEDAW)
• UN Convention on the Rights of the Child and its Protocols
• ICESCR and ICCPR
• ILO Conventions, e.g. Forced Labour Conventions and related
instruments
• UNSC Resolution 1325 ff (much in line with what has been said
regarding “soft law”)
• 1992 United Nations Framework Convention on Climate Change
(UNFCCC), its Kyoto Protocol and its 2015 Paris Agreement.
• Convention on Biological Diversity
• Ramsar Convention
• Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 (SFDRR)
• ICESCR
• Regional Trade Agreements, e.g. EU-Columbia-Peru or EU-Republic of
Korea Free Trade Agreement
• United Nations Convention to Combat desertification in those Countries
Experiencing Drought and/or Desertification, particularly in Africa
(UNCCD)
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Issues arising in the application of international law for SDGs
One of the biggest issues in the realization of this agenda is the fragmented nature of
international law (A/CN.4/L.682 2006). One suggested solution has been the concept
of ‘goal-based development’. This governance strategy has a number of effective
measures: Precisely defined objectives, time-bound targets, the global nature of the
goals promoting integrated thinking and the effective promotion of accountability and
public pressure (‘naming and shaming’) can help bring in line existing regimes and
organizations that are established for different purposes (Pavoni, Piselli 2016) As this
approach is rather detached from the international legal system, it will not be further
elaborated here (ibid.: 26).
It is self-evident that the lack of integration between different international legal
regimes, such as international environmental law, human rights law etc. creates a
significant implementation challenge. However, there is hope, as there is an emerging
substantive corpus of legal instruments, norms and treaties, supported by distinctive
procedural elements: Sustainable Development Law. According to the Centre for
International Sustainable Development Law (CISDL), Sustainable Development Law
is found at the intersection of three principal fields of international law: international
economic law, international environmental law and international social law (Cordonier
Segger, Kalfan 2004). It is indeed, a new body of law, which is promoted by the CISDL
by ‘advancing the understanding, development and implementation of international
Sustainable Development Law’ (CISDL, UNEP 2016)
Another legal challenge may be the liability regime. Some commentators call on
introducing the civil liability rules in place of the classic rules of state responsibility.
However, this has always been complicated, as states cannot seem to agree on this
topic (Fitzmaurice 2015). However, the non-binding nature of the SDGs is not
necessarily something negative, especially in international relations, soft law or
political mechanisms do play a significant and more progressive role (see for example
ICJ 1986). Lastly, in order to assess progress in SDGs, well-defined indicators in
addition to data and monitoring will be key. Measuring systems can be relevant for
the law to be applied efficiently and correctly (SDSN 2014).
Conclusion
As we have seen, there is a strong link between international law and the Sustainable
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Development Goals, which goes in both ways: International law provides the normative
framework for SDGs and the latter contributes to the evolving status of sustainable
development within the international legal system. A synergistic implementation of
international legal instruments, especially multilateral environmental treaties and
others, can reduce costs and work more efficiently in the implementation of the SDGs
(UNEP 2016). It remains to be seen, how the challenges in the implementation of
the 2030 Agenda will be tackled. Stakeholders, especially states, are called upon to
facilitate and contribute to the process in building an effective legal regime. After all,
the SDGs are intended to build trust and to encourage cooperation based on good faith
among states, organizations, businesses and private individuals.
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Marlena Bauer
Fake News - Umgang mit Falschmeldungen
Einleitung
„Der Papst unterstützt Donald Trump“, diese Schlagzeile schwappt im
Präsidentschaftswahlkampf der Vereinigten Staaten von Amerika 2016 über den
Atlantik bis nach Europa. Das ist jedoch nur eine unter zahlreichen Falschmeldungen,
die sich in dieser Zeit über das Internet beziehungsweise soziale Netzwerke
lauffeuerartig über die ganze Welt verbreitet haben. Fake News sind spätestens nach
diesem Wahlkampf ein ernstzunehmendes Problem geworden. Denn wo liegt die
Grenze zwischen wahr und falsch? Zwischen Fehlern im Journalismus und absichtlich
falsch formulierten Informationen?
Das Internet ist zur Hauptinformationsquelle unserer Zeit geworden, dennoch muss
man wissen, wie man damit umgeht. Einerseits gibt das Internet eine neue Form der
Meinungsfreiheit, anderseits öffnet es auch Tür und Tor für Falschmeldungen und
Fake News. Durch die Schnelllebigkeit und die nahezu unbegrenzten Ressourcen
kann jedeR zu jeder Zeit Informationen ohne jegliche Überprüfung zahlreichen
Menschen zur Verfügung stellen. Die Gatekeeper-Funktion klassischer Medien fällt
dadurch weg und die RezipientInnenmüssen selbst über wichtig und unwichtig und
über wahr oder falsch entscheiden. Wie können staatliche Institutionen mit den neuen
Herausforderungen umgehen? Welche Maßnahmen können sinnvoll gesetzt werden,
um Fake News einzudämmen?
Medien
Traditionelle Medien
Was ist ein Medium? Eine eindeutige Definition des Begriffes gibt es in der aktuellen
Literatur nicht. Nach Niklas Luhmann macht das Medium unwahrscheinliche
Kommunikation wahrscheinlich. (Luhmann 1999) Marshall McLuhanhingegen
definiert das Medium nicht nur als schlichtes Transportmittel, sondern auch als
Kommunikationsinhalt – „The medium isthemessage.“ (McLuhan 2006) Dadurch
bemisst er dem Transportmittel eine höhere Bedeutung bei als dem Inhalt an sich.
Der deutsche Wissenschaftler Harry Pross bildet Kategorien und teilt Medien je nach
Produktions – und Rezeptionsbedingungen:
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• primäre Medien können ohne jegliche technische Unterstützung wahrgenommen
werden - zum Beispiel: Sprache, Gestik und Mimik.
• Sekundäre Medien erfordern zur Produktion technische Unterstützung, können aber
ohne diese auch wahrgenommen werden, zum Beispiel: Werbeplakate, Zeitungen und
Magazine.
• Tertiäre Medien erfordern sowohl zur Produktion als auch zur Rezeption technische
Geräte, zum Beispiel: Radio und TV.
• Diese Voraussetzung gilt auch für quartäre Medien, hier ist jedoch keine räumliche
und zeitliche Übereinstimmung notwendig (Pross 1970). Zum Beispiel: digitale Medien.
Letztere Kategorie trifft auf Massenmedien zu, wie wir sie täglich erfahren.

Medienwandel
2016 ist das wichtigste Medium der ÖsterreicherInnen, nämlich für 57 Prozent der
15-69- Jährigen, das Internet. Gefolgt vom Fernsehen, welches im Vergleich dazu
nur von 19 Prozent derselben Altersgruppe als wichtigstes Medium angegeben
wird. (Statista, 2017) Die Medienlandschaft verändert sich rasant - daran zweifelt
niemand mehr. So entstehen durch neue Technologie attraktive Möglichkeiten und
dadurch auch andere Nutzungsbedingungen. Traditionelle Medien stehen stärker
unter Beobachtung, verlieren an Glaubwürdigkeit und leiden folglich vermehrt
an Ressourcenknappheit und Engpässen in der Produktion und Erstellung. Der
tiefgreifende Wandel, der sich seit einigen Jahren durch die Medienlandschaft
zieht, wird in der Literatur als Medienkonvergenz definiert (vgl. Peil & Mikos
2017). Abstammenden vom lateinischen Begriff „convergere“ handelt es sich um
ein Zusammenwachsen beziehungsweise Angleichen von Technik, Märkten und
Kulturen. Dieser Prozess ist als ständiger Wandel zu verstehen und wird durch den
Beginn der Digitalisierung ausgelöst. (Vgl. Peil & Mikos 2017) Ein praktisches
Beispiel für Medienkonvergenz ist das Smartphone, ursprünglich als Telefon gedacht,
kann man heute unter anderem ebenfalls klassische Medien konsumieren, Zeitungen
lesen, Radio hören und selbst jederzeit Medieninhalte verbreiten. Durch das vorher
beschriebene Zusammenwachsen müssen nicht nur Mediengattungen neu definiert
werden, sondern auch rechtliche und gesellschaftliche Komponenten neu diskutiert
werden. Natürlich ist die Konvergenz, gerade im Medienbereich nicht ausschließlich
als mechanischer beziehungsweise technischer Prozess zu verstehen, sondern auch
durchaus als sozialer und gesellschaftlicher Wandel. (Vgl. Neuberger & Quandt 2010)
Digitale Medien
Sucht man im Duden nach „digitalen Medien“ wird man automatisch an den Begriff
„Trimedialität“ verwiesen, unter Beschreibung findet man „redaktionelle und
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technische Vernetzung dreier digitaler Medien (Audio, Video, Internet)“ (Duden
2017) Es handelt sich um die Verbindung und Vernetzung zweier journalistischen
Disziplinen in Kombination mit dem neuen Medium, nämlich dem Internet. Außer
Acht wird hier jedoch die textliche und soziale Komponente der digitalen Medien
gelassen. Grundsätzlich gibt es derzeit keine einheitliche Definition von dem Begriff
„digitale Medien“. Dennoch wird in der Literatur häufig von auch neuen Medien
gesprochen, die dazugehörigen Erklärungsversuche und Deutungen sind jedoch
sehr vielseitig. Oftmals werden „digitale Medien“ auch gerne mit „neuen Medien“
gleichgesetzt. Der Begriff „digitale Medien“ zielt jedoch stärker auf die zahlreichen
Kommunikationsmöglichkeiten, die durch die Evolution der technischen Neuerungen
entstanden sind, ab. Im Sinne dieser Arbeit wird daher der Begriff digitale Medien
verwendet.
Digitale Medien und Journalismus
„Im Internet, wo nun im Prinzip jeder mit geringem Aufwand veröffentlichen kann, ändern
sich die Voraussetzungen. Die Möglichkeit, den Journalismus zu umgehen, wird von
vielen als Befreiung begrüßt, im Journalismus allerdings vor allem mit Sorge betrachtet.“
(Neuberger, et al. 2009)

Wie bereits beschrieben, ändern sich durch Internet und soziale Medien jedoch die
Spielregeln – statt einiger weniger Sender stehen wir plötzlich einer Vielzahl von
Sendern gegenüber und befinden uns im direkten Austausch und Dialog mit unserer
Umwelt. Das Internet hat die Barrieren der Öffentlichkeit zur kommunikativen
Leistungen minimiert und auch das Publizieren maßgeblich vereinfacht. NutzerInnen
können zwischen den Rollen als RezipientInnen und PublizistInnen einfach wechseln
und so redaktionelle Überprüfungen umgehen. Christoph Neuberger hält jedoch fest,
dass das Nadelöhr, durch welches sich jegliche Informationen auf dem Weg zu den
RezipientInnen nicht verschwunden sei, sondern lediglich „an eine andere Stelle
gerückt“ sei, nämlich hin zur AnbieterInnen- bzwNutzerInnenseite. (Vgl. Neuberger
2008)
„Dass Laien in der Internetöffentlichkeit nicht nur die Kommunikator-, sondern auch
die Mediatorrolle übernehmenkönnen, widerspricht der Vorstellung von einer linear
verlaufenden Professionalisierung des Journalismus. In dieser veränderten Situation muss
der professionelle Kern, der durch Laien oder Technik nicht substituiert werden kann, neu
bestimmt werden.“ (Neuberger 2008)

Das ist nicht nur im Bereich der öffentlichen Berichterstattung, sondern auch im
Wissenschaftsbereit die Herausforderung.
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Der Gatekeeping-Prozess
Eine der großen Aufgaben der traditionellen Medien - im Sinne dieses Textes sind
darunter Print-, Audio- und audiovisuelle Dienste zu verstehen - ist die GatekeepingFunktion. Gatekeeper, wie beispielsweise JournalistInnen und HerausgeberInnen,
filtern und reihen Informationen. So bekommen RezipientInnen aufbereitete
Informationen zur Verfügung gestellt und können sich auch anhand der Reihung und
Gestaltung der etwaigen Beiträge ein Bild über die Wichtigkeit und Relevanz der
Information machen. Beeinflusst wird der Gatekeeping-Prozess an sich natürlich
auch durch strukturelle Vorgaben, wie zum Beispiel: begrenzte Sendezeit oder
Platzmangel, organisatorische Einschränkungen, wie zum Beispiel: Blattlinie oder
Ressourcenverteilung. (Vgl. Bruns 2009) Bruns beschreibt weiter zwei Stufen
des Gatekeepings zum einen die Eingangsstufe, den Zeitpunkt, wenn Medien in
dem Nachrichtenproduktionsprozess eintreffen und dann in weiterer Folge die
Ausgangsstufe, also wenn Informationen als Nachrichten wieder entlassen werden.
(Vgl. ebd.)
Diese Stufen können im Internet umgangen werden – RezipientInnen sind nicht auf
die Selektion vorab angewiesen, da die strukturellen Ressourcen in gewissem Maße
nahezu unbegrenzt erscheinen. Es stehen also alle Informationen zu jedem Zeitpunkt
zu Verfügung. Die Entscheidungen, welche Informationen in welchem Medium zu
welcher Zeit wahrgenommen werden, muss nun von jeder und jedem selbst getroffen
werden. Darüber hinaus fällt auch die Aufgabe der Entscheidung, der Einordnung
bezüglich Relevanz und Wichtigkeit der Information alleine auf die RezipientIn oder,
wie in sozialen Netzwerken oft üblich auf FreundInnen sowie Kontakte.
Durch die angesprochene Konvergenz der Medien verschieben sich auch die
Dynamiken des Journalismus in Bezug auf deren Beziehung zu den Lesern und
Leserinnen.
„Die Besonderheiten des Internets – der egalitärer Zugang, der geringere Einfluss
journalistischer Gatekeeper sowie zeitlicher und räumlicher Beschränkungen – lassen
erwarten, dass Thematisierungsprozesse hier anders verlaufen und dadurch die
Themen-Agenda in Internet-Öffentlichkeiten eine andere Gestalt hat als die klassische
Medienagenda.“(Emmer & Wolling 2010 )

Durch die geschwächte Gatekeeper-Funktion der JournalistInnen sinkt unter anderem
auch die Macht der Medien im Agenda-Setting. Folglich können RezipientInnen selbst
entscheiden, welche Informationen priorisiert werden, da sie ihre Nachrichtenagenda,
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je nach Informationskanal, selbst zusammenstellen. Werden soziale Medien, wie
beispielsweise Facebook und Twitter als primäre Informationsquelle herangezogen,
basiert die Agenda auf Algorithmen und angegebenen Interessen der RezipientInnen.
Fake News
Laut Europäischer Kommission gibt es derzeit noch keine einheitliche Definition
von Fake News, dennoch handelt es sich doch im allgemeinen Sprachgebrauch
um Informationen und Nachrichten, die falsch sind und aus politischen oder
wirtschaftlichen Gründen verbreitet werden. Die EU-Kommission definiert Fake
News folgendermaßen:
“Fake news consists of intentional disinformation spread via online social platforms,
broadcast news media or traditional print. The phenomenon has a bigger impact than
ever before as it is easier for anyone to post and share any news or information online.
Social media and online platforms play an important role in speeding up the spread of
such news and they enable a global reach without much effort from the author.”(European
Commission 2017)

In dieser Definition liegt ein starker Fokus auf der Distribution der Falschmeldungen.
Die einfache Möglichkeit diese zu verbreiten ist essentieller Teil des Phänomens. Im
vorherigen Kapitel ist der Gatekeeping-Prozess beschrieben worden, werden FakeNews über soziale Netzwerk verbreitet, fällt die Gatekeeping-Funktion nicht nur
den FreundInnenzu, sondern auch gewissen Algorithmen, die auf Basis der bereits
bekannten Interessen entscheiden, wer welche Informationen in welcher Häufigkeit
erhält. Der Jurist Christoph Bezemek hält fest, dass das Internet an sich nicht seine
Objektivität verloren habe, aber das für uns diese eingebüßt hat. Dieser Verlust geht auf
unsere Nutzung zurück, denn die Angebote, die zur Verfügung stehen, stehen freilich
auch so zur Verfügung, wir selbst schränken uns durch unser Nutzungsverhalten und
unsere Gewohnheiten in der Anwendung ein. (Vgl. Bezemek 2017)
„Spinnt man diesen Gedanken fort, hätte das die durchaus bemerkenswerte Konsequenz,
dass die zuvor noch so hoffnungsfroh postulierte Grenzenlosigkeit des weltweiten Netzes
gerade dort endet, wo wir es am wenigsten vermutet hätten: in uns selbst.“ (Bezemek 2017)

So läuft man als RezipientIn eher Gefahr in ihrer oder seiner eigenen Bubble, umgeben
von eigenen Meinungen und Interessen zu bleiben und so, durch immer wiederkehrende
Bestätigung der eigenen Ansichten eher empfänglich für Falschmeldungen zu werden.
„Neues Biedermeier“ (Schirach anlässlich der Eröffnung der Salzburger Festspiele
2017) Es handelt sich also um eine Frage des Vertrauens und der Verlässlichkeit.
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Laut einer Statistik der Plattform YouGov halten 35 Prozent der Befragten Facebook
für die Informationsquelle, die am stärksten anfällig ist für die Veröffentlichung und
Verbreitung von FakeNews, dicht gefolgt von Twitter (27%) und YouTube (22%).
(YouGov 2017) Fake News sind folglich weiter verbreitet in sozialen Netzwerken als
in den klassischen Medien, 20% deutscher StaatsbürgerInnen geben an, dass ihnen im
Jahr 2017 häufig FakeNews aufgefallen sind. (Landesanstalt für Medien NordrheinWestfalen; Forsa 2017)
Problematik Fake News
Spätestens nach den Wahlen des US-Präsidenten im Jahr 2016 ist klar, dass „Fake
News“ ein ernst zunehmendes Problem geworden sind. Dennoch handelt es sich bei
der Verbreitung und Streuung von Falschmeldungen nicht unbedingt um ein neues
Phänomen – bereits 1835 veröffentlicht die New York Sun eine Reihe von Artikeln,
die von Leben auf dem Mond erzählen. Die Fülle und Vielzahl an Fake News hat
jedoch durch die niedrigen Barrieren in der Produktion durchaus zugenommen.
Braucht man früher noch ein Medienunternehmen, mitsamt dessen Infrastruktur, um
falsche Informationen in der Bevölkerung zu streuen, ist heute ein Computer und ein
Internetanschluss durchaus ausreichend. (Vgl. Allcott & Gentzkow 2017)
Im Bericht des Europäischen Parlaments vom Juli 2017 wird „betont, dass Maßnahmen
gegen die Verbreitung von Falschmeldungen ergriffen werden müssen“ darüber hinaus
werden „Online-Plattformen dazu aufgefordert, den Nutzern Instrumente in die Hand
zu geben, mit denen sie Falschmeldungen so anprangern können, dass andere Nutzer
darüber informiert werden können, dass der Wahrheitsgehalt der Inhalte strittig ist.“
(Europäisches Parlament 2017)
Wer produziert Fake News?
Fake News werden aus unterschiedlichen Gründen hergestellt und verbreitet:
• Wirtschaftliche Gründe: hier gilt die Maxime, je kontroverser, desto höher die
Klickrate, wird ein Artikel oder Beitrag oft angeklickt, kann man aufgrund der Werbung
und diverser Algorithmen auch mit falschen Meldungen durchaus Geld verdienen.
• Politische Gründe: am Beispiel der US-Wahlen im Jahr 2016 – hier werden
von AnhängerInnen der KandidatInnenabsichtlich fälschliche Meldungen
produziert und verbreitet, um deren GegenspielerIn zu degradieren oder um die
bevorzugteKandidatInbesser aussehen zu lassen. Die vermutlich bekannteste
Falschmeldung in diesem Wahlkampf war, dass der Papst Donald Trump unterstütze.
• Satirische Gründe: Fake News als Kunstform zur Unterhaltung verbreiten absichtlich
Falschmeldungen um ihr Publikum zu unterhalten, geben sich jedoch auch nicht als
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ernstzunehmendes Blatt aus - in Österreich zählt beispielsweise „Die Tagespresse“ zu
dieser Form.

Grenze zwischen Fake News und Journalismus
Die Wahrheit ist nicht unbedingt immer die genaue Trennlinie zwischen Fake
News und Journalismus (vgl. Woods 2017). Der Europäische Gerichtshof für
Menschenrecht hat folgendes, in Bezug auf Fake News, festgehalten: “[…] a careful
distinction needs to be made between facts and value judgements. The existence of
facts can be demonstrated, whereas the truth of value judgements is not susceptible
of proof...”(Case of Lingens v. Austria 1986). Folglich unterscheidet nicht die totale
Wahrheit über den Unterschied zwischen Journalismus und Fake News, sondern die
Frage, ob die Werturteile in der Interpretation des Wahrgenommenen nach bestem
Wissen und Gewissen und unter Berücksichtigung journalistischer Kriterien getroffen
worden sind. Fake News werden dieser Definition nach auch absichtlich und aus
bestimmten Motiven gestreut.
Maßnahmengegen Fake News
In der Europäischen Kommission ist man sich einige, den Kampf gegen Fake News,
kann man nur auf europäischer Ebene aufnehmen, daher hat die EU-Kommission
einen Fahrplan entwickelt (siehe Abbildung 1 auf der nächsten Seite). Im Jänner
2018 wurde eine High-Level-Expert-Group ins Leben gerufen, die bis in den
Frühling desselben Jahres eine Strategie gegen Falschinformationen und den Umgang
auf europäischer Ebene erarbeiten. Vorab ist eine Bestandsaufnahme geplant,
um Zielgruppen festzulegen und die internationalen Dimensionen zu erfassen.
Professor Dr. Madeleine de Cock Buning von der Universität Utrecht ist Vorsitzende
der 39-köpfigen Gruppe, sie ist Expertin in den Bereichen Geistiges Eigentum,
Urheber-, Medien- und Kommunikationsrecht. Das Problem der Fake News ist nicht
nur komplex, sondern auch grenzübgreifend und braucht daher eine Strategie auf
europäischer Ebene. (Commission 2017)
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Abbildung 1
Fahrplan der EU-Kommission zur Bekämpfung von Fake News

Quelle: Kommission 2017

Im Jänner 2018 wurde eine High-Level-Expert-Group ins Leben gerufen, die bis
in den Frühling desselben Jahres eine Strategie gegen Falschinformationen und
den Umgang auf europäischer Ebene erarbeiten. Vorab ist eine Bestandsaufnahme
geplant, um Zielgruppen festzulegen und die internationalen Dimensionen zu erfassen.
Professor Dr. Madeleine de Cock Buning von der Universität Utrecht ist Vorsitzende
der 39-köpfigen Gruppe, sie ist Expertin in den Bereichen Geistiges Eigentum,
Urheber-, Medien- und Kommunikationsrecht. Das Problem der Fake News ist nicht
nur komplex, sondern auch grenzübgreifend und braucht daher eine Strategie auf
europäischer Ebene. (Commission 2017)
Aufgrund der hohen Aktualität des Themas gibt es dazu noch keine facheinschlägigen
Literaturquellen. Kritiker der Branche jedoch freuen sich über den Ansatz der EUKommission das Problem über die Landesgrenzen hinaus angehen zu wollen, meinen
jedoch auch, dass diese Maßnahme schon längst überfällig gewesen wäre.
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Conclusio - Umgang mit Fake News
Fake News sind ein ernstzunehmendes Problem in der digitalisierten Welt, wenn
RezipientInnennicht mehr auf das vertrauen können, was sie in ihrer Umwelt lesen,
hören oder anderweitig wahrnehmen, macht sich Misstrauen in der Gesellschaft breit.
Werden Unwahrheiten über Minderheiten oder Randgruppen der Gesellschaft immer
wieder über einen langen Zeitraum verbreitet, wird ein Raum für Intoleranz geschaffen.
Um das Phänomen Fake News einzudämmen und langfristig zu eliminieren, braucht
es Anstrengungen und Maßnahmen auf drei Seiten:
Staatliche Institutionen
Diese müssen sicherstellen, dass rechtliche Rahmenbedingungen für die Schaffung
und Verbreitung von Medien aufgestellt werden, die sowohl das Grundrecht
der Meinungsfreiheit berücksichtigen als auch Falschmeldungen ahnden und
so eindämmen. Wichtig ist dabei der ergänzende Handlungsstrang einer für den
öffentlichen Raum Transparenz schaffenden Aufklärung der User, die ebenso im
Normativen anzusiedeln wäre. RezipientInnenbrauchen außerdem Anlaufstellen, an
die sie sich im Falle einer mutmaßlichen Falschmeldung wenden können – Behörden
sollten dann dafür sorgen, dass diese auch entfernt werden.Das dies natürlich eine
rechtliche Herausforderung darstellt ist klar, beispielsweise haben nationale Gerichte
keine Einflussnahme auf Informationen, die in den USA bereitgestellt werden. Sollte
das schon der Fall sein, kann es sein, dass die notwendigen Verfahren und rechtlichen
Schritte lange Zeiträume in Anspruch nehmen, sodass der Handlungsbedarf bereits
vergangen ist. Die EU-Kommission ist mit der Einrichtung der ExpertInnengruppe
bereits am richtigen Weg um Fake News einzudämmen, denn für ein Problem ohne
nationale Grenzen, braucht es auch einen Ansatz der diese überschreitet.
Online Dienste
Plattformen, wie beispielsweise Facebook, haben bereits angekündigt, vermehrt
gegen Fake News vorzugehen. Dennoch ist auch hier der Handlungsbedarf noch groß
und sollte eine rechtliche Verpflichtung für Provider eingeführt werden. Zum Beispiel
könnten Reaktionszeiten nach Meldung einer Falschmeldung verkürzt werden, sodass
sie nicht weiterverbreitet werden kann. Facebook hat bereits zahlreiche Maßnahmen
zur Bekämpfung von Fake News angekündigt, wann diese umgesetzt werden, ist
jedoch noch unklar.
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RezipientInnen
Es braucht gebildete und wachsame Menschen, die nicht nur ihre Inhalte selbst
überprüfen, bevor sie sie verbreiten, sondern auch beim Verdacht der Falschmeldungen
die Courage haben, diese zu melden und richtigzustellen. Voraussetzung dafür ist
jedoch, dass diese nicht repressiven Systemen ausgeliefert und damit persönlicher
Bedrohung ausgesetzt sind undeine fundierte und grundlegende Ausbildung, wie man
mit Medien umgeht, sie wahrnimmt und deren Glaubwürdigkeit einordnen kann.
So schließt sich der Kreis wieder und Regierungen sind gefragt, Medienkompetenz
stärker in den Bildungsweg zu integrieren.
Mit den genannten Maßnahmen können Fake News wirksam und langfristig
eingedämmt werden. Wie bereits beschrieben, ist das Phänomen „Fake News“
durchaus kein Neues, dennoch macht es einen Unterschied, ob es sich um Einzelfälle
handelt oder RezipientInnenjegliche Informationen doppelt überprüfen müssen, um
sie auch tatsächlich für wahr halten zu dürfen.
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Bernadette Burger
Integration durch Beschäftigung - Start-Ups als Möglichkeit
Einleitung
Die Flüchtlingsströme nach Europa sind ein momentan allgegenwärtiges Thema in der
nationalen sowie internationalen Politik, der Gesellschaft und den österreichischen
Medien. Alleine im Jahr 2015 sind 88.340 Asylanträge gestellt worden (BMI, 2015).
Die rasant gestiegene Anzahl an Flüchtlingen welche 2015 und 2016 nach Österreich
kamen stellte den Bund sowie die Länder vor große Herausforderungen in der
Integrationspolitik.
Im rot-grünen Regierungsübereinkommen für ein „soziales, weltoffenes und
lebenswertes Wien“ aus dem Herbst 2015 heißt es „Flüchtlinge und Asyl: Integration
von Anfang an“ (SPÖ Wien & die GRÜNEN Wien, 2015). Diese Arbeit bezieht sich
bei den Themen der Grundversorgung sowie der bedarfsorientierten Mindestsicherung
zu einem überwiegenden Teil auf die Wiener Gesetzgebung. Ebenfalls werden die
Zahlen der Asylwerbenden aus den Jahren 2015 und 2016 verwendet, da diese
Personen nun am österreichischen Arbeitsmarkt Teil haben wollen.
Klärung der Begrifflichkeiten
Da die verschiedenen Begriffe wie Schutzsuchende, Flüchtlinge, Asylsuchende
und Schutzbedürftige oftmals synonym verwendet werden, ist eine klare Definition
unumgänglich, um eine Vermischung der einzelnen Aspekte, vor allem der
rechtlichen Gegebenheiten zu vermeiden. Der Gesetzgeber unterscheidet zwischen
unterschiedlichen Aufenthaltsberechtigungen, Arbeitsberechtigungen sowie nach
dem Status des Asylantrages.
Der Begriff Asylwerberin oder Asylwerber ist der rechtlich korrekte im Zusammenhang
der geltenden Rechtsnormen mit Beschäftigung und dieser Arbeit. Jedoch wird das
Wort „Schutzbedürftige“ oftmals im Bundesministerium für Inneres (Rebhahn, Pfalz,
& Stella, 2016) sowie in qualitativ hochwertigen Medien verwendet. Dieses führt zu
einer Subkategorie von Flüchtling gemäß der Genfer Flüchtlingskonvention, Artikel 1
(UNHCR, 1951) hat allerdings die selbe Bedeutung, während der Begriff Flüchtling
nach Artikel 1 A 1 der Genfer Menschenrechtskonvention (GfK) eine Person ist,
welche sich außerhalb ihres Heimatlandes befindet sowie den ständigen Wohnsitz
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in ebendiesem Land hat. Aufgrund von Rasse, Religion, Nationalität, Zugehörigkeit
zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen der politischen Überzeugung wird
diese Person in ihrem Heimatland verfolgt, sodass ihr Schutz im Heimatstaat bedroht
und durch diesen nicht gewährleistet ist. (UNHCR, 1951).
Zusammenfassend besteht der Unterschied zwischen Migration und Flucht bzw.
Asylsuchenden nach Definition der UNHCR, der Flüchtlingsagentur der Vereinten
Nationen, wie folgt: Menschen, die ihre Heimat aufgrund von einer drohenden Gefahr
verlassen müssen sind Flüchtlinge. Migrantinnen und Migranten hingegen verlassen
ihr Heimatland freiwillig, obwohl keine unmittelbare Bedrohung besteht und sie
jederzeit wieder zurückkehren können (UNHCR, 2013).
Eine selbständige Erwerbstätigkeit kann bereits 3 Monate nach Einbringung des
Antrages zur Gewährung von Asyl aufgenommen werden (vgl. Kapitel 1.4).Somit
fallen selbständig erwerbstätige Asylwerbende nicht in eine Beschäftigung nach
Ausländerbeschäftigungsgesetz, da in Abs. 1 §1 explizit Asylberechtigte nach AsylG
§ 3 oder Personen im Status eines subsidiär Schutzberechtigten nach AsylG § 8 aus
dem Geltungsbereich ausgeschlossen sind (AuslBG, 2011). Das bedeutet, dass eine
rasche Integration von Asylsuchenden am Arbeitsmarkt für alle Seiten vorteilhaft ist.
Dem möchte ich in der vorliegenden Arbeit nachgehen. Vor allem die selbstständige
Tätigkeit, welche einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt bietet kann zu einer
schnelleren Integration führen.
Themenstellung und Relevanz
Zahlen und Fakten
Das Thema Integration wird uns noch in den kommenden Jahren begleiten und
Relevanz in unserer Gesellschaft und der Politik entfalten. 2015 wurden so viele
Anträge auf Asyl gestellt wie 2010-2014 zusammen (siehe Abbildung 1) (Herold
2017).
Im Jahr 2015, dem aufgrund einer Rekordzahl von Asylsuchenden so genannten „anno
migrationis“ (Werther-Pietsch & Webinger, 2017) sind 88.340 Asylanträge gestellt
worden. Davon wurde in 8.478 Fällen der Status des subsidiären Schutzes vergeben
(Expertenrat für Integration, 2016). Seit Mai 2015 gab es einen deutlichen Anstieg der
gestellten Asylanträge, mit Dezember 2015 sank die Zahl der Anträge kontinuierlich
(siehe Abbildung 2). Die Vergleichswerte welche monatlich vom Bundesministerium
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für Inneres erhoben und mit publiziert werden zeigen, dass im Jänner 2015 4.125
Asylanträge gestellt wurden, im Jahr 2016 im gleichen Monat jedoch bereits 5.944
Anträge gestellt wurden. Dies bedeutet eine prozentuelle Steigung von 43,99 %.
Abbildung 1
Asylanträge 2005-2015

Quelle: BMI 2015

Einen Umschwung in den Zahlen gab es im Juni 2016. So wurden im Jahr 2015 7.696
Asylanträge gestellt, im Folgejahr 2016 waren es nur noch 3.199, was eine Senkung
um 53,43 % ergibt.
Von Jänner 2012 bis März 2015 war die Zahl der Asylanträge in Österreich stagnierend.
Danach hat es einen enormen Aufschwung gegeben. Dies war das Jahr als in Syrien
der Bürgerkrieg seinen Höhepunkt fand. Im Jahr 2016 ging die Zahl der Anträge
wieder zurück und fiel teilweise sogar in das Mittelfeld des 4-Jahres-Vergleiches ab.
Generell ist die Tendenz für das Jahr 2016, dass die Ansuchen um Asyl weiter fallen
(siehe Abbildung 2).
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Abbildung 2
Asylanträge im 5-Jahresvergleich

Quelle: BMI 2016

Nationaler Aktionsplan
Im Februar 2017 wurden nur mehr 2.082 Asylanträge gestellt. Dies bedeutet ein Minus
von 61,20 % im Vergleich zum Vorjahr mit gesamt 5.144 gestellten Anträgen (BMI,
2017). Der Trend nach unten lässt sich nun bereits schon über einen längeren Zeitraum
beobachten und lässt Rückschlüsse zu, dass nach einer Fokussierung auf die Akutund Notfallversorgung von Flüchtlingen nun nachhaltigere Lösungen gefragt sein
werden. Im Nationalen Aktionsplan Integration des Bundesministeriums für Europa,
Integration, und Äußeres der letzten Regierungsperiode sind 7 integrationspolitische
Handlungsfelder mit Maßnahmen definiert. Diese sind Sprache und Bildung, Arbeit
und Beruf, Rechtsstaat und Werte, Gesundheit und Soziales, Interkultureller Dialog,
Sport und Freizeit sowie Wohnen und die regionale Dimension der Integration (NAP.I,
2010). Eine Beschäftigung in Selbstständigkeit unterstützt die Integration in 4 der 7
Handlungsfelder und setzt Impulse.
Neben einer Senkung der Arbeitslosenquote unter Asylwerbenden als Vorteil einer
raschen Integration von dieser Personengruppe in den österreichischen Arbeitsmarkt
steht das momentan zunehmende Altern der Gesellschaft und der Arbeitskräfte, der
demografische Wandel. Das Durchschnittsalter der Bevölkerung Österreichs wird in
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Zukunft nicht sinken sondern laut Prognosen noch steigen (Lassnigg & Vogtenhuber
2009).
Abbildung 3
Entwicklung der Bevölkerung zwischen 1985 und 2030 nach
bildungsspezifischen Altersgruppen in 1.000 (Bevölkerungsprognose ab 2007)

Quelle: Statistik Austria, Berechnung und Darstellung: IHS.

Die österreichische Gesellschaft wird immer älter und es herrscht laut Statistik Austria
ein akuter Fachkräftemangel bedingt durch den demografischen Wandel (Statistik
Austria, 2012) Der Fokus wurde bisher noch nicht genügend auf diese Personengruppe
der Fachkräfte unter den Asylwerbenden gelegt, obwohl diese zu einem großen Teil
eine solide Ausbildung in ihren Herkunftsländern genossen haben. Besonders Personen
aus Syrien haben im Vergleich zum Durchschnitt aller Flüchtlinge einen höheren
Bildungsabschluss, hier haben 68 % einen Abschluss über dem Pflichtschulniveau.
Auf der anderen Seite der Skala sind Personen aus Afghanistan, unter denen lediglich
26 % einen Abschluss über dem Pflichtschulabschluss haben.
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Abbildung 4
Ausbildungserhebung nach Kompentenzcheck

Quelle: AMS, Darstellung: APA.

Rasche Integration
Eine rasche Integration würde zu mehr Steuereinkünften durch den Staat führen und
die Pensions- und Gesundheitssysteme, welche auf dem Solidaritätsprinzip beruhen,
kurzfristig entlasten. Ein weiterer Grund, der für rasche Integration spricht, ist, dass in
Zeiten hoher Arbeitslosigkeit die Übergriffe rassistischer Natur steigen. (Farsi, 2014)
Dies würde neben einer besseren gesellschaftlichen Aufnahme zu einer Entlastung der
Exekutive und Legislative führen sowie einer Entlastung der Justizvollzugsanstalten.
Arbeitsmarktsituation im Speziellen
Die Arbeitslosigkeit unter anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten
darf ebenfalls nicht vernachlässigt werden. Der letzte Bericht des AMS
(Arbeitsmarktservice Österreichs) welcher sich mit der Arbeitsmarktsituation von
Flüchtlingen - dies sind nach Definition des AMS (Arbeitsmarktservice Österreich)
Menschen mit Asylstatus gemäß Genfer Flüchtlingskonvention - beschäftigt
stammt vom Juli 2016. Laut diesem Bericht sind 25.168 entsprechende Personen
arbeitslos vorgemerkt oder in einer Schulung, dies bedeutet 6,6 Prozent aller im
Juli arbeitssuchenden Personen weisen dieses spezifische Personenmerkmal auf.
Als Vergleichswert waren im Juni 2016 insgesamt 321.256 Personen beim AMS als
arbeitslos vorgemerkt (AMS 2016).
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Abbildung 5
Anzahl anerkannter Flüchtlinge und subsidiär Schutzberechtigter beim AMS

Quelle: Auer 2016

Am 17.2.2017 veröffentlichte das AMS Österreich neuerlich Zahlen zur
Arbeitsmarktsituation von anerkannten Flüchtlingen und subsidiär Schutzberechtigten.
Diese Daten sind nur als kurze Pressemitteilung veröffentlicht worden. Aus dieser
Studie ging hervor, dass im Jänner 2017 insgesamt 28.720 Asylberechtigte und
subsidiär Schutzberechtigte beim Arbeitsmarktservice (AMS) arbeitslos gemeldet oder
in Schulungen waren. Der Trend aus den Vorjahren, den Wohnsitz nach erfolgreichem
Asylverfahren nach Wien zu verlagern, hielt an. Mit im Jahresdurchschnitt 62,8 % der
bundesweit arbeitssuchenden Asylberechtigten und subsidiären Schutzberechtigten
hat Wien den höchsten Anteil aller Bundesländer an dieser Personengruppe und
zudem mit 10,5% auch die höchste Arbeitslosenquote in der Gesamtbevölkerung. Den
für die Erbringung von gemeinnütziger Tätigkeit erforderlichen Kompentenzcheck
haben insgesamt 5.982 Personen abgeschlossen. Insgesamt haben 9.523 geflüchtete
Menschen im AMS Referenzzeitraum vom Anfang 2015 bis Ende 2016 einen
positiven Asylbescheid erhalten und sich beim AMS als arbeitslos gemeldet. 15,2%,
sprich 1.448 dieser Personen waren Ende Dezember bereits in einer Beschäftigung
(AMS 2017).
Einen starken Beschäftigungsanstieg im Jahr/für die Jahre 2017 gibt es laut
Hauptverbund der Sozialversicherungsträger bei den selbständigen Beschäftigten aus
dem Nahen Osten, Syrien, Afghanistan, Irak und Iran. Hier gab es gegenüber den
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Zahlen aus dem Dezember 2015 einen Anstieg an Beschäftigung von 38,89%, also
3.234 Personen.
Integration durch Beschäftigung
Wissenschaftliche Konzepte
Die theoretischen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Integration durch Beschäftigung
sind zur Zeit überschaubar (Garloff, 2016). Garloff, welcher ein kritischer
Betrachter der Integration von Asylwerbenden in den Arbeitsmarkt ist, zeigt auf,
dass Asylwerbende im Vergleich zu Einheimischen in den Bereichen Bildung,
Beschäftigung sowie Einkommen schwächer abschneiden und ein sogenannter
Verdrängungseffekt unbedingt zu vermeiden ist. In der gleichen Studie zeigt er
ebenfalls, dass bei arbeitsberechtigten Personen mit dem Merkmal „Herkunft aus
Kriegs- oder Krisenländern“ eine besonders hohe Arbeitslosigkeit vorherrscht, die
Daten allerdings oftmals verfälscht werden durch Miteinbeziehung von Ländern,
welche bereits seit längerem nicht mehr als Kriegs- oder Krisenland angesehen
werden, zB das ehemalige Jugoslawien.
Ein Blick auf die USA, obwohl von den aktuellen Migrationsbewegungen
weniger betroffen, oder Großbritannien kann in der Thematik der Integration von
Schutzsuchenden von Vorteil sein, da diese Länder durch ihre Kolonialgeschichte
eine größere und kontinuierliche Zuwanderung erleben und diese teils erfolgreich
verarbeiten (Färber, 2008). Färber hebt hier die Dimensionen der Ethnie, sozialen
Herkunft und Migrationsgeschichte hervor welche Probleme aber auch Potenziale
bei der Suche nach einem Arbeitsplatz beherbergen. Als Probleme werden neben
der klassischen Diskriminierung aufgrund der Hautfarbe auch die Diskriminierung
aufgrund des Namens genannt sowie die Diskriminierung nach Geschlecht.
Potentiale werden hingegen in der Zusammenarbeit in einem Team und der anderen
Herangehensweise an Problemstellungen gesehen. Peter Huber fügt zu den von
Christiane Färber genannten Dimensionen noch österreichspezifische Dimensionen
wie Mangel an Tätigkeiten bei prestigeträchtigen Unternehmen hinzu. Diese Dimension
ist in Österreich kulturell bedingt von erhöhter Bedeutung da Prestige der vorherigen
Arbeitgebenden auch neue Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber in der Entscheidung
der Anstellung beeinflusst (Biffl, 2011). Einen anderen Aspekt haben Arnd-Michael
Nohl, Ulrike Selma Ofner und Sarah Thomson anhand einer Studie mit 45 narrativen
Interviews mit ehemaligen Flüchtlingen aus dem Jugoslawienkrieg herausgefunden.
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In dieser Studie berichten die befragten Personen von langen Übergangszeiten, der
sogenannten Transitionsphase, in welcher sie keine Arbeitserlaubnis hatten und einzig
die Möglichkeit bestand „schwarz“, sprich ohne gültiger Beschäftigungserlaubnis und
somit illegal, tätig zu sein. Nach Erlangung der Arbeitserlaubnis arbeiteten sie unter
ihrer im Heimatland erlangten Qualifikation wie z.B. als Reinigungskraft oder auch in
Tätigkeiten für die sie keinerlei Qualifikationen hatten wie z.B. als Dolmetscherin und
Dolmetscher oder Sozialarbeiterin und Sozialarbeiter. (Nohl, 2009)
Erheblich mehr Erkenntnisse und qualitative sowie quantitative Forschung gibt es
zu dem Thema Migration. Die Forschung auf diesem Gebiet können nicht komplett
umgelegt werden auf die Integration von Asylwerbenden, allerdings können Aspekte
aufgenommen und unter Berücksichtigung der bisherigen Literatur sowie der
Migrationssoziologie eingebunden werden. Hervorzuheben ist die Arbeit von Dr.
Kathrin Düsener (Düsener, 2010). Sie hat sich mit der Integration durch Engagement
und der Suche nach Inklusion beschäftigt. In dieser umfangreichen Arbeit wurden
ähnliche Themenbereiche wie in dieser Arbeit beleuchtet jedoch mit Migranten nach
UNHCR Definition. Migranten erleben durch ehrenamtliche Tätigkeit ein Gefühl des
Dazugehörens und erhalten ein besseres Verständnis für die Kultur des Landes.
Peter Huber übt auch Kritik an der Vorgehensweise in der Forschung im
Themenbereich Integration und weist in der obig zitierten Publikation auf einen
allgemeinen Mangel der vorhandenen Datenqualität hin, da in standardisierten
Abfragen wie der Arbeitskräfteerhebung der Statistik Austria wesentliche Aspekte
wie die Sprachkenntnisse oder der Geburtsort der Eltern nicht oder erst seit kurzem
abgefragt werden (Biffl, 2011).
Umsetzung in der Praxis
Anknüpfend an die dargestellten Gründe setzt das Arbeitsmarktservice auf eine
rasche eine Integration durch Beschäftigung. Hier wird vor allem bei der ersten Hürde
beim Eintritt in den Arbeitsmarkt unterstützt, der Nostrifikation von Dokumenten.
2017 haben auch eigene Beratungs- und Betreuungseinrichtungen für Asylwerbende
und ihren Weg in die Selbstständigkeit den Betreib aufnehmen, hierfür stellt das
AMS Kapazitäten für 18.402 Asylberechtigte ab und bietet für 3.800 Personen
Eingliederungsmaßnahmen aller Art an(AMS, 2017).
Erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt zeichnet sich dadurch aus, dass am Ende
des Prozesses keine Unterschiede zwischen Asylberechtigten und Einheimischen
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bei der Erwerbsquote, der Arbeitslosenquote und dem Einkommen besteht (Werner,
1993).
Neben Kenntnissen der deutschen Sprache, Erlangung oder der Nostrifikation eines
bereits im Ausland erworbenen Bildungsabschlusses zählt auch die Stärkung der
Erwerbspartizipation zu den 3 Eckpfeilern erfolgreicher Integrationspolitik. (Märker
Frank & Wilkens, 2014). Als Gründe werden hier nicht nur der Erhalt einer monetären
Vergütung genannt, sondern auch eine eigenständige Gestaltung des Lebens und
somit eine Teilnahme an der Gesellschafterwähnt. Besonders hervorgehoben wird der
Aspekt des Kontaktes zu Einheimischen, welcher wiederum zu einer Verbesserung
der Deutschkenntnisse und dem Erleben von Werten, welche in der österreichischen
Gesellschaft einen hohen Stellenwert haben, führt.
Eine aktuelle Studie aus 2016, welche sich mit den Werten und Einstellungen
von Personen, die im Jahr 2015 in Österreich Zuflucht suchten, beschäftigt, nennt
Hemmnisse der Asylwerbende, in den österreichischen Arbeitsmarkt einzutreten.
Besonders hervorgehoben werden wie bei Märker und Wilkens die sprachlichen
Barrieren sowie die Nichtanerkennung von im Ausland abgeschlossenen
Bildungsabschlüssen. Punkt 2 begründet, dass Asylwerbende auch nach dem Erlangen
des Status für den Zugang zum österreichischen Arbeitsmarkt in einer Tätigkeit
weit unter der erworbenen Qualifikation beschäftigt sind. Diese Tatsache führt
nicht nur zu geringerem Einkommen, sondern auch zu mentalen und körperlichen
Gesundheitsproblemen. (Buber-Ennser u. a., 2016)
In einer empirischen Studie aus den USA wurde nachgewiesen, dass Asylwerbende
im Vergleich zu Migrantinnen und Migranten eine weite höhere Motivation
haben sich zu integrieren und damit begründet, dass für Asylwerbende eine
Rückkehr in ihr Heimatland keine Option ist. Die gleiche Studie zeigt auch einen
Verbesserungsvorschlag für Politik und Gesellschaft auf: Sie fordert MentoringProgramme für Asylwerbende und Unterstützung für Arbeitgeber, welche Personen
mit diesem Merkmal einstellen. (Cortes, 2004)
Ein weiteres Phänomen, welches durch Nicht-Beschäftigung eintritt und
Arbeitslosigkeit eintreten kann, ist die sogenannte Überzeugung eines externen „Locus
of Control“. Bei einem externen Locus of Control ist das vorherrschende Gefühl die
Machtlosigkeit. Hier wird noch zwischen der Überzeugung, dass das eigene Schicksal
von anderen Personen oder höheren Mächten (sozial bedingte Externalität) abhängig
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ist und der Ansicht, dass Schicksal, Zufall, Glück beziehungsweise Pech (fatalistische
Externalität) das eigene Leben bestimmen (Ruoß, 1997), unterschieden.
Selbständige Tätigkeit von Asylwerbenden
Asylwerbende sind vor positivem Abschluss des Asylverfahrens nicht am
österreichischen Arbeitsmarkt zugelassen. Wie eingangs erwähnt, gibt es allerdings
eine Ausnahme, indem Asylwerbende 3 Monate nach Einbringen des Antrages auf
Asyl selbständig tätig werden können.
Erwerbstätigkeit durch Asylwerber
(Auszug Grundversorgungsgesetz („Grundversorgungsgesetz - Bund 2005“, 2016)
§ 7. (1) Die Aufnahme einer unselbständigen Erwerbstätigkeit durch Asylwerber richtet sich
nach dem Ausländerbeschäftigungsgesetz in der geltenden Fassung. Die Erteilung einer
Beschäftigungsbewilligung ist von der zuständigen Geschäftsstelle des Arbeitsmarktservice
der Behörde mitzuteilen.
(2) Die Ausübung einer selbständigen Erwerbstätigkeit ist in den ersten 3 Monaten nach
Einbringung des Asylantrages unzulässig. Der Beginn und das Ende einer selbständigen
Erwerbstätigkeit ist der Behörde mitzuteilen.
(3) Asylwerbern und Fremden nach § 2 Abs. 1, die in einer Betreuungseinrichtung (§ 1 Z 5)
von Bund oder Ländern untergebracht sind, können mit ihrem Einverständnis
1. für Hilfstätigkeiten, die im unmittelbaren Zusammenhang mit ihrer Unterbringung stehen
(zB Reinigung, Küchenbetrieb, Transporte, Instandhaltung) und
2. für gemeinnützige Hilfstätigkeiten für Bund, Land, Gemeinde (zB Landschaftspflege und
gestaltung, Betreuung von Park- und Sportanlagen, Unterstützung in der Administration)
herangezogen werden.
(4) Asylwerber, deren Verfahren gemäß § 28 AsylG 2005 zugelassen wurde, können mit
ihrem Einverständnis zu Tätigkeiten im Sinne des Abs. 3 auch dann herangezogen werden,
wenn sie von Dritten betreut werden.
(5) Werden solche Hilfstätigkeiten erbracht, ist dem Asylwerber ein Anerkennungsbeitrag
zu gewähren. Dieser Anerkennungsbeitrag gilt nicht als Entgelt im Sinne des § 49 Abs. 1
und 2 des Bundesgesetzes vom 9. September 1955 über die Allgemeine Sozialversicherung,
BGBl. Nr. 189/1955 und unterliegt nicht der Einkommensteuerpflicht.
(6) Durch Tätigkeiten nach Abs. 3 und 4 wird kein Dienstverhältnis begründet; es bedarf
keiner ausländerbeschäftigungsrechtlichen Erlaubnis.

Für die Asylwerbenden ist die Selbstständigkeit ein schneller Weg eigenständig leben
zu können. Allerdings sind die rechtlichen Voraussetzungen zum Ergreifen einer
selbständigen Tätigkeit sehr vielfältig. Trotzdem wagen einige Asylwerbende diesen

104

frühen Schritt in die Selbständigkeit. Die Zahlen sind jedoch überschaubar. Nach
Auskunft der Wirtschaftsagentur Wien haben im Jahr 2016 nur 60 Asylwerbende
einen Gründungsworkshop in den Sprachen Farsi oder Arabisch besucht. Das AMS
berät hingegen 250 Asylwerbende in ihrem Gründungsprogramm „Step2Business“,
schätzt die Zahlen der tatsächlichen Selbstständigkeit jedoch sehr gering ein.
Warum dies so ist, erklärt sich unter anderem aufgrund der den strengen Auflagen in
Österreich. Alleine die Beantwortung der Fragen nach dem richtigen Gewerbeschein
oder Gewerbescheinen ist selbst für InländerInnen schwierig. Die Wahl der korrekten
Unternehmensform ist die erste Hürde, welche übersprungen werden muss. Auch muss
viel Geduld in eine Gründung investiert werden. Die EU gibt hier eine Zielvorgabe
von 3 Tagen vor. Im Schnitt vergehen von der Gewerbeanmeldung bis zum Meistern
aller bürokratischen Angelegenheiten in Österreich 25 Tage (Anita Staudacher, 2013).
Ein weiterer nicht unwesentlicher Faktor ist das Eigenkapital, welches nach einer
Flucht meist nicht vorhanden ist. Traditionelle Banken gewähren Personen ohne
Eigenkapital keinen Kredit und so endet der Weg der Selbstständigkeit schon sehr
früh. Damit findet auch die erste und schnellste Möglichkeit, Asylwerbende durch
Beschäftigung in die Gesellschaft zu integrieren, die heimische Wirtschaft anzukurbeln
und nicht zuletzt auch die Steuerzahlenden in Österreich zu entlasten, ein Ende.
Conclusio
In Österreich wurde bisher eine Integrationspolitik mit kurzfristigen Maßnahmen
betrieben. Doch eine Verlagerung auf eine langfristige Integration und in eine
Investition in neue Mitglieder der Gesellschaft birgt deutliches Potential. Der Zuzug
von jungen Arbeitskräften wirkt dem demographischen Wandel entgegen und erhöht
die Akzeptanz von Asylwerbenden in der Bevölkerung durch Leistung eines Beitrages
für die gesamte Gesellschaft.Selbständige Tätigkeit bietet den Asylwerbenden nicht
nur eine sinnstiftende Aufgabe, sondern auch die Möglichkeit ihr Leben schnell
selbst zu finanzieren und dadurch mehr Freiheiten in der Gestaltung ihres Lebens
zu bringen. Durch eine frühzeitige Integration in den Arbeitsmarkt lassen sich auch
gesundheitliche Schwierigkeiten vor allem im mentalen Bereich vorbeugen.
Zusammenfassend profitiert von einer frühzeitigen Arbeitsmarkintegration
wie dargestellt die gesamte österreichische Gesellschaft, vor allem jedoch die
Asylwerbenden, da diese durch die frühzeitige Integration keinen Locus of Control
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erfahren, die durch Sprachkurse theoretisch angeeigneten Deutschkenntnisse in der
Praxis einsetzen können und durch den Kontakt zu Mitmenschen die neue Kultur
vorgelebt bekommen.
Die Politik muss in den kommenden Monaten und Jahren Maßnahmen in der
Vereinfachung von Firmengründungen setzen. Durch einen Abbau von Bürokratie und
der Implementierung von sogenannten One-Stop Zentren sowie bei der Unterstützung
von Erstfinanzierungen können erste Schritte gesetzt werden. Ziel aller Maßnahmen
muss es sein, den österreichischen Start-Up Spirit aufleben zu lassen und Innovationen
„Made in Austria“ wie Runtastic oder PaySafe Card möglich zu machen.
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Christopher Drolz
Der Brexit und seine rechtlich-politische Bedeutung
Historische Parallelen und der Anfang des Brexits
Großbritanniens Verhältnis zur Europäischen Union war nie ein leichtes.
Schon nach dem zweiten Weltkrieg – bei der Grü¬¬¬¬ndung der Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) – entschlossen sich die Briten, nicht Teil der
Bewegung sein zu wollen (vgl. Theurer 2016).
Dieser Schritt scheint sich mit dem Austritt aus der Union in etwas anderer Weise
zu wiederholen. Der damalige Grund gegen eine Beteiligung an der europäischen
Bewegung der EWG dürfte laut dem Diplomaten Kerr ein überschätztes
Selbstverständnis gewesen sein. Großbritannien tat die EWG als misslungen ab
und vertraute auf vermeintlich bessere eigene Handelsbeziehungen, welche aus
britischer Sicht eine europäische Integration unattraktiv erscheinen ließ. Dass dies ein
Trugschluss war, ist aus heutiger Sicht glasklar, denn die britische Wirtschaft klagte
im Gegensatz zur europäischen. Erst mit dem Beitritt zur EWG besserte sich die
Situation (vgl. Theurer 2016).
Trotz der Lehren aus der damaligen negativen Entscheidung Großbritanniens, der
EWG nicht als Gründungsmitglied beizutreten, wurde mit den in den letzten Jahren
stärker werdenden Diskussionen um einen Verbleib in der Europäischen Union eine
Wiederholung der Geschichte vorgezeichnet.
Am 23. Juni 2016 wurde das britische Volk zum Referendum um einen Verbleib
in der Europäischen Union aufgerufen. Es entschied sich knapp gegen eine weiter
andauernde Mitgliedschaft in der Union. Die damit einhergehenden Folgen dieser
Entscheidung dürften vielen Menschen nicht bewusst gewesen sein.
Als Theresa May, die britische Premierministerin, am 29. März 2017 den offiziellen
Austrittsantrag an EU-Ratspräsidenten Donald Tusk übermittelte, startete die
zweijährige Frist nach Artikel 50 (3) EUV (vgl. Becker et al. 2017). Demnach tritt
der Austritt spätestens mit Ablauf einer Zweijahresfrist ein. Eine einvernehmliche
Verlängerung unter der Voraussetzung der Zustimmung aller restlicher EU-Mitglieder
ist allerdings möglich (vgl. Frey 2016a).
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Artikel 50 EUV
(1) Jeder Mitgliedstaat kann im Einklang mit seinen verfassungsrechtlichen Vorschriften
beschließen, aus der Union auszutreten.
(2) Ein Mitgliedstaat, der auszutreten beschließt, teilt dem Europäischen Rat seine Absicht
mit. Auf der Grundlage der Leitlinien des Europäischen Rates handelt die Union mit diesem
Staat ein Abkommen über die Einzelheiten des Austritts aus und schließt das Abkommen,
wobei der Rahmen für die künftigen Beziehungen dieses Staates zur Union berücksichtigt
wird. Das Abkommen wird nach Artikel 218 Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der
Europäischen Union ausgehandelt. Es wird vom Rat im Namen der Union geschlossen; der
Rat beschließt mit qualifizierter Mehrheit nach Zustimmung des Europäischen Parlaments.
(3) Die Verträge finden auf den betroffenen Staat ab dem Tag des Inkrafttretens des
Austrittsabkommens oder andernfalls zwei Jahre nach der in Absatz 2 genannten Mitteilung
keine Anwendung mehr, es sei denn, der Europäische Rat beschließt im Einvernehmen mit
dem betroffenen Mitgliedstaat einstimmig, diese Frist zu verlängern.
(4) Für die Zwecke der Absätze 2 und 3 nimmt das Mitglied des Europäischen Rates und
des Rates, das den austretenden Mitgliedstaat vertritt, weder an den diesen Mitgliedstaat
betreffenden Beratungen noch an der entsprechenden Beschlussfassung des Europäischen
Rates oder des Rates teil.
Die qualifizierte Mehrheit bestimmt sich nach Artikel 238 Absatz 3 Buchstabe b des
Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union.
(5) Ein Staat, der aus der Union ausgetreten ist und erneut Mitglied werden möchte, muss
dies nach dem Verfahren des Artikels 49 beantragen.

Das britische Verfahren zum Austritt aus der EU und die Stimmen der
Bevölkerung
Ein Austritt aus der Europäischen Union ist mit vielen rechtlichen Problemen und
Herausforderungen behaftet. Es existiert unter anderem eine Vielzahl an EUVerordnungen, Richtlinien und Beschlüssen. Alle diese Regelungen wirken auch
auf Großbritannien ein. Mit einem Austritt aus der EU verlieren diese Normen ihre
gesetzliche Legitimation und somit auch ihre Wirksam- und Gültigkeit. Dies würde zu
enormer Rechtsunsicherheit und mangelnder Regulierung führen. Aus diesem Grund
veröffentlichte die britische Regierung den sogenannten „Great Repeal Act“. Dieses
Gesetz soll die Wirkungen des Unionsrechts und der Rechtsprechung des EuGH in
Großbritannien beenden, indem der mit dem EU-Beitritt geschaffene „European
Communities Act“ abgeschafft wird. Weitere Konsequenz des Austrittsgesetzes wird
sein, sämtliches Unionsrecht in nationales Recht zu transformieren (vgl. Wittmann
2017). Dies klingt auf den ersten Blick trivial, doch funktioniert dieser Prozess nicht
so einfach, da viele Normen auf EU-Institutionen abstellen.
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Darauffolgend wird es im Rahmen des „Great Repeal Acts“ Aufgabe sein, das
transformierte Unionsrecht zu evaluieren und gegebenenfalls zu ersetzen oder
anzupassen (vgl. Wittmann 2017). Die britische Regierung plant für diesen Schritt
eine Vollmacht zur parlamentlosen Abänderung von Gesetzen einzuführen. Diese
„Henry VIII“-Ermächtigung ist ein sehr kontroversiell diskutiertes Instrument (vgl.
BBC 2017).
Vor kurzem schaffte es das britische Parlament, Theresa May zu zwingen, die
Abgeordneten über einen Brexit-Deal abstimmen zu lassen. Damit wird ein harter
Brexit ziemlich unwahrscheinlich, da ein großer Teil des Parlaments proeuropäisch
ist. War es doch nur das Referendum, welches für den Brexit ursächlich war und von
den Abgeordneten in ihrer Abstimmung lediglich berücksichtigt wurde (vgl. Schulz
2017b).
Die weitere Entwicklung rund um das Thema Brexit wird allerdings zunehmend durch
die Erkenntnis der Bürger geprägt, dass an Brüssel mehr dran ist, als nur Bürokratie.
Die Durchsetzung nationalen Rechts mit durchaus sinnvollen Unionsnormen wird dem
Großteil der Bevölkerung erst nach und nach klar, sodass mE ein Meinungsschwenk
in Richtung pro-Europa sichtbar wird. Ein weiteres Referendum würde Theresa
May allerdings zum politischen Verhängnis werden und ist aus diesem Grund sehr
unwahrscheinlich (siehe weiter unten) (vgl. Schulz 2017b).
Die wichtigsten Herausforderungen des Brexits
Die (Menschen-)Rechte der UnionsbürgerInnen in UK und vice versa
Es stellt sich die Frage nach den gesetzlichen Rechten der britischen Bürger in der
EU sowie die der Unionsbürger in Großbritannien nach dem Austritt aus der EU.
Millionen von Menschen leben nicht in ihren Herkunftsländern oder haben andere
grenzüberschreitende Bezüge und Rechtsbeziehungen wie zum Beispiel Eigentum
oder Jobs. Die Betroffenen haben somit enormes Interesse, einem Nachteil durch
den Brexit zu entgehen. So würden die EU-Grundfreiheiten, allen voran die
Personenverkehrsfreiheit, wegfallen. Demnach müssten auch Unionsbürger in
Großbritannien um etwaige Genehmigungen ansuchen, um sich legal auf britischem
Territorium aufzuhalten. Dasselbe würde für britische Staatsangehörige innerhalb der
EU gelten. Eine Einigung bezüglich dieser Punkte wird schwierig werden, da die
britische Bevölkerung zum Teil der Meinung ist, es gäbe zu viele Unionsbürger in
ihrem Land. Ein Ausschluss oder eine Verschärfung der Aufenthaltstitel wäre aber für
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Großbritannien eine denkbar schlechte Ausgangsbasis für die Verhandlungen über die
Rechte britischer Staatsangehöriger innerhalb der EU (vgl. Becker et al. 2017).
Mit Austritt aus der Union verliert auch die europäische Grundrechtecharta (GRC)
– sofern sie nicht in äquivalente nationale Normen gegossen wird – gänzlich ihre
Wirkung. Dementsprechend wären diese fundamentalen Rechte hinfällig und würden
einer Reduktion der verbindlichen Menschenrechte in Großbritannien gleichkommen.
Die GRC darf allerdings nicht mit der Europäischen Menschenrechtskonvention
(EMRK) gleichgesetzt werden. Großbritanniens Ratifikation der EMRK wird vom
Brexit nicht berührt, sodass sie ihre Geltung nicht automatisch verliert.
Die Budget- und Wirtschaftsfrage
Auch wirtschaftliche Aspekte spielen eine wichtige Rolle. So wäre Großbritannien
im Welthandel auf sich alleine gestellt und dürfte aufgrund der Bindung an die EUVerträge bis zum Austritt auch keinerlei Handelsabkommen abschließen. Der Austritt
kann allerdings genauso gut ein Vorteil für das Vereinigte Königreich sein. Durch
den Wegfall der zeitintensiven EU-Bürokratie und der gemeinsamen Willensfindung
innerhalb der EU sind flexiblere und raschere politische Handlungen möglich.
Eine weitere Folge des Brexits – ohne einer weiteren Vereinbarung – wird das Versiegen
der EU-Förderungen sein (vgl. Frey 2016b). Zeitgleich spart sich Großbritannien
jedoch weitere Beitragszahlungen. Ebenso wie die Förderungen würden weitere
Kooperationen des EU-Binnenmarkts wegfallen.
Der Bankenschauplatz London wäre von dem Brexit besonders stark betroffen,
da viele der britischen (Investment-)Banken den Standort dieser Stadt als Tor in
den Binnenmarkt und die Mitgliedstaaten der Union nutzen. Durch die Personen-,
Dienstleistungs-, Waren- und Kapitalverkehrsfreiheit steht den in Großbritannien
ansässigen Unternehmen der ganze Binnenmarkt als Tätigkeitsfeld zur Verfügung.
Dasselbe gilt für österreichische Unternehmen, welche ebenso vom Binnenmarkt
profitieren. All diese Vorteile fallen mit einem Ausstieg aus der EU – sofern keine
ähnlichen bi- oder multilateralen Abkommen (Beispiel Schweiz) innerhalb der Frist des
Brexits abgeschlossen werden – weg und würden zu einem enormen wirtschaftlichen
Schaden führen, da den grenzüberschreitend tätigen britischen Unternehmen dann die
Rechtsgrundlage für einen problemlosen, freien Binnenmarkthandel entzogen wäre.
Betroffen wären dann auch österreichische Unternehmen, die am britischen Markt
tätig sind.
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Überdies sieht sich Großbritannien mit einem Wegfall des Unionsrechts und
dessen unmittelbar wirksamen und gültigen EU-Verordnungen konfrontiert. Diese
durchdringen nahezu jede Rechtsmaterie und müssten dann durch nationales Recht
ersetzt werden.
Um den genannten Problemen zu entgehen, könnte Großbritannien neue
Handelsabkommen verhandeln und abschließen oder bestehende weiterführen,
die wiederum den rechtlichen Grenzen im Rahmen des WTO-Rechts unterliegen.
So würde eine Verlängerung bestehender Abkommen unter Umständen wegen
Diskriminierung anderer Länder sanktioniert (vgl. Frey 2016a).
Eine alternative Möglichkeit bestünde in der Mitgliedschaft im Rahmen des
Europäischen Wirtschaftsraums. Dafür müsste sich Großbritannien allerdings an EURegelungen halten, ohne ein Mitspracherecht zu bekommen. Ob dies der Wille des
britischen Volks und dessen Regierung wäre, ist zu bezweifeln (vgl. Frey 2016a).
Der Besuch der britischen Premierministerin Theresa May in Peking zeigt, dass
Großbritannien aber schon die Augen nach potentiellen Handelspartnern offen hält.
Ziel ist es, die drohenden Wirtschafts- und Exporteinbußen mit neuen Partnern zu
kompensieren, doch so leicht wird es für die britische Regierung nicht werden,
für sie günstige Konditionen auszuhandeln. Auch den Umfang an Kompensation
des Exporteinbruchs durch den Brexit vermag man so nicht vollends in den Griff
zu bekommen. Derzeit dürfte Großbritannien bereits ein mögliches Interesse am
transpazifischen Partnerschafts-Abkommen (TPP) zeigen (vgl. Leitel 2018).
Auch eine zu verhandelnde Zollunion wäre eine Option, doch bestehen hierfür
ebenfalls Hürden (vgl. Frey 2016a). So ist der EU bei Verhandlungen um Abkommen
ein immanenter Vorteil gemein: Da Großbritannien im Worst-Case nach maximal
zwei Jahren fruchtlosen Verhandelns automatisch aus der Europäischen Union austritt,
sehen sich die restlichen EU-Staaten – trotz des damit einhergehenden möglichen
Prestigeverlusts der Europäischen Union – in der Übermacht. Großbritannien hingegen
steht unter Druck. Sollte keine rechtzeitige Einigung stattfinden, würde der Hard-Brexit
mit all den unerwünschten Nachteilen stattfinden. Die restlichen EU-Mitgliedstaaten
führen deshalb eine harte Verhandlungslinie, da eine solche „generalpräventiv“
wirkt. Damit soll auch sichergestellt werden, dass keine Kettenreaktion an weiteren
Austritten aus der Europäischen Union stattfindet (vgl. Jaeger 2016: 649).
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Durch den Austritt wird allerdings auch die EU geschwächt. Mit dem Austritt
entgehen der EU jährlich mehrere Milliarden Euro (vgl. Jaeger 2016: 649). Auch am
internationalen Parkett mit China, den USA und Russland wird mit dem Brexit nur
mehr eine geschwächte EU auftreten können (vgl. Becker et al. 2017).
Die Grenzfrage um die irische Insel
Wenn von der irischen Insel die Rede ist, meint man meist den südlichen Teil (die
irische Republik) und Nordirland (vgl. Schulz 2017a). Mit dem Brexit droht ein alter
Konflikt aufzuflammen:
Nordirland ist Teil Großbritanniens und unterliegt damit dem Votum des britischen
Volkes. Demnach würde Nordirland auch aus der Europäischen Union ausscheiden.
Der südliche Teil Irlands ist jedoch unabhängig und bleibt nach dem Brexit in der
EU. Damit würde sich die europäische Außengrenze zwischen Nord- und Südirland
verlagern (vgl. Schulz 2017a). Die Geschichte zeigt, dass eine solche Grenze enorme
politische, sicherheitspolitische wie auch wirtschaftliche Probleme hervorrufen
würde. So gab es – als eine solche harte Grenze noch existierte – viele Anschläge und
Unruhen auf der irischen Insel. Mit der Mitgliedschaft von Nord- und Südirland in der
Europäischen Union wurde eine Grenze obsolet und damit versiegte auch die Anzahl
der Anschläge. Erst durch eine solche offene Grenze – durch den Binnenmarkt gibt
es viele Pendler von Irland in die Provinz Ulster – wurde die Stimmung friedlicher.
Auch wenn im Karfreitagsabkommen in der heiklen Frage der Selbstbestimmung
eine gewisse Balance gefunden werden konnte, setzt die nun zur Debatte stehende
Wiedereinführung einer „richtigen“ Grenze bzw. zumindest einer Grenzkontrolle die
derzeitige Ruhe und den Frieden aufs Spiel (vgl. Szyszkowitz 2017).
Ein Ausweg aus der misslichen Lage wäre der Verbleib Nordirlands in der
Zollunion (vgl. Szyszkowitz 2017). Doch eine solche Einigung wird nicht leicht zu
bewerkstelligen sein.
Großbritannien schlug vor, auf elektronische Grenzüberwachung zu setzen, doch
wäre dies nicht im Interesse der EU, da diese Maßnahmen ungetestet sind (vgl. Zeit
Online 2017).
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Ausgewählte rechtliche Problemstellungen
Zivilrechtliche Verträge und internationale Exekutionen
Durch den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union stellen sich – wie
bereits angesprochen – viele rechtliche Fragestellungen und Probleme. Abhängig
von der britischen Post-Brexit-Gesetzeslage sollten in Bezug auf zivilrechtliche
Rechtsbeziehungen bereits vorab Vertragsbeziehungen überprüft werden. So
könnte man beispielsweise bei langfristigen Verträgen einen Ausstieg aus der
Unionsmitgliedschaft als außerordentlichen Kündigungsgrund bzw. Wegfall der
Geschäftsgrundlage (clausula rebus sic stantibus) sehen (vgl. Obersteiner 2016).
Ähnliche Ansichten sehen im Brexit gar höhere Gewalt, denn durch einen Entfall der
Unionsmitgliedschaft drohen im schlimmsten Fall zusätzliche Zölle/Genehmigungen
oder weitere Beschränkungen bzw. Kosten (vgl. Kary 2016).
Durch solche Kündigungsmöglichkeiten wird eine Bindung an lange Vertragsdauern
verhindert und ein früherer Ausstieg gerechtfertigt. Dasselbe Argument könnte
allerdings beispielsweise auch eine britische Bank heranziehen, welche
österreichischen UnternehmerInnen einen Kredit gewährt hat und diesen aufgrund
mangelnder gesetzlicher Befugnis, Zinsen einzuheben, sofort fällig stellt (vgl. Kary
2016).
Ein weiterer problematischer Punkt ist die Exekution von gerichtlichen Urteilen.
Mit einem diesbezüglich ungeregelten Austritt mangelt es auch an einer gesetzlichen
Grundlage für Exekutionen in das jeweils andere Staatsgebiet (vgl. Kary 2016).
Sollte es keine weiteren Abkommen zwischen Großbritannien und der restlichen Union
geben, so würde dies zu einer Verdoppelung von Genehmigungen und Rechtsansuchen
führen. Es drohen überdies Doppelbestrafungen, besonders in den durch Unionsrecht
weitgehend harmonisierten Rechtsbereichen des Fusionskontrollrechts sowie im IPBereich. (vgl. Obersteiner 2016).
Weitere allgemeine zivil- und privatrechtliche Aspekte
Auch weitere Aspekte des allgemeinen Zivilrechts, die teils durch Richtlinien,
teils durch Verordnungen geregelt sind, fallen unter das Unionsrecht. Man denke
beispielsweise an das 14-tägige Rückgaberecht im Fernabsatzhandel. Diese Regelung
basiert auf einer, dem Konsumentenschutz dienenden EU-Richtlinie, welche den
nationalen Gesetzgeber verpflichtet, die genannten Ziele durch nationales Recht
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umzusetzen. Mit Wegfall des Unionsrechts in Großbritannien gibt es in Anbetracht
der umgesetzten Richtlinien keine so großen Herausforderungen, da aufgrund der
Umsetzungspflicht ohnehin nationales Recht existiert.
Im Rahmen von EU-Verordnungen tauchen hingegen, gerade auch im privatrechtlichen
Bereich, große juristische Probleme auf. Man betrachte beispielsweise die ROM(I-III)-Verordnungen. Diese sollen in bestimmten internationalen zivilrechtlichen
Angelegenheiten eine Harmonisierung der Verweisungsnormen statuieren. Sie
helfen bei grenzüberschreitenden Sachverhalten das maßgebliche Recht zu finden.
Diese Verweisungsnormen referenzieren somit auf das anzuwendende Landesrecht.
So werden beispielsweise Ehescheidungen mit grenzüberschreitenden Elementen
anhand der Rom-III- Verordnung beurteilt. Die Verordnung spezifiziert das jeweilige
Land, nach dessen Recht (Verweisungsnorm) der Sachverhalt zu beurteilen ist.
Mit Austritt aus der EU gelten diese Verordnungen nicht mehr, das heißt es wird ab
diesem Zeitpunkt nur mehr auf die national geltenden Regelungen mit Bezug auf das
internationale Privatrecht abzustellen sein.
Auch der Wegfall der unmittelbar geltenden EU-Verordnungen ohne
Durchführungsbestimmungen auf nationaler Ebene bedeutet für Juristen wie für
viele betroffene Unternehmen und auch Konsumenten in Großbritannien eine enorme
Rechtsunsicherheit. Das Vorhaben Großbritanniens, Unionsrecht in nationales Recht
zu transformieren, ist meines Erachtens nicht ausreichend, um den internationalen
Charakter dieser Rechtsakte zu wahren. So hängen viele Abkommen und
internationale Rechtsakte von einem übereinstimmenden Willen der Vertragsstaaten
ab, sodass einseitige Änderungen in den wenigsten Fällen aussichtsreich sein werden.
So wäre es durchaus möglich, dass Probleme im Hinblick auf sich widersprechende
Verweisungsnormen – zB.: britisches (internationales) Privatrecht verweist auf
französisches Recht und umgekehrt – auftreten könnten.
Exemplarische unternehmens- und gesellschaftsrechtliche Aspekte
Der Brexit trifft britische Unternehmen im Speziellen sehr hart. Bislang konnten sich
viele Unternehmen auf sogenannte „Passporting Rights“ berufen. Dieses Instrument
basiert auf der Ansässigkeit in einem Mitgliedsstaat und der damit einhergehenden
Binnenmarktfreiheiten. So nutzen sehr viele Unternehmen die Möglichkeit einer
Niederlassung in London als Eintritt in den gesamten Binnenmarkt. Dieser Benefit
würde mit einem harten Brexit und ohne Mitgliedschaft im EWR oder einem Abschluss
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eines sonstigen Abkommens wegfallen, wodurch die betroffenen Unternehmen nach
Alternativen in anderen Mitgliedstaaten der EU suchen müssten (vgl. Protts o. J.).
Bedeutet dies nun das Aus der britischen „Limited (Ltd.)“ in Österreich, welche bis
dato noch tätig sein darf? Seit der Europäische Gerichtshof mit einer bemerkenswerten
Judikaturlinie die Bedeutung der Niederlassungsfreiheit klarstellte, war der britischen
Ltd. ein großer Ansturm gewiss. In den Entscheidungen Überseering (EuGH
C-208/00), Inspire Art (EuGH C-167/01) und Cartesio (EuGH C-210/06) stellte
der EuGH klar, dass für die rechtliche Existenz einer Gesellschaft die Normen im
Gründungsstaat (welcher Mitgliedsstaat sein muss) relevant sind (vgl. Adensamer et
al. 2017: 130). Die Begründung dafür sieht der EuGH in der Niederlassungsfreiheit.
Ab diesem Zeitpunkt war es zum Beispiel für britische Ltd.-Gesellschaften möglich,
ihren Verwaltungssitz ohne Umgründung oder Aufgabe ihrer Gesellschaftsstellung
in einen anderen Mitgliedsstaat zu verlegen. Das Ganze allerdings nur unter der
Voraussetzung, dass nicht der Wegzugsstaat selbst einen Verlust der rechtlichen
Existenz der Gesellschaft für den Wegzug vorsieht (vgl. Adensamer et al. 2017:
130). Mit diesen richtungsweisenden Urteilen war die Nutzung der britischen „Ltd.“
auch für Österreicher interessant, da das Mindestkapital bei einem Pfund liegt. Mit
Wegfall der Niederlassungsfreiheit ist diese Win-win-Situation in Frage gestellt (vgl.
Adensamer et al. 2017: 131 f).
Ein Rückzug vom Brexit?
Wie gezeigt drohen mit dem Brexit – ungeachtet neuer Chancen – unzählige
Probleme und Herausforderungen rechtlicher, wirtschaftlicher und faktischer Natur.
Dementsprechend verwundert es nicht, dass die Zahl der Befürworter eines Brexits
nach und nach schwindet. Manchmal ist gar die Rede von einem Notausstieg aus
dem Brexit, doch diese vereinzelten Stimmen verhallen angesichts der starren
Politik Theresa Mays. Die Politik möchte damit eine gewisse Kontinuität, Stabilität
und Linientreue vermitteln (vgl. Becker 2018). Ein weiteres Referendum bzw. eine
Abkehr vom Brexit würde diese Positionierung unterminieren. Becker sieht in diesem
Verhaltensmuster gar eine Ähnlichkeit zur Studie von O’Hare, welcher anhand eines
Flugzeugunglücks die sogenannte „neue Erwartungstheorie“ beschreibt (vgl. Becker
2018). Diese besagt, dass Menschen bei sicheren Gewinnen (auch wenn diese etwas
geringer sind) ein Risiko scheuen, dieses aber im entgegengesetzten Fall sehr wohl in
Kauf nehmen. So würden die meisten Menschen, um einem sicher drohenden (selbst
geringen) Verlust zu entgehen, eine niedrige Wahrscheinlichkeit auf gar keinen Verlust
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bevorzugen. Selbst wenn dies im Fall des Fehlschlagens einen Totalausfall bedeuten
würde (vgl. Becker 2018).
O’Hare meint gegenüber Becker, dass beim Brexit ein ähnlicher Mechanismus zum
Tragen kommt, wie im Fall seiner Studie über Flugzeugabstürze, in welcher der Pilot
ein herannahendes Unglück nicht durch einen unangenehmen Kurswechsel verhindert,
sondern in der Erwartung auf ein doch noch gutes Ende alles riskiert. Er meint in
diesem Zusammenhang, dass bei einem Stopp des Brexits durch die Briten einige
britische Privilegien in der EU verschwinden würden. In Anbetracht dessen behalte
Großbritannien den Kurs bei, in der Hoffnung, es ginge doch noch gut, obwohl die
britische Regierung damit womöglich sehr viel mehr Schaden riskiert (vgl. Becker
2018).
Conclusio
Beim Brexit handelt es sich um eine rechtlich wie politisch heikle Phase der EU. Bei
den bereits angelaufenen Verhandlungen rund um die Modalitäten eines Ausstiegs aus
der Europäischen Union gilt es, unterschiedlichste Stakeholder zufrieden zu stellen.
So hat beispielsweise die Frage der Außengrenzen nach dem Brexit Bedeutung für
den Frieden und den Wohlstand in Nord- sowie Südirland.
Neben irischen Interessen gilt es aber auch, die Bevölkerungen der Mitgliedsstaaten
sowie von Großbritannien vor Familienzerrüttungen und weiteren Nachteilen einer
Trennung vom Europäischen Binnenmarkt zu bewahren. Mit dem Austritt aus der EU
geht nämlich auch der Verlust der Binnenmarktfreiheiten einher. Dies würde bedeuten,
dass britische Staatsbürger um etwaige Genehmigungen für Einreise, Aufenthalt und
(finanz-)wirtschaftliche Betätigung im anderen Land ansuchen müssten. Dasselbe gilt
auch vice versa für die Unionsbürger. Diese Folge des Brexits ist weder aus Sicht der
Union noch aus der von Großbritannien erstrebenswert. Allerdings gestalten sich die
dafür zu bewältigenden Verhandlungen schwierig.
Auch die rechtliche Abstraktionsebene ist nicht unproblematisch. Mit Wegfall der
Unionsverträge verschwindet die rechtliche Basis für die Wirkung europäischer
Rechtsakte. Durch die exorbitant hohe Anzahl (ca. 21.000) von Verordnungen,
Richtlinien und dgl. sowie deren nationale Durchsetzung in Großbritannien ergibt
sich eine explosive Mischung (vgl. Kafsack 2017). Mit dem Votum für den Brexit
wurden damit juristische Problemstellungen in großem Maß eröffnet. Dem will die
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britische Regierung mit einer generellen Transformation in nationale Rechtsakte
entgegentreten. Die Verflechtungen mit den auf Unionsnormen basierenden
europäischen Institutionen sind mE allerdings zu groß, als dass es mit dem „Great
Repeal Act“ zu einer endgültigen Lösung dieses Problems kommt. Das Problem des
Auseinanderklaffens von nationalem Recht vor und nach dem Brexit – aufgrund der
Reduktion von Unionsrecht – wird wohl eine der größeren Herausforderungen bilden
(vgl. Department for Exiting the European Union 2017). Es wird sich zeigen, ob auf
Basis dieser Überlegungen eine Einigung stattfinden wird und wie diese tatsächlich
aussehen kann.
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Petra Eischer
Hamburger Erklärung – „Eine starke OSZE für ein sicheres
Europa“ – Wie kann Europa/Österreich starker Migration
vorbeugen?
Einleitung
“The OSCE area has become a highly desired destination for thousands of people on the
move. Managing large flows of refugees and migrants is proving to be a challenge for OSCE
participating States, as well as inter-governmental organizations. With the persistence of
armed conflict in adjacent regions, inequality, demographic pressure, climate change and
persecution, this issue will no doubt remain high on the political agenda for the foreseeable
future. The implications for regional stability, co-operation and development are vast.
This is a challenge that no state can deal with alone – it requires a common international
response. Thus, the OSCE cannot be silent on the issue and has an important role to play.”

Dieser Auszug aus dem Bericht des Botschafters Claude Wild, Ständiger Vertreter
der Schweiz zur Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa
(OSZE), sowie Vorsitzender der informellen Arbeitsgruppe für Migration- und
Flüchtlingsangelegenheiten, mit dem Titel „Towards comprehensive governance of
migration and refugee flows in the OSCE area“, zeigt ganz klar, dass uns heutzutage
in Europa und Österreich aus politischer und sicherheitspolitischer Sicht die Thematik
der Migration in unterschiedlichen Facetten betrifft.
Diese Arbeit mit dem Thema „Hamburger Erklärung – „Eine starke OSZE für ein
sicheres Europa“ - Wie kann Europa/Österreich starker Migration vorbeugen?“
beleuchtet zunächst die OSZE und ihre diesbezüglichen Aktivitäten bzw. Instrumente.
Danach soll die Frage nach der Zuständigkeit innerhalb der OSZE für das Thema
Migration geklärt werden und vorangehende Aktivitäten beschrieben werden.
Die Ergebnisse des Sicherheitstages in Rom und des Ministerrates in Hamburg
zeigen weitere Vorgehensweisen auf, ehe die Erörterung der Hamburger Erklärung
abschließende Aktionslinien für die Sicherheit Europas darlegt.
Die OSZE und ihre Aktivitäten/Instrumente
Die OSZE bietet ein Forum als Kommunikationsbasis für Sicherheitsfragen und
gemeinsames Handeln mit dem Ziel die Lebensbedingungen der Menschen in
den verschiedenen Gemeinschaften zu verbessern. Dabei steht der umfassende
Sicherheitsbegriff ganz im Mittelpunkt, der die politisch-militärische Dimension,
die Wirtschafts- und Umweltdimension sowie die menschliche Dimension
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einschließt. Die Organisation fördert die Zusammenarbeit der 57 Teilnehmerstaaten
in Nordamerika, Europa und Asien bei Konfliktverhütung, Krisenmanagement und
Konfliktfolgenbeseitigung und bewirkt nachhaltige Veränderungen für Stabilität,
Frieden und Demokratie für mehr als eine Milliarde Menschen.
Darüber hinaus befasst sich die OSZE auch mit Themen der Rüstungskontrolle,
des Terrorismus, der guten Regierungsführung, der Energiesicherheit, des
Menschenhandels, der Demokratisierung, der Medienfreiheit und der nationalen
Minderheiten.
Für die Beschlussfassung sind alle Teilnehmerstaaten gleichberechtigt und alle
Beschlüsse werden mit Konsens gefasst. Diese Beschlüsse sind eine politische
Willenskundgebung und nicht rechtlich bindend. Die OSZE ist keine internationale
Organisation im engeren Sinn des Völkerrechts, sondern eine Regionale Abmachung
nach Kap. VIII, Art. 52ff. der UN Charta (UNRIC 2017). Entscheidungen und
Beschlüsse werden somit beim Gipfeltreffen der Staats- und Regierungschefs der
OSZE, beim Ministerrat aller Außenminister der OSZE-Staaten, beim Ständigen
Rat und beim Forum für Sicherheitskooperation (FSK) getroffen. Als oberstes
Durchführungsorgan wird der Generalsekretär vom Ministerrat für eine dreijährige
Amtsperiode gewählt. Das Sekretariat mit Sitz in Wien unterstützt den Vorsitz bei
dessen Aktivitäten, hilft bei Feldoperationen und berät andere Institutionen in
operativer und administrativer Hinsicht.
Wer beschäftigt sich innerhalb der OSZE mit dem Thema Migration und was
ist bisher geschehen?
Das Thema Migration ist nicht neu für die OSZE. Schon bei der Konferenz für
Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die während des Kalten Krieges
als wichtigstes multilaterales Dialog- und Verhandlungsforum zwischen Ost und West
fungierte, reflektierte man in den Schlussakten von Helsinki 1975 die wirtschaftlichen
und sozialen Aspekte von Migrantenarbeit.
2005 schaffte man beim Ministerrat in Laibach eine normative Basis, die nicht nur
die oben genannten Aspekte inkludierte, sondern auch ein besonderes Augenmerk
auf die Migration als ein Schlüsselfeld legte. Neben dieser wurde die Frage nach
Menschenrechten und Migration als weiteres Kernthema identifiziert.
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In Folge haben sich exekutive Strukturen gebildet, die sich mit der Umsetzung
der Beschlüsse beschäftigen, in diesem Zusammenhang wären das: das
Konfliktverhütungszentrum, die Abteilung Transnationaler Bedrohungen, das Büro
der Sondergesandten und der Koordinatorin zur Bekämpfung des Menschenhandels,
das Büro des Umwelt- und Wirtschaftskoordinators, das Büro für demokratische
Institutionen und Menschenrechte, sowie die OSZE Feldoperationen.
Diese OSZE-Institutionen arbeiten mit folgenden internationalen Partnern zusammen:
International Organisation for Migration (IOM), International Labour Organisation
(IOL), UN High Commissioner for refugees (UNHCR), UN Office on Drugs and
Crime (UNODC), Council of Europe, International Centre for Migration Policy
Development (ICMPD), Frontex, Europol, Union for the Mediterranean.
Aufgrund der steigenden Migrationsbewegungen von Flüchtlingen und Asylsuchenden
hat die OSZE die Aufgabe übernommen, die betroffenen Länder im Zuge des Dialogs
zu unterstützen. Hauptaugenmerk wird dabei auf den Menschenhandel, den kriminellen
Aktivitäten auf den Migrationsrouten, dem Grenzmanagement und der Einhaltung
der Menschenrechte gelegt. All diese Aktivitäten werden unter Berücksichtigung der
drei Dimensionen der OSZE (politisch-militärisch, wirtschaftlich-umweltbewusst,
menschlich) geleitet und ausgeführt. Außerdem hat sich die Organisation auf
längerfristige Themen, wie zum Beispiel Bewusstseinsbildung für Toleranz und AntiDiskriminierung, Integration, wirtschaftliche Ungleichheiten und Umwelt, geeinigt
und folgende Initiativen und Projekte umgesetzt:
• Simulierte Trainingsaktivitäten von teilnehmenden Staaten und deren Partnern zur
Bekämpfung des Menschhandels auf den Migrationsrouten
• Simulierte Trainingsprojekte beim Gesetzesvollzug von Menschenhändlern,
Menschenschmuggel etc.
• Stationierung von ausgebildeten SoldatenInnen zur Überwachung und Sicherung der
Grenzen Süd-Ost-Europas
• Entsendung von Beratern als Ombudspersonen zur Unterstützung betroffene Länder in
Asylfragen von Flüchtlingen und Migranten
• Treffen zur Klärung von Gender-, Abschiebungs- und Migrationsfragen und den
Umgang mit Gewalt und Diskriminierung von Migranten und Flüchtlingsfrauen (April
2016)
• Förderung der Verbreitung von „Mentoring“-Programmen zur Integration für Migranten
und Flüchtlingsfrauen
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Neuer Schwung – Sicherheitstag um das Thema „Migration“ in Rom
Große Migrationsbewegungen und Flüchtlingswellen werden jetzt und in Zukunft
nicht vermieden werden können. Wanderbewegung ist eine charakteristische
Eigenheit unserer heutigen Zeit. Flüchtlingswellen können aber reduziert und
verantwortungsvoll bewältigt werden. Die OSZE kann hier einen entscheidenden
Beitrag zum Management von Migrationswellen leisten. Dazu wurde am 4. März 2016
zu einem OSZE-Sicherheitstag eingeladen, an dem über die Sicherheitsvorkehrungen
für Massenbewegungen von Menschen und deren Bedeutung für die betroffenen
Länder diskutiert wurde.
An dieser, unter dem Vorsitz Italiens, stattgefundenen Konferenz, waren über 300
BehördenvertreterInnen beteiligt. Einigkeit bestand darin, dass die OSZE nicht von
der Pike weg lernen musste, da man schon auf Erfahrungen im mediterranen Raum
aufbauen konnte. Jedoch musste man eine mittel- bis langfristige Lösung, sowie einen
Mix aus Koordination folgender fünf Kernpunkte berücksichtigen:
• Solidarität mit Ländern, die von Migrationswellen überschattet werden
• Schutz von Personen über die Migrationsrouten hinweg
• Bekämpfung von Menschenschmuggel und organisierter Kriminalität
• Verantwortungsvolles Grenzmanagement
• Koordinierte Umsiedlungs- und Integrationsmaßnahmen

Die OSZE-Experten kamen zu dem Entschluss, dass Warnhinweise durch
BeobachterInnen in Bezug auf Migrationswellen in betroffenen Gebieten
wünschenswert wären, wie es zum Beispiel in Süd-Ost-Europa geschehe. Außerdem
stellte man fest, dass die OSZE längerfristig eine Rolle bei der Integration, AntiDiskriminierung und Ausbildung von Experten spielen müsse.
Ministerrat Hamburg 2016 – „Draft Decisions on the OSCE’s role in the
governance of large movements of migrants and refugees“
Im Zuge des Ministerrates in Hamburg 2016 wurde eine Erklärung zur Rolle der
OSZE bei der Migrationsbewältigung verabschiedet. Diese basiert auf den fünf
Kernpunkten, die bei dem Sicherheitstag in Rom vereinbart wurden. Das heißt, dass
man in der OSZE eine kohärente Vorgangsweise innerhalb der Teilnehmerstaaten
schaffen muss, die auf den Normen und fundamentalen Prinzipien basiert und unter
Berücksichtigung der Analysen der Feldoperationen vermittelt werden sollen.
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Wie vorab erwähnt, wurde der Beschluss im Konsens verabschiedet, wie jeder
Kompromiss, scheint dieser Beschluss nur den kleinsten gemeinsamen Nenner
gefunden zu haben bzw. die unterschiedlichen Positionen der Teilnehmerstaaten
dazu geführt haben, dass gewisse Abstriche gemacht wurden. So wurden, obwohl die
Migration ein weltweites Phänomen darstellt, die Maßnahmen auf die mediterrane
Region, sowie auf die Balkanstaaten begrenzt. Weiters scheint auch in der Frage der
Internally Displaced People (IDP) Uneinigkeit geherrscht zu haben, da dies nicht
im Beschluss aufgenommen und somit auch nicht gelöst werden konnte. Letztlich
schien der stärkere Einsatz für die Aktivitäten verantwortungsvoller Migration an den
damit bedingt erhöhten Kosten und Auswirkungen auf das OSZE-Budget zum Opfer
gefallen zu sein. Somit wurde z.B. der Vorschlag eines beratenden Experten für den
Generalsekretär nicht weiter verfolgt. In diesem Zusammenhang wäre festzuhalten,
dass eine kostenneutrale Entscheidung zur Migration theoretisch machbar sei, praktisch
jedoch für den zusätzlichen, längerfristigen Beitrag zur Lösung der Migrationsfrage
eine ernsthafte Hürde darstellt.
Das Abschlusspapier weist einige Defekte auf, die folgend dargestellt werden:
• Einige Staaten wären interessiert, das Problem von Migrationswellen auf die
mediterrane Region, sowie auf die Balkanstaaten einzuschränken.
• Das Problem der Internally Displaced People (IDP): Während einige Länder darauf
bestünden IDP als einen Beschluss aufzunehmen, sehen andere die Thematik als
überspitzt.
• Weiters gäbe es Diskussionen über das Budget der OSZE. Viele Länder wären skeptisch,
wenn es darum gehe, stärkeren Einsatz für die Aktivitäten verantwortungsvoller
Migration zu leisten. Zum Beispiel gehe es hier um ein Ansuchen in Bezug auf
einen beratenden Experten für den Generalsekretär. Dieser Experte soll sich auf
Migrationsprobleme fokussieren und Berichte zur Lage erstatten. Eine Entscheidung zur
Migration könne in der Theorie kostenneutral sein, für den zusätzlichen, längerfristigen
Einsatz jedoch, eine ernste Frage darstellen.

Hamburger Erklärung der anstehenden OSZE Troika – „A Strong OSCE for a
Secure Europe“
Die OSZE Troika, also die Vertreter des vorhergehenden, aktuellen und nachfolgenden
Vorsitzes, das sind Deutschland (2016), Österreich (2017) und Italien (2018), sehen
keinen nachhaltigen Frieden, wenn das Sicherheitskonzept der Teilnehmerstaaten nicht
eingehalten wird. Daher muss innerhalb der Organisation multilateral an gemeinsamen
Werten, fundamentalen Freiheiten und Menschenrechte zur Friedensicherung in
Europa gearbeitet werden. Das impliziert eine OSZE, in der alle Teilnehmerstaaten
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gehört und unterstützt werden. Infolgedessen haben die Troika-Staaten folgende fünf
Aktionslinien festgelegt:
Eine solide Plattform für den Dialog
Der Dialog zwischen den Mitgliedern spielt eine herausragende Rolle, dabei eröffnen
sich immer wieder Möglichkeiten eines informellen Austauschs. Die Organisation
soll als „Herzstück“ einer multilateralen Diplomatie in Europa dienen, besonders in
herausfordernden Zeiten.
Fortschritt in Richtung Frieden
Konflikte überschatten immer wieder die europäische Flüchtlingsordnung
und gefährden überaus viele Menschenleben. Für die OSZE bleibt es das Ziel
Gewaltausbrüche zu vermeiden, so wie eine nachhaltige Lösung für bestehende
Konflikte zu finden. Die fundamentalen Werte müssen in friedvoller Diskussion, mit
Einverständnis aller Teilnehmerstaaten und unter Berücksichtigung internationaler
Gesetze eingehalten werden. Dabei sollen die Instrumente der OSZE ausgebaut
werden, um nicht die dringende Unterstützung der Menschen, die sie benötigen, aus
den Augen zu verlieren.
Größere Sicherheit für alle
Durch vertrauens –und sicherheitsbildende Maßnahmen, sowie Rüstungskontrolle,
kann die politisch-militärische Dimension in einem breiteren Kontext gesehen werden.
Neue Herausforderungen, erneuerte Kooperationen
Die Teilnehmerstaaten haben mit unterschiedlichen globalen Problemen zu kämpfen,
welche nicht allein bewältigt werden können. Hier spielt die OSZE insofern eine
wichtige Rolle, da sie als Forum dem Austausch der diversen Herausforderungen
zu Grunde liegt, und versucht Terrorismus, Radikalisierung, Extremismus, digitale
Sicherheit und Migration zu bewerkstelligen.
Unsere Organisation, unsere Verantwortung
Die Organisation kann nur so stark sein, als die Gesamtheit der teilnehmenden Staaten.
Durch die Bereitstellungen von finanziellen Mitteln, starker politischer Unterstützung
und kompetenter Belegschaft, als auch durch die Betätigung bei Feldoperationen kann
Verantwortung für die Organisation übernommen werden. Weiters soll der Dialog und
die Kooperation, vor allem in der mediterranen Region ausgebaut werden. Last but not
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least soll das Budget erweitert werden um weiterhin längerfristig planen zu können.
Conclusio
Die Welt im 21. Jahrhundert hat mit zahlreichen Herausforderungen zu kämpfen,
jedoch sind sie nicht unmöglich zu bewerkstelligen. Österreich und Europa können
durch die Teilnahme an der OSZE gemeinsam stark sein und unter anderem auch
Migrationswellen bewältigen. Migration bedeutet aber nicht immer etwas zu
bewältigen oder bewerkstelligen zu müssen, sondern auch neue Verbindungen
zwischen Menschen und Gesellschaften herzustellen.
Als eine Plattform für Dialog und Kooperation sehe ich die OSZE als die
bestgeeignetste Organisation zur Bewältigung von herausfordernden Angelegenheiten,
da sie sich auf klare Prinzipien stützt und einen balancierten und faktenorientierten
Dialog gewährleistet. Auch im Kontext von Migration versucht sie im Zuge eines
diplomatischen Diskurses über das Phänomen der Wanderung, die die Menschheit
seit jeher prägte, die Sicherheit der einzelnen Menschen, der Gemeinschaften und der
Staaten durch Kooperation zu fördern.
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Marie-Theres Engelmayer
Media’s Treatment Of Populism
Why a closer look on this topic is of utmost importance
Populism has been studied quite well recently, due to its’ rise worldwide. While some
scholars study the kind of different populisms their effects on democracy or compare
regional populism, I want to shed light on the relationship between populism and the
role of the media. I strongly believe that there is a correlation of the change media is
undergoing currently, and the push of populism we can observe right now. As some
scientist provocatively write media outlets tend to work like business companies who
sell content to a broader audience which could be achieved by a single company
only. (Wymann 1995) Therefore, the incentive to write unprofitable journalistic work
sinks. The result is to publish the most sensational news for the larger audience, which
promises a bigger revenue. With this premise we can see how populism, which later
will be defined, needs this kind of instrument to be successful.
With this paper I would like to try to answer the question “Is the traditional and the
modern media reproducing populistic patterns?”. First, I’ll try to define the elements
of my essay and make the developments of populism in the media visible. Then, I
will point out how the media can cope with populism and give examples how media
already dealt with populistic influence.
Populism - An attempt to define an excessively used term
Populism
Ernesto Laclau - a political scientist - described three elements of populism to
characterize it, no matter who uses it on the political scale. The first indicator is
that classes are created in the minds of the people. These classes are built up by the
solidarity of the people living within the system, in which they can relate to others, as
they are living under the same (poor) conditions. Laclau calls that the “equivalencechain” (Laclau 2014). This is very important because it fulfills the very first condition
for a “they” and a “we”. He further notices that a slightly dissatisfaction with the
government helps creating this chain, as people with unfulfilled claims helps gathering
people.
Secondly, the identity of this class needs to be strengthened and therefore needs to
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have a political opponent. He said populists will always have the incentive to create
a dichotomy between the classes or groups as mentioned above and the political
establishment. It is very important to mention that he is convinced -like many other
authors as can be seen later- that populism is not an ideology but something hybrid
that can be introduced to every unit on the political scale.
Third, and lastly, the populist identity or class must be represented by someone who
is able to make those claims of the hegemonically group. That person must speak and
touch the masses to unify, strengthen and induce emotionality to make this system
sustainable.
Laclau doesn’t see populism as a bad thing, as we tend to see it nowadays. He is
convinced that it is a normal development and style in every political aspect, as he
simply defines it as something that let voters tend to a less rational institutionalism,
but rather to an equivalence logic. However, he argues that no political system ever
could survive without logic and rationality, and most of the times populism will not
lead to an extremist society, but rather a balanced one. (Laclau 2014)
Quite differently to Laclau’s opinion are most of the scholars’ opinions. Wymann
points out that successful Populism will lead to a diffusion in society’s rationality
which makes it less likely to have a reasonable discussion, because of the lack of facts
and the aversion of emotionality this diffusion brings. Krämer adds to Laclau’s three
characteristics of Populism that it is dangerous because to create a community which
is against the government, it takes most likely a second group to create that dichotomy
or at least to keep it up. Most probably, this second group will be a marginal group
of people who are easier to attack and lack of a lobby for their own community.
(Wymann 1995)
Media
The Oxford Dictionary defines “media” as “the main means of mass communication
(broadcasting, publishing, and the Internet) regarded collectively”. (Wymann 1995)
But what is important to notice is that there is no “the media” which makes is quite
frankly difficult for analytics. The goal of different media outlets can be different
as well as their demands on their own publishing quality. Hence, it is important
to categorize which kind of media is referred to. In this paper I shall refer to mass
communication via the main TV and radio channels as well as newspapers and Social
Media.
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“The People”
I don’t want to leave out “the people” I am referring to in my paper, because they are
the main factor we look at and are the core target of populist communication. Scholars
do not doubt that groups are the reason why populist communication works, but they
are fighting it at all that the term might be helpful for their analysis. While some tend
to see the term” the people” to vague and broad to make a good and detailed research,
others think that this vagueness within the term is the key to understand why populist
communication works because everyone can feel being addressed. By leaving the
term so open, it is easy for them to separate different groups of people, as they can
interpret whatever they want to see in the message. Reinemann writes in his book
“Populist Political Communication” about the importance to understand that “the
people” become the object of the populist not the subject as he claims it (Reinemann;
Aalberg et al. 2017). Usually, the people will be told they are the majority and the
majority is always right, because that is how democracy works and therefore their
will should lead to representation. This can only be done by the populist itself who
put the agenda setting on the people before. To put it in short words, populists leave
the addressee to claim he or she is addressed and whether they want to be seen within
that peculiar “social identity”. (Reinemann; Aalberg, et al. 2017)
What pattern is essential to the media and populism?
When we look at the correlation between media and populism, we cannot ignore the
fact that there are different manners of how populism could be transmitted through the
media. Reinemann finds three different aspects of how media and populism interrelate
with each other: First, the reporting about political figures, secondly, reporting which
supports populism and lastly, the relationship of populists and the media as figures or
institutions in a society.
Reporting about populists
Reinemann points out that it is crucial to the observer to analyze if the populist who
is being reported about is treated differently than another politician or party within
the system. The author points out that there are fairly few studies about how populist
personalities are being reposted about. But the scholar makes the assumption that
both media outlet - even more a privately-owned business - and populist will see their
advantages in their positive relationship. Similar to the media outlet with fascinating
stories and viewers, on the other side, the politician has his or her publicity. Reinemann
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sees the following elements to be benefitial for media that is already appealing to the
same audience as the populist:
“Das Brechen inhaltlicher und sprachlicher Tabus (Negativismus), eine konfrontative
Positionierung und Fundamentalopposition gegen das übrige Parteiensystem und »die
Politik« (Kontroverse, Polarisierung), eine Solidarisierung mit dem eigenen Publikum
gegen die Eliten (Community-Building, Publikumsorientierung, Publikumsbindung),
eine Konzentration auf kontroverse oder charismatische Führungspersönlichkeiten
(Personalisierung) und der Fokus auf die »einfachen Menschen« (Publikumsorientierung)
erfüllen nach dieser Argumentation in besonderer Weise jene Kriterien der
Nachrichtenauswahl, wie sie für Boulevardmedien und kommerzielle Fernsehnachrichten
charakteristisch sind.“ (de Vreese et al. 2016)

What is interesting to notice is that there are media outlets that do not benefit from
one specific populist movement – neither left nor right. He mentions the German
newspaper „Bild “ but admits that recently they tend sympathize to a broader extent
with right wing populism. (Reinemann 2017)
Reporting positively about populist policy
There are other ways to influence the audience as well as just reporting directly about
the populist. But there are two indirect ways that help the populist getting his or her
message across: First, the right framing and second, the issue ownership. The right
framing in the reporting can establish a clear vision on various aspects while it leaves
others blurred or even completely unmentioned.
That to say is, picturing the reality brighter than it really is or reporting positively
about the populist’s movement and their achievements. Mazzoleni states about the key
role of the media within a working society: “The media do play a role in disseminating
it, either by simply keeping it on a country’s public agenda, or by spreading political
mistrust and a mood of fatalistic disengagement – all elements that can be easily and
promptly exploited by populist politicians.” (Mazzoleni 2008)
Additionally, the issue of ownership helps populists. If one of the major topics which
the populist or the party uses frequently for their own benefit, e.g. migration, is more
present in the discussion arena of the society then it will help the populist because he
or she can make use of the higher presence by arguing that it is of utmost importance.
All the above-mentioned relationships are forms of a friendly interacting between the
media and the populist, but what happens if the populist and the media outlet don’t
share the same political idea?
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Bypassing the traditional media with social media
The phenomenon of bypassing is a quite recent one, due to the fact that traditional
media outlets can only be bypassed since the channels of social media became
disseminated in a wide-spread manner and therefore a popular tool to get in touch
with people directly. The word “Fake News” has become also widely used, it is now
a common term and got even elected to the word of the year 2016. (Die Zeit Online
2017) In this case the populist is picturing the media as part of the establishment
or elite that he wants to fight. To do so, he or she raises the question if the media
is legitimate or objective. Why do some populists do that? To put it in a nutshell,
this is the way they can cope with critical media by denying the media’s credibility.
Social media is a very good instrument to get one’s messages across directly where the
populist is not dependent on a journalist to write in his or her favor. That said, these
three points can be accumulative in every media landscape due to the variety of new
sources. The populist is in advantage by still being in a give and take relationship with
one media outlet and still claim others which are more critical of them “fake news”
etc (Reinemann et al. 2016). The best example would be US President Donald Trump
and his amicable relationship to Fox News, while he is in a constant battle with one
of the most prestigious and renowned paper The New York Times (Trump 2017 a).
Why do populists need the media so much?
There are certain characteristics that help media outlets and even more social media
channels, such as Twitter or Facebook, to deepen populism and its results. Krämer
identified four different key elements for the populists’ urge of media attention
(Krämer 2014).
First, for many populists the idea of speaking to the people without the help of a
political institution is attractive and helps their dichotomy-rhetoric of “they” versus
“us”, as they can present themselves on the population’s side. This premise has
changed even more, since Populists can make their messages heard even without
going through an editing of another person, e.g. via Twitter. As the President Donald
J. Trump tweeted himself: “The Fake News Media hates when I use what has turned
out to be my very powerful Social Media - over 100 million people! I can go around
them” (Trump 2017 b).
Secondly, Krämer points out that no matter which media outlet we are looking at:
They are all to a certain extent biased and reproduce the facts of the outlet’s political
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opinion. Although many journalists are restricted from a political activity which
should guarantee the objectivity and the informal “checks and balances” within a
state, Krämer argues that many outlets are benefiting from admitting publicly their
own political idea or attitude. (Krämer 2014)
Some might argue that the fourth and last point which Krämer identified originated
clearly from a different time. He thinks that it is easier for traditional media to speak
out and write certain things, politicians can only name between the lines “That way,
media can outbid them by being more martial, radical, polemical, and so on thus closer
to the ideal-typical forms of populism” (Krämer 2014). But with social media things
have changed and the Internet has become a place of many things people thought
would be unbelievable some years ago. Nevertheless, even when Krämer was writing
his observations in a different time, some things he correctly pointed to remained
still unacceptable in the political field. The New York Times captures the Internet’s
reactions with the headline “Social Media Shrudders After Mocking North Korea’s
“Button”” (Krämer 2014).
Results of the vicious circle of media and populism
While populism influences many different levels, such as on the life of individuals,
parties or movements, scholars seem to be sure about that populist communication
effects journalism the most, due to their job to cover the actions and events in the real
world and, doing so may be dependent on the populists’ messages. The communication
scientist Benjamin Krämer thinks, that although social media gained a lot of
significance to the individual, the main source for information are still traditional
mass communication channels like TV, radio or the press which is the work of a
media outlet. Depending on the recipient this information will produce effects on the
individual. (Krämer 2014)
The most important characteristic of how media information will be received is the
political idea of the individuum, e.g. authoritarian, liberal etc. Furthermore, the media
consumer will check the information with his own personal situation and experiences
and will try to compare them to see if they match. Another factor which shouldn’t
be left out is the general messages from people and media that the individuum is
surrounded with and influenced by the general mood. These elements will produce
certain consequences that will bounce back to journalists and therefore the media
outlets as well as the populists. This happens through various channels nowadays.
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Either social media, public polls or even traditional reader’s letters will give the levels
above the individuum the feedback, which creates a new circle of populism.
The individual deepens its views on the world by consuming the media within a
bubble that confirms his or her views and therefore reproduces perceptions on the
world. Secondly, the media news will produce emotions that can in a big picture push
the agenda in a certain way. But probably one of the most important patterns is that
the social identity is strengthened and that therefore, the self-perception is influenced
constantly as well as the behavior, e.g. political statements, engagements or one’s
voting-behavior - this is most crucial to the populists themselves.
This means, media that transport populist messages more will produce reactions
that again may produce consequences for the society as a whole by all of a sudden
dramatically changing the common sense and public behavior in a community.
Krämer calls this phenomenon “cognitive schemata” and differentiates between the
bouncing back to media and to the populist layer itself: “Beyond the specific effects on
the opinions concerning the concrete issue that is represented in a populist manner, the
most general effect is the development or activation of a kind of ‘‘populism schema”.
Media populism may then activate such a schema, if the recipient has already formed
it, or trigger a generalization of political and social phenomena that leads to such
a schema. Once it has been formed and activated, this schema may subsequently
be applied to further topics. We may assume priming effects if a populist attitude
becomes more salient in the short term or chronically.” (Krämer 2014)
But Krämer notes that this mix of political and social attitude of the individuum and
the way information is perceived can also lead to the very different effect of rather less
involvement in media consumption and engagement in a populist society as a whole.
However, others see the reason why the media plays such a big role for populism not
in the dependency of the media on the messages of the populist but see that media
itself wants populists as they are more likely to be charismatic leaders who know how
to draw attention to themselves through controversial statements or unusual actions.
Hence, as the agitation is big, and people talk more about it, they consume more of the
information which makes media outlets sell more newspapers, attract more viewers or
audience in general and increased audience brings more revenue to the media outlets.
Even if the media outlet is not keen on spreading the populist’s words, it is likely not
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to resist the populist’s narrative, so to say criticize him or her, but at the same time
giving him time and a stage for his controversial statements.
Figure 1
Heuristic model by Toril Aalberg

Source: Reinemann et al. 2017

Another factor taken into consideration by Wymann was that the media is confronted
with a different rhythm than 30 years ago (Wymann 1995). The internet- and therefore
the constant access to information and news consumption - forced media outlets to
produce a higher level of output because the consumer demanded more. In order
to cope with these new developments “…media outlets opened even more sluice
gates, rather than establishing filters for quality [..] therefore they put everything on
the market, hoping the consumer can build their truth around it.”(Wymann 1995)
According to him this obligation to produce more, make the journalistic quality sink
because revenue tends to be higher when populistic topics are given more room in the
medium or because the change, due to the internet and a globalized world where we
have constant possible access to images, information etc., gives journalists less time
to produce quality material. (Wymann 1995)
What can one do about it?
To break the vicious circle is one of the hardest things because profit and a higher
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revenue on the media’s side as well as the increase of power and influence on the
populist’s side create and amplify each other mutually and make both sides live better
off, even if the media outlet doesn’t want to increase the populists’ popularity. But
even if the characteristics and the elements of both areas help each other, there are
things to stop this spiral.
The media must distance itself from those personalities, parties or even movements
by giving them less unfiltered time on air. Editorial Departments must take their time
to make a qualitative good research possible and show the effects of the populist’s
policy, rather than the populist speaking about his policy and agenda.
Examples
Even though one of the main criticized media fields is “infotainment”, a mixture
of news information and entertainment, leading to a humoristic reviewing of the
political landscape, some late-night hosts started in fighting the spreading of populist
messages, by reporting on them in a rational, objective and unmasking way. One of
the biggest media producers Home Box Office (HBO) own late-night show “Last
Week Tonight”- host John Oliver reduced the coverage of President Trump and if they
have a show about him, then his techniques of blurrying situations, destabilizing the
media’s legitimacy are shown. (Oliver 2017) But John Oliver is not the only one in the
popular segment: The Daily Show’s host Trevor Noah admitted that Trump benefitted
from his and comparable shows, by creating hysteria and underestimating the power
of coverage. Therefore, he analyses different elements of the President’s relationship
with the media and points out how to react on the new reality: More thoughtful
coverage, establishing a higher self-esteem for the media and partly ignoring the
criticism about them. (Noah 2017)
But not only humoristic and satire shows should be reconsidering their coverage. The
German TV channel NRD broadcasted a news clip, in which it called upon their own
journalists and external journalists to “not get influenced by moods” or “to hold on to
“certain rules, which journalists should know”. (NRD 2016)
Conclusions
It is not easy to put such a complex topic into a few lines of conclusions because
reality as such is just more complicated. But not only non-academic institutions have
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made the observation that there is a catch 22-relationship between populism and the
media. There is a reason for the creation of the frequently used term among populist
supporters - “Lügenpresse”.
Putting the whole phenomenon into very few words is that the relationship between
populism and media starts with the characteristics they both have. The media need
viewers and stories and the populist audience and attention. These factors help each
other starting a vicious circle, which is fueled by other elements like time pressure
for journalists as they must deliver 24 hours due to the constant demand and the offer
of the internet. The other external elements that help establishing populism are that
with the internet - and therefore a greater demand of media outlets, channels etc. - has
brought a diversification of the media and we are able to pick and choose. Our source
of news has become more volatile by a range of factors: we are receiving information
in a bubble, we have created leaking pages on our social media accounts which create
an algorithm for our preferences. The diversification brings also extreme attitudes
with it and political ideas have become distressingly opposed to each other.
Lastly, populism has found its way in the media by an interesting narrative and if
that doesn’t work it makes its way to the audience via “bypassing”. That brings up
the question whether we have passed the point of no return? However, many media
outlets, anchorwomen and -men as well as comedians have learned their lesson by
stopping giving those actors a stage for their messages and staying self-reflected.
But it is also important that the audience, everyone, is conscient that one is part of
this vicious circle and able to stop it by refusing to accept media which is covering
populists in suspicious ways or not being afraid of entering in political discussions
with them. Populism has risen quickly, and it will most likely stay, but with a media
which knows its’ role in the game we can have hope we will go back to the times were
reality TV and politics were two different things and where rationality was actually a
valued feature for both politics and media.
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David Julian Erker
Europäisches Staatengefüge im Wandel - Eine völkerrechtliche
Betrachtung der Nationalitätenfrage
Europas Volksgruppen
Die Volksgruppenthematik, treffender bezeichnet als “Nationalitätenfrage”, befasst
sich mit einem hoch emotional aufgeladenen Gegenstand, welcher seit über 150 Jahren
von verschiedensten Wissenschaftsdisziplinen behandelt wird und nicht an Aktualität
eingebüßt hat. Europa ist mit der von der hohen Anzahl an Volksgruppen ausgehenden
kulturellen Diversität, aber auch an den damit einhergehenden Konflikten gewachsen.
(vgl. Pan, C. (2008): Einführung in die Volksgruppenfrage, in: A. Gamper/C. Pan
(Hg.): Volksgruppen und regionale Selbstverwaltung in Europa. Wien: Facultas.wuv
2008, 21-35, 21.)
Vor der Entstehung der modernen Nationalstaaten war die Nationalitätenfrage
nur von untergeordneter Wichtigkeit, da erst mit der Demokratisierung der
Herrschaftsstrukturen sich der Bürger als Souverän und Träger des Staates etablieren
konnte und mithin die Verteilung der Macht unter den Bevölkerungsgruppen bedeutend
wurde. Die Volksgruppe, dessen Muttersprache die Staatssprache war, bildete nicht
zwangsweise immer das Mehrheitsvolk. Von ihr ging zumeist Benachteiligung
und Unterdrückung weiterer Volksgruppen von anderer Muttersprache aus, was
Klassengesellschaften entstehen ließ. Nur in den seltensten Fällen wurden damals
Minderheiten als kulturelle Bereicherung geschätzt. (Pan 2008, 22.)
Christoph Pan, teilt die europäischen Staaten in drei Kategorien ein. In der Gruppe
der sehr kleinen Staaten ist die Völkergruppenfrage nur für Zypern relevant, dessen
Teilung jedoch noch keine internationale Anerkennung erlangt hat. Die Gruppe der
Mehrvölkerstaaten umfasst neben Belgien, Bosnien-Herzegowina und der RussischenFöderation, auch die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Mit 41 Mitgliedern,
zuzüglich des Kosovos, erfasst die dritte Gruppe europäische Nationalstaaten.
Bevölkerungsgruppen, deren Muttersprache nicht die Staatssprache des territorialen
Nationalstaates ist, auf dem sie beheimatet sind, werden als Volksstämme (veraltet),
Nationalitäten, Volksgruppen, Nationen ohne Saat, Sprachgemeinschaften,
Sprachminderheiten oder nationale bzw. ethnische Minderheiten bezeichnet, wobei
jeder Begriff zumeist eine spezifische Bedeutung trägt, bzw in einem speziellen
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Kontext Anwendung findet. Gemein ist den Begriffen, dass es sich immer um
Gruppen mit sprachlich-kulturellen Konnex handelt. Nationalstaaten gelten nur mit
einem Minderheitenanteil von unter 10% der Gesamtbevölkerung als homogen,
darüberhinausgehend sollte der Begriff “Nationalitätenstaat” gepflegt werden. (vgl.
Pan 2008, 23.)
Europa – Ein Kontinent der Sprachenvielfalt
In Europa werden mindestens 91 Sprachen gesprochen, wobei die Sprecherzahl von
über 100 Millionen bei Russisch bis zu etwa 100 Sprechern bei Livisch reicht. Sprache
und Kultur stehen immer in unmittelbaren Zusammenhang, da “die Existenz einer
eigenständigen Sprache das Vorhandensein einer eigenständigen Kultur voraussetzt”.
(vgl. Pan 2008, 26.)
Staatsgrenzen sind nur in den seltensten Fällen deckungsgleich mit den kulturellen
Grenzen einer Volksgruppe, weil “Staaten als politische Organisationsform von
Gesellschaften” anders entstehen und sich anders entwickeln. Die Anzahl der auf
dem europäischen Kontinent beheimateten Sprachen übersteigt die Anzahl der
Staaten um ein Vielfaches. Aus diesem Umstand resultiert, dass bei weitem nicht
jede Kulturgemeinschaft ihren eigenen Staat hat und die meisten Staatsgebiete
von mehr wie einer Kulturgemeinschaft besiedelt werden. Das Ausbreitungsgebiet
einer Sprachengemeinschaft ist zumeist zersplittert, nur Norwegen und England/
Großbritannien, als Staaten mit einer Bevölkerungsstärke von über einer
Million, umfassen mit ihrem Staatsgebiet das gesamte Ausbreitungsgebiet der
Sprachengemeinschaft. (vgl. Pan 2008, 27.)
Europas Volksgruppen in Zahlen
Im Rahmen des europäischen Zensus 2001, an dem Deutschland und Schweden
jedoch nicht teilnahmen, wurden 104,6 Millionen Angehörige von 337 Volksgruppen
gezählt, staatstragende Volksgruppen, wie z.B. Basken und Wallonen, inkludiert.
Einer von sieben Unionsbürgern gehört somit einer nationalen Minderheit an. In
den 1980er-Jahren wurde nur ein Viertel der Volksgruppen gezählt. Mehr wie die
2/3 des Zuwachses (~71,7%) ist auf die Entstehung neuer Staaten zurückzuführen,
welche die Bildung neuer Minderheiten zur Folge hatte. Weniger wie ein Drittel der
neu registrierten Volksgruppen konnten durch verbesserte Transparenzmaßnahmen
erstmals erfasst werden oder wurden durch die Wohnsitzstaaten erstmals als
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Minderheit anerkannt. (vgl. Pan 2008, 29.) Eine Veränderung der Anzahl nationaler
Minderheiten durch die Sezession des Kosovos ist den Daten nicht inbegriffen, aber
es ist von einer weiteren Erhöhung auszugehen, da neben Albanern und Serben noch
an die 8 weitere Volksgruppen im Kosovo leben.
Der Kosovo hat sich am 17. Februar 2008 von Serbien unabhängig erklärt und wird
im Jänner 2018 von 114 von 193 Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen als Staat
anerkannt. Die serbische Regierung erklärte 2013, dass sie keine Staatsgewalt über
den Kosovo habe, erhebt weiterhin aber formellen Anspruch auf ihn.
Die Volksgruppen treten in verschiedener Häufigkeit auf und umfassen eine
verschieden hohe Anzahl an Zugehörigen. Die meisten Minderheitsangehörigen sind
ethnische Russen (14 Mio.), Katalanen (6,4 Mio.), Okzitanen (6 Mio.), Ukrainern (5,7
Mio.), Roma (3,8 Mio.) und Deutsche (3,5 Mio.). Die meisten auf Europa verteilten
Minderheiten stellen Roma (34 nationale Minderheiten), Juden (23 n. M.), deutsche
Volksgruppen (19 n. M.), ukrainische Volksgruppen (13 n. M.) und griechische
Volksgruppen (11 n. M). Die zwei meisten ethnischen Minderheiten werden somit
von Volksgruppen gestellt, die in Europa keinen Staat besitzen, bzw. besessen haben.
(vgl. Pan 2008, 31.)
Vergleich regionaler Wirtschaftsdaten
Katalonien,
Lombardei,
Schottland
–
Regionen
mit
erstarkenden
Unabhängigkeitsbewegungen, die mit wirtschaftlichen Argumenten für höhere
Autonomie oder sogar Loslösung vom Mutterstaat plädieren. Ein Trend, der sich auch
in anderen Regionen Europas beobachten lässt. Oftmals wird die überdurchschnittliche
Wirtschaftskraft der Region bewusst als Hauptargument für die Einräumung von
Autonomierechten angeführt, während andere Argumente in den Hintergrund gerückt
werden. Unabhängigkeitsbewegungen generieren dadurch hohen Zuwachsraten, da
die meisten Bevölkerungsgruppen auf Fragen des Wohlstandes hoch sensibilisiert
reagieren.
Eine vielseitige Vorreiterrolle hinsichtlich autonomer Ausgestaltung von Regionen
nimmt die Autonome Region Trentino-Südtirol ein, welche von Italien weitreichende
Selbstverwaltungsrechte übertragen bekommen hat. Einige der Rechte der
Landesregierung ermöglichen ihr partielle Steuerhoheit, dh das Recht die Sätze der
Lokalsteuern selbst festzulegen, desweitern erhält sie den Großteil der an den Staat
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bezahlten Steuern, insb Körperschafts-, Einkommen-und Umsatzsteuern, Großteils
zurückvergütet.
Der Vergleich des kaufkraftbereinigten Bruttoinlandproduktes pro Kopf zeigt, dass
einige der Regionen mit Autonomiebestrebungen eine höhere Wirtschaftsleistung
als die restlichen Regionen des Staates aufweisen. Jedoch streben auch Regionen
nach Unabhängigkeit, obwohl sie eine unterdurchschnittliche Wirtschaftsleistung
erbringen. Es lässt sich schlussfolgern, dass wirtschaftliche Faktoren nur wenige von
vielen Faktoren sind, welche Volksgruppen nach Unabhängigkeit streben lassen, dass
diese jedoch oft in den Vordergrund gestellt werden. Die Daten offenbaren auch, dass
die Regionen deren Wirtschaftsleistung über dem EU-Durchschnitt liegt auch die
stärksten Unabhängigkeitsbewegungen beheimaten.
Figure 1
Vergleich einiger autonomoer Regionen mit Autonomiebestrebungennahand
des kaufkraftbereinigten Bruttoinlandproduktes pro Kopf

Quelle: Eurostat 2015
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Rechtliche Betrachtung der Nationalitätenfrage
Von dem Streben von nationalen Minderheiten nach vermehrter Autonomie oder
Sezession, der Nationalitätenfrage, werden viele Rechtsgebiete berührt. Dem
internationalen Völkerrecht und dem Verfassungsrecht des jeweiligen Wohnsitzstaates
wird in Theorie und Praxis das Hauptaugenmerk geschenkt, da diese von größter
Relevanz zur Beurteilung des Sachverhaltes sind. Noch weitgehend ungeklärt ist
die Rolle der europäischen Union als supranationale Organisation und der von ihr
geschaffenen Unionsbürgerschaft, wie auch die Frage, ob im Sezessionsfall der neu
entstandene Staat Mitglied der Union wird oder ob der automatische Verlust der EUMitgliedschaft damit einhergeht. Amtsträger der Union haben bisher auf das geltende
Völkerrecht unter besonderer Bezugnahme auf das Prinzip der territorialen Integrität
verwiesen.
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker
Das Selbstbestimmungsrecht der Völker stellt eine erhebliche Herausforderung für
das souveränitätsorientierte Völkerrecht dar, weil es in seiner Grundausformung dem
Grundsatz der territorialen Integrität von Staaten grundsätzlich entgegensteht. Das
führte dazu, dass die meisten Staaten der Entstehung des Konzeptes mit großer Skepsis
und Abneigung gegenüberstanden. (vgl. Heintze, H. (2016): Selbstbestimmungsrecht
der Völker als Herausforderung des souveränitätsorientierten Völkerrechts. In:
Hilpold, P. (Hg.): Autonomie und Selbstbestimmung in Europa und im internationalen
Vergleich. Wien: Facultas, 50-67, 50.)
Die Wurzeln des Selbstbestimmungsrechts
Präsident Woodrow Wilsons 14 Punkten-Programm sah eine Berechtigung zur
Staatengründung vor. Allerdings war das Konzept der Selbstbestimmung nicht mit
allen Punkten kompatibel, bzw kam bei den Verhandlungen der Friedensverträge nicht
konsequent zur Anwendung, im Vertrag von Versailles wurde zB Deutschösterreich
der Anschluss an Deutschland untersagt. seiner Zeit voraus, weshalb wohl auch das
Selbstbestimmungsrecht der Völker nur als Ziel der Vereinten Nationen und nicht als
Recht in der UN-Charta formuliert wurde. The Purposes of the United Nations are:
(…) To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of
equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures
to strengthen universal peace; (UN-Charta 1945, Chapter 1, Article 1)
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Auch wenn es sich hierbei um kein durchsetzbares Recht handelte, wurde der
Nationalitätenfrage und insbesondere dem Selbstbestimmungsrecht eine politische
Bühne geschaffen, nicht zum unbedingten Wohlwollen der Gesamtheit der
Staatengemeinschaft.
Im Zuge der Dekolonisierungsbewegungen nach dem zweiten Weltkrieg war die
Staatengemeinschaft zum Handeln gezwungen und standen kolonialisierten Völkern
das Recht zur Selbstbestimmung zu, indem “jede Unterwerfung von Völkern
unter fremde Unterjochung, Herrschaft und Ausbeutung zu einer Verweigerung
grundlegender Menschenrechte erklärt wurde”. Darüber hinaus stand das
Selbstbestimmungsrecht nicht im Gegensatz zum Prinzip der territorialen Integrität,
da die Kolonien kein Staatsgebiet waren. (vgl Heintze 2016, 51.) Der Grundsatz
der Selbstbestimmung konnte somit als Völkergewohnheitsrecht Rechtscharachter
gewinnen, indem dieser als Staatenpraxis auf UN-Generalversammlungen geübt
wurde, auch wenn diese sich nur auf Völker im Zuge der Dekolonisation bezog. In
dieser Hinsicht darf nicht übersehen werden, dass die Staatengemeinschaft nicht den
autochthonen Volksgruppen, sondern den Staatsvölkern der Kolonien das Recht auf
Selbstbestimmung gab. Dieser Umstand ist insofern beachtenswert, als die Grenzen
von den Kolonialmächten zumeist ohne Rücksicht auf ethnische Kulturgemeinschaften
nach dem Prinzip “divide et impera” gezogen wurden. Das Selbstbestimmungsrecht
unterlag somit einer wesentlichen Schranke, da es strikt dem uti possidetis - Grundsatz
folgte, dh. an territoriale Grenzen gebunden war, was auch der IGH im Fall Burkina
Faso v. Mali 1987 untermauerte. (vgl Heintze 2016, 52.) Die Kontroversität wurde
1960 sichtbar, als die Staatengemeinschaft durch eine UN-Peacekeeping-Mission im
Kongo für dessen Unabhängigkeit von Belgien eintrat und im selben Zug Maßnahmen
gegen eine Sezession von Katanga setzte. (vgl Heintze 2016, 53.)
Da man das Selbstbestimmungsrecht als “Voraussetzung für die Wahrnehmung der
individuellen Menschenrechte” sah, wurde es 1966 in dem Internationalen Pakt
über bürgerliche und politische Rechte (Inkrafttreten am 23. März 1976) und in dem
Internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (Inkrafttreten
am 3. Januar 1976) verankert. Die Auslegung der Normen durch westlichen Staaten
divergierte von der der Staaten des Ostens, was auf den Unterschied zwischen den
Herrschaftssystemen zurückzuführen ist.
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Das Selbstbestimmungsrecht im 21. Jahrhundert
Aufgrund der grundsätzlichen Gegensätzlichkeit von Selbstbestimmungsrecht zur
territorialer Integrität oblag es der Doktrin, an einer Vereinbarkeit der Prinzipien
im Rahmen der Normen des Völkerrechtsregimes zu arbeiten. Die Zweiteilung in
ein inneres und ein äußeres Selbstbestimmungsrecht bot einen möglichen Weg der
Lösung an. (vgl Heintze 2016, 53.)
Das äußere Selbstbestimmungsrecht beschreibt das Recht einer Volksgruppe seinen
territorialen Status eigenmächtig zu verändern. Keinen Anspruch auf Sezession gibt es
nach der Friendly Relations-Declaration (UN-Resolution 2615) vom 24. Oktober 1970,
auch wenn diese “die Gründung eines souveränen und unabhängigen Staates, die freie
Assoziation mit einem unabhängigen Staat, die freie Eingliederung in einen solchen
Staat oder der Eintritt in einen anderen, durch ein Volk frei bestimmten politischen
Status” als “Möglichkeiten der Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts durch
das betreffende Volk” normiert. (vgl Heintze 2016, 53.) Das Prinzip der territorialen
Integrität von Staaten nimmt einen hohen Stellenwert in der UN-Resolution 2615 ein,
was sich exemplarisch daran erkennen lässt, dass im Anschluss über die Bestimmungen
über das Selbstbestimmungsrecht normiert wird, dass “die vorstehenden Absätze sind
nicht so auszulegen (sind), als ermächtigten oder ermunterten sie zu Maßnahmen,
welche die territoriale Unversehrtheit oder die politische Einheit souveräner und
unabhängiger Staaten, (...) die daher eine Regierung besitzen, welche die gesamte
Bevölkerung des Gebiets ohne Unterschied der Rasse, des Glaubens oder der
Hautfarbe vertritt, ganz oder teilweise auflösen oder beeinträchtigen würden.” (UNResolution 2615, V, Abs. 7)
Die Formulierung ermöglicht den Schluss, dass es im Falle schwerer
Diskriminierungen, ein Recht zur Sezession vorliegen muss. Die Staatenpraxis
zeigt ein höchst restriktives Verhalten gegenüber der Aufweichung des Prinzips der
territorialen Integrität, weshalb durch Abspaltung entstandene Staaten nur sehr selten
anerkannt werden. Es ist offensichtlich mit welcher Vorsicht im Hinblick auf die
Brisanz des Themas auch von Amtsträgern vorgegangen wird, nur selten wird das
Vorliegen eines Sezessionsrechts im Falle von schwerwiegenden Diskriminierungen,
wie durch UN-Spezialberichterstatter Aureliu Cristescu, unterstützt. (vgl Heintze
2016, 54.) Auch die Teile der Doktrin verneinen das Vorliegen eines Sezessionsrechtes
im Falle schwerwiegender Diskriminierungen wie zB Peter Hipold, nach dessen
Meinung sich V Abs. 7 der Friendly Relations-Declaration sich nur auf den kolonialen
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Kontext bezieht. (vgl. Hipold, P.: Selbstbestimmung und Autonomie: Zwischen
Sezession und innerer Selbstbestimmung. In: Peter Hilpold (Hg.): Autonomie und
Selbstbestimmung in Europa und im internationalen Vergleich. Wien: Facultas
2016, 13-49, 37.) Dazu hat auch der IGH beigetragen, indem er in seinem Gutachten
bezüglich der Rechtswirksamkeit der einseitigen Unabhängigkeitserklärung des
Kosovos eine Stellungnahme zum Selbstbestimmungsrecht vermied. Der Fall des
Kosovo wurde in der Folge von der Staatengemeinschaft zu einem Fall sui generis
erklärt, auch die Unabhängigkeitserklärung am 17.2.2008 und der ihr vorhergehende
Ahtisaari-Report über den zukünftigen Status des Kosovo vermieden eine Berufung
auf das Selbstbestimmungsrecht. Die Rechtsgrundlage für das Entstehen des Staates
Kosovo ist ungeklärt.
Das äußere Selbstbestimmungsrecht ist ein in der Lehre viel diskutiertes Thema, wozu
sehr gegensätzliche Meinungen vertreten werden. Der territorialen Integrität von
Staaten wird, weil sie einen wesentlichen Stabilitätsfaktor bildet, von der Doktrin und
der Staatengemeinschaft jedoch eine höhere Wichtigkeit zugemessen, weshalb das
äußere Selbstbestimmungsrecht als Recht auf Sezession wenig Zustimmung findet.
Das Bestehen eines inneren Selbstbestimmungsrechtes wird vom Großteil der
Staatengemeinschaft anerkannt. Es bezeichnet die „umfassende Einbindung der
Menschen in den demokratischen Entscheidungsprozess, wodurch ihre Identität
gewahrt werden kann, eine Diskriminierung von Minderheiten verhindert und ihre
Gleichberechtigung neben der Mehrheitsbevölkerung sichergestellt werden kann“.
(Hipold 2016, 40.) Diese ist von so hoher Wichtigkeit, da in Demokratien, die strikt
dem Mehrheitsprinzip folgen, die Interessen von nationalen Minderheiten neben den
Interessen des Mehrheitsvolkes kein Gehör finden. Damit es nicht zu einer „Diktatur
der Mehrheit“ kommt, bedarf es daher einer formellen Bevorzugung nationaler
Minderheiten. Dies kann durch die Setzung von „positiven Maßnahmen“ erreicht
werden und wird in „Konkordanzdemokratien“ wie zB der Schweiz umgesetzt.
(Hipold 2016, 41.)
Das innere Selbstbestimmungsrecht ist ein permanent bestehendes Recht, welches
unbeschränkt ausgeübt werden kann. Aus diesem Umstand resultiert das Recht des
Staatsvolkes, dauerhaft und selbstbestimmt über staatliche Organisationsformen zu
entscheiden. (vgl. Heintze 2016, 56.) Es steht heute im Mittelpunkt des Diskurses über
Selbstbestimmung, der mehr Wichtigkeit auf Freiheit wie auf Unabhängigkeit legt und
nicht in Rücksicht auf das Prinzip der territorialen Integrität geführt werden muss. Das
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innere Selbstbestimmungsrecht dient als zukunftsträchtiges Modell zur Lösung von
Selbstbestimmungskonflikten. Im Fall des Kosovo führte die United Nations Interim
Administration Mission Schritte zur Schaffung der Selbstverwaltung, Autonomie
und Selbstregierung durch, die als Merkmale des inneren Selbstbestimmungsrechts
betrachtet werden können. Die Resolution 1244, mit der die UNMIK eingerichtet
wurde, erwähnte das Selbstbestimmungsrecht nicht. (vgl Heintze 2016, 56.)
Das Konzept der nationalen Minderheit
Nach Auffassung der Staatengemeinschaft ist immer das Staatsvolk Träger
des Selbstbestimmungsrechtes. Nur ausnahmsweise kann im Fall einer
schweren Diskriminierung nach einem Teil der Lehre ein ethnisches Volk
das Selbstbestimmungsrecht tragen. Durch den Umstand, dass es der Begriff
“Volk” keine Legal-Definition besitzt, besteht Uneinigkeit darüber, wer das
Selbstbestimmungsrecht in dem oben genannten Fall geltend machen kann. Dies
führt zu Konfliktsituationen benachbarter Staaten, deren Volksgruppen teilweise
am Staatsgebiet des jeweils anderen siedeln und dort als nationalen Minderheit
zu klassifizieren sind. Diese nationale Minderheit, auch ‘kin-group’ genannt, wird
nach dem Konzept der nationalen Minderheit enger Kontakt mit seinem ‘kinstate’ ermöglicht und umgekehrt. (vgl Heintze 2016, 64.) Während das Konzept
nach dem ersten Weltkrieg bei den Siegermächten an Ansehen gewann, stand
die Staatengemeinschaft diesem, nach dem zweiten Weltkrieg mit Ablehnung
gegenüber. Ausschlaggebend hierfür war die Erschütterung über den Missbrauch der
Minderheitenrechte durch das Deutsche Reich, wie zB die Rekrutierung von Soldaten
aus im ehemaligen Jugoslawien siedlender deutscher Volksgruppen. Danach wurde
die Problematik von der OSZE, unter Berufung auf das Sicherheitsrisiko, welches
von staatenübergreifende Nationalitätenkonflikten ausgehen kann, aufgegriffen. Der
Aufgabenbereich der OSZE beschränkte sich auf Konflikte zwischen ‘kim-groups’
und ihren Wohnsitzstaaten und erfasste daher ursprünglich nicht Volksgruppen,
die keinen ‘kim-state’ in Europa besitzen, wie zB. Sinti und Roma. (vgl Heintze
2016, 65.) Der Hohe Kommissar der OSZE für nationale Minderheiten (HKNM)
befasst sich in seiner Arbeit mit den ethnischen Spannungen und hat das Konzept
wesentlich geprägt. Er vertritt den Standpunkt, dass es keine einheitliche Definition
für Minderheiten gibt und hat sich in seiner Arbeit auch Minderheiten ohne ‚kimstate‘ in Europa angenommen: „The High Commissioner holds that the existence of a
minority is a question of fact and not definition.“ Zu seinem Aufgaben bereich zählt,
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“to try to contain and de-escalate tensions, and to act as a “tripwire”, alerting the
OSCE when the situation threatens to develop beyond a level which he/she is able to
contain with the diplomatic means at his/her disposal. “ (Factsheet on the OSCE High
Commissioner on National Minorities (2013), OSZE, 1.)
Autonomie als Instrument des Gruppenschutzes
Im Völkerrecht beschreibt der Begriff Autonomie die teilweise Unabhängigkeit vom
Einfluss der nationalen Regierung mit einhergehender erweiterter Selbstverwaltung
und Eigenständigkeit einer Region. Der Staat überträgt hierbei einer Volksgruppe,
die sich durch gewisse Merkmale vom restlichen Staatsvolk unterscheidet,
verschiedenste Rechte um einer möglichen Diskriminierung oder aber auch Unruhen
entgegenzuwirken. Die Ausgestaltung kann sehr vielseitig sein und unterscheidet
sich zwischen den autonomen Regionen erheblich, da sowohl die Bedürfnisse der
Volksgruppen, als auch die Zugeständnisse der Regierungen, divergieren. Die der
Region zugestanden Rechte sollten sich an den spezifischen Problemen der Volksgruppe
orientieren, um bestmöglichen Schutz zu bieten. Durch die Dezentralisierung wird die
Gebietskörperschaft der autonomen Region Träger der Autonomierechte. Der Grad
der Autonomie kann an den, der Volksgruppe zugestandenen, Rechten gemessen
werden. Der Staatenpraxis ist gemein, dass vermehrte Eigenständigkeit zumeist als
“völkerrechtliches Instrument des Gruppenschutzes” verwendet wird. (vgl Heintze
2016, 57.)
Die Gegebenheiten für die Schaffung einer autonomen Region als „Instrument des
Gruppenschutzes“ sind optimal, wenn eine Kulturgruppe in einem in sich geschlossenen
Gebiet siedelt, ohne dass auf diesem Gebiet auch Angehörige anderer Kulturgruppen
sich niedergelassen haben. In der Praxis können nur selten klare Grenzen gezogen
werden, da die Kulturgruppen meist aus historischen Gründen vermengt sind, bzw.
sich das Siedlungsgebiet von Kulturgruppen oftmals in verschiedene Gebiete aufteilt.
Die Region Schlesien liegt beispielweise am Gebiet der Nationalstaaten Deutschland,
Polen und Tschechien. Problematisch ist es, dass durch die Schaffung territorial
autonomer Regionen, oftmals neue regionale Minderheiten in der autonomen Region
entstehen.
Territorialautonomie ist ein hervorragendes Instrument zur Verwirklichung von
Minderheitenschutz, allerdings besteht beim Setzen von Maßnahmen in diesem
Sinne jedoch immer die Gefahr ungewollt Sezessionsbestrebungen Aufschwung zu
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ermöglichen. Es muss mit sehr viel Vorsicht und Fingerspitzengefühl vorgegangen
werden, damit der Spagat zwischen Notwendigkeit zu Setzung von Maßnahmen
zum Schutz von Minderheiten und der Notwendigkeit zur Unterdrückung von
Sezessionsbewegungen gelingt. Es besteht kein Rechtsanspruch von Völkern auf
Autonomieregelungen, vielmehr wird sie nur in speziellen Fällen vom Mutterstaat
gewährt.
Föderalismus als Konfliktlösungsmodell
Während sich die Autonomie primär auf Verwaltungs- und Rechtssetzungskompetenzen
bezieht, stellt der Föderalismus als staatliche Organisationsform vermehrt auf das
Zusammenwirken der Regionen ab. Der föderale Gesamtstaat, der Bundesstaat,
wird von der Gesamtheit seiner Gliedstaaten gebildet, welche über begrenzte
Eigenständigkeit verfügen. Die verschiedenen nationalen Minderheiten werden als
staatstragende Teilvölker bezeichnet. (Heintze 2016, 59.) Die Gliedstaaten geben ihre
staatliche Souveränität durch freiwillige Assoziation zugunsten des Bundesstaates auf
und bestehen als Gebietskörperschaften fort.
Autonome Regionen und Gliedstaaten verbindet, dass sie Träger von
Selbstverwaltungsrechten sind. Sie unterscheiden sich jedoch dahingehend, dass
während die Kompetenzverteilung zwischen der Regierung des Gesamtstaates und den
Regierungen der Gliedstaaten vorgenommen wird, im Fall einer einzelnen autonomen
Region nur dieser mehr Kompetenzen zugestanden werden. (vgl. Heintze 2016, 60.)
Die Verfassung eines Föderalstaates muss es schaffen, durch ein institutionelles
Gleichgewicht das Entstehen etwaiger Sezessionsbestrebungen der Gliedstaaten
zu unterbinden. Um ein stetiges Fortbestehen zu gewährleisten, bedarf es einer
Kompromissbereitschaft des Gesamtstaates und der Gliedstaaten zu einer regelmäßigen
Anpassung der Kompetenzverteilung an die aktuelle Situation in Gesellschaft und
Politik. Die Sowjetunion ist ein Beispiel für ethnischen Föderalismus, indem die
Grenzen nach Siedlungsgebieten der Volksgruppen gezogen wurden. Es wurden
unter Berufung auf das Selbstbestimmungsrecht 15 Unionsrepubliken geschaffen,
welche unter einem Bundesstaat zusammengefasst waren. Das Gegenstück bilden
polyethische Föderationen, in deren Gliedstaaten verschiedene Volksgruppen siedeln.
Die Schweizerische Eidgenossenschaft hat dieses Modell erfolgreich umgesetzt und
schafft mit ihrer bundesstaatlichen Rechtsordnung einen Ausgleich verschiedener
Interessen. (vgl. Heintze 2016, 60.)

148

Der Föderalismus wird oft von der Doktrin als Konzept mit hohem Potential für eine
mögliche Umsetzung des Selbstbestimmungsrechts der Völker gesehen, wobei als
Voraussetzung eine gewisse Staatsidentität in den Volksgruppen verankert sein muss,
da ansonsten Sezessionen prädestiniert sind. Die einzelnen Gliedstaaten, bzw die von
den Volksgruppen gewählten Regierungen, müssen auf Ebene des Bundesstaates die
gleichen Rechte wahrnehmen können. (vgl Heintze 2016, 60.)
Das
“föderale
Selbstbestimmungsrecht”
ist
eine
Konstruktion
aus
Selbstbestimmungsrecht und Föderalismus, welche von der Doktrin entwickelt
wird, um eine Frieden sichernde und Stabilität gewährleistende Anwendung des
Selbstbestimmungsrechtes zu ermöglichen, ohne im Gegensatz zu anderen Normen
des Völkerrechts zu stehen. Ziel ist das Zusammenleben verschiedener Volksgruppen
in einem Staat, während deren Regionen möglichst große Autonomie erhalten sollen.
(vgl Heintze 2016, 61.)
Schlussfolgerungen
Europa ist ein Ort der Diversität, in dem eine Vielzahl an Völker in einer geringen
Anzahl von Staaten beheimatet sind. Dieser Umstand hat in der Geschichte Europas
schon zu einer Vielzahl an Konflikten geführt, was nicht darüber hinwegtäuschen
darf, dass es sich hierbei nur um eine Ausnahmen von einem mehrheitlich
erfolgreichen Zusammenleben der Völker handelt. Die Gründe für das Streben von
Volksgruppen nach Unabhängigkeit und Selbstbestimmung sind sehr vielseitig und
divergieren sehr stark unter den Volksgruppen. Jede Region in Europa ist historisch
anders gewachsen, wodurch sich nur begrenzt Parallelen zwischen den einzelnen
Unabhängigkeitsbewegungen ziehen lassen. Sezessionsbestrebungen, wie sie
aktuell in Katalonien stattfinden, sind im Angesicht des Völkerrechts als höchst
kritisch zu betrachten. Das Selbstbestimmungsrecht befindet sich schon seit seinen
Wurzeln im 20. Jahrhundert in einem ständigen Entwicklungsprozess, da es in
seiner ursprünglichen Ausgestaltung dem, von der Staatengemeinschaft als prioritär
eingestuften, Grundsatz der territorialen Integrität entgegenstand. Die von der Lehre
entwickelte Theorie der Zweiteilung des Selbstbestimmungsrechts in eine äußere
und eine innere Komponente hat sich dahingehend etablieren können, als dass sie
ein Sezessionsrecht einzelner Regionen vom Gesamtstaat ablehnt. Das Vorliegen
eines Rechtes zur Sezession im Falle einer schwerwiegenden Diskriminierung durch
den Gesamtstaat ist in der Lehre höchst umstritten und ist daher in der Praxis zu
verneinen, auch wenn andere Mechanismen vorgesehen werden müssen, um grobe
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Menschenrechtsverletzungen zu vermeiden. Eine einseitige Abspaltung, wie sie in
Katalonien versucht wurde, würde nicht nur am Mangel der Staatsgewalt scheitern,
sondern auch keine Anerkennung in der Staatengemeinschaft finden. Abgesehen
von Sezession ist ein anderer Lösungsweg etwaiger Konflikte die Gewährung von
Selbstverwaltungsrechten an eine Region oder die Schaffung eines Bundesstaates mit
föderaler Verfassung, wodurch auch die Regionen mehr Kompetenzen übertragen
werden. Beide Konzepte haben sich in Europa als zukunftsträchtig erwiesen, wobei
sich zumeist die Vertreter des Staates gegen die Abgabe von Rechten an die Regionen
stellt. Hinsichtlich des mit Abstand wichtigsten völkerrechtlichen Instruments
im Bereich des Minderheitenschutzes, insbesondere aufgrund des erfolgreichen
Überwachungssystems, dem Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler
Minderheiten möchte ich an dieser Stelle auf die Ausführungen von Hofmann und
Toggenburg (vgl. Toggenburg, G. (2015): Das Recht der Europäischen Union und
das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten, in: E. Alber/ R.
Hofmann (Hg.): Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten.
Baden-Baden: Nomos, 52-67) verweisen.
Ein noch höherer Stellenwert bezüglich der Vorgangsweise in Konfliktsituationen
wird der Europäischen Union mit fortschreitender Integration zukommen, auch
wenn diese mit Verweis auf innerstaatliche Angelegenheiten bislang das Setzen
richtungsweisender Aktionen bewusst vermieden hat. Im Konfliktfall wurden
Mitgliedstaaten bis dato in ihrem Handeln von ihr unterstützt, da es nicht nur im
Interesse der Staaten, sondern besonders im Interesse der Union ist, Stabilität auf den
verschiedensten Ebenen zu gewährleisten.
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Marie-Therese Sudha Helena Fleischhacker
Die Rolle und Einflussmöglichkeiten von Interessensvertretungen
im Hochschulbereich in Österreich - am Beispiel der ÖH
Vorwort
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH) ist seit 1946 die gesetzliche
Vertretung der Studierenden in Österreich und somitdie Stimme der Studierenden in
der österreichischen Hochschul- und Wissenschaftspolitik. Sie wird von Studierenden
selbst geführt und spielt sowohl medial als auch im Gesetzentwicklungsprozess
immer wieder eine wichtige Rolle. Obwohl jede Studentin und jeder Student in
Österreich automatisch Mitglieder der ÖH sind, hat die ÖH aufgrund ihrer geringen
Wahlbeteiligung und mit dem teilweise auch politisch anders gefärbten Vorsitz immer
wieder Probleme ihre Relevanz zu rechtfertigen. Die ÖH ist mitunter bekannt dafür zu
(gesellschaftspolitischen) Demonstrationen aufzurufen und der ‚Polit-Kindergarten’
für die österreichischen Parlamentsparteien zu sein.
Nachdem ich selbst in den letzten Jahren in der ÖH in den verschiedensten
Funktionen und zuletzt auch ein Jahr im Vorsitzteam aktiv war, ist das ein Ruf,
der der ÖH absolut nicht gerecht wird. Teil dieser Organisation zu sein gibt einem
Einblick in die vielschichtige Arbeit, den unterschiedlichen Handlungsfeldern und
den vielen engagierten Personen, die diese Arbeit großteils ehrenamtlich leisten. Da
das neue Regierungsprogramm (Dezember 2017) einige Änderungsvorschläge für
den Hochschulbereich und auch für die ÖH als Organisation selbst beinhaltet, ist die
Frage, welche Rolle die ÖH als Interessensvertretung spielt, aktueller denn je.
Dieser Essay soll einen differenzierten Überblick über die ÖH und ihre Arbeit geben
und die Rolle und Einflussmöglichkeiten der ÖH als Interessensvertretung von über
300.000 Studierenden in Österreich darstellen. In diesem Essay wird nur die Rolle
der Österreichischen Hochschüler_innenschaft auf Bundesebene (Bundesvertretung)
dargestellt, daher kann es zu Abweichungen zu lokalen Hochschulvertretungen
kommen.
Interessensvertretungen
Interessensvertretungen spielen in unserem Leben immer wieder eine Rolle. Sie
sollen die Interessen ihrer Mitglieder vertreten. Eine genauere Definition einer
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Interessensvertretung lautet: „Ein freiwilliger oder durch verschiedene Formen
des Zwanges erfolgter Zusammenschluss von natürlichen oder juristischen
Personen, der zu einem Mindestmaß verfasst ist, um Interessen der Mitglieder
entweder selbst zu verwirklichen oder durch Mitwirkung oder Einwirkung auf
Gemeinschaftsentscheidungen durchzusetzen, ohne selbst die Übernahme politischer
Verantwortung anzustreben“ (Sahner 1993: 26).Aus dieser Definition lassen sich
mehrere Merkmale, Funktionen und Aufgaben von Interessensvertretungen ableiten
auf die nun genauer eingegangen wird.
Zunächst einmal bedeutet der Begriff Zusammenschluss hier, dass es für eine
Interessensvertretung eine Menge Menschen mit demselben (angeblichem) Interesse
geben muss um eine Interessensvertretung überhaupt entstehen zu lassen. Ob
dieser Zusammenschluss auf freiwilliger Basis basiert oder durch (organisierten)
Zwang hergestellt wird, ist nicht relevant für den Zusammenschluss und obwohl ein
diskussionswürdiges Thema an sich hier eher eine Frage der Organisation. Ebenfalls
kann eine Interessensvertretung sowohl aus natürlichen als auch aus juristischen
Personen bestehen.
Als ein weiteres Merkmal wird hier das Mindestmaß an Verfasstheit dieses
Zusammenschlusses genannt, was bedeutet, dass dieser Zusammenschluss eine
gewisse Organisationsstruktur haben muss, die auf einer gesetzlichen Grundlage
basiert. Ohne diese Einschränkung wäre es nicht möglich, eine Interessensvertretung
von anderen Zusammenschlüssen wie z. B. einem Hobbyverein usw. abzugrenzen.
Aufgabe von „Interessenvertretung“
Das Hauptmerkmal von Interessensvertretungen ist die Aufgabe, Interessen durch
Überzeugungsarbeit in einem Interessenwettstreit zum Durchbruch zu bringen. Dieses
Merkmal ist das am schwersten definierbare Merkmal, da diese Interessen, die es zu
verwirklichen gilt, erst definiert werden müssen. Dies kann zwar über demokratische
Instrumente innerhalb der Organisationsstruktur geregelt sein, aber kann natürlich
immer wieder zu Interessenskonflikten führen und im Weiteren zu Mitgliedern
von Interessensvertretungen, die sich durch die Interessensvertretung nicht (mehr)
vertreten fühlen, da diese andere Interessen vertritt und verfolgt als die eigenen.
Die Verwirklichung von Interessen kann laut Definition eine Interessensvertretung
selbst anstreben, sofern ihr das möglich ist oder eben durch Einfluss auf andere
Entscheidungsträger. Hier ist die Mitwirkung und Einwirkung auf Gemeinschafts-
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entscheidungen gemeint, welche bedeutet, dass Interessensvertretungen in Kontakt mit
anderen Entscheidungsträgern, politischen Parteien, staatlichen Organen usw. treten
um zu versuchen ihre Interessen zu verwirklichen, ihren Meinungen und Standpunkten
Gehör zu verschaffen und zu ihren Gunsten Einfluss auf Entscheidungen auszuüben.
Wie und in welcher Form diese Öffentlichkeits- und Lobbyarbeit tatsächlich stattfindet
hängt von der einzelnen Interessensvertretung ab. Ein paar mögliche Formen können
(Informations-)Kampagnen, Gremienarbeit, (öffentliche) Aktionen, Demonstrationen,
(politische) Verhandlungen und mediale Statements sein.
Funktionen
Die Aufgaben von Interessensvertretungen lassen sich in interne und externe Aufgaben
teilen: Mit internen Aufgaben sind Aufgaben und Serviceleistungen gemeint die
direkt für die Mitglieder der Interessensvertretung geschaffen sind. Hiermit sind z. B.
die Information von Mitgliedern, die Beratung, die Unterstützung bei Verfahren, das
Erstellen von Informationsmaterialen und auch die interne (Aus-) Weiterbildung der
Mitglieder. Als externe Aufgaben werden z. B. die Öffentlichkeitsarbeit, (politische)
Verhandlungen und Lobbyarbeit angesehen, da diese Maßnahmen sich nicht direkt
an die Mitglieder von Interessensvertretungen wenden sondern an (meist) externe
Entscheidungsträger.
Als Hauptfunktion von Interessensvertretungen ist die Friedensfunktion anzusehen
die zu den Grundpfeilern eines Sozialstaates gehört. Somit soll sichergestellt werden,
dass Interessen gehört werden und Interessensvertretungen Gehör für die Anliegen
ihrer Mitglieder bekommen, was sich auch in friedlichem Interessenausgleich bzw. in
der Kompromissfindung zwischen Gruppen niederschlägt.
Historischer Kontext in Österreich
„Kammerstaat“ und die Sozialpartnerschaft
Interessensvertretungen spielen in Österreich eine ganz besondere Rolle. Österreich
ist bekannt dafür ein sogenannter „Kammerstaat“ zu sein, in dem über die
Sozialpartnerschaft die Kammern einen großen Einfluss auf österreichische Politik
haben. Die Sozialpartnerschaft ist ein besonderes System der Zusammenarbeit
zwischen den Interessensvertretungen von Arbeitnehmern, Arbeitgebern und
der Regierung. Historisch ist diese Zusammenarbeit in der Nachkriegszeit 1945
entstanden um eine neue Dialogform für Herausforderungen zu schaffen, die bis
heute besteht: “Die Sozialpartnerschaft in Österreich umfasst auf Bundesebene
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vier Verbände: auf Arbeitgeberseite die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)
und die Landwirtschaftskammer Österreich (LKÖ), auf der Arbeitnehmerseite die
Bundesarbeitskammer (BAK) und der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB)“
(Die Sozialpartner Österreichs).
Zu den Aufgaben der Sozialpartnerschaft zählen neben der Verhandlung von
Kollektivverträgen vor allem die Mitgestaltung in der Gesetzgebung und Verwaltung.
Die Sozialpartnerschaft beschreibt ihre Aufgaben selbst so: „Zu den Aufgaben
der Sozialpartnerschaft zählt auch die informelle Verhandlungsführung und
Problemlösungskompetenz in Bereichen, in welchen die Interessenverbände über
besondere Expertise verfügen, wie etwa in Angelegenheiten des Arbeitsrechts und
Sozialrechts, aber auch des Gewerbe- und Familienrechts, wo eine Einigung auf
Sozialpartnerebene vielfach eine notwendige Vorleistung für eine sachgerechte Lösung
auf politischer Ebene ist“(Die Sozialpartner Österreichs, http://www.sozialpartner.
at/?page_id=127).
Dieses Aufgabenprofil gibt den handelnden Organisationen der Sozialpartnerschaft
eine sehr große Bandbreite an Verhandlungsspielraum und räumt diesen
Organisationen eine machtvolle Rolle in der österreichischen Politik ein. Die Rolle
und Einflussmöglichkeiten der Sozialpartnerschaft in Österreich ist so groß wie in
(fast) keinem anderen Land, weshalb sie immer als etwas spezifisch Österreichisches
angesehen wird: „Eine österreichische Besonderheit liegt darin, dass sich die
Sozialpartnerschaft darüber hinaus auf praktisch alle Gebiete der Wirtschaftsund Sozialpolitik erstreckt. Deshalb gilt Österreich auch als Musterbeispiel des
Korporatismus, also der umfassenden und koordinierten Interessenvertretung“ (Die
Sozialpartner Österreichs).
Dieser weite Einflussbereich bleibt aber freilich nicht ohne Kritik für die
Sozialpartnerschaft:
„Aus ihr ging die „Sozialpartnerschaft“ hervor, die Österreich wirtschaftlichen Aufschwung
bescherte, dem Land Streiks ersparte und ihm den Ruf einer „Insel der Seligen“ einbrachte,
anderseits aber zu einer demokratisch nicht legitimierten, außerparlamentarischen
Nebenregierung führte, die mit der Zeit in Erstarrung überging“ (Die Presse 2007).

Kritisiert wird an der Sozialpartnerschaft vor allem, dass sie bei vielen Themen
politisch festgefahren ist und, dass die Pflichtmitgliedschaft in den Kammern
abgeschafft werden soll.
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Auch wenn die Österreichische Hochschüler_innenschaft kein Teil der
Sozialpartnerschaft ist, gibt es für sie als Körperschaft öffentlichen Rechts einige
Parallelen bei Organisation, Aufgaben und Rechten zwischen der ÖH und den
Kammern der Sozialpartnerschaft.
Der Hochschulbereich in Österreich
Überblick über den Hochschulsektor in Österreich
Der Hochschulsektor in Österreich ist sehr differenziert und besteht aus vier
verschiedenen Hochschultypen: öffentlichen Universitäten, Privatuniversitäten,
pädagogischen Hochschulen und Fachhochschulen. „Derzeit gibt es in Österreich
22 öffentliche Universitäten, 21 Fachhochschulen, 13 Privatuniversitäten und 14
Pädagogische Hochschulen“ (Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und
Forschung). Die Differenzierung in die 4 Sektoren kommt neben den unterschiedlichen
Hochschultypen auch durch unterschiedliche gesetzliche Grundlagen zustande, da
jeder Hochschultyp ein eigenes Gesetz hat. So regelt das Universitätsgesetz (UG) die
Materien der öffentlichen Universitäten, das Privatuniversitäts-Gesetz (PUG) die der
Privatuniversitäten, das Hochschul-Gesetz (HG) die der Pädagogischen Hochschulen
und das Fachhochschul-Studien-Gesetz (FHStG) die der Fachhochschulen. Dies
bedeutet, dass Studierende unterschiedlicher Hochschultypen unterschiedlichen
Gesetzen unterliegen und die Rechte der Gruppe der Studierenden in Österreich nicht
homogen ist, was sowohl rechtliche als auch organisatorische Herausforderungen und
Schwierigkeiten aufwirft. Kritik hierzu kommt immer wieder von Seiten der ÖH:
„Die Aufgaben des tertiären Sektors sind allerdings universell. Hochschulen sollen
Orte der Wahrheitsfindung sein, die Emanzipation und Mündigkeit des Individuums
ermöglichen sowie das Streben nach Autonomie durch Wissenschaft fördern. [..] Es braucht
perspektivisch ein einheitliches Hochschulrecht [...]“ (Wallerberger 2011: 211).

In der letzten Gesetzgebungsperiode bis zu der Änderung des
Bundesministeriengesetzesim Dezember 2017/Jänner 2018 waren sogar die
Hochschultypen auf zwei verschiedene Ministerien aufgeteilt: Das Bundesministerium
für Bildung (BMB) war für die Pädagogischen Hochschulen zuständig und das
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft (BMWFW) war
für die öffentlichen Universitäten, Privatuniversitäten und die Fachhochschulen
zuständig.
Ähnlich komplex ist auch die Finanzierung der Hochschulen. Öffentliche Universitäten
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werden vom Staat finanziert und bekommen ihr Geld über Leistungsvereinbarungen
mit dem Ministerium. Fachhochschulen werden entweder direkt von ihrem Träger –
entweder von privaten Trägern oder öffentlichen Trägern z. B. Ländern – finanziert
und Privatuniversitäten haben ein Finanzierungsverbot vom Bund können aber von
Ländern finanziert werden bzw. erhalten einen Großteil ihre Finanzierung direkt über
Studiengebühren.
Interessensvertretungen im Hochschulbereich
So differenziert wie der Hochschulsektor sind auch die einzelnen Interessensvertretungen
und Lobbygruppen. Hier soll nun eine Aufzählung der einzelnen Organisation und
Verbände einen Überblick schaffen.
• Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH): Ist die gesetzliche Vertretung
aller Studierenden in Österreich.
• Die Österreichische Universitätenkonferenz (Uniko): „Die Österreichische
Universitätenkonferenz dient der internen Koordination der 21 staatlichen
österreichischen Universitäten, vertritt diese in nationalen wie internationalen
Gremien und ist die Stimme der Universitäten in der Öffentlichkeit. Darüber hinaus
stellt die Österreichische Universitätenkonferenz die administrative Basis für den
Dachverband der Universitäten zur Verfügung.Die Finanzierung der Österreichischen
Universitätenkonferenz erfolgt über Mitgliedsbeiträge der Universitäten, die
nach der Größe der jeweiligen Universität gestaffelt sind“ (Österreichische
Universitätenkonferenz).
• Die Österreichische Privatuniversitäten Konferenz (ÖPUK): Ist der Dachverband
der österreichischen Privatuniversitäten. Die ÖPUK vertritt die Anliegen der
Privatuniveritäten in den verschiedensten nationalen und internationalen Gremien.
• Die Fachhochschul-Konferenz (FHK): „Die Fachhochschul-Konferenz ist das
Sprachrohr aller Fachhochschulen in Österreich und fördert die Kommunikation
zwischen den Mitgliedern“ (Fachhochschul-Konferenz).
• Die Rektorenkonferenz der öffentlichen Pädagogischen Hochschulen (RÖPH): Das
ist die Vertretung der Rektor_innen des Sektors der Pädagogischen Hochschulen.
• Der Österreichische Wissenschaftsrat: „Der Österreichische Wissenschaftsrat
berät den für Wissenschaft und Forschung zuständigen Bundes¬minister bzw.
die Bundesministerin in allen Fragen, die das österreichische Universitäts- und
Wissen¬schaftssystem betreffen“ (Der Österreichische Wissenschaftsrat).
• Die Industriellenvereinigung (IV): „Die Industriellenvereinigung ist die freiwillige
und unabhängige Interessenvertretung der österreichischen Industrie und der mit ihr
verbundenen Sektoren“ (Die Industriellenvereinigung). Die Industriellenvereinigung hat
eine eigene Abteilung zu (Hochschul-)Bildung.
• Die Arbeiterkammer (AK): Die Arbeiterkammer ist die gesetzliche
Interessensvertretung der Arbeitnehmer in Österreich. Für die meisten Arbeitnehmer
besteht eine Pflichtmitgliedschaft in der Kammer. Auch die AK hat eine eigene
Abteilung die sich mit (Hochschul-) Bildung auseinandersetzt.
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Die Österreichische Hochschüler_innenschaft (ÖH)
Entstehung
Die Österreichische Hochschüler_innenschaftwurde 1945 nach dem Zweiten
Weltkrieg durch eine Verordnung gegründet und in dem Jahr 1950 wurde sie durch ein
eigenes Bundesgesetz geregelt. „Am 3. September 1945 wurde das Hochschulgesetz
erlassen, in dem auch die studentische Selbstverwaltung gesetzlich geregelt war. Die
einzelnen bestehenden Organe wurden damit aufgelöst und in die neugeschaffene
Körperschaft öffentlichen Rechts Österreichische Hochschülerschaft übergeführt“
(Bruckner 2006: 13).
Die ersten ÖH Wahlen fanden im Herbst nach der Gründung statt: „Die ersten ÖHWahlen fanden am 19. November 1946 von 8 bis 16 Uhr statt. Gewählt wurden an
Hochschulen mit Fakultäten FachgruppenleiterInnen und Beiräte, aus denen sich
der Hauptausschuss der jeweiligen Uni zusammensetzte. Die stärkste Fraktion sollte
den/die VorsitzendeN stellen. An Hochschulen ohne Fakultäten sollte der Vorsitz
vom Hauptausschuss gewählt werden. Im bundesweiten Zentralausschuss sollten die
Vorsitzenden der Hauptausschüsse sowie je zwei VertreterInnen der drei politischen
Gruppierungen Union (FÖST), VSStÖ und Kommunistische Studentengruppe
vertreten sein. Wahlberechtigt waren alle Studierenden mit österreichischer
StaatsbürgerInnenschaft.” (Bruckner 2006: S13).
Rechtliche Grundlage
Die gesetzliche Grundlage für die Österreichische Hochschüler_innenschaft ist
dasBundesgesetz über die Vertretung der Studierenden (Hochschülerinnen- und
Hochschülerschaftsgesetz 2014 – HSG 2014), welches die Struktur der ÖH
regelt. Rechtlich gesehen ist die ÖH eine Körperschaft öffentlichen Rechts. Es
ist festgeschrieben, dass jede Hochschule ab 1000 Studierenden eine eigene
Hochschulvertretung hat, Hochschulen die weniger als 1000 Studierende haben
werden von der ÖH Bundesvertretung mitverwaltet.
Im HSG 2014 ist unter anderem das allgemeinpolitische Mandat (§1 HSG), die
Aufgaben, Rechte und Pflichten, Organe, Finanzierung, die Bestimmungen für
Wahlen in die Organe und die Rechtsaufsicht geregelt. Weitere rechtliche Grundlagen
sind die sich gem. §9 Abs. 2 HSG 2014 selbst auferlegte Satzung und von der
Kontrollkommission (im Ministerium angesiedeltes Kontrollgremium) erlassene
Verordnungen.
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Aktuelle Struktur und Wahlen
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft besteht aus der Bundesvertretung
der 55 Mandatar_innen angehören und wählt aus ihrer Mitte eine Vorsitzende oder
einen Vorsitzenden sowie zwei Stellvertreter_innen. Das sogenannte Vorsitzteam
der ÖH führt die Alltagsgeschäfte der ÖH. Neben dem Vorsitz gibt es noch Referate
und Sachbearbeiter_innen die gemeinsam quasi die „Exekutive“ der ÖH darstellen.
Dabei sind ein Referat für wirtschaftliche Angelegenheiten, Sozialpolitik und
Bildungspolitik gesetzlich einzurichten, die Einrichtung weiterer Referat ist über die
Satzung der ÖH geregelt. Die ÖH hat momentan insgesamt 14 Referate, das sind
neben den gerade genannten das Referat für Öffentlichkeitsarbeit, das Referat für
internationale Angelegenheit, das Referat für ausländische Studierende, das Referat
für feministische Politik, das Referat für Menschenrechte und Gesellschaftspolitik,
das Referat für pädagogische Angelegenheiten, das Referat für FachhochschulAngelegenheiten, das Referat für Studierenden und Maturant_innenberatung, das
Referat für Barrierefreiheit, das Referat für Privatuniversitäts-Angelegenheiten und
das Queer-Referat (vgl. Satzung der ÖH Bundesvertretung). Neben den Referaten
hat die ÖH außerdem über die Satzung noch 7 Ausschüsse eingerichtet: Ausschuss
für wirtschaftliche Angelegenheiten, Ausschuss für Sozialpolitik, Ausschuss für
Bildungspolitik, Ausschuss für Sonderprojekte, Ausschuss für Gleichstellungsfragen,
Ausschuss für internationale Angelegenheiten und Ausschuss für Tutorien (vgl.
Satzung der ÖH Bundesvertretung).
Die Wahlen zur österreichischen Hochschüler_innenschaft finden alle zwei Jahre im
Frühjahr statt. Der genaue Wahltermin wird vom Bundesministerium per Verordnung
festgelegt. Wahlberechtigt sind alle ordentlichen ÖH Mitglieder und es werden
mehrere Ebenen (Bund, Hochschule und Studienvertretung) der ÖH gleichzeitig
gewählt. Die Wahlen auf Bundes- und Hochschulebene sind Listenwahlen, nur die
Wahlen auf Ebene der Studienvertretungen sind Personenwahlen. Die letzten ÖH
Wahlen fanden vom 16.-18. Mai 2017 statt.
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Abbildung 1
ÖH Wahlsystem

Quelle: https://www.oeh.ac.at/die-bundesvertretung [30.12.2017]

Finanzierung
DIe Österreichische Hochschüler_innenschaft finanziert sich zum Großteil aus
Mitgliedsbeiträgen. Jeder Student und jede Studentin in Österreich sind verpflichtet,
jedes Semester einen ÖH Beitrag – welcher im Moment auf 19,20¤ festgesetzt
ist – zu zahlen. Insgesamt ergibt das ca. 14 Millonen Euro wovon ca. 15% bei der
ÖH Bundesvertretung bleiben und der Rest gemäß eines Schlüsselsauf die lokalen
Hochschulvertretungen aufgeteilt wird. Des Weiteren stehen der ÖH auch noch Beträge
des Bundes für Verwaltungskosten gemäß des HSG 2014 zu. Durch die Einhebung der
ÖH Beiträge ist die ÖH weitgehend vom Ministerium bzw. der Regierung finanziell
unabhängig und kann so als Interessensvertretung autonom Maßnahmen ergreifen.
Internationaler Kontext
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft ist nicht nur Teil sondern auch
Gründungsmitglied der European Students’ Union (ESU). Die European
Students’ Union wurde 1982 gegründet und ist die Dachorganisation von
Studierendenvertretungen aus ganz Europa: „The European Students’ Union (ESU) is
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the umbrella organisation of 46 National UnionsofStudents (NUS) from 39 countries.
The NUSes are open to all students in their respective country regardless of political
persuasion, religion, ethnic or cultural origin, sexual orientation or social standing.
Our members are also student-run, autonomous, representative and operate according
to democratic principles“ (European Students’ Union: About Us [online] https://
www.esu-online.org/about/ [12.01.2018]).
Die Studierendenvertretungen innerhalb der ESU sind sehr unterschiedlich organisiert,
allerdings ist die Struktur der ÖH – als Körperschaft öffentlichen Rechts – einzigartig.
Gemeinsames Ziel der ESU ist: „The aim of ESU is to represent and promote the
educational, social, economic and cultural interests of students at the European level
towards all relevant bodies and in particular the European Union, Bologna Follow
Up Group, Council of Europe and UNESCO. Through its members, ESU represents
over 15 million students in Europe“ (European Students’ Union: About Us [online]
https://www.esu-online.org/about/ [12.01.2018]). Zu den Aufgaben der ESU zählen
neben Organisation von Seminaren, Datensammlung und Kampagnen vor allem die
Lobbyarbeit auf europäischer Ebene.
ÖH als Interessensvertretung
Die ÖsterreichischeHochschüler_innenschaft weist alle Merkmale einer
Interessensvertretung auf: Sie ist als Körperschaft öffentlichen Rechts verfasst,
ihre Mitglieder sind alle Studierenden in Österreich und sie verfolgt das Interesse
Studierende in Österreich zu beraten und zu vertreten. Sie hat über das HSG Rechte bei
Gesetzgebungsverfahren Stellungnahmen abzugeben und ist in vielen verschiedenen
Gremien vertreten, in denen sie direkt Lobbyarbeit für die Anliegen der Studierenden
machen kann.
ÖH als Serviceinstitution - Interne Aufgaben
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft hat ein umfangreiches Beratungsangebot
für Studierende. Neben der klassischen Beratung der einzelnen Referate in den
Räumlichkeiten der ÖH ist sie Herausgeberin unzähliger Broschüren und Ratgeber
für Studierende. Außerdem gibt es zur Kommunikation mit den Mitgliedern der ÖH
regelmäßige Newsletter per Mail sowie das Progress, das eigene Magazin der ÖH.
Neben den „klassischen“ Beratungsaufgaben unterstützt die ÖH Studierende auch bei
der Durchsetzung ihrer Rechte in den Gremien der Hochschulen und wenn nötig auch
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auf dem gerichtlichen Weg. Ein Teil des ÖH Beitrages wird für eine Versicherung der
Studierenden verwendet, so dass Studierende auf der Hochschule, am Weg dorthin,
bei Exkursionen und bei Auslandsaufhalten unfallversichert sind. Diese Versicherung
verhindert z.B. dass Studierende mit ihrem Privatvermögen für Unfälle im Labor
aufkommen müssen.
Außerdem hat die ÖH verschiedene Fördertöpfe, über diese können Studierende um
finanzielle Unterstützung ansuchen. Es gibt einen Sozialtopf, der Studierende aus
sozial schwächeren Schichten und Studierende in Notlagen finanziell unterstützt,
einen Topf für Sonderprojekte, bei dem Studierende verschiedene Projekte, die sie
in ihrem Studium oder Studierendenleben umsetzen wollen, fördert. Außerdem gibt
es einen Fem-Queer-Topf, der Studierende finanziell fördert, wenn sie (Abschluss-)
Arbeiten oder Projekte mit einem feministischen oder queeren Schwerpunkt schreiben
bzw. durchführen.
Auch die interne Weiterbildung spielt eine große Rolle, so gibt es einmal pro Jahr
eine große Schulung für alle Studierendenvertreter_innen in ganz Österreich und dann
bieten einige Referate noch regelmäßig spezielle thematische Schulungen an. Durch
all diese verschiedenen Angebote an Studierende und Studienvertreter_innen hat die
ÖH ein breites Spektrum an Serviceleistungen für Mitglieder aufgestellt.
ÖH als politische Akteurin – Externe Aufgaben
Als Interessensvertretung aller Studierender in Österreich hat die ÖH natürlich auch die
Aufgabe die Interessen der Studierenden in der Öffentlichkeit, in den verschiedensten
Gremien und bei Gesetzgebungsprozessen zu vertreten. In der Praxis sieht es so
aus, dass sie zum einen versucht klassische Medienarbeit über Presseaussendungen,
Statements und Interviewanfragen von Medien zu machen. Außerdem macht die ÖH
zu bestimmten Themen auch Medienaktionen und öffentliche Kampagnen.
Die ÖH hat Plätze in verschiedenen Arbeitsgruppen wie z. B. der Bologna Follow
Up Group (BFUG), der Arbeitsgruppe für Rechtsfragen, der AG Gouvernance
und noch vielen weiteren Arbeitsgruppen und vertritt dort die Positionen der ÖH.
Außerdem gibt es immer wieder regelmäßige Treffen mit den einzelnen Minister_
innen, Sektionen, Kabinettsmitarbeiter_innen und anderen Organisationen, bei dem
die Anliegen und Probleme der Studierenden direkt angesprochen werden können. Im
Gesetzgebungsprozess betreffend Hochschulen in Österreich ist die ÖH meist schon
im Vorhinein involviert und es werden oft Gesetzesentwürfe mit dem Ministerium
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besprochen, bevor diese in den Stellungnahmeprozess gehen, an dem sich die ÖH
natürlich ebenfalls beteiligt. Diese Vorgangsweise ist auch in § 4 Abs 3 HSG 2014
genau geregelt: „Die jeweils zuständigen Bundesministerinnen und Bundesminister
haben Gesetzesentwürfe, die Angelegenheiten von Studierenden betreffen, vor ihrer
Vorlage an die Bundesregierung und Verordnungen dieser Art vor ihrer Erlassung der
Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft unter Gewährung einer
angemessenen Frist zur Begutachtung zu übermitteln.“ Durch diese Involvierung hat
die ÖH die Möglichkeit, gezielt am Gesetzgebungsprozess mitzuarbeiten, Lobbyarbeit
zu betreiben und auch direkt Einfluss auf künftige Gesetze im Hochschulbereich
auszuüben.
Außerdem hat die ÖH auch immer wieder zu verschiedenen Demonstrationen und
Protesten aufgerufen, wenn geplante Verschlechterungen seitens der Regierung
gedroht haben und somit auch versucht, die Probleme an die Öffentlichkeit zu tragen
und so Druck aufzubauen. Die letzten großen Proteste gab es im Zuge der #Unibrennt
Bewegung 2009 in dem auch wochenlang Hörsäale in ganz Österreich besetzt waren.
Die Stellungnahme des damaligen Generalsekretärs des Wissenschaftsministeriums
zeigt, dass Protest auch gehört wird: „Es ist wichtig, dass alle Hochschulpartner
gemeinsam die Vorstellungen über die Aufgabenstellungen, Anforderungen und
Rahmenbedingungen an den Hochschulen entwickeln. Dazu wollen wir den
Dialog Hochschulpartnerschaft nutzen [...]. Das Wissenschaftsministerium nimmt
diesen breiten Dialog sehr ernst, um die Grundlagen für die Hochschulpolitischen
Weiterentwicklungen gemeinsam zu erarbeiten“ (Faulhammer 2009: S332)
Die ÖH spielt durch ihre breit gefächerte Arbeit für die Mitglieder als
Interessensvertretung eine wichtige Rolle im Leben der Studierenden – auch wenn
das nicht immer so wahrgenommen wird – ist aber andererseits auch eine politische
Akteurin, wenn es um den Einfluss und die Mitgestaltung der österreichischen
Hochschullandschaft geht. Die zutreffendste Beschreibung für die Rolle der ÖH ist
ihr eigener Slogan: „Service das hilft und Politik die wirkt!“
Probleme & Herausforderungen
Wie an jeder anderen Organisation kann man an der Österreichischen Hochschüler_
innenschaft einiges an Kritik üben. Diese Kritik betrifft die unterschiedlichsten Teile
der Organisation und umfasst neben der inhaltlichen Kritik auch Kritik an der Struktur
und Institution der ÖH selbst. Hier werden nun zwei große Kritikpunkte dargestellt,
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die immer wieder diskutiert werden und mit denen sich Interessensvertretungen
immer wieder beschäftigen müssen.
„Allgemeinpolitisches“ Mandat
Das allgemeinpolitische Mandat ist in §4 Abs 1 HSG 2014 geregelt der wie folgt
lautet: „ Der Österreichischen Hochschülerinnen- und Hochschülerschaft obliegt
die Vertretung der allgemeinen und studienbezogenen Interessen ihrer Mitglieder
insbesondere gegenüber staatlichen Behörden und Einrichtungen sowie universitären
Organen und Organen der Bildungseinrichtungen, soweit diese Interessen nicht
ausschließlich eine Bildungseinrichtung betreffen.“ Diese Definition sorgt immer
wieder für Diskussion um die Frage wie allgemein die „allgemeinen Interessen“ sein
dürfen. Ob und wieviel Spielraum ist, ist eine politische Frage die man für sich selbst
beantworten muss. Allerdings sorgt dies immer wieder dafür, dass es dann natürlich
Interessenskonflikte gibt und sich ein Teil der Mitglieder weniger mit der dann gefällten
Entscheidung identifizieren kann. Das kann in einem weiteren Schritt natürlich dazu
führen, dass sich Mitglieder der ÖH nicht von der ÖH vertreten fühlen und somit
nicht mehr Teil der Interessensvertretung sein wollen, was die Interessensvertretung
als Ganzes schwächt. Auf die tatsächliche Mitgliedschaft hat das keine Auswirkung,
da die Studierenden automatisch Mitglieder der ÖH sind, es führt aber z. B. zu
geringerem Interesse oder zu niedriger Wahlbeteiligung.
Bereits im aktuellen Regierungsprogramm ist eine Änderung angedacht, die mit einer
Verbesserung des Services gerechtfertigt werden soll: „Im Sinne der Verbesserung des
Services für Studierende durch dieÖsterreichischeHochschülerschaft (ÖH) soll ihr
gesetzlicher Auftrag stärker konkretisiert werden. Die ihr zur Verfügung gestellten Mittel
sollen in Zukunft ausschließlich für Aufgaben der Beratung und Interessenvertretung
von Studierenden verwendet werden können“ (Regierungsprogramm 2017-2022:
S72).
Wahlbeteiligung – Repräsentation von ‚allen’
Bei den ersten Wahlen zur Österreichischen Hochschüler_innenschaft1946 gab
es eine Wahlbeteiligung von 82% (vgl Bruckner 2006: S14), diese hat allerdings
über die Jahre sehr stark abgenommen. Bei der letzten ÖH Wahl 2017 hat sie einen
neuen historischen Tiefstand von 24,48% (vgl. Radio FM4) erreicht und wirft somit
natürlich den Schatten der Legitimationsfrage über die ÖH. Dass Wahlbeteiligungen
bei Interessensvertretungen im Vergleich zu Nationalratswahlen oder Landtagswahlen
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niedriger sind, ist ein normales Phänomen, so war die Wahlbeteiligung bei der
letzte Arbeiterkammer-Wahl 2014 in Wien bei 38, 58% (vgl. Arbeiterkammer
Wien). Das Problem das die ÖH aber im Gegenteil zur Arbeiterkammer – die ja
Teil der Sozialpartnerschaft ist – hat, ist, dass die geringe Wahlbeteiligung der
ÖH ihrer Außenwirkung schadet. Somit tut sich die ÖH schwerer als Vertretung
aller Studierenden in Österreich angesehen zu werden, auch wenn sie als offizielle
Vertretungsstruktur natürlich das Recht hat, für alle Studierenden zu sprechen.
Conclusio
Die Österreichische Hochschüler_innenschaft ist eine sehr breitgefächerte Organisation,
wodurch nicht auf alle Aspekte im Detail eingegangen werden konnte. Dennoch sind
aus der Darstellung der Grundzüge die folgenden Schlussfolgerungen hoffentlich
nachvollziehbar. Die Österreichische Hochschüler_innenschaft spielt eine wichtige
Rolle im Leben der Studierenden. Sie können sich persönlich an die ÖH wenden,
wenn sie Hilfe oder Unterstützung brauchen. Durch die ÖH als Interessensvertretung
der Studierenden wird die wichtige Aufgabe der Friedensfunktion gewährleistet.
Außerdem haben durch die ÖH junge Menschen in Österreich die Möglichkeit in einer
Struktur zu arbeiten und sich auszuprobieren, die es selten so ein weiteres Mal gibt.
Die ÖH ermöglicht einerseits, dass sich die Zivilgesellschaft am Hochschulbereich
beteiligt und andererseits, dass informelles Lernen auch in diesen Bereichen
ermöglicht wird. ÖH ist, was du daraus machst!
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Gabriel Frickh
Die Erweiterungspolitik der Europäischen Union und der
westliche Balkan
Einleitung
„Yet all the while there is a remedy which […] would as by miracle transfrom the whole
scene and would in a few years make all Europe, or the greater part of it, […] free and
happy […]. What is this sovereign remedy? It is to recreate the European fabric, o ras much
o fit as we can, and to provide it with a structure unter which it can dwell in peace, safety
and freedom. We must build a kind of United States of Europe.“

Spricht man über den Integrations- und Erweiterungsprozess der Europäischen
Union, kommt man kaum umhin, diesen wohl vielen Europäern geläufigen Passus
aus Winston Churchills „Rede an die akademische Jugend“ vom September 1946 zu
zitieren. Und das, obwohl der Redner die politische Zukunft Festlandeuropas schon
damals zwar in enger Kooperation und Koordination mit Großbritannien sieht. An
eine Teilhabe am „europäischen Projekt“ in Form einer Mitgliedschaft denkt er aber
mitnichten. Es kommt zwar anders, von Dauer soll dies jedoch nicht sein. Unter
dem Schlachtruf „We want our country back!“ entscheiden die Briten am 23. Juni
2016 die Union wieder zu verlassen. Der in Art 50 EUV nur sehr vage normierte
Austrittsprozess ist in Gange, eine realistische Prognose hinsichtlich des Ergebnisses
nach wie vor nicht wirklich aufstellbar.
Am geographisch anderen Ende Europas wird diese Entwicklung aufs schärfste
kontrakariert. Anfang Juni 2017 kommen die Außenminister der Staaten des
westlichen Balkans, Slowenien, Kroatien, Albanien, Bosnien und Herzegowina,
Montenegro, Kosovo, Mazedonien und Serbien im Rahmen des Brdo-BrijuniProzesses zusammen und verlautbaren, dass sich die Länder, die noch nicht Teil der
Europäischen Union sind, eine klare Beitrittsperspektive zu dieser wünschen. Der
österreichische Bundeskanzler, damals noch Außenminister, Sebastian Kurz mahnt
wenig später auf der Balkankonferenz in Triest: „Es kann eine positive Entwicklung
nur stattfinden, wenn diese Länder weiter im Fokus der EU sind, wenn sie eine
europäische Perspektive haben“. Zwei Gipfel ranghoher Vertreter, ein harmonierender
Grundtonus. Auch darüber, dass es bei den EU-Beitrittskriterien keine Abstriche
geben dürfe gibt man sich zumindest nach außen einig.
Im nachfolgenden Text werde ich zunächst den allgemeinen Beitrittsprozess und seine
rechtlichen Grundlagen beschreiben, wobei ich einige auffallende Punkte hervorheben
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werde. Im zweiten Teil werde ich auf den modifizierten Assoziierungsprozess
eingehen, der im Jahr 2000 aufgesetzt wird, als die Europäische Union den
Westbalkanstaaten erstmals eine Beitrittsperspektive eröffnet. Anschließend werde
ich mich punktuell stichprobenartig mit Kroatien befassen, dem nicht nur jüngsten
EU-Mitgliedstaat sondern dem bislang auch einzigen Staat des westlichen Balkans,
dem seit Überarbeitung des Beitrittsprozesses im Juni 2013 durch seinen EU-Beitritt
die Umsetzung der Beitrittsperspektive gelingt.
Der Beitrittsprozess im Allgemeinen und der Stabilisierungs- und
Assoziierungsprozess
Der Beitrittsprozess im Allgemeinen
Zwar erfolgt der Prozess des Beitrittes beziehungsweise der Aufnahme eines
Staates in den Verbund der Europäischen Union auf Basis eines soliden rechtlichen
Fundaments, Raum für politische Spielräume ist aber dennoch gegeben. Die
grundlegenden, relevanten Rechtsnormen sind Artikel 49 und Artikel 2 des Vertrags
über die Europäische Union (EUV).
Art. 49 EUV. Jeder europäische Staat, der die in Artikel 2 genannten Werte achtet
und sich für ihre Förderung einsetzt, kann beantragen, Mitglied der Union zu werden.
Das Europäische Parlament und die nationalen Parlamente werden über diesen
Antrag unterrichtet. Der antragstellende Staat richtet seinen Antrag an den Rat; dieser
beschließt einstimmig nach Anhörung der Kommission und nach Zustimmung des
Europäischen Parlaments, das mit der Mehrheit seiner Mitglieder beschließt. Die vom
Europäischen Rat vereinbarten Kriterien werden berücksichtigt.
Die Aufnahmebedingungen und die durch eine Aufnahme erforderlich werdenden
Anpassungen der Verträge, auf denen die Union beruht, werden durch ein
Abkommen zwischen den Mitgliedstaaten und dem antragstellenden Staat geregelt.
Das Abkommen bedarf der Ratifikation durch alle Vertragsstaaten gemäß ihren
verfassungsrechtlichen Vorschriften. Art. 2 EUV. Die Werte, auf die sich die Union
gründet, sind die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit,
Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte
der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind allen Mitgliedsstaaten
in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern
auszeichnet.
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Materielle Beitrittsvoraussetzungen
Artikel 49 Abs 1 Satz 1 enthält die Beitrittsklausel, wonach „Jeder europäische Staat,
der die in Artikel 2 genannten Werte achtet und sich für ihre Förderung einsetzt“
beantragen kann „Mitglied der Union zu werden“. Weiter sind gemäß Satz 4 leg. cit.
die vom Europäischen Rat 1993 in Vorbereitung auf die erste EU-Osterweiterung
vereinbarten Kopenhagener Kriterien zu erfüllen, wobei die politischen freilich mit
Inkrafttreten des Amsterdamer Vertrages 1999 bereits weitgehend als in Art 2 EUV
normierte Verfassungsprinzipien Eingang in das europäische Primärrecht gefunden
haben.
Auf den ersten Blick scheinbar unproblematisch bereitet schon die Frage nach der
Definition eines „europäischen Staates“ mitunter Schwierigkeiten. Berücksichtigt die
Auslegung der Europäische Kommission die Präambel des EUV und folgert daraus
eine Abgrenzung nicht allein nach geographischen, sondern ebenso historischen
und kulturellen Merkmalen, nehmen unterschiedliche Akteure, begründet sicherlich
maßgeblich durch ihren politischen Hintergrund, divergierende, regelmäßig engere
Grenzziehungen bei der Interpretation vor.
Die in Art 2 EUV angeführten Werte „Achtung der Menschenwürde, Freiheit,
Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören“, die nach Satz
2 leg. cit. allen Mitgliedsstaaten, „die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung,
Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern“
auszeichnen, gemeinsam sind, postulieren lediglich Mindeststandards.
Durch den Verweis auf die Kopenhagener Kriterien, bei denen es sich um in den
Schlussfolgerungen des Kopenhagen-Gipfels enthaltene Programmsätze handelt,
entfalten diese Rechtswirkung als klärende und ergänzende Interpretation der
Beitrittsklausel. Durch die vage Formulierung manifestiert sich auch hier ein
Auslegungsbedürfnis, das den Organen der Europäischen Union einen ausgeprägten
Ermessenspielraum bei der Beurteilung von Beitrittskandidaten erlaubt.
Inhaltlich können die Kopenhagener Kriterien zu drei thematischen Blöcken verdichtet
werden: Ein politisches, ein wirtschaftliches und ein Acquis-Kriterium.
Ersteres schreibt vor, dass „institutionelle Stabilität als Garantie für demokratische und
rechtsstaatliche Ordnung, für die Wahrung der Menschenrechte sowie die Achtung
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und den Schutz von Minderheiten“ verwirklicht ist. Als konkretes Erfordernis ergibt
sich daraus der Beitritt zur Europäischen Menschenrechtskonvention (EMRK).
Die Erfüllung des wirtschaftlichen Kriteriums erfordert die Etablierung einer
„funktionierenden Marktwirtschaft sowie die Fähigkeit, dem Wettbewerbsdruck und
den Marktkräften innerhalb der Union standzuhalten.“
Gemäß dem verbleibenden Kriterium setzt die Mitgliedschaft weiter voraus „dass
die einzelnen Beitrittskandidaten die aus einer Mitgliedschaft erwachsenden
Verpflichtungen übernehmen und sich auch die Ziele der politischen Union sowie der
Wirtschafts- und Währungsunion zu eigen machen können […].“ Parktisch bedeutet
dies die Übernahme des gemeinschaftlichen Besitzstandes (acquis communautaire),
das heißt des gesamten gültigen Rechts der Europäischen Union.
Zuweilen
wird
aus
den
Kopenhagener-Kriterien
außerdem
ein
Aufnahmefähigkeitskriterium, also die Fähigkeit der Europäischen Union, einen
weiteren Mitgliedsstaat aufzunehmen, abgeleitet. Entscheidend dabei ist, dass
der Prozess der europäischen Integration durch eine etwaige Neuaufnahme nicht
beeinträchtigt wird, was ein ausreichendes Maß an rechtlicher, wirtschaftlicher und
politischer Homogenität der (potentiellen) Mitgliedsstaaten voraussetzt.
Formelle Beitrittsvoraussetzungen
Um einen Dialog zwischen EU und Beitrittskandidat zu ermöglichen und eine
etappenweise Vorbereitung der Aufnahme zu ermöglichen, gewährt Art. 49 EUV
einen relativ weiten Gestaltungsspielraum hinsichtlich des Beitrittsverfahrens.
Ausgelöst wird ein solches durch einen entsprechenden an den Rat gerichteten Antrag,
wovon das Europäische Parlament und ebenso die nationalen Parlamente unterrichtet
werden. Die Europäische Kommission wird vom Rat der Europäischen Union mit
der Evaluierung des Beitrittskandidaten betraut. Diese rechtlich unverbindliche,
vorläufige Stellungnahme prüft das Vorliegen der Beitrittsvoraussetzungen, befasst
sich inhaltlich mit den Konsequenzen eines etwaigen Beitritts des Antragstellers und
präsentiert Vorschläge für die weiteren Beitrittsverhandlungen.
Nach Einigung im Europäischen Rat wird dem Mitgliedschaftsanwerber vom Rat
der Europäischen Union in der Formation als Rat für Allgemeine Angelegenheiten
per einstimmigem Beschluss der Kandidatenstatus zuerkannt, wobei die tatsächliche
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Aufnahme der Beitrittsverhandlungen noch an Bedingungen geknüpft sein kann. Zu
deren Durchführung wird wiederum die Europäische Kommission durch einstimmigen
Ratsbeschluss mit einem entsprechenden Handlungsmandat betraut.
Eine Einbindung der Mitgliedsstaaten erfolgt indem die Verhandlungen in Form von
Regierungskonferenzen abgehalten werden, an denen neben dem Kommissar für
Erweiterung auch Regierungsvertreter teilnehmen.
Im Zentrum der Beitrittsverhandlungen stehen die Bedingungen und die Zeitplanung
für die Übernahme, Umsetzung und Anwendung des geltenden Unionsrechts.
Unverhandelbar sind zwar die Inhalte des acquis communautaire, das Einräumen von
Übergangsfristen ist dagegen möglich.
Für die Beitrittsverhandlungen erfolgt eine Unterteilung des Rechtsbestandes in 35
Kapitel. Vor Aufnahme der konkreten Verhandlungen über jedes einzelne Kapitel
erfolgt ein sogenanntes Screening durch die Kommission, in dem der bestehende
rechtliche Rahmen des Beitrittskandidaten sowie die Notwendigkeit von Anpassungen
an den acquis communautaire evaluiert werden. Die an den Rat übermittelten
Screening-Berichte enthalten entweder eine Empfehlung zur Verhandlungseröffnung
oder vom Beitrittskandidaten Vorleistungen, sogenannte „Benchmarks“, zu fordern.
Basierend darauf trifft der Rat für Allgemeine Angelegenheiten abermals einstimmig
eine Entscheidung bezüglich des weiteren Vorgehens. Die Verhandlungen zu den
einzelnen Kapiteln orientieren sich ebenfalls an Benchmarks, die es zu erfüllen gilt
und auch der Abschluss eines Verhandlungskapitels erfolgt durch einstimmigen
Ratsbeschluss. Bis zum Abschluss der gesamten Beitrittsverhandlungen können auch
bereits abgeschlossene Kapitel jederzeit wiedereröffnet werden.
Bis zum Zeitpunkt des Beitritts Erfolgt eine Überwachung des Fortschrittsprozesses des
Beitrittskandidaten, insbesondere der Einhaltung der in den Verhandlungen gemachten
Zusagen, durch die Kommission mittels Vorlage von jährlichen Strategiepapieren und
länderbezogenen Fortschrittsberichten an den Rat und das Europäische Parlament.
Nach vollständigem Abschluss der Beitrittsverhandlungen zu sämtlichen Kapiteln,
das heißt der lückenlosen Übernahme des Rechtsbestandes der Europäischen
Union, wird dem Rat und dem Europäischen Parlament ein von Kommission und
Beitrittskandidat entworfener Beitrittsvertrag zur Billigung vorgelegt. Da es sich dabei
formal um einen völkerrechtlichen Vertrag handelt, ist neben der Unterzeichnung der
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Mitgliedsstaaten und des Kandidaten auch die Ratifizierung gemäß den jeweiligen
nationalen verfassungsrechtlichen Vorschriften nötig.
Der Stabilisierungs- und Assoziierungsprozess (SAP)
Für die Staaten des westlichen Balkans, Albanien, Bosnien und Herzegowina,
Kroatien, Mazedonien, Serbien und Montenegro sowie Kosovo, ändert sich im
Hinblick auf einen Beitritt zur Europäischen Union mit dem Zagreber Gipfeltreffen
vom November 2000 Grundlegendes.Die mit der Abschlusserklärung des Gipfels
erfolgte Einführung des Stabilitäts- und Assoziierungsprozesses (SAP) bedeutet
eine fundamentale Ergänzung der in den 1990er Jahren allein durch das Ziel der
Stabilisierung der Region bestimmten europäischen Erweiterungspolitik um das
Element einer Beitrittsperspektive in Form konkreter Vorbereitungen auf einen Beitritt.
Der dahinterstehende Gedanke: „Förderung von Stabilität, Sicherheit und Wohlstand
im westlichen Balkan durch allmähliche Einbindung der Region in die europäischen
Strukturen.“, also eine stufenweise Annäherung an die Europäische Union.
Die drei wichtigsten Stufen sind dabei zu allererst der Abschluss eines die
kritischsten Reformprioritäten festlegenden bilateralen Stabilisierungs- und
Assoziierungsabkommens (SAA) mit der EU. Beachtlich ist, dass bereits um die
Verhandlungen für ein solches Abkommen eröffnen zu können, also in der absoluten
Einstiegsphase des SAP, zehn generelle Bedingungen mit Fokus auf demokratische
Standards erfüllt werden müssen. Es handelt sich dabei heruntergebrochen um die
regelmäßige Abhaltung freier Wahlen, die Gewährleistung von Medienfreiheit,
erste wirtschaftliche Reformmaßnahmen, die Einhaltung der Friedensverträge und
Flüchtlingsrückkehr, glaubwürdigen Reformeifer im Bereich von Menschen- und
Minderheitenrechten sowie gutnachbarliche Beziehungen.
Nach Erfüllung SAA-Schwerpunkte kann in einem zweiten Schritt ein Antrag auf
Kandidatenstatus gestellt werden, den der Europäische Rat, basierende auf einem
Evaluierungsbericht der Europäischen Kommission, nur einstimmig annehmen kann.
Hierzu müssen die Kopenhagener Kriterien in einem ausreichenden Maß erfüllt sein,
wobei Schwerpunktmäßig insbesondere auf eine Garantie der politischen Kriterien
geachtet wird. Der Status als Beitrittskandidat ermöglicht wiederum in einem dritten
Schritt die Aufnahme der Beitrittsverhandlungen sowie final den Erwerb der EUMitgliedschaft.
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Als Begleitinstrument unterstützen den Prozess das 2007 geschaffene und diverse
andere Heranführungsinstrumente ersetzende Instrument für Heranführungshilfe
(IPA) mit einem Budget von 11,5 Milliarden Euro für den Zeitraum 2007-2013 sowie
weitere kleinere technische Hilfen.
Wie bereits angedeutet wird das Prinzip der Konditionalität der Kopenhagener
Kriterien im Hinblick auf die Staaten des westlichen Balkans unter anderem vor
dem Hintergrund der zu Tage tretenden unzulänglichen Einhaltung ebendieser
in Mitgliedsstaaten früherer Ost-Erweiterungen mit Argusaugen überwacht. Die
tatsächliche Umsetzung und praktische Implementierung der Reformmaßnahmen
stellt ein wesentliches Element der alljährlichen Fortschrittsbewertungen durch die
Kommission dar.
Weiters wurden speziell für die Länder des Westbalkans zusätzlich zu den
Kopenhagener Kriterien weitere zu erfüllende Bedingungen festgelegt, darunter die
regionale Kooperation und gute, nachbarschaftliche Beziehungen sowie Effektivität
des Minderheitenschutzes. Hintergrund dieser Andersbehandlung im Vergleich
zu anderen Beitrittskandidaten ist das Spezifikum der regionalen, kriegerischen
Auseinandersetzungen in der jüngsten Vergangenheit.
Aus dem Ausgeführten ergibt sich, dass die eingangs genannten Zielbestimmungen,
Stabilisierung und EU-Beitritt, mehr als nur leitende Maxime sind. Dies führt
allerdings auch zu dem inhärenten Problem eines ständigen Spannungsverhältnisses
zwischen diesen Zielen.
Die zum Teil nach wie vor fragile Lage einiger Staaten des Westbalkans macht
eine langfristige Verwendung beider Ziele notwendig. Indem der Stabilisierungsund Assoziierungsprozess also nicht nur Rahmenbedingungen für eine rechtliche
und institutionelle Anpassung an den acquis communautaire festlegt, sondern
eben andererseits auch als Instrument für den Aufbau und die Konsolidierung von
Staaten dient, kann er mitunter zum Spielball politischer Interessen beziehungsweise
Gegebenheiten werden. Nämlich dann, wenn in einer Situation mit dem Potential
gröberer Destabilisierung die EU Priorität auf die Entschärfung der angespannten
Lage in einem Land legt. Zu diesem Zweck wird sie unter Umständen Vorteile
hinsichtlich des Voranschreitens der Assoziierung unter Außerachtlassung von
objektiven Fortschritten bei der Erfüllung der notwendigen Anforderungen gewähren,
um dadurch die Stabilität zu fördern.
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Ein derartiges Vorgehen widerspricht jedoch nicht nur der Konditionalität als
erweiterungspolitischem Grundprinzip, sondern kann in weiterer Folge die Effektivität
der Erweiterungsstrategie gefährden. Wenn Fortschritte im Assoziierungsprozess, das
Voranschreiten zur nächsten Stufe des SAP, nicht mehr primär und ausschließlich von
profunden Reformen und Reformbemühungen abhängen, läuft die Erweiterungspolitik
Gefahr an Glaubwürdigkeit zu verlieren. Der Umfassende Ansatz macht folglich
ein ständiges, gefühlvolles Balancieren der Stabilitäts- und Konditionalitätsaspekte
notwendig.
Neben dem bereits ausgeführten Konditionalitätsprinzip stellt das Regattaprinzip ein
weiteres Grundelement des Stabilitäts- und Assoziierungsprozesses dar. Es besagt,
dass der Fortschritt der Annäherung an die Union nach individuellen Gesichtspunkten
erfolgt, sich also an den konkreten Reformschritten bezüglich der Kopenhagener
Kriterien und der Übernahme des acquis communautaire, die der jeweilige
Beitrittskandidat konkret tätigt, orientiert. Gegenüber der ersten Osterweiterung, bei
welcher der Beitritt der Kandidaten en bloc erfolgt, zeichnet sich für die Staaten des
westlichen Balkans ein völlig anderes Bild.
Der Beitritt Kroatiens zur Europäischen Union: Eine Bestandsaufnahme
„Die Zukunft des Balkans liegt in der Europäischen Union“, bekräftigen die Staatsund Regierungschefs der Europäischen Union im Versprechen von Thessaloniki des
Abschlussdokuments des im Juni 2003 stattfindenden Gipfeltreffens.
Am 1. Juli 2013 wird diese Zukunft für Kroatien mit dem EU-Beitritt zur Gegenwart.
Mit der für das Land historischen Zäsur vollzieht sich ein bedeutender Statuswechsel.
Muss es sich bis dahin an die strengen Auflagen und Regeln aus Brüssel halten,
Beitrittskriterien erfüllen und den acquis communautaire übernehmen, ohne selbst
mitreden zu können, ist es von nun an unmittelbar in die Gestaltung und Entscheidung
der Unionspolitik involviert. Das Narrativ von der zweifachen Signalwirkung
des kroatischen Beitritts hat in den letzten Wochen und Monaten vor dem Beitritt
beachtliche Verbreitung gefunden.
Zum einen sende der Beitritt Kroatiens ein klares Signal an die anderen
Beitrittskandidaten und Anwärter des westlichen Balkans aus, dass ein erfolgreich
durchlaufener Reform- und Beitrittsprozess tatsächlich mit der Vollmitgliedschaft
belohnt wird und diese nicht nur als leeres Versprechen im Raum steht. Zwar mögen
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die konkreten Auswirkungen dieser Botschaft auf den Assoziierungsprozess gering
sein, zumal sich dieser ja nach den individuellen Fortschritten bei der Umsetzung der
notwenigen Reformmaßnahmen richten. Der Symbolkraft schreibt man im Jahr 2013
dennoch große Bedeutung zu, scheint doch der Schwung im Beitrittsprozess mehrerer
Beitrittsanwärter verloren gegangen zu sein. Erweiterungsbefürworter_innen erhoffen
sich von dem Ereignis ein neues Momentum, erwartet man doch, dass sich der Druck
von Seiten nationaler politischer Entscheidungsträger_innen, zivilgesellschaftlicher
Organisationen und der Bürger_innen auf die Regierungen der Kandidatenländer,
sichtbare Ergebnisse in der EU-Annäherung vorzuweisen, erhöhen wird.
Stand der Dinge jedenfalls ist, dass die Beitrittsverhandlungen mit Serbien seit Jänner
2014 in Gang, 2 Kapitel bereits vollständig abgeschlossen und 10 weitere eröffnet sind.
Bosnien und Herzegowina, ebenfalls bereits seit 2000 als Beitrittskandidat ins Auge
gefasst, stellt im Februar 2016 den Antrag. Mit Juni 2017 sind drei Verhandlungskapitel
mit Montenegro abgeschlossen und wiederum bis auf drei (Umwelt, Wirtschafts- und
Währungspolitik und Wettbewerbsrecht) alle weiteren eröffnet. Für Mazedonien,
seit 2005 offizieller Beitrittskandidat, liegt seit Oktober 2009 die Empfehlung zur
Aufnahme von Beitrittsverhandlungen von Seiten der Europäischen Kommission vor,
deren Annahme bekanntermaßen bislang am Wiederstand Griechenlands wegen des
seit 1991 in Gange befindlichen Namensstreits scheitert. Seit Juni vergangenen Jahres
scheint mit dem Regierungswechsel und Zoran Zaevs Sozialdemokraten wieder etwas
Bewegung in die Angelegenheit zu kommen.
Die zweite, 2013 von Beobachtern mitunter als relevanter erachtete Signalwirkung
erwartet man gegenüber den EU-Mitgliedstaaten. Mit Rumänien und Bulgarien werden
2007 Länder in die Union aufgenommen, die bis heute vor allem Schwierigkeiten
mit der Korruptionsbekämpfung erleben. Gegen das im Rahmen der mit der ersten
Osterweiterung 2004 aufgenommene EU-Mitglied Polen ist seit Ende 2017 ein
Vertragsverletzungsverfahren anhängig wegen der demokratiepolitisch als kritisch
einzustufenden und im Dezember vergangenen Jahres gegen vehementen Widerstand
sowohl großer Teile der Zivilbevölkerung als auch der politischen Akteur_innen
verabschiedeten Justizreform.
Vor diesem Hintergrund tritt man dem Beitritt Kroatiens mit einem eher geringen
Vertrauensvorschuss entgegen. Mit Blick auf den Country Report Croatia 2017
kommt man nicht umhin, den Kritikern jedenfalls teilweise recht zu geben.
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Zwar fällt die Analyse in wirtschaftlicher Hinsicht verhalten positiv aus. Dem
Wirtschaftswachstum wird ein schwacher Aufwärtstrend zugeschrieben. Dasselbe gilt
für die Situation am Arbeitsmarkt, der sich zwar in Erholung befindet, gleichzeitig
aber nicht zu unterschätzenden Herausforderungen gegenübersteht. Darunter der
Zugang von Frauen zum Arbeitsmarkt und die Beschäftigung älterer Arbeitnehmer.
Die Privatverschuldung sinke zwar leicht, Ausgangspunkt sei allerdings ein hohes
Niveau. Insgesamt weise die kroatische Wirtschaft einiges Verbesserungspotential
sowie -bedarf auf. Profitieren werde sie jedenfalls auch von den derzeit europaweit
guten Konjunkturdaten.
Weniger Lob wird dem Bereich der öffentlichen Administration zuteil. Die Schwäche
der staatlichen Verwaltung verlangsame die Umsetzung dringend notwendiger
Reformen. Die territoriale Fragmentierung steuere ihren Teil zu einem komplexen
aber ineffizienten Staatsapparat bei.
Obwohl im Justizsektor Prozessrückstände zurückgehen, konstatiert der Bericht
zu lange Verfahrensdauern, die Möglichkeiten der elektronischen Kommunikation
seinen unzureichend. Die Einbindung der Nationalen Sicherheitsagentur bei
der Ernennung erstinstanzlicher Richter sei hinsichtlich Unabhängigkeit der
Rechtsprechung unverändert kritisch zu beleuchten. Die Implementierung der
wichtigen Antikorruptionsstrategie und des Aktionsplans verzögere sich bedenklich.
Und dennoch: Das „nächste Bulgarien“ wie Die Welt 2013 in einem Leitartikel
schreibt, wird mit Kroatien jedenfalls nicht EU-Mitglied. Der Vergleich hinkt,
unterliegt das Land doch den wesentlich restriktiveren Auflagen während des gesamten
Assoziierungsverfahrens. Die von der Europäischen Kommission beschworene
Transformationskraft des Beitrittsprozesses scheint jedenfalls teilweise tatsächlich zu
greifen.
Darüber hinaus sollte meines Erachtens neben der doppelten symbolischen
Signalwirkung des Beitritts Kroatiens nicht übersehen werden, dass der jüngste
Mitgliedsstaat auch faktisch immense Relevanz für den weiteren europäischen
Integrationsprozess mit sich bringt, zumal dieser doch in den allermeisten Aspekten
der Einstimmigkeit bedarf und im Umkehrschluss von einzelnen Akteuren nach
Belieben blockiert werden kann. Dieses Element der Willkür bekommt das Land
selbst 2008/2009 unmittelbar zu spüren, als anlässlich eines Grenzdisputes Slowenien
die Beitrittsverhandlungen über mehrere Monate hinweg blockiert.
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Zwar verstärkt Kroatien das Lager der Erweiterungsbefürworter innerhalb der Union
und inszeniert sich wiederholt als starker Anwalt für die Annäherung der Staaten
des Westlichen Balkan an die Union. Auch unterstreicht es 2013, die neu erworbene
Mitgliedschaft nicht als Druckmittel gegenüber den verbleibenden Beitrittsanwärtern
einzusetzen. Schon beziehungsweise noch im Oktober 2011 bekräftigt das
kroatische Parlament in einer „Erklärung über die Förderung der europäischen
Werte Südosteuropas“, dass man sich auch als Mitgliedsstaat dem Fortschreiten der
Erweiterung verschreiben werde und dass offene bilaterale Fragen, etwa Grenzfragen,
kein Hemmungsgrund für den Assoziierungsprozess sein dürfen. Und tatsächlich. Bis
dato blockiert Kroatien nur 2016 für einige Monate die Eröffnung neuer Beitrittskapitel
mit Serbien, allerdings wegen der Unterrepräsentation der kroatischen Minderheit im
serbischen Parlament und der Aufklärung von Kriegsverbrechen.
Die offenen Grenzfragen mit sämtlichen Nachbarstaaten sind als Hypotheken aus
dem Zerfall Jugoslawiens übernommen worden. Was die Klärung bilateraler Fragen
in Hinblick auf den Beitritt Kroatiens angeht lassen alle Parteien viel Pragmatismus
walten. Lösungen werden hauptsächlich für spezifische Fragen erarbeitet, deren
Klärung für den Beitritt unumgänglich ist – darunter Transitfragen rund um den
Neum-Korridor oder Unklarheiten betreffend den lokalen Grenzverkehr. Der Beitritt
wird nicht als Chance zur Beilegung weitreichender und andauernder bilateraler
Differenzen genutzt.
Und bis heute bemängelt die Kommission regelmäßig, etwa auch in diversen
Fortschrittsberichten zu einzelnen Beitrittsanwärtern, dass in der Lösung bilateraler
Fragen kaum nennenswerte Fortschritte erzielt werden. Derzeit erlebt der Grenzstreit
mit Slowenien, dem vergangenes Jahr medial große Aufmerksamkeit zugekommen
ist, ein neues Erwachen. Dabei urteilt im Juni 2017 ein acht Jahre zuvor eingesetztes
Tribunal in Den Haag, dass der größte Teil der umstrittenen Adriabucht Slowenien
gehöre. Dass man nicht gedenke, dass Urteil anzuerkennen ist die unmittelbare
Reaktion von kroatischer Seite.
Schlussfolgerungen
Die Aufnahme Kroatiens in die EU stellt einen wichtigen Einschnitt für die
Erweiterungspolitik dar. Auswirkungen hat dieser auf die eine oder andere Weise
sowohl auf „Altmitglieder“ als auch auf die Beitrittskandidaten.Im Vergleich zu
Mitgliedsstaaten früherer Osterweiterungen scheint Kroatien, vor allem unter
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Berücksichtigung der Situation in der Region, politisch stabil, weniger von Korruption
geplagt und von großen Skandalen getrieben zu werden. Selten fällt das Land negativ
in internationalen Median auf.
Der speziell für die Westbalkanstaaten reformierte Erweiterungsstrategie scheint
zumindest in Ansätzen zu fruchten, gesteht man dieser zumindest Mitbeteiligung an
der kroatischen Situation zu. Insbesondere das Regattaprinzip dürfte in Verbindung
mit der verstärkten Betonung des Prinzips der Konditionalität erfolgreich gegen die
voreilige Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten wirken. Gleichzeitig gilt es zu verhindern,
dass zu große Niveauunterschiede beim Voranschreiten im Beitrittsprozess zwischen
Beitrittskandidaten in einer Region nicht zu Verwerfungen führen.Die Aufnahme der
Konditionalität gutnachbarlicher Beziehungen in den Katalog der Beitrittskonditionen
könnte stärkere Betonung erfahren. Insbesondere was offene Grenzfragen angeht
dürfte meines Erachtens mehr Druck zur Lösungsfindung von Seiten der Europäischen
Union ausgeübt werden.
Nach wie vor könnte man kritisch hinterfragen, ob dem Einstimmigkeitsprinzip im
Beitrittsprozess so hohe Bedeutung zugemessen werden sollte. Andererseits wird
dadurch eventuell das Einbringen vor allem bilateraler Konfliktpotentiale in die
Union vermieden.Insgesamt kann der europäischen Erweiterungspolitik wohl ein
durchaus akzeptables Zeugnis ausgestellt werden. Allerdings sollte durch übertriebene
Penibilität der Erweiterungsprozess insgesamt nicht ins Stocken geraten. Auch das
Frustrationspotential von Beitrittskandidaten mit konkreter Beitrittsperspektive ist
enden wollend.
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Michael Friedl
Terra Incognita – The EU as an international stakeholder in
Afghanistan
Introduction
Truly on the European public’s mind since 9/11 and the subsequent US invasion,
Afghanistan, nevertheless, has been in crisis, chaos and conflict since a coup d’état
followed by a Soviet invasion in 1979. The situation now is that more and more
territory is controlled or contested for by the Taliban again. Furthermore, public
mistrust in the government has been furthered by numerous accounts of corruption
of high ranking government official. The complex ethnic composition of the country
along with tribal and other conflicting loyalties have not become better over the
last decades. The human rights situation is generally considered to be problematic
with some rays of light, overshadowed by a dichotomy of acceptance towards being
granted and having to grant fundamental rights. Afghanistan, having been the play
ball for super powers and its neighbors for a long time, needs exactly the cooperation
of all of them in order to progress. (Ahmadzai; Payab 2017)
The European Union and its Common Foreign and Security Policy (CFSP) in
connection with the Common Security and Defence Policy (CSDP)could prove to
be a useful tool to broaden European influence on world affairs. Practically, it still
shows the restraints of national sovereignty by the member states. It is the only matter
regulated directly in the Treaty on the European Union, and not in the Treaty on the
Functioning of the European Union like other subject matters. This is due to the fact
that decisions “in lieu of” the CFSP still require unanimity and are reserved to the
member states, excluding the European Commission or the European Parliament. The
practical execution of policies and legislative acts which lies in the hands of the High
Representative of the Union for Foreign Affairs and Security Policy, supported by the
European External Action Service. (European Union 1992) This leads to a certain less
dynamic approach in European foreign relations with member states still trying to
preserve as much national leeway as possible (Thiele 2015).
The leading questions of this paper are why and how we can bring these two entities,
Afghanistan and the European Union, together in order to form a mutually beneficial
partnership. While it is clear that from Afghanistan’s point of view economic
development and improved trade relations with the European Union and a general
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improvement of the security situation in the country are the reasons and desired goals
of such cooperation, it was not always that clear what the European Union’s benefit
would be. The lack of a stable security situation and a functioning and peaceful (civil)
society in Afghanistan could be detrimental for many interests of the European Union.
This ranges from Afghanistan remaining a safe harbor for terrorist groups like AlQaeda and Daesh/ISIS, destabilizing its neighbors and furthermore an even growing
outpour of refugees, partially headed towards Europe.
There are many ways for the European Union to take part in and influence the further
development of the region. As has mentioned above, the reasons to engage further in
this situation are plenty and pressing. This paper will examine several issues and fields
in which the European Union could and should engage in order to promote its own
interest as well as the purposes and principles of the United Nations Charter. (United
Nations 1945)
Security and military strategy
According to the US Department of Defense, there are currently twenty terrorist
groups operating in Afghanistan and recent reports are also showing increasing
presence of Daesh/ISIS. While Afghan forces control only some parts of the country,
as well as the Taliban, the issue of control over territory is not the only significant
one. US and allied forces are able by sending special forces or calling in airstrikes
to curb the surge of the Taliban and to hamper their mobility severely. However, as
was the case especially last year (2017), they still have the power to create chaos and
obstruction through committing terrorist attacks all over the country, with a dreadful
focus on the capital Kabul. Thus, they are responsible for an ever growing number of
civilian casualties. This is, more than anything else, the reason for a stalemate without
an end on the horizon. This situation has been deteriorating further since the official
end of NATO’s combat mission in Afghanistan and the withdrawal of most of the
foreign troops. (Byman; Simon 2018)
Before going into depth on strategies, international powers need to remember that they
need some kind of permission or justification in order to (permanently) deploy troops
to a sovereign nation like Afghanistan. Otherwise they would violate Afghanistan’s
sovereignty and more precisely the prohibition on the use of force as embodied in the
Article 2 paragraph 4 United Nations Charter. If it’s not a situation of self-defense,
either the United Nations Security Council has to grant a mandate for a military
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operation or the state where troops are being deployed to has to invite the foreign
power to intervene. It should be remembered that such an authorization, both by the
Security Council and the state concerned may be withdrawn at any time. (Gray 2008)
In his article, Sameer Lalwani identified four key strategies to for the US and its allies
in Afghanistan; state building, reconciliation, containment and basing (Lalwani 2018):
• State building: Essentially a strategy of trying to win against the Taliban and securing a
functioning core of an Afghan government.
• Reconciliation: increased efforts in military training and precision strikes would
ensure a position of strength for the Afghan government in a negotiated peace with the
insurgents.
• Containment: A substantial increase of troops on the ground authorized for combat
could provide enough gains to mandate a drawback. The US would then satisfy itself
with minor missions in order to contain the activities of Al-Qaeda and others in order
not to go beyond the Afghanistan-Pakistan theater.
• Basing: This would mean a long-term American military presence with sufficient forces
to hold important cities, facilitate counterterrorism operations and safeguard a strategic
US base in Central Asia.

While disagreeing with Lalwani’s strong stance against a mixed approach, the author
of this paper agrees with his call for a choice of military strategy. We should take
a look at his concept of state building. This strategy involves a strengthening of
Afghan institutions along with a massive influx of foreign troops in order to facilitate
a military victory against the Taliban and other armed groups, which would pave the
way for longtime stability within Afghanistan. The downside of this approach is the
high cost in lives and resources. It requires significant commitment from the troop
provider states. It excludes taking regional powers into consideration. (Lalwani 2018)
Taking into account regional powers and including them in the political solution and
possibly even in the military operations is paramount to a reasonable strategy to create
stability in the region and end the conflict. (Ahmadzai; Payab 2017) The neighboring
regional powers in question are Iran, Russia, China and especially Pakistan and India.
Since the US are engaged worldwide, a lot of other issues would be drawn into direct
negotiations, thereby possibly hindering their progress. This is not the case for the
European Union. There are less possible distractions and hindrances if the European
Union was to engage in the solution of the security question in Afghanistan. Although
several member states are already or have been engaged militarily in Afghanistan
within the framework of the NATO mission, a new European-led mission seems
unlikely and would have to rely on other countries’ military support. While the member
states can and should still cooperate with NATO in Afghanistan, the European Union
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as an organisation would be better off to focus its efforts on the diplomatic arena.
One way would be cooperation within the framework of existing organisations such
as the United Nations or the Organisation for Security and Cooperation in Europe
(OSCE). Apart from that all means of peaceful dispute solution according to chapter
VI of the United Nations Charter are at its disposal (United Nations 1945). Since the
European Union is not directly engaged in conflicts with most of the aforementioned
neighboring states it could act as a benevolent mediator
Human rights and rule of law
Overlapping of normative regimes and ideas
On this topic questions of human rights law and the law of armed conflict are closely
intertwined as well as international criminal law. The relationship between the law of
armed conflict and human rights law poses a special problem. Formerly, with some
states including the United States still affirming it, only the law of armed conflict
was deemed to apply in times of war. It was considered to be a lex specialis, thereby
excluding the applicability of the entire body of human rights law. The current state of
the discussion is that both spheres of law may apply in armed conflict. They have to
be seen as an intertwined comprehensive regulation. It depends on the circumstances
of each situation, the rules of which regime prevail over the others. (ICJ 2004, ICJ
2005) Therefore, human rights concerns have to be addressed together with the law of
armed conflict when assessing the situation, especially in longtime non-international
armed conflicts. (Breitegger 2012)
On the national level, Afghanistan is a state party to several international human
rights treaties and additional protocols (UNHCR 2018). Chapter two of the Afghan
constitution enumerates various rights, some of them human rights and some of
them constitutionally guaranteed rights just for Afghan nationals (Constitutions of
Afghanistan 2004). The chapter starts with a strong principle of equality. It states that
“Any kind of discrimination between citizens of Afghanistan shall be forbidden. The
citizens of Afghanistan, man and woman, have equal rights and duties before the law.”
(ibid.) In its Article 58 it establishes an Independent Human Rights Commission of
Afghanistan (ibid.).
The Afghan constitution was a compromise between several religious factions who
all had different opinions on the role of Islam in the constitution. It references, again
a compromise, the holy religion of Islam and its laws without specifying in terms
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of Sunni or Shia. There is a general limitation in the constitution. While generally
proclaiming respect for the Universal Declaration of Human Rights and the United
Nations Charter it subjects Afghan law to be in accord with the holy religion of Islam
and its laws. Therefore, despite significant pressure by the United States, human
rights do not hold a higher legal value than Islam in the constitution. Thus, respect
for human rights and their implementation do not seem to be obvious given this
foundation. It seems that conflicts shall be resolved in favor of religion. Additionally,
the vague criteria of not laws generally not being contradictory to Shari’a law is too
undetermined to assess the implications of the constitutional provisions properly and
are bound to leave greater discretion for state officials. (Mayer 2013)
State of implementation
In its latest report on the general human rights situation in Afghanistan, the Office of
the High Commissioner on Human Rights (OHCHR) stated that recent years have
seen progress in several areas of human rights. However, the situation is far from
perfect. Major issues remain the protection of civilians from the effects of armed
conflict as well as the protection and of human rights of women. The building up of
Afghan Local Police units has indeed increased civilian police presence and enhanced
security in some regions. However, the record is ambivalent as the Afghan National
Police lacks sufficient control over local security institutions. This is one reason,
why the human rights situations of conflict related detainees is still horrible in many
instances and violates international human rights standards. Although the Taliban
leadership has made several statements calling its supporters to protect civilians and
to acknowledge human rights, including those of women, the situation on the ground
is far from abiding by these programmatic announcements. A further major issue is
impunity. The weak rule of law institutions areunable to prevent, especially in rural
areas, frequent impunity for human rights violations. Most of those offences are
committed in a conflict related setting and against women. (UNHCR 2015)
Human rights education
While, of course, national and international observation of compliance with human
rights is an indispensable tool to further the human rights situation in any given
country, human rights education is paramount.
“Human rights training and education comprises all educational, training, information,
awareness-raising and learning activities aimed at promoting universal respect for and
observance of all human rights and fundamental freedoms and thus contributing to, inter
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alia, the prevention of human rights violations and abuses by providing persons with
knowledge, skills and understanding and developing their attitudes and behaviours, to
empower them to contribute to the building and promotion of a universal culture of human
rights.” (A/RES/66/137 2011)

Human rights education can and should be delivered to a wide range of audiences.
Apart from specific legal professionals who want to actively engage in realizing
human rights (i.e. human rights defenders) there are common persons/citizens who
want to be informed about the rights they have. Human rights training for certain
groups of state officials like military personnel, law enforcement officers, judges,
teachers, but also private company executives forms an important part of human
rights education. It is especially important to keep in mind basic rules of transmitting
legal knowledge. Two important ones are to be target group specific and to choose
the fitting level of specificity and complexity while being culturally sensitive. You
have to gain the audiences interest by referring to their experiences and daily lives.
You have to be aware of the precise level of prior legal knowledge and intellectual
occupation you can presuppose. It is important to focus on the essentials rather than
details, technicalities and theories. (Suntinger 2012)
When it comes to human rights, Afghanistan is a construction site at many sides.
The positive thing is that construction actually is happening and the current president
seems to be more open minded than previous rulers of Afghanistan. Deeply embedded
corruption and impunity along with discrimination against women are still posing
major obstacles to future positive developments. (Ahmadzai; Payab 2017)
Role of the EU
The European Union could act on this in two ways basically. The first one is quite the
obvious, namely to provide sufficient funds for projects of human rights education,
support human rights defenders and so forth. On the other hand, the European Union
can provide expertise. It can build on the experiences it made in the successor states
of the former Yugoslavia. We have many experts on human rights generally or state
of the art civilian policing under the umbrella of the rule of law. For this to happen,
security is important of course. While a more dangerous environment is not that much
of a problem for deployed military personnel, you can’t expect civilian experts to
teach human rights or police procedures in a completely unsafe environment. This
marks one of the many interconnections of the human rights and the security topic.
Furthermore it will be much easier to convince member states to provide military and/
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or civilian instructors, if the mission can be guaranteed comparative safety. Another
important aspect in order to promote human rights and strengthen the rule of law is
to invest (financially and personally) in the next generation of Afghan jurists. It is
important to provide them with a high quality, critical and sensitive legal education.
The European Union should look to United States and some of their projects in
this regard, because it is not sufficient to blindly provide funds to Afghanistan. The
European Union has to engage in its own specific projects, for then they will be able
to control them and guarantee quality and success.
A commendable example of good practice is the Afghanistan Legal Education Project
(ALEP) by Stanford University Law School (Stanford Law 2018):
“The Afghanistan Legal Education Project (ALEP) was founded in 2007 as a studentdriven initiative under Stanford Law School’s Rule of Law Program. Since then, ALEP
has published six textbooks about Afghan law for Afghan audiences, and has an additional
three forthcoming. In 2012 ALEP received a $7.24 million grant from the U.S. Department
of State, which helped ALEP expand its textbook-writing capabilities and establish the
BA-LLB (Bachelor of Arts and Law) degree program at the American University of
Afghanistan.” (Stanford Law 2018

Education and vocational training
According to current data provided by the United Nations Children’s Fund (UNICEF),
the literacy rate among young people in Afghanistan (age 15-24) is merely 47 percent.
Only 54 percent of children in primary school age are going to school. Among those,
the net attendance rate is merely 55 percent. A special problem in this regard is the
lack of educational opportunities available to women and generally in rural areas.
(UNCF 2018)
Just as has been stated above with regard to human rights and the rule of law, general
education is crucial for creating a flourishing society, able to sustain itself economically
and to combat ideological extremism. The European Union should make investments
financially as well as politically in the Afghan youth by providing education. The
most pressing issue is the lack of primary education and the low literacy rate. People
have a human right to primary education according to the International Covenant on
Economic Social and Cultural Rights echoed by the Agenda 2030 and its SDGs (United
Nations 1966). The SDG Nr. 4 tries to ensure equal access to quality education on a
global scale (UN Sustainable Development Knowledge Platform 2018). By ratifying
this convention, Afghanistan took on this obligation to provide and safeguard at least
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primary education. The international partners of the Afghan government should do
anything in order to support the Afghan government in this decisive endeavor.
A further issue is the availability of secondary and tertiary education. While there
have been commendable projects such as the American University of Afghanistan, the
problem remains that this level of education mostly remains reserved to the wealthy
liberal elite in large cities. It is important to gradually make tertiary education more
accessible over time.
A note on refugees
According to the United Nations High Commissioner on Refugees (UNHCR), 2.5
million refugees have currently been forced to leave Afghanistan, not counting
hundreds of thousands of internally displaced persons. Many of the Afghan refugees
are or have been living for years in the neighboring countries of Pakistan and Iran.
Many, nevertheless, came to Europe to apply for asylum in the previous years.
(UNHCR 2018)
The European Union should learn from its newest experiences and approach the topic
of migration already long before refugees started their way towards Europe. The
countries of origin have to be the point of departure for effective migration policies.
(Webinger 2017) Going even further, a stable and thriving Afghanistan would reduce
the number of asylum seekers from Afghanistan and also facilitate their return in
compliance with the principle of non-refoulement, derived from Articles 2 and 3
of the European Convention of Human Rights, after an application for asylum was
rejected (Council of Europe 1950).
Conclusion
After having taken a short look at some issues, it seems clear that we, the European
Union, can’t rely on the commitment and first row involvement of the United States
in the Af-Pak region anymore. What was attempted in this paper was to show several
areas of Afghan developments where the European Union could act in some form.
The topic of economic aid and development has been deliberately left out in order to
allow for a focus on human rights in accordance with the principles of the Academic
Forum on Foreign Policy. Furthermore, in the opinion of the author of this paper,
security, rule of law and education as well as job creation are necessary prerequisites
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for economic development and building perspectives on the ground. Having said this,
it is to be acknowledged that all of the topics are highly interrelated. Some examples
of this are:
• Rule of law and security are prerequisites to attract foreign investment.
• Universal and open minded education will combat extremism and allow for a greater
participation of women in society.
• Compliance with human rights, the law of armed conflict and a policy of mitigating
civilian casualties by the Afghan National Security Forces and their international
partners will increase the acceptance of the national government and thus decrease
support for armed insurgents by the local population.
• Security and a limitation of armed structural societal violence give leeway for safe
education of children and provide the prerequisites for rule of law.

Therefore, we need a comprehensive strategy on how to deal with the situation in
Afghanistan. I’m fully in line with those who say that it cannot be the case once more
that we are just seeking short term results. Instead we need to aim for a long term
peaceful solution in order to give this torn apart country a chance to heal. Not just
because of ethical reasons or adherence to human rights, but also in order to further
our own strategic interest and to protect the European Union from further disunion
concerning refugees. It is paramount to combat the reason for flight and migration in
time.
This is not possible without international cooperation with all relevant players. On the
one hand, other international organisations’ efforts should be supported and coordinated
with such as NATO and the United Nations. A positive example is the cooperation of
UNODC, OSCE, Russia and the EU regarding drug trafficking from Afghanistan. On
the other hand, every neighboring state of Afghanistan and the regional powers India,
Russia and China have to be included in the solution. Especially Pakistan and India
are crucial for defeating the Taliban. If the European Union truly wants be a powerful
actor on the international stage, it is obliged to take on one of the most severe, longlasting and influential crises of our days.
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Christian Füsselberger
Der Einfluss von Lobbyisten auf die Gesetzgebung der
Europäischen Union
Einleitung
„Lobbyismus ist gelebte Demokratie“ (Kitz 2013)

Dieses Zitat vom ehemaligen Lobbyisten Volker Kitz sorgte bei seiner Veröffentlichung,
vor allem in den deutschen Medien, für hitzige Diskussionen. Inwieweit Lobbyismus
für die moderne Demokratie auch heute, im Jahr 2018, noch von Bedeutung ist, ist
umstritten. Für die einen ist Lobbyismus ein probates Mittel, die Partizipation des
Volkes an der Gesetzgebung zu steigern, für die anderen ein Nährboden für Korruption
und intransparente Rechtssetzung.
Kaum eine Woche vergeht ohne zahlreiche Artikel, in den diversen Tages- und
Wochenzeitungen, welche sich mit dem Thema des Lobbyismus vor allem auf
europäischer Ebene beschäftigen. Aber auch in der Bevölkerung gibt es seit jeher
Diskussionen über den Nutzen beziehungsweise den Schaden von Lobbyismus. Dabei
werden zu allermeist die negativen Seiten der Lobbyingtätigkeit von vor allem großen
multinationalen Konzernen hervorgehoben und ihr Einfluss auf das vielschichtige
Gesetzgebungsverfahren der Europäischen Union (EU) kritisiert, wie auch eine
Umfrage der Arbeiterkammer Österreich aus dem Jahr 2015 ergeben hat.
Abbildung 1
Umfrage Arbeiterkammer Österreich

Quelle: Arbeiterkammer.at 2018

Deshalb soll diese Arbeit, neben grundlegenden Erläuterungen über Lobbyismus, die
Funktionsweise des modernen europäischen Lobbyismus beleuchten, da heutzutage
praktisch alle politischen Entscheidungen, die auf Ebene der Europäischen Union
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getroffen werden, direkte Auswirkungen auf unser aller Leben haben. Zusätzlich
wird exemplarisch anhand von zwei Lobbyingverbänden dargestellt, welch große
Unterschiede es in der Ressourcenverteilung gibt und über welche Mittel und welchen
Einfluss sie im Vergleich zueinander verfügen. Überlegungen, wie Lobbying reguliert,
beziehungsweise wie für Transparenz gesorgt werden kann, werden abschließend
dargelegt.
Was ist Lobbyismus?
Der Begriff „Lobbying“ leitet sich vom englischen Wort für „Vorhalle“ (Lobby) ab.
Ursprünglich meinte man damit die Versuche von BürgerInnen in der Vorhalle des
Parlaments, noch vor dem Beschluss eines neuen Gesetzes oder einer Gesetzesnovelle,
den Abgeordneten von seinen Bedürfnissen / Wünschen / Notwendigkeiten zu
überzeugen und somit Einfluss auf die Gesetzgebung als solches zu nehmen.
(Michalowitz 2007: 19)
Zu Beginn war dieser Terminus noch nicht so negativ besetzt wie dies heute der Fall ist.
Jedoch kritisierte bereits Mitte des 19. Jahrhunderts der deutsche Politikwissenschaftler
Theodor Eschenburg zwar nicht die Existenz von Interessensverbänden an sich, sehr
wohl aber die Lobbying Tätigkeit, welche seiner Ansicht nach, zu einem illegitimen
Herrschaftsanspruch von Interessengruppen führen kann. (Eschenburg 1955)
Heute ist die Tätigkeit weitestgehend institutionalisiert worden und nur mehr selten
Sache des „einfachen“ Bürgers, das heißt es gibt eigene Unternehmen und Verbände,
welche es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Interessen ihrer KundInnen, respektive
Mitglieder gegenüber der Politik zu vertreten und aus dieser Aufgabe einen durchaus
lukrativen Wirtschaftszweig geschaffen haben.
Hauptfunktion dabei ist für den jeweiligen Auftraggeber, die politische Situation zu
beobachten, sie zu beurteilen und, wenn notwendig, so früh wie möglich, im Sinne des
Auftraggebers, einzugreifen. Dabei haben Lobbyisten verschiedenste Möglichkeiten
auf die Gesetzgebung einzuwirken worauf später noch genauer eingegangen wird. Es
sei hier nur angemerkt, dass die Einflussnahme oft abseits der Öffentlichkeit direkt
passiert, heute jedoch ebenso oft in der Öffentlichkeit indirekt, durch beispielsweise
Werbekampagnen, welche die Stimmung in der Bevölkerung und daraus folgend jene
der gewählten VolksvertreterInnen beeinflussen sollen. Diese zweite genannte Variante
wird unter dem Begriff „Public Relations“ zusammengefasst. (Vgl. Lobbypedia 2017)
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Vereinfacht kann man somit sagen, dass Lobbying alle Maßnahmen umfasst, die
Einflussnahme auf den Ausgang eines Gesetzgebungsprozesses zum Ziel haben.
Warum überhaupt Lobbying?
Durch das - wie bereits erwähnt - immer komplexer werdende EUGesetzgebungsverfahren spielt es für die verschiedenen Interessengruppen eine
immer größere Rolle, sich bereits frühzeitig in das jeweilige Gesetzgebungsverfahren
einzubringen. Dieser Vorgang wird häufig von den Medien, aber auch von Politikern
scharf kritisiert, da nach verbreiteter Meinung zu große Intransparenz herrscht und
es zu einer Unterminierung des herkömmlichen, vom Gesetzgeber beabsichtigten
Gesetzgebungsverfahren kommt.
Doch ist Lobbying nur schlecht?
Hört man auf ExpertInnen, so ist die herrschende Meinung, dass Lobbying ein
fundamentaler Bestandteil des modernen politischen Prozesses ist und unabkömmlich
für die Politik, da es so zu einem Wissenstransfer zwischen den Experten eines
jeweiligen Fachgebietes und den gewählten VolksvertreterInnen und der Legislative
kommt. Dieser Vorgang ist unerlässlich, da es in der modernen immer komplexer
werdenden Welt keinem Politiker oder sonstigen Entscheidungsorgan zugemutet
werden kann in jedem vom Gesetzgeber zu regelnden Gebiet die notwendige
Expertise aufzuweisen, welche es braucht, um die erforderlichen Gesetze zu erlassen.
(Vgl. Linder 2014: 47)
Weiters ist durch die zunehmende Zahl an Menschen, Unternehmen und „Non –
Governmental – Organisations“ (NGOs), welche ihre Anliegen vorbringen wollen, ein
Zusammenschluss von Trägern gleichartiger Interessen und eine damit einhergehende
Professionalisierung unerlässlich, um überhaupt zu den Entscheidungsträgern Zugang
zu bekommen und von diesen angehört zu werden. Viele dieser Organisationen deren
Aufgabe es ist, die Interessen eines Kunden / Auftraggebers zu vertreten haben sich in
den letzten Jahren in Berufsvereinigungen zusammengeschlossen. Diese Vertretungen
bieten auch immer mehr Services an, die zu einer weiteren Professionalisierung der
Lobbyingindustrie führen. So bieten die Vertretungen Seminare, Fortbildung und
Beratung für ihre Mitglieder an. Sie fördern aber auch eine Form der Selbstregulierung,
da verschiedenste Verhaltensregeln und Schlichtungsmechanismen entwickelt
werden, welche eine umso höhere Verbindlichkeit aufweisen, wenn die jeweilige
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Berufsvereinigung mehr und mehr Mitglieder akquiriert die sich den aufgestellten
Regeln verpflichtet fühlen. (vgl. ebd.)
An dieser Stelle wird die Tätigkeit eines Lobbyisten oft mit der eines Anwalts
verglichen, was meiner Meinung nach eine durchaus treffende Analogie darstellt.
Denn wenn die Anliegen von professionellen Vertretern vorgebracht werden, welche
mit den Verfahren und all den sich mit den Jahren entwickelnden Usancen vertraut
sind, steigert dies natürlich sowohl im Gerichtssaal, als auch in der europäischen
Gesetzgebung die Effektivität. Dies führt zwar nicht zwingend zu einer schnelleren
Gesetzgebung, im Gegenteil, durch den ständigen Austausch von Positionen wird
dieser Prozess tendenziell sogar verlangsamt, jedoch wird die Chance auf ein
tragfähiges, aktuelles und lösungsorientiertes Gesetzeswerk gesteigert.
Abbildung 2
Effekte

Quelle: Griesser 2014: 65

Wie funktioniert Lobbyismus in der Europäischen Union?
Dieser Abschnitt soll einen kleinen, grundlegenden Überblick über die Funktionsweise
des Lobbyings in der Europäischen Union geben, da eine umfassende Beschreibung
an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde. Lobbyisten der heutigen Zeit
verfügen über ein breites Feld an Möglichkeiten wie sie ihre Interessen in den
Gesetzgebungsprozess einbringen können, um damit ihr Ziel zu erreichen den
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Gesetzgebungsprozess in ihrem Sinne zu beeinflussen. Grundlage für alle Versuche
Interessen einzubringen, kann man an folgenden drei Schlagwörtern festmachen:
„Einflussnahme, Informationsbeschaffung und Informationsaustausch“. (Griesser
2014: 60)
Dabei umfasst den wohl größten Teil der Arbeit eines Lobbyisten die
Informationsbeschaffung, da es hier einen konstanten Überblick über etwaige
Gesetzesvorhaben oder sonstige den Klienten betreffenden Umstände braucht, um
dann bereits so früh als möglich seine Interessen, idealerweise schon vor Beginn
des formalen Gesetzgebungsprozesses, jedoch spätestens im Gesetzgebungsprozess
zu deponieren und zu forcieren. Zu Beginn eines jeden Einflussnahmeversuches
steht jedoch immer die Zielsetzung, die in enger Abstimmung mit allen Kunden /
Mitgliedern, welche ein gleichartiges Interesse an einem Gesetzesvorhabenbekunden,
geschieht. Die möglichen Ziele des Lobbyingverfahrens lassen sich dabei in fünf
grundlegende Kategorien unterteilen (vgl. Köppl 2008):
1. Eine Entscheidung verhindern
2. Eine Entscheidung verzögern
3. Eine Entscheidung inhaltlich abändern
4. Einen Sachverhalt überhaupt erst auf die politische Tagesordnung bringen
5. Ein gewisses Thema aus dem politischen Diskurs heraushalten

Wenn dies geschehen ist gibt es, wie bereits erläutert, verschiedenste Möglichkeiten
das Ziel zu erreichen. Einerseits gibt es die grundlegendste Unterteilung in direktes
und indirektes Lobbying:
Direktes Lobbying ist die klassische Form, wie sich die meisten Menschen
Lobbying vorstellen. Dabei wird vor allem auf direkte Kontakte zu den einzelnen
Entscheidungsträgern gesetzt. Diese Kontakte sollen idealerweise nicht erst im
konkreten Bedarfsfall geknüpft werden, sondern schon längere Zeit bestehen und
gepflegt werden, da so auf ein schon bestehendes Vertrauensverhältnis aufgebaut
werden kann und es so einerseits zu einer schnelleren Kontaktaufnahme kommt,
andererseits aber auch der Einfluss auf die jeweilige Person in den meisten Fällen ein
stärkerer ist.
Indirektes Lobbying ist vergleichsweise eine neuere Art des Lobbyings. Oftmals wird
diese Methode parallel zum direkten Lobbying gewählt. Beim Indirekten Lobbying
organisiert der Lobbyist eine öffentliche Kampagne, schaltet zum Beispiel Werbung in
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großen Tageszeitungen, bespielt Sozial Netzwerke mit den zu vertretenden Positionen
oder versucht bekannte Personen für seine Seite zu gewinnen.
Damit soll die öffentliche Meinung in einem so hohen Ausmaß beeinflusst werden,
dass der Druck auf die gewählten Vertreter der Bürgerinnen und Bürger der jeweiligen
Staaten, aber auch auf die EU – Beamten soweit gesteigert wird, dass diese sich den
Interessen annehmen und im Idealfall versuchen sie so umzusetzen, wie der Lobbyist
dies beabsichtigt.
Andererseits gibt es, neben diesen eher abstrakten und universell anwendbaren
Methoden, auf Ebene der Europäischen Union noch einige Besonderheiten, auf
welche hier nun näher eingegangen werden soll. Grundsätzlich ist zu sagen, dass das
Lobbying in Brüssel im Vergleich zu Washington sehr „lasch“, nicht sehr umfassend
geregelt und zudem teilweise sehr intransparent gestaltet ist. Auf diese Problematik
wird, zu einem späteren Zeitpunkt jedoch noch detaillierter in einem eigenen Kapitel
eingegangen.
Weiters sind die politischen Akteure und Entscheidungsträger auf die Expertise,
mit welcher die Lobbyisten aufwarten können, angewiesen, da trotz des großen
Ressourcenpools über den die Europäische Union verfügt nicht ausreichend „Know –
How“ für alle Themengebiete, für die die Europäische Kommission, der Europäische
Rat und das Europäische Parlament zuständig sind, vorhanden ist. Dies führt im
Idealfall zu einer „Win – Win Situation“ für die Lobbyisten, beziehungsweise für
die dahinterstehenden Konzerne, auf der einen Seite und für die Europäische Union
auf der anderen Seite, da es einerseits zu einem Wissenstransfer kommt, andererseits
aber auch die Bedürfnisse der verschiedenen Konzerne berücksichtigt werden. (vgl.
Griesser 2014: 63)
Die Besonderheit beim Lobbying auf Ebene der Europäischen Union liegt nun in den
verschiedenen Zugangsmöglichkeiten, die einem Lobbyisten offen stehen, um seine
Anliegen zu deponieren beziehungsweise durchzusetzen.
Der größte Unterschied liegt dabei im „Mehrebenensystem“ der Europäischen Union.
Das bedeutet, dass es Möglichkeiten für seine Anliegen zu lobbyieren, sowohl durch
EU – Entscheidungsträger als auch durch nationale Entscheidungsträger gibt. (vgl.
Griesser 2014: 61 ff.)
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Grundsätzlich besteht dieses Mehrebenensystem aus zwei Ebenen:
Die erste Ebene umfasst die Organe der Europäischen Union, also die Europäische
Kommission, den Europäischen Rat und seit dem Vertrag von Lissabon ist auch
das Lobbying im Europäischen Parlament immer wichtiger geworden. Besondere
Beachtung kommt hierbei der Europäischen Kommission zu, da sie mit rund 80% der
Gesetzesvorschläge die treibende Kraft des europäischen Gesetzgebungsprozesses ist.
Die zweite Ebene umfasst die nationalen Regierungen und die Ständigen Vertretungen
der einzelnen Länder in Brüssel. Für welche dieser Ebenen sich der jeweilige Lobbyist
entscheidet hängt von verschiedenen Faktoren ab, welche sich durch die folgenden
vier Fragen bestimmen lassen:
• Für welches Ziel wird Lobbying betrieben?
• Um welches Thema geht es? (Prüfen welches Organ zuständig ist)
• Wie weit ist der Entscheidungsprozess fortgeschritten? (Es macht zum Beispiel in den
meisten Fällen keinen Sinn nach einem bereits getroffenen Beschluss der Kommission
auf dieser Ebene noch weiter zu lobbyieren.)
• Welche personellen und finanziellen Ressourcen stehen zur Verfügung? (bei
beschränkten Kapazitäten Bündelung der Kräfte auf eine Ebene oder ein Organ)(vgl.
ebd.)

Es handelt sich somit beim Lobbyingprozess auf europäischer Ebene um ein sehr
vielschichtiges System, bei dem es enorm wichtig ist gut vernetzt zu sein und
zusätzlich über sehr gute Expertise im Bereich des Gesetzgebungsprozesses in Brüssel
zu verfügen.
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Abbildung 3
Darstellung der Vorgangsweise beim Lobbying

Quelle: Lansky.at 2018

Die Akteure auf Ebene der Europäischen Union
Zu allererst wird in der politikwissenschaftlichen Literatur, wenn es um die
Kategorisierung von Akteuren geht, zwischen verschiedenen Arten von Interessen
unterschieden. Die vorherrschende Form ist dabei die Unterscheidung zwischen
wirtschaftlichen und öffentlichen Interessen. (Vgl. Heinze 1981) Wirtschaftliche
Interessen betreffen dabei jene Interessen, die der Erlangung und Sicherung von Profit
dienen, während unter öffentliche Interessen gemeinwohlorientierte Interessen, wie
zum Beispiel der Umweltschutz, subsumiert werden.
Da diese Unterscheidung nicht immer ganz aussagekräftig ist, wurden weitere
Unterscheidungsmerkmale entwickelt. So unterscheidet Mancur Olsson zwischen
„starken“ und „schwachen“ Interessen. Dabei werden öffentliche Interessen, wie
zum Beispiel der Raucherschutz als tendenziell schwache Interessen klassifiziert, da
diese in der Regel weniger gut organisierbar und weniger leicht durchsetzbar sind. Im
Gegensatz dazu werden wirtschaftliche Interessen, also jene zur Sicherung oder zur
Erlangung von Profit als starke Interessen eingeordnet. (Vgl. Winter/Willems 2000:
14ff)
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In der heutigen Literatur werden diese beiden Methoden oftmals zusammen
beziehungsweise vermischt angewendet.
Derzeit gibt es in Brüssel Schätzungen zufolge zwischen 15 000 und 20 000
Lobbyisten, welche die verschiedensten Interessen von großen Konzernen, NGOs
oder auch Gewerkschaften vertreten. Rund 70%, so lauten Schätzungen, vertreten
dabei ausschließlich wirtschaftliche Interessen. (vgl. Griesser 2014)
Exemplarisch für die Vertreter wirtschaftlicher Interessen sei der wohl größte und
wichtigste Lobbyingverbandderzeit, der „European Chemical Industry Council“
(Cefic) zu nennen. Mit Ausgaben von bis zu 12 Millionen Euro alleine im Jahr 2016
und derzeit über 26 akkreditierten Lobbyisten, also Lobbyisten die offiziell Zugang
zu den Entscheidungsträgern der Europäischen Institutionen haben, verfügt dieser
Verband derzeit über die größten Ressourcen in der Brüsseler Lobbyingwelt. Zu den
Mitgliedern der „Cefic“ zählen Firmen wie der Pharmariese Bayer, BP, aber auch
ganze Verbände wie zum Beispiel der Verband der Chemischen Industrie (VCI). (Vgl.
cefic.org 2018)
In den letzten Jahren hat sich dieser Zusammenschluss der Chemieindustrie vor allem
auf das Transatlantische Freihandelsabkommen (TTIP), welches die EU mit den
USA verhandelt, konzentriert. ExpertInnen sprechen dabei dem „European Chemical
Industry Council“ durchaus großen Einfluss zu. So war die Interessenvereinigung
von Beginn an eng in die Verhandlungen eingebunden und traf regelmäßig die
höchsten VertreterInnen der VerhandlerInnen aufseiten der Europäischen Union, um
sich eng aufeinander abzustimmen. Kritik an diesen Treffen gab es von mehreren
Seiten, da in manchen Fällen mangels Dokumentation die Inhalte dieser Treffen
nicht nachvollziehbar sind. So stimmte sich „Cefic“ nicht nur mit der EU ab, sondern
suchte auch immer wieder Kontakt zu ihrem Nordamerikanischen Pendant, um so
ihre Interessen auch auf der „gegnerischen“ Verhandlungsseite zu deponieren. (vgl.
Dokument EU Kommission 2014 - 2016)
Aber auch Firmen wie Google, Microsoft oder die Deutsche Bank wenden jährlich
beträchtliche Summen auf, um Einfluss auf zukünftige Gesetze und damit auf das
Leben in Europa zu nehmen. (Vgl. Cooper 2017)v
Im Vergleich dazu gibt der bekannte Umwelt- und Tierschutzverband „World
Wide Fund for Nature“ (WWF) mittels seinem Ableger für Angelegenheiten der
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Europäischen Union, dem „WWF European Policy Programme“, im Jahr 2016 rund
2,5 Millionen Euro für Lobbying aus und verfügte zudem über vierzehn akkreditierte
Lobbyisten, hatte also ungleich weniger Ressourcen zur Verfügung als die von
Konzernen unterstützten Lobbyingverbände. (Vgl. lobbyfacts.eu 2018)
Daher wächst auch zunehmend die Kritik an diesen enormen Summen, vor allem von
Seiten der NGO’s, welche mit diesen enormen Geldmengen - obwohl es durchaus
Versuche gibt Ressourcen zu bündeln - nicht mithalten können und sich daher in ihrer
Konkurrenzfähigkeit und damit ihrer Fähigkeit, sich für Themen wie Umweltschutz
oder Lebensmittelsicherheit einzusetzen massiv eingeschränkt sehen. (Vgl. ORF
2014)
Neben diesen beiden Akteuren im Lobbyinggeschäft versuchen auch zunehmend
die EU-Mitgliedstaaten durch eigene Lobbyisten zusätzlichen Einfluss zu
gewinnen. Hierbei gibt es derzeit noch ein sehr starkes West-Ost Gefälle innerhalb
der Europäischen Union, denn während die westlichen Staaten, wie zum Beispiel
Frankreich oder Deutschland bereits jetzt schon große Summen ins Lobbying
investieren sind östliche EU-Staaten wie Slowenien, Lettland oder Estland noch sehr
zurückhaltend. Symptomatisch dafür ist, dass sogar eine kenianische Organisation
mehr Geld für Lobbying in der Europäischen Union ausgab, als die oben angeführten
östlichen EU-Mitgliedsstaaten. (Vgl. Cooper 2017)
Abbildung 4
TOP 10 Ausgaben für Lobbying in der Europäischen Union im Jahr 2016

Quelle: Lobbyfacts.eu
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Regulierungsansätze
„Auch Lobbyisten selbst fordern sowohl auf nationaler als auch auf internationaler
Ebene mehr Transparenz. Es ist im Interesse aller, wenn sachlicher und seriöser mit der
Trennung von Lobbying als demokratiepolitisch legalem und legitimem Instrument der
Interessenvertretung und Korruption als klar definiertem Strafrechts-Verstoß umgegangen
wird. Lobbying muss weg vom negativen Image der Deals hinter verschlossenen Türen,
hin zu offener und transparenter Interessenvertretung!“ (Transparancy International – The
Austrian Chapter 2015)

Das Thema der Regulierung des Lobbyismus ist eines jener Themen, dass die
Europäische Union nun schon seit langer Zeit begleitet, wobei es aber noch immer
keine tragfähigen Regelungen gibt. Dabei sorgen immer wieder kleinere und größere
Skandale, die vor allem mit der mangelnden Transparenz des Lobbyingwesens in
Brüssel zusammenhängen, für Aufsehen. So wurde zum Beispiel im Herbst 2013
bekannt, dass der Tabakkonzern Philip Morris zu diesem Zeitpunkt schon längere
Zeit das gesamte EU-Parlament monitoren ließ und dabei eine Liste erstellte, welche
Abgeordneten für oder gegen weitere Verschärfungen der EU-Tabakrichtlinie waren.
(vgl. Berndt 2013)
Um solchen und anderen Vorfällen vorzubeugen und das Lobbyingwesen insgesamt
transparenter zu gestalten gibt es im Grunde drei Regulierungsansätze, welche von
der Lehre als mögliche, aber nicht gleichwertige Alternativen angesehen werden (vgl.
Krajewski 2014: 270ff.):
1. Selbstregulierung durch Berufsvereinigungen
2. Freiwillige institutionelle Register
3. verbindliche Rechtsregeln

Derzeit ist in Brüssel die denkbar schwächste der drei Möglichkeiten umgesetzt,
nämlich jene der freiwilligen Eintragung in ein institutionelles Register. Dies ist
zwar mit Sicherheit ein Fortschritt im Vergleich zu vor 15 Jahren, jedoch trotzdem
nicht mehr zeitgemäß, besonders im Hinblick auf die geltenden Regelungen in
Kanada oder den USA. Dennoch gibt es schon seit mehreren Jahren Bemühungen,
besonders vonseiten der Kommission und des Parlaments, verbindliche Rechtsregeln
einzuführen. In die Realität umgesetzt wurde bisher aber noch nichts, da es immer
wieder Diskussionen gibt, ob die Europäischen Institutionen überhaupt die nötigen
Kompetenzen für die Erlassung von Regelungen zur Regulierung des Lobbyings hat.
Ein verpflichtendes Transparenzregister scheiterte hingegen an massiven Widerstand
vonseiten der Wirtschaftstreibenden.
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Klar ist, dass die Europäischen Institutionen nach dem Grundsatz der begrenzten
Einzelermächtigung gemäß Art. 5 Abs 1 und 2 EUV eine Ermächtigungsgrundlage
brauchen, um gesetzgeberisch tätig zu werden. Derzeit findet sich jedoch im
europäischen Regelwerk keine ausdrückliche Ermächtigung, die Regulierung von
Lobbying betreffend.
Es gibt aber im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) den
Art. 298 Abs 2, welcher die Verwaltungsorgane, also zum Beispiel die Kommission,
ermächtigt, „verwaltungsverfahrensrechtliche Vorschriften für eine offene, effiziente
und unabhängige Europäische Verwaltung“ zu erlassen.
Dennoch bliebe hier das Parlament noch immer außen vor, außer man bedient sich der
„implied powers“ Regelung, welche schon seit langem als allgemeiner Grundsatz des
EU-Rechts anerkannt wird und auf welche auch schon vom Europäischen Gerichtshof
(EuGH) in mehreren Fällen zurückgegriffen wurde. Diese Regelung erlaubt dem
Parlament auch Regelungen zu erlassen, wenn es keine ausdrückliche Ermächtigung
gibt, aber eine implizite Ermächtigung vorliegt. Dabei muss wieder Art. 298 Abs 2
AEUV herangezogen werden, welcher - wie erläutert - die europäische Verwaltung
zur Regulierung des Lobbyismus ermächtigt. Da eine Regulierung alleine gegenüber
der Verwaltung nicht zielführend ist, ist es wohl zulässig, dass auch das Europäische
Parlament über eine solche Kompetenz verfügt. (Vgl. ebd.)
Obwohl es daher mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit rechtlich möglich wäre ein
verpflichtendes EU-Transparenzregister für alle Lobbyisten zu errichten, ist eine
solche Regelung in der jetzigen Situation der Europäischen Union realpolitisch nicht
durchsetzbar. Denn um solche, wünschenswerte Regelungen umzusetzen, bräuchte es
auf jeden Fall noch mehr Druck aus der Zivilgesellschaft, um die Politik zu zwingen
sich dieses Themas schnellstmöglich anzunehmen.
Conclusio
Zusammenfassend muss man sagen, dass Lobbyismus differenzierter bewertet werden
muss als dies in der aktuellen politischen Debatte der Fall ist. Denn Lobbying ist auf
der einen Seite sicher nicht die Lösung für alle politischen Probleme, jedoch auch
nicht eine intransparente und illegale Betätigung im Nahebereich von Korruption,
als das es oftmals, vor allem in Medien, dargestellt wird. Für eine funktionierende
Demokratie in Europa, in der möglichst alle Interessen und Eventualitäten bei der

201

Gesetzgebung berücksichtigt werden sollen, ist ein gewisses Maß an Lobbyismus
unerlässlich. Einerseits braucht es die Expertise, die Lobbyisten in vielen Fällen
mitbringen, andererseits ist es für die Schaffung einer soliden gesetzlichen Basis für
das Zusammenleben in der Europäischen Union unerlässlich auch andere Blickwinkel
auf ein bestimmtes Thema zuzulassen, diese dann objektiv zu bewerten und allenfalls
in die Gesetzwerdung mit einfließen zu lassen.
Dennoch ist das Problem der mangelnden Rechtsgrundlage für Lobbyismus eines,
das uns in den kommenden Jahren weiter begleiten wird. Es ist fundamental, dass
sich die Europäische Union samt allen Beteiligten so bald wie möglich durchringt,
ein wirklich tragfähiges Gesetzeswerk zur Kontrolle des Lobbyings in Brüssel
zu schaffen. Hauptaugenmerk ist dabei mit Sicherheit auf die Schaffung eines
verbindlichen Transparenzregisters zu legen, um in der Lage zu sein genau zu eruieren
wer überhaupt versucht hat Einfluss auf die Gesetzgebung der Europäischen Union
zu nehmen.
Wenn diese Maßnahmen tatsächlich umgesetzt werden, führt dies mit Sicherheit
zu einer Steigerung der Akzeptanz von Lobbying in der Bevölkerung und damit
insgesamt zu einer Stärkung des demokratischen Prozesses in Europa.
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Marcel Hartwich
The Common Foreign and Security Policy - Delineating the
European Union’s International Relations
Introduction
As an institution sui generis, the European Union (EU) is a unique organisation that
embraces elements of both a confederation and a federal state. This unsurpassed
setting comes along with a federal political system on a supranational level that is
unprecedented in world history. The political system of the European Union, which
in its structure and function is very similar to those on a national level, seeks to
streamline policies among its twenty-eight member states in all policy fields. Over the
course of its existence, the European Union has thus created a broad range of agencies
and concepts that are specialised on one policy field or a very specific matter.
An eminent example for such a concept is the Common Foreign and Security Policy
(CFSP), which was created by the Maastricht Treaty in 1993. Within this concept,
the twenty-eight member states coordinate their external activities and seek to
act united on the global stage. As the member states of the European Union are
independent constituencies according to international law, this collaboration is solely
intergovernmental and common decisions can only be taken unanimously. Despite
this very limited radius of operation, the European Union has established its own
diplomatic service, the European External Action Service (EEAS), which works like
a national ministry of foreign affairs. In total, it comprises 144 diplomatic missions all
over the world (EEAS, 2018a). In return, there is a considerable number of countries
that have a diplomatic mission to the European Union in Brussels, which sometimes
are affiliated with embassies to Belgium or missions to the North Atlantic Treaty
Organisation (NATO).
Regarding the streamlining process of a Common Foreign and Security Policy,
the European Union has recently become a more relevant actor in diplomacy and
international relations. It is the only regional organisation with an enhanced observer
status at the United Nations and is a party to many international treaties along with
its member states, such as the 2015 Paris Agreement (United Nations Framework
Convention on Climate Change, 2017). The objective of this essay is to outline this
role of the European Union in international relations and to analyse how its activities
and institutions are constituted. Starting with a historic perspective on the Common
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Foreign Security and Security Policy, it will explore the question of compatibility of
European integration and national sovereignty, its position as an actor in international
and development politics, its status at the United Nations and the role of the European
External Action Service as the European Union’s foreign service.
Establishing a Common Foreign and Security Policy
The Common Foreign and Security Policy as it is effective today has been developed
and intensified within about seventy years of European integration. After the events
of the Second World War and under the impression of the arising Cold War, there
were voices for a European collaboration in foreign and security policies. The most
prominent example is certainly that of the European Defence Community, an attempt
to create a pan-European defence force. Its treaty of establishment was signed by six
countries (Benelux, France, Italy and West Germany) in 1952, yet it was not ratified by
the French parliament and thus never came into force. In the same year, the European
Coal and Steal Community (ECSC) was founded by the same six countries. It is the
oldest organisation that merged into the European Union as it exists today.
The institutional predecessor of the Common Foreign and Security Policy, known as
European Political Cooperation (EPC), was established informally by the European
Communities in 1970 and codified in the Single European Act in 1986. It was a pure
intergovernmental concept that sought to coordinate the national foreign policies
within the European Communities. When the Maastricht Treaty entered into force
and the European Union was established in 1993, the EPC was renamed the Common
Foreign and Security Policy and became one of the three pillars of the EU. Stefan A.
Schirm evaluates this development as follows: “In addition to the economic policyareas administrated by the Commission in Brussels and the agreements on Justice/
Internal Affairs, the Common Foreign and Security Policy (CFSP) became an integral
part of the European Union” (Schirm, 1996: 3). With the Lisbon Treaty’s enforcement
in 2009, this model was no longer applicable, and the CFSP was institutionalized as a
consistent system of the European Union. In the Treaty on European Union, the CFSP
is constituted as follows:
“The Union shall define and pursue common policies and actions, and shall work for a
high degree of cooperation in all fields of international relations, in order to: (a) safeguard
its values, fundamental interests, security, independence and integrity; (b) consolidate and
support democracy, the rule of law, human rights and the principles of international law;
(c) preserve peace, prevent conflicts and strengthen international security, in accordance
with the purposes and principles of the United Nations Charter, with the principles of
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the Helsinki Final Act and with the aims of the Charter of Paris, including those relating
to external borders; (d) foster the sustainable economic, social and environmental
development of developing countries, with the primary aim of eradicating poverty; (e)
encourage the integration of all countries into the world economy, including through the
progressive abolition of restrictions on international trade; (f) help develop international
measures to preserve and improve the quality of the environment and the sustainable
management of global natural resources, in order to ensure sustainable development; (g)
assist populations, countries and regions confronting natural or man-made disasters; and (h)
promote an international system based on stronger multilateral cooperation and good global
governance.” (European Union, 2007a: Article 21.2)

Compatibility of European integration and national sovereignty
Derived from an unconsolidated cooperation in international politics and developed
over several decades, the European Union’s Common Foreign and Security Policy
has become a very important concept and factor regarding the foreign policies of its
member states. Despite its intergovernmental character, the desire for unanimity and
mutual pressure have made this concept of the European Union very influential on
national policy-making processes, although foreign policy is regarded as one of the
core competencies of national sovereignty. The intergovernmental character is indeed
an issue for the efficiency of the system and therefore “is frequently made responsible
for that failure” (Wagner, 2003: 577).
With the establishment of the European External Action Service and the High
Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy, the
European Union’s Common Foreign and Security Policy is no longer exclusively
intergovernmental. Collective decisions regarding foreign and security policies are
not always made with the consensus of all member states. One example for this is
the EU’s involvement in development cooperation, which accounts for roughly two
percent of the EU budget (European Parliamentary Research Service, 2017: 1), as
will be further analysed below. Under these circumstances, it can thus be argued that
EU member states have given up parts of their sovereignty regarding foreign policy.
The question of national sovereignty becomes even more crucial in relation to security
policy and a potential European Army. As outlined above, early attempts in the 1950s
to establish a European Defence Community foundered on the approval of the French
parliament due to concerns on the question of national sovereignty. Since all potential
member states of such an organisation were admitted to the North Atlantic Treaty
Organisation (NATO) soon afterwards, the issue was no longer as urgent. Over the
course of European integration however, the cooperation between armies of different
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member states has become closer. Even though this cooperation is mostly regarded as
intergovernmental, certain structures of the European Union’s Common Security and
Defence Policy (CSDP), which forms part of the CFSP, are of supranational character
and integrated in the European Commission’s organisational structure.
According to the Treaty on European Union, the organisation is also a defence union:
“If a Member State is the victim of armed aggression on its territory, the other Member
States shall have towards it an obligation of aid and assistance by all the means in
their power, in accordance with Article 51 of the United Nations Charter.” (European
Union, 2007a: Article 42.7) According to recent plans, this defence union is about to
be complemented by a Permanent Structured Cooperation (PECSO) in accordance
with article 42.6 of the treaty.
The European Union from a geopolitical perspective
Figure 1
Potential Superpowers of the 21st century

Source: Wikipedia Comons 2015

In the face of its increasing relevance on the international stage, the European Union
is often considered as a potential superpower of the 21st century, along with the BRIC
countries (Brazil, Russia, India and China) as well as the United States of America. It
is outstanding that the European Union is commonly perceived as the only candidate
which is not a single country, but an international organisation. The perception of the
European Union’s influence and power on the global scale thus goes far beyond that of
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other large international organisations like the African Union (AU), the Arab League
or the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).
The European Union’s geopolitical relevance is determined by
of factors. Europe is presumably the most integrated region in
European Union’s competencies go far beyond those of all
organisations. The Common Foreign and Security Policy plays

a very specific set
the world, and the
other international
a vital role in that

regard, as these policy fields are key to the ability to act as a global power. In addition
to that, the European Union can compete in many aspects with the only superpower
that remained after the Cold War, the United States of America. While countries like
India and China have a higher population and the United States a much higher military
expenditure, the European Union as a whole takes a leading position as the world’s
largest single market, largest economy in terms of GDP, human development and
other categories. Nevertheless, Europe’s position in the 21st century will depend on
its international relations as well as the further development of current economic and
political crises.
The European Union as an actor in international relations
As an organisation sui generis, the classification of the European Union in international
relations theory has been controversial, as its role might change depending on
perspective. It is considered both as an actor and an arena of international relations,
while its political system is often analysed within Comparative Government along
with national political systems.
“The European Union (EU) is now routinely studied as an international actor, but it is
important to make the linkage between the Union’s internal processes of integration and
policymaking and the development of international relations more generally. This means
that established concepts and frameworks in International Relations should be brought
together with the approaches from Comparative Politics and Public Policy that have
characterized the study of the EU. In this way, the development of the EU as a system
of international relations in itself can be related to the place it occupies in the processes
of international relations, and to its position as a ‘power’ in the international arena. Such
an analysis facilitates an understanding both of the ways in which the EU produces
international actions and of the ways which the international dimension enters into EU
policymaking, and can help in the identification of key elements of change in the EU’s
international position.” (Hill et al., 2017: 3–4)

What distinguishes the European Union as an actor in international relations compared
to independent countries is that it is usually reliant on the consent of its member
states. This circumstance makes the union less assertive than other actors on the
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international stage. In fact, it is often argued that “the Community is not an effective
international actor, in terms both of its capacity to produce collective decisions and
its impact on events” (Hill, 1993: 306). The relevance of the European Union as an
actor in international politics has anyhow increased ever since the establishment of the
Common Foreign and Security Policy. The union itself is party to a notable number of
treaties under international law, often in addition to its member states.
The member states of the European Union also agreed on the coordination of their
actions as a member or observer in other international organisations (European Union,
2007a: Article 34), such as the United Nations, which will be further examined below.
This rule also applies to those organisations in which not all EU member states are
involved. In addition to that, the EU participates in less formal institutions (or forums)
such as the G20 (Kaddous, 2016: 727).
The European Union as an actor in development cooperation
The European Union is among the most important donors of development cooperation
in the world. In addition to the contributions of its member states, the European Union
as a whole is accountable for more than half of aid contributions worldwide. The
organisation is contributing funds bilaterally to developing countries and multilaterally
to the United Nations and other international organisations. Aid contributions of the
European Union are channelled through two different systems, through which the
organisation spends more than ¤8 billion per annum.
Figure 2
Development Cooperation Instrument budget for 2014–20 by type (¤ million)

Source: European Parliamentary Research Service 2017: 3

209

The Development Cooperation Instrument (DCI) on the one hand is an integral part
of the EU budget. Its total commitments for 2014 to 2020 amount to ¤19.662 billion,
which equals 1.81 per cent of the total budget during that time frame. It is managed by
the European Commission and the European External Action Service. The financial
envelope for 2014 to 2020 is subdivided between three programme types, as shown
above: geographic programmes (supporting bilateral and regional cooperation),
thematic programmes (complementing geographic programmes regarding certain
issues), and a Pan-Africa programme which supports the strategic Africa–EU
partnership (European Parliamentary Research Service: 1–3).
“The Development Cooperation Instrument (DCI) is the main financial instrument in the
EU budget for funding aid to developing countries […]. The primary objective of the DCI is
to alleviate poverty, but it also contributes to other international priorities of the EU such as
the UN’s post-2015 Development Agenda; sustainable economic, social and environmental
development; and the promotion of democracy, the rule of law, good governance and
respect for human rights” (European Parliamentary Research Service: 1).

The European Development Fund (EDF) on the other hand is administered by the
European Commission and the European Investment Bank, yet its funds are voluntary
contributions by EU member states and not an integral part of the EU budget. The
total financial resources of the 11th EDF amount to €30.5 billion for the period 2014–
2020. 97 per cent of its contributions are dedicated to African, Caribbean and Pacific
countries and to overseas countries and territories (European Commission, 2018).
This duality of the EU’s development policy is intended to be overcome at some point,
as the EDF is likely to be integrated into the EU budget.
The European Union’s status at the United Nations
Since 1974, the European Union has been an observer at the United Nations (UN)
and has ever since committed to the targets of the world organisation. It is one
of the most important contributors to UN agencies, such as the United Nations
Development Programme (UNDP). In addition to that, the EU is involved actively
in several UN funds, programmes and specialised agencies, such as the International
Labour Organization (ILO), the World Health Organization (WHO) and the Food and
Agriculture Organization (FAO), while the latter is the only one that has granted full
membership to the European Union (Kaddous, 2016: 728). In addition to the EU’s
special status, all its twenty-eight member states are member states of the United
Nations.
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The European Union was granted extended observer rights in a resolution that was
passed by the UN General Assembly on 11 May 2011. It was granted these rights with
the approval of 180 countries and without any dissenting votes. It determines the EU’s
status as follows:
“[T]he representatives of the European Union, in order to present positions of the European
Union and its member States as agreed by them, shall be: (a) Allowed to be in scribed on
the list of speakers among representatives of major groups, in order to make interventions;
(b) Invited to participate in the general debate of the General Assembly, in accordance with
the order of precedence as established in the practice for participating observers and the
level of participation; (c) Permitted to have its communications relating to the sessions and
work of the General Assembly and to the sessions and work of all international meetings
and conferences convened under the auspices of the Assembly and of United Nations
conferences, circulated directly, and without intermediary, as documents of the Assembly,
meeting or conference; (d) Also permitted to present proposals and amendments orally as
agreed by the States members of the European Union; such proposals and amendments
shall be put to a vote only at the request of a Member State; (e) Allowed to exercise the right
of reply regarding positions of the European Union as decided by the presiding officer; such
right of reply shall be restricted to one intervention per item.”
(United Nations General
Assembly, 2011)

Within the framework of its Common Foreign and Security Policy, the European
Union appears to have a powerful position within the United Nations system. As each
of the UN member states has one vote in the General Assembly, the EU members states
account for 28 out of 193 votes. Two of its member states are permanent members of
the UN Security Council, and are equipped with the right of veto. Between them, the
EU member states are by far the largest contributor to the UN budget and the budget
of its agencies. The EU hosts the only UN main organ outside of New York (the
International Court of Justice in The Hague), as well as a broad range of UN agencies
in Bonn, Hamburg, London, Madrid, Paris, Rome, Vienna and other cities.
Like most UN member states, the European Union is represented at the United Nations
by its diplomatic missions at the UN in Geneva, New York, Paris, Rome and Vienna
(EEAS, 2018a).
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The role of the European External Action Service
Figure 3
Countries that host delegations of the European Union

Source: Own work based on EEAS (2018a) and Wikimedia Commons (2018)

Along with the High Representative of the European Union for Foreign Affairs
and Security Policy, the European External Action Service (EEAS) was created in
2009 with the enforcement of the Treaty of Lisbon. The institution’s establishment
is constituted in Article 23.3, which reads as follows: “In fulfilling his mandate, the
High Representative shall be assisted by a European External Action Service. This
service shall work in cooperation with the diplomatic services of the Member States
[…]” (European Union, 2007b: Article 23.3). On its website, the European External
Action Service describes its role and duties as follows:
“The European External Action Service (EEAS) is the European Union’s diplomatic service.
Its role is to make sure the voice of the European Union and its people are heard in the
world. A key aspect of the work of the EEAS is its ability to work closely with the foreign
and defence ministries of the 28 member states of the EU and the other EU institutions
such as the European Commission, Council and Parliament. It also has a strong working
relationship with the United Nations and other International Organisations.”(EEAS, 2018b)

The High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security
Policy functions as chief-coordinator and representative of the Common Foreign and
Security Policy. He or she is referred to as the EU’s de facto Minister of Foreign Affairs,
just as the European External Action Service is often referred to as the EU’s de facto
Ministry of Foreign Affairs. In fact, the 2004 Treaty establishing a Constitution for
Europe intended to establish similar names officially, but never came into force partly
due to that reason. The High Representative is the head of the European External
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Action Service, including its delegations, the European Defence Agency, the Foreign
Affairs Council and the Vice-President of the European Commission.
Conclusions
With the establishment of its Common Foreign and Security Policy in 1993, the
European Union introduced a concept that is unprecedented in international relations.
Even though the EU formally remains an international organisation, its member states
have shifted some of their core competencies to the multinational level and equipped
the EU with policy fields that in historic perspective have always been exclusive to
the national level. This development led to a peculiar status quo, in which foreign
and security policy is decided upon by both the EU and its member states. While
member states have renounced some of their integral rights, they have enabled the EU
to become a relevant actor and a potential superpower in international politics.
In the framework of the Treaty on European Union in 1993, its twenty-eight member
states agreed to cooperate in all fields of international relations. This cooperation
has increasingly shifted from intergovernmental to supranational. The Lisbon Treaty
subsequently equipped the organisation with extended competencies in 2009. With the
High Representative of the European Union for Foreign Affairs and Security Policy
and the European External Action Service, the Common Foreign and Security Policy
is now executed within a consolidated and institutionalized system that is comparable
to a foreign ministry on a national level. The EU plays a vital role as an actor in world
politics, its member states are increasingly coordinating their defence and security
policies and, as presented in a case study, the organisation is an important actor in
development politics. In addition to that, the EU has a remarkable role within the
United Nations system, in which the EU is ingrained more than any other non-state
actor.
When the European institutions were established after the Second World War, a
cooperation in foreign and security policy was aspired, yet not feasible under the
political circumstances. It took some time for national governments to cooperate on
certain issues, until the concept was institutionalized in the European treaties. Even
though this integration process meant a loss of power for national governments, the
Common Foreign and Security Policy has proven itself successful on many occasions.
Even though it is often criticized as inefficient due to its intergovernmental character,
it is still remarkable that twenty-eight member states as of today could agree on an

213

extensive range of topics. What fosters the Common Foreign and Security Policy is
the awareness that the European countries would not play a vital role in international
politics if they acted on their own. Acting as one, the EU can deal with global
superpowers on eye level. If the European countries want to keep their relevance
on the international level, it is important for them to intensify their collaboration in
these policy fields. Therefore, a Common Foreign and Security Policy is of utmost
importance for the European Union in the 21st century.
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Tobias Kapsamer
Examining the Role of Identity Politics and Its Influence on
Outbreaks of Ethnic Violence
Introduction
Etzersdorfer and Janik (2016) claim that more than any other conflict, conflicts
of identity are closely linked to ethnical conflicts. However, what are the causal
mechanisms linking ethnicity to conflict and what role does identity politics yield in
this case?
Wimmer et al. (2009) come to the conclusion that this question cannot be answered
with satisfaction, as different schools of thought provide contradicting views on the
importance of ethnicity. The greed-and-opportunity perspective, the diversity-breedsconflict tradition and the minority-mobilization school suggest different relationships
and Wimmer et al. (2009) argue that they all misconceive the relationship between
ethnicity and conflict. This seminar paper attempts to examine the role of identity
politics in a violent conflict and its responsibility for the outbreaks of violence.
This attempt is challenged by the manifold different meanings of identity politics
that have emerged throughout social sciences. (Appiah, 2006) denoted seven different
power related ways of how identity politics are used to describe certain conflicts and
which role they play. He did so, as he noted that the use of the term “identity politics”
has very much expanded in the academic discourse since it first emerged (Anspach,
1979).She argues that this has led to a dilution of the meaning. Owing to their potential
contribution to ethno-political conflict research, they shall be mentioned subsequently.
“(1) There are political conflicts about who’s in and who’s out. (2) Politicians can mobilize
identities. (3) States can treat people of distinct identities differently. (4) People can pursue
a politics of recognition. (5) There can be a social micro politics enforcing norms of
identification. (6) There are inherently political identities like party identifications. And (7)
social groups can mobilize to respond collectively to all of the above.” (Appiah 2006: 22).

The mere quantity of possible opportunities where identity politics play a role to
explain different conflict scenarios should point out the need for a careful utilization
of the term; otherwise it is never really clear what is meant. Appiah adds that he
never really knows of what people talk about, when they talk about identity politics.
Therefore, this question shall be answered first in the introduction of this seminar
paper. As the paper discusses the importance of identity politics for ethno-political
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conflicts, the obvious key meanings will be the points (1), (2), (3) and (6), as they will
be identified later on to have a major potential for abuse in ethno-political conflicts.
The following chapters aim to discuss the importance of identity politics to describe
the ongoing dynamics of an ethno-political conflict.
Research Question
Therefore, first it is necessary to answer the question about the origins of identity
politics, where the idea of identity politics can be noticed, not only in the academia
but also before outside of an academic context. Furthermore, one needs to find out
how it evolved and how to understand the concept of identity and its implications
to potentially cause ethno-political conflicts. This is necessary to unbundle the thick
tangle of meanings that have accumulated around the idea of ‘identity’, as Brubaker,
(2004) suggests. Does the building of identities play a role in ethno-political conflicts
and does it matter enough to drive people to actively engage in a conflict and cause
violence? These underlying questions need to be laid out first to answer the final
research question which is:
RQ: How does the concept of identity politics provide an explanation to describe outbreaks
of violence in ethno-political conflicts?

Methodology and Conceptual Frame Work
Brubaker and Laitin (1998) came to the conclusion that theoretical attempts on ethnic
violence has grown out of two bodies of literatures that barely intersect each other:
(1) studies of ethnicity, ethnic conflict and nationalism on the one side and (2) studies
of collective or political violence on the other. Looking at the first bulge of literature,
Brubaker and Laitin figured out vthat accounts of conflict and accounts of violence are
not sharply distinguished. Violence as such, has rarely been focused as a theoretical
or analytical subject in studies of ethnic conflict. Contrarily, in the study of political
violence, it was the term ethnicity that scarcely appeared. Thus, for quite a long time,
“ethnicity remained theoretically exogenous rather than being integrated into key
analytical theoretical concepts” (p.426). Both terms have remained foreign bodies
deriving from theoretical tradition. This seminar paper shall offer an identity politics
based approach to investigate in the causality of the role of identity politics and the
outbreaks of violence in ethno-political conflicts to fill this gap in literature.
To answer the above stated questions, a literature review will be executed. As such,
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various authors that suggest and proclaim the violence promoting factor of identity
politics are enquired but also critical voices that propose doubts and suggest that the
politics of identity do not necessarily cause a connection for the violent escalation of
conflicts.
Identity Politics – The Origins
With regard to the origins of identity politics, one may look up the first emergence
of the term in scientific papers and books, however viewed from a broader and
practitioner based perspective, issues that are related to identity politics can be tracked
down a much longer time ago. Identity politics have been used throughout history to
declare and ‘prove” ones superiority, but also counter movements have been formed.
Identity Politics Outside of the Academia
Before the idea of identity politics emerged in the academia to describe contemporary
social issues, it already became an issue with respect to races, e.g. the abolition
of slavery. Lambert (2005) discusses the white creole identity during the age of
abolition (c. 1780-1833). During this time the trade with slaves at first and then also
the employment of slaves were targeted and heavily criticized by abolitionists and
resulted in a series of debates and moments of controversy. The tensions between
the abolitionists in Britain and the slaveholders in the West Indian colonies raised
questions, whether white slaveholders could actually be classed as fully ‘English’.
The problem with slavery should become a major issue for many parts of the world,
notably Africa and the Americas. The underlying ideology relating to the identity
construct of “white supremacy” was one of the first targets of the newly formed
United Nations. On December 10, 1948 the United Nations General Assembly
adopted the Universal Declaration of Human Rights in order to establish a certain
common standard for all peoples and all nations, trying to defuse identity politics
related superiority desires (Risse 2008).
Another closely related ‘success story’ is the passing of several resolutions against
Apartheid, for instance on 2nd December 1950, when the General Assembly declared
that “a policy of ‘racial segregation’ (apartheid) is necessarily based on doctrines of
racial discrimination (Resolution 395V). Another important incident took place in
1973 when the International Convention on the Suppression and Punishment of the
Crime of Apartheid was approved by the General assembly (Resolution 3068(XXVIII)

218

(Reddy 2018). All of the above mentioned incidents are directly involved with the
problems that are linked to identity politics, but at that time, when they were not
addressed as such by the term identity politics in the academic world.
Identity Politics in the Academia
Bernstein (2005) examined the origins of the term I.P. and argues that the term itself
is meanwhile used in a widespread manner within social sciences and the humanities
to cover topics, such as
“[…] multiculturalism, women’s movement, civil rights, lesbian and gay movements,
separatist movements in Canada and Spain, and ethnic and nationalist conflict in
postcolonial Africa and Asia, as well as in the formerly communist countries of Eastern
Europe.”(Bernstein 2005: 47).

In this sense, it seems evident that the current academic discourse considers identity
politics to be a major key feature to explain conflicts, specifically also to answer ethnopolitical conflicts. Bernstein discovered it appeared the very first time in Anspach in
1979 to refer to “’activism by people’ with disabilities to transform both self- and
societal conceptions of people with disabilities” (Bernstein 2005: 47). During the
middle of the 1990s references to violent ethnic conflicts and nationalist movements
were brought up by Meznaric (1993) and Alund (1995). Meznaric discusses the ethnic
cleansing and rape campaigns in the Yugoslavian war and Alund writes about the
forming of new political and national identities in general. Since then, until now, the
term has been used very frequently throughout social sciences (Bernstein 2005).
“The term ‘politics’ in identity politics is used because the end goal is to proclaim state
power” (Kaldor 2010).

Kaldor identifies the opposite of identity politics as the ‘politics of ideas’ which is
about projects that have a common goal in future. I.e. the religious wars in Europe
during the 17th century were about freeing the individual from the suppressive hold of
the Catholic Church and therefore conceived as gluing together diverse groups under
the idea of modernization.
The Construction of Identity
According to Jenkins (2008), identity is “[…] the human capacity – rooted in language
– to know ‘who’s who’ and hence, ‘what is what’. This involves knowing who we are,
knowing who others are […] mapping of the human world and our places in it, as
individuals and members of collectivities” (Jenkins 2008: 5).
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Craig Calhoun puts forward to explain relationship between self-knowledge and the
separation from others:
“We know of no people without names, no languages, or cultures in which some manner of
distinctions between self and other, we and they, are not made… Self-knowledge- always
a construction no matter how much it feels like a discovery – is never altogether separable
from claims to be known in specific ways by others“ (Calhoun 2003: 9)

These two quotes suggest the conclusion that identity as such is nothing one can have
but rather something that somebody does. Having an identity and classifying others
is something, we constantly seek to do. We may change our beliefs and rethink them,
etc. Nevertheless it is not a real attribute one might possess.
Identity versus Role
Furthermore, it is important to distinguish between what sociologists call a role and
identity. Roles or role-sets for instance to be a worker, family member, armed personnel,
sport star or churchgoer is defined by norms that are structured by institutions and
organizations. Identities however, are sources of meaning for the actors. The author
argues that identities may be created by dominant institutions, but only if the social
actor internalizes and derives meaning from this internalization. “History, geography,
biology, collective memory and personal fantasies, as well as religious revelations
are identified as building materials for the construction of identities” (Castells 2010
: 7) These materials are processed, by individuals, social groups and societies even
to rearrange their meaning according to their determinations, projects and social
structure according to Castells.
The Three Forms of Identity Building
Castells (2010: 7-8) puts forward his hypothesis that social construction of identity
always happens under the context of power relationships. He therefore identifies three
origins of identity building, i.e.
1. Legitimizing identity: originated by dominant institutions of society to rationalize the
domination.
2. Resistance identity: generated by those who are stigmatized by the logic of domination
and feel devalued. Trenches of resistance are built, opposing the dominating institutions.
3. Project Identity: this happens when social actors build a new identity, based on
whatever cultural material is available to them, seeking to redefine their position in
society and change the social structure overall.

Castells considers the second type as the most important one, referring to Scheff
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(1994: 281 cit. in Castells 2010: 9) who proposes that ethnically based nationalism
“arises out of a sense of alienation on the one hand and resentment against unfair
exclusion, whether political, economic or social.” This reaction of identity building is
what Castells calls the exclusion of the excluders by the excluded (Castells 2010: 9).
In practice, this is exactly what could be witnessed in former Yugoslavia. It has been
shown that the ethnic differences of Yugoslavia were suppressed under the dictatorship
and neglected in favor of the “brotherhood and unity” narrative. Though, “as soon as
democracy arrived in 1990, politicians sought to gain voters support by clinging on
to national pride and ethnic grievance (1). This led to tyranny of an ethnic majority,
i.e. a legitimizing identity that suppressed the ethnic minority”(Ignatieff 2003: 300).
This again caused the even stronger appeal to build a resistance identity (2) and the
answer was separatism.
Linking I.P. to Ethnical Conflicts – the Good, the Bad and the Ugly
This chapter discusses the possible linkage between identity politics and ethnical
conflicts and whether there is a connection or not, whereas chapter four will examine
the role of identity politics in regard to the actual outbreak of violence.
Etzersdorfer and Janik (2016) claim that more than any other conflict, conflicts of
identity are closely linked to ethnical conflicts. They investigated in the social scientific
definitions of “ethnicity” and come to the conclusion that the common denominator is
that an ethnos is a group of people with a common conscience of collective thinking
that is caused and connected via common attributes. She concludes that:
“[…]der Begriff bezieht sich in seinem Wesen auf das Pochen von Unterschieden, die sich
zwar feststellen, aber nicht begründen lassen. Denn ‚ethnisch‘ bezeichnet gerade all jenes,
was den Menschen nicht gemeinsam ist und sich nicht auf einen gemeinsamen Nenner
bringen lässt. Es ist die Berufung auf eine Besonderheit, die den jeweils ‚anderen‘ mangelt;
allerdings bedarf es genau dieser ‚anderen‘, um die Unterschiede überhaupt festzustellen.”
(Etzersdorfer; Janik 2016: 188).

Therefore, according to Etzersdorfer and Janik, ethnos is - just as identity - an idea,
something that has to be actively developed and invented by people. It only exists as a
psychological concept, which is manifested in group identities that may differ in their
content but eventually show the same characteristics (Etzersdirfer; Janik 2016: 189).
Contradicting to this view, Denny and Walter (2014) argue that ethnic groups, on
average, are a lot more likely to have grievances against the state, are more likely to
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organize support for their cause, mobilize a movement and are more likely to face
difficult-to-resolve bargaining problems. They are all attributable to three pre-existing
patterns that are associated with ethnicity. First, when political power is separated
along ethnic lines, the ruling elites are more prone to disproportionally favor their own
group at the expense of others. Second, ethnic groups are many times concentrated and
share the same language and customs in the same space. Third, the authors conclude
that ethnic identity is less elastic than other types of identity which poses to be an
obstacle to any commitment in bargaining, prior and during a conflict. These factors
can definitely be considered facilitators of violence outbreaks.
How does Identity Emerge into an Ethnicity
Comparing the establishment of an identity, the processes of its building and
construction show that the idea of an ethnos is just another label for ones’ identity.
When it is linked to politics, this can result in fatal consequences. Anderson (2006)
deserves gratitude for his research contribution on asking the question of how an
ethnical awareness/identity is being formed. He refers to imagination to be the key
to answer this question. An ethnic collective in the early stage is built via listening,
storytelling and diffusely converts and densifies to become over time politically
influential. The next important step is that the ethnic group connects its perceived low
economic or political status and the resulting dissatisfaction with the created/invented
ethnicity. In this sense, an ethnical group is the abstract connector between a bloodrelated clan and a political nation. Once this clan/tribe pursues a common goal, the
term ethno-politics is used.
By now the linkage between identity and ethnos has been presented, however an
explanation for why and under which circumstances the mere categorization of one
own group and the identity group of the ‘others’ leads to a degree of resentment
and degradation of others to use violence is still not answered. This is somewhat
intriguing, as Etzersdorfer and Jannik (2016) announce that around three quarters of
ethno-political conflicts are solved in a peaceful manner. However this significantly
outlines the question whether identity politics do influence outbreaks of violence in
conflicts, as much as they are attributed to do so.
Dzihic (2015) disagrees and argues that the own identity and the focus on the “own
nation” have grown significant importance since the end of the Cold War. The reason
being was the loss of ideological concepts. Identity politics had to substitute the lack
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of ideology and refers to Samuel Huntington’s “Clash of Cultures” who predicts
that conflicts in future will much rather be based on culture, rather than ideological
or economic reasons (Altenburg et al., 2017). Dzihic continues that identity based
nationalism was the driving force that violently tried to disperse the common past
of the Bosnian society (Dzihic 2015). This directly leads to the abyss of peace and
consent that identity politics are blamed for.
Identity Politics – The Bad
Identity groups are seen rather negatively in democracy for the following reasons.
First, group identities pose a constraint to individuals, rather than offering more
freedom. As soon as people are identified by skin color, gender, ethnic background or
religion, they become victims of stereotyping (Gutmann 2003). The author claims that
whenever individuals identify themselves with a group, they are inclined to develop
hostilities and a perception of superiority towards others. The damaging consequences
are sacrificed justice and peace in favor of asserting themselves. The potential that
social identity provides and its influence on intergroup bias and intergroup conflict
has been backed up by Henri Tajfel. The Polish social psychologist is best known
for his pioneering work on the cognitive aspects of prejudice and social identity
theory (Tajfel 2010). Furthermore he contributed in the field of social psychology by
examining intergroup relation, such as development of stereotypes, Intergroup conflict
and competition, development of ethnocentrism (Tajfel 1982). He also deserves
gratitude for his experiments in intergroup discrimination, where he discovered that
discriminatory behavior is already happening by the mere fact of division into groups
and no such origins as social conflict or a history of hostility are necessary (Tajfel
1970).
Identity Politics – The Ugly
Indeed, according to (Kaldor 2010) identity politics pose a big threat and risk potential,
as soon as they are claimed by movements to mobilize people under the label of
ethnic, racial or religious identity. With regard to tribal conflicts in Africa, religious
conflicts in Middle East or South Asia, not to forget nationalist conflicts in Europe,
the labels based on identity politics have been used as a basis for political claims.
The emerging conflicts are often referred to as ethnic conflicts. Even though several
authors insist that ‘ethnos’ describes a cultural community instead of a blood-based
belief system, often the labels are treated still as something that one is born with and
cannot change. For instance, this was a relevant topic in the Yugoslavian wars, where
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a Croat could not become a Serb by adopting the Orthodox religion and writing in
Cyrillic script. As such,
“Identity politics tends to be fragmentative, backward-looking and exclusive. Political
groupings based on exclusive identity tend to be movements of nostalgia, based on the
reconstruction of an heroic past, the memory of injustices, real or imagined and of famous
battles, won or lost.”(Kaldor 2010: 78)

Kaldor argues that identity politics derive meaning out of insecurity, and historic
enemies via raising the idea of being threatened by others with a different label.
Therefore, Kaldor backs up the claims of Gutmann (2003) and Tajfel (2010). She
additionally adds another thought, namely that every label can be divided and those
parts further sub-divided and that there is no such thing as cultural homogeneity and
purity. Her devastating conclusion is that at best, identity politics lead to discrimination
of those that are seen differently, however at worse it can result in expulsion and
genocide (Kaldor 2010).
Whilst this is a logically and plausible argumentation, it does not provide a clear
causality whether identity politics - hence its application in ethnic conflicts - is
responsible for the direct outbreaks of violence or not.
Identity Politics and Violence – finding the direct mechanisms
Tang, (2015) puts forward: “Like most students of ethnic war, I also insist that ethnic
identity or categorization is necessary but insufficient for ethnic war (p.257). Indeed
chapter three has shown that currently there is a dissent between researchers. However
the majority is rather inclined to acknowledge the substantial role of identity politics
in ethno-political conflicts. A question that still remains is whether identity politics,
i.e. ethnicity issues pose a concrete impact on the outbreak of violence.
The OECD Report 2016 – Understanding Violence
This is also supported by the official OECD report (2016) on violence. The report
identifies five dimensions that are responsible to generate direct violence. One of
them – the societal dimension – addresses amongst many other criteria the issue of
inequality among different ethnic, religious, racial or caste groups, id est identity
groups. The report refers to these points as horizontal inequalities, but also addresses
vertical equality, such as income inequalities.
The other mentioned dimensions are economic, environmental, political and security.

224

The complexity of a conflict turning violent can be observed by the means of the
situation in Catalonia. The parliament of this autonomous community of Spain
has declared its independence on 27th October 2017. The Spanish Prime Minister
Mariano Rajoy immediately reacted and removed the Catalonian government from
office. Also in this case, one can observe an identity group, in this case, consisting
of “Catalonian Nationalists” that propagate the Catalonian State as their right and
perceive the Spanish rule as a time of suffering (Haupt 2017). According to the
Heidelberg Institute for International Conflict Research (2017), nearly 1,000 people
were injured in clashes between police forces and civilians on October 1st which was
the day of the unofficial referendum. Therefore the long absence of violence in this
region has transformed into a violent crisis. The substantial role of identity politics is
at hand, but its influence on actual outbreaks of violence is still missing.
Examining the General Theory of Ethnic Conflict
So the question remains unanswered, how ethnical identity fits into a general theory of
an ethnic act of violence. Brubaker and Laitin (1998) implicitly dismiss the possibility
of a general theory of ethnic war. Also years later, (Wimmer et al. 2009), conclude that
from the results of quantitative studies, many correlations seem to link some factors
with ethnic war or peace, often without causal mechanisms. Looking at qualitative
studies, for instance comparative case studies, many specific theories of ethnic war
have emerged that look at particular factors and causal mechanisms, however they
lack of synthesis and do at the end, still not explain the complexities of ethnic wars
(Tang 2015).
Tang deserves gratitude for putting together a comprehensive model, depicting all
important underlying factors that are a subject matter for explaining ethnical wars. He
puts intergroup/ intragroup interactions in the focus and combines it with the security
dilemma/spiral model (SD/SM). Only this approach explains “why intergroup politics
tend to favor the more strident or chauvinistic elite in intragroup politics and why
intragroup politics limit the feasibility of reaching bargains in intergroup politics
(p.265). He adds that within each group, there are at least two actors, the elite and the
masses.
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Abbildung 1
The general dynamics of ethnic war

Source: Tang 2015: 265

In the course of trying to explain the outbreak of violence between the two ethnicities,
Tang argues that among numerous psychological and material factors four master
drivers can be identified:
• Emotion (fear, hatred as one of the most potent predictors of conflict and anger/rage)
• Interest (territory, domination, annihilation, natural resources)
• Capability (fighting power)
• Opportunity (weakening of the central state)

Critique of the Model
Even though this model advances a highly integrated theory of ethnic war, bringing
together numerous underlying factors and immediate master drivers, as well as
mechanisms that are scattered in existing literature, one drawback is that the center
of attention of Tangs (2015) article lies in describing an ethnic war, meaning an
organized violent conflict between two ethnic groups, with each group fielding an
army or at least a militia and the total war causalities having reached the threshold

226

of 1,000 deaths, which is as such a specific and bloodier form than ethnic violence
itself. It however does not provide insights in the psychological thought patterns
of an individual to distinctly describe the relationship between the identity and its
inclination to execute any act of violence.
I.P. A Critical Voice - Does it matter?
While the above stated arguments do seem plausible on the first glance, from an
empirical perspective and a theoretical perspective, linking the mechanisms of
ethnicity to violence from a psychological perspective is scientifically not yet to be
provided in a satisfactory way according to Wimmer et al. (2009).
#1 Salience of different ethnicities does not promote identity building
Not only that, also the emergence of ethnic-group-identity thinking has been
questioned so far. For instance, the concept of using social identity theory in political
psychology has been criticized. According to (Huddy 2001), one big point of critique
is that the salience of one’s ethnic or racial group itself does not explain the emergence
of ethnic and racial identities, which had been empirically backed up by (Hurtado et
al., 1994). They studied Mexican Americans and found out that those who regularly
come into contact with Anglos, i.e. their ethnic identity becomes very salient, are not
rather inclined to hold on their Mexican identity, than other Mexican Americans. A
key conclusion of Huddy is that identities are acquired by choice (p.137). This leads
to the conclusion that people are only inclined to acquire an identity, as long as it is of
a certain use to them and to underline certain interests, such as the main drivers that
Tang (2015) suggests.
Thus, it appears that people can change, recreate or refashion their identity, just as they
wish. This makes it hard to believe that somebody engages in violence, possibly with
fatal consequences for the own life, if the identity can be changed easily. According
to Huddy, “The importance of individual choice in identity acquisition holds even for
what we think of as quite fixed characteristics such as race and ethnicity” (p.138).
This obviously poses a contradiction to the opinions of Dzihic (2015) and Denny and
Walter (2014), whose resolution is still an unresolved source of discussion.
#2 Identity in Relation to Interests Does not Provide an Explanation for Violence
Another branch of critic is keen to proof that identity itself does not even matter
as much as social science appears to think it does. They have laid out the very
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fundamental doubt whether or not identity actually causes behavior in itself. Already
in the mid-1990s in regard to the conflicts of the Balkans, Martin insisted that identity
“fails to provide an explanation [for] why actors are making certain utterances or why
certain events are happening (Martin 1995: 5 cit. in Jenkins 2008). Jenkins does not
consider identity to be a thing, rather a process, i.e. the process of getting to know who
we are, knowing who others are and so forth (Jenkins 2008: 5). Jenkins comes to the
conclusion that identification and classification is something that may be connected
to motivation and behavior but he also suggests raising the question of the role of
interest – Is it the pursuit of interests, material or is it identity that actually results in
behavior? In fact, Jenkins argues that identification and interests cannot be separated
easily. (Jenkins 2008)
“How I define myself has a bearing on how I define my interests. How I define my interests
may encourage me to identify myself in particular ways. How other people identify me
has a bearing on how they define my interests, and, indeed, their own interests. My pursuit
of particular interests might cause me to be identified in this way or that by others […].”
(Jenkins 2008: 7)

#3 Not All Ethnic Conflicts Turn Violent
A more recent critique can be derived from Etzersdorfer and Janik (2016). They claim
that three quarters of ethnical conflicts actually do not result in outbreaks of violence
and are solved peacefully. They refer to a study of (Harff and Gurr 2004) that examined
the amount of ethnic conflicts that comes to the conclusion that approximately one
third of ethnical groups with political goals use means of violence to pursue their
interest and in total three quarters of all ethnic conflicts are solved without violence.
On the other hand, the more recent study of Denny and Walter (2014) comes to the
conclusion that if a civil war starts, it is more likely to be initiated by an ethnic group
than any other type of group.
Rather than the presence of identity politics in the form of ethnic groups, Wimmer et
al. come to the conclusion that there are three certain crucial conditions that explain
the outbreak of violence (Wimmer et al. 2009). They clearly denote for instance that
more diverse states are not more war-prone. First, “states that exclude large portions
of the population on the basis of ethnic background”, second, “when a large number
of competing elites share power in a segmented state, the risk of violent infighting
increases”, and third “incohesive states with a short history of direct rule are more
likely to experience secessionist conflicts” (Wimmer et al. 2009: 316). This however,
is again a quantitative study that does provide some value in the form of general
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assumptions based on empirical results; nonetheless it does not provide a clear
theoretical concept, of how the connection of identity and interests cause acts of
violence.
Conclusion
This seminar paper picked up and addressed an issue that has been brought up first by
Brubaker and Laitin in 1998. They concluded that the two main bodies of literature on
the study of ethnic violence at that time, i.e. studies of ethnicity and ethnic conflict,
as well as political violence had little intersections. That is to say, violence on the one
hand was barely subject matter for ethnic conflict researches, and on the other hand
political violence did not consider much thought capacities on ethnicities and their
possible influence. Thus the paper aims to synthesize these two aspects and provides
a vital missing link for further research.
The linkage of identity politics and the their assumed responsibility to play a role in
ethnic conflicts and especially in violent conflicts has been confirmed by many authors
(Appiah 2006, Etzersdorfer and Jannik 2016, Ignatieff 2003, Kaldor 2010), however
the exact ongoing psychological events are still to be observed and the connection is
a worthwhile field for further research.
In order to reach an adequate and feasible answer, the research focus has been first
laid on the necessary foundational information. It could be shown that, even though
the term “identity politics” emerged in the late 1970s in Academia, the problems
connected to identity politics have been at hand a long time before and were tried to
be solved via anti-slavery acts, the Universal Declaration of Human Rights and antiapartheid resolutions.
It has been shown that some authors do not see identity as a fixed attribute that
somebody has (see Jenkins 2008 and Calhoun 2003, Etzersdorfer and Janik 2016).
Furthermore it depicted that the formation of identities, especially group identities
always happens under the influence of certain power relationships, which are directly
responsible for ethnic conflicts and wars, which can be observed in various incidents
in the past, e.g. the Yugoslavian wars.
Furthermore the establishment of an ethnicity and the creation of an identity in respect
of the findings of sociological research lead to the conclusion that an ethnicity is just
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like identity a psychological construct that is put over a collective of people that share
something that others do not. Denny and Walter (2014) provide a framework why
violent conflicts, such as civil wars often have an ethnic dimension. The idea of an
ethnos, providing a collective identity for a group of people becomes problematic, as
soon as it is linked to perceived low economic or political status and thus, provides
a set of goals to achieve by the group. The concept of identity politics in this sense
becomes backward looking and exclusive, often linking a heroic past and provoking
resentment of “the other”. The key aspect of this is that this kind of historic cherry
picking to underlie an agenda is detrimental to any consensus oriented mediation
attempts.
Whilst the potential importance of identity politics to explain violent outbreaks has
become rather obvious and has been acknowledged by many authors in the field of
ethno-political conflicts and political violence, a clear connection is yet to be made.
Also the use of a highly integrated model, aiming to describe an ethnic war by putting
together all major underlying factors and master drivers does eventually not provide
a proper linkage, because it falls short in acknowledging the role of the individual.
It deserves gratitude for mentioning key aspects like emotions (such as hatred and
fear) but the ultimate answer is still a matter of subject and probably needs to be
investigated by other social sciences. A closer look from a psychological perspective
may be able to deliver a clearer picture and is recommended for further research.
Last but not least, some noteworthy thoughts have been mentioned by several authors,
suggesting reasonable doubts in the whole concept of identity politics and their role
in ethno-political violence. They do however advise to take a broader look in the
ongoing dynamics and consider a more holistic approach when investigating in the
importance of identity politics. Apparently, the mere salience of ethnic differences do
not necessarily provoke the forming of an own identity based ethnicity, but it much
rather emerges in conjunction with the presence of certain interests of people (political,
economic, status etc.). Furthermore Martin (1995) clearly denied the possibility that
identity itself is enough of a reason for individuals to indulge in violent acts against
each other. Most considerable of all objections are the findings of Harff and Gurr
(2004) that mention in their annual reports that probably three thirds of all ethnic
conflicts do not escalate into a violent form of conflict.

230

Further research
As such, the research question could not be sufficiently answered yet, because the
focus was too much oriented towards ethnic conflict theory.
A more profound cross-sectional study into the field of psychology of violence may
provide a deeper understanding into the dynamics and influence of identity politics on
the causation of violence. Perhaps to better understand the motives of an individual,
a more qualitative research based approach, including interviews on ethnic violence
perpetrators is recommended.
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Yvonne Kreith
Die Kehrseite des Erfolgsdrucks in der Wissenschaft das ineffiziente System des Wissensverlustes durch nicht
veröffentlichte Forschungsergebnisse
Einleitung – Motivation und Hintergründe
Als Doktorandin am Institut für Anorganische Chemie mit dem Fachgebiet „Synthese
von neuen Chemotherapeutika“ werde ich immer wieder damit konfrontiert, dass
dokumentierte und via Publikationen kommunizierte chemische Reaktionen - gemäß
„Anleitung“ nachgebildet- sehr oft nicht auf Anhieb funktionieren; wenn sie es
überhaupt tun. Meist kostet es einige Versuche mit verschiedenen Abänderungen, um
die Substanz herstellen zu können.
Das Wissen, das ich mir selbst dazu aneigne, unterteilt sich wiederum in den einen
Versuch, der für die Durchführung notwendig ist (Unechtes Kreithsches Unwissen)
sowie in die Versuche, die nicht zum gewünschten Ergebnis geführt haben (Echtes
Kreithsches Unwissen). Die „misslungenen“ Experimente notiere ich in meinem
Laborjournal, bespreche ich mit meinem Betreuer und diskutiere sie vielleicht noch
mit meiner Laborkollegin. Diese gewonnenen Erkenntnisse helfen mir persönlich bei
der Durchführung weiterer Versuche, aber ansonsten ist dieses Wissen für andere nicht
zugänglich, „es ist verloren“, denn veröffentlicht wurde nur die Synthesevorschrift für
die gelungene Reaktion. Somit weiß zwar ein kleiner Kreis, der einen besonderen
Aufwand getrieben hat , (und oft nicht einmal der Urheber der Publikation, da dieser
ansonsten aller Wahrscheinlichkeit nach den relevanten Vorgang ebenso veröffentlicht
hätte) von einerseits notwendigen Rahmenbedingen und Einstellungen, respektive von
Kombinationen, die nicht funktionieren, da deren Notwendigkeit nicht dokumentiert
und/oder nicht kommuniziert wurde.
Vom Austausch mit Kolleginnen und Kollegen anderer Fachgebiete weiß ich, dass es
sich bei ihnen ähnlich verhält.
Die Bedeutung des Nicht-Zugangs zu dem Unwissen, sei es durch schlechte
Datenbanken oder aber durch Nicht-Veröffentlichungen, ist enorm. Eine Umfrage
unter Wissenschaftlern der Universität Wien ergab, dass etwa 56% der gewonnenen
Erkenntnisse eines Forschers/einer Forscherin nicht veröffentlicht werden. Jeder
Einzelne, der Stunden oder Tage an Ähnlichem gehangen oder gar gescheitert ist,
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erahnt durch Skalierung auf die gesamte globale wissenschaftliche Community den
wahren Maßstab dieses Themas. Diese Untersuchung zeigt, dass rund die Hälfte (52
%) des geschaffenen Wissens eines Forschers darin begründet ist, zu wissen, dass
etwas nicht funktioniert. Das Thema betrifft somit in direkter Weise die Effizienz von
Forschung, die nicht nur volkswirtschaftlich, sondern gesamtwissenschaftlich enorme
Bedeutung hat.
Das echte Unwissen (als auch der Teil des unechten Unwissens, der absichtlich nicht
veröffentlicht wurde) ist intellektueller Mehrwert in seiner reinsten Form, geht jedoch
in unserem System, das grundsätzlich auf Publikationen basiert, unter und wird somit
von vielen Forschern und Wissenschaftlern selbst nicht oder zu wenig gewürdigt. Zu
wissen, was nicht funktioniert, beziehungsweise das Wissen über das Unwissen ist
unpopulär. Mit Unwissen werden weder Preise gewonnen noch Förderungen erhalten
und, auf Doktoranden angewandt, auch keine Arbeiten publiziert. In einer Welt, in
der Leistung mit den Quantitäten von Publikationen gleichsetzt wird, erreicht man
damit keinen „Erfolg in der Wissenschaft“. Es wäre Zeit für Systemänderungen, im
Speziellen Open Data und One-Stop-Shops/Datenbanken, Publikationszwänge von
Unwissen und Standards – idealerweise zumindest auf europäischer Ebene.
Wissensverlust an Universitäten
Die Universität wird zumeist assoziiert mit einem Hort des Wissens, sozusagen als
Geburtsstätte, als Quelle. Unmengen an Wissen werden ständig generiert, verwendet
und weitergegeben. Die Wissenserhaltung ist dabei eine große Herausforderung,
jedoch elementar – und das weiß die Menschheit nicht erst seit dem 16. Jahrhundert,
als der englische Philosoph Francis Bacon erkannte: „Wissen ist Macht“ (Ball 2003,
Krohn 2006).
Kreithsche Unwissens-Matrix
Die Wissensweitergabe funktioniert auf Universitäten zum einen durch das Lehren
und zum anderen hauptsächlich durch das Publizieren von Forschungsergebnissen
(Wissens-Weitergabe/Publikation). Wie bereits erwähnt, weiß ich aus eigener
Erfahrung, dass man sich jedoch sehr viel Wissen aneignet, das nicht publiziert wird,
über Vorgänge wie oder was nicht funktioniert (Echtes Kreithsches Unwissen). Dieses
Wissen wird oft nur an wenige (z.B. Kollegen) weitergegeben und geht danach als
verstaubte Notiz verloren.
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Diese Thematik lässt sich in einer Matrix zusammenfassen, die sich auf den zwei
Achsen „Öffentlicher Zugang: ja/nein“ und „Relevanz für Vorgang: ja/nein“ in
folgende vier Quadranten einteilen lässt:
Abbildung 1
Kreithsche Unwissens-Matrix

Quelle: Ang; Wang 1984

Das Echte Kreithsche Unwissen ist das eingangs beschriebene „verlorene Wissen“
über Vorgänge, die nicht funktionieren und infolgedessen nicht für die breite
Öffentlichkeit zugänglich sind.
Das Unechte Kreithsche Unwissen dabei sind Umstände, die den Vorgang maßgeblich
beeinflussen und für das Ergebnis von Relevanz sind, jedoch nicht publiziert wurden.
Beispiele dafür können Kontaminationen sein, die dem Erst-Autor nicht bekannt
waren und daher von diesem nicht kommuniziert wurden. Das könnte Kondenswasser
in einer Substanz sein, das sich aufgrund zu langer oder falscher Lagerung in der
Substanz gebildet hat.
Komplement Wissen/Encore muss als Zusatz verstanden werden, der für den Vorgang
nicht relevante Parameter kommuniziert, die über das gegenseitig ausschließende und
insgesamt erschöpfende Wissen hinausgehen (vgl. MECE Regel) (Ang; Wang 1984).
Die Wissensweitergabe durch Publikationen verschiedenster Art ist der Kern der
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wissenschaftlichen Arbeit und bildet prinzipiell den intellektuellen Mehrwert über funktionierende - Vorgänge ab. In den Fällen, in denen alle unternommenen Versuche
und das ganze Wissen über nicht-funktionierende Vorgänge kommuniziert werden,
reduziert sich der Anteil des Echten Kreithschen Unwissen auf null, Unechtes
Kreithsches Unwissen kann dabei – bei angenommener Unendlichkeit des (Un-)
Wissen – aber nicht ausgeschlossen werden.
Umfang und Bedeutung des Unwissens – eine Hypothese
Hintergrundgespräche mit anderen Forschern, eigene Erfahrungen sowie der
Austausch mit Kommilitonen lassen den Schluss zu, dass nur ein Bruchteil des
„intellektuellen Mehrwerts“ letztlich veröffentlicht wird. Dabei muss nach meiner
Hypothese der intellektuelle Mehrwert als die Summe des veröffentlichten und nichtveröffentlichten Mehrwerts gesehen werden.
Intellektueller Mehrwert =
veröffentlichter intellektuer Mehrwert + nicht veröffentlicher intellektueller
Mehrwert
Intellektueller Mehrwert muss dabei als die Erkenntnis gesehen werden, die der
jeweilige Forscher aus seiner Arbeit zieht. Dieser kann ebenso eine neuartige
Zusammenstellung oder Zusammenfassung vorhandenen Wissens bilden, wie etwa
eine klassische Bachelorarbeit. Scharf zu trennen davon gilt das Wissen, das sich der
Forscher während seines Studiums angeeignet hat. Durch seine Bildung per se ist der
Allgemeinheit noch kein Mehrwert entstanden. Dies geschieht in der Regel erst durch
die Anwendung derselben durch den Forscher, was hier als intellektueller Mehrwert
beschrieben wird.
Dieser Mehrwert ist das durch den Forscher geschaffene Wissen, in dieser Arbeit
nur als Wissen beschrieben. Dieser Begriff Wissen ist auch jener in der Kreithschen
Unwissens-Matrix verwendete Begriff.
Methodik zur Verifikation der Hypothese
Die Hypothese, dass nur ein Bruchteil dieses geschaffenen Wissens veröffentlicht
wird, da das Echte Kreithsche Unwissen über nicht für den Vorgang relevante Spezifika
durch das System grundsätzlich nicht veröffentlicht wird, sollte mit entsprechender
Literatur bestätigt werden. Die zugänglichen Publikationen zu dem Thema müssen
allerdings als überschaubar beschrieben werden, was in weiterem Sinne die in der
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Einleitung erhobenen Forderungen nach Systemänderungen, im Speziellen Open
Data und One-Stop-Shops/Datenbanken, Publikationszwänge von Unwissen und
Standards – idealerweise zumindest auf europäischer Ebene - unterstützt und im
weiteren Sinne die Hypothese bestätigt.
Im Zuge der Erstellung dieser Arbeit wurde somit auf sozialwissenschaftliche
Methoden wie das Interview sowie Umfragen zurückgegriffen. Die Ergebnisse dieser
ersten Bestandsaufnahme dazu siehe unter Kapitel 5. Es handelt sich hier nur um einen
kleinen Ausschnitt eines komplexen Themas, das sicherlich interessant und relevant
wäre, sich in weiterer Folge näher damit auseinanderzusetzen. Diese Umfrage darf
daher nur als Indikation angesehen werden.
Wie oben erwähnt, erfolgt die Weitergabe von Wissen an Universitäten
beziehungsweise generell in der Wissenschaft durch den Prozess des Publizierens.
Dieser soll im Folgenden näher betrachtet werden.
Wissenschaftlicher Wissensaustausch – das Publizieren
Die Notwendigkeit des Publizierens
Wissenschaft ohne Austausch ist laut dem Wissenschaftstheoretiker Karl Popper
gar nicht möglich, denn nur dieser Austausch gewährleistet eine Annäherung an
Objektivität. Die „wissenschaftliche Kommunikation“, sprich das Publizieren
(das Lehrmaterialien umfasst), ist daher eine unabdingbare Notwendigkeit, denn
nur veröffentlichte Untersuchungen, die die Möglichkeit der Kontrolle und Kritik
Außenstehender einräumen, können als wissenschaftlich bezeichnet werden (Frähich
2009).
Des Weiteren sind Publikationen die wissenschaftliche Form, wie Wissen
dokumentiert, gespeichert und vor allem auch weitergeben wird. Basierend auf
diesem Wissensaustausch ist Wissenschaft beziehungsweise deren Weiterentwicklung
überhaupt möglich.
Qualitätsmessung und – sicherung von Publikationen
Eines der gebräuchlichsten Kriterien zur Einteilung der Qualität von Publikationen ist
der Journal Impact Factor (JIF), der auf Zitationsanalysen aufbaut. Der JIF ist dabei
die durchschnittliche Anzahl der Zitierungen von Artikel eines Journals innerhalb von
zwei Jahren nach deren Veröffentlichung (Herb 2010).
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Für die Veröffentlichung und Sicherstellung seiner Forschungsergebnisse wird
zunächst ein Manuskript an den Herausgeber des jeweiligen Journals versandt,
der neben der Qualität auch die Gutachter bestimmt. Nach deren kritischen
Auseinandersetzung, Begutachtung und eventuellen Anmerkungen (Peer-Review)
entscheidet schlussendlich der Editor über eine mögliche Publizierung. (Weiß 2010)
Auf die immer stärker wachsende Kritik der Verwendung des Journal Impact Factors
für die Qualitätsmessung sowie des Peer-Review-Prozesses wird in diesem Zuge
nicht näher eingegangen, sondern auf weiterführende Literatur verwiesen (Kübler
2003, Kieser 2010).
Publikationen als Leistungsnachweise
Wissenschaftler werden hauptsächlich nach ihrem wissenschaftlichen Impact beurteilt,
der sich wiederum in seiner Publikationsliste widerspiegelt. Publikationen dienen als
Beleg des wissenschaftlichen Tuns und somit als Leistungsnachweise (Herb 2010).
Dies führt unweigerlich zu einem Druck möglichst viele seiner wissenschaftlichen
Erkenntnisse in renommierten Journals mit hohem Impact Factor zu publizieren.
Publikationsdruck - Zusammenhang zwischen Publikationen und Karrierechancen
sowie Forschungsgelder
Eine Studie aus dem Jahr 2009, durchgeführt von Stock, Wagner und Scherf
an der Max-Planck-Gesellschaft, zeigt eine enge Korrelation zwischen der
Publikationsproduktivität und dem weiteren wissenschaftlichen Karriereverlauf
(Stock et al. 2009).
Neben der Anzahl der Veröffentlichungen spielt vor allem auch der Journal
Impact Factor eine große Rolle und wird für verschiedene Bewertungsmodelle
von Wissenschaftlern herangezogen. So werden an vielen Universitäten Forscher
beispielsweise nach einem Punktesystem ihrer Publikationen basierend auf dem
Journal Impact Factor gereiht (Frey; Osterloh 2013). An der Universität Kiel wiederum
wird ein „persönlicher kumulativer Impact Factor“ berechnet (Weiß 2010).
Durchgehend durch die verschiedenen Karrierestationen ist die Publikationsliste für
Personalentscheidungen relevant. Angefangen bei Doktoranden und Postdocs mit
befristeten Arbeitsverträgen können die eigenen Veröffentlichungen entscheidend zu
möglichen Vertragsverlängerungen oder einer Daueranstellung beitragen. (Kübler
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2003) Weiters müssen für die Habilitation diverse Publikationskriterien oder
Rankingstellungen erfüllt werden, ähnlich wie bei Berufungen auf Professuren (Weiß
2010, Kieser 2010).
Neben konkreten Stellenangeboten sind die Anzahl der Publikationen in renommierten
Journals auch Forschungsnachweise, die für die Vergabe von Drittmitteln und
Fördergeldern herangezogen werden (Osterloh 2008). Auch auf der Universität
Wien korrelieren Anteile des jeweiligen Institutsbudgets mit der Anzahl von so
genannten „Q1Publikationen“ (Interview mit der Führungsebene des Instituts für
Anorganische Chemie 2018). In diesem Wettstreit um die Forschungsgelder steigt der
Publikationsdruck, der sich auch in Zahlen festhalten lässt. Laut einer Untersuchung
der Max-Planck-Gesellschaft duplizieren sich der Großteil der wissenschaftlichen
Veröffentlichungen alle neun Jahre. (Schrum 2016)
„Negativprojekte“ werden nicht publiziert
Nicht alle Forschungsergebnisse sind jedoch publikationstauglich, vor allem nicht
reine Negativerkenntnisse (Echtes Kreithsches Unwissen). Diese wissenschaftlichen
Untersuchungen, die die anfänglichen Ziele nicht einhalten konnten und keine
relevanten Erkenntnisse liefern, werden zumeist auf Eis gelegt, als gescheiterte
Projekte verbucht und geraten in Vergessenheit. (Kübler 2003)
Ablehnungsquote der Journals
Renommierte Journals mit sehr hohen Impact Factors publizieren jedoch nur einen
sehr geringen Anteil der eingereichten Manuskripte. So liegt beispielsweise die
Ablehnungsquote des sehr bekannten Journals „Science“ bei rund 93 %. (Larivière
et al. 2014) Zu einem der prestigeprächtigsten Journals im Bereich der Chemie zählt
unter anderem die Zeitschrift „Angewandte Chemie“. Die Ablehnungsquote von
rund 80 % ist auch hier beachtlich. (Gölitz 2016) Ablehnungsgründe sind neben
thematischen und qualitativen Ansprüchen auch die Relevanz der Ergebnisse, was vor
allem für neue Forschungsgebiete und weitgehend unbekannte Wissenschaftler eine
Hürde darstellt (Weiß 2010). Bei der „Angewandten Chemie“ werden beispielsweise
rund 15 % der eingereichten Arbeiten bereits durch den Editor abgelehnt, ohne dass
diese von Gutachtern beurteilt werden, und die Tendenz steigt. (Gölitz 2006)
Ein Manuskript kann gleichzeitig immer nur bei einem Journal eingereicht werden.
Nach der Beurteilung und erst nach einer etwaigen Ablehnung kann die Arbeit
einem anderen Journal zur Durchsicht geschickt werden. (Weiß 2010) Eine nähere
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Untersuchung der Ablehnungsquote der „Angewandten Chemie“ zeigt, dass 93,9%
der abgelehnten Manuskripte anschließend in anderen Journals veröffentlicht wurden.
Weiters wurden 0,9 % als Patente angemeldet beziehungsweise in Sammelbänden
abgedruckt und 5,2 % in keiner Form publiziert. (Bornmann; Daniel 2008)
Qualitätsverlust von Publikationen
Prioritäten
Die Vorteile, die sich aus einer Vielzahl von Publikationen in renommierten Journals
im Wettbewerb um Stellen und Forschungsgelder ergeben, wirken sich auf die
Prioritäten in der Wissenschaft aus. Der Prozess des Publizierens an sich rückt immer
mehr in den Vordergrund und verdrängt dabei oft den eigentlichen „Mehrwert“ von
Veröffentlichungen, die Weitergabe und Weiterentwicklung von neu erworbenem
Wissen und Erkenntnissen. Daraus wiederum entsteht ein Reiz, dass Wissenschaftler
dieses System für sich nutzen, auf Kosten der Qualität. (Stock et al. 2009; Löffler
2008)
Verlust von Innovativität
Der Publikationsdruck birgt die Gefahr in sich, dass der Fokus auf
veröffentlichungstauglichen, sprich konventionellen beziehungsweise gefragten
Themen liegt, und nicht daran gearbeitet wird, was den größten Wissenszuwachs,
den größten Mehrwert für die Menschheit oder Fortschritt bedeuten würde.
Denn besonders innovative Forschung ist mit dem Risiko verbunden, dass keine
publikationstauglichen Ergebnisse daraus entstehen. (Stock et al. 2009) Ein Beispiel
aus den Lebenswissenschaften in Großbritannien zeigt, dass der Fokus sich verstärkt
auf experimentelle Forschung legt, da sich deren Erkenntnisse leichter in Journals mit
höheren Impact Factors veröffentlichen lassen als beispielsweise klinische Studien.
(Bornmann; Daniel 2008)
Möglichkeiten zur Erhöhung der Publikationsanzahl und „Ehrenautorenschaft“
Die Quantität der eigenen Publikationen kann beispielsweise durch das Veröffentlichen
mehrerer Teilergebnisse innerhalb desselben Projekts erreicht werden. Die Folge
daraus sind Publikationen mit eher spärlichen Ergebnissen. (Kübler 2003; Stock et
al. 2009)
Die sogenannte „Ehrenautorenschaft“ ist eine weitere Möglichkeit, besonders für
Wissenschaftler in höheren Positionen, ihre Publikationsanzahl zu erhöhen. Waren
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in 1970er Jahren meist zwei bis drei Verfasser (Doktorand, Betreuer und möglicher
Postdoc) in Veröffentlichungen angeführt, steigt die Anzahl der Autoren stetig und
erreicht mitunter bis zu zehn oder mehr, die nicht ausschließlich auf die wachsenden
Kooperationen und Interdisziplinarität zurückzuführen sind. (Al-Shamery 2013)
„Ehrenautorenschaften“ können mitunter für beide Seiten ein Gewinn sein. Der
Erstautor profitiert von der Popularität seines „Ideengebers“ möglicherweise in Form
von höherem Leserinteresse und erhöhten Chancen der Veröffentlichung in einem
„besseren“ Journal. Der Namensgeber wiederum sammelt mit relativ geringem
Arbeitseinsatz eine weitere Veröffentlichung. (Kübler 2003)
Täuschungen, Manipulationen und Fälschungen
Der Wettstreit um Publikationen scheint neben jeglichen Arten von Plagiaten auch
immer häufiger zu Täuschungen, Manipulationen bis hin zu Fälschungen zu führen.
Der Anreiz besteht darin, Daten, die eigene Forschungsergebnisse relativieren oder
gar widerlegen, nicht zu publizieren, sondern bewusst wegzulassen (Stock et al.
2009). Die Unterdrückung und einhergehende Schönung von Daten führt zu nicht
reproduzierbaren Ergebnissen, ein Problem mit dem beispielsweise besonders die
Biomedizin zu kämpfen hat. Eine Untersuchung der Biotech-Firma Amgen zeigt
unter anderem, dass von 53 äußerst vielversprechenden Publikationen im Bereich
der Krebsforschung die Ergebnisse von lediglich sechs reproduzierbar waren. Zu
vergleichbaren Ergebnissen kam auch der Pharmakonzern Bayer. Die Motivation
liegt klar auf der Hand. Im Jahr 2010 wurden Investitionen von über 240 Milliarden
US-Dollar für Biomedizin-Forschung getätigt. Trotz dieser enormen Summen ist
der Wettstreit um die Forschungsgelder hart und hochkarätige Ergebnisse werden
erwartet. (Schrum 2016)
Die Tendenz Forschungsergebnisse zu erfinden und zu fälschen steigt, ist aber auf
keinen Fall neu. Bereits in den 70er Jahren wurden Täuschungen unter anderem
auch von bekannten Wissenschaftlern aufgedeckt. (Bornmann; Daniel 2008) Die
Sozialpsychologen Stroebe, Postmes und Spears untersuchten im Jahr 2012 vierzig
aufsehenerregende internationale Täuschungsfälle. Die Motivationsgründe für den
Betrug waren unter anderem der Erfolgsdruck. Des Weiteren berichten sie von einem
geschätzten Prozentsatz von 1-2 % an gefälschten Veröffentlichungen. (Stroebe et al.
2012)
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Verlust kleinerer, spezialisierter und nicht englischsprachiger Journale
Besonders kleinere, spezialisierte und nicht englischsprachige Journale verlieren im
Wettstreit um hohe Impact-Faktoren. Im Ranking werden nämlich fast ausschließlich
englischsprachige Zeitschriften, hauptsächlich aus den USA, berücksichtigt. Bei
dem wachsenden Druck Publikationen in Journalen mit hohen Impakt Faktoren zu
veröffentlichen, verlieren solche Journale zunehmend an Reiz. (Stock et al. 2009;
Kieser 2010)
Umfrage
Für die Erhebung der Daten in Bezug auf die Frage, ob und in welchem Ausmaß
neu gewonnenes Wissen durch das Nicht-Veröffentlichen verlorengeht, wurden mit
Hilfe eines Fragebogens 25 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Anorganischen
Instituts der Universität Wien nach ihrer Meinung befragt. Konkret handelte es sich
dabei um Professoren, Postdocs, Doktoranden und Masterstudenten, der Untergruppe
Bioanorganischer Chemie mit dem Schwerpunkt auf Krebsforschung, die bereits
kurz vor dem Ende ihres Studiums waren. 93 %* der gesamten Untergruppe inkl. des
stellvertretenden Institutsleiters beantworteten folgende Fragen:
1. Wie viel deines intellektuellen Mehrwerts wurde schriftlich festgehalten?
2. Wie viel deines intellektuellen Mehrwerts wurde veröffentlicht?
3. Wie viel Prozent deines intellektuellen Mehrwertes ist darin begründet, zu wissen, was
nicht funktioniert?
4. Wie viel wurde davon schriftlich festgehalten?
5. Wie viele wurde davon veröffentlicht?
6. Wie hoch schätzt du den Anteil deines intellektuellen Mehrwerts ein, der nicht
veröffentlicht ist, den du an Kollegen weitergegeben hast?
7. (Umgekehrt) Wie hoch schätzt du den Anteil des intellektuellen Mehrwerts deiner
Kollegen ein, den du von ihnen erhalten hast, und der nicht veröffentlicht ist?
8. Wie viele deiner Manuskripte wurden bei der Ersteinreichung von Journals abgelehnt?
9. Bezugnehmend auf deine Publikationen, um wie viel Prozent hat sich die Erstversion
deines Manuskripts von der veröffentlichten Version unterschieden? (sprich wie hoch
waren die Änderungswünsche seitens des Journals?)

Die Antwortmöglichkeiten waren Prozentangaben in Zehner-Schritten (0 %, 10 %
…), sowie n/a für die Fragen 2, 5, 8 und 9, für diejenigen, die noch keine Papers
veröffentlicht haben, und ganze Zahlen (0, 1 … andere Zahl) für die Frage 8. Bei
den Fragen 2 und 5 wurden Korrekturen vorgenommen aufgrund des Verdachts eines
Verständnisfehlers. Antworten (fast ausschließlich 0 %) wurden mit n/a abgeändert
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bei denjenigen, die bei Frage 8 angaben, keine Veröffentlichungen zu haben (n/a),
und wurden für die Auswertung nicht herangezogen. Insgesamt dreimal wurden keine
Antworten geben, einmal bei Frage 4 und zweimal bei Frage 8. Diese Antworten
wurden mit n/a gekennzeichnet und flossen nicht in die Auswertung mit ein. Ich selbst
habe an der Umfrage nicht teilgenommen.
Ergebnisse
Alle Angaben auf ganze Zahlen gerundet: Insgesamt wurden durchschnittlich 67
% des intellektuellen Mehrwerts schriftlich festgehalten. Davon wurden 66 % auch
veröffentlicht, was auf die Gesamtheit des intellektuellen Mehrwerts bezogen 44 %
bedeutet. Rund die Hälfte (52 %) des gesamten intellektuellen Mehrwerts ist darin
begründet zu wissen, dass etwas nicht funktioniert. Von dem Wissen über das NichtFunktionieren eines Vorganges wurde wiederum nur die Hälfte (53 %) schriftlich
festgehalten, was 28 % des gesamten intellektuellen Mehrwertes entspricht. Von dieser
Teilmenge wurden lediglich 16 % auch veröffentlicht, was wiederum bedeutet, dass
nur durchschnittlich 4 % des intellektuellen Mehrwerts eines Wissenschaftlers am
Ende veröffentlicht wurde, was Wissen über das Nicht-Funktionieren eines Vorganges
betrifft. Es ergibt sich somit ein Verhältnis aus veröffentlichtem intellektuellen
Mehrwert über das Funktionieren eines Vorganges zum Nicht-Funktionieren eines
Vorganges von 12 zu 1.
Weiters hat die Umfrage gezeigt, dass die Befragten schätzen, von Ihren Kollegen
in etwa gleich viel intellektuellen Mehrwert zu erhalten (49 %) wie sie diesen selbst
weitergeben (53 % siehe oben). Weiters zeigt die Umfrage, dass von denjenigen, die
bereits Ergebnisse publiziert haben und auch eine Angabe machten (12 Personen),
im Durchschnitt fünf Manuskripte bei dem ersten eingereichten Journal abgelehnt
wurden. Die Erstversion unterschied sich von der veröffentlichten dabei um
durchschnittlich 17 %.
Resümee
Die gewonnenen Erkenntnisse zeigen die hohe Relevanz des Themas beim Umgang
mit Unwissen auf. Das echte Unwissen, also das Wissen über nicht funktionierende
Vorgänge, Umstände oder Zugänge, beträgt mit 52 % mehr als die Hälfte des
intellektuellen Mehrwerts, der akademisch geschaffen wird, und teilweise verloren
geht. Dies geschieht vor allem deswegen, da nur 67 % des intellektuellen Mehrwerts
auch schriftlich festgehalten werden. Dieser Umstand wird dadurch verschärft,
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dass der Publikationsdruck viele Journals zu hohen Ablehnungsquoten zwingt, die
- wie angeführt- nicht immer treffsicher sind und schon manchen Nobelpreisträger
mit seiner Arbeit abgelehnt haben. (Stock et al. 2009) Dieser Umstand ist wohl das
anschaulichste Beispiel für Echtes Kreithsches Unwissen, da der Arbeit die Relevanz
abgesprochen wurde, die Erkenntnisse darin folglich für die breite Öffentlichkeit
nicht zugänglich wurden.
Repräsentativ für das Fach Chemie ist die Quote der ohne Untersuchung abgelehnten
Publikationen – also die nicht treffsichere Ablehnung auf Basis einer Untersuchung
der Ablehnungsquote des Journals „Angewandte Chemie“, das sind 5,2 % der
eingereichten Manuskripte. (Gölitz 2006) Neben den Ablehnungsquoten birgt das
Thema Manipulation große Sprengkraft. Wie aufgezeigt erzeugt das System und
der damit verbundene Publikationsdruck Anreize, Ergebnisse nicht wahrheitsgetrau
abzubilden. Konservative Schätzungen beziffern den Anteil manipulierter und nicht
wahrheitsgetreu nach wissenschaftlichen Standards erstellte Arbeiten mit 1-2 %. (AlShamery 2013)
Verschärft wird dieser Umstand des Kreithschen Unwissens durch seine Folgen für
die Glaubwürdigkeit und das Ideal der Wissenschaft. Zugespitzt wird die Situation
noch dadurch, dass nicht alle Publikationen frei zugänglich sind. Dieses Wissen geht
per se zwar nicht verloren, es ist aber nur jenen zugänglich, die dafür bereit sind,
für Veröffentlichungen zu bezahlen. Dies führt letzten Endes zu einer geringeren
Verbreitung und wird daher auch nur teilweise genutzt. Der Umgang mit dem
Kreithschen Unwissen im Bereich des nicht für das jeweilige Experiment oder
Prozess relevanten Teil bildet somit den wichtigsten Ansatzhebel, um die Effizienz
in der Forschung zu steigern, Forschungsbereiche zu ergänzen aber auch neue
Forschungsbereiche zu eröffnen.
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Reinhard Lerchbammer
Die richtige Zielsetzung - Die Wichtigkeit der richtigen
Fokussierung, um am Ende politisch erfolgreich zu sein
Einleitung
In dieser Abhandlung über politischen Erfolg beschäftige ich mich mit den Fragen
über Erfolg, Karriere in der Politik und Vertrauen, vor allem aber mit dem ‚Weg
dorthin‘.
• Wie komme ich zu diesem gewünschten Ergebnis?
• Wie komme ich zu diesem Erfolg?
• Was muss ich als Politiker tun, um am Ende politisch erfolgreich zu sein?
• Welche Zielsetzungen gebe ich mir vor, und worauf lege ich meinen Fokus?

Des Weiteren stellen sich die Fragen:
• Wie wird politischer Erfolg gemessen?
• Hängt der Erfolg nun von der Zielsetzung ab?
• Was ist Fokus überhaupt, und ist die Zielsetzung allein maßgebend für Erfolg?

Zunächst einige Begriffserklärungen:
Zielsetzung ist der Definition nach eine bestimme Absicht, Intention, wenn man
will von Plan über Projekt zu einem bestimmten Vorhaben bis hin zu Wille, Ziel
und Zweck. Es ist eine Festsetzung, eine Bestimmung dessen, was erreicht werden
soll. Die Zielsetzung ist die notwendige Voraussetzung für den Erfolg. Sie bestimmt
über den Willen, darüber, was man bereit ist durch seinen Willen zu leisten, um das
gewünschte Ergebnis zu erreichen.
Mit „Ergebnis“ ist das Ziel umschrieben, sozusagen der gewünschte Erfolg. Damit ein
Ziel auch wirklich ein Ziel ist, müssen folgende Kriterien erfüllt werden:
Ein Ziel ist immer:
• lohnend: Das bedeutet, es tritt ein Ereignis in Kraft, welches einen gewünschten
Zustand beinhaltet. Je größer der positive Faktor für einen selbst, umso bereitwilliger
investiert man seine Energie in die Sache und umso motivierter geht man an die Arbeit
heran.
• messbar: Ein Ziel muss ein messbares Ergebnis liefern, unstrukturierte und nicht klar
formulierte Ziele erbringen nicht das gewünschte Ergebnis. Das heißt, umso konkreter
die Formulierung ist, desto engagierter widmet man sich der Aufgabe.
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• realistisch: Das Ziel muss erreichbar sein. Ich muss mir sicher sein, dass ich das Ziel
erreichen kann. Hier ist vor allem Selbstvertrauen gefragt. Große Ziele erreicht man
durch Selbstvertrauen, eine Eigenschaft, die später noch genauer erläutert wird.

Ein weiterer Ansatz, den man verwenden könnte, kommt aus der Betriebswirtschaft,
genauer gesagt aus dem Projektmanagement, und bezeichnet die Zielsetzung als
S.M.A.R.T. Ein Ziel muss specific, measurable, achievable, realistic und time-based
sein. Das bedeutet, die Komponente der Zeit fließt mit ein. Es müssen nach einer
gewissen Zeit erste Ergebnisse vorliegen.
Fokussierung entstammt dem Wort Fokus, welches in der Physik den Brennpunkt
beugender Materialien beschreibt. Im bildungssprachlichen Gebrauch ist der
Mittelpunkt des Interesses, einer Sache oder einer Auseinandersetzung gemeint. Es
ist mehr als reine Zielsetzung, es steckt Akribie, Engagement, das Brennen für den
Erfolg im Fokus versteckt, der idealisierte begehrte Zustand.
Der politische Erfolg
Was ist politischer Erfolg? Diese Frage ist keine leicht zu beantwortende, da sich
zudem bei Literaturrecherche folgendes Bild zeigt: Textquellen über Textquellen
sprechen über politische Erfolge, wenige haben Inhalt. (TAZ 2017) Betrachtet
man das Adjektiv politisch, so kommt man zu folgendem Schluss: Politik betrifft
Angelegenheiten des Gemeinwesens, wird aber oft als Durchsetzen von Forderungen
und Interessen und Machtausbau verstanden. So könnte man durchaus meinen, dass
politischer Erfolg als reiner Kampf um den Regierungssitz verstanden wird, das Ziel,
das Kanzleramt, das Amt des Landeshauptmannes oder Bürgermeisters ist. Eine
einfache Erklärung des politischen Ziels ist demnach der Wahlsieg.
Doch politischer Erfolg kann durchaus auch die Umsetzung von Forderungen
bedeuten, einhergehend mit Meinungsbildung. Es ist denkbar, politischen Erfolg
zu haben, indem man in den Schaltstellen der Entscheidungen mit seiner Meinung
verankert ist, und so gesehen nicht nur das reine politische Amt, sondern auch die
Macht, Veränderung herbeizuführen, verfolgt. Das Ziel wird so festgelegt, dass am
Ende einer Wahl die Entscheidung, wer vorübergehende Kompetenzen der Prägung
eines Landes haben darf, auf die eigene Person fällt. Der Fokus wurde dabei noch
nicht spezifiziert.
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Der Politiker
Ein Politiker der gewählt werden will, gibt sich staatstragend, weltoffen, freundlich
und überzeugend. Der ideale Politiker ist eine Person, die das Land nach eigenen
Maßstäben, Werten und Idealen für eine bessere Gesellschaft gestalten und verändern
will. Politiker wollen mit ihren Taten die Probleme innerhalb einer Gesellschaft lösen,
Ursachen statt Symptome bekämpfen und neue Wege anbieten. Sie möchten ein
lebenswertes Miteinander für jeden einzelnen schaffen. (Sonnweber 2015)
In meiner idealisierten Vorstellung sind Politiker intelligente, gewissenhafte,
entscheidungsfreudige,
verantwortungsbewusste,
ehrliche
Personen
mit
Vorbildwirkung, die Worten Taten folgen lassen. Sie besitzen ein hohes Selbstvertrauen.
Ein Politiker wird nun aufgrund dieser Haltung gewählt, wenn man sich mit seinen
Vorstellungen, die der eigenen Meinung am besten entsprechen, identifizieren kann.
Ob die eigene Meinung nun dem Gesagten des Gewählten entspricht, lässt sich erst im
Nachhinein durch sein Abstimmungsverhalten feststellen. So gesehen gewährt man
immer einen Vertrauensvorschuss.
Eine Tatsache, die sich nicht mehr verleugnen lässt, ist, dass die allgemeine Meinung
über Politiker nicht sehr gut ist. So hält man Politiker meist für verlogene, nach
eigenem Interesse handelnde, machtbesessene Menschen, welche das eine sagen und
das andere tun.
Vertrauen
Nach diesem Prinzip würde dies bedeuten, dass ein Politiker nur selten aufgrund
seiner Fähigkeiten gewählt wird. So entscheidet schlussendlich das Vertrauen in einen
Politiker über Sieg oder Niederlage. Es gibt nur noch wenige, die hohes Vertrauen
genießen, denen man es auch zutraut, Veränderung herbeizuführen und einen neuen
Stil in die Politik einfließen zu lassen. Im persönlichen Gespräch lässt sich Vertrauen
am effektivsten durch allgemein gültige fünf Verhaltensregeln aufbauen:
Eine vertrauensbewusste Person kommuniziert offen komplexe Fragestellungen. Sie
spricht authentisch über Problemstellungen und äußert ihre Meinung. Sie handelt
auch nach ihrer Meinung und wird von dieser nicht abweichen. Ihre Meinung und
ihre Aussage sind ehrlich und entsprechen den individuellen Vorstellungen. Eigene
Fehler werden eingestanden – nichts wird mehr geschätzt, als ein Missgeschick
einzugestehen. Es ist kein Anzeichen von Schwäche, sondern vielmehr von Stärke.
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Auch wenn von Politikern ein schnelles Entscheiden vorausgesetzt wird, nimmt sich
eine vertrauensvolle Person die Zeit, die sie benötigt, um sich eine Meinung zu bilden
oder diese zu verfestigen.
Zur Entwicklung des Vertrauens der Österreicher in die politischen Akteure kurz vor
der Nationalratswahl 2017:
Abbildung 1
Vertrauensindex August 2017

Quelle: APA/OGM 2017

Vergleicht man das Wahlergebnis mit dem Vertrauen der Bevölkerung in die damalige
Regierung, so lässt sich feststellen, dass die Partei, in der der Spitzenkandidat das
überwiegende Vertrauen genoss, gewonnen hat. So ist Vertrauen der Schlüssel zum
Erfolg.
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Abbildung 2
Wahlergebnis Nationalratswahl 2017

Quelle: ORF.at 2017

Vergleicht man das Wahlergebnis mit dem Vertrauen der Bevölkerung in die damalige
Regierung, so lässt sich feststellen, dass die Partei, in der der Spitzenkandidat das
überwiegende Vertrauen genoss, gewonnen hat. So ist Vertrauen der Schlüssel zum
Erfolg.
Wahlverhalten
Für Politiker, die sich große Ziele setzen, ist es nun wichtig, wenn sie Vertrauen
generieren wollen, über ihre Kommunikation in Reden nicht nur Inhalte zu vermitteln,
sondern vielmehr Vertrauen zu erwecken. Vertrauen alleine spiegelt jedoch nicht
das Wahlverhalten eines einzelnen wider, das Ziel ist und bleibt es, gewählt zu
werden. Es gibt vier Modelle des Wahlverhaltens, so zumindest die Theorie. Diese
vier Erklärungsmodelle stellen einen Bezug zwischen dem Wahlverhalten und den
vorgelagerten Einflussfaktoren (Alter, Beruf, Einkommen und Geschlecht) her.
(Bundeszentrale für politische Bildung 2009)
Der soziologische Ansatz
Hier gibt es zwei Perspektiven, die mikrosoziologische und die makrosozilogische
Perspektive. Die mikrosozilogische Perspektive belegt, dass Wahlverhalten
Gruppenverhalten ist. Nicht der ursprünglich angenommene Einfluss der
Massenmedien, vielmehr die Zugehörigkeit zu einer sozialen Gruppe bestimmt die
individuelle Wahlentscheidung. Einer Studie zufolge war die Wahrscheinlichkeit einer
individuell abweichenden Wahlentscheidung bei gleichgerichteter Wahlnormen der
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Gruppe geringer. So ist das soziale Umfeld, ob Mitgliedschaft in einer Gewerkschaft
oder einer starken Verwurzelung in der Kirche teils relevant. Die makrosoziogische
Perspektive beschreibt hierbei die Parteizugehörigkeit und deren Entwicklung. Es ist
daher sinnvoll im Bezug aufs Wahlverhalten Klientelpolitik zu betreiben.
Der individualpsychologische Ansatz
Dieser Ansatz betont die Wichtigkeit der psychologischen Beziehung zu einer Partei,
dies spiegelt auch das Wahlverhalten wider. Jedoch ist in diesem Ansatz die individuelle
Wahlentscheidung beeinflussbar durch drei Faktoren: Parteienidentifikation,
Kandidatenorientierung und politische Streitfragen. So werden neben dem
Gruppenentscheid noch die einzelnen Kandidaten bewertet (Vertrauensindex) und
deren Einstellung zu politischen Streitfragen. Bei Wahlen kann es auch zu einem
Konflikt dieser drei Komponenten kommen und so können Wahlentscheidungen auch
entgegen der langfristigen Parteiidentifikation ausfallen.
Modell des rationalen Wählers
Diese Theorie geht von einem rational-denkenden Menschen aus, der sein persönliches
Wahlverhalten durch den maximal zu erzielenden politischen Nutzen findet. Es wird
daher jener Politiker oder jene Partei gewählt, von dem er sich den größten Nutzen
erhofft. Es wird die effektivste Alternative gewählt. In der Wahlforschung wird
rationales Wahlverhalten den politischen Streit- und Sachfragen gleichgesetzt, es
gewinnt die opportunere Meinung. Nachteil dieser Theorie ist, dass Fragen hinsichtlich
der rationalen Wahlentscheidung für kleinere Parteien, welche keine Chance auf ein
Mandat haben, gewählt werden. Diese können somit nicht repräsentative Wirkung
ausüben.
Modell des sozialen Milieus
In diesem Modell werden die Wählerinnen und Wähler in sozial-moralische Milieus
eingeteilt, welche keinerlei Verbindung zu den vorhin erwähnten Gruppierungen
aufweisen. Sie lassen sich nicht in christlich, Pensionisten und ….. einteilen. So richten
sich diese Milieus (10 an der Zahl) nach der fundamentalen Wertorientierung, den
vorherrschenden Lebensstilen und -strategien. Dieses Modell wurde in den 80er Jahren
eingeführt und ist eine effektive Maßnahme, einzelne Teile aller Erklärungsversuche
zu verknüpfen.
So ist klar, dass der Fokus am Erfolg maßgebend beteiligt ist. Eine politische Person
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muss nun über die erlernten Kompetenzen Vertrauen gewinnen, um über verschiedenste
Motive, von denen andere überzeugt werden, am Ende den gewünschten Erfolg
einfahren zu können.
Ziel und Fokus
Wie kommt nun der Politiker auf die richtige Zielsetzung, den Fokus? Einleitend
wurden hierzu einige wichtige Aspekte erwähnt. Das Ziel ist nun klar der Wahlsieg,
der Fokus Vertrauen und Wähler zu gewinnen. So muss ein Politiker, der erfolgreich
sein möchte, sich mit diesen Dingen beschäftigen, er muss sich Fähigkeiten erarbeiten,
um das Ziel zu erreichen. Kompetenzen für eine Karriere in der Politik stellt zuerst die
Frage, über welche Fähigkeiten ein erfolgreicher Politiker verfügt. Sedmak nennt 11
Eignungsfaktoren (Sedmak 2016), die im Folgenden kurz beschrieben werden:
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
Gemeint ist Mehrsprachigkeit nicht im Sinn von mehreren Fremdsprachen, 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? Verständliche Umschreibungen von Problemen und Lösungen – eine
verständliche Sprache, die alle verstehen und nachvollziehen können.
Fähigkeit, unter Druck schnell und sicher entscheiden zu können
Wie kann man mit zunehmend unverzichtbarer Reflexion trotzdem schnell entscheiden?
Bezieht man Argumente mit ein, die den eigenen Dogmen widersprechen? Ist es
möglich, die Position der eigenen Partei zu hinterfragen und trotzdem zu einer raschen
Entscheidung zu kommen?
Fähigkeit, Verantwortung zu übernehmen
Man muss die Fähigkeit besitzen, Verantwortung für Bereiche zu übernehmen, mit
welchen man inhaltlich und personell betraut ist. Angesprochen ist hier auch die
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Delegierung, wobei man sich auf andere verlassen muss.
Fähigkeit, Stimmungslagen in der Bevölkerung wahrzunehmen
Wesentlich ist es 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
Es geht einerseits um das Hören von Kritik, andererseits um 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. Es soll die Fähigkeit im Umgang mit Niederlagen – Resilienz gegeben
sein, man muss eine Niederlage akzeptieren können und als fairer beziehungsweise
anerkennender Verlierer weiterarbeiten.
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 an ihrem Erfolg erfreut. Das Betreiben
von Politik im Sinn von „Generativität“ zeichnet einen Politiker aus, der Vertrauen
vermittelt und sich am Blühen anderer freut. (Tichys Einblick,2017)
All diese Attribute, die zu einem Erfolg verhelfen, um für und mit Menschen arbeiten
zu können, sind Grundlage für einen vertrauensvollen Umgang.
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Schlussbemerkungen
Wie in meinem Artikel einleitend erwähnt, muss ein Ziel gewisse Erfordernisse
beinhalten, es muss spezifisch, messbar, erreichbar, realistisch, zeitbasiert und vor
allem lohnend sein. Die richtige Fokussierung basiert auf dem, was von Nöten ist, um
das Ziel zu erreichen. Politische Ziele sind immer einhergehend mit Überzeugung und
dem Durchsetzen von Meinung. Im behandelnden Falle von einem Wahlsieg muss
zum Erreichen des Ziels Vertrauen geschaffen werden. Der Fokus liegt im Erlangen
dieses Vertrauens.
Zum Erlangen von Vertrauen muss ein Politiker gewisse Fähigkeiten beherrschen, um
als guter Interessensvertreter zu gelten. Des Weiteren muss er über sein Auftreten und
der richtigen Kommunikation nicht nur die richtigen Themen ansprechen, sondern
auch noch über seine Reden und Taten Vertrauen gewinnen. Allein jedoch durch
Vertrauen lässt sich keine Wahl gewinnen. Wahlsiege werden durch abgegebene
Stimmen entschieden. Umso wichtiger ist es, die richtigen Wahlmotive zu kennen.
Hier ist man am Bestreben neben einer Klientelpolitik auch auf die richtigen Inhalte zu
setzten und auch im politischen Diskurs zu bestehen. Hat man alle Punkte erfolgreich
absolviert und die Zeit investiert, steht nichts mehr im Wege den gewünschten Erfolg
einzufahren. Die Fokussierung ermöglicht, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren,
um das Ziel zu erreichen.
Als Nebenbemerkung sei erwähnt, dass politischer Erfolg nicht nur als das bloße
Erreichen eines Amtes gilt (so wie die Prämisse in dieser Abhandlung), vielmehr
kann politischer Erfolg auch das Erreichen, das Durchsetzen seiner Meinung in einer
Gruppendiskussion bis hin zu einem Sitz in einem Entscheidungsgremium sein.
Die Zielsetzung und die Fokussierung sollten aber nach diesem Schema weiterhin
erfolgen, um am Ende den gewünschten, sich lohnenden Zustand zu erreichen.
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Amir Puriya Mahrouzadeh
Die Kommunikationsfreiheit in Artikel 10 der Europäischen
Menschenrechtskonvention
Einleitung
Der Europarat ist eine 1949 gegründete internationale Organisation, die aufgrund
der Erfahrungen des Nationalsozialismus mit dem Ziel ins Leben gerufen wurde,
eine engere Bindung zwischen den einzelnen Vertragsstaaten herzustellen und die
Menschenrechte und den Grundsatz der Rechtstaatlichkeit voranzutreiben (vgl.
Stelzer). Sie umfasst derzeit 47 Mitgliedstaaten (MS) (Council of Europe 2017 a).
Die Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten (kurz:
Europäische Menschenrechtskonvention) ist ein multilateraler völkerrechtlicher
Vertrag, der am 7.8.1950 durch das Ministerkomitee des Europarats angenommen
wurde und nach den erforderlichen Ratifikationen von zehn Vertragsstaaten am
3.9.1953 in Kraft trat (vgl. Grabenwarter; Pabel 2016). Österreich trat der EMRK
erst im Jahr 1958 bei, welche innerstaatlich durch ein Bundesverfassungsgesetz im
Jahre 1964 rückwirkend in den Verfassungsrang gehoben wurde (vgl. Stelzer 2013).
Österreich ist der einzige Staat, in dem die EMRK formell im Verfassungsrang
steht. In den übrigen Vertragsstaaten nimmt sie entweder den Rang eines einfachen
Gesetzes ein oder steht zwischen der Verfassung und den einfachen Gesetzen. (Vgl.
Grabenwarter; Pabel 2016)
Die EMRK verpflichtet die einzelnen Staaten zur Achtung der in der Konvention
festgelegten Rechte. Darüber hinaus sind die MS dazu verpflichtet, Maßnahmen zu
ergreifen, um Grundrechtseingriffe durch Private gegenüber Privaten zu verhindern
(mittelbare Drittwirkung). (Vgl. Universität Tübingen 2017)
Für die Einhaltung der EMRK durch die MS wurde 1959 der Europäische Gerichtshof
für Menschenrechte (EGMR) geschaffen. Dieser urteilt über Beschwerden einzelner
Personen oder Personengruppen (Art. 34 EMRK) und Staaten (Art. 33 EMRK). Die
Urteile des EGMR sind bindend für die betroffenen Staaten und haben die Staaten
dazu veranlasst, ihre Gesetze in mehreren Bereichen zu ändern. (Vgl. Council of
Europe 2017 b)
In der Lehre und der Judikatur gibt es bezüglich der in der EMRK verbürgten
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Konventionsrechte ein Schema, um festzustellen, ob ein Konventionsrecht verletzt
wurde. Zuerst ist der persönliche und sachliche Schutzbereich des besagten Rechts
herauszufinden. Als Nächstes ist zu prüfen, ob der Akt des Staates als ein Eingriff
anzusehen ist. Ein Eingriff begründet aber nicht automatisch die Verletzung des
Konvetionsrechts. Dieser muss einer Zulässigkeitsprüfung standhalten, ansonsten
er als rechtswidrig einzustufen ist. In einem weiteren Kapitel wird dann kurz das
Spannungsverhältnis zwischen Art. 10 und Art. 8 EMRK (Recht auf Privatleben)
behandelt.
Für diese Arbeit wurden hauptsächlich Lehrbücher und Kommentare herangezogen
und an entsprechenden Stellen wird zusätzlich auf einzelne Entscheidungen des
EGMR verwiesen.
Allgemeines zu Artikel 10 EMRK
„Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit
der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen
ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser
Artikel schließt nicht aus, dass die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen
einem Genehmigungsverfahren unterwerfen.“ (Artikel 6 (1) EMRK)

Art. 10 EMRK schützt verschiedene Kommunikationsformen. Unter diesen
Artikel fallen die Freiheit der Meinungsäußerung, die Informationsfreiheit
und die Medienfreiheit. Zusätzlich beinhaltet sie auch noch die Kunst- und
Wissenschaftsfreiheit und geht somit über die entsprechenden Grundrechte in den
nationalen Verfassungen hinaus. (Vgl. Grabenwarter; Pabel 2016) In Österreich
sind die Kunst- (Art. 17a StGG) und Wissenschaftsfreiheit (Art. 17 (1) StGG)
eigens verbürgte „verfassungsgesetzlich gewährleistete Rechte“ (in Verfassungsrang
stehende Grundrechte) (vgl. Berka 2014). Art. 10 EMRK ist ein Jedermannsrecht und
gilt für natürliche wie für juristische Personen (Grabenwarter; Holoubek 2016). Art.
16 EMRK gewährt aber den einzelnen MS die Möglichkeit, die politische Tätigkeit
ausländischer Personen einzuschränken (Esser 2012: 840).
Die oben genannten Kommunikationsfreiheiten leisten einen essentiellen Beitrag
zur Persönlichkeitsentfaltung, weil sie den kommunikativen Austausch und
Auseinandersetzung zwischen den Menschen schützen. Außerdem ist das Grundrecht
ein fundamentaler Bestandteil der Demokratie, da es für den gesellschaftlichen
wie politischen Diskurs, der zum unverzichtbaren Bestandteil demokratischer
Verfassungen gehört, unabdingar ist. (Vgl. Ehlers 2005). Sie stellen somit die „Magna
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Charta“ der geistigen Freiheit in einer Gesellschaft dar (Berka 2014: 499).
Die einzelnen Freiheiten und ihr Schutzbereich
Meinungsäußerungsfreiheit
Unter dem Begriff der Meinungsäußerung im weiteren Sinn ist jede Form
zwischenmenschlicher Kommunikation und im engeren Sinn die Weitergabe von
Meinungen zu verstehen. Der EGMR nimmt eine Unterscheidung zwischen Meinungen
und bloßen Tatsachen nicht auf der Schutzbereichsebene, sondern erst im nächsten
Schritt bei der Frage der Eingriffsrechtfertigung vor, wobei Tatsachenmitteilungen
keiner Einschränkung unterliegen, selbst dann wenn sie unrichtig sind. Geschützt
ist nicht nur die Meinungsäußerung an sich, sondern als Grundvoraussetzung der
Kommunikation auch die Freiheit der Meinungsbildung und das Recht, eine solche zu
haben. Dies ergibt sich aus der englischsprachigen und französischen authentischen
Fassung der EMRK („freedom to hold opinions“) (Art. 6 EMRK). Somit ist der
Einzelne auch vor staatlicher Indoktrinierung geschützt (vgl. Öhlinger; Eberhard
2012: 434).
Ausdrücklich geschützt sind nicht nur die Äußerung von Meinungen und Tatsachen,
sondern auch der Empfang und die Weitergabe von Nachrichten und Ideen
(„information and ideas“). Die deutsche Übersetzung des Vertragstextes (Englisch
und Französisch) bringt Begriffsverengungen mit sich. In beiden Sprachen bedeutet
der Begriff „Idee“ mehr als im Deutschen, nämlich jede Ansicht oder Vorstellung
von etwas. Auch der Begriff „Nachricht“ als Übersetzung von „information“ (engl.)/
„informations“ (frz.) ist nur unzureichend, da er sich nur auf aktuellere Erieignisse
bezieht. Ausschlaggebend für die genannten Begriffe sind aber die authentischen
Sprachen Englisch und Französisch, weshalb diese auch zur Auslegung heranzuziehen
sind. (Vgl. Öhlinger; Eberhard 2012)
Art. 10 EMRK schreibt keine besonderen Kommunikationsformen oder -technologien
vor, womit auch eine Äußerung abseits von Wort, Schrift , Bild oder Druck darunter
fällt, wie z.B. das Zurschaustellen einer Flagge (vgl. Berka 2014; Grabenwarter; Pabel
2016). Selbst kommerzielle Werbung und unaufdringliches, nichtaggressives Betteln
stellen Formen der Meinungsäußerung dar (vgl. Öhlinger; Eberhard 2012).
Informationsfreiheit
Die aktive Informationsfreiheit gewährt dem Einzelnen das Recht, Informationen
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(und nicht nur Nachrichten) und Ideen anderen mitzuteilen und dies ohne
Behinderung durch staatliche Behörden. Auf den Informationswert der Aussage
kommt es nicht an. So fallen Meinungen, aber auch Tatsachen darunter. (Vgl.
Merten; Papier 2010) Die aktive Informationsfreiheit entspricht im Wesentlichen der
Meinungsäußerungsfreiheit. Die passive Informationsfreiheit das Recht auf Empfang
von Informationen und Ideen ohne staatliche Eingriffe zum Inhalt. Sie beschränkt
sich nicht auf passive Verhaltensweisen, sondern umfasst auch das Bemühen um
Informationen. Grundsätzlich bezieht sich die passive Informationsfreiheit nur auf
allgemein zugängliche Informationen. Dennoch muss der Staat gewährleisten, dass sich
das Individuum „über die wesentlichen Fragen informieren kann”. Eine aktive Pflicht
des Staates dahingehend, dass dieser vertrauliche Informationen der Öffentlichkeit
zugänglich machen muss, besteht hingegen nicht. (Vgl. Grabenwarter; Pabel 2016)
Aus Art. 10 EMRK lässt sich aber die Pflicht des Staates ableiten, Individuen vor
willkürlichen Übergriffen von nichtstaatlichen Stellen zu schützen (vgl. EGMR
2000), wie zB Journalisten vor Angriffen oder Anschlägen von Privatpersonen (vgl.
Öhlinger; Eberhard 2012).
Pressefreiheit
Die Pressefreiheit wird in Art. 10 EMRK nicht ausdrücklich erwähnt, fällt aber
dennoch in dessen Schutzbereich. Der EGMR hat in den Rechtssachen Barthold gg.
Deutschland (1985) sowie Sunday Times II gg. Vereinigtes Königreich (1991), die
unabdingbare Bedeutung der Pressefreiheit für die Demokratie hervorgehoben. (Vgl.
Merten 2010) Von der Pressefreiheit umfasst sind idR nur periodisch erscheinende
Druckwerke. Einmalige Drucke, wie zB Bücher, Flugblätter oder Plakate fallen dagegen
unter die Meinungsäußerungsfreiheit oder unter die Kunstfreiheit. Die Konsequenzen
dieser Unterscheidung sind dennoch gering, da der EGMR die Rechtfertigung von
Eingriffen in die genannten Freiheiten in bestimmten Fallkonstellationen gleich oder
ähnlich behandelt. (Vgl. Grabenwarter; Pabel 2016) Grundsätzlich legt der EGMR
aber einen besonders strengen Maßstab bei Eingriffen in die Pressefreiheit an. (Vgl.
Schiling 2004)
Rundfunkfreiheit
Die Rundfunkfreiheit umfasst die Veranstaltung von Radio- und Fernsehprogrammen
unabhängig davon, ob es sich dabei um staatliche oder private Anbieter handelt (vgl.
Berka 2014). Vom Schutzbereich erfasst sind die Organisation der Rundfunkanstalten,
die Übertragung und Wiedergabe von Informationen und die inhaltliche Gestaltung.
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Die journalistische Tätigkeit innerhalb des Rundfunks fällt aber nicht unter die
Rundfunkfreiheit, sondern unter die Pressefreiheit und auch das World Wide Web fällt
aufgrund der Begriffsdefiniton des Rundfunks nicht darunter. Die Kommunikation
über das Internet ist aber von der Meinungsäußerungs- und der Informationsfreiheit
umfasst. (Vgl. Grabenwarter; Pabel 2016) Art. 10 (1) EMRK erlaubt ein staatliches
Konzessionssystem, welches aber nicht in einem Rundfunkmonopol gipfeln darf (Art.
6 (1) EMRK).
Kunstfreiheit
Da Art. 10 EMRK nicht nach Ausdrucksformen unterscheidet, wird sie dort auch
nicht explizit erwähnt. Dennoch fällt die Freiheit der Kunst in dessen Schutzbereich
(Löwe; Rosenberg 2012). Der EGMR begründet dies damit, dass die Schaffung, die
Verbreitung und die Ausstellung von Kunst einen Ideen- und Informationsaustausch
bilden, der für die demokratische Gesellschaft wesentlich ist (vgl. Frenz 2009).
Der Kunstfreiheit liegt ein offener Kunstbegriff zugrunde und beschränkt sich
somit nicht auf bestimmte Inhalte oder Formen. Unter den Schutz fallen nicht nur
das künstlerische Wirken, sondern auch die Kommunikation über die Kunst des
Künstlers mit seinen Rezipienten. Auch sogenannte Kunstmittler, wie zB Aussteller
oder Kinobetreiber, fallen in den persönlichen Schutzbereich des Grundrechts. (Vgl.
Grabenwarter; Pabel 2016)
Wissenschaftsfreiheit
Die Wissenschaftsfreiheit wird in Art. 10 EMRK nicht explizit erwähnt.
„Nichtsdestotrotz fällt die Publikation wissenschaftlicher Erkenntnisse, d.h. die
Wissenschaftsfreiheit in ihrem kommunikativen Gehalt, unter das Schutzgut“ (Löwe;
Rosenberg 2012: 837). Dabei werden auch die Tätigkeiten im Vorfeld der Publikation,
wie zB die Erforschung wissenschaftlicher Ergebnisse, geschützt, weil sie ein
essentieller Bestandteil dessen und somit untrennbar damit verbunden sind. Nicht nur
die wissenschaftliche Publikation, sondern auch die wissenschaftliche Lehre fällt in
den Schutzbereich. Beide Tätigkeiten stellen wissenschaftliche Meinungsäußerungen
dar. In diesem Schutzbereich fallen zB Äußerungen des/r Wissenschaftlers/-in im
Hinblick auf das System oder Äußerungen im Hinblick einer Lehrveranstaltung, auch
wenn sie Mindermeinungen darstellen sollten. (Vgl. Grabenwarter; Pabel 2016)
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Eingriffe
Aus Absatz 1 des Art. 10 EMRK lässt sich keine Ermächtigung zu Eingriffen
ableiten. Diese finden sich aber in Absatz 2, der „Formvorschriften, Bedingungen,
Einschränkungen oder Strafdrohungen“ als mögliche Eingriffe durch den Staat nennt
(Art. 10 (2) EMRK). Damit der staatliche Hoheitsakt als ein rechtfertigungsbedürftiger
Eingriff angesehen wird, muss dieser „unmittelbar und wesentlich in das Recht der
geschützten Person eingreifen“ (Ehlers 2016: 101). Dafür ist es bedeutungslos, ob es
sich dabei um einen formellen staatlichen Akt handelt, wie zB einem Gesetz, oder
um Akte eines staatlichen Organs oder eines staatlichen Bediensteten, der hoheitliche
Aufgaben ausführt (Schilling 2004). Allgemein gilt, dass sowohl präventive Verbote
als auch nachträgliche Sanktionen Eingriffe in die Kommunikationsfreiheiten
darstellen.
Eingriffe in die Meinungsäußerungsfreiheit können mannigfaltiger Art sein, wie zB
durch das Blockieren einer Website oder durch das Verhängen von Einreiseverboten
und Ausreiseverfügungen in Zusammenhang mit Meinungsäußerungen (vgl.
Grabenwarter; Pabel 2016). Auch verwaltungs- und strafrechtliche und sogar
disziplinarrechtliche Sanktionen, die an bestimmte Äußerungen geknüpft werden,
stellen einen Eingriff in die Meinungsäußerungsfreiheit dar. Zusätzlich wird durch
die Lehre und die Rechtsprechung thematisiert, wann indirekte Sanktionen, wie zB
Berufsverbote oder Schadenersatzforderungen, einen Eingriff darstellen, da sie eine
Meinungsäußerung tatsächlich wirksam beeinflussen können. Für den EGMR kommt
es ganz alleine darauf an, ob eine Meinungsäußerung unterdrückt werden soll. Bei der
Bejahung dieser Frage liegt ein Eingriff vor. (Vgl. Ehlers 2005)
Ein Eingriff in die Informationsfreiheit liegt dann vor, wenn allgemein zugängliche
informationsquellen beschränkt werden. Dazu gehören unter anderem die
Beschlagnahme von Medien bei der Grenzkontrolle oder auch ein Verbot, Schwangere
über Abtreibungskliniken zu informieren. Als Eingriffe in die Pressefreiheit gelten
unter anderem Vertriebsbeschränkungen, die Verpflichtung zur Offenlegung von
Informanten sowie die Zensur. Die Zensur gilt aber nach Art. 10 EMRK im Gegensatz
zu den meisten nationalen Verfassungen der MS nicht als vornherein absolut verbotener
Eingriff (vgl. Grabenwarter; Pabel 2016). Zusätzlich zu Art. 10 (2) nennt Art. 6 (1)
EMRK ausdrücklich den Ausschluss der Öffentlichkeit von der Gerichtsverhandlung
als möglichen Eingriff in die Presse- und Informationsfreiheit.
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Zulässigkeit von Eingriffen
Allgemeines
Art. 10 EMRK steht unter einem materiellen Gesetzesvorbehalt. Damit der Eingriff in
Art. 10 EMRK zulässig ist, muss er folgende Voraussetzungen erfüllen.
1. Der Eingriff muss eine gesetzliche Grundlage haben.
2. Der Eingriff muss ein legitimes Ziel verfolgen.
3. Der Eingriff muss „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sein“, dh
der Eingriff ist dann gerechtfertigt, wenn er zusätzlich auch verhältnismäßig ist.
(Grabewarter; Pabel 2016)

Gesetzliche Grundlage
Als erste Prüfungsvoraussetzung ist es erforderlich, dass eine gesetzliche Grundlage
vorhanden ist, auf die der Eingriff zurückgeführt werden kann. Es muss sich dabei nicht
um ein Gesetz im formellen Sinn handeln („materieller Gesetzesbegriff“). Als Gesetz
kommen nach der Rechtsprechung des EGMR unter anderem verfassungsrechtliche
wie auch unterverfassungsrechtliche Normen, völkerrechtliche Normen, die
ungeschriebenen Rechtsgrundsätze des „common law“ und auch richterrechtlich
entwickelte Rechtsgrundsätze in Frage (Löwe; Rosenberg 2012: 842f). Die gesetzliche
Grundlage muss zudem auch noch hinreichend bestimmt sein, damit der Einzelne
sein Verhalten darauf einstellen und die Konsequenzen seines Handelns vorhersehen
kann, womit aus dem Erfordernis der gesetzlichen Grundlge auch ein gewisses Maß
an Rechtschutz für das Individuum abgeleitet werden kann. (Vgl. Öhlinger; Eberhard
2012)
Legitimes Ziel
Als zweite Voraussetzung ist zu prüfen, ob der Eingriff eines der in Art. 10 (2) EMRK
abschließend genannten Ziele verfolgt. Andere als die dort genannten Ziele kommen
nicht in Frage. Namentlich genannt werden der Schutz der nationalen Sicherheit, der
Schutz der territorialen Unversehrtheit, der Schutz der öffentlichen Sicherheit unddie
Aufrechterhaltung der Ordnung und Verbrechensverhütung, der Schutz der Gesundheit
und der Moral, der Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, die Verhinderung
der Verbreitung von vertraulichen Nachrichten undder Schutz des Ansehens und der
Unparteilichkeit der Rechtsprechung. (vgl. Art. 6 (2) EMRK)
Nachfolgend werden einige Ziele kurz dargestellt. Der Schutz der nationalen Sicherheit
soll die Gefährdung des Staates zB durch separatistische Gruppierungen verhindern.
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Der Begriff der öffentlichen Ordnung hingegen ist sehr vage und weit gefasst, so
dass auch andere legitime Ziele darunter fallen können. Dadurch, dass die öffentliche
Sicherheit neben der Aufrechterhaltung der Ordnung und Verbrechensverhütung
aufgezählt wird soll die Eingrenzung des Begriffs ersichtlich gemacht werden. So
fallen unter der Begriff der öffentlichen Ordnung unter anderem der Schutz der
demokratischen und staatlichen Strukturen, aber auch die Regelung von einzelnen
Sachbereichen. Unter Verbrechensverhütung versteht man die Einrichtung klassischer
Straftatbestände. (Vgl. Löwe; Rosenberg 2012)
Der Schutz des guten Rufes und der Rechte anderer zielt vor allem, aber nicht nur auf
den Schutz vor Ehrverletzungen ab (vgl. Frenz 2009). Eine Beschränkung von Tabakoder Zigarettenwerbungen würde unter den Schutz der Gesundheit und im Bezug auf
den Jugendschutz unter den Schutz der Moral fallen. Durch den Schutz des Ansehens
und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung sollen die am Gerichtsverfahren
beteiligten Personen geschützt werden, wodurch automatisch auch das Ansehen der
Rechtsprechung geschützt wird. Die Verhinderung der Verbreitung von vertraulichen
Nachrichten überschneidet sich im Bezug auf staatliche Nachrichten mit dem Schutz
der nationalen Sicherheit. Dieses legitime Ziel, welches restriktiv auszulegen ist,
umfasst nicht nur die Weitergabe durch die Person, die mit dem Urheber in Verbindung
steht, sondern auch durch Dritte, wie zB Journalisten. (Vgl. Grabenwarter 2016)
Whistleblower genießen dennoch den grundrechtlichen Schutz des Art. 10. EMRK
(vgl. EGMR 2016; EGMR 2011).
Ein Eingriff kann mehrere legitime Ziele nebeneinander verfolgen. Es ist auch
möglich, dass ein Vertragsstaat im Verfahren vor dem EGMR ein anderes Ziel
angibt als ursprünglich angegeben. Der EGMR prüft aber von Amts wegen, ob auch
ein vom MS nicht explizit angegebenes Ziel vorliegt. Die in Art. 10 (2) EMRK
genannten Ziele sind so weit gefasst, dass damit alle denkbaren, vernünftigen Ziele
darunter subsumiert werden können. Dennoch betont der EGMR, dass diese Ziele
eng auszulegen sind. (Vgl. Frenze 2009) Wie schon erwähnt gibt Art. 16 EMRK
den einzelnen Vertragsstaaten zusätzlich die Möglichkeit die politischen Tätigkeiten
ausländischer Personen einzuschränken.
Verhältnismäßigkeit
Jeder Eingriff in Art. 10 EMRK bedarf einer Rechtfertigung, er muss „in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig“ sein. Somit wird eine demokratische
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Gesellschaft vorausgesetzt (Löwe; Rosenberg 2012: 844f). Dieser ist gemein,
dass die Freiheiten der Meinungsäußerung und der Informationsbeschaffung eines
ihrer Wesensmerkmale bildet. Die demokratische Gesellschaft stellt eine tolerante
Gesellschaft dar, in der der Pluralismus der Meinungen anerkannt wird.
Der Begriff Notwendigkeit besagt, dass der Eingriff von einem zwingenden sozialen
Bedürfnis getragen werden muss, was wiederum für die Praxis bedeutet, dass
er verhältnismäßig sein muss. (Vgl. Berka 2014) Obwohl das Erfordernis eines
zwingenden sozialen Bedürfnisses es nicht erwarten lässt, ist der EGMR bei der Frage
der Notwendigkeit einigermaßen flexibel. Er legt den Begriff zwar eng aus, aber nicht
in dem Maß, dass nur die „beste“ Lösung in Frage kommen würde. Das bedeutet, dass
er den MS in ständiger Rechtsprechung einen gewissen Gestaltungsspielraum bei der
Frage, wann ein Eingriff notwendig ist, zuerkennt. (Vgl. Öhlinger; Eberhard 2012) Es
reicht aber nicht aus, wenn der Eingriff nur zweckmäßig oder vernünftig ist. Abhängig
von den Regelungsbereichen unterscheidet sich auch der Gestaltungsspielraum. So ist
dieser bei Meinungsäußerungen zu Themenim öffentlichen Interesse (zB politische
Äußerungen) enger als zu wirtschaftlichen Betätigungen (zB kommerzielle Werbung).
(Vgl. Löwe; Rosenberg 2012)
Das Prüfungsschema der Verhältnismäßigkeit sieht wie folgt aus:Der Eingriff muss
zur Zielerreichung geeignet sein. Das wird vom EGMR in der Regel nur implizit
geprüft. Nur in seltenen Fällen nimmt er ausdrücklich darauf Bezug. Als nächstes
ist zu fragen, ob die eingreifende Maßnahme das gelindeste Mittel darstellt, das
heißt dass sie erforderlich ist. Der EGMR prüft auch diesen Schritt üblicherweise
nicht explizit, aber bisweilen fragt er in den Verfahren nach gelinderen Mitteln (vgl.
Grabenwarter; Pabel 2016). Im letzten Schritt stellt sich die Frage, ob „das eingesetzte
Mittel in angemessenem Verhältnis zum angestrebten Ziel steht“ (Frenz 2009: 565).
Dies wird auch als Verhältnismäßigkeit im engeren Sinn bezeichnet.
Konflikt mit Art. 8 EMRK
Art. 8 EMRK schützt unter anderem das Recht auf Privatleben des Individuums (vgl.
Art. 8 EMRK). Dieses Recht wird weit verstanden. Unter diesen Begriff fällt auch
die freie Entfaltung der eigenen Persönlichkeit. Um den Schutz der Persönlichkeit
zu gewährleisten, trifft die MS nicht nur die Pflicht, alle unzulässigen Eingriffe in
dieses Recht zu unterlassen, sondern auch die Pflicht, dass jeder in den Genuss dieses
Rechts kommt. Daraus erfließen positive Schutzpflichten im Hinblick darauf, dass der
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Staat durch Maßnahmen dafür zu sorgen hat, dass auch nicht Dritte in dieses Recht
eingreifen. Dies kann durch geeignete zivil- und strafrechtliche Normen sichergestellt
werden. (Vgl. Esser 2012)
Die Kommunikationsfreiheit und der Persönlichkeitsschutz sind zwei gleichrangige
Rechtsgüter und keinen von beiden kann ein unbedingter Vorrang eingeräumt
werden. Für die genaue Abwägung zwischen diesen beiden Grundrechten kommt es
auf die Umstände des Einzelfalles an. Gerade durch die Presse oder durch andere
Medien besteht aber die Gefahr, dass Menschen (heftig) angegriffen werden. Bei
anhängigen Verfahren sind die Gerichte verpflichtet die bestehenden Rechtsnormen
verfassungskonform zu interpretieren und die in den zwei Rechtspositionen gelegenen
verschiedenen Interessen gegeneinander abzuwägen. Dabei kommt es zum einen
darauf an, ob es sich um öffentlich bedeutsame Themen handelt, und zum anderen,
ob die angegriffene Person eine des öffentlichen Lebens („public figures-Standard“)
ist, denn dann ist im Hinblick auf die „Kritikfreiheit im Bereich der beleidigenden
Werturteile ein größerer Freiheitsraum eröffnet“ (Berka 2014: 506f).
Diese Entwicklung wurde wesentlich durch das Urteil des EGMR in der Rechtsache
Lingens gg. Austria beeinflusst.Peter Michael Lingens wurde 1982 in zweiter und
letzter Instanz der üblen Nachrede gemäß §111 StGB schuldig gesprochen, weil
er das Verhalten des damaligen Bundeskanzlers Bruno Kreisky in Bezug auf den
damaligen FPÖ-Bundesparteiobmannes Friedrich Peter in zwei Artikeln unter
anderem als unmoralisch und übelsten Opportunismus bezeichnete (vgl. Rebulik
Österreich 2017). Peter wurde von Simon Wiesenthal beschuldigt, an Massakern
an der Zivilbevölkerung im zweiten Weltkrieg beteiligt gewesen zu sein. Daraufhin
beschuldigte Kreisky Wiesenthal der Anwendung von „Nazi-Methoden“, woraufhin
Lingens die zwei besagten Artikel schrieb.
Im Verfahren vor dem EGMR ging es um die Frage, ob der Eingriff in einer
demokratischen Gesellschaft notwendig war, um das Ziel, nämlich den Schutz des
guten Rufes (legitimes Ziel nach Art. 10 (2) EMRK) von Bruno Kreisky, zu errreichen.
Er räumte zwar den Vertragsstaaten einen gewissen Spielraum bei der Beurteilung
dieser Frage ein, legte aber auch gleichzeitig fest, dass dies der Kontrolle des EGMR
unterliegt. Zusätzlich müssen die konkreten Umstände des Falles beachtet werden.
Mit Urteil von 8.3.1986 entschied der EGMR einstimmig, dass Österreich Art. 10
EMRK verletzte.. Er stellte zwar klar, dass auch die Presse an das legitime Ziel des
Schutzes des guten Rufes der anderen in Art. 10 (2) EMRK gebunden ist, aber die zu

265

akteptierende Kritik von Politikern größer sein muss als die eines privaten Individuums.
Außerdem seien die Artikel kurz nach der Nationalratswahl 1975 veröffentlicht worden
und standen zusätzlich im Kontext einer politischen Kontroverse. Somit seien die
getätigten Werturteile in einer demokratischen Gesellschaft hinnehmbar, wenngleich
sie Einzelne eventuell schockierten oder beleidgten, denn das sind die Forderungen
des Pluralismus und der Toleranz, ohne die es keine demokratische Gesellschaft gibt
(EMRK 1986).
Conclusio
Es war mir ein Anliegen, einen kurzen Überblick über die Kommunikationsfreiheit
und ihrer Ausgestaltung in der EMRK und der entsprechenden Rechtsprechung des
EGMR zu geben. Aufgrund meines Migrationshintergrundes weiß ich nur zu gut, dass
in sehr vielen Staaten die dort ansässigen Menschen diese Rechte nicht genießen und
nicht einfordern können.
Wie der EGMR mehrfach ausgesprochen hat, bildet die Kommunikationsfreiheit
einen wesentlichen Grundpfeiler der offenen, pluralistischen Gesellschaft. Ohne sie
würde Demokratie nicht funktionieren, was vielen Menschen vielleicht nicht in dieser
Intensität bewusst ist. Art. 10 EMRK hat nicht nur einen gewissen rechtlichen Standard
geschaffen, sondern hat dank der Rechtsprechung des EGMR auch rechtspolitische
wie gesellschaftliche Entwicklungen in den Vertragsstaaten mitbeeinflusst oder sogar
eingeleitet. (Vgl. Fritzsche 2009)
Es darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass die Kommunikationsfreiheit
nicht unbeschränkt gilt und dass (auch durch neue Medien) die Gefahr der Verletzung
von anderen Rechtsgütern besteht. Hier trifft den Staat die Pflicht, regelmäßig durch
Maßnahmen einen fairen Ausgleich zu schaffen.
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Raffaela Müller
Internationale, europäische und nationale Determinierung des
Terrorismus Begriffes
Einleitung
Es liegt wohl in der Natur des Menschen, eine möglichst klar strukturierte,
systematische aufbereitete Definition all jener Begriffe und Materien griffbereit zu
haben, mit welchen er im Laufe seines Wirkens in Berührung kommt. So ist es wenig
verwunderlich, dass dieses Bestreben auch hinsichtlich eines Themas besteht, welches
aktuell in aller Munde ist. Umso erstaunlicher mutet es an, dass eine klare und vor
allem einheitliche Begriffserklärung im Bereich der Materie „Terrorismus“ nicht so
leicht greifbar ist, wie man vielleicht angesichts der enormen Präsenz und Signifikanz
dieses Phänomens vermutet hätte.
Die Bedrohung durch Gräueltaten, welche allgemein unter dem Deckmantel des
Begriffes „Terrorismus“ zusammengefasst werden, haben sich in den letzten Jahren
leider nicht nur drastisch gehäuft, sondern wurden zu einem schwerwiegenden und
grenzüberschreitenden Problem, welches sich gegen jegliche universellen Werte
richtet, die friedliebenden Staaten gemein ist, sei es in Bezug auf eine einzelne Nation
wie Österreich, einen europäischen Zusammenschluss im Sinne der Europäischen
Union oder gesamtheitlich betrachtet auf Ebene der Vereinten Nationen. Doch wie
lässt sich diese gewaltige Dimension des Schreckens begrifflich in ihrer Gesamtheit
erfassen? Gibt es mittlerweile eine Definition, welche universelle Gültigkeit für sich
beanspruchen kann? Lässt sich überhaupt eine Sinnhaftigkeit in einer umfassenden
Determinierung des Gesamtphänomens erkennen oder wäre es vielmehr von Vorteil,
sich auf jene Aspekte zu fokussieren, welche eine Bekämpfung möglich machen?
All diese Kernpunkte sind Bestandteile eines Themas, welches in seiner Ausführlichkeit,
Aktualität und Wichtigkeit keinesfalls im Zuge dieser Arbeit zusammengefasst
werden kann. Dennoch möchte ich im Rahmen dieses Essays versuchen, einen kurzen
Streifzug durch die o.a. Aspekte wagen, in der Hoffnung, etwas Klarheit in diese
hochkomplexe, semantisch kaum fassbare Materie zu bringen.
Allgemeines
Terrorismus als Phänomen ist kein starres Konstrukt, welches einer einheitlichen
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Definition zugänglich wäre. Es handelt sich dabei also um kein statisches Phänomen,
vielmehr sieht man sich mit einem dynamischen Konstrukt konfrontiert, welches auf
diversen Aspekten basiert – seien sie politischer, wirtschaftlicher oder ideologischer
Natur –, welche ihrerseits wiederum stark den Einflüssen des Zeitlaufes ausgesetzt
sind und somit im Ergebnis dieses beweglichen Systems nur schwer erfassbar sind.
Als anschauliches Beispiel für das Verhältnis eines potentiellen Definitionsversuches
gegenüber der Erkenntnis, dass dieses Bestreben eigentlich unmöglich ist, liefert
Walter Laqueur, ein namhafter Terrorismusforscher, folgendes Resümee: „...dass,
eine allgemeine Definition des Terrorismus nicht existiert und in der nahen Zukunft
auch nicht gefunden werden wird. Zu behaupten, dass Terrorismus ohne solch eine
Definition nicht untersucht werden kann, ist offensichtlich absurd“ (Daase 2001:
55). Jedoch war es auch besagter Walter Laqueur, welcher wiederum in einer
seiner Publikationen den Terrorismus als „illegitimen Gebrauch von Gewalt, um
politische Ziele durch Angriffe auf unschuldige Menschen zu erreichen“ definierte,
was er allerdings durch diversen Überarbeitungen dieser Definition immer wieder
relativierte.Dieser Sachverhalt verdeutlicht umso mehr, dass es keine allgemeine,
einheitlich zutreffende Begriffsbestimmung von Terrorismus geben kann, geschweige
denn „den einen“ Terrorismus, da es mannigfaltige Varianten, Erscheinungsformen
und Ausprägungen gibt.
Kernelemente
Der Begriff „Terrorismus“ fußt auf dem lateinischen Wort „terror“, welches „Furcht“
bzw. „Schrecken“ bedeutet. Da es aufgrund der vielen Motive, Ziele, Strukturen der
Terroristen – wie bereits erwähnt – keine allgemeingültige Definition gibt, lassen sich
dennoch einige Kernkriterien finden, welche allen Determinierungsversuchen explizit
bzw. implizit gemein sind:
• Es muss ein nicht bzw. kaum kalkulierbares Gewaltanwendungs- bzw. –
androhungselement gegeben sein, welches möglichst massen- und
öffentlichkeitswirksam inszeniert wurde.
• Terrorismus passiert nie spontan, es handelt sich meistens um ein geplantes und gut
organisiertes Verbrechen.
• Primäre Ziele des Terrorismus sind die für das Funktionieren eines Staates bzw. einer
Gesellschaft notwendigen Systeme und deren Symbole, nicht zu selten auch damit
untrennbar verbundene, willkürlich gewählte Zivilpersonen.
• Ausgeübt werden die terroristischen Aktivitäten von Einzelpersonen, Gruppen,
Organisationen oder Netzwerken, die substaatlich organisiert sind.
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Kurz zusammengefasst lässt sich - quasi als allgemeine Begriffserklärung - folgende
Definition festhalten: systematische Verbreitung von Angst und Schrecken durch
Gewaltaktionen (besonders zur Erreichung politischer Ziele) (Duden 2017). Aufbauend
darauf finden sich zahlreiche Definitionen, welche dieses Schreckensphänomen
vordergründig als Kommunikationsstrategie klassifizieren und weniger an den
Aspekt der Militärausübung anknüpfen, weshalb umso deutlicher wird, dass primär
nicht auf die terroristische Gewalthandlung per se abgestellt wird, sondern auf die
daraus resultierende psychische Wirkung (Bockstette 2006: 202ff). Daraus folgt,
dass weniger die immense Brutalität des Terrorismus sondern vorwiegend der damit
verbundene Schrecken den inhaltlichen Kern der Begriffsbestimmung bildet (vgl.
Bundeszentrale für politische Bildung 2016 a).
Zur Vermeidung von Missverständnissen soll auch die begriffliche Unterscheidung
zwischen Terror und Terrorismus kurz thematisiert werden: „Terror“ bezeichnet ein
Instrument der staatlichen Repression zur Unterdrückung und Sicherung der Kontrolle
über die Bevölkerung, wie es für totalitäre Diktaturen typisch ist. Im Gegensatz hierzu
meint „Terrorismus“ ein von nichtstaatlichen Akteuren eingesetztes Mittel, welches
zur Untergrabung diverser staatlicher Strukturen verwendet wird. Strukturell lässt
sich somit festhalten, dass Terror demnach ein von „oben“ eingesetztes Instrument ist,
während Terrorismus von „unten“ ausgeübt wird. (vgl. Bundeszentrale für politische
Bildung 2016 b)
Arten von Terrorismus
Räumlich
Im Hinblick darauf eine begriffliche Erfassung des Terrorismus-Begriffs anstreben zu
wollen, sollte, um eventuelle Notwendigkeiten einer semantischen Unterscheidung
ausmachen zu können, eine systematische Gliederung vorgenommen werden.
Natürlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, eine gewisse methodische Analyse
dieser komplexen Problematik vorzunehmen. Daher soll zuerst eine Kategorisierung
nach räumlichen Kriterien vorgenommen werden:
Nationaler Terrorismus
Der Aktionsradius beschränkt sich hinsichtlich der Zielsetzung und Aktivitäten auf
das durch Staatsgrenzen abgesteckte Territorium einer Nation. Als Beispiele hierfür
lassen sich etwa die ETA (Spanien) bzw. die Rote Brigaden (Italien) nennen.
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Internationaler Terrorismus
Der Operationsbereich erschließt sich nicht innerhalb eines nationalen Territoriums
sondern strebt danach, auch unbeteiligte Dritte zu erfassen, selbst wenn die
eigentliche Zielsetzung meistens einen konkreten Staat im Auge hat. Zweck dieser
Form des Terrorismus ist es, die Weltbevölkerung auf jene, im eigentlichen Zielland
vorherrschende Missstände aufmerksam zu machen. Als Beispiel hierfür könnte man
die PLO (Palästina) nennen.
Transnationaler Terrorismus
Hierbei handelt es sich um eine relativ junge Erscheinungsform, welche sich durch
einen weltweiten Aktionsradius ausmachen lässt. Angestrebt wird eine universelle
Änderung des bestehenden (Wirtschafts-, Herrschafts-, Religions-) Systems. Bisher
lassen sich zwei Gruppierungen als transnational agierend bezeichnen: Die Al-Qaida
und der Islamische Staat.
Cyber Terrorismus
Eine ebenfalls relativ neue Erscheinungsform des Terrorismus ist die Nutzung der
Kommunikationskanäle, welche das Internet bietet. Aufgrund der zunehmenden
globalen Vernetzung im Cyberspace wird eine kostengünstige, höchst effiziente
Nutzung dieser Kanäle auch zum terroristisch einsetzbaren Spielball, wie die vermehrte
Veröffentlichung bzw. Verbreitung diverser Schreckensvideos (Enthauptungen,
Botschaften usw. ...) zeigt.
Motive
Terrorismus basiert auf einer unüberschaubaren Fülle von Motiven, welche sich
grundsätzlich nach folgenden Merkmalen systematisieren lassen (vgl. Schneider;
Hofer 2007):
• Staatlich/politisch: Terrorismus als politisch motivierter Spielball, der durch
gezielte Angriffe – meist auf Zivilpersonen und offizielle Einrichtungen – danach
strebt, den jeweiligen Interessen entsprechende staatliche Ziele durchzusetzen. Das
Hauptaugenmerk liegt meistens darauf, Oppositionelle zu schädigen. (Beispiel:
Nahostkonflikt). Gerade diese Form des Schreckens verdeutlicht, wie subjektiv die
Grenze zwischen „legitimer“ Gewalt zur Verfolgung eines allgemein erstrebenswerten
Zieles und zu verachtender terroristischer Aktivität ist. Der eigene Vertreter wird als
„Freiheitskämpfer“ gesehen, der Feind als „Terrorist“. (Vgl. Zimmermann 2009)
• Ideologisch: Auch hier zeigt uns die Geschichte – belegt u.a. durch Kreuzzüge,
Inquisitionen und Hexenverfolgungen – dass terroristische Aktivitäten nicht zu selten
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auf Klassen- und Rassenideologie oder religiösem Fundamentalismus fußen (vgl.
Schneider; Hofer 2008).
• Psychologisch: Terroristische Aktivitäten, welche vorrangig von Verzweiflung,
minderem Selbstwert und dem Streben nach Anerkennung getrieben sind, werden
häufig von Einzeltätern verübt, welche primär davon angetrieben werden, ihre eigene,
persönliche Inszenierung in den Vordergrund zu stellen.
• Persönlich: Ein weiteres Motiv für terroristische Gewalt findet sich zudem in Rache,
Hass und Vergeltungsabsichten, meistens aufgrund von Vorfällen gegen die eigene
Person, Familienmitgliedern oder dem nahen persönlichen Umfeld (vgl. Broder 2004).

Abgrenzung
Vorab ist jedenfalls festzuhalten, dass eine objektive Abgrenzung bzw. Eingrenzung
kaum möglich scheint, da dies angesichts der hohen Komplexität dieser Materie, als
auch der überschneidenden, verschwimmenden Ausprägungen niemals klar festgelegt
werden kann. Zudem spielen subjektive Bewertungen eine zu große Rolle, um
allgemeingültige Trennlinien herausarbeiten zu können.
In Bezug auf Widerstands- bzw. nationale Befreiungsbestrebungen lässt sich
das Unterscheidungskriterium primär an der Zielsetzung ausmachen: Während
erstgenannte meist danach streben, militärisch Raum einzunehmen, sind terroristisch
motivierte Aktionen meist primär an möglichst großer Aufmerksamkeitserregung
interessiert, die Motivation der Täter besteht hierbei also im bewussten Willen, Angst
zu verbreiten.
Ein Amoklauf hingegen wird in Anlehnung an eine Begriffsbildung der
Weltgesundheitsorganisation (WHO) folgendermaßen definiert: “Eine willkürliche,
anscheinend nicht provozierte Episode mörderischen oder erheblich destruktiven
Verhaltens, gefolgt von Amnesie oder Erschöpfung.“ Es lässt sich festhalten, dass
es sich hierbei im Unterschied zum Terrorismus um spontane, nicht-systematische
Handlungen handelt, welche nicht primär darauf abstellen, Angst und Schrecken zu
verbreiten.
Definition der Vereinten Nationen
Auch die Vereinten Nationen (VN) stoßen angesichts der schieren Unmöglichkeit, eine
umfassende Definition zu erarbeiten, an ihre Grenzen und setzen in ihren Resolutionen
in weiterer Folge ein allgemeines Verständnis des Terrorismus-Begriffes voraus
(vgl. Heiny 2004). Als Paradebeispiel wäre die Resolution 731 (1992) zu nennen,
in welchem der Sicherheitsrat erstmals Terrorismus als Bedrohung des Weltfriedens
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einstufte, obwohl vorab nicht klargestellt wurde, welche Handlungen in diesem Sinne
als „terroristisch“ zu qualifizieren sind.
Die VN versuchen, mit den in ihrem unverbindlichen „High-level panel on threats,
challenges and change“ Bericht (A/59/565; 2004) erarbeiteten Grundsätzen
Anhaltspunkte für eine mögliche Definition auf VN-Ebene auszuarbeiten (Keber
2008: 138ff). Sinngemäß übersetzt als „Eine Schrift mit hoher Wichtigkeit über
Bedrohungen, Herausforderungen und Änderungen“ beinhaltet es eine explizite
Bezugnahme auf die fehlende Definition des Terrorismus und thematisiert die damit
einhergehende Problematik, die sie außer Stande setzt „ihre moralische Autorität zur
Geltung zu bringen und die eindeutige Botschaft zu verbreiten, dass Terrorismus
selbst bei noch so vertretbaren Anliegen niemals eine annehmbare Taktik ist“. In
dieser Mitteilung lassen sich folgende Definitionselemente zusammenfassen:
• In einer möglichen Präambel soll angemerkt werden, dass die Anwendung von
Gewalt durch den Staat gegen die Zivilbevölkerung zu verurteilen und der Täter als
Kriegsverbrecher/ des Verbrechens gegen die Menschlichkeit anzuklagen ist.
• Der Tatbestand des Terrorismus ist als völkerrechtliches Verbrechen zu klassifizieren
und unterliegt daher in Konflikten mit Waffengewalt ohnehin einem ex lege Verbot im
Sinne der Genfer Konvention.
• Zur genaueren Begriffserläuterung soll auf die Resolution 1566 (2004; Grundlage
für verschiedene Aktivitäten zur Terrorismusbekämpfung) sowie auf die Resolution
54/109 (1999, Internationales Übereinkommen zur Bekämpfung der Finanzierung des
Terrorismus) Bezug genommen werden.
• Die Beschreibung des Terrorismus als: „jede Handlung, zusätzlich zu den bereits
in den bestehenden Übereinkommen über bestimmte Aspekte des Terrorismus, den
Genfer Abkommen und der Resolution 1566 (2004) des Sicherheitsrats umschriebenen
Handlungen, die den Tod oder eine schwere Körperverletzung von Zivilpersonen oder
Nichtkombattanten herbeiführen soll, wenn diese Handlung auf Grund ihres Wesens
oder der Umstände darauf abzielt, die Bevölkerung einzuschüchtern oder eine Regierung
oder eine internationale Organisation zu einem Tun oder Unterlassen zu nötigen.”

Vor allem hinsichtlich des letztgenannten Elements kann festgehalten werden, dass
es sich hierbei um einen wesentlichen Kernpunkt handelt, welcher in die eigentliche
Definition aufgenommen werden soll. Die Vereinten Nationen stellen mit diesem
Schriftstück sozusagen die „Bausteine“ zur Erarbeitung einer Definition zur
Verfügung.
Partielle Definition
Zusammenfassend lässt sich also festhalten, dass die Elemente, auf welche die
VN ihre Definition gestützt wissen möchten, bereits definiert sind. Jedoch muss
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man sich vor Augen führen, dass die VN zwar von „Terrorismus“ sprechen, das
Gesamtphänomen jedoch auf „Handlungen“ reduziert wird. Im Hinblick darauf, dass
die VN primär danach streben, dem Terrorismus im Sinne einer Ahndung, Verfolgung
und tatbestandsmäßigen Erfassung gegenüber zu treten, ist evident, dass hierbei nur
der rechtlich relevante, gesetzwidrige Aspekt der Materie im Vordergrund steht.
Eine Erfassung und Definition des Gesamtphänomens im Sinne einer kategorisierten
Einteilung oder Systematisierung nach diversen Aspekten ist somit nicht zu erwarten
bzw. nicht im Sinne dessen, was der generellen Zielsetzung der VN - nämlich
Aufrechterhaltung und Sicherung der internationalen Sicherheit - entspricht.
Allgemeingültige Definition
Die VN kritisieren - wie bereits erwähnt - ausdrücklich das Fehlen eines allgemeinen
von den Mitgliedsstaaten getragenen Konsenses hinsichtlich der Begriffsbestimmung,
woraufhin das Ausbleiben einer allgemeingültigen Determinierung nicht der
Untätigkeit bzw. Unfähigkeit der VN zuzuschreiben ist. Es ist hierbei nämlich stets
zu beachten, dass es sich bei diesem Bericht lediglich um einen Definitionsvorschlag
handelt, für welchen wesentliche Begriffselemente ausgearbeitet wurden.
Definition der Europäische Union
Auch auf Ebene der Europäischen Union sucht man eine umfassende Determinierung
dessen, was man unter dem Begriff Terrorismus in seiner Gesamtheit versteht, nur
vergeblich. Jedoch gibt es auf unionsrechtlicher Basis immerhin Definitionsansätze,
welche zumindest jene Eckpunkte dieses Phänomens bestimmbar machen, die
unerlässlich sind, um sich dem Ziel der „Terrorismusbekämpfung“ verschreiben zu
können (Hübner 2010: 17ff).
Notwendigkeit
Das Erfordernis einer allgemeingültigen Definition wird vor allem auf
unionsrechtlicher Ebene mehr als deutlich. Während Bestrebungen nach einer sozialbzw. politikwissenschaftlichen Erfassung mehr als nur berechtigt sind, zeigt sich
speziell auf EU-Ebene, wie unerlässlich eine Determinierung auch bzw. vor allem
im rechtlichen Sinn ist. Ein einheitlicher Ansatzpunkt ist vor allem in Hinblick auf
rechtsstaatliche Postulate absolut erforderlich, denn nur, wenn einheitlich feststeht,
welche Handlungen als terroristisch zu werten sind, können Maßnahmen zur
Bekämpfung jener auch im Rahmen der gesetzlichen Bedingungen erlassen werden.
Solche Konzepte basieren nur dann auf rechtlich gesichertem Boden, wenn es
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überhaupt einen Konsens darüber gibt, was unter den Tatbestand des „Terrorismus“
subsumiert werden muss.
Partielle Definition
Das primäre Bestreben der EU, den Terrorismus zu bekämpfen, liefert somit auch
gleich die Erklärung dafür, warum das Phänomen nicht in seiner gesamtheitlichen Fülle
erfasst, definiert und kategorisiert wurde. Wie auch schon bei den VN ausgeführt, ist
es für die vorrangigen Zwecke der Union nicht notwendig, auf verschiedene Aspekte
abstellende Systematisierungen vorzunehmen, da lediglich der strafrechtliche Umgang
mit dieser Materie im Fokus steht. Aus diesem Grund hat der Rat – beginnend im Jahr
2001 – Kriterien erarbeitet, welche festlegen, was als „terroristische Straftat“ bzw.
„terroristische Vereinigung“ zu verstehen ist. Ziel dieser Rahmenbeschlüsse ist es,
die Harmonisierung der nationalen Rechtsvorschriften zu gewährleisten, um so eine
einheitliche Strafverfolgung sichern zu können.
Bezugnehmend auf den Beschluss 2002/475/JI und den ihn ändernde 2008/919/JI
lassen sich folgende Definitionen festlegen: Um den Tatbestand der „terroristischen
Straftat“ zu verwirklichen, ist eine Kombination aus zwei Bestandteilen notwendig:
• objektive Elemente: Mord, Körperverletzung, Geiselnahme, Erpressung, Anschläge
oder der Drohung mit einer dieser Straftaten usw...) und
• subjektive Elemente: Taten, die mit dem Ziel begangen werden, die Bevölkerung
auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, Strukturen eines Landes oder einer
internationalen Organisation zu destabilisieren oder zu zerstören oder die Regierung zu
einem Unterlassen bestimmter Handlungen zu zwingen.

Eine „terroristische Vereinigung“ lässt sich wie folgt definieren: ein auf längere
Dauer angelegter organisierter Zusammenschluss von mehr als zwei Personen, die
zusammenwirken, um terroristische Straftaten zu begehen.
Bestrebungen
Aus Art 11(2) Assoziierungsabkommen zwischen EU, EURATOM, Mitgliedstaaten
und Moldau aus 2016 lässt sich erkennen, weiterhin an einer „Legaldefinition
terroristischer Handlungen“ arbeiten zu wollen, wobei auch hier anzunehmen ist,
dass sich eine solche primär in einer Erweiterung einzelner, geächteter Aktivitäten
erschließen wird und weniger auf eine systematische Erfassung des Gesamtphänomens
abzielen dürfte.
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Umfassende
Im Vergleich zu den VN ist es immerhin gelungen, eine auf die Straftatbestände
abzielende Definition verbindlich zu stellen. Inwieweit es überhaupt möglich ist,
im Rahmen eines multinationalen Zusammenschlusses, wie ihn die Europäische
Union darstellt, eine das Gesamtphänomen erfassende und gleichzeitig den Konsens
aller Mitgliedstaaten treffende Definition zu erarbeiten, ist fraglich. Eine partielle
Begriffsdefinition zu erarbeiten, welche ein zielorientiertes Vorgehen ermöglicht,
erscheint in Anbetracht der aktuellen Terrorismus-Bilanz daher überaus sinnvoll
und geboten. Eine Einigung auf eine umfangreiche Definition der Gesamtmaterie,
egal ob in Form von kollektivem Einvernehmen aller 28 Mitgliedstaaten oder
eines Kompromisses, hätte angesichts der Vielseitigkeit und Wandelbarkeit
dieses Phänomens nur zu wie auch immer gearteten Verzögerungen geführt.
Eine unionsrechtlich einheitliche Definition hierfür zu erarbeiten, dürfte sich –
auch unter Ausklammerung des enormen zeitlichen Zugzwanges hinsichtlich der
Bekämpfung - nur schwer verwirklichen lassen, da die zugrundeliegenden nationalen
Verständnisversuche allesamt eine nach individuell-staatlichen Gesichtspunkten
gewichtete Definition widerspiegeln, was das Problem der VN widerspiegelt, nur in
einem territorial etwas begrenzterem Bereich.
Definition Österreich
Auch in Österreich gibt es bislang keine umfassende Begriffsbestimmung, welche
nationale Gültigkeit beanspruchen könnte. Der Vorgehensweise auf VN/EU Ebene
folgend hat sich Österreich darauf beschränkt, die für die strafrechtliche Verfolgung
wesentlichen Aspekte herauszuarbeiten. Im österreichischen Strafgesetzbuch (StGB)
Österreich findet man in §278c eine Aufzählung der einzelnen terroristischen
Straftaten. §278c StGB, welcher die terroristische Vereinigung definiert, entspricht
mit wenigen Ausnahmen den europarechtlichen Vorgaben und ist gleichsam ein
strafrechtliches Spiegelbild jener Mittel und Methoden, die von Terroristen zur
Zielerreichung ergriffen werden. (Vgl. Fasching 2014)
Gemäß §278c Abs. 1 zählen zu terroristischen Straftaten:
1. Mord (§75)
2. Körperverletzung nach den §§83 bis 87,
3. Erpresserische Entführung (§102),
4. Schwere Nötigung (§106),
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5. Gefährliche Drohung nach §107 Abs 2,
6. Schwere Sachbeschädigung (§126) und Datenbeschädigung (§126a), wenn dadurch
eine Gefahr für das Leben eines anderen oder für fremdes Eigentum in großem Ausmaß
entstehen kann,
7. Vorsätzliche Gemeingefährdungsdelikte (§§169, 171, 173, 175, 176, 177a, 177b, 178)
oder vorsätzliche Beeinträchtigung der Umwelt (§180),
8. Luftpiraterie (§185),
9. Vorsätzliche Gefährdung der Luftfahrt (§186),
Aufforderung zu terroristischen Straftaten und Gutheißung terroristischer Straftaten (§
282a) oder
10.eine nach § 50 des Waffengesetzes 1996 oder § 7 des Kriegsmaterialgesetzes strafbare
Handlung,

wenn die Tat geeignet ist, eine schwere oder längere Zeit anhaltende Störung
des öffentlichen Lebens oder eine schwere Schädigung des Wirtschaftslebens
herbeizuführen und mit dem Vorsatz begangen wird, die Bevölkerung auf
schwerwiegende Weise einzuschüchtern, öffentliche Stellen oder eine internationale
Organisation zu einer Handlung, Duldung oder Unterlassung zu nötigen oder die
politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder sozialen Grundstrukturen
eines Staates oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu erschüttern oder zu
zerstören.
Auch in Hinblick auf die österreichische Teil-Definition kann man erkennen, dass
alle wesentlichen Merkmale, welche sowohl auf VN/EU Ebene als essentiell erachtet
wurden, Beachtung fanden.
Conclusio
Abschließend lässt sich feststellen, dass es mannigfaltige Ausführungen zur Materie
„Terrorismus“ gibt, welche sowohl politik-, sozial- oder rechtswissenschaftlicher
Natur sind. Eine umfassende, allgemeingültige Definition dessen, was unter der
Gesamtmaterie Terrorismus zu verstehen ist, findet sich weder bei den Vereinten
Nation, innerhalb der Grenzen der Europäischen Union noch auf österreichischer
Ebene. Legaldefinitionen findet man auf allen Ebenen lediglich im Bereich der
Terrorismusbekämpfung. Eine strafrechtlich relevante Determinierung dessen, was
notwendig ist, um eine tatbestandsmäßige Subsumtion zu ermöglichen, beschränkt
sich jedoch auf die rechtlich essentiellen Teilbereiche der Gesamtmaterie. Eine
Systematisierung, Ordnung oder Kategorisierung des Phänomens per se wird
hierbei jedoch ausgeklammert. Die Frage der Notwendigkeit einer umfassenden
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Gesamtdefinition möchte auf die Frage nach der tatsächlichen Machbarkeit einer
solchen stützen und führe hierbei Gerald Seymours bekanntest Zitat „One man’s
terrorist is another man’s freedom fighter“ ins Treffen. Es erscheint angesichts
der vielen Elemente, welche in ihrer Gesamtheit den Terrorismus prägen und
beschreiben, schier undenkbar, eine allumfassende, alle diese Bausteine auf die Stufe
eines Konsenses bringende Determinierung aufstellen zu können. Es darf nämlich
nicht außer Acht gelassen werden, dass all diese Bausteine ihrerseits wiederum
auf verschiedenste kulturelle, politische, ideologische und nicht zuletzt subjektive
Wertigkeiten rückführbar sind. Die Grenzen sind in vielen Fällen nicht nur fließend
und unklar, sondern meistens auch eine politische Ermessensentscheidung, was einen
weltweiten Konsens somit gänzlich unmöglich machen dürfte.
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Chiagozie Benedicta Nwoha
Bildung in Entwicklungsländern - Welche Rolle spielen Medien in
der Gestaltung von Bildungsprozessen?
Einleitung
Im vorliegenden Essay werden einige grundlegende Aspekte zur aktuellen Lage der
Bildung in Entwicklungsländern beschrieben, anschließend werden einige Beispiele
der Nutzung von Medien als Bildungsmittel in Nigeria diskutiert. Dadurch sollen
Probleme und mögliche Lösungsansätze im bildungstheoretischen Bereich aufgezeigt,
die verschiedensten Einflüsse auf Bildungsprozesse in Entwicklungsländern ermittelt
und einige Aspekte der Bildungspolitik dargestellt werden.
Bildung und ihr Nutzen
Bildung ist ein öffentliches Gut und die Grundlage für eine Entwicklung in allen
Lebensbereichen. Sie ermöglicht Individuen sich selbst zu verwirklichen und einen
Fortschritt durch Forschung. Somit ist sie die Grundlage für den ökonomischen
Aufstieg. Daher kommt Bildung im entwicklungspolitischen Bereich eine immer
größere Bedeutung zu. Durch innovatives Investment kann man bisher nicht
ausgeschöpftes Potential verwirklichen (Vgl. McCowan 2015, S. 299).
Laut Artikel 26 (1) der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte steht jedem
Menschen das Recht zu, eine grundlegende Bildung zu erhalten:
Jeder hat das Recht auf Bildung. Die Bildung ist unentgeltlich, zum mindesten der
Grundschulunterricht und die grundlegende Bildung. Der Grundschulunterricht ist
obligatorisch. Fach- und Berufsschulunterricht müssen allgemein verfügbar gemacht
werden, und der Hochschulunterricht muß allen gleichermaßen entsprechend ihren
Fähigkeiten offenstehen. (Vereinte Nationen 1948).

Bildung trägt zur Entwicklung des Individuums sowie der gesamten Gesellschaft
bei. Wenn Menschen gut ausgebildet sind, ist es ihnen möglich ein selbstbestimmtes
Leben zu führen, Ziele zu erreichen und Träume zu verwirklichen. Bildung, als
einer der wichtigsten Stützpfeiler aller Länder dieser Welt, sollte die entsprechende
Aufmerksamkeit zukommen.
Förderungen im Bildungssektor
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Unter der Voraussetzung der Einhaltung von Menschen- sowie Frauenrechten,
Demokratie und weiteren Punkten, werden von Ländern wie Österreich, Irland und
der Schweiz, Fördergelder für Entwicklungsprojekte in Ländern bereitgestellt (Vgl.
Babaci-Wilhite et. al 2015, S. 93).
In den letzten Jahren nahm auch die Bedeutung von NGOs im Themenfeld Bildung
in Entwicklungsländern zu. Inzwischen haben sie in vielen Entwicklungsländern
einen Einfluss, der früher nur den Regierungen der jeweiligen Länder selbst zukam.
Diese NGOs verfolgen meist das Ziel einer besseren und inklusiveren Bildung und
setzen diese Konzepte durch entsprechende Maßnahmen um (Vgl. Williams et. al
2015 S. 32). Ein Beispiel einer solchen NGO ist die Mbara Ozioma Stiftung – eine
Partnerschaft zwischen Österreich, der Schweiz und Deutschland, für die Entwicklung
im Süden Nigerias. Die Stiftung hat das Ziel, die soziale, wirtschaftliche, aber vor
allem edukative Lage der Menschen zu fördern (Vgl. Mbara Ozioma 2017).
Auch private Stiftungen haben einen großen Einfluss bei der Gestaltung von Bildung
in Entwicklungsländern. Initiativen, wie die Bill and Melinda Gates Foundation,
leisten einen großen Beitrag zur Förderung von Bildung in verschiedensten
Entwicklungsländern. Diese spenden meist direkt an NGOs oder Bildungsinstitutionen
und können so die Gefahr von Korruption durch Regierungsinstitutionen umgehen
(Vgl. ebd.). Während lange Zeit Fördergelder vorwiegend aus westlichen Ländern
kamen, gab es in den vergangenen Jahren eine Zunahme an Gebern aus Ländern wie
Südkorea, China oder Taiwan. Speziell China ist inzwischen eines der Länder mit
der größten Investition in Entwicklungsförderung in Entwicklungsländern, speziell in
Afrika. Diese Investitionen betreffen jedoch vorwiegend nicht den Bildungsbereich
(Vgl. ebd., S. 33).
Bildungsförderung aus Österreich
DieAgentur der Österreichischen Entwicklungszusammenarbeit (Austrian Development
Agency (ADA)), hat sich zum Ziel gesetzt, Bildung als fundamentales Entwicklungsziel
zu fördern. Sie folgt somit direkt den Vorgaben des Bundesministeriums für Europa,
Integration und Äußeres (BMEIA), welches ein Dreijahresprogramm als wichtigstes
strategisches Dokument für die Entwicklungsförderung angefertigt hat. Österreich legt
seinen Fokus für die Entwicklungszusammenarbeit im Bildungsbereich vorwiegend
auf arbeitsmarktorientierte Berufsbildung, Hochschulbildung, Wissenschaft und
Forschung. Das Ziel ist es, Bildung inklusiv und gleichberechtigend zu gestalten. Mit
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Orientierung an der Agenda 2030 der Vereinten Nationen, sollen diese Ziele erreicht
werden. Bestimmend für den Erfolg der Entwicklungszusammenarbeit, ist eine für die
Erfordernisse der Agenda sensibilisierte Bevölkerung. (Vgl. BMEIA 2017)
Das Ziel der ADA ist die Unterstützung von Partnerländern auf Systemebene,
um bedarfsorientierte Berufsbildungssysteme aufzubauen. Der Bedarf an
Berufsbildungsförderung wird von der ADA in Verbindung mit den Anforderungen
der Wirtschaft sowie des Arbeitsmarktes betrachtet (Vgl. ADA 2013, S. 5). Ein
Beispiel für ein solches von der ADA gefördertes Projekt, ist das Projekt Bildung
und Berufsbildung in der Muttersprache in Burkina Faso. Hier wird Kindern und
Jugendlichen, die in ländlichen Regionen leben, die Möglichkeit geboten, eine staatlich
anerkannte Ausbildung in ihrer Muttersprache zu absolvieren. Durch Weitergabe des
Gelernten an Eltern und andere Verwandte, haben auch diese die Möglichkeit, an der
Schulbildung der Jungen teilzuhaben. (Vgl. ebd.)
Durch das Bildungsreferat der ADA wurde eine Strategie formuliert, die
festgelegt, wie Österreich politische Ziele im Hochschulbildungsbereich und in
der Wissenschaftskooperation erreichen will. Eine genannte Herausforderung im
Bildungsbereich, ist der Zugang zur Hochschulbildung für benachteiligte Menschen
in Entwicklungsländern. Da dieser mit hohen Kosten verbunden ist, wird er für diese
Menschen erschwert (Vgl. ADA 2009, S. 7). Aus diesem Grund verwundert es kaum,
dass durch schwächeres Management sowie fehlende gesetzliche Unterbindungen,
das Bildungssystem anfälliger für Korruption ist. Betroffene Entwicklungsländer
erleben daher einen Brain-Drain - diesen zu stoppen ist eines der vorrangigen
Ziele der österreichischen Entwicklungsförderung im Bildungssektor. Zu den
grundlegenden Zielbereichen und Arbeitsschwerpunkten der ADA gehören Themen
wie die Inklusion von benachteiligten Gruppen, Empowerment von Frauen, sowie
Korruptionsbekämpfung. (Vgl. ebd.)
Privatisierung von Bildung in Entwicklungsländern
Da einige öffentliche Bildungsinstitutionen daran scheitern, grundlegende
akademische Bedürfnisse in Schulen zu liefern, kommt es zur vermehrten
Bevorzugung von Privatschulen gegenüber öffentlichen Schulen durch die Eltern
(Vgl. Williams et. al 2015, S. 31). Aus den verschiedensten Gründen brachten auch
Entwicklungsfördergelder für einige Länder nicht die erwünschte Veränderung in
der Bildungsqualität. Daraus ergab sich ein zunehmender Abgang von Kindern aus
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öffentlichen Bildungsinstituten in geförderte Privatschulen. Folglich kommen viele
finanzielle Ressourcen öffentlichen Schulen nicht mehr zugute und die Qualität sinkt
aufgrund dieser fehlenden Ressourcen und mangels hochqualitativer Lehrkräfte. Auf
diese Weise wurde die öffentliche Bildungsentwicklung in vielen Ländern de facto
Bankrott gemacht. (Vgl. Babaci-Wilhite et. al 2015)
Ein Argument, welches für die Privatisierung von Bildung in Entwicklungsländern
sprechen könnte ist, dass den Individuen der Gesellschaft die Entscheidungsgewalt
über die eigene Ausbildung zufällt und zu ihren Gunsten genutzt werden kann (vgl.
Geo-Jaja 2004). Allerdings ist es wichtig festzuhalten, dass jegliche Vorteile von
privatisierter Bildung nicht rechtfertigen sollten, dass finanziell schlechter gestellte
Familien für die Grundausbildung ihrer Kinder aufkommen müssen anstatt eine
staatliche und qualitativ hochwertige Bildung zu erhalten (vgl. gl. Geo-Jaja 2004).
Geo-Jaja argumentiert:
„The centrality of user fees in decentralization has caused serious disparities […] in
particular it has excluded school age children whose parents are unable to pay the market
price from receiving a basic education.” (Geo-Jaja 2004: 321)

Low-Cost Privatschulen
In einer Vielzahl der Entwicklungsländer ist es inzwischen üblich, dass Kinder in
kostengünstigen Privatschulen ihre Bildung erhalten. Während so einerseits höhere
Qualitätskriterien in der Bildung angestrebt werden, entzieht es der staatlichen Bildung
die Möglichkeit grundlegend Fuß zu fassen und sich weiterzuentwickeln (Vgl. Tooley
2015, S. 227). Diese Privatschulen versuchen hochwertige Bildung durch möglichst
günstige Materialien und Kosten zu vermitteln, daher die Bezeichnung „low-cost“.
Eine zentrale Eigenschaft dieser Privatschulen ist, dass sie Lehrkräfte meist direkt aus
den unmittelbaren Gemeinschaften rekrutieren und diese somit keine soziale Distanz
zu den Schüler_innen besitzen, was den Unterricht zugänglicher macht (Vgl. ebd., S.
228).
Derzeit scheint es als hätten „low-cost“ Privatschulen in Entwicklungsländern, was das
Engagement der Lehrkräfte betrifft, mehr Qualität als staatliche Schulen. Das bedeutet
nicht, dass sie grundlegende internationale Standards erfüllen, jedoch streben sie diese
mit ihren verfügbaren Mitteln bestmöglich an. Ebenso werden sie von einer großen
Anzahl an Schüler_innen besucht und sind dadurch auch für viele ärmere Familien
leistbar (Vgl. ebd., S. 232). Einige kritische Betrachter sehen low-cost Privatschulen
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als temporäre Alternative, während sie von anderen als potentiell permanente Lösung,
die noch ausgebaut werden muss, wahrgenommen werden (Vgl. ebd., S. 228).
Feststeht, dass für benachteiligte Volksgruppen diese low-cost Privatschulen oft die
einzige Chance auf eine gute Ausbildung sind, da diese bei staatlichen Schulen oft
nicht gegeben ist. Daher werden sie, solange staatliche Bildungsinstitutionen nicht
ausreichend organisiert sind, eine bestehende Alternative bleiben (Vgl. ebd., S. 233).
Das Thema der zunehmenden Privatisierung von Schulen in Entwicklungsländern
und der damit verbundenen Abnahme der Schüler_innenzahlen an staatlichen Schulen
bleibt weiterhin eine ungeklärte Kontroverse.
Hochschulbildung am Beispiel Nigerias
In Nigeria ist eine höhere Ausbildung von sehr großer Bedeutung für den sozialen
Status einer Person als auch für den Anschluss an den Arbeitsmarkt. Ärmere Familien
verzichten oft auf viele Dinge, um wenigstens einem ihrer Kinder eine universitäre
Ausbildung zu ermöglichen. Aus diesem Grund greifen Eltern oft zu allen erbringbaren
Mitteln, um eine Hochschulbildung möglich zu machen und so der Familie und den
Kindern die Chance einer besseren Zukunft zu bieten. (Vgl. Willot 2011)
Die Anzahl an zugelassenen Studierenden an den Universitäten Nigerias steigt
stetig, dennoch ist diese begrenzt, was zur Folge hat, dass Eltern und Studierende
versuchen durch andere Methoden den Zugang zu einer Universität zu schaffen. Bei
Lobbying kommen Studierende durch persönliche Kontakte oder Geldzahlungen
an Studienplätze. Dadurch verlieren andere, besser geeignete Kandidat_innen ihren
Platz an zahlungsfähigere Studierende. Es passiert ebenso oft, dass Familien hohe
Summen an Geldern verlieren, da sie falsche, nicht existente Studienplätze vermittelt
bekommen. Die gezahlten Gelder werden dann von unseriösen Vermittlungspersonen
für eigene, private Zwecke genutzt. (Vgl. Willot 2011)
Obwohl Studierende mehr für ihre Hochschulausbildung zahlen als für die
Ausbildung in niedrigeren Bildungsstufen, schlägt sich dies oft nicht in der Qualität
der Hochschulen nieder. Laut der ADA sind „[…] Universitäten […] chronisch
unterfinanziert, obwohl in absoluten Zahlen hohe Ausgaben dafür getätigt werden“
(ADA 2009: 7). Aus diesem Grund stellt sich die Frage, wo die getätigten Zahlungen
ankommen und wie die Umverteilung dieser Zahlungen tatsächlich aussieht.
Universitäten in Entwicklungsländern sollten, um ihr Potential und das ihrer
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Studierenden verwirklichen zu können, akademische Freiheit in der Forschung
garantieren und universitäre Bildung noch mehr für nicht-elitäre Schichten öffnen,
sodass alle die Möglichkeit haben eine Hochschulbildung zu genießen. Wenn diese
Voraussetzungen erfüllt sind, kann man eine nachhaltige Veränderung erreichen (Vgl.
McCowan et. al 2015, S. 299).
Bildung und Korruption
Korruption ist ein Thema, das global betrachtet alle Länder betrifft. Allerdings ist
dieses Problem in manchen Entwicklungsländern besonders ausgeprägt und betrifft
auch den Bildungssektor. Als Hindernis für eine gut funktionierende Demokratie und
ein faires Rechtssystem, hemmt Korruption teils die Entwicklung der betroffenen
Länder. Weiters wird staatliches Vermögen durch Individuen in Machtpositionen
nicht angemessen umverteilt und investiert. Das Vertrauen der Bevölkerung in die
leitende öffentliche Hand sowie in öffentliche Institutionen schwindet. Leidtragend
ist hier auch das Bildungssystem der betroffenen Länder (vgl. Harber 2014):
“Tackling corruption in education is important for the sector and for society in a broader
sense. Education receives a large share of public expenditure – in most countries it is
the largest area of government activity and the largest public employer. Efforts to limit
corruption in general are not likely to succeed if they do not address the education sector in
particular.” (UNESCO 2009: 138-139).

Wenn das Bildungssystem eines Landes von Korruption betroffen ist, ist dies ein
großer Verlust, denn nicht nur die Qualität der Bildung leidet darunter, sondern auch
die Menschen welche von dieser Bildung profitieren sollten. Sie haben nun keine
andere Wahl als sich von öffentlichen Bildungseinrichtungen abzuwenden oder im
schlimmsten Fall, können sie überhaupt keine Bildung erhalten.
Bildung durch Medien
Die Vereinten Nationen erkannten die wichtige Rolle von Technologie und
Wissenschaft zur Verbesserung von Bildung in Entwicklungsländern an (Vgl. United
Nations 2015: 6). Hierzu legten sie Folgendes fest:
“The General Assembly […] calls upon Member States and the United Nations development
system, and encourages other stakeholders, as appropriate, to continue to strengthen their
support for the different science, technology and innovation partnerships with developing
countries in primary, secondary and higher education […].” (United Nations 2015: 9).
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Massenmedien verfügen nicht nur über die Macht, politische Informationen zu verbreiten,
sondern können auch grundlegende Veränderungen in Entwicklungsprozessen
hervorzurufen. Dies betrifft Entwicklungsländer insbesondere. Vermehrt kommt es
zu einer Verbindung von Unterhaltung und Bildung, dies stellt eine effektive Art und
Weise dar, mit wenig Kosten eine möglichst große Anzahl an Menschen zu erreichen.
Soziale Verhaltensweisen können so erfolgreich kommuniziert und verbreitet werden
(vgl. La Ferrara 2016). Educational Entertainment, auch edutainment genannt, ist ein
Prozess, in dem in Medien eine Nachricht inkorporiert wird, um den Zuschauer_innen
bestimmte Themenkenntnisse zu vermitteln, sie aufzuklären oder ihre Meinung zu
beeinflussen (vgl. ebd.). Daher muss die Frage gestellt werden, wem die Entscheidung
zufallen soll, welche Werte und Normen durch Medien vermarktet werden und
inwieweit Medien gesteuert werden können oder sollen.
Mediale Bildung an den Hochschulen Nigerias
In Nigeria gibt es seit März 2013 eine Social-Networking Seite namens Kranta, welche
ihren Mitgliedern den Zugang zu wissenschaftlichen Materialien, wie etwa den Fragen
von vergangenen Prüfungen, bereitstellt. Die Firma Elara Technologies entschied
sich, die Seite zu entwerfen, um den immensen Konsum der Studierenden von nichtbildenden sozialen Medien entgegenzuwirken. Durch den vermehrten Nutzen von
sozialen Medien für reine Unterhaltungszwecke, war es zu einer Verschlechterung
der akademischen Leistungen vieler Studierender gekommen. Die Seite kombiniert
daher Informationsbereitstellung mit sozialer Interaktion zwischen den Studierenden.
Neben der Nutzung von sozialen Medien, um mit Freunden in Kontakt zu bleiben,
gibt es inzwischen eine Zunahme der Nutzung von sozialen Medien für lehrinterne
Zwecke. (Vgl. Liman 2016)
Die Universität von Lagos, Nigeria, evaluierte in einer Studie, durchgeführt von
Osharive Peter im Jahr 2015, das Nutzungsverhalten der Studierenden von sozialen
Medien. Die Evaluation ergab, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen
akademischem Erfolg und der Nutzung diverser sozialer Medien gibt. Um das
Potential von sozialen Medien bestmöglich auszuschöpfen, sollten Studierende bei
der Nutzung dieser von Lehrkräften angeleitet werden. Durch die angemessene
Nutzung sozialer Medien wird so der Lehrzweck durch das Lehrpersonal nochmals
verstärkt und die Studierenden werden auf das globale Arbeitsfeld vorbereitet.
Der verantwortungsvolle Umgang mit sozialen Medien muss in der heutigen Zeit
beherrscht werden. (Vgl. Morrison 2017)
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Hindernisse, die die Akzeptanz der vermehrten Nutzung sozialer Medien in den
Bildungsinstitutionen Nigerias hinauszögern, sind vor allem fehlende Expertise sowie
fehlende Information über verfügbare Programme, die in Bildungseinrichtungen von
Nutzen sein könnten. Ebenso hindert eine fehlende Infrastruktur die Nutzung von
sozialen Medien und viele Lehrkräfte fürchten einen Missbrauch dieser neuen Medien
durch die Studierenden und eine Reduktion der aktiven Teilnahme am Unterricht (Vgl.
ebd., S. 34f.). In ländlichen Regionen ist das Hauptproblem, welches die Nutzung von
digitalen Medien als Bildungsvermittler verhindert, die dortige Energieversorgung.
Allerdings gibt es auf politischer Ebene verstärkte Bemühungen, ländliche Regionen
mit der nötigten Energie zu versorgen (Vgl. Okolie-Osemene 2012, S. 6).
Community-Radios als Medium der Bildungsvermittlung
In den letzten Jahren gab es eine enorme Zunahme an Massenmedien in
Entwicklungsländern. Inzwischen verfügen selbst traditionelle und kleine Gemeinden
über Radio- und Fernsehempfang, z.T. auch über Internetzugang (Vgl. La Ferrara 2016,
S. 791). Die UNO initiierte im Jahr 1964 in insgesamt 40 Dörfern in Ghana, Sambia,
Malawi und Nigeria das erste Community-Radioprojekt. Community-Radiosendern
fällt, obwohl sie nur über geringe Ressourcen verfügen, eine wichtige Rolle in der
demokratischen Entwicklung eines Landes zu. Die meistdiskutierten Themen sind
Politik, Frauenrechte oder Gesundheit. Wichtig für die Informationsvermittlung durch
Community-Medien ist auch die evangelische und die katholische Kirche. Kirchliche
Sender werden mit großem Engagement der Mitglieder einer Gemeinschaft geführt,
allerdings kommt es hierdurch teils zu einer „gefärbten“ Aufklärung, welche durch
religiöse Ideologien beeinflusst ist. Themen wie Verhütung oder Geschlechterrollen
werden dann gar nicht oder voreingenommen aufgegriffen. (Vgl. Haidacher 2014)
Die Hauptfunktion von Medien besteht darin, Informationen bereitzustellen. Durch
den Konsum von Medien sind Menschen einer Vielzahl an Denkweisen sowie
Lebensweisen, Produkten und Fakten über verschiedenste Themengebiete ausgesetzt.
Dies beeinflusst ihr Verhalten, ihre Entscheidungen, aber auch ihre Sichtweise auf
die Welt. Community Radios sind ein Beispiel dafür, wie sehr Medien Einfluss auf
die Lebensweisen von Menschen in Entwicklungsländern haben. Sie fungieren
zunehmend als Achse zwischen öffentlichen und kommerziellen Radiostationen und
sind darauf fokussiert, Themen wie Gesundheit, Bildung oder Empowerment von
Frauen aufzugreifen. Hierdurch sind sie eine wichtige Bildungsquelle für Themen,
die sonst eher spärlich aufgegriffen werden. (Vgl. La Ferrara 2016)
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Fazit
Ein Problem bei der Bearbeitung dieses Themengebietes ist die fehlende
Dokumentation von Bildungsprozessen in einigen Entwicklungsländern aufgrund von
fehlendem Management im Bildungssektor. Dies macht es um einiges schwerer, sich
ein klares Bild über die genaue Situation vor Ort zu verschaffen. Es lässt sich jedoch
festhalten, dass Medien inzwischen einen großen Einfluss auf die Bildung in vielen
Entwicklungsländern haben, wie das Beispiel Nigerias zeigt. Medien werden bereits
bewusst eingesetzt, um Bildungsinhalte zu vermitteln und es wird versucht, mögliche
Hindernisse bei der Umsetzung von neuen Bildungsinhalten zu umgehen. Es gilt als
notwendig, die Motivation dafür zu findesn, weitere Änderungen im Bildungssektor
vorzunehmen und so möglichst vielen Menschen eine gute Ausbildung und somit eine
gute Zukunft zu ermöglichen. Dafür bedarf es Investition sowie Ausbau im digitalen
Bereich und es ist ebenso wichtig, dass Österreich Entwicklungszusammenarbeit mit
Ländern des globalen Südens betreibt.
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Gentjan Palali
Asyl: Nationale oder europäische Lösung? - Die Flüchtlingskrise,
Asylanträge und Populismus
Einleitung
„Im Folgenden stelle ich im Einverständnis mit dem Herausgeber meine persönliche
Meinung zu einer der wichtigsten aktuellen Herausforderungen dar. Ziel ist weniger
eine Aufarbeitung im wissenschaftlichen Sinn als eine argumentative Darstellung eines
komplexen Themas, um die darüber stattfindende Diskussion anzuregen.“

Schon seit Anfang der Zeit wanderten die Menschen von Gegend zu Gegend und
das aus unterschiedlichen Gründen. Sei es durch Naturkatastrophen, Krieg oder
Wanderlust, Menschen sind alles andere als sesshaft. Die ständige Völkerwanderung
und den Drang zum Patriotismus lässt jedoch langfristige Probleme aufweisen, auf
die es scheinbar keine Lösung gibt. Angefangen mit dem Krieg in Syrien begann
2015 die Flüchtlingskrise in Europa. Aufgrund der vielen Flüchtlinge, die in den
letzten fünf Jahren ihren Weg nach Europa machten, wird über dieses Thema ständig
diskutiert und es scheint, als hätte fast jeder eine andere Meinung dazu. Gehört
dieser Mensch zu uns, oder wird er/sie immer „fremd“ bleiben? Diese aporetische
Fragestellung beschäftigt die Bevölkerung und einen zusätzlichen Input gewähren
auch die Populisten. Wie wird damit umgegangen? Ist es das Ziel die Flüchtlinge so
gut wie möglich zu integrieren oder soll eher versucht werden den Krieg in Syrien
zu stoppen? Die Flüchtlingskrise stellt mehrere Probleme dar. Einerseits ist es die
Aufgabe der Europäer Menschen auf der Flucht Unterkunft uns Sicherheit zu leisten,
anderseits ist es eine finanzielle Frage, mit der die einzelnen Staaten in Europa auch
zu kämpfen haben. Zusätzlich wird die Angst der Flüchtlinge durch die Angst der
Einheimischen gestärkt, welches die Populisten zu ihren Gunsten verwenden.
Ziel dieser Arbeit ist es, einen Überblick über alle Phänomene, die während der
Flüchtlingskrise in Europa passierten, zu geben. Es wird behandelt, wie die einzelnen
Staaten, besonders die Hauptzielländer Deutschland, Österreich und Schweden, mit
dieser Situation bis jetzt umgingen und wie der Populismus dabei eine Rolle spielt.
Schließlich stellt sich die Frage: Gab es eine nationalstaatliche oder eine gemeinsame
europäische Lösung?
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Migration
Unsere Geschichte auf der ganzen Welt ist durch Migration geprägt. Menschen
wanderten schon immer von einem Gebiet zum nächsten und versuchten sich
einer neuen Gesellschaft zu integrieren, welches nicht immer funktionierte bzw.
erwünscht war. Es gab verschiedene Gründe warum Menschen migrierten, meistens
war es jedoch wirtschaftlich bedingt, die Suche nach einem besseren Leben. Andere
Impulse, wie Krieg, soziale Konflikte und religiöse Intoleranz führten zusätzlich zu
Auswanderungen. Um die Gründe der Migration besser zu verstehen, sollte erstmals
der Begriff Migration als Phänomen verstanden und definiert werden. Hier liefert
Pries eine Definition: „Seit der weltweiten Durchsetzung der Nationalstaaten als der
primären politischen Verfassung gesellschaftlichen Zusammenlebens in den letzten
zwei Jahrhunderten wird externe oder internationale Migration allgemein als Wechsel
von einem nationalstaatlichen ‚Container‘ […] in einen anderen aufgefasst. Wenn der
neue Wohnort zum festen Lebensmittelpunkt auf unbestimmte Zeit wird, spricht man
üblicherweise von Emigration. Ist der neue Wohnort dagegen nur ein transitorischer,
an dem ein Mensch wegen politischer Verfolgung oder zum Zwecke der Erwerbsarbeit
– nur eine befristete Zeit verbringt bzw. zu verbringen beabsichtigt, um anschließend
in seine Herkunftsregion bzw. ‚Heimat‘ zurückzukehren, so sprechen wir in der Regel
von Pendelmigration oder Remigration.“ (Pries 2001: 5)
Es gibt zwei unterschiedliche Arten von Migration: die legale und die illegale. Migration
ist ein Prozess, der am häufigsten aus wirtschaftlichen Gründen beziehungsweise der
Suche nach einem besseren Leben geprägt ist. Flucht, hingegen, ist die Reaktion auf
einen Prozess, der wegen Krieg, sozialer Konflikte, religiöser Intoleranz oder auch
politischer Verfolgung ausgelöst wird. In diesem Fall haben die Menschen keine
direkte Wahl und flüchten von lebensbedrohlichen Situationen.
Migration betrifft alle Menschen und es ist ein Phänomen, welches überall vorkommt.
Eine unfreiwillige Migration, kann jedem passieren und selbst die Europäer migrierten
in den Westen dem Fall des Kommunismus. Migration hat es schon immer gegeben
und wird es weiterhin immer geben, solange Grenzen stehen. Ziel ist es daher nicht,
Migration zu stoppen, sondern einen Weg finden, wie alle Menschen miteinander
leben können.
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Lage in Europa
Die Migrationswelle ab 2015 ist bis jetzt die Größte in Europa (Webinger in WertherPietsch 2017, Global Peaceand Security). Der Auslöser für diese Welle ist der
Krieg in Syrien, der dafür verantwortlich ist, dass unzählige Menschen ihr Zuhause
verloren und nach Europa flüchteten, um ein neues Leben anzufangen. Die Menschen
flüchteten hauptsächlich aus dem Mittleren Osten, Süd- und Zentralasien, Afrika
und dem Westbalken über das Mittelmeer nach Europa (Beck 2015).Hier stellt sich
jedoch die Frage, ob Europa tatsächlich einer Utopie gleicht oder einfach ein Ort ist,
welches mitten in einer Identitätskrise steckt. Trotz Demokratie, Menschenrechte und
Gerechtigkeit befindet sich die Bevölkerung in einem Angstzustand. Angst vor der
Ungewissheit und vor „dem Fremden“ und vor allem davor, dass die europäischen
Traditionen und Normen verändert werden. Schon im Jahre 1907 erklärte Curzon: „so
wie der Schutz des Heims ein entscheidendes Anliegen des Bürgers und Privatmannes
ist, so ist die Integrität seiner Grenzen die Existenzbedingung des Staates“. Die
Verhältnisse sind nicht zu vergleichen mit denen von heute, jedoch hat sich die Situation
nicht viel verändert. Eine mögliche Art diese Angst zu bekämpfen passiert durch die
Ausgrenzung von Flüchtlingen. Die Ausgrenzung führt zu anderen Problem, wie die
illegale Einwanderung von Menschen. Daraus schließt sich, dass es keine Kontrolle
mehr darüber gibt, wer sich tatsächlich in einem Land befindet. Der Bevölkerung der
Europäischen Union lässt diese Situation in einem Angstzustand. Zusätzlich fürchten
sich die Europäer vor den Populisten, die diese Unsicherheit nutzen, um selber an die
Macht zu kommen. Wer sind überhaupt Populisten bzw. was ist Populismus?

Definition Populismus
Bevor überhaupt diskutiert werden kann welche Gefahren Populismus auf eine
Bevölkerung bringen kann, muss definiert werden was Populismus eigentlich ist
und wer Populisten sind. Laut Müller (2016) kann Populismus eine kulturelle oder
politische Bewegung oder auch eine geistige und ideologische Haltung sein, welche
immer entsteht, wenn die Bevölkerung unzufrieden mit den Regierenden ist. Es wird
auch als ein Aufstand gegen das „Establishment“ gesehen. Priester (2007) nennt
die Polarisierung von Volk und Elite als Grundmerkmal des Populismus, wobei die
Berufung auf das Volk bei den neueren Populisten kaum mehr eine Rolle spielt. Fest
und Unterberger (2018) kritisieren Müllers Definition von Populismus, da sie zwar sehr
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wissenschaftlich ist, aber auf die antidemokratischen Bewegungen einschränkt. Dabei
schließt er die radikaldemokratischen Erscheinungen aus. Betrachtet man allerdings
die aktuelle Situation in Amerika und den Präsidenten, ist der Begriff Populismus
jedenfalls sehr negativ behaftet, welches verschiedene Gründe hat. Beispielsweise,
hat die Elite ein großes Problem mit neuen Bewegungen, die ihre Macht zerstören
könnten. Jedoch ist der Ausgangspunkt nicht eindeutig etwas Negatives. Populisten
setzen sich für den Gegensatz zwischen dem Volk und der Elite ein und geben an,
auf der Seite des Volkes zu sein. In der Politik nutzen die Populisten die Angst der
Bevölkerung zu ihren Gunsten und versprechen für jedes Problem eine Lösung zu
finden. Diese Strategie in einem politischen Kampf ist generell nichts Schlechtes,
blättert man durch ein Geschichtsbuch sieht man, dass die populistische Bewegung
auch zur Totalitarismus führen kann. Wenn man sich beispielsweise die Entstehung
von dem Kommunismus und dem Nationalsozialismus ansieht, merkt man, dass beide
als populistische Bewegungen ihren Anfang hatten. Aus diesem Grund ist zu beachten,
dass die negativen Berichte über den heutigen Populismus einen guten Grund haben.
In den Medien wird gerade darüber gestritten, ob Donald Trump ein Populist ist oder
nicht. Die eigentliche Bezeichnung ist irrelevant, wenn man betrachtet, was ein dieser
Mann durch die Angst der Bevölkerung angestellt hat. Aus meiner Sicht macht sich
Europa lustig über derzeitigen Präsidenten der Vereinigten Staaten, doch wie weit
sind wir davon entfernt, so zu enden? Mit dem Begriff Populismus muss vorsichtig
umgegangen werden und jedem sollte bewusst sein, wie gefährlich Populisten
tatsächlich sein können.
Europa vs. Flüchtlinge
Was hat Populismus mit der Flüchtlingskrise zu tun? Wieso sollte uns die derzeitige
Lage Angst machen? Die Flüchtlingskrise und die daraus entstehenden Folgen waren
zwar vorhersehbar, jedoch nicht in diesem Ausmaß. Von außen betrachtet sieht es so
aus, als wäre Europa nicht darauf vorbereitet gewesen. Von der Europäischen Union
kam keine Lösung, außer einzelnen Aussagen von Repräsentanten, die die Aufnahme
der Flüchtlinge forderten und Hilfe vor Ort durch die sogenannten Trust Fonds, die
am Gipfel von La Valetta im November 2015 ins Land gerufen wurden. Jedoch wie
diese Flüchtlinge aufgenommen werden sollten, war auch für sie nicht klar. Die
Mitgliedstaaten waren nicht bereit, auf dem Verhandlungstisch eine gemeinsame
Lösung zu finden, sondern versuchten vielmehr Distanz zu dem Thema zu bewahren.
Die Staaten, die von der Krise nicht betroffen waren, blieben ruhig und zeigten auch
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kein Interesse teilzunehmen. Andere Staaten, wie Ungarn, wollten keine Flüchtlinge
aufnehmen. Der Ministerpräsident Orban stellte in der Öffentlichkeit klar, dass Ungarn
nicht bereit sei, Flüchtlinge aufzunehmen.Medial wurde Ungarn auch viel kritisiert,
was jedoch keine Konsequenzen zur Folge hatte. Auch andere Staaten, die sogenannten
Visegrad Länder, weigerten sich Flüchtlinge aufzunehmen. Österreich, Deutschland
und Schweden waren die am meisten betroffenen Länder während der Hoch-Zeit der
Flüchtlingskrise, welche nicht lange andauerte. Die Willkommenspolitik der deutschen
Bundeskanzlerin wurde nicht von den anderen Ländern verstanden. Österreich,
das 2015-2016 viele Flüchtlinge aufgenommen hatte, begann langsam gegen diese
Willkommenspolitik zu agieren. Die österreichische Regierung stand unter Druck
von der rechtspopulistischen Partei FPÖ und konnte auch keine europäische Lösung
herbeiführen. Deswegen suchte es eine nationalstaatliche Lösung und entschied sich,
die Grenzen zu schützen und die Aufnahme der Flüchtlinge zu reduzieren (Meier &
Ortner 2017).
Asyl
Während die Staaten in Europa damit beschäftigt waren eine Lösung für sich selber
zu finden, flüchteten weiterhin tausende von Menschen vor ihrem alten Leben. Da
es sich hier nicht um gewöhnliche MigrantInnen handelte, schaffte dies zusätzliche
Probleme bezüglich Asyl. Wer bekommt Asyl beziehungsweise welche Kriterien
müssen erfüllt werden? Migration und Flucht unterscheiden sich. Abgesehen von den
psychologischen Umständen der Flüchtlinge und die Tatsache, dass die meisten ohne
Geld und Besitz in ein neues Land zogen, ist es eine Frage der Anzahl der Menschen.
Flucht betrifft meistens nicht einzelne Personen, sondern eine unüberschaubare
Masse von Menschen, die versorgt werden müssen. Dies betrifft jedoch nur die
Flüchtlinge, die tatsächlich die Flucht überstanden hatten und diejenigen wollten
auch Asyl beantragen. Viele Flüchtlinge beantragten Asyl, welcher auch genehmigt
wurde nachdem die Kriterien erfüllt waren. Allein in 2015 wurden mehr als 350 000
Asylanträge beantragt, von denen nicht einmal die Hälfte genehmigt wurde (Beck,
2015). Die untenstehende Statistik zeigt die Asylanträge in den Mitgliedsstaaten der
EU im Jahr 2015 und im Vergleich dazu im Jahr 2016.
Diese Grafik zeigt die Herkunftsländer von den Flüchtlingen, die um Asyl in die
EU Mitgliedstaaten ansuchten. Die meisten kamen aus Syrien mit über 20% und die
anderen kamen von Drittstaaten, die sich in einer schweren wirtschaftlichen Situation
befinden. Hier ist zu erwähnen, dass bei der Analysierung der Anträge, nur die

293

Flüchtlinge die wirklich schutzbedürftig sind bzw. aus einen Krisenregion kommen,
gemäß Genfer Flüchtlingskonvention Anspruch auf Asyl haben. Alle anderen, die aus
Ländern kommen, die als sicher gelten, haben keinen Anspruch und werden auch
nicht aufgenommen. Dieses Prinzip gilt für alle Mitgliedstaaten der EU. Bei der
Flüchtlingskrise 2015-2017 hatten die Asylbewerber aus Syrien Vorrang im Vergleich
mit anderen Ländern wie Afghanistan oder Pakistan.
Die Analyse der Asylanträge brachte große Schwierigkeiten hervor, da die Mehrheit
der Flüchtlinge keine Papiere hatten und es somit schwer war sie zu identifizieren.
Noch dazu gab es Flüchtlinge, die ihre Nationalität absichtlich nicht deklarierten, um
den Anspruch auf Asyl nicht zu verlieren.
Abbildung 1
Asylanträge in den Mitgliedsstaaten der EU im Jahr 2015 und 2016

Quelle: Eurostat

Migration und Flucht unterscheiden sich hauptsächlich in der Motivation in ein anderes
Land zu ziehen, jedoch ist das Thema der Integration dasselbe. Sich einer neuen
Umgebung anzupassen und dabei nicht das Gefühl zu haben, die eigene Herkunft
zu vergessen, ist eine schwierige Herausforderung. In Österreich, wie in den meisten
Ländern, macht es einem die Bevölkerung nicht immer leicht. Auf der einen Seite
kamen Impulse von den progressiv-links eingestellten, die die Probleme und möglichen

294

Konsequenzen überschauten und auf der anderen Seite von den konservativ-rechten
Kräften, die keine Flüchtlinge haben wollten. Beide Seiten lieferten unrealistische
Vorstellungen wie Europa mit diesem Thema umgehen sollte. Das Problem liegt
nicht nur bei den Einheimischen, sondern auch bei den Zugewandten. Es gibt immer
diejenigen, die sich nicht integrieren können und auch nicht wollen. Diese zwei Seiten
starten einen Teufelskreis, der unmöglich zu lösen scheint.
Populismus und Asyl
2016 sorgten auch die Populisten für hitzige Diskussionen. Sowohl die Medien als auch
die Menschen auf der Straße hatten etwas über den aktuellen Stand des Populismus
zu sagen, jedoch blieb das Thema ungeklärt. Es ist einfach Populismus zu kritisieren,
wenige versuchten dennoch wirklich zu verstehen, was die Populisten tatsächlich so
erfolgreich machten. Durch Le Pen, Petry, Strache und den neuen US Präsidenten
Donald Trump zeigte sich, wozu Populisten fähig seien und wie ernst die Lage sei.
Populismus ist ein Phänomen, welches mit Vorsicht umgangen werden sollte. Zwar
werden die Populisten immer als Rechtsextreme ins Licht gestellt, doch wie viel Macht
steckt tatsächlich dahinter? Auch wenn Donald Trump Präsident geworden ist, kann er
nicht viel machen, wenn das Spiel hinter den Kulissen passiert. Marie Le Pen verlor
die Wahl, also ein kein Sieg für die Populisten in den Niederlanden. In Österreich
konnten die Freiheitlichen die Präsidentschaftswahl nicht gewinnen und die Briten
merken, dass der Austritt der Europäischen Union zu früh entschieden wurde. Mit
diesen Beispielen soll gezeigt werden, dass, obwohl viel über Populismus geredet
wurde und zusätzlich viel Negatives, wird jedoch sehr wenig inhaltlich erklärt.
Aber was ist Populismus genau? Das erklärt Jan-Werner Müller in seinem Buch
hervorragend: “Der Populismus ist der Schatten der repräsentativen Demokratie; er ist
ein spezifisch modernes Phänomen. Im Athen der Antike gab es keinen Populismus.
Demagogie sehr wohl, Volksverführer aller Art, die eine wankelmütige Masse von
Mittellosen zu unvernünftiger Politik verleiten konnten, aber keinen Populismus.
Populisten behaupten: »Wir sind das Volk! « Sie meinen jedoch – und dies ist stets
eine moralische, keine empirische Aussage (und dabei gleichzeitig eine politische
Kampfansage): »Wir – und nur wir – repräsentieren das Volk. « Damit werden alle,
die anders denken, ob nun Gegendemonstranten auf der Straße oder Abgeordnete im
Bundestag, als illegitim abgestempelt, ganz unabhängig davon, mit wie viel Prozent
der Stimmen ein offizieller Volksvertreter ins Hohe Haus gewählt wurde. Alle
Populisten sind gegen das »Establishment« – aber nicht jeder, der Eliten kritisiert,
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ist ein Populist. Populisten sind zwangsläufig antipluralistisch; wer sich ihnen
entgegenstellt und ihren moralischen Alleinvertretungsanspruch bestreitet, gehört
automatisch nicht zum wahren Volk“ (Müller 2016: 18-19) In seinem Buch versucht
Müller den Umgang mit dem Populismus auch zu erklären und zu kritisieren.
Populismus ist eine Bewegung, die es immer geben wird, auch wenn genauer betrachtet,
es nur eine temporär beziehungsweise nur für eine kurze Zeit auftritt. Populisten
warten auf den richtigen Moment, ihre Ideen und Strategien auf die Bühne zu stellen
und nutzen dann die Situation. In einer idealen Welt findet der Populismus keinen
Platz, denn gebraucht wird er nur, wenn das Volk selber nicht mehr weiter weiß. Der
Sinn des Populismus ist in einer schlechten wirtschaftlichen oder sozialen Situation
aufzustehen und mit eigenen Lösungen, die im Grunde genommen, oft nur Wörter
ohne Bedeutung sind, die Bevölkerung zu überzeugen, dass sie die einzige Lösung
sind.Während der Flüchtlingskrise hatten viele Staaten mit Angst und Ungewissheit
zu kämpfen, sodass sich der Populismus stärker und stärker durchsetzen konnte. Die
Tatsache, dass niemand wusste was mit den Flüchtlingen gemacht werden sollte
beziehungsweise wie lange diese Krise anhalten würde, wurde von den Populisten
und Rechtsextremen genutzt. Studiodebatten und Wahlkämpfe waren überfüllt mit
diesen Themen. Wie sehr sind Flüchtlinge Teil unserer Bevölkerung? Wie sehr leidet
unsere Wirtschaft durch diese Krise? Sollte es eine nationalstaatliche Lösung geben
oder wäre eine europäische Lösung wünschenswert? Gibt es überhaupt eine Lösung?
Nationale oder europäische Lösung
Allein in Deutschland wurden im Jahr 2015 890 000 Flüchtlinge registriert (Repmid,
2016). Deutschland und auch die anderen Länder, die unzählige Menschen auf
der Flucht aufnahmen, waren nicht vorbereitet auf diese Situation, welches zu
Komplikationen führte. Jedes Land ging anderes mit der Situation um. Österreich
baute 2015 das Flüchtlingscamp in Traiskirchen, wo 4800 Flüchtlinge unterbracht
werden können. Bulgarien hingegen baute einen Zaun, um Migranten zu hindern in das
Land einzudringen. Tschechien weigert sich Flüchtlinge aufzunehmen und kritisiert
die Lösungsvorschläge der EU. Die nationale Entscheidung über die Flüchtlinge
brachte Schwierigkeiten woraufhin Deutschland, Italien und Frankreich forderten,
dass Asylsuchende gleichmäßiger auf die EU-Staaten verteilt werden müssten.
Daraufhin wurde ein Quotensystem entwickelt, welches festlegte wieviel Flüchtlinge
einzelne Staaten aufnehmen sollen. (Beck, 2015). Aber nicht alle Mitgliedstaaten
bevorzugen diese Lösung. Die konservativen Regierungen in Ungarn und Polen haben
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klargestellt, dass sie keine Flüchtlinge aufnehmen werden, im schlimmsten Fall, nur
christliche Flüchtlinge. Trotzdem war das Einführen eines Quotensystems der erste
Schritt für eine europäische Lösung. Die EU-Partner haben die Grundrechtecharta
ratifiziert und somit haben sie diese Rechte auch zu respektieren. In Europa dominiert
das nationale Interesse noch immer sehr stark, welches sich ändern muss, wenn es um
Themen wie die Flüchtlingskrise geht. Besonders in dieser Zeit ist es wichtig, dass
die größte wirtschaftliche und soziale Union seine Verantwortung übernimmt und
Lösungen in die globale Arena bringt. Die einzelnen Mitgliedsstaaten sind zu klein
um eine größere Krise zu bewältigen und um gegen große Mächten wie USA, China
oder Russland eine Entscheidung zu treffen. Daher brauchen die Länder in Europa
gegenseitige Unterstützung und Hilfe.
Populismus und Migration sind Phänomene die unsere Gesellschaft seit der Antike
prägen und weiter in die Zukunft prägen werden. Beide dieser Phänomene werden
heute als negativ gekennzeichnet und das liegt vor allem an dem Verständnis, welches
wir haben. Ein Verständnis, das wir selber haben, oder das uns von den Medien und
von den politischen Faktoren „aufgezwungen“ wird. Wichtig ist, wie mit Populismus
und Migration umgegangen wird. Es sollte aufgeklärt werden, was Populismus
bedeutet und welche Konsequenzen es haben kann. MigrantInnen sollten nicht als
„Schnorrer“ angesehen werden, sondern als Menschen die etwas zu einer Gesellschaft
beitragen können. Wenn sich Menschen informieren und nicht sofort alles glauben
was in den Medien stehen ist ein großer Schritt getan. In Zukunft könnten Länder
wie Nord Amerika besser mit diesen Themen umgehen. Auch Europa könnte von
einer Aufklärung in dieser Hinsicht profitieren. Flüchtlinge sind nicht schuld, dass
sie ihr Land verlassen müssen, sondern haben das Recht auf Leben und somit
Schutz zu finden. Populisten sind nicht schuld, dass die Politik und das sogenannte
„Establishment“ versagt hat, deswegen sollte jede/r selbst zur Lösung beizutragen
versuchen.
Conclusio
Wir leben in einer Welt von Grenzen, von Menschen gemachten Grenzen, die dazu
da sind, uns zu trennen. Durch diese Grenzen ist irgendwie der Irrtum entstanden,
dass manche Leute beziehungsweise Staaten mehr Wert sind als andere, dass und
sie die Macht haben zu entscheiden, wer das Recht hat zu bleiben und wer nicht.
Die Flüchtlingskrise hat genau das gezeigt, wie egoistisch Menschen sein können.
Es ist naiv zu denken, dass die Flüchtlingskrise von heute auf morgen gelöst werden
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kann. Die wirtschaftliche Lage in anderen Staaten und Kriege veranlassen Menschen
dazu, ihr Zuhause zu verlassen und zu flüchten. Wir als gemeinsame Union können
gerade jetzt nicht egoistisch sein und müssen an das Wohlbefinden der anderen
denken. Nur so haben wir eine Chance dieses globale Problem zu lösen. Denn es ist
ein Thema, welches uns alle betrifft und nicht nur jeden einzelnen Staat. Indem wir
Unsicherheit und Angst zeigen, haben die Populisten die Möglichkeit an Macht zu
gewinnen. Man betrachte was in Nord Amerika gerade passiert. Wenn wir verhindern
wollen, dass Europa so endet, müssen wir zusammenhalten. Die derzeitige Lage
weist einen Dominoeffekt auf, woran jeder Staat und jede Person letztendlich leiden
wird.Meiner Meinung ist es eindeutig, dass wir eine europäische Lösung brauchen,
wenn wir ein Ende von dieser Krise sehen wollen. Natürlich verlangt dies viel mehr
Kommunikation und Arbeit, jedoch langfristig ist es die bessere Variante. Wir sind
alle Einwohner dieser Erde und müssen auf einander schauen, nur so profitieren wir
alle und können versuchen, die aktuelle Krise zu bewältigen.
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Chiara Marie Pass
Rechtliche Aspekte internationaler Staatenlosigkeit
Die vorliegende Arbeit soll einen Überblick über die Problematik der internationalen
Staatenlosigkeit unter rechtlichen Gesichtspunkten geben. Zunächst sollen theoretische Grundlagen erläutert werden, um von dort aus Ursachen und Zukunftsperspektiven
aufzuzeigen.
Definition Staatsangehörigkeit
Staatenlosigkeit als Pendant zur Staatsangehörigkeit
Zuallererst sollten wir uns der unumgänglichen Frage stellen: Was bedeutet
Staatenlosigkeit? Im Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen vom
28. September 1954 definieren die Vereinten Nationen Staatenlosigkeit in Kapitel 1
(Allgemeine Bestimmungen) wie folgt:
Artikel 1: Definition des Begriffs «Staatenloser»
(1) Im Sinne dieses Übereinkommens ist ein “Staatenloser” eine Person, die kein Staat
auf Grund seines Rechtes als Staatsangehörigen ansieht (Artikel 1, Übereinkommen über
die Rechtsstellung der Staatenlosen, 1954).

Als wichtigste und dem Übereinkommen zufolge einzige Voraussetzung von
Staatenlosigkeit lässt sich demnach das Fehlen einer Staatsangehörigkeit – sei es defacto oder de-iure, dazu unten mehr - definieren. Eine Annäherung an den Begriff der
Staatenlosigkeit soll daher zunächst durch die Herausarbeitung der Bedeutung der
Staatsangehörigkeit erfolgen, da „der Zustand der Staatenlosigkeit dann endet, wenn
eine effektive Staatsangehörigkeit erworben wird“ (Kraus, 2013, S. 32).
Wir formulieren daher eine treffendere Leitfrage: Was bedeutet Staatsangehörigkeit?
Historische Ursprünge und grammatikalische Definition der Staatsangehörigkeit
Der Staat als Ausgangspunkt für die Staatsangehörigkeit
Da eine Staatsangehörigkeit zwangsweise an das Bestehen eines Staats geknüpft
ist, soll zunächst dieser Begriff erörtert werden. Die juristische Lehre bedient sich
verschiedener Definitionen des Staatsbegriffs, die auch politische und soziologische
Aspekte berücksichtigen sollen. An dieser Stelle seien angesichts ihrer Beliebtheit
und Praktikabilität die beiden Staatsbegriffe der Rechtspositivisten Georg Jellinek
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und Hans Kelsen erwähnt, die zu den wichtigsten Instrumenten zur Feststellung eines
Staats zählen.
Die Drei-Elemente-Lehre nach Jellinek
Besonders ist die Drei-Elemente-Lehre hervorzuheben, die der Jurist Georg Jellinek
seinerzeit begründete. Gemäß dieser Theorie setze sich ein Staat aus drei Kernelementen, nämlich dem Staatsgebiet, dem Staatsvolk und der Staatsgewalt zusammen.
Sobald eines dieser Elemente wegfällt trifft die Definition des Staates und damit auch
der Status als Völkerrechtssubjekt nicht länger zu.
Um das Kriterium des Staatsgebiets zu bejahen wird ein moderner Territorialstaat
vorausgesetzt. Grabenwarter definiert das Staatsgebiet als „bestimmte[n]Teil der
Erdoberfläche, innerhalb dessen das Staatsvolk lebt und auf dessen sich die Staatsgewalt
bezieht“. Offensichtlich lassen sich die einzelnen Teile der Drei-Elemente-Lehre nicht
ohne Zuhilfenahme der anderen beschreiben, was abermals auf deren Verschränkung
und die Notwendigkeit des Vorliegens aller drei Elemente hindeutet. Völkerstämme
und dergleichen fallen nicht unter den Staatsbegriff, da es an der faktischen Herrschaft
über das Territorium mangelt, was eine Mindestvoraussetzung für ein Staatsgebiet
darstellt. Darüber hinaus dienen zur Definition des Staatsgebiets völkerrechtliche
Verträge und geographische Elemente wie die Grenzziehung anhand von Flüssen und
Pässen.
Das für diese Arbeit besonders wichtige Kriterium des Staatsvolks muss einer
objektiven sowie einer subjektiven Bedingung entsprechen. Unter der objektiven
Bedingung versteht man „de[n] dauerhaften Aufenthalt[...] bzw [die] Sesshaftigkeit
auf dem Gebiet eines Staates“. Diesem faktischen Kriterium entsprechen bereits sich
im Land aufhaltende Ausländer, während im Ausland ansässige Staatsangehörige
paradoxerweise nicht als „Angehörige des Staatsvolks“ angesehen werden. Hierbei
kommt das Instrument der Staatsangehörigkeit ins Spiel, wodurch auch jene mit
Hauptwohnsitz im Ausland durch dieses künstlich anmutende rechtliche Kriterium
doch in das Staatsvolk miteinbezogen werden. Dem wird die Definition des
Staatsvolks anhand des Kriteriums der Herrschaft gegenübergestellt, wobei alle
Rechtsunterworfenen – ob Ausländer oder Staatsbürger - als Staatsvolk angesehen
werden. Abermals fällt auf, dass eines von Jellineks drei Elementen allein bei der
Definition eines Staats nie zu einem brauchbaren Ergebnis führen kann, da die
Elemente sich gegenseitig ergänzen und begründen. Der Wegfall eines Elements führt
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unausweichlich zum Wegfall der beiden anderen.
Zu guter Letzt erwähnt Jellinek das konstitutive Element der Staatsgewalt, worunter
Grabenwarter die Befugnis versteht, „das Verhalten der Menschen in der Gemeinschaft zu regeln und mit Machtmitteln das vorgeschriebene Verhalten zu erzwingen,
notfalls auch mit physischer Gewalt“, wobei der Zusatz über die Anwendung körperlicher Gewalt zweifellos diskutabel ist. Ausschlaggebend sind die Bündelung von
Macht beim Staat sowie dessen Souveränität in ihrer Ausübung.
Der Staatsbegriff nach Kelsen
Einen spezielleren juristischen Zugang zum Staatsbegriff unternimmt Kelsen, wobei
der Staat und die Rechtsordnung gleichbedeutend sind. Kelsen definiert den Staat
durch den räumlichen - analog zu Jellineks Staatsgebiet - , persönlichen – im Sinne
Jellineks Staatsvolk - sowie zeitlichen Geltungsbereich der Rechtsordnung, wobei der
zeitliche Geltungsbereich bei Jellinek keine Erwähnung findet. Jellineks Element der
Staatsgewalt wird bei Kelsen hingegen zur grundlegenden Prämisse für die anderen
Kriterien erhoben (C. Grabenwarter und M. Holoubek, 2016, S. 23 - 25).
Folgt man diesen beiden Theorien, so ist für diese Arbeit insbesondere das Element
des Staatsvolks nach Jellinek bzw. der persönliche Geltungskreis einer Rechtsordnung
nach Kelsen maßgeblich. Insbesondere die Bedeutung der Staatsangehörigkeit für
Jellineks Staatsvolk und der Einbezug von im Ausland residierenden Inländern sollen
in weiterer Folge erläutert werden.
Der 1999 amtierende stellvertretende Generalsekretär des Europarats Hans Christian
Krüger stellte in seiner Eröffnungsrede der First European Conference on Nationality
(man beachte auch hierbei wieder die Ambiguität des Begriffs nationality, der mit
Nationalität und Staatsangehörigkeit übersetzt werden kann) fest: „Nationality [...] is
an essential factor at all levels of human life [...] is also an integral part of the identity
of the state.“ (Inter-Amerikanischer Gerichtshof für Menschenrechte, 1984) Mit dieser
Aussage macht Krüger einen interessanten Umkehrschluss auf oben ausgeführte
Staatstheorien. Die Verweigerung der Staatsbürgerschaft führt demnach nicht bloß
zu einem Bruch zwischen dem Individuum und dem Staat, sondern wird hier schon
als Wegfalls des Elements des Staatsvolks bzw. des persönlichen Geltungsbereichs
der Rechtsordnung. Implizit spricht Krüger also jenen Herrschaftsmächten, die dieses
Recht verweigern, die Eigenschaft des Staates ab, sofern man Kelsens und Jellineks
Theorien streng auslegt.
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Während heutzutage unter Staatsangehörigkeit gemeinhin die Staatsbürgerschaft
als Quelle für individuelle Rechte und Pflichten verstanden wird, spiegelt der
historische Wandel des Staatsangehörigkeitsbegriffs die zur jeweiligen Zeit
vorherrschenden Machtverhältnisse wieder. So galt etwa „im römischen Recht [...] das
Einquartierungssystem [...]. Bei den Germanen herrschte dagegen das Stammesprinzip
[...]. Im Feudalismus war der Untertan bloßes Zubehör (Pertinenz) zum Boden“ (H.
Jellinek, 1951, S. 10).
Im anglo-amerikanischen Raum werden die Begriffe Nation und Staat häufig
synonym benutzt. Die Bezeichnung des Nationalbürgers geht ursprünglich auf den
Namen Nascio zurück, eine Göttin der römischen Mythologie, die für Geburt und
Herkunft stand. Kraus zeiht daraus folgenden Schluss: „Eine Nation ist danach
eine Abstammungsgemeinschaft- in ihren Anfängen noch verbunden durch Kultur,
Sprache, Sitte und Nachbarschaft“. Nicht nur die Bezeichnung des Nationalbürgers,
auch die Nation selbst steht demnach in ihren Grundfesten für eine über juristische
Implikationen hinausgehende Wertegemeinschaft und ist in ihrem Kern ein
fundamentales identitätsstiftendes Instrumentarium.
Demgegenüber gewann der Ausdruck Staatsbürger (französisch citoyen) erstmals im
Frankreich des 19. Jahrhunderts an Bedeutung und stellte einen harschen Kontrast
zum bisherigen Rollenbild des Volkes als sujets (Untertanen) dar (M. S. Kraus, 2013,
S. 39 - 47):
„Mit der Verkündung der Menschen- und Bürgerrechte am 26.8.1789 etablierte die
Französische Republik den Status des citoyen, der allen Mitgliedern der Gesellschaft
Freiheit und Rechtsgleichheit sichern sollte. Seit diesem Zeitpunkt steht der Begriff
Staatsbürgerschaft für die rechtlich kodifizierte Gleichstellung in einer Gesellschaft
und das Recht der Einzelnen, gegenüber dem Staat Rechte einfordern zu können und
Verpflichtungen erfüllen zu müssen. Das moderne Konzept von Staatsbürgerschaft ist daher
inhärent egalitär (Karasz; Perchini 2013: 5)

Einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung eines Staatsbürgerschaftsbegriffs im Sinne
der französischen Revolution leistete Jean-Jacques Rousseau mit seiner Vertragslehre.
Gemäß Rousseau stellte allein das Staatsvolk die Grundvoraussetzung eines Staats dar.
Dies spiegelte die Werte eines Frankreichs des 18. Jahrhunderts wieder: „Mitte des 18.
Jhs. bedeutete Nation in zumindest in Frankreich [nicht in Deutschland und England]
Staatsvolk – [...] Quelle staatlicher Souveränität“. Angesichts der überzeugenden oben
ausgeführten Gegenstimmen angesehener Rechtsphilosophen wie Jellinek und Kelsen
ist diese Definition vor dem Hintergrund seiner Zeit und deren Leitmotive Legalité,
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Egalité, Fraternité aus heutiger Sicht mit Vorbehalt hinzunehmen.
In Deutschland zeichnete sich ein fragmentarischeres Bild hinsichtlich der
Begrifflichkeit der Staatsbürgerschaft ab. Im Gegensatz zum französischen Ansatz
ging man hier nicht von inhärenten Rechten des Volks aus, die wiederum das
Vorhandensein eines Staats begründeten. Vielmehr war die Staatsbürgerschaft ein
Privileg, das nur ausgewählten Bevölkerungsgruppen zukam:
„a) Eine weite Auffassung: Danach war jeder Einheimische – rechtsunterschiedslos –
Staatsbürger.
b) Eine politische Auffassung: Staatsbürger waren alle qualifizierten Menschen – mit
einem besonderen Maß an Bildung und Vermögen. Ihnen standen politische Rechte, wie
das Wahlrecht, zu.
c) Aktiv-berechtigte Staatsbürger (elitäre Auffassung): auf Kant aufbauend, wonach
Staatsbürger derjenige ist, der an der Bildung des Volkswillens bei der Gesetzgebung
mitwirkt und dadurch autonom handeln kann. Andere Einwohner, insbesondere Frauen
und die Kinder der autonom Mitwirkenden sowie auch die abhängig Angestellten und
Untertanen, werden demnach von einer Mitwirkung an der politischen Willensbildung
ausgeschlossen.“ (Kraus 2013: 39 - 47)

Gemeinsam haben die verschiedenen Staatsbürgerschaftsbegriffe, sei es in Frankreich oder Deutschland, dass sie stets die Legitimation der Beziehung des Volks
„zu einem Herrschaftsgebilde, wie Stadtstaat, Fürstentum, Königreich etc.“ (M. S.
Kraus, 2013, S. 39 - 47) zum Ziel hatten, wobei bereits früh, wie am Modell des
aktiv-berechtigten Staatsbürgers deutlich wird, die Staatsbürgerschaft bzw. dessen
Vorenthaltung zur Unterdrückung des Volkes instrumentalisiert wurde. Kraus fasst
das historische Wachsen des Staatsbürgerschaftsbegriffs wie folgt zu-sammen:
Abbildung 1
Entwicklung des Staatsbürgerschaftsbegriffes nach Kraus 2013

Quelle: Kraus 2013: 46
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Implikationen der Staatsbürgerschaft
Kraus definiert Staatsangehörigkeit wie folgt:
„In der Wissenschaft wird die Staatsangehörigkeit als gesetzliches und rechtliches Band,
als soziale Zugehörigkeit mit einer effektiven Verbindung mit gegenseitigen Rechten und
Pflichten sowie als Treueverhältnis angesehen. Politische Rechte bleiben heute nur den
Staatsangehörigen eines Staates vorbehalten.“ (Kraus 2013: 32)

Wie bereits oben angedeutet, spielt die Staatsbürgerschaft nicht lediglich in rein
juristischer Hinsicht eine substanzielle Rolle, wie aus der Tragweite der Rechte, die
einer Staatsbürgerschaft entspringen, hervorgeht. Kraus differenziert hier zwischen
„der Staatsangehörigkeit inhärente[...] Rechte (erstgenanntes Recht)“ und „Rechte,
die durch die Staatsangehörigkeit ermöglicht werden (zweitgenanntes Recht)“ (Kraus
2013).
Inhärente Rechte
Unter das erstgenannte Recht fallen die folgenden vier Grundrechte:
a. „ das Recht auf eine Heimat (dort zu leben, zu verweilen, zurückzukommen und nicht
ausgewiesen zu werden),
b. das Recht an politischer Teilhabe (wählen und gewählt zu werden, Tätigkeiten im
öffentlichen Dienst wahrzunehmen),
c. das Recht auf diplomatischen Schutz und darauf, ein Land als sein Heimatland benennen
zu können,
d. das Recht, eine Identität durch Registrierung in ein öffentliches Register zu erhalten.“

Kraus bemerkt jedoch, dass die Inhärenz dieser erstgenannten Menschenrechte
zuerst geprüft werden muss und bedient sich hierbei einer Entscheidung des
Interamerikanischen Gerichtshofs für Menschenrechte (vgl. Kraus 2013):
„32. It is generally accepted today that nationality is an inherent right of all human beings.
Not only is nationality the basic requirement fort he exercise of political rights, it also has
an important bearing on the individual’s legal capacity [...] 34. The right of every human
being to a nationality has been recognized as such by international law. Two aspects of
this right are reflected in Article 20 of the Convention: first, the right to a nationality
established therein provides the individual with a minimum measure of legal protection in
international relations through the link his nationality establishes between him and the state
in question; and second, the protection therein accorded the individual augainst arbitrary
deprivation of his nationality, without which he would be deprived for all practical purposes
of all his political rights as well as of those civil rights that are tied tot he nationality oft he
individual.“(Kraus 2013: 27)

Aus dieser Entscheidung von internationalem Gewicht gehen mehrere wichtige Punkte
hervor. In Artikel 32 wird die Inhärenz der Staatsbürgerschaft als Menschenrecht
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bejaht; allerdings bleibt fraglich, ob die aus der Staatsbürgerschaft erwachsenden
erstgenannten Rechte hierin inbegriffen sind, oder die Inhärenz lediglich für die
Staatsbürgerschaft als solche gilt. In Artikel 34 wird dies durch die Erwähnung
ebenjener Rechte spezifiziert. Die erstgenannten Rechte bilden demnach durch das
Recht auf Staatsangehörigkeit unmittelbar einen Anspruch eines Individuums und
müssen demnach nicht erst aus einer Staatsbürgerschaft abgeleitet werden. Im Weiteren
wird betont, dass die Staatsbürgerschaft Quelle für eine gewisse Verantwortlichkeit
den Bürgern gegenüber darstellt. Zuletzt erkennt der Gerichtshof, dass die eigentlich
einem jeden Individuum zustehende Rechtsfähigkeit durch Nichtzuständigkeit eines
Landes ausgehöhlt wird und das Recht zur politischen Teilhabe sowie die persönlichen
Bürgerrechte in Ermangelung einer Partei, von der ein Staatenloser die Achtung dieser
Rechte einfordern kann, ihre Schlagkraft verlieren.
Die Durchsetzbarkeit der dem zu Grunde liegenden Menschenrechte richtet sich jedoch immer danach, ob ein Staat die menschenrechtliche Rechtsquelle des Völkerrechts durch Transformation in nationales Recht verwandelt hat (C. Grabenwarter und
M. Holoubek, 2016, S. 66f).
Persönliche, einer Demokratie inhärente Rechte wie das Wahlrecht und politische
Teilhabe setzen eine Staatsbürgerschaft voraus. Laut einer 2013 veröffentlichten
Studie der Arbeiterkammer Wien stellt die Staatsbürgerschaft den „Schlüssel zur
vollen politischen Teilhabe, dem Wahlrecht auf allen Ebenen der politischen
Vertretungskörperschaften und zur vollen, auch BeamtInnenpositionen
einschließenden Gleichberechtigung auf dem Arbeitsmarkt dar.
Darüber hinaus kann die Staatsbürgerschaft als wichtigstes persönliches Band zu
einem Staat identitätsstiftend wirken. Welche Auswirkungen ihre Verweigerung
nach sich ziehen kann, zeigte sich bereits im 20. Jahrhundert, wo eine klare
und gesell-schaftlich folgenschwere Trennung zwischen Staatsbürgern und
Ausländern erstmals zu beobachten war. Infolge wurde jedoch auch das Potenzial
des Staatsbürgerschaftserwerbs als vielversprechendes Inklusionsinstrumentarium
erkannt. Wie dieses Potenzial optimal genutzt werden und gleichzeitig dem
Interessensvergleich zwischen der angestammten Bevölkerung und Zugewanderten
standhalten kann, stellt die staatsbürgerschaftspolitische Kernfrage des 21.
Jahrhunderts dar (L. Karasz, B. Perchini, 2013, S. 5).
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Durch die Staatsangehörigkeit ermöglichte Rechte
Das zweitgenannte Recht umfasst hingegen „Rechte, die durch die Staatsangehörigkeit
praktisch erst durchführbar sind, obwohl sie dieses Element nicht als Voraussetzung
haben“ wie zum Beispiel das Recht „studieren zu dürfen, zu arbeiten, einen Pass
zu bekommen, im Land zu reisen, medizinisch versorgt werden zu können, den
Führerschein machen zu dürfen, in gerichtlichen Verfahren gleich behandelt
zu werden etc“. Diese Rechte finden ihre Grundlage bereits in verschiedenen
allgemeinen menschenrechtlichen Rechtsquellen und werden nicht erst durch die
Staatsbürgerschaft bedingt (M. S. Kraus, 2013, S. 67).
Erwerb der Staatsbürgerschaft
Die Vergabe der Staatsbürgerschaft erfolgt nach verschiedenen Grundkonzepten, an
denen sich Staaten orientieren (M. S. Kraus, Menschenrechtliche Aspekte der Staatenlosigkeit (2013), S. 32). Die Kompetenz, Voraussetzungen für eine Staatsbürgerschaft festzulegen, obliegt den Staaten und muss „gesetzlich geregelt werden“.
Es handelt sich demnach um kein völkerrechtliches, sondern ein innerstaatliches
Problem (C. Conrad und J. Kocka, 2001, S. 92-111). Diese Souveränität wird
allerdings durch „Verpflichtungen aus internationalen Abkommen, [...] internationales
Gewohnheitsrecht und allgemeine Rechtsgrundsätze“, also das Völkerrecht,
eingeschränkt (UNHCR, What is statelessness? (1.2.2018)).
Geburtsortprinzip
Einerseits existiert das Prinzip des ius soli, was als Recht des Bodens übersetzt
werden kann und auch als Geburtsortprinzip bezeichnet wird. Hierbei wird nach
dem Geburtsort abgestellt, wobei die Geburt im Hoheitsgebiet eines Staates zur
automatischen Annahme dessen Staatsbürgerschaft führt.
Abstammungsprinzip
Auf der anderen Seite findet man das ius sanguinis häufig verwirklicht, was
Recht des Blutes bedeutet und meist auch Abstammungsprinzip genannt wird.
Ausschlaggebendes Kriterium sind hierbei die Abstammungsverhältnisse und die
Staatsbürgerschaft von Familienangehörigen, woraus sich die Staatsbürgerschaft als
„ Folge der Staatsangehörigkeit eines Elternteils oder weiter entfernter Vorfahren“
ableitet.
Obgleich es sich hierbei um die beiden wichtigsten Hauptkategorien der
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Staatsbürgerschaftsvergabe handelt, sollen zwei weitere praktisch relevante
Ausprägungen an dieser Stelle Erwähnung finden. So stellen manche Staaten
ebenfalls nach dem Familienstand ab, „da die Eheschließung zum Erwerb der
Staatsbürgerschaft des Ehepartners führen kann“, sowie nach dem „vergangene[n],
gegenwärtige[n] oder zukünftige[n] Wohnsitz innerhalb der früheren, gegenwärtigen
oder geforderten Grenzen (einschließlich kolonialer Grenzen)“.
Die oben ausgeführten Prinzipien werden selten einzeln anzufinden sein, sondern in
der Praxis viel mehr als Mischformen Anwendung finden (C. Conrad und J. Kocka,
2001, S. 92-111).
Staatenlosigkeit in der Praxis
Schätzungen des UNHCR (United Nations High Commissioner on Refugees) sind nach
heutigem Stand (2018) mindestens zehn Millionen Menschen von Staatenlosigkeit,
also der Abwesenheit einer Staatsangehörigkeit, betroffen, wobei die Dunkelziffer
vermutlich um einiges höher ist. Etwa ein Drittel der Betroffenen sind Kinder.
Genaue Zahlen sind aufgrund der politischen Brisanz des Themas schwer zu finden.
Der UNHCR verzeichnet allerdings einen kontinuierlichen Aufwärtstrend der Länder
mit verlässlichen Berichtsstatistiken der inländischen Staatenlosen.
Abbildung 2
Anzahl an Staaten, die Statistiken zu Staatenlosen berichten

Quelle: UNHCR 2018
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Waren es 2004 noch 30 Länder, die verlässliche Daten zu dem Thema bereitstellten,
so traf dies 2013 bereits auf 75 Länder zu. (UNHCR, Statelessness Around the World
(1.2.2018))
Kraus verdeutlicht die zunehmende Relevanz des Themas anhand beständig wachsender Zahlen der Staatenlosen: „[...]gab es im Jahr 2004 über zwei Millionen Staatenlose, [waren es] 2006 5,8 Millionen und 2007 zwölf Millionen Staatenlose [...]. In
den Jahren 2009 – 2012 hat sich die Zahl nicht verringert.“ (M. S. Kraus, 2013, S. 60f)
Ursachen der Staatenlosigkeit
Es gibt verschiedenste Gründe für Staatenlosigkeit. Nachfolgend soll eine nicht
taxativ zu verstehende Liste die Komplexität und Vielfalt der Ursachen aufzeigen:
• „Transfer von Gebieten oder der Hoheitsgewalt eines Staates. Dies kann bedeuten, dass
den Bürgern die Staatsbürgerschaft ihres früheren Staates aberkannt wird und sie damit
staatenlos werden,
• willkürlicher Entzug der Staatsbürgerschaft von Einzelpersonen oder Gruppen durch die
Regierung,
• administrative Versäumnisse, Missverständnisse oder inkompatible Gesetze, z.B. wenn
ein Kind in einem Staat geboren wird, der die Staatsbürgerschaft ausschließlich nach
dem Abstammungsprinzip vergibt, das Land, aus dem die Eltern stammen, diese aber
nur bei der Geburt auf seinem Hoheitsgebiet gewährt,
• administrative oder Verfahrensprobleme wie überhöhte Gebühren, unrealistische Fristen,
fehlende Prüfungsmechanismen oder Einspruchsmöglichkeiten sowie ausbleibende
Information von Personen über notwendige Registrierungen und andere Pflichten,
• individueller Verzicht auf die Staatsbürgerschaft, ohne zuvor eine andere angenommen
zu haben,
• Aberkennung der Staatsbürgerschaft bei Heirat oder Scheidung eines Paares
unterschiedlicher Herkunft, Entzug der Staatsangehörigkeit einer Frau, die einen
staatenlosen Mann heiratet, durch den Staat,
• fehlende Registrierung von Neugeborenen, sodass ihre Herkunft nicht nachvollziehbar
ist, Geburt eines Kindes staatenloser Eltern,
• durch Kriege und Landverteilungen der Staaten,
• Gesetzeskonflikte zwischen den Staaten, verschiedene Ius-sanguinis- oder Ius-soliRegelungen[,]
• staatlich beabsichtigte Verfahrenserschwernisse durch unzumutbare
Beweisanforderungen zum Nachweis der Herkunft,
• Unabhängigkeit nach der Dekolonisierung,
• Zerfall eines größeren Staates in kleinere Staaten, damit möglicherweise die Löschung
unliebsamer Personen aus dem Geburtenregister,
• taatliche Diskriminierung und damit Verweigerung der Aufnahme oder Ausbürgerung
aufgrund rassischer, ethnischer oder religiöser Gründe,
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• die Anwendung von ius sanguinis macht die Eingliederung von Migranten und deren
Kindern schwierig,
• klimabedingter Verlust des Staatsgebietes.“ (M. S. Kraus, 2013, S. 64f)

Diese Vielfalt an Ursachen zu bekämpfen, stellt Staaten wie Internationale
Organisationen vor große Herausforderungen.
Folgen der Staatenlosigkeit
Die Folgen der Staatenlosigkeit ergeben sich bereits aus den oben angeführten, einer
Staatsbürgerschaft entstammenden Rechten, die ohne sie nicht gegeben sind, und jenen
Menschenrechten, die ohne einen Heimatstaat von und vor niemandem durchgesetzt
werden können. Zum besseren Verständnis seien sie an dieser Stelle noch einmal
zusammengefasst. Ein Staatenloser genießt hinsichtlich internationaler Beziehungen
und Diplomatie keine Interessensvertretung durch den eigenen Staat. Ihm wird die
politische Teilhabe entzogen, da er nicht zum Wählen berechtigt ist. Jeder Staat ist
berechtigt, einen Staatenlosen auszuweisen. Vor den Behörden existiert er praktisch
nicht. Auch „Bildungs- und soziale Rechte“ wie etwa der Besuch einer Universität,
der Schutz vor Behörden und das Führen eines Reisepasses können ihm verwehrt
werden, obwohl menschenrechtliche Schutzmechanismen dies zu verhindern suchen
(M. S. Kraus, 2013, S. 67).
Arten der Staatenlosigkeit
Heute wird zwischen zwei Arten der Staatenlosigkeit unterschieden. Auf der einen Seite
findet sich die de-iure Staatenlosigkeit, die aus dem rechtlichen Status einer Person
hervorgeht und die Abwesenheit einer Staatsangehörigkeit meint. Auf der anderen
Seite gibt es die de-facto Staatenlosigkeit, wobei der Staat seinen Schutzpflichten
dem Individuum gegenüber nicht mehr nachkommt, etwa weil die Person ihre
Staatsangehörigkeit nicht nachweisen kann, ihr die Staatsbürgerschaftsrechte entzogen
werden oder ihr eine Staatsbürgerschaft eines Landes, das nicht ihren gewöhnlichen
Aufenthaltsort darstellt, aufgezwungen wird (M. S. Kraus, 2013, S.69ff).
Aktuelle Bestrebungen gegen Staatenlosigkeit
Verschiedene Internationale Organisationen haben bereits Maßnahmen eingeleitet,
um dem Problem der Staatenlosigkeit entgegenzuwirken. Die wohl wichtigsten Abkommen sind das Übereinkommen über die Rechtsstellung der Staatenlosen aus 1954
sowie das Übereinkommen zur Verminderung der Staatenlosigkeit aus 1961, die durch
die UN getroffen wurden und beide völkerrechtlichen Charakter haben. Die 1954
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Konvention definiert den Begriff der Staatenlosen und gesteht ihnen ein Mindestmaß
an Menschenrechten wie etwa das Recht auf Bildung, Arbeit und Unterkunft zu.
Derzeit haben 83 Staaten die Konvention unterzeichnet. Die 1961 Konvention schreibt
Staaten die gesetzliche Absicherung gegen Staatenlosigkeit vor, etwa indem Kinder
ohne eine andere Staatsbürgerschaft automatisch jene des Landes, in dem sie zur Welt
kommen, erhalten. Die Konvention wurde von 61 Staaten unterzeichnet. (UNHCR,
UN Conventions on Statelessness (1.2.2018))
Aufgrund des völkerrechtlichen Charakters der Konventionen richten sie sich an
die einzelnen Staaten, weswegen staatenlose Personen keine direkten Rechte daraus
ableiten können. Durch die Transformation in nationales Recht können sich jedoch
ausnahmsweise Verpflichtungen der Staaten gegenüber der Bevölkerung ergeben.
Dies obliegt allerdings den Staaten (C. Grabenwarter und M. Holoubek, 2016, S. 66f).
Durch die Konvention aus 1954 werden außerdem nur de-iure Staatenlose geschützt
und auch die nicht unter die Genfer Flüchtlingskonvention fallenden displaced
persons, also solche, die innerhalb der Landesgrenzen aus der eigenen Heimat fliehen
mussten, sind nicht inbegriffen (M. S. Kraus, 2013, S.69). Darüber hinaus entfalten
die Konventionen nur in den Staaten Wirkung, in denen sie unterzeichnet wurde.
2014 startete der UNHCR die #IBelong Campaign to End Statelessness, die einen
Zehn-Punkte-Plan beinhaltet, um innerhalb von zehn Jahren das Problem der
Staatenlosigkeit aus der Welt zu schaffen (UNHCR, #IBelong Campaign to End
Statelessness (1.2.2018)):
•

„Action 1: Resolve existing major situations of statelessness.

• Action 2: Ensure that no child is born stateless.
• Action 3: Remove gender discrimination from nationality laws.
• Action 4: Prevent denial, loss or deprivation of nationality on discriminatory grounds.
• Action 5: Prevent statelessness in cases of state succession.
• Action 6: Grant protection status to stateless migrants and facilitate their naturalization.
• Action 7: Ensure birth registration for the prevention of statelessness.
• Action 8: Issue nationality documentation to those with entitlement to it.
• Action 9: Accede to the UN statelessness conventions.
• Action 10: Improve quantitative and qualitative data on stateless populations.“

Die Ziele des UNHCR stehen im Einklang mit einem Großteil der rechtlichen Hintergründe von Staatenlosigkeit und bergen somit das Potenzial, diese großflächig auszumerzen. Aufgrund der Fragmentierung der Ursachen erfordert es allerdings zielge-

311

richtete Maßnahmen und die Kooperation aller Staaten sowie die Transformation
der völkerrechtlichen Vereinbarungen in nationales Recht, um die Durchsetzbarkeit
potenzieller neuer und bereits existierender Übereinkommen ein für alle Mal zu
gewährleisten.
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Anna Selina Picha
„Im Zweifel für die Sicherheit“ - Entdemokratisierung als
Werkzeug gegen Terrorismus?
Vorwort
„I’ll rip up human rights laws that impede new terror legislation“ (Theresa May 2017)

Dieses Zitat von der ehemaligen Premierministerin Theresa May sorgte nicht nur im
Vereinigten Königreich sondern überall in Europa für Aufregung und Bedenken. Bei
näherer Betrachtung stellt sich die Frage, ob eine solche Reaktion auf eine Welt, die
vom Terror geprägt ist, ein effektives und sinnvolles Mittel darstellt, beziehungsweise
darstellen würde.
Jene Frage ist es, die ich in meiner Arbeit erörtern möchte: Ist es sinnvoll subjektive
Rechte wie Menschenrechte oder Grundrechte im Kampf gegen Terrorismus
aufzuheben oder zu beschränken? Welche Auswirkungen kann das auf bestehende
Demokratien mit sich bringen und vielmehr noch, kann eine Entdemokratisierung
eine langfristige Friedenserhaltung gewährleisten?
Zunächst werde ich das Faktum erläutern, wann eine Beschränkung gesetzlich
überhaupt zulässig ist und im Anschluss daran auf das Verhalten verschiedener
Staaten im Kampf gegen den Terror vor allem in Europa wie Frankreich, Deutschland
und Österreich, aber auch auf die durchaus zweifelhaften Methoden der USAmerikanischen Geheimdienste wie der CIA Bezug nehmen. Abschließend möchte
ich meinen persönlichen Standpunkt bezüglich jener kontroversen Thematik erläutern.
Der Staatsnotstand – Artikel 15 der Europäischen Menschenrechtskonvention
Immer wieder las man in den vergangenen zwei Jahren, von dem in Frankreich
verhängten Ausnahmezustand und der damit verbundenen Beschneidung bzw.
Aufhebung der verfassungsgesetzlich gewährleisteten subjektiven Rechte. Es gilt
daher, die Frage zu erörtern wann eine solche Maßnahme gesetzlich überhaupt
rechtens ist.
Die Rechtsgrundlage hierfür stellt der Artikel 15 der Menschenrechtskonvention dar:
Eine Abweichung von den Grund- und Menschenrechten ist demnach zulässig, wenn
das „Leben der Nation“ durch Krieg oder einen anderen öffentlichen Notstand bedroht
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ist, oder wenn es für eine verbesserte Lage ein Erfordernis darstellt und soweit kein
Verbot von völkerrechtlichen Pflichten vorliegt.
Eine Gegenausnahme befindet sich jedoch in Absatz 2 der EMRK: Das Recht auf
Leben darf nur infolge rechtmäßiger Kriegshandlungen eine Beschränkung erfahren.
Tötungen durch Militär und Ordnungskräfte sind zwar im Krieg, keinesfalls aber bei
Aufständen oder Revolten zulässig.
Ebenso sind das Folterverbot (Art 3 EMRK), das Verbot der Sklaverei und der
Leibeigenschaft sowie die Rückwirkung im Strafgesetz (Art 7 EMRK) uneingeschränkt
aufrechtzuerhalten; auch im Falle eines Notstandes ist eine Abweichung hiervon
rechtswidrig. (Europäische Menschenrechtskonvention, Art 15)
Welche Auswirkungen eine solche Notverordnung in Frankreich hervorgerufen hat
und wie andere Staaten im Vergleich damit umgehen, soll im Folgenden erörtert
werden.
Ausnahmezustand in Frankreich
13. November 2015. Dieses Datum stellt den Beginn des langwierigen Notstandes
in Frankreich dar. An jenem Tag wurden in Paris über 150 Menschen getötet und
mehr als 300 im Zuge eines terroristischen Akts verletzt. Als Reaktion darauf
beschloss man den Ausnahmezustand auszurufen. Gleichzeitig kam es zu einer
Abänderung des französischen Notstandgesetzes aus dem Jahre 1955. Ob sich
diese Gesetzesänderung, wie von der französischen Regierung vorgebracht, auf die
genannten Rechtfertigungstatbestände des Art. 15 EMRK stützen kann, bleibt aus
meiner Sicht offen.
„Le ministre de l’intérieur peut prononcer l’assignation à résidence, dans le lieu qu’il fixe,
de toute personne résidant dans la zone fixée par le décret mentionné à l’article 2 et à l’égard
de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une
menace pour la sécurité et l’ordre publics dans les circonscriptions territoriales mentionnées
au même article 2. Le ministre de l’intérieur peut la faire conduire sur le lieu de l’assignation
à résidence par les services de police ou les unités de gendarmerie. La personne mentionnée
au premier alinéa du présent article peut également être astreinte à demeurer dans le lieu
d’habitation déterminé par le ministre de l’intérieur, pendant la plage horaire qu’il fixe, dans
la limite de douze heures par vingt-quatre heures.“ (LOI n° 2015-1501)

Von nun an ist es gemäß Art 4. Notstandgesetz also beispielsweise möglich, dass
jeder Person vom französischen Innenministerium Hausarrest auferlegt werden kann;
ebenso sind Hausdurchsuchungen ohne richterliche Anordnung möglich. Beide
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Maßnahmen jedoch nur unter der Voraussetzung, dass ernsthafte Gründe bestehen,
die eine Gefahr für die Sicherheit und öffentliche Ordnung mit sich bringen.
Hierbei sind vor allem die Grundrechte der Privatsphäre (Artikel 8 EMRK) und
der Bewegungsfreiheit (Artikel 2) betroffen. Gemäß ohne diese Ausnahmeregelung
geltender und somit suspendierter Rechtslage waren Beschränkungen jener subjektiven
Rechte nur dann zulässig wenn eine „Gefahr“ nachgewiesen werden konnte. Darüber
hinaus wurde das Recht der Versammlungsfreiheit und Demonstration (Artikel 11)
abgeschwächt, sodass solche von nun an verboten und leichter aufgelöst werden
dürfen.
Frankreich bezieht sich hierbei auf den oben erläuterten Artikel 15 der Europäischen
Menschenrechtskonvention und versucht somit seine Verhaltensweise zu rechtfertigen
und sich vor Verurteilungen des Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu
schützen. Zu jenem kritischen Zeitpunkt wies der Generalsekretär des Europarats,
Thorbjørn Jagland daraufhin, dass die EMRK aber trotzdem auf jeden Fall weitergelte
und den BewohnerInnnen Frankreichs weiterhin zur Einreichung von Beschwerden
der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte zur Verfügung stehe.
Vor allem in den ersten Monaten rief diese Gesetzesänderung brutale Vorgehensweisen,
Improvisationen und Missbräuche hervor: In Nizza wurde beispielsweise eine
tunesische Familie in aller Frühe von einer Spezialeinheit, die mit Sprengstoff ins Haus
eindrang, geweckt. Dabei wurde ihre Tochter durch Splitter infolge der Explosion
verletzt; eine einfache Entschuldigung es sei eine „falsche Adresse“ gewesen, war die
einzige Erklärung die die Spezialeinheit abgab.
Bei all jenen fragwürdigen Änderungen stellt sich die Frage, ob diese auch effektiv
genug sind um ein erhöhtes Sicherheitssystem zu schaffen. Um diese Frage objektiv
beantworten zu können, verweise ich hierbei auf eine Studie des Forschungszentrums
für Grundrechte: (vgl. france inter 2017) Zwischen Jänner 2015-2017 kam es zu
insgesamt 3549 polizeilichen Einsätzen, wovon 592 zu einer Anklage bei Gericht
führten: Es erfolgten lediglich 67 Strafen und 56 Verhaftungen.
Nachdem der Ausnahmezustand insgesamt sechs Male verlängert wurde, versprach
der neu gewählte Präsident Emmanuel Macron, dass die letzte Veränderung bis zum
1. November 2017 andauern würde. Allerdings ist der Ausnahmezustand längst zum
Normalzustand geworden und brachte einige gesetzliche Änderungen mit sich, die
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eindeutig dem Gebot der Grund-und Menschenrechte widersprechen; begründet
wurde dies mit der „anhaltenden Terrorgefahr“: Nun stehen Sicherheitsbehörden
sowie auch BeamtInnen vermehrte Kompetenzen zu: Staatsanwälte sowie auch
Kriminalpolizisten sind befugt ohne richterliche Anordnung Telefon-, Video-,
sowie Internetüberwachungen durchführen zu lassen. Darüber hinaus können
Verdächtige, unabhängig welchen Alters, bis zu vier Stunden ohne anwaltlichen
Beistand festgehalten werden. Hausdurchsuchungen zu später Stunde sind wie im
Notstandsgesetz als legitimiert zu betrachten. Letztendlich soll es auch eine Lockerung
des Waffengebrauchs für Polizisten geben.
Ein Zugriff und Aktivitäten auf terroristischen Websiten wird mit bis zu zwei Jahren
Haft und Strafgeldern in der Höhe von rund 25000 Euro streng geahndet. (vgl.
humanrights.ch 2017)
CIA-Hinter der Kulisse
Seit den Anschlägen vom 11. September rief der damalige Präsident George W. Bush
den „Krieg gegen den Terror“ aus. Um islamistische Terroranhänger zu finden und
auszuschalten begann die USA in Afghanistan und im Irak Kriege gegen Regime
mit extremistischen Hintergrund zu führen. In Geheimgefängnissen der CIA wurden
Verdächtige völker- und menschenrechtswidrig über Monate oder Jahre hinweg
gefangen gehalten und unter absolut unmenschlichen Methoden zum „Reden
gebracht“ (Spiegel online 2014).
Das Gefangenenlager in Guantamo gilt nach wie vor als Symbol der Anti TerrorPolitik der USA. Persönlichkeiten wie Khalid Sheik Mohammed, der als Chefplaner
der Terroranschläge vom 11. September gilt, aber auch andere wie beispielsweise
Abd al Rahim Hussayn Muhammed al Nashiri oder Mohamedou Ould Slahi sind den
unerbitterlichen Foltermethoden der CIA zum Opfer gefallen: Sei es Waterboarding,
Zwangsentblößungen, jahrelange Isolationshaft, Schlafentzug von über 180 Stunden,
oder andere Arten von körperlichen Misshandlungen.
Als ob eine solch „erweiterte Foltermethode“ nicht schon grausam genug sei, mussten
auch zahlreiche Unschuldige, Gewaltakte über sich ergehen lassen. Als Beispiel
hierfür dient der Fall des Mohamed Al-Asad:
„They tore off all of my clothing. One shoved a finger into my rectum. They photographed
me naked. Then they put a diaper on me and dressed me in a western-style dark-blue short-
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sleeved shirt, which seemed to have been cut or torn in the front. They also dressed me
in dark-blue heavy-fabric calf-length trousers. They plugged my ears with cotton, placed
headphones and a hood over my head, and securely taped the hood. They chained my
hands, waist, and feet. I was blind, deaf, and could barely walk. I was in severe pain and
felt deeply humiliated and weak“ (Deklaration Mohammed Abdullah Saleh Al-Asad 2011)

Nach einer Festnahme im Jemen wurde er eineinhalb Jahre lang in einem Geheimlager
der CIA in Afghanistan gefoltert. Entblößungen, das Ausgesetztsein extremer Kälter
und tagelanger Schlafentzug standen auf der Tagesordnung. Wie Bashmilah der „New
York Times“ erzählte, habe er dreimal einen Selbstmordversuch gewagt um seinem
schrecklichen Alltag ein Ende zu setzen. Da dem Geheimdienst keine Beweise für
eine terroristische Anteilnahme vorlagen, wurde er schließlich aus der Haft gelassen.
Dies ist nur eines von vielen Exempla, wo bloß eine „Terrorverdächtigung“ vorlag.
(Vgl. spiegel online 2014)
Österreich – Vorschläge zur Überwachung?
Auch der Staat Österreich sieht eine Verschärfung der Überwachung vor. Der ehemalige
Innenminister Wolfgang Sobotka plädierte nach dem IS-Mord an einem Ehepaar
aus der Landeshauptstadt Oberösterreichs auf einen solchen Ausbau als effektive
Sicherungsmaßnahme. Durch eine umfassende Novellierung der Strafprozessordnung
sollen Internettelefonate per WhatsApp, Telegramm, Skype ebenso wie herkömmliche
Telefonate einer staatlichen Aufsicht unterliegen.
Schon seit Beginn der Terrorakte in ganz Europa standen Reformen wie jene des
Staatsschutzes auf dem Plan. Bis dahin war eine Überwachung durch Staatsschützer
wie der Poliziei, lediglich bei einer bereits vollzogenen Straftat oder einer konkreten
Gefährdung zulässig. Verschärft wurde dies insofern, als jetzt bereits die „begründete
Gefahr eines Terrorangriffs“ ausreichend ist. Als eine solche „Gefährdung“ gelten
terroristische Straftaten, Verhetzung zu gewalttätigen Akten, sowie das Bilden
bewaffneter Organisationen seien sie religiös oder ideologisch geprägt. (vgl. Presse
2017)
Auch der neu amtierende Innenminister Herbert Kickl setzt sich für eine schnelle
Umsetzung des Überwachungspaketes ein. Dies bedeutet dies, dass z.B. Methoden der
Überwachung ein Bundestrojaner zum Einsatz kommen könnten. Hierbei handelt es
sich um eine Spionagesoftware, welche auf Smartphones von Verdächtigen übertragen
wird um kritische Inhalte herauszufiltern. Bei „Verdacht auf Terrorismus“ kann eine
Speicherung jener Daten durch Staatsanwälte angeordnet werden. Anschließend soll
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nach einem richterlichen Beschluss ein Zugriff auf jene genannten Informationen
möglich sein.
Zusätzlich folgte eine starke Beschneidung des Rechts auf Versammlungsfreiheit! Es
folgte eine Ausdehnung der Anzeigepflicht einer Demonstration auf mindestens 48
Stunden im Voraus.
Doch auch formal gibt es einige Änderungen: Demonstrationen sind nur mehr
aufgrund eines Initiativantrags gestattet, was alles andere als eine transparente
Politik darstellt. Dies wurde vor allem von Amnesty International scharf kritisiert:
Durch das Recht an Versammlungen und Demonstrationen teilzunehmen, besteht für
die StaatsbürgerInnen eine effektive Möglichkeit, Meinungen und Stellungnahmen
effektiv kundzutun und der Kritik auszudrücken. (Vgl. Amnesty International 2017)
Im Gegensatz zu den Programmen im Vereinigten Königreich, Frankreich (siehe oben)
oder Deutschland handelt es sich hierbei um relativ moderate Änderungen, dennoch
stellen jene Aspekte für einen demokratischen Staat wie Österreich eine drastische
Veränderung dar. (Vgl. derStandard 2017)
Türkei – massiv eingeschränkte Meinungsfreiheit
Bereits zum fünften Mal wurde der Ausnahmezustand aufgrund des vorangegangen
Putschversuches 2016 in der Türkei verlängert, da der Regierungssprecher Bekir
Bozdag die Auffassung vertrat, dass terroristische Organisationen, wie die „GülenBewegung“, die kurdische Arbeiterpartei „PKK“ und der „Islamische Staat“
bekämpft werden müssen. (vgl. Frankfurter Allgemeine 2017) Dadurch erfolgte
eine Abweichung von demokratischen Grundregeln und der Begriff der „Nationalen
Einheit“ führt sich meines Erachtens ad absurdum.
Auch wenn die Justiz bereits vor dem ausgerufenen Notstand nicht vollkommen
unbeeinflusst war, wurde durch die schrittweise Entdemokratisierung eine dauerhafte
staatliche Beeinflussung ermöglicht. Ungefähr 4000 Richter wurden binnen eines
Jahres ihres Amtes enthoben und oft durch junge, unerfahrene und beeinflussbare
Nachfolger ersetzt. Auch auf Juristen wird Druck ausgeübt, da eine Entscheidung
zugunsten der Regierung erfolgen „muss“.
Doch auch in anderen Bereichen hat die Rechtsstaatlichkeit zu kämpfen. Die Folter
gilt bereits als wiedereingeführt! (vgl. Zeit 2017) Seien es Putschisten, die mit den
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Folgen von Schnittwunden und anderen Foltermethoden zu kämpfen haben oder
Regimekritiker, die zu staatsfreundlichen Aussagen gezwungen werden. Immer mehr
Berichte treten diesbezüglich zutage. (Vgl. Zeit 2017)
Auch von einem freien und unabhängigen Journalismus kann nicht mehr die Rede
sein: So viele ReporterInnen und JournalistInnen hat das türkische Gefängnis noch nie
gesehen. Einer davon ist der „Welt Korrespondent“ Deniz Yücel mit einer deutschtürkischen Doppelstaatsbürgerschaft. Der Vorwurf: Aufhetzen der Bevölkerung und
Tätigwerden für terroristische Organisationen. Nach türkischem Recht darf er bis
zu fünf Jahren in Untersuchungshaft gefangen gehalten werden. Zusätzlich wurden
bereits ungefähr 160 Zeitungen, Radiosender und andere Medien durch Beschluss
der Regierung offiziell geschlossen; und sollten diese nicht beseitigt sein, dann wagt
es kaum einer, systemkritische Äußerungen hervorzubringen. (Amnesty International
2017)
Deutschland – Software Überwachung
In Deutschland ist bereits seit Juni die Überwachung und das Abhören der
Kommunikation von Messenger und anderen Telekommunikationsmitteln wie
Whatsapp und Telegram zulässig. Die Ermächtigung, technische Geräte mit einer
Spysoftware zu versehen, machen Polizei und andere Sicherheitsbehörden nun
zu „Chef-Hackern“ der Bundesrepublik Deutschland. Die Umsetzung wurde
von der CDS, CSU und der SPD beschlossen. Selbst die Abstimmung über jenen
strittigen Aspekt erfolgte ohne demokratische Methoden. Durch Raffinesse und eine
eingeschränkte Diskussionsmöglichkeit war es möglich das Gesetz ohne Bundesrat in
Kraft zu setzen. Dies sorgte natürlich für heftige Debatten in der Bevölkerung.
Auch der Digitalverband Bitkom kritisierte dieses verabschiedete Gesetz: Vor
allem müssen für die erweiterten Überwachungsmaßnahmen technologische
Sicherheitslücken sichtbar gemacht werden; diese könnten vor allem von
Cyberkriminellen ausgenutzt werden. Das Sicherheitsniveau wird also allgemein eher
sinken, als - wie ursprünglich - gewollt steigen. (Vgl. Kai Schmerer 2017)
Vereinigtes Königreich: Extremer Grad der Überwachung?
Seit 2016, noch angeregt von der ehemaligen Premierministerin Theresa May, ist
eines der schärfsten Überwachungsgesetze Europas in Kraft: Investigatory Powers
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Bill nennt sich das neu beschlossene Recht. BürgerInnen sprechen mittlerweile von
einem sogenannten „Schnüfflergesetz“. Britischen Geheimdiensten wie MI6, oder
MI5 und auch der Polizei wird in vielen Angelegenheiten, das ausdrückliche Hacken
von Whatsapp, Telegram, Messenger oder anderen Netzwerken zugesprochen. Ein
massenhaftes Infiltrieren und dauerhaftes Abhören der Kommunikationsdienste ist
somit gestattet. Zusätzlich ist eine einjährige Speicherung und Zugangsmöglichkeit
für jene Daten erlaubt. Eine Beschränkung auf Großbritannien ist allerdings nicht
vorgesehen: Jede „Verbindung“ die an Großbritannien anknüpft, fällt unter jenes
Gesetz. Dies bedeutet, dass auch die Kommunikation ausländischer Unternehmer mit
englischen Gesprächspartnern der Überwachung unterliegen darf. (vgl. Sputnik 2016)
Herausforderung für die EU
Nachdem nun ausführlich auf den Umgang der Staaten mit terroristischen Akten
eingegangen wurde, gilt es die Effektivität jener Maßnahmen zu erörtern. All jene
Beschränkungen oder Aufhebungen der verfassungsgesetzlich gewährleisteten
subjektiven Rechte verfolgen das gemeinsame Ziel: Terroristische Akte zu verhindern,
zukünftige AttentäterInnen mit hohen Strafen abzuschrecken und damit den Versuch
zu schaffen, eine erhöhte Sicherheit in den Staaten zu gewährleisten. Fraglich ist nur,
ob dieses Vorhaben mit den genannten, eigentlich menschenrechtswidrigen Methoden
erreicht werden kann und eine Entdemokratisierung ein tatsächliches Werkzeug gegen
den Terrorismus darstellt. Ist es hingegen nicht eine Missachtung und Beschneidung
jener Rechte, für welche zu allen Zeiten vehement gekämpft und unter hohen Opfern
versucht wurde, diese aufrechtzuerhalten und zu verteidigen? Sind es nicht genau
jene Werte, die man versucht diktatorischen Staaten wie beispielsweise dem Irak und
Afghanistan näher zu bringen um ein friedliches und rechtsstaatliches Miteinander
zu vermitteln? Derzeit tendieren man doch nur selbst immer mehr zu Systemen die
unserer Kultur im inneren Kern widersprechen.
Wenn man die nähere Geschichte betrachtet, waren terroristische Akte oft dazu da,
bestehende politische Systeme zu stürzen; man denke hierbei an die Rote Armee
Fraktion und die Roten Brigaden der 1960er und 1970erJahre. Heutzutage werden
oft unter dem Vorwand religiöser Elemente (Boko Haram und aktuell der Islamische
Staat), bestehende demokratische Systeme in eine diktatorische Form umgewandelt.
Benutzt werden meist junge beeinflussbare Menschen ohne Perspektive, denen man
das Gefühl von Zugehörigkeit und Identität vermittelt. Eine falsche Auffassung
religiöser Grundsätze oder eine ausgeklügelte Taktik?
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Letzteres ist der Fall! Den sogenannten „Architekten“ des Terrorismus ist durchaus
bewusst, dass sie der gesamten liberalen Welt chancenlos unterlegen sind. Aus
diesem Grund greifen sie zu den altbewährten Strategien, Angstverbreitung und
Unruhestiftung mit neuen Mitteln. Elemente, die sogleich von den Medien gepusht
und aufgeblasen werden. Dadurch werden hochrangige PolitikerInnen, wie der
Präsident der Vereinigten Staaten Donald Trump, zu Fauxpas verleitet, Terroristen
mit Muslimen in einen Topf zu werfen und somit ein Aufhetzen der Kulturen
herbeizurufen. (Vgl. Stefan Ulrich 2017)
Doch wie verhindern wir den sogenannten „clash of civilizations“? Es liegt allein
in unserem Ermessen einen interkulturellen Dialog der Religionen und Kulturen
herzustellen. Es würde einen wesentlichen Fortschritt darstellen religiösen
Bekenntnissen weniger Beachtung zu schenken, stattdessen wäre eine grundlegende
Ethik und Moral zu bevorzugen; so ein Zitat des Dalai Lama (vgl. Der Appell des Dalai
Lama, 2015). Mit Gewalt und Entpolitisierung kann sicherlich der ein - oder andere
terroristische Akt verhindert werden, aber eine dauerhafte Lösung ist dies sicherlich
nicht. Zu glauben, dass sich radikalisierte Gruppen dadurch abschrecken lassen, ist
eine Illusion. Vielmehr werden Solidarisierungs-und Symphatieeffekte gefördert.
Immer mehr Staaten greifen dann zu u.U. menschenrechtswidrigen Maßnahmen, weil
sie der Ansicht sind nur Gewalt stelle ein erfolgreiches Mittel dar.
Deshalb sollte die wechselseitige Kommunikation sowohl offen und transparent und
vor allem mit gegenseitiger Achtung und Respekt geführt werden. Möglich ist dies
aber nur wenn alle Staaten, gleich welcher religiöser Zugehörigkeit, „an einem Strang
ziehen“ und nicht einer darauf bedacht ist, lediglich seine Interessen zu verfolgen,
aber keine Akzeptanz beziehungsweise Aufgeschlossenheit gegenüber anderen Sitten
und Bräuchen zeigt.
Als Beispiel hierfür dienen Auslandsaufenthalte zu gegenseitigem Kennenlernen und
das Interesse, beziehungsweise Verständnis fremder Lebensweisen und Werten zu
vertiefen, was aber nicht heißt, dass eine angemessene Kritik unzulässig ist. Es geht
nicht darum, dass Nationalitäten ihre „Gewohnheiten“ über andere stellen; es geht
lediglich um die Aspekte der Offenheit und Rücksichtnahme. Wenn wir dies schaffen
und jeder seinen Beitrag leistet (beispielsweise die Achtung menschenrechtlich
basierter Regeln im jeweiligen Staat) kann unsere multikulturelle Welt, die von
unterschiedlichen Lebensweisen geprägt ist, eine Bereicherung für unsere Gesellschaft
darstellen und eine Erweiterung des Horizonts für jede/n Einzelne/n bedeuten.

321

Literatur
Amnesty International (2017): Der Tod des Journalismus, online abrufbar unter: http://www.
zeit.de/politik/ausland/2017-07/putschversuch-tuerkei-2016-recep-tayyip-erdogan (Stand:
11.01.2018)
Amnesty International (2017): Einschränkung des Versammlungsrechts, online abrufbar unter:
https://www.amnesty.at/de/einschraenkung-versammlungsrecht/ (Stand: 10.01. 2018)
Der Appell des Dalai Lama (2015): Der Appell des Dalai Lama an die Welt, online abrufbar
unter: http://www.dharma-university-press.org/images/pdf_download/Appell_des_Dalai_
Lama_an_die_Welt.pdf (Stand: 11.01.2018)
derStandard (2017): Innenminister Kickl will Sicherheitspaket „rasch“ umsetzen, online
abrufbar unter: https://www.amnesty.at/de/einschraenkung-versammlungsrecht/ (Stand:
11.01.2018)
Europäische Konvention zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten, 4. Nov.
1950, Art. 15, BGBl. 1958/210 i.d.F. BGBL.III 1998/30
France Inter (2017): L´état d´urgence en chiffres et en débat, online abrufbar unter: https://
www.franceinter.fr/justice/l-etat-d-urgence-en-chiffres-et-en-debat (Stand: 14.01.2018)
Frankfurter Allgemeine (2017): Ausnahmezustand soll abermals verlängert werden, online
abrufbar unter: http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/tuerkei-ausnahmezustand-sollabermals-verlaengert-werden-15249268.html (Stand: 13.01.2018)
https://diepresse.com/home/panorama/oesterreich/5247548/ISMord_Wie-SobotkaUeberwachung-ausbauen-will (Stand: 11.01.2018)
Humanrights.ch (2017): Ausnahmezustand in Frankreich wird Dauerzustand – auf Kosten
der Menschenrechte, online abrufbar unter: https://www.humanrights.ch/de/internationalemenschenrechte/nachrichten/terrorbekaempfung/ausnahmezustand-frankreichaufweichung-menschenrechte (Stand: 12.01.2018)
LOI n° 2015-1501 (2015), online abrufbar unter:https://www.legifrance.gouv.fr/.
May, Theresa 2008: I´ll rip up human rights laws that impede new terror legislation
Mohammed Abdullah Saleh Al-Asad (2011): Declaration of Mohammed Abdullah Saleh AlAsad, online abrufbar unter: http://chrgj.org/wp-content/uploads/2013/01/Al-Asad-SignedDeclaration.pdf (Stand: 11.01.2018)
Presse (2017): „IS-Mord“: Wie Sobotka Überwachung ausbauen will, online abrufbar unter:
Schmerer, Kai (2017): Staatstrojaner: Deutschland auf dem Weg in den Überwachungsstaat,
online abrufbar unter: http://www.zdnet.de/88302253/staatstrojaner-deutschland-auf-demweg-in-den-ueberwachungsstaat/?inf_by=5a5b66fd671db8b0668b45b1 (Stand: 8.01.2017)
Sputnik (2016): Großbritannien beschließt „extremstes Überwachungsgesetz
aller Demokratien“, online abrufbar unter: https://de.sputniknews.com/
gesellschaft/20161125313518470-grossbritannien-ueberwachungsgesetz-demokratien/
(Stand: 13.01.2018)
Ulrich, Stefan (2017): Die Taktik der Terroristen zeigt ihre Taktik, online abrufbar unter:
http://www.sueddeutsche.de/politik/anschlag-in-london-die-taktik-der-terroristen-zeigtihre-schwaeche-1.3533982 (Stand: 7.01.2018)

Zeit (2017): Ein Jahr Entdemokratisierung, online abrufbar unter: http://www.zeit.de/politik/
ausland/2017-07/putschversuch-tuerkei-2016-recep-tayyip-erdogan (Stand: 10.01.2018)

322

Romana Rainer
Die Rolle Österreichs in den Vereinten Nationen – ein historischer
Überblick
Einleitung
„Den Weltfrieden und die internationale Sicherheit zu wahren und zu diesem Zweck
wirksame Kollektivmaßnahmen zu treffen, um Bedrohungen des Friedens zu verhüten
und zu beseitigen, Angriffshandlungen und andere Friedensbrüche zu unterdrücken und
internationale Streitigkeiten oder Situationen, die zu einem Friedensbruch führen könnten,
durch friedliche Mittel nach den Grundsätzen der Gerechtigkeit und des Völkerrechts zu
bereinigen oder beizulegen [und] […] freundschaftliche, auf der Achtung vor dem Grundsatz
der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker beruhende Beziehungen
zwischen den Nationen zu entwickeln und andere geeignete Maßnahmen zur Festigung des
Weltfriedens zu treffen“. (GA Res.377 (V), 3. November 1950)

Diese Ziele haben sich die Vereinten Nationen in der Resolution 377 „Vereint für
den Frieden“ der Generalversammlung 1950 gesteckt. Nach dem zwei Weltkriege
Zerstörung und Schrecken verbreitet hatten, wurde sowohl in der Bevölkerung als
auch in den Reihen der Diplomaten und Regierungschefs der Wunsch nach Sicherheit,
Stabilität und Frieden immer lauter. So wurden 1945 als Nachfolgeorganisation des
Völkerbundes die Vereinten Nationen von anfangs 51 Staaten gegründet. Heute,
73 Jahre später, sind 193 Nationen in der UNO vertreten und ihre Zielsetzung hat
nichts an Brisanz und Wichtigkeit verloren. Im Gegenteil scheinen die Probleme
der heutigen Zeit sowie ihre Lösungen so international wie noch nie zuvor. Durch
die zunehmende Vernetzung, die globale Infrastruktur, die modernen Technologien
und nicht zuletzt die Digitalisierung wird die Welt in gewissem Maße zum Dorf.
Probleme und Bedrohungen wie der Klimawandel mit all seinen Folgen, gerechte
Verteilung und nachhaltige Verwendung von Ressourcen, internationaler Terrorismus,
Armut und (Cyber)- Kriminalität werden nur durch eine weitreichende internationale
Zusammenarbeit zu bewältigen sein.
In diesem internationalen Geflecht der Vereinten Nationen, dessen Struktur und
Gefüge immer wieder, auch nicht immer unberechtigt, in die Kritik kommt eine
ohnmächtige Organisation zu sein, hat jede einzelne Nation eine Rolle zu spielen, um
diesen Zielen etwas näher zu kommen oder sich zumindest nicht noch weiter davon
zu entfernen. Im Folgenden möchte ich insbesondere auf die Rolle Österreichs in den
Vereinten Nationen eingehen. Neben New York, Genf und Nairobi hat die UNO in
Wien mit dem International Center und seinen Büros eines ihrer vier Hauptquartiere.
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Österreich und die Vereinten Nationen
Einer der ersten Schnittpunkte Österreichs mit den Vereinten Nationen war die UNHilfsorganisation UNRRA, der Nothilfe- und Wiederaufbauverwaltung der Vereinten
Nationen, welche Österreich beim Wiederaufbau unterstützte. Aber schon 1947, zwei
Jahre nach der Gründung der Vereinten Nationen, suchte der Kleinstaat um Aufnahme
in die UNO an. Dies scheiterte jedoch am sowjetischen Veto, welches mit dem noch
nicht abgeschlossenen Staatsvertrag begründet wurde.
Österreich wusste um die politische und wirtschaftliche Wichtigkeit. Schon der
Vorläufer der Vereinten Nationen, der Völkerbund, war für Österreich von großer
Bedeutung. Nach dem ersten Weltkrieg wurde Österreich 1920 Mitglied im
Völkerbund. Es profitierte vor allem auch wirtschaftlich von der Staatengemeinschaft
und bekam 1922 sowie 1932 Anleihen um die bestehenden finanziellen Probleme in
den Griff zu bekommen. (News.AT 2005)
Eine neuerliche Mitgliedschaft in der Nachfolgeorganisation, den Vereinten Nationen,
war für Österreich wohl auch politisch sehr attraktiv. Es würde Sicherheit und
internationale Anerkennung bedeuten. Aber trotz der Bemühungen wurde Österreich
erst 1955, kurz nach der Unterzeichnung des Staatsvertrages als Mitglied in die
Vereinten Nationen aufgenommen. Von 1947 bis 1955 hatte es nur eine beobachtende
Rolle in der UNO.
Jedoch wurde Österreich, bereits schon vor seinem endgültigen Beitritt zur UNO,
Mitglied internationaler Organisationen wie dem Weltpostverein 1946, der
Internationalen Arbeitsorganisation 1947, der Internationalen Fernmeldeunion 1949,
sowie der UN-Organisation für Bildung, Wissenschaft und Kultur (UNESCO) 1949.
Im selben Jahr wurde es auch in die Organisation für Ernährung und Landwirtschaft
aufgenommen und im Folgenden Jahr 1948 in die Weltbank. (News.AT 2005) Mit der
Unterzeichnung des Staatsvertrages wurde Österreich schlussendlich der Weg in die
UNO 1955 ermöglicht und es war somit auch eine Entscheidung, welche weg von
einer strikten Neutralität hin zu einer aktiven Außenpolitik führte. (Schmiedl 2001,
19)
Wie die Vereinten Nationen nach Wien kamen
Österreichs Rolle in den Vereinten Nationen sollte jedoch bald die eines reinen
Mitgliedstaates übertreffen. Die Regierung unternahm schon bald Anstrengungen
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um internationale Organisationen nach Wien zu holen. Dies war vor allem von
strategischer Bedeutung, da sich der neutrale Staat zwischen Ost- und Westblock
behaupten musste und in der Anwesenheit von internationalen Organisationen eine
gewisse Existenzsicherung sah.
Der erste wichtige Schritt Wien als UN-Standort zu etablieren war mit Sicherheit die
Entscheidung der Ansiedelung der Internationalen Atomenergie-Organisation (IAEA)
im Jahr 1957. Mit Österreich bewarben sich noch Genf, Rio de Janeiro und Kopenhagen
als mögliche Standorte. Wien war jedoch gerade aufgrund der österreichischen
Neutralität und der östlichen geografischen Lage besonders attraktiv. (Frey in Bischof/
Plasser/Pelinka/Smith, 2011) Die österreichische Regierung war somit ihrem Ziel,
mehr internationales Gewicht zu erlangen, ein großes Stück nähergekommen. So
soll der damalige politische Leiter im Außenministerium Heinrich Haymerle gesagt
haben: „This time, by having an international organization in Vienna, the Austrian
Government wanted to ensure that any repetition of its disappearance would be
noticed!” (Haymerle in Frey in Bischof/Plasser/Pelinka/Smith, 2011)
Die IAEA wurde durch wichtige Verträge, wie dem Vertrag zur Nichtverbreitung
von Atomwaffen, zu einer zentralen internationalen Organisation. Wien wurde
dabei zu einem Treffpunkt zwischen Ost und West. 1961 und 1963 fanden bereits
UN-Konferenzen über diplomatische und konsularische Beziehungen in Wien statt.
Und nachdem 1965 die OPEC und 1967 die Organisation der Vereinten Nationen für
industrielle Entwicklung (UNIDO) nach Wien gesiedelt waren, wurde bereits 1967
beschlossen in Wien ein neues UNO Hauptquartier zu errichten. So wurde Wien nach
New York und Genf zum dritten UNO-Standort.
Die Wiener UNO City - Vienna International Center
Mit der Ansiedelung der UN-Organisationen IAEA und UNIDO, welche in Wien
nun ihr Hauptquartier hatten, wurde auch immer wieder Frage nach passenden
Räumlichkeiten für Büros und Konferenzen laut. So wurde 1967 der Bau des Vienna
International Centers beschlossen. Das Center wurde vom Architekten Johann Stadler
entworfen und 1979 eröffnet. Die Diskussionen um diesen Bau wurden zum Teil
sehr kontrovers geführt, was nicht zuletzt an den Kosten lag, welche Österreich zu
finanzieren hatte. Dennoch sprach sich vor allem die Regierung unter Kreisky für
den Bau aus. Es handelte sich um die Summe von ungefähr 640 Millionen Euros,
welche Teils von der Stadt Wien (35%) und Teils vom Bund (65%) aufgebracht
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werden mussten. Das Gelände, sowie das Gebäude wurde den Vereinten Nationen für
einen Schilling im Jahr für 99 Jahre übergeben. Das 17 Hektar große Gebiet im 22.
Bezirk hat einen extraterritorialen Status – daher auch eine eigene Postleitzahl 1400
und muss aber von Österreich bei drohender Gefahr verteidigt werden. Kreisky war
ein starker Befürworter einer aktiven Außenpolitik und damit auch des Engagements
in der UNO. Für Kreisky war ein starkes internationales Profil und internationale
Organisationen ein besserer Schutz gegen Externe Bedrohungen - gemeint waren vor
allem sowjetische Eingriffe - als Allianzen und Armeen. (Frey in Bischof/Plasser/
Pelinka/Smith 2011, 151)
Des weiteren gab es aufgrund immer größerer Konferenzen steigenden Bedarf an
Konferenzstätten. Die Hofburg und andere Standorte kamen an ihre Grenzen. Trotz
kontroverser Diskussionen und viel Kritik aus der Opposition erbaute die österreichische
Regierung mit dem Austria Center Vienna ein großes Konferenzzentrum, welches
heute Platz für 20 000 Personen bietet. Da Austria Center Vienna wurde 1987 eröffnet.
1987 fand die Internationale Konferenz über Drogenmissbrauch und unerlaubten
Suchtstoffverkehr und 1993 die UN-Menschenrechtskonferenz statt. Letztere war die
bisher größte Staatenkonferenz in Österreich. (Austria Center Wien)
UN-Büros und Organisationen in Wien
Der Bau des VIC und des Austria Center Vienna lockte in weiterer Folge auch
noch andere UN-Organisationen nach Wien. Heute sind insgesamt 19 Büros und
Organisationen im Vienna International Center untergebracht. Über 4 000 Angestellte
vertreten hier 110 Länder und arbeiten bei den Vereinten Nationen in Wien.
Das Büro der Vereinten Nationen in Wien (UNOV) wurde 1980 als drittes Hauptquartier
der UNO eingerichtet. Nach Wien wurde in Nairobi ein viertes Quartier gegründet.
Es agiert als Informationszentrum und ist die Schnittstelle zwischen der UNO und
der Öffentlichkeit. Das Büro hat zum Ziel über die Arbeit und Projekte der Vereinten
Nationen aufzuklären und ist sowohl mit Medien als auch mit Regierungsstellen
in Kontakt. Darüber hinaus übernimmt das Büro der Vereinten Nationen in Wien
auch die Verwaltung der UN-Büros in Wien und unterstützt diese in deren Arbeit.
(Informationsdienst der Vereinten Nationen (UNIS) Wien)
Seit 2010 ist der Russe Yury Fedotov General Direktor des Büros in Wien. Fedotov ist
ebenfalls mit der Aufgabe des Exekutivdirektors des Büros der Vereinten Nationen für
Drogen- und Verbrechensbekämpfung (UNODC) betraut, welches seinen Hauptsitz in
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Wien hat. Dieses Büro widmet sich Problemen wie unter anderem Drogenmissbrauch,
Kriminalität (auch Cyber-Kriminalität), Korruption und Terrorismus. Es gibt
zahlreiche Außenstellen, welche sich der Problematiken vor Ort annehmen sollen und
mithilfe von Konventionen und Verträgen eine Verbesserung bewirken sollen.
Eine weitere und wohl eine der bedeutendsten internationalen Organisationen in
Wien ist mit Sicherheit die Internationale Atomenergie-Organisation (IAEA), welche
sich eine weltweit sichere und friedliche Nutzung von Nukleartechnologien zum
Ziel gesetzt hat. Die IAEA bezog 1979 in Wien ihr neues Hauptquartier und war
die erste große internationale Organisation in Wien. Die 1961 errichteten nuklearen
Forschungslabors in Seiberdorf sind seither ein wichtiger Teil in der nukleartechnologischen Forschung. Gerade in Zeiten des Kalten Krieges, aber ebenso heute,
ist die Frage der Nuklearen Bewaffnung eine der zentralsten in der internationalen
Sicherheitspolitik. Die Etablierung der IAEA war für Österreich sicherlich ein
entscheidender Eckstein für seine weitere Rolle in den Vereinten Nationen. Ebenfalls
in Wien ansässig ist die vorbereitende Kommission für die Organisation des Vertrages
über das umfassende Verbot von Nuklearversuchen, welche sich der Vorbereitung
eines Vertrages zum Verbot von Nuklearversuchen widmet. (Vereinte Nationen Wien)
Mit der heute selbständigen UN-Sonderorganisation für industrielle Entwicklung
(UNIDO) bezog 1967 eine weitere wichtige internationale Organisation ihr Quartier
in Wien. UNIDO soll insbesondere Entwicklungsländer in ihrem wirtschaftlichen
Fortschritt unterstützen. Es geht dabei sowohl um Armutsbekämpfung, Aufbau von
Handelsbeziehungen als auch um den nachhaltigen Umgang mit globalen Ressourcen.
(Vereinte Nationen Wien)
Weitere UN-Büros und Organisationen in Wien sind beispielsweise das Büro der
Vereinten Nationen für Weltraumfragen (UNOOSA), welches sich unter anderem der
friedlichen Nutzung des Weltraumes und der Frage des Weltraummülls verschrieben
hat, die Internationale Organisation für Migration (IOM), die Kommission der
Vereinten Nationen für internationales Handelsrecht (UNCITRAL), das Büro
der Vereinten Nationen für Abrüstungsfragen, sowie auch ein Hochkommissar
der Vereinten Nationen für Flüchtlinge (UNHCR), welches die Umsetzung der
Asylgesetze in Österreich prüft. (Vereinte Nationen Wien)
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Österreichische Auslandseinsätze
Mit dem Eintritt in die UNO und später dann auch als Gastland eines der vier
Hauptquartiere begann für Österreich eine neue Phase in der Außenpolitik. Jedoch
war Österreich noch als Österreich-Ungarn bereits schon im 19. Jahrhundert aktiv bei
Auslandseinsätzen dabei, was sich aber noch sehr auf den europäischen Kontinent
reduzierte. Und „mit Ende der Donaumonarchie endete 1918 vorerst eine aktivere
Rolle Österreichs in der internationalen Gesellschaft.“ (Schmidl 2001, 18)
Nach dem zweiten Weltkrieg und vor allem seit Österreich Mitglied in den Vereinten
Nationen wurde, gestaltete sich auch die Außenpolitik der jungen Republik
zunehmend aktiver. Seit den 60er Jahren beteiligte sich Österreich auch immer öfter an
Auslandseinsätzen und Friedensoperationen. Es waren vor allem Einsätze der Vereinten
Nationen, aber es gab auch Operationen unter anderen internationalen Organisationen
wie der NATO oder auch der EU. Solche Einsätze wurden ein fixes Instrumentarium
der Außenpolitik vieler Staaten. Friedensoperationen hatten meist die Stabilisierung
von Krisenregionen oder/und die Verhinderung neuer Konflikte zum Ziel. Es
handelte sich sowohl um zwischenstaatliche Konflikte, als auch um innerstaatliche
Auseinandersetzungen. Der ehemalige Außenminister Herbert Scheibner schreibt
in einem Vorwort zu einer Publikation des Militärwissenschaftlichen Büros: „Die
Teilnahme an Friedensoperationen ist sichtbarer Ausdruck der Solidarität in der
Staatengemeinschaft und brachte Österreich internationales Ansehen“. (Scheibner in
Schmidl 2001, 4) Vor allem nach dem Ende des Kalten Krieges – es brachen viele
Konflikte aus - und mit dem Beitritt in die EU seien internationale Missionen für
Österreich noch wichtiger geworden. Tatsächlich war Österreich zwischen 1960 und
2001 mit circa 45 000 Soldaten in über 40 Missionen im Einsatz.
Österreichische Beteiligung an der Kongo-Operation
Der Einsatz im Kongo war für die UNO der bislang größte seiner Art. Die Teilnahme
des neutralen Österreichs wurde vorerst noch diskutiert. Aber man konnte sich auf
einen Sanitätseinsatz einigen für den jedoch, aufgrund er Skepsis in der Bevölkerung
absolute Freiwilligkeit galt. Nachdem es bei Bukavu zu einem Zwischenfall kam
und österreichisches Personal irrtümlich gefangen genommen wurde, erstarkten die
Stimmen der Kritiker wieder. Aber Kreisky war überzeugt von der Wichtigkeit des
Engagements und so wurden weitere UN-Sanitätskontingente aus Österreich geliefert.
Schlussendlich organisierte Österreich das gesamte Hygiene- und Sanitätskontingent.
(Schmidl 2001, 24) Der damalige Außenminister Kreisky sagte über den
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österreichischen Einsatz im Kongo: „Dieses Kongo-Kontingent hat dem Namen
Österreich große Ehre gemacht und hat , was noch viel wichtiger ist, zehntausenden
armen, von furchtbaren Krankheiten geplagten Menschen geholfen, wieder gesund
zu werden und manchen geholfen, überhaupt am Leben zu bleiben.“ (Schmidl 2001,
24) Außenminister Graf sagte zum österreichischen Engagement in den Vereinten
Nationen: „Es ist unmöglich, nur auf dem Papier Vereinbarungen zu schließen und
Verpflichtungen einzugehen, nicht aber bereit zu sein, die Verpflichtungen auch zu
erfüllen. Eine solche Handlungsweise würde das mühsam errungene Prestige unseres
Vaterlandes im Ausland auf das schwerste gefährden.“ (Schmidl 2001, 27) Man sieht
hier deutlich, welche Bedeutung das österreichische Engagement bei UN-Missionen
für die Identität Österreichs hatte.
Der UN-Einsatz in Zypern
1964 wurde eine UN-Gruppe zur Überwachung und Stabilisierung in Zypern
eingesetzt, nachdem dieses unabhängig geworden war. Die Vereinten Nationen
fragten auch Österreich um Truppen an, jedoch gab es für das neutrale Land noch
immer keine gesetzliche Regelung was solche Einsätze betraf und es lehne vorerst ab.
Aber im selben Jahr noch lieferte Österreich, ähnlich wie im Kongo, ein Feldspital zur
sanitären Hilfe und es wurde nach weiteren Diskussionen auch ein österreichisches
Polizeikontingent zur Überwachung und Begleitung der zypriotischen Polizei gestellt.
Bis zum Ende des Kontingentes 1977 waren 276 Exekutivbeamte auf Zypern im
Einsatz. (Schmidl 2001, 232)
Neue gesetzliche Regelungen
Da die Entsendung österreichischer Soldaten in Auslandseinsätzen durch die
Neutralitätsbestimmungen in Österreich nicht wirklich vorgesehen waren, mussten
die Einsätze immer durch Sonderverträge geregelt werden. Daher wurde 1965
für den Fall der „Entsendung österreichischer Einheiten zur Hilfeleistung in das
Ausland auf Ersuchen internationaler Organisationen“ ein neues Entsendegesetz auf
Verfassungsebene beschlossen. (Schmidl 2001, 233)
Österreich im Nahen Osten
Vor allem nach dem Sechs-Tage Krieg im Jahr 1967 war die Lage im Nahen Osten sehr
angespannt. Hier wurden die ersten österreichischen Militärbeobachter eingesetzt.
Und nachdem der UN-Sicherheitsrat Israel und Ägypten zu einem Waffenstillstand
aufgefordert hatte wurde 1973 UN-Personal zur Beobachtung und Sicherung entsandt,

329

wovon auch ein Teil österreichische UN-Soldaten waren. Die meisten Truppen wurden
von Zypern an den Suezkanal verlegt. Später wurden noch weitere österreichische
Bataillone nach Suez gesandt. 1979 war das UN-Mandat beendet. (Schmidl 2001,
39-41)
Es gab in diesen Jahren, 1974 vom Sicherheitsrat beschlossen, ebenfalls eine UNTruppe mit österreichischer Beteiligung auf den Golanhöhen. Im selben Jahr starben
drei Österreicher bei einem Angriff bei Goshi. (Schmidl 2001, 48) Auch bei späteren
Einsätzen im Nahen Osten war Österreich vertreten. So etwa im 2. Golfkrieg, wo
Österreich zum Teil auch Spezialisten entsandte um bei der Vernichtung von nuklearen,
biologischen und chemischen Waffen zu unterstützen. Bei einem weiteren Einsatz im
Irak stellte Österreich von 1991 bis 1995 20 Exekutivbeamte und ein Sanitätsteam.
(Schmidl 2001, 68)
Österreichische Unterstützung in Lateinamerika und Afrika
Bei Einsätzen in Lateinamerika und Afrika war Österreich meistens nur durch
Beobachter – Wahl-, Militär- und/oder Polizeibeobachter und teilweise auch durch
Experten vertreten. In Lateinamerika waren es Missionen in Nicaragua, El Salvator,
Guatemala und Haiti. Wobei Österreich in Haiti 1995/1996 20 Exekutivbeamte
stationiert hatte, welche aufgrund fehlender Polizei vor Ort bewaffnete
Exekutivaufgaben zu übernehmen hatten. (Schmidl 2001, 70) Österreichische
Beamte waren ebenfalls in Südafrika, Mosambique, Somalia, Liberia und Ruanda als
Beobachter im Rahmen von Auslandseinsätzen stationiert.
Weitere Einsätze und aktuelle Missionen
Weitere Einsätze führten österreichisches Personal nach Südeuropa, etwa nach
Jugoslawien. Aufgrund geschichtlich begründeter, politischer Bedenken war Österreich
in Slowenien nur an der logistischen Abwicklung beteiligt. In den 90er Jahren gab es
noch weitere Einsätze in Albanien, der ehemaligen Sowjetunion, Indonesien, OstTimor und in Äthiopien. Heute ist Österreich an 14 Missionen im Ausland beteiligt,
wobei im Kosovo mit einer Personalstärke von 400-500 Soldaten, im Libanon und in
Bosnien mit jeweils knappen 200 Soldaten eindeutige Schwerpunkte gesetzt werden.
Conclusio
Es zeigt sich, dass gerade auch Auslandseinsätze ein wichtiger Teil der
österreichischen Außenpolitik waren und immer noch sind. Ohne die außenpolitische
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und internationale Bedeutung und Wichtigkeit Österreichs überschätzen zu wollen,
wird die österreichische Geschichte und Politik seit Mitte des 20. Jahrhunderts von
einer, zu seiner Größe verhältnismäßig aktiven Außenpolitik begleitet. Vor allem die
Entscheidung einiger wichtiger internationaler Organisationen, wie der Internationalen
Atomenergie-Organisation und schlussendlich der Vereinten Nationen in Wien eines
ihrer Hauptquartiere zu beziehen, hatte Österreich die Möglichkeit gegeben sich
international stärker einzubringen. So ist Wien eine der Städte, in welcher seit den
50er Jahren die meisten internationalen Konferenzen stadtgefunden haben. Schon vor
dem Ende des Kalten Krieges war Wien ein Ort der Vermittlung und des Dialogs.
Im weiteren Verlauf der Geschichte ist Österreich manchmal mehr und manchmal
weniger seiner Vermittlerrolle gerecht geworden. In den letzten Jahrzehnten hat
Österreich an außenpolitischem Profil verloren und sich, verglichen mit den 60er- und
70er-Jahren einer weniger aktiven Außenpolitik verschrieben. Aber unter anderem die
Iran-Gespräche zum Atomabkommen und die Konferenzen in der Syrienfrage lassen
Bemühungen erkennen die Vermittlerrolle nicht ganz aufzugeben.
Die Wirksamkeit solcher Treffen, sowie auch die Rolle und Durchsetzungskraft der
Vereinten Nationen darin, wird konträr diskutiert. Oft sind auch die Erwartungen zu
überhöht. Aber da Krieg keine Option ist Frieden herzustellen, ist Dialog die einzige
sichtbare Alternative.
Was bleibt sind die vielschichtigen internationalen und globalen Herausforderungen.
Gerade in den aktuellen Konfliktherden im Nahen Osten oder in Nordkorea, wirkt
die Staatengemeinschaft gegenüber einzelner Akteure jedoch zunehmend machtlos.
Die Vereinten Nationen können auch nur so stark sein, wie es die einzelnen Länder
zulassen. Aber es besteht zumindest ein gemeinsames Ziel dem Weltfrieden näher zu
kommen. Es stellt sich die Frage wie die Welt heute aussehen würde, hätte es dieses
Bekenntnis und die Gründung der Vereinten Nationen nicht gegeben.
Wie so oft wird auch hier der Weg zum Ziel das eigentliche Ziel sein. Wie Churchill
sagte: „Die UNO wurde nicht gegründet, um uns den Himmel zu bringen, sondern
um uns vor der Hölle zu bewahren“. Jedes der 193 UN-Mitgliedsländer muss seinen
Beitrag leisten - Österreich ist eines davon.
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Gregor Reinthaler
Blackouts und deren Auswirkung auf die Bevölkerung Österreichs
Einleitung
Ich behaupte: Mit der elektrischen Energie ist es wie mit der Gesundheit: Man weiß sie
erst zu schätzen, wenn man sie nicht mehr hat. Es ist für die Bevölkerung Österreichs
das Normalste auf der Welt, in der Nacht bei Bedarf elektrisches Licht zu haben.
Viel verwendete Dinge, wie der Kühlschrank, oder in den meisten Städten auch das
Leitungswasser, sind nur aufgrund von Elektrizität nutzbar. Bewusst möchte ich dieses
Essay etwas kritisch gestalten, um dadurch zum Nachdenken anzuregen. Was würde
im Falle eines großflächigen Stromausfalls (Blackout) nicht mehr funktionieren?
Physikalische Grundlagen
Um die Komplexität der Stromversorgung besser zu verstehen werde ich die
physikalischen Grundlagen darstellen und erklären, warum sich hinter der einfachen
Steckdose viel Planung befindet. Elektrizität ist ein Sekundärenergieträger, der durch
die Umwandlung von Energie aus Primärenergieträgern, wie zum Beispiel Erdöl,
Erdgas, Kohle, Wind, oder Was-serkraft in Kraftwerken „erzeugt“ wird. (Hamdorf,
2012, S. 264f)
Energie kann nicht erzeugt und nicht vernichtet werden, Energie kann nur von einer Form
in eine andere Form umgewandelt werden. (Helmholtz, 1847)

Diese elektrische Energie muss man im gleichen Augenblick im Kraftwerk erzeugen,
in dem sie vom Verbraucher benötigt wird. (Europa-Lehrmittel, 2009, S. 267) Daher
ist es ökonomisch und auch technisch nicht sinnvoll Elektrizität zu speichern.
Die rechtzeitige und ausreichende Bereitstellung elektrischer Energie liegt in der
Verantwortung der Verteilungsnetzbetreiber. (Europa-Lehrmittel, 2009, S. 267) Diese
Aufgabe unterliegt in Österreich der Austrian Power Grid (APG) AG. Immer die
Balance zu finden, die exakte Menge an Strom zu produzieren, welche auch gebraucht
wird, ist äußerst komplex. Um das Produktionsvolumen zu bestimmen muss man auch
die Verbraucherseite kennen, doch es ist sehr schwierig vorher zu sagen, wann wie
viel Strom benötigt wird. Besonders schwierig ist es auch, wenn wir an erneuerbare
Energien denken, zu sagen, wann wie viel Strom erzeugt wird, denn hierbei nimmt
das Wetter eine bedeutende Rolle ein.
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Kraftwerkstypen und Energieversorgung
Man unterscheidet zwischen gewissen Laststufen, der Grundlast, der Mittellast und
der Spitzenlast. Die Grundlast wird selten unterschritten und somit von sehr inflexiblen
Kraftwerken wie z.B. Kernkraftwerken aus dem Ausland, Braunkohlekraftwerken oder
Laufwasserkraftwerken (Flusskraftwerke an der Donau) produziert. Kommt es zu der
Situation, dass der Stromverbrauch in Österreich unter die produzierte Grundmenge
an elektrischer Energie fällt, gibt es ein Problem und es muss gehandelt werden. Dies
führt dazu, dass die Schwerindustrie zu Tageszeiten, an denen tendenziell wenig
Energieverbrauch vorherrscht, sehr leistungsintensive Prozesse durchführt, denn in
dieser Zeit ist der Strom preisgünstig. Reicht die Energieabnahme dieser Industrien
nachts nicht aus, wird die elektrische Energie wieder mittels Pumpspeicherkraftwerken
in potentielle Energie umgewandelt. (Europa-Lehrmittel, 2009, S. 267)
Im Spitzenlastbereich werden dann genau diese Pumpspeicherkraftwerke und auch
Gasturbinen-Kraftwerke zur Abdeckung des Leistungsbedarfs eingesetzt, weil sie
innerhalb weniger Minuten hochgefahren werden können. Die Fotovoltaikanlagen und
Windkraftanlagen machen es noch schwieriger das Stromnetz ausgeglichen zu halten,
weil ihre erzeugte Energie oft innerhalb von einer Minute sehr stark schwanken. Deshalb
wird auch hier die Möglichkeit der Pumpspeicherkraftwerke, Wasser hoch zu pumpen
und so Energie zu speichern, benutzt. (Fertl & Matzner, 2009, S. 64) Definitiv ein
Vorteil von erneuerbaren Energien ist, dass sie eine sogenannte „Schwarzstartfähigkeit“
besitzen. Ein Kraftwerk besitzt dann eine Schwarzstartfähigkeit, wenn es in der
Lage ist ohne Fremdenergie hochzufahren. Dieses Zusammenspiel verschiedenster
Kraftwerkstypen wird durch die Übertragungsnetzbetreiber in 24 Ländern,
welche seit 1951 kooperieren, sichergestellt. Diese Kooperation, welche durch die
Liberalisierung des Strommarktes entstanden ist, nennt man heute UCTE (Union
for the Coordination of Transmission of Electricity). Diese Verbindung bringt,
durch den Austausch elektrischer Energie, wirtschaftliche Vorteile, weil Länder mit
einem großen Anteil an Wärme- oder Kernkraftwerken günstige Grundlastexporte
durchführen können, während Länder mit hohem Anteil an Speicherkraftwerken
auch eine hohe Spitzenenergie bereitstellen. (Europa-Lehrmittel, 2009, S. 277) Diese
Vernetzung bringt zum einen eine hohe Versorgungssicherheit, zum anderen zeigt sie
auch die Verletzlichkeit des Stromnetzes in Europa und die mögliche Ausdehnung
eines Blackouts auf andere Länder auf. Besonders betroffen davon wäre die „kritische
Infrastruktur“, welche von der Europäischen Union folgendermaßen beschrieben
wird:
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Die in einem Mitgliedstaat gelegene Anlage, ein System oder ein Teil davon, die
von wesentlicher Bedeutung für die Aufrechterhaltung wichtiger gesellschaftlicher
Funktionen, der Gesundheit, der Sicherheit und des wirtschaftlichen oder sozialen
Wohlergehens der Bevölkerung sind und deren Störung oder Zerstörung erhebliche
Auswirkungen auf einen Mitgliedstaat hätte, da diese Funktionen nicht aufrechterhalten
werden könnten. (Europäische Union, 2008)
Ursachen
Im Jahr 2015 kam es in Österreich zu 52 Stromausfällen, welche im Schnitt 99
Minuten anhielten. Von diesen 52 Stromausfällen waren die Mehrheit (30) auf
Materialfehler/ Menschliches Versagen zurückzuführen, neun auf Bäume/Wetter,
sechs auf Verkehrsunfälle und sieben bleiben ungeklärt. (Eaton Cooperation, 2016)
Im Zuge der Recherchearbeit konnte ich keine spezifisch auf Österreich ausgerichtete
Studie finden. Aufgrund von Analogien von Deutschland und Österreich verwende
ich im Folgenden die Studie des Deutschen Bundestags. In dieser werden als Ursache
u. a. technisches und/oder menschliches Versagen, kriminelle oder terroristische
Aktionen, eine Epidemie/Pandemie oder klimatisch bedingte Ereignisse wie Stürme,
Schnee und Eis, oder Hochwasser genannt:
• Durch technisches/menschliches Versagen könnten gravierende Beeinträchtigungen der
Netzsteuerung und Netzkontrollprozesse eintreten.
• Durch eine Aktion der organisierten Kriminalität werden technische Infrastrukturen im
Verteilernetz erheblich gestört.
• Ein schweres Naturereignis (Starkregen mit Hochwasser, Sturm, hohe Schneelast,
Blitzeis) könnte einen Stromausfall erheblichen Umfangs zur Folge haben.
• Eine Pandemie bedingt einen extrem hohen Krankenstand; Mitarbeiter bleiben zuhause,
um ihre Angehörigen zu pflegen. Auch hier ist in der Folge ein länger dauernder
Stromausfall möglich.

Diese Risikoeinschätzung ist nicht nur mit Blick auf aktuelle Rahmenbedingungen
der Stromerzeugung und -versorgung, sondern auch auf deren zukünftig mögliche
Veränderungen durchaus plausibel. Dazu zählen u. a. die folgenden Entwicklungen:
Durch Zunahme dezentraler und stochastischer Stromeinspeisung in Verbindung
mit der Ausweitung der Handelsaktivitäten steigt das Risiko des Netzversagens und
höherer Ausfallraten. (Deutscher Bundestag, 2011, S. 30)
• Deutschland könnte zunehmend Angriffsziel von terroristischen Gruppen werden, die
einen gutvorbereiteten Angriff auf Einrichtungen der Stromversorgung ins Auge fassen.
• Der Klimawandel könnte zu mehr und stärkeren Extremwetterereignissen führen.
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Insgesamt ist mit guten Gründen davon auszugehen, dass künftig die
Ausfallwahrscheinlichkeit zunehmen wird Stromausfall möglich. (Deutscher
Bundestag, 2011, S. 30)
Auswirkung
Zu Beginn habe ich bereits angemerkt, dass vieles in unserem modernen Leben
mit Elektrizität funktioniert und zum Nachdenken angeregt, was alles nicht mehr
verwendbar wäre.
Ich möchte nun das Katastrophenszenario, dass im gesamten Bundesgebiet Österreichs
der Strom ausfällt, und die damit verbundenen aufeinander folgenden Ereignisse
durchdenken. In meinem Beispiel vernachlässige ich, dass bei diesem Blackout
vermutlich auch Teile der Nachbarstaaten durch die enorme Vernetzung ohne Strom
wären. Entscheidend ist auch der Zeitpunkt des Eintretens des Stromausfalls, denn
in der Nacht wäre dieser weitaus weniger verheerend, als zu den Stoßzeiten des
Berufsverkehrs. In folgendem Szenario nehme ich den 15. Dezember 2020 um 20:00
Uhr zur Veranschaulichung als Beispiel.
Fiktives Szenario
Die Stunde null: Der Mensch wird sofort versuchen die Ursache zu finden. Circa 2
Millionen Haushalte werden sich auf den Weg zum Sicherungskasten begeben. Nach
der Feststellung, dass es an den Sicherungen nicht liegen kann, kommt der Blick aus
dem Fenster. Dem Städter wird jetzt bewusst, dass dies ein großflächiger Stromausfall
ist. Diese Erkenntnis könnte am Land später eintreten. Nachdem die LED Leuchte
des Handys auf Dauer zu viel Energie benötigt und kein gutes Licht gibt, werden die
Menschen in ihren Häusern und Wohnungen zu Kerzen greifen. Vielleicht ist es jetzt
ersichtlich, warum ich zu Beginn so akribisch genau den Zeitpunkt ausgewählt habe,
denn je nach Tageszeit werden die Menschen etwas anderes zuerst machen. In den
Krankenhäusern haben bereits die Notstromaggregate ihren Betrieb aufgenommen.
Die kontinuierliche Treibstoff- und Schmierstoffversorgung der Generatoren ist dabei
entscheidend für den Fortbetrieb des Krankenhauses. (Oberlerchner, 2014, S. 68)
Transport
Aufgrund ausgefallenerAmpelanlagen, Verkehrsleitsysteme und Straßenbeleuchtungen
kommt es unmittelbar zu starken Behinderungen, vor allem in städtischen Gebieten.
Es ist eine deutliche Zunahme an Verkehrsunfällen zu beobachten – mit Verletzten
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und vereinzelten Todesopfern. Aufgrund zunehmend verstopfter Straßen, durch
Unfälle, aber auch aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, wird es für Polizei
und Rettungsdienste schwierig, zu den Unfallstellen zu gelangen. Hinzu kommt,
dass aufgrund der Ausfälle in den Telefonnetzen die Alarmierung der Rettungskräfte
deutlich erschwert wird. (Deutscher Bundestag, 2011, S. 51)
Zu umgehenden Behinderungen kommt es in Tiefgaragen: Schranken blockieren die
Ausfahrt; Belüftung und Beleuchtung fallen aus. Allerdings sind bei einigen moderneren
Gebäuden Komponenten der Tiefgaragen an eine USV (unterbrechungsfreie
Stromversorgung) und eine Netzersatzanlage angeschlossen, sodass es hier zunächst
noch zu keinen Behinderungen kommt. In Garagen ohne Notstromversorgung werden
nach Protesten der Kunden die Schranken geöffnet.
Der Fernverkehr auf den Autobahnen ist vom Stromausfall zunächst kaum betroffen.
Verkehrsleitsysteme fallen zwar aus, die Funktion der Autobahnen ist aber nicht
grundsätzlich eingeschränkt. Probleme entstehen jedoch bei Autobahntunneln. Diese
werden z. T. geschlossen, weil Licht und Belüftung ausfallen. (Deutscher Bundestag,
2011, S. 51)
Der Personen- und Güterverkehr auf dem Schienennetz wird sofort unterbrochen:
Züge bleiben auf offener Strecke, auf Brücken oder in Tunneln stehen. Züge,
die mit Dieselloks bzw. -Triebwagen gezogen werden, fahren entweder bis zur
nächsten Haltestelle, oder werden durch einen liegengebliebenen elektrifizierten Zug
blockiert. Da zunächst nicht klar ist, wie lange der Stromausfall anhält, ordnen die
Verantwortlichen vorerst noch keine Evakuationen an. Allerdings wird gegen Ende
der ersten beiden Stunden, auch da nach und nach das öffentliche Mobilfunknetz
ausfällt, in einigen Zügen Unruhe bei den Fahrgästen aufkommen, vor allem dann,
wenn der Zug an einem ungünstigen Ort stehengeblieben sein sollte (z. B. Tunnel,
Brücke oder offenes Feld). (Deutscher Bundestag, 2011, S. 54)
Jegliche Infrastruktur, welche nicht über eine eigene Notstromversorgung verfügt,
kommt also zum Erliegen. Garagenschranken und -Tore bleiben geschlossen, Aufzüge
bleiben an Ort und Stelle stehen. In der Aufzugsverordnung der Europäischen Union
heißt es dazu wie folgt: „Der Aufzug muss mit Einrichtungen ausgerüstet sein, die
bei Ausfall der Energieversorgung oder Versagen von Bauteilen den freien Fall oder
unkontrollierte Bewegungen des Fahrkorbs verhindern.“ (Europäische Union, 2014,
S. 273)
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Kommunikation
Jene Menschen, die sich nicht zuhause befinden, werden sobald sie feststecken
und bemerken, dass diese Situation länger andauern könnte oder sie das Ausmaß
des Netzausfalls begreifen, versuchen eine wichtige Bezugsperson zu erreichen.
Dies könnte sich allerdings als sehr schwer herausstellen, denn im Mobilfunknetz
muss man mit relativ schnellen Ausfällen der Basisstationen rechnen, sodass die
Teilnehmer, die sich im Einzugsbereich dieser Basisstationen befinden, keinen
Anschluss finden. (Deutscher Bundestag, 2011, S. 41) Diese verfügen zwar meist
über eine Notstromversorgung doch hält die meistens nur wenige Minuten. Noch dazu
kommt, dass die Zahl der Notrufe, welche durch Verkehrsunfälle, vermehrte Brände
und Panikanrufe, in die Höhe schnellen wird und genau diese Notrufe werden im Netz
priorisiert, sodass eine Durchwahl zu Freunden und Familie äußerst unwahrscheinlich
ist. Beim Festnetz sieht es noch schlechter aus, denn hier verfügt der Apparat zuhause
über keine interne Energieversorgung und ist somit sofort vom Ausfall betroffen.
Nachdem wir Menschen sehr schwer mit Ungewissheit umgehen können, werden sich
viele zum batteriebetrieben Radio, oder zum Autoradio begeben und versuchen, mehr
über die Situation zu erfahren. Das Radio stellte beim größten Stromausfall in der
Geschichte Nordamerikas 2003 die wichtigste Informationsquelle dar. Weiters wird
seitens der Behörden versucht mittels Dienstwägen der Einsatzkräfte Information
durch die Megaphone zu verbreiten.
Wasserversorgung
Wenn die Lage sondiert ist und man wieder etwas Ruhe gefunden hat, dann werden
die Menschen vor allem in der Stadt in Wohngebäuden mit Grundwasserversorgung
merken, dass aufgrund von ausgefallenen Pumpen kein fließendes Wasser mehr zur
Verfügung steht. Ebenfalls abhängig von den elektrisch betriebenen Pumpen ist die
Versorgung der Klospülung, was nach und nach zu Problem, insbesondere bei länger
andauerndem Stromausfall, in der Großstadt zum Problem wird.
Wasser ist als nichtsubstituierbares Lebensmittel und Garant für hygienische
Mindeststandards eine unverzichtbare Ressource zur Deckung menschlicher
Grundbedürfnisse. Zugleich ist Wasser auch für Gewerbe, Handel, Industrie und
öffentliche Einrichtungen von substanzieller Bedeutung. Es ist zum Beispiel als
Kühl-, Lösch- und Prozessmittel sowie als Rohstoff ein notwendiger Input- und
Produktionsfaktor. Wasserinfrastruktursysteme, also Systeme zur Wasserver- und
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Abwasserentsorgung, sind komplexe technische Systeme zur simultanen Erbringung
verschiedener Dienstleistungen. Sie dienen u. a. der Bereitstellung von Trink- und
Löschwasser, sowie der Ableitung von Schmutz- und Regenwasser aus privatem
und öffentlichem Raum, der Siedlungshygiene und dem Gewässerschutz. (Deutscher
Bundestag, 2011, S. 59) Wenn nun viele der genannten Verwendungen nicht mehr,
oder nur sehr eingeschränkt funktionieren, stellt das ein großes Problem dar. Eine
Unterbrechung der Wasserversorgung wirkt sich umfassend auf das häusliche Leben
aus. Die Körperpflege ist in gewohntem Umfang nicht durchführbar, das Zubereiten
von Speisen und Getränken ist nur eingeschränkt möglich, das Spülen von Geschirr
und andere Raumreinigungsarbeiten sind nicht oder nur eingeschränkt machbar,
Waschmaschinen stehen still und die Toilettenspülung ist ohne Funktion. Pflanzen
können nicht mehr gegossen werden. Mit fortschreitender Dauer des Ausfalls ist mit
einer Verschärfung der Probleme zu rechnen. Saubere Kleidung gibt es bald nicht mehr,
Toiletten sind möglicherweise verstopft und die Körperhygiene wird weiter abnehmen.
Die Gefahr der Ausbreitung von Krankheiten steigt z. B. durch die Vermehrung
von Krankheitsüberträgern, Parasiten und Schädlingen, die deshalb auch häufiger
in Wohnräume eindringen können. Wasser bekommt unter solchen Umständen mit
hoher Wahrscheinlichkeit eine derart basale Bedeutung, dass dessen Bereitstellung
zu den wichtigsten Aufgaben im Katastrophenfall gehört. Die Bedeutung alternativer
Wasserquellen steigt stark an. (Deutscher Bundestag, 2011, S. 69)
Lebensmittelversorgung
Wie sieht es in der Lebensmittelversorgung aus? Zu Beginn des abgepackten
Lebensmittels steht die Landwirtschaft. Diese steht bei einem Blackout besonders
unter Druck, denn es fallen elektrisch betriebene Geräte wie Fütterungsanlagen,
Stallreiniger, Melkmaschinen, Lüftung und Beleuchtung aus. Bei einem längeren
Stromausfall kann es daher durchaus passieren, wenn der jeweilige Landwirt es
nicht schafft rechtzeitig oder im nötigen Ausmaß zu reagieren, dass viele Tiere
aufgrund von fehlender Lüftung ersticken. Kühe müssen regelmäßig gemolken
werden, passiert dies nicht, dann werden sie krank und tragen so schwere Schäden
von sich. Wir halten also fest, dass die Landwirtschaft nicht mehr ausreichend mit
Energie versorgt ist, um weiterhin zu produzieren. Das heißt wiederum, dass ab dem
Zeitpunkt des Stromausfalls, nur Vorräte von Bedeutung sind. Supermärkte lagern
ihre Vorräte in Verteilerzentren und diese werden im Falle eines Blackouts von
Sicherheitskräften bewacht, um die Versorgung von Behörden und Krankenhäusern
sicherzustellen. Der Einzelhandel wird so gut wie möglich versuchen seine Filialen zu
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schützen. Zu diesem Zeitpunkt wird Geld wenig Wichtigkeit beigemessen und es wird
Tauschhandel entstehen. Nachdem viele nur für den nächsten, oder die nächsten zwei
Tage einkaufen, wird ab einem gewissen Zeitpunkt jedoch der Druck auf die Märkte
immens steigen, dass sie freiwillig ihre Filialen zur Plünderung freigeben werden, um
den Schaden möglichst gering zu halten.
In den ersten Stunden und Tagen spielt die private Bevorratung eine wichtige Rolle,
jedoch ist zu berücksichtigen, dass ohne Elektrizität viele Lebensmittel nicht mehr
zubereitet werden können. Hier ist wiedermal das Stadt-Land Gefälle sehr deutlich
zu spüren, denn Haushalte am Land halten im Schnitt viel mehr Lebensmittel auf
Vorrat als in der Stadt. Besonders Landwirte sind hier in einer günstigen Lage, denn
sie haben meist viele Grundnahrungsmittel gelagert.
Auswirkungen in ländlichen Gebieten und auf Autarkiehäuser
Die folgen am Land sind durch ein nachbarschaftliches Umfeld und aufgrund von
Kachelöfen, oder ähnlichem weitaus geringer. Ich würde auch behaupten, dass
die Menschen am Land leichter damit umgehen können, weil sie mehr bevorratet
halten und auch meist besser ausgestattet sind, was Entsorgungsmöglichkeiten
und Wasserbeschaffung, z.B. Brunnen, betrifft. Mancherorts findet man sogar ein
autarkes Haus, was so viel heißt wie, dass dieses Haus ohne jeglicher Energie von
außen funktioniert und somit wäre es vom Blackout nicht betroffen. Erreicht wird
diese Unabhängigkeit durch Solarmodule am Dach, sowie einer eigenen Kläranlage
z.B. durch einen Teich mit Sumpfpflanzen. Besteht diese Autarkie nicht, gibt es
die Möglichkeit sich mittels Notstromaggregaten zu helfen. Diese sind im privaten
Haushalt weniger verbreitet, sie werden bei größeren Gebäuden wie Krankenhäusern
oder Gefängnissen verwendet. Der plötzliche Stromausfall stellt diese Institutionen
dennoch vor die schwere Aufgabe den Betrieb aufrechtzuerhalten.
Institutionen
Die Krankenhäuser sind nach nur wenigen Tagen mit Engpässen bei der Versorgung
mit Blutprodukten, Insulin und Spezialernährungen konfrontiert. Da die meisten
Krankenhäuser nicht über eine eigene Krankenhausapotheke verfügen, werden
einzelne Medikamente knapp. Im weiteren Zeitverlauf führen auch nichtentsorgter
(Sonder-) Müll und die fehlende Verfügbarkeit von Sterilgut und frischer Wäsche zu
hygienischen Problemen. (Deutscher Bundestag, 2011, S. 83)
In den Gefängnissen ist die erste Zeit nach dem Stromausfall die chaotischste und
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unkontrollierbarste Phase. Das Personal wie auch die Gefangenen müssen sich auf die
neue Situation einstellen. Im Mittelpunkt steht die Wahrung bzw. Wiederherstellung
der ordnungsgemäßen Abläufe. In dieser ersten Phase sind u. a. die Einstellung der
nicht dringend erforderlichen Tätigkeiten, der Abbruch der Freizeitaktivitäten sowie
der Einschluss der Gefangenen prioritär. Besucher werden aufgefordert, das Gebäude
zu verlassen. (Deutscher Bundestag, 2011, S. 96) Bei längerem Ausfall wird auch
die Versorgung der Insassen zur sehr schwierig bewältigbaren Aufgabe. Die Folgen
eines Stromausfalls in dieser ersten Phase sind stark von der Tageszeit abhängig.
Findet der Stromausfall in der Nacht statt, sind die Gefangenen bereits in den Zellen
eingeschlossen. Aufgrund der Technik moderner Schließsysteme bleibt auch bei einem
Stromausfall die Verriegelung gewährleistet. Problematischer ist ein Stromausfall
während des Tages. Zur Tageszeit sind auch viele Häftlinge bei Firmen angestellt
um sich weiterzubilden und einen Beitrag zur Gesellschaft zu leisten. Viele dieser
Inhaftierten werden abends nicht zurückkommen, daher kann das Kriminalitätsniveau
sehr rasch steigen.
Maßnahmen
Privater Sektor
Jeder Bürger (ver)braucht Strom – jeden Tag, jede Nacht. Über Produktion und
Bereitstellung, physikalische und technische Aspekte dessen, was „aus der Steckdose
kommt“ ist ihm in der Regel wenig bekannt. Wie viele Geräte und Prozesse davon
abhängen und die dadurch bedingte Abhängigkeit des Alltagshandelns, dies wird selten
reflektiert. Entsprechend sind Stromausfälle für die Bevölkerung „kein Thema“, wie
beispielsweise eine (nicht repräsentative) Befragung von Bürgern in Zürich ergeben
hat: Kleinere Stromausfälle werden bald vergessen, prägen sich nicht ein. Von den
befragten Bürgern werden Stromausfälle nicht als bedeutende Bedrohung, gerade
auch für Leib und Leben, angesehen. Deshalb finden auch keine Vorbereitungen für
einen Stromausfall statt. (Deutscher Bundestag, 2011, S. 98)
Die Selbsthilfefähigkeit der Bevölkerung, der Selbstschutz sowie Selbst- und
Nachbarschaftshilfe, müssen deutlich gesteigert werden. Dazu ist eine entsprechende
Risikokommunikation und Sensibilisierung erforderlich, welche nicht einfach sein
wird. Sie stellt einen Widerspruch zur derzeitigen Mentalität einer „VollkaskoGesellschaft“ und „irgendwer ist schon zuständig oder wird das bezahlen“ dar. Wer
das bezahlen wird, steht bereits fest – die Steuerzahler. (Saurugg, 2012, S. 68 f.)
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Eine höhere Selbsthilfefähigkeit kann z.B. durch ein bewusstes Einkaufsverhalten eines
Haushalts erreicht werden. Wenn darauf geachtet wird, dass immer ein Sechserpack
Mineralwasser und einige Dosennahrungsmittel, als Puffer auf Lager gehalten werden,
ist man schon wesentlich besser auf ein mögliches Blackout vorbereitet. Weiters als
sehr wichtig empfinde ich den Zugang zu einer Informationsquelle und das wäre im
Falle eines großflächigen Stromausfalles ein Radiogerät mit Kurbel oder Batterien.
Der Zivilschutzverband schreibt in seinem Blackout Ratgeber auch, dass man etwaige
Medikamente, Erste Hilfe-Set, sowie ein Multifunktionstool für den Fall der Fälle
bereit haben sollte. (Zivilschutzverband Österreich, 2017, S. 15) Alles was darüber
hinausgeht ist sehr wünschenswert, ist in meinen Augen aber nicht unbedingt von
Nöten.
Öffentlicher Sektor
Ein Stichwort ist hier ganz klar „Resilienz“. Die Resilienz eines Ökosystems ist die
Fähigkeit, trotz Einwirkung von außen, die Stabilität des Systems zu gewährleisten.
(Günther, 2018) Diese Fähigkeit kann maßgeblich durch eine Internationale
Zusammenarbeit verbessert werden. Weil bei einem großflächigen Blackout meist
nicht nur ein Land betroffen sein wird, ist es wichtig aus nicht-betroffenen-Gebieten
Hilfe zu senden, um die Auswirkungen zu minimieren. Dabei wird es vor allem wichtig
sein, mit den unmittelbaren Nachbarländern zu kooperieren und gemeinsame Übungen
abzuhalten. Im Vergleich Österreich / Deutschland gibt es sehr viele Parallelen, etwa
in den Strukturen der Katastrophenhilfe, aber auch bei den möglichen Ereignissen und
Folgen. Daher erscheint es angebracht, mangels eigener Kapazitäten und Analysen
diese Erkenntnisse intensiver für konkrete, eigene Ableitungen zu nutzen. Gerade
für derart komplexe Szenarien, die hoch zeitkritisch und meist überregional vernetzt
und abhängig sind, erscheint es zielführend, die internationale Zusammenarbeit
insbesondere im D-A-CH (Deutschland – Austria (Österreich) – Confoederatio
Helvetica (Schweiz)) Bereich zu forcieren. Eine internationale Zusammenarbeit zur
Bewältigung derartiger Krisen wird in jedem Fall erforderlich sein. (Saurugg, 2012,
S. 69)
Eine meiner Meinung nach sehr wichtige Maßnahme, um für den Katastrophenfall
Blackout gerüstet zu sein, ist es, die Funktionsfähigkeit der Blaulichtorganisationen
zu sichern. Um diese zu gewährleisten muss es eine Art Basis geben um von
dort aus operieren zu können. Im Regierungsprogramm wird dazu geschrieben:
„Festlegung von Standorten für „Sicherheitsinseln“ mit dem Ziel einer bundesweiten
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Abdeckung, um im Krisen- und Katastrophenfall eine regionale Durchhaltefähigkeit
zu gewährleisten“. (ÖVP, FPÖ, 2017, S. 52) Diese und weitere Vorkehrungen, wie
z.B Lifte so zu bauen, dass sie bei Stromausfall in das Erdgeschoss hinuntergleiten
und sich die Türen automatisch öffnen, können dafür sorgen, dass die Folgen eines
Blackouts minimal gehalten werden, oder im Idealfall, das ein Blackout erst überhaupt
nicht entsteht.
Conclusio
Fakt ist, dass sich das Stromnetz Europas, durch den wachsenden Anteil der erneuerbaren
Energien und zunehmenden Vernetzung, immer größeren Herausforderungen
stellen muss. Die steigende Komplexität macht das Verteilungsnetz angreifbar,
aber auch krisensicherer, denn mit Hilfe der grünen Energien ist es möglich,
aufgrund der „Schwarzstartfähigkeit“, schnell den Betrieb wiederaufzunehmen. In
der Vergangenheit gab es bereits einige Blackouts, deren Ursachen für die Bürger
nicht wirklich von Bedeutung war und meist auch wieder schnell vergessen wurden.
Wichtig sind die Ursachen jedoch für die Präventionsarbeit. Durch die Kenntnis über
die Ursache, kann man einer drohenden Gefahr entgegenwirken.
Im Falle eines Blackouts wir die österreichische Gesellschaft in den ersten Minuten
leicht beunruhigt sein, aber im Großen und Ganzen fest daran glauben, dass es bald
wieder vorbei ist und rasch die Ursprungsituation wiederhergestellt werden wird.
Nach einigen Stunden kann eine zunehmende Beunruhigung festgestellt werden. Zu
diesem Zeitpunkt werden auch die ersten Tauschgeschäfte entstehen, um sich selbst
und seiner Familie den höchst möglichen Komfort und das höchst mögliche Maß an
Versorgung, sowie Sicherheit zu verschaffen. (Zivilschutzverband Österreich, 2017,
S. 12)
Die Dauer des Blackouts wird allerdings maßgeblich für die bleibenden Schäden und
für die Auswirkung auf die österreichische Gesellschaft sein. Ich glaube, dass nach
zwei Tagen komplettem Stromausfall in Österreich sehr kritische Zustände, betreffend
Hygiene, Sicherheit und Versorgung, herrschen werden. Es ist nun Aufgabe des
Staates seine Bürger zu informieren, sowie zu sensibilisieren und weiters kritische
Infrastruktur bestmöglich auf den Ausfall der Energieversorgung vorzubereiten.
Nur gemeinsam mit der Vorsorge eines jeden einzelnen und der Anstrengungen des
Staates wird es möglich sein, im Krisenfall ein angemessenes Maß an Sicherheit und
Versorgung zu gewährleisten.
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Simon Riedl
Das Bedingungslose Grundeinkommen
Das Bedingungslose Grundeinkommen – eine Zeitgemäße Wirtschaftsordnung
Für Viele mag es sich im ersten Moment wie eine Utopie anhören, bezahlt zu
werden ohne jegliche Arbeit und an keine Bedingungen geknüpft zu sein. Doch
das verdanken wir dem vorherrschenden Kapitalismus. Selbstbestimmung ist eine
heutzutage untergegangene Erscheinung und wird durch den Zwang zur Arbeit als
Existenzsicherung ersetzt. Die Idee des Bedingungslosen Grundeinkommens setzt
genau hier an und vertritt den Standpunkt, dass jeder Mensch in Freiheit und Wohlstand
leben sollte. Das Konzept zu diesem sozialpolitischen Finanztransferkonzept
sieht eine monatliche Zahlung an jeden (Staats)Bürger vor die nicht nur das bloße
Überleben sichert, sondern eine Existenz in Würde erlaubt. Es darf an keine Kriterien
(Einkommen oder Geschlecht) gebunden sein und soll auch in geminderter Form an
Kinder und Säuglinge ausbezahlt werden. Die vom Staat geleisteten Sozialleistungen
sind bereits im Grundeinkommen inbegriffen und erleichtern den Verwaltungsaufwand.
Dieser Text beschäftigt sich mit den gesellschaftlichen und wirtschaftspolitischen
Aspekten, die mit der Debatte zum Bedingungslosen Grundeinkommen einhergehen
und analysiert die Effekte auf das Individuum und die Ökonomie.
Das Grundeinkommen von seinen Ursprüngen bis heute
Die Thematik zu einer bedingungslosen finanziellen Zuwendung für jeden ist nicht
erst seit dem 21. Jahrhundert im wirtschaftspolitischen Diskurs wiederzufinden,
bereits im 16. Jahrhundert gingen die ersten Konzepte zur Implementierung von
Transferleistungen in die politischen Systeme hervor. Die britischen Humanisten
Thomas More und Johannes Ludovicus Vives entwickelten zu jener Zeit Ideen
um die Grundversorgung großer Bevölkerungsschichten sicherzustellen, jedoch
geknüpft an die Bedingung arbeiten zu wollen (vgl. Basic Income Earth Network
2018). 300 Jahre später wurde von Joseph Charlier das Werk Solution du problème
social ou constitution humanitaire (1848) veröffentlicht, welches erstmalig
ein Bedingungsloses Grundeinkommen beschreibt und das gleiche Recht auf
Landbesitz als Grundlage der Zahlungen betrachtet. Seine Ansätze gründen auf der
Verstaatlichung von Immobilien und natürlichen Ressourcen welche im Gegenzug
zur Finanzierung der „dividende teritorial“, eine vierteljährliche Auszahlung zur
Existenzsicherung, verwendet werden sollen (Charlier 1894: 252). Seine humanitären
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Lösungsvorschläge fanden allerdings wenig öffentlichen Anklang und gerieten, wie
er schnell in Vergessenheit. Jedoch konnte sich John Stuart Mill, der damals zu den
wichtigsten politischen Persönlichkeiten in Groß Britannien zählte, mit seinem Werk
Principles of Political Economy größeres Gehör beschaffen, ungeachtet dem gleichen
Ansatz wie Charlier: Allen Mitgliedern der Gesellschaft gehören die natürlichen
Ressourcen des Nationalstaats (Lobach 2017). Die einschlägigen wirtschaftlichen und
gesellschaftlichen Entwicklungen bis in das 20. Jahrhundert waren maßgeblich dafür
verantwortlich, dass die Debatte zum Grundeinkommen von wichtigen politischen
und gesellschaftstragenden Persönlichkeiten neu aufgenommen wurde. Damit begann
auch der Einzug der Idee in die politischen Systeme. Die kapitalismuskritische SocialCredit Bewegung, welche in Australien, Kanada, Großbritannien und Neuseeland bis
zu 20% Stimmanteile bei Wahlen erlangen konnte, führte als eine ihrer Kernforderung
die Auszahlung eines Bedingungslosen Grundeinkommens an (Wikipedia 2004). Der
vorläufige Höhepunkt wurde allerdings erst in den 1960er und 1970er Jahren erreicht
als das Thema Einzug in die wichtigsten politischen Institutionen Amerikas nahm.
Niemand geringeres als der Bürgerrechtskämpfer und Friedensnobelpreisträger Martin
Luther King trat 1966 vor den amerikanischen Senat um seine Ideen des garantierten
Einkommens zu erläutern (Büchele; Wohlgenannt 1985: 88). Infolgedessen wurden
mit Hinblick auf die Bekämpfung der steigenden Arbeitslosenzahlen und der größer
werdenden sozialen Unzufriedenheit mehrere öffentliche und politische Debatten
geführt, wie das Grundeinkommen der amerikanischen Bevölkerung zugutekommen
könnte. Große Ökonomen wie Milton Friedman, James Tobin oder Robert Theobald
trugen mit ihren zum Teil zeitlosen und praxisbezogenen Lösungsvorschlägen
zur Thematisierung bis ins Weiße Haus bei. Das vorherrschende Grundmotiv
der verschiedenen Konzepte bezog sich immer auf eine Umverteilung von Oben
nach Unten sowie den positive Wohlfahrtseffekt auf die Gesamtbevölkerung. Die
Ansätze zur Umsetzung basierten hauptsächlich auf der Einführung einer negativen
Einkommenssteuer und Reformen in den vorherrschenden Steuermodellen. Allerdings
waren die Meinung der Presse, sowie die der breiten Öffentlichkeit sehr umstritten
und wurde eher kritisiert als gutgeheißen. Selbst als die Vorschläge von den damaligen
Präsidenten Nixon und Johnson vorgelegt wurden, konnte das Misstrauen der
Bevölkerung gegen Sozialleistungen, die an keine Arbeitsverpflichtungen gebunden
sein sollten, nicht beseitigt werden. Die vorgeschlagenen Gesetzesentwürfe wurden
somit nicht realisiert und lediglich an einigen Modellen getestet. Auch in Europa
wurde die Idee im Laufe der Zeit bekannter und führte 1986, im Zuge des Kongress
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zum Grundeinkommen an der Universität Leuwen, zur Gründung des Basic Income
European Network (B.I.E.N) (Reitter 2012: 15). Das akademisch orientierte Netzwerk
organisiert alle zwei Jahre einen Kongress zur Weiterentwicklung von Forschung und
Lobbyarbeit zum Grundeinkommen. Durch das große weltweite Interesse wurde
das Netzwerk 2004 ausgeweitet und steht seither für Basic Income Earth Network.
Gleichzeitig haben sich in Europa mehrere Gruppierungen gebildet, die sich aktivistisch
für das Grundeinkommen einsetzen (z.B. Netzwerk Grundeinkommen und sozialer
Zusammenhalt Österreich). Und auch im 21. Jahrhundert ist die Thematik mehr denn
je „in aller Munde“, viele Größen aus Wirtschaft, und Politik sprechen sich für eine
Notwendigkeit des Grundeinkommens in der Zukunft aus. Darunter befinden sich
Elon Musk, Mark Zuckerberg, Prof. Götz W. Werner oder Prof. Dr. Yanis Varoufakis
(Strange 2016; McFarland 2017; Wirtschaft für Grundeinkommen.com 2018).
Der bis dato größte Erfolg stellt die Volksabstimmung über ein Bedingungsloses
Grundeinkommen in der Schweiz im Jahre 2016 dar. Die Initiative Grundeinkommen
wurde zwar von 69,9% der Stimmberechtigten abgelehnt, jedoch konnte somit das
Interesse national sowie international gesteigert werden (Die Zeit Online 2016).
Als gutes Beispiel dient hier die Gründung des Vereins Mein Bedingungsloses
Grundeinkommen. Ein Crowdfundingprojekt, welches mit dem gespendeten Geld ein
Grundeinkommen von 1.000¤ monatlich auf ein Jahr verlost. Das Projekt fand sofort
großen Andrang und konnte seit seinem Beginn im Jahr 2014, 132 Grundeinkommen
ausbezahlenMein Grundeinkommen.de 2018). Das weltweite Interesse am Thema
Grundeinkommen steigt auch mit der voranschreitenden Automatisierung von
Arbeitsprozessen und Arbeitsplätzen an und wird in der Zukunft aktueller denn je
sein.
Die Rolle von Modellversuchen zum Bedingungslosen Grundeinkommen
Für die Verwirklichung des Bedingungslosen Grundeinkommens ist mit einer
Vielzahl an politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Veränderungen zu
rechnen. Angefangen bei der Finanzierung bis zur zeitlichen Umsetzung spielen hier
sehr viele Variablen mit und erfordern ein hohes Maß an Planung und politischen
Umsetzungswille. Testprojekte helfen hierbei Auswirkungen von verschiedenen
Modellen zu untersuchen und gegebenenfalls eine politische und gesellschaftliche
Akzeptanz zu schaffen, welche notwendig für eine Realisierung ist. Es geht allerdings
nicht grundlegen darum, an Modellen zu Testen ob die Einführung des Grundeinkommens
funktionieren würde sondern vielmehr darum Akzeptanz zu schaffen. Wie bereits
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erwähnt sind bei einer Implementierung in einen Nationalstaat oder gar eine Union
weitgehende wirtschaftliche und gesellschaftliche Änderungen vorzunehmen, diese
können nicht in anhand von regional beschränkten Modellen untersucht werden. Dies
gründet auch in den weltweiten diversifizierten wirtschaftlichen, politischen und
sozialen Verhältnissen, welche trotz der fortschreitenden Globalisierung, vorhanden
sind. Dennoch sind Modellreihen zum Bedingungslosen Grundeinkommen essentiell
zur Steigerung des Bekanntheitsgrades, um so einen einheitlichen politischen Willen
zur Umsetzung zu bilden. Hier wird kurz auf die wichtigsten Testreihen und ihre
Wirksamkeit eingegangen.
USA
Die unter Lyndon B. Johnson geführte Regierung initiierte im Zuge des „Kriegs
gegen die Armut“ mehrere Experimente zum garantierten Grundeinkommen.
Die vom Office of Economic Opportunity geführten Versuche umfassten 8.700
Familien in städtischen und ländlichen Gebieten und zahlten den Teilnehmern ein
bedingungsloses Grundeinkommen in Form einer negativen Einkommenssteuer
aus (Sheahen 2002). Die getesteten Variablen wie Schulerfolge bei Kindern,
Gesundheitszustand oder Scheidungsrate konnten sich allesamt verbessern, jedoch
wurde die Validität vernachlässigt indem nur extrem armutsgefährdete Familien
mit einem an der Armutsgrenze angesetzten Grundeinkommen unterstützt wurden.
Der Erfolg lag hier viel mehr in der Bereitschaft ein solches Projekt mit staatlichen
Mitteln zu finanzieren, zudem war es einer der Vorreiter unter den Versuchen zum
Bedingungslosen Grundeinkommen.
Alaska Permanent Fund (APF)
Dieser 1976 eingerichtete staatliche Fond generiert seine Einnahmen aus dem
Ölreichtum Alaskas und schüttet jährlich die Hälfte der Gewinne bedingungslos an
die Einwohner des Bundesstaates aus. Der Hintergrund zur Gründung des Fonds
war der Vorwurf an die Regierung, die Gewinne aus der lokalen Ölförderung
Alaskas zu schnell auszugeben, daraufhin wurde durch einen Volksentscheid der
APF eingerichtet. Mit einer jährlichen Ausschüttung von 1.022 US-$ pro Einwohner
(Stand 2016) ist die Auszahlungshöhe weit entfernt von einer Existenzsicherung,
jedoch werden hier fast alle Kriterien der Bedingungslosigkeit erfüllt (Herz 2016).
Voraussetzungen für den Erhalt der Dividenden sind der Aufenthalt im Bundesstaat
seit einem Jahr und eine unverbindliche Erklärung weiterhin in Alaska leben zu
wollen, sowie die leeres Vorstrafenregister. Dieses Modell veranschaulicht eine
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kapitaldeckende Finanzierung eines Grundeinkommens und zeigt, dass es möglich ist
trotz unterschiedlicher politischer Interessen einheitlich zu agieren (Reitter 2012: 89).
Auch der vielbesprochene philosophische Ansatz den gesellschaftlichen Reichtum,
basierend auf Naturvorkommen, gleichmäßig an alle zu verteilen wird hier erfolgreich
umgesetzt.
Finnland
Gegenwärtig wird in Finnland ein Testlauf zum Grundeinkommen durchgeführt. Seit
dem 1. Jänner 2017 erhalten 2.000 zufällig ausgewählte, arbeitslose Personen ein
monatliches Grundeinkommen von 560 Euro über einen Zeitraum von zwei Jahren.
Die finnische Regierung erhofft sich einerseits eine bürokratische Entlastung, sowie
einen Anreiz für die berufliche Weiterentwicklung zu schaffen. Sollten sich positive
Effekte zeigen will die Regierung das Experiment ausweiten. Das Interessante bei
diesem Versuch ist die bereits vorherrschende positive Einstellung der finnischen
Bevölkerung, diese beinhaltet laut Umfragen einen Anteil von 70% an Befürwortern
des Grundeinkommens. Auch die Regierung arbeitet hier gemeinsam auf eine
Umsetzung der Idee hin (Kansa kannattaa perustuloa 2015). Finnland könnte somit
der Vorreiter einer erweiterten Umsetzung des Bedingungslosen Grundeinkommens
werden.
Diese ausgewählten Modelle entstanden aus verschiedenen Beweggründen heraus
und wurden auf unterschiedliche Art und Weise umgesetzt. Auch wenn keine identen
Ziele verfolgt wurden so entstand der Beweggrund in der Hoffnung nach einem
positiven Wohlfahrtseffekt auf die Gesamtwirtschaft und der Reduzierung von Armut.
Eindeutige Beweise dafür konnten hier nicht erlangt werden, jedoch wurde aufgezeigt
wie man Teilpunkte zur Umsetzung in der Zukunft angehen kann. Einen positiven
Beitrag konnten sie ebenso wegen ihrer steigernden Wirkung auf den politischen und
gesellschaftlichen Diskurs leisten, welcher eine Einführung des Bedingungslosen
Grundeinkommens erst möglich macht. Um dieser Idee einen Nährboden für die
Zukunft zu geben ist es notwendig die öffentliche Debatte aufrechtzuerhalten und
verschiedenste, regional begrenzte Testreihen durchzuführen.
Arbeiten in Wohlstand und Freiheit
Die Arbeit definiert heute mehr denn je das menschliche Individuum. Die Rolle
in der Gesellschaft wird Großteils durch die verrichtete Tätigkeit, welche auch
einen großen Teil der Freizeit bestimmt, festgelegt. Die Moderne Arbeitswelt setzt
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eine ständige Erreichbarkeit voraus und fördert diese zusätzlich durch, von dem
Arbeitsgeber zur Verfügung gestellte, elektronische Geräte. Das führt zu einer
pausenlosen Erinnerung an die Arbeit und die damit verbundenen Stigmatisierungen.
Unternehmen sind bestrebt ihre Mitarbeiter so stark wie möglich an sie zu binden
und versuchen die verbrachte Zeit am Arbeitsplatz durch verschiedene Anreize und
ein gutes Arbeitsklima auszudehnen. Doch das ist nicht in allen Arbeitsbereichen
so und sagt weder etwas über die Zufriedenheit, noch über die Bezahlung aus. Die
existenzielle Pflicht einer Arbeit nachzugehen nimmt die Möglichkeit sich seinen
Arbeitsplatz auszusuchen und gegebenenfalls zu wechseln. Genau hier treffen sich
auch die Widersprüche, der Mensch muss sich mit etwas identifizieren, was nicht
seiner Vorstellung von Selbstverwirklichung entspricht. Viele sind an diesem Punkt
zwiegespalten, entscheidet man sich nun für finanzielle Sicherheit und geht einer
minder befriedigenden Tätigkeit nach oder versucht man sich selbst zu verwirklichen
mit dem Risiko verbunden von ständigen finanziellen Schwierigkeiten betroffen zu
sein. Doch da das menschliche Wesen auf Sicherheit und Routine ausgelegt ist, wird
die risikoreiche Methode meist verworfen. Dieser Arbeitszwang führt zu einer hohen
mentalen Belastung, welche oftmals zu physischen und psychischen Erkrankungen
führt. Mit einer Fortführung diesen Systems wird die Macht der Arbeitsgeber gestärkt
und die Freiheit des Einzelnen mehr und mehr eingeschränkt.
Ein existenzsicherndes Grundeinkommen würde diese Macht dem Individuum
zurückgeben und die einseitige Abhängigkeit auflösen. Mit einem zukunftsorientierten
Blick auf die Arbeitswelt wird auch klar, dass bei einer großflächigen Automatisierung
der Arbeitswelt mit einem Wegfall von vielen Arbeitsplätzen gerechnet werden kann.
Um dieser Entwicklung entgegenzuwirken müssen schlecht oder gar nicht bezahlte
Tätigkeiten entlohnt werden. Da dies bei einer gewinnorientierten Marktform für
Unternehmen nicht tragbar wäre bzw. es die Unternehmen nicht konkurrenzfähig
machen würde, wäre einzig ein staatlicher Eingriff möglich. Einen großen Teil der
bereits heute unbezahlten Arbeit macht die Hausarbeit und Kindererziehung aus.
Eine Entlohnung für diese Tätigkeiten würde sich positiv auf gesellschaftliche
Anerkennung auswirken und denjenigen, die bei ihren Kindern bleiben, einen
Gegenwert zukommen lassen. Das Wegfallen der mit der Erwerbsarbeit verbundenen
Existenzängste kann bei der Bevölkerung neue Potentiale wecken und gibt ihnen die
Chance sich in Freiheit zu entfalten. Arbeit könnte somit eine ganz neue Bedeutung
bekommen und nicht mehr im Zusammenhang mit Pflichten gesehen werden, sondern
vielmehr als Chance. Büchele und Wohlgenannt hatten in ihrem 1985 erschienenen
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Werk zum Bedingungslosen Grundeinkommen bereits eine Vorstellung von der Arbeit
in Wohlstand und Freiheit:
„Die Befreiung von Angst und Sorge durch eine unmittelbare Not gibt Raum frei für eine
Weltgestaltung unter dem Vorzeichen der Für-Sorge. Die gesellschaftliche Verlässlichkeit
befreit von der permanenten Selbstreflexion auf sich selbst und gewährt so die Chance,
über die primäre Daseinssicherung hinaus neue Initiativen in Angriff zu nehmen; insofern
wäre –sozialethisch gesehen- die Sicherung durch ein Grundeinkommen gerade nicht
Stabilisierung des Bestehenden (nach dem Motto ‚Rette sich‚ wer kann‘), sondern sie hätte
eine befreiende, eine emanzipatorische Funktion.“ (Büchele; Wohlgenannt 1985: 95)

Der Ökonomische Ansatz
Die Idee des Grundeinkommens argumentiert mit Hinblick auf die Ökonomie, dass
die moderne Wohlfahrtsgesellschaft Großteils von Einkommen anderer oder von
Sozialleistungen abhängig ist. Zusätzlich sinkt der Bedarf an Arbeitskräften in der
Industrie durch die fortschreitende Technisierung und die Automatisierung. Güter
können mit immer weniger Arbeitszeit hergestellt werden und benötigen einen
weitaus geringeren Einsatz an Arbeitskraft. Infolgedessen gibt es einen rückläufigen
Bedarf an Arbeitern, während die Weltbevölkerung exponentiell weiterwächst. Dieses
volkswirtschaftliche Paradoxon wird ergänzt durch eine sich drastisch verändernde
Altersstruktur. Die arbeitende Bevölkerung muss eine, im Vergleich stärker zunehmende
Bevölkerungsschicht erhalten die nicht im Arbeitsmarkt tätig ist und sieht sich einer
zukünftigen Verringerung von Arbeitsplätzen gegenübergestellt. Um auf diese
strukturellen Veränderungen des Arbeitsmarktes angemessen zu reagieren ist es von
Nöten Reformen in den staatlichen und unternehmerischen Systemen voranzubringen
und nicht am, anachronistischem Modell des Neoliberalismus, festzuhalten. Der
unselbstständige Erwerbstätige findet sich in diesem System als Unterworfener des
Herrschaftsverhältnisses wieder obwohl er die Mehrheit der Bevölkerung ausmacht.
Fremdbestimmte Arbeit ermöglicht dem Menschen zu existieren, jedoch nur soweit,
dass die Arbeitskraft gewährleistet ist und im Produktionsprozess eingesetzt werden
kann. Der Erhalt der Gesellschaft wird mit einer unauflöslichen Rückkoppelung an den
Produktionsprozess gebunden und verhindert die unabhängige persönliche Entfaltung.
Vorherrschend im Kapitalismus sind die Erzielung von Gewinnen und das Wachstum.
Sobald das Wirtschaftssystem nicht mehr an diese Maximen gekoppelt ist können
Qualität und wohlstandsfördernde Entwicklungen wieder im Vordergrund stehen. Ein
Unternehmen könnte sich so wieder auf die Bereitstellung von Arbeitsplätzen unter
guten Bedingungen, sowie die Produktion von qualitativen Gütern und Dienstleistungen
fokussieren. Überproduktion die aus Konkurrenzzwang und Profitmaximierung
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entsteht ist in einem System des Bedingungslosen Grundeinkommens nicht mehr
nötig. Es würde ein Markt entstehen, der nur das produziert was wirklich gebraucht
wird und sich gleichzeitig auf zukunftsorientierte Entwicklungen in der Forschung,
Bildung und Wirtschaft orientieren kann. Ein Rückgang der verbrauchten Rohstoffe
und somit auch des produzierten Abfalls hat zusätzlich noch positive Auswirkungen
auf die Umwelt. Das entspricht dem Prinzip der nachhaltigen Entwicklung und
einer tragfähigen ökonomischen Perspektive. Allerdings setzt das die angepasste
Umsetzung eines Grundeinkommens durch die politischen Kräfte voraus und birgt
auch gesellschaftliche Gefahren mit sich. Die Höhe der Transferleistung muss an die
Reife der Gesellschaft und ihren Reichtum angepasst werden. Ansonsten könnte bei
einer zu hoch angesetzten Auszahlung die Bereitschaft einer Tätigkeit nachzugehen,
zu schnell sinken und müsste wieder durch staatliche Eingriffe ausgeglichen werden.
Bei einer Auszahlung knapp über dem Existenzminimum besteht die Gefahr des
Ausbleibens der gewünschten Effekte, durch den aufrechterhaltenen Arbeitszwang.
Die ökonomischen Gesamteffekte können sich bei einer abgestimmten Umsetzung
auf die vorherrschenden Umstände weitgehend positiv auswirken um sich den
weiterentwickelnden Gegebenheiten anzupassen.
Die Volkswirtschaft im Wandel
Um das wirtschaftliche System zu verbessern werden von den Regierungsmitgliedern
und Entscheidungsträgern in der Wirtschaft häufig Vorschläge zur Umgestaltung
vorgelegt, das Bedingungslose Grundeinkommen wäre jedoch keine Verbesserung
sondern ein Systemwechsel. Teiländerungen in der volkswirtschaftlichen Ordnung
gibt es regelmäßig, doch ein großer Umbruch wird meist unbewusst ausgelöst und
nicht geplant durchgesetzt. Ganz nach dem Sprichwort „ If it ain’t broke, don’t fix
it!” wird aus Angst vor einschlägigen Veränderungen am System festgehalten bis
es sich durch drastische Ereignisse in der Gesellschaft oder Wirtschaft von selbst
verändert, beziehungsweise Veränderungen unausweichlich macht. Hier würde eine
solche Erneuerung vor allem im Steuersystem stattfinden. Auf der einen Seite werden
durch den Wegfall der Sozialleistungen große Summen durch Einsparungen in der
Verwaltung erreicht, auf der anderen Seite wird das Steueraufkommen erhöht werden
müssen um das Bedingungslose Grundeinkommen zu finanzieren. Das ermöglicht
dem Staat mit einem weitaus effizienteren bürokratischen Apparat zu arbeiten, bei
niedrigeren Kosten. Wie demnach die Transferleistung finanziert wird, muss an
den Umstand und die Gegebenheiten angepasst werden. Einige Modellansätze
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sind hier: Besteuerung des Einkommens, Besteuerung des Konsums, Besteuerung
der natürlichen Ressourcen oder die Besteuerung des Geldverkehrs. Auch am
Arbeitsmarkt würden sich große Veränderungen bemerkbar machen, da hier eine
signifikante Lohnumverteilung notwendig sein wird um Anreize für die Arbeitsplätze
zu schaffen. Notwendige, aber gering bezahlte Jobs, werden ohne eine Erhöhung
des Lohnes und eine Steigerung der Arbeitsplatzqualität wenig Zuwachs finden.
Hier ist exemplarisch der Pflegesektor zu nennen, welcher bei einer älter werdenden
Gesellschaft einen höheren Bedarf an Arbeitskräften haben wird. Insgesamt wird eine
Steigerung des Lohnniveaus notwendig sein um Anreize zu schaffen eine weniger
attraktive Arbeitsstelle anzunehmen. Folglich würde das zu einer Steigerung der
Kaufkraft führen und die volkswirtschaftliche Nachfrage absichern. Gänzlich ist ein
flexibler Arbeitsmarkt förderlich für den Wohlstand der Menschheit, die Ökonomie
und die Ökologie.
Conclusio
Obwohl das Bedingungslose Grundeinkommen einer einheitlichen Forderung
entspringt ist die Umsetzung alles andere als einheitlich. Die Maßnahmen für eine
Umsetzung variieren anhand der Länder- bzw. Unionspezifischen gesellschaftlichen,
kulturellen und wirtschaftspolitischen Gegebenheiten und können nicht anhand von
einem Modell beschrieben werden. Die Finanzierung wird hier nur am Rande erwähnt,
da diese an die jeweiligen Staatsbudgets angepasst werden muss und einer politischen
Auseinandersetzung bedarf. Jedoch sehe ich das Bedingungslose Grundeinkommen
als ein sehr zukunftsfähiges Modell für die wirtschaftliche Neuordnung im 21.
Jahrhundert an. Auch wenn die philosophischen Grundgedanken dahinter schon seit
einigen Jahrhunderten bestehen, musste sich meiner Meinung nach die Gesellschaft
im Bezug zur Arbeit erst weiterentwickeln um diese Idee aufnehmen zu können. Die
exponentiell fortschreitende Digitalisierung und Automatisierung legen den Grundstein
zu einer, an die volkswirtschaftlichen Bedingungen angepasste Umsetzung. In den
letzten Jahrhunderten hat sich eine große Ungleichheit in der Bevölkerung entwickelt,
welche mitverantwortlich für die immer noch vorherrschende Armut ist. Ich denke,
gerade um jedem die gleiche Chance zu geben und die Armut zu beseitigen, sollte man
Wohlstand vom Kapital und der Erwerbsarbeit entkoppeln und das vorherrschende
System umstrukturieren.
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Roman Roshan
Verfassungsrechtlicher Laizismus in Frankreich und China.
Entspricht er der Praxis?
Einleitung
Wir leben nach gewissen moralischen und gesetzlichen Regeln. Wir haben Verfassungen
die uns sagen, wie das Land in dem wir leben funktioniert und aufgebaut ist. So ist
auch in den meisten Ländern die Religionsausübung in der Verfassung verankert.
Der Islam gilt in Saudi-Arabien zum Beispiel als Staatsreligion. Wohingegen es in
anderen Ländern wie Frankreich oder China keine Staatsreligion gibt. Denn dort ist
das Prinzip des Laizismus in der Verfassung verankert, die Trennung von Staat und
Religion. Es stellt sich die Frage, ob sich der Staat zur gegenwärtigen Situation auch
an dieses Prinzip des Laizismus hält, ob die Religion wirklich vollständig vom Staat
getrennt ist, oder ob es im Laufe der Zeit zu Veränderungen gekommen ist und somit
zwar der Laizismus in der Verfassung festgelegt ist, jedoch realpolitisch eine andere
Situation herrscht.
Diese Arbeit soll Erkenntnisse darüber geben, ob der Laizismus welcher in den
Ländern China, Frankreich und der Türkei in der Verfassung verankert ist, vom Staat so
ausgeübt wird, wie es die Definition und die Verfassung der genannten Länder besagt.
Betrachtet man die Verfassungen dieser Länder, so sollte davon ausgegangen werden,
dass das was verfassungsrechtlich als Laizismus definiert wurde, auch realpolitisch
umgesetzt wird, sprich eine kompletten Trennung von Staat und Religion. Sieht man
sich jedoch die momentane politische Lage an, so kommen Zweifel auf, ob dies in
den untersuchten Ländern der Fall ist. Um eine solche Forschungsfrage genau zu
untersuchen, ist der verfassungsgeschichtliche Hintergrund der jeweiligen Länder
von immenser Bedeutung. Vergleiche zwischen den aktuellen und zurückliegenden
Verfassungen sind notwendig, um die Entwicklung des Landes genauer nachvollziehen
zu können. Jedoch ist zu aller erst eine exakte Definition des Begriffes Laizismus
essentiell, welcher des Öfteren mit dem Begriff des Säkularismus gleichgesetzt
wird. Eine unabhängige Definition des Säkularismus, sowie die Unterscheidung
zum Laizismus sind ebenfalls von großer Wichtigkeit. Danach wird ein historischer
Überblick über die Entstehung des jeweiligen Laizismus in den Verfassungen erläutert
und die Verfassungen hinsichtlich der Religionsausübung, in der Theorie sowie in der
Praxis näher beleuchtet, um herausstellen zu können ob Abweichungen vorhanden
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sind. Zur genauen Beantwortung dieser Fragestellung werden eine Literaturanalyse
sowie die Verfassungen der jeweiligen Länder verwendet.
Laizismus
Der Begriff „Laizismus“ hat eine enorme politische Tragweite und ist mit
Machtkämpfen verbunden. Im Allgemeinen wird Laizismus als Trennung von Staat
und Kirche definiert. Jedoch entspricht diese Definition nicht der wahren Bedeutung
des Begriffes bzw. ist zu oberflächlich (vgl. Brockhaus Enzyklopädie 2017). Die
Definition aus dem Duden lautet wie folgt:
„Weltanschauliche Richtung, die die radikale Trennung von Staat und Kirche fordert.“
(Duden 2017)

Laizismus darf nicht nur als politischer Begriff verstanden werden. Es ist auch als
Regelung eines gesellschaftlichen Lebens zu betrachten. Man kann von einer Art
Trias sprechen, wenn man Laizismus auf den Begriff „Laos“ bezieht. Der Laizismus
bezieht keine Stellung zu einer bestimmten Religion, sondern ist „theoretisch“
neutral gegenüber allen Glaubensrichtungen. Eine Ansammlung von Personen
unterschiedlicher Religionen entspricht nicht dem Begriff einer laizistischen
Gesellschaft. Vielmehr ist es eine Schaffung von Rahmenbedingungen, welche alle
Personen erfasst und die Freiheit garantiert.
Das Prinzip des Laizismus verbietet dem Staat, eine spezifische Religion
anzunehmen. Somit hat man in einem laizistischen Staat keine verfassungsrechtliche
Staatsreligion. Es muss jedoch erwähnt werden, dass in einem laizistischen System
die Ausübung der Religion an gesetzliche Richtlinien gebunden ist. Die theoretische
Religionsfreiheit und die praktische Umsetzung sind je nach Gesetzeslage eines
bestimmten Staates divergent. Gewisse religiöse Praktiken, welche dem laizistischen
Prinzip widersprechen, werden nicht toleriert. Das Prinzip der Trennung von Staat
und Religion basiert auf einer einseitigen Bestimmung des Staates. Wie es jedoch in
der Wirklichkeit aussieht, entscheidet schlussendlich der Staat (vgl. ebd.: 9).
Säkularismus
Ein wichtiger Begriff, welcher oft mit dem Laizismus verwechselt oder gar
gleichgesetzt wird, ist der Säkularismus. Nach Brockhaus bedeutet Säkularisierung
„allgemein jede Form der Verweltlichung. Der Begriff Säkularisierung sowie der
oft synonym verwendete Terminus Säkularisation bezeichnen im Wesentlichen drei
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Phänomene:
1. die historischen Vorgänge, die zur Überleitung geistlicher Besitztümer in die
Verfügungsgewalt des Staates geführt haben (Säkularisation);
2. jenen gesamtkulturellen Prozess, der in der europäischen Neuzeit zu einer immer
größeren Autonomie der Lebensgestaltung und Weltanschauung gegenüber kirchlichen
und religiösen Ordnungssystemen geführt hat;
3. die ideelle Transformation und das Weiterwirken ursprünglich christlicher Sinngehalte
außerhalb des im engeren Sinn religiösen Bereichs. Von der Säkularisierung zu
scheiden ist der ähnliche Begriff »Säkularismus«, der sowohl die definitive Lösung
von der Religion als auch eine Art historisch feststellbares Resultat der Säkularisierung
bezeichnet; dieses antireligiöse Selbstverständnis ist zwar eine Möglichkeit innerhalb
der Formen der Säkularisierung, aber nicht mit ihr identisch“. (Brockhaus Enzyklopädie
2017)

Anhand dieser Definition sieht man, dass eine Unterscheidung zwischen Säkularismus
und Säkularisierung gemacht werden muss. Der Begriff Säkularisierung ist ein
Prozess, welcher für eine Loslösung des Staates von der Kirche steht. Säkularismus
jedoch, steht für ein Ende eines erfolgreichen Säkularisierungsprozesses (vgl. Kilic
2011:21 in: Nakib 1995:42). Säkularisierung kann man im deutschen Sprachgebrauch
mit Verweltlichung übersetzen. Säkularisierung/Säkularismus ist ein weitläufiger und
primär philosophischer Begriff, welcher einen soziologischen Prozess beschreibt.
Die Religion befindet sich nur mehr im Hintergrund und verliert das „Deutungs-und
Erklärungsmonopol“.
„Die Biologie erklärt die belebte, die Physik die unbelebte Welt, die Psychologie den
Menschen und die Soziologie die Gesellschaft. Dass Teile der Gesellschaft säkular werden,
ist die Voraussetzung für eine Politik des Laizismus“ (Seufert 2004).

Französischer Laizismus
Historische Entwicklung
Die Grundlage für den französischen Laizismus legte die Französische Revolution von
1789, durch Enteignung der Kirchengüter (Säkularismus) sowie der Einführung der
Religionsfreiheit. Trotz des Widerstands der Kirche wurde veranlasst, dass jede Person
seine Konfession wechseln oder sogar verlassen darf, wenn es von der Person gewollt
wird. Zwar gewährte der Staat den nötigen rechtlichen Freiraum, jedoch wurde es aus
juristischer Sicht erst ein Jahrhundert später umgesetzt. 1880 wurde die Aufhebung des
Verbotes der Sonntagsarbeit veranlasst. 1881 gab es keine konfessionellen Friedhöfe
mehr und 1884 wurde das Scheidungsrecht geändert. Das kirchliche Lehrpersonal
an Schulen wurde gegen weltliche Lehrerinnen ausgetauscht. Erst 1905 wurde die
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endgültige Trennung von Staat und Kirche gesetzlich verabschiedet. Seit jeher wird
der französische Laizismus als ein Grunddogma angesehen (vgl. Antes 2007: 23).
Verfassungsrechtlicher Laizismus
Artikel 1. „Frankreich ist eine unteilbare, laizistische, demokratische und soziale Republik.
Sie gewährleistet die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz ohne Unterschied der
Herkunft, Rasse oder Religion. Sie achtet jeden Glauben.” (Verfassung der französischen
Republik 1958. )

In Frankreich gibt es keine offizielle Religionsausübung. Des Weiteren gibt es keine
finanzielle Beteiligung des Staates an der Religionsausübung. Die Garantie zur
freien Religionsausübung ist nur gewährleistet, wenn die Wahrung der „öffentlichen
Ordnung“ einer demokratischen Gesellschaft aufrecht bleibt (vgl. Sauzay et ali
1999:19). Der französische Laizismus wird als politisches Ideal betrachtet, welches
als Ziel die Grundsätze der Neutralität des Staates gegenüber den Religionen,
deren Gleichbe-handlungen sowie die Glaubensfreiheit haben. Laizismus ist ein
Verfassungsprinzip, somit ist Religion ausschließlich Privatangelegenheit, was
bedeutet, dass Religion weder staatliche noch öffentliche Funktionen besitzt.
Unter Anwendung dieses Grundsatzes wurde 1905 das gesamte Kirchenvermögen
ohne Entschädigung verstaatlicht, wovon jene Teile, die „dem Kult dienen“, den
einzelnen Glaubensgemeinschaften zur Nutzung überlassen werden können.
Frankreich erkennt kirchliche Organisationen zwar in ihrer Existenz an, sie erhalten
jedoch keine staatlichen Zuschüsse; allerdings existieren steuerliche Begünstigungen.
Davon ausgenommen sind das Elsass und das Département Moselle, die zum Zeitpunkt
des Gesetzes von 1905 nicht zu Frankreich gehörten und deren Bewohner sich nach
der Rückkehr 1919 gegen die Übernahme der französischen Regelung wehrten. Im
Übersee-Département Französisch-Guyana wird das Personal der katholischen Kirche
vom Staat bezahlt. Die Anstaltsseelsorge („aumôneries“) ist ebenfalls vom Verbot der
staatlichen Förderung von Religion ausgeschlossen, wobei auf die Verwirklichung der
Religionsfreiheit hingewiesen wird (Art. 1 Abs. 2 des Trennungsgesetzes von 1905).
Dazu gehört auch die Militärseelsorge, die zunächst auf katholische, protestantische
und jüdische Militärgeistliche beschränkt war. 2005 wurde sie durch eine islamische
Militärseelsorge ergänzt (vgl. Walter 2006: 324f). Der französische Laizismus wird
strikt umgesetzt. Der Staat „schützt“ seine Bürger gegen religiöse Praktiken, welche
der öffentlichen Ordnung oder den Rechten des Einzelnen zuwiderlaufen. Es ist an
französischen öffentlichen Schulen verboten, Lehrer oder Schüler nach ihrer Religion
zu fragen. Es gibt jedoch auf der anderen Seite ein fest verankertes, breit gefächertes
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privates Schulsystem, die solchen Regelungen nicht unterliegen. Eine weitere Regelung
besagt, dass Geistliche nicht zugleich für öffentliche Unternehmen arbeiten dürfen.
In Frankreich werden religiöse Auffassungen der Bevölkerung als reine Privatsache
gesehen. Es werden keine amtlichen Statistiken zur Religionszugehörigkeit der Bürger
geführt, was jedoch dazu führt, dass es hinsichtlich der Diskussion um Segregation
oder Diskriminierung auf dem Arbeitsmarkt keine Zahlen gibt, die man heranziehen
könnte. Seit dem Jahre 2004 ist es auch verboten, in Schulen auffällige religiöse
Symbole oder Zeichen zu tragen. Darunter fallen Schleier, Kippa, Kreuze, Turbane
oder Ordenstracht (vgl. Sarkozy 2008:34).
Praxis
Der Artikel 1 der französischen Verfassung gilt nur für das Territorium Frankreichs
von 1905 – 1907, das heißt dass Elsass-Lothringen heute noch unter den Regeln des
Napoleonischen Konkordats stehen. Daraus folgt, dass es staatlich organisierten
Religionsunterricht, Geistliche welche vom Staat bezahlt werden und einige andere
Privilegien gibt. Es gibt sogar eine theologische Fakultät in Straßburg innerhalb der
staatlichen Universität. Obwohl das Gesetz zur Trennung von Staat und Religion
anfangs große Kontroversen und Auseinandersetzungen einher brachte, wurde
es vom Land konsequent in die Tat umgesetzt, was nicht nur große Zustimmung
innerhalb der Bevölkerung brachte, auch innerhalb der römisch-katholischen
Kirche gab es Befürworter. Problematisch waren jedoch die etlichen Versuche, die
privaten Schul- und Hochschulsysteme, welche sich zum größten Teil in kirchlicher
Trägerschaft befinden, abzuschaffen und sie durch staatliche Schulen zu ersetzen.
Diese religiösen Einrichtungen finden starken Zuspruch in der Bevölkerung, aufgrund
des hervorragenden wissenschaftlichen Rufes, welches durch die Examensergebnisse
belegt wird. Die Prüfungen, welche vor staatlichen Kommissionen abgelegt werden
müssen, haben eine erheblich gute Vergleichbarkeit mit anderen Schulen. Aufgrund
dessen subventioniert der Staat diese Bildungseinrichtungen, obwohl eine vollständige
Trennung zwischen Staat und Religion gewährt sein sollte. Die Restaurierungsarbeiten
an Kathedralen, welche als nationale Denkmäler der staatlichen Obhut unterstehen,
werden ebenfalls durch staatliche Gelder finanziert (Antes 2007: 24). Eine weitere
große Problematik stellte die Kopftuchaffäre von 1989 dar. Im Oktober dieses Jahres
wurde aus einem regionalen Problem ein nationales Erdbeben. Drei Schülerinnen
des College Gabriel-Havez in Creil nördlich von Paris, welche dem islamischen
Glauben angehören, wurden vom Rektor der Schule verwiesen, da sie und ihre Eltern
darauf bestanden, aus religiösen Gründen Kopftücher an der Schule zu tragen. Dies
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jedoch war nach der Ansicht des Rektors nicht vereinbar mit dem Grundprinzip der
französischen Staatsschule, der laicité. Den Verweis auf die Störung der öffentlichen
Ordnung als Grund zu nehmen um einen Schulausschluss zu erwirken, trug zu einer
immensen Debatte bei, da es einen breiten individuellen Interpretationsspielraum
eröffnete. Eine besonders nachhaltige Wirkung hatte dieser Fall, da das erste Mal in
der französischen Geschichte deutlich wurde, dass Religionsfreiheit und Laizismus
in konkreten Fällen gegen einander stehen können. Denn durch die Berufung auf
Religionsfreiheit gerät man unweigerlich in Widerspruch zum Laizismus (vgl.ebd.:
25). Das Gesetz zur Gesichtsverschleierung, welches am 11.April 2011 verabschiedet
wurde, ist sicherlich durch diese Kopftuchaffäre stark beeinflusst worden. Das Gesetz
besagt, dass das Tragen von gesichtsverhüllender Bekleidung im öffentlichen Raum
verboten ist. Verstöße werden mit einem Bußgeld von bis zu 150 Euro geahndet,
das durch die Teilnahme an einem „Kurs in Staatsbürgerkunde“ ersetzt oder ergänzt
werden kann” (Französische Botschaft in Berlin 2017).
Wie bereits erwähnt ist seit 2004 das Tragen von religiösen Symbolen an öffentlichen
Schulen untersagt. Dieses Gesetz wurde, trotz großer Gegenstimmen der muslimischen
Community, von der französischen Regierung umgesetzt. Der Grund wieso dieser
Schritt dermaßen umstritten war, leitete sich daraus ab, dass sich das Gesetz
hauptsächlich auf die „hijab“, das Kopftuch muslimischer Frauen, konzentrierte. In
Folge dessen gab es 2010 die Gesetzesneuheit, dass „Burqas“ an allen öffentlichen
Plätzen Frankreichs verboten sind. Daraus ist zu schließen, das diese beiden Gesetze
als Verbannung jeglicher religiöser Symbole, vor allem jener des Islams, aus dem
öffentlichen Raum gesehen werden (vgl. Macek 2014: 61).
Jedoch ist zu erwähnen, dass die in 2004 und 2010 verabschiedeten Gesetze im Grunde
dem laizistischen Grundgedanken widersprechen, der 1905 bei der grundsätzlichen
Trennung von Staat und Kirche gesetzlich verabschiedet wurde: „Der Staat hat sich
nicht in die Religionsausübung seiner BürgerInnen einzumischen, aber sicherzustellen,
dass diese ihren Glauben frei ausleben können.
Interventionen aller Art gegen Religionen sind durch diesen Gesetzesakt
ausgeschlossen, doch wie am Beispiel der oben angeführten neueren Gesetze
aufgezeigt werden kann, wird der laizistische Gedanke dort umgangen, wo er den
Interessen der Republik entgegenkommt, denn für die Republik Frankreich stellen
Minderheiten mit ihren (religiösen) Zeichen und Verhaltensweisen eine Bedrohung
dar und werden dementsprechend ausgegrenzt. „Wer das Zeichen einer anderen
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Kultur trägt, wird in seiner Würde nicht anerkannt. […] Überdies wird er als Gefahr
für die Republik beargwöhnt […].” (vgl. ebd.: 87)
Ein weiteres sehr ansehnliches Beispiel ist der Papstbesuch im Jahre 1996. Grund des
Papstbesuches im Jahre 1996 war das 1500-jährige Jubiläum der Taufe von Chlodwig
I., und der daraus folgenden Feierlichkeiten. Zwar ist nicht sicher ob das Ereignis
richtig datiert ist, jedoch hatte sich Präsident Mitterand während seiner Amtszeit
dafür entschieden. Die französische Regierung war mehr als überrascht, als der
damalige Papst sein Interesse an einem Frankreichbesuch äußerte. Daraus entstand
eine enorme Debatte über das Verhältnis von Staat und Kirche, welche von rechten
Parteien dazu genutzt wurde, um die katholische Tradition Frankreichs zu betonen.
Es kamen Fragen auf, welche Rolle der Staatspräsident bei einer solchen Visite inne
hatte und inwieweit Präsident Chirac einer Papstmesse teilzunehmen berechtigt ist.
Weiters gab es Diskussionen über die Orte der Papstvisite, vor allem die Ankunft in
Tours, was viele an die Schlacht von Tours und Poitiers (Oktober 732) denken und
Gegenreaktionen von Seiten der Muslime erwarten ließ. Das Ende der Tour war in
Reims, die Stadt in der traditionsgemäß die französischen Könige gekrönt wurden.
Symbolisch für die angespannte Situation war, dass Präsident Chirac am 19. September
1996 den Papst mit folgenden Worten begrüßt hatte: “im Namen des republikanischen
und laizistischen Frankreich..” und somit die Errungenschaften der französischen
Revolution hervorhob, dabei auf die Erklärung der Menschenrechte positiv zu
sprechen kam. In der Ansprache des Papstes, kam es nicht zu einer Andeutung der
langen christlichen Tradition Frankreichs, wie es die meisten erwarteten, sondern
zu einer Einladung zum Dialog, besonders mit Juden und Muslimen. Seine Mission
war rein pastoral und beschränkte sich darauf, die Getauften an ihre Taufpflicht zu
erinnern. Präsident Chirac nahm an keiner Papstmesse teil, obwohl er als Privatperson
ein praktizierender Katholik ist. Dieser Papstbesuch von 1996 trug wesentlich zur
Beruhigung der Gemüter in Frankreich bei. (Vgl. Antes 2007)
Chinesischer Laizismus
Historische Entwicklung
Die Volksrepublik China ist ein laizistischer Staat seit dem Bestehen der chinesischen
Verfassung. In der Verfassung von 1954 wurde direkt nach der Gründung der
Volksrepublik festgelegt, dass alle Bürger der Volksrepublik China die Religionsfreiheit
besitzen.

361

Jedoch wurde schon von Anfang an zwischen religiösen Glaubensinhalten und der
Organisation religiöser Institutionen unterschieden. Die Inhalte der Religionen
wurde weitgehend den jeweiligen Gemeinschaften überlassen. Jedoch kam es zu
einer strengen Kontrolle seitens der chinesischen kommunistischen Partei und den
Regierungsorganen. In den Anfangsjahren der kommunistischen Herrschaft wurde
die verfassungsmäßig festgelegte Religionsfreiheit beschränkt und während der
Kulturrevolution vollständig außer Kraft gesetzt. Nach der Kulturrevolution wurde
in der Verfassung von 1978 festgelegt, dass es der Bevölkerung obliegt an eine
Religion zu glauben oder nicht zu glauben, und einen Atheismus zu propagieren
(vgl. Hildmann 2007). Deng Xiaopings Reformpolitik beinhaltete unter anderem die
Wiederherstellung der Religionsfreiheit, welche in den Wirren der Kulturrevolution
abgeschafft worden war. Ziel war es alles gesellschaftlichen Kräfte, auch die
anerkannten Religionsgemeinschaften, beim Aufbau des sozialistischen Staates mit
einzubinden. Durch eine Neufassung des Rechts auf Religionsfreiheit sollte dies in
die Verfassung verankert werden (vgl. ebd.).
Verfassungsrechtlicher Laizismus
Artikel 36 der chinesischen Verfassung von 1982 besagt: „Kein Staatsorgan, keine
gesellschaftliche Organisation und keine Einzelperson darf Bürger dazu zwingen,
sich zu einer Religion zu bekennen oder nicht zu bekennen, noch dürfen sie jene
Bürger benachteiligen, die sich zu einer Religion bekennen oder nicht bekennen.
Der Staat schützt normale religiöse Tätigkeiten. Niemand darf eine Religion dazu
benutzen, Aktivitäten durchzuführen, die die öffentliche Ordnung stören, die
körperliche Gesundheit von Bürgern schädigen oder das Erziehungssystem des
Staates beeinträchtigen. Die religiösen Organisationen und Angelegenheiten dürfen
von keiner ausländischen Kraft beherrscht werden.“ (Verfassung der Volksrepublik
China 2017)
Durch die staatlich garantierte Religionsfreiheit werden alle legitimen religiösen
Aktivitäten, welche staatlich anerkannt sind, geschützt. Die genau Definition was
eine legitime Tätigkeit ist und was nicht, obliegt alleine den Organen der Büros der
staatlichen Religionsaufsicht (SARA). Durch ständig neue Verwaltungsvorschriften
und Registrierungsmaßnahmen versucht der Staat eine komplette Kontrolle über
jegliche religiöse Aktivitäten zu erlangen. Das heißt, dass eine religiöse Einrichtung
nur solche Rituale oder Aktivitäten vollziehen darf, welche als legitim eingestuft
werden. Untergrundkirchen werden zum Beispiel als illegal angesehen und sind somit
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in der Volksrepublik China strafrechtlich zu verfolgen. Mitglieder der chinesischen
kommunistischen Partei sind, trotz der Verfassung, sehr eingeschränkt wenn es um
Religionsfreiheit geht. Diese dürfen, wie auch Angehörige des chinesischen Militärs,
nicht an religiösen Zeremonien teilnehmen und keiner Konfession angehören (vgl.
Hildmann 2007).
Die chinesische Religionspolitik basiert auf der Verfassung, jedoch gibt es etliche
Parteidokumente und Regierungsanordnungen auf der verschiedensten Ebenen, die
widersprüchlich dazu stehen. Zwar haben diese Dokumente, die sich in Provinzen,
autonomen Regionen oder Städten wiederfinden, juristisch gesehen keinen gesetzlichen
Charakter, lassen jedoch einen großen Interpretationsraum für diverse Auffassungen
und für diametral entgegengesetzte Entscheidungen der chinesischen Behörden in
der Praxis. Daraus folgt, dass die Umsetzung der offiziellen Religionspolitik auf
zentraler und lokaler Ebene unterschiedlich ausfällt (vgl. China-Zentrum 2017). Die
momentane chinesische Religionspolitik hat ihre Fundamente in der Verfassung der
VR China aus dem Jahre 1982.
Dort wird im Art. 36 Kapitel 1 erläutert:
„Die Bürger der Volksrepublik China genießen die Glaubensfreiheit. Kein Staatsorgan,
keine gesellschaftliche Organisation und keine Einzelperson darf Bürger dazu zwingen,
sich zu einer Religion zu bekennen oder nicht zu bekennen, noch dürfen sie jene Bürger
benachteiligen, die sich zu einer Religion bekennen oder nicht bekennen. Der Staat schützt
normale religiöse Tätigkeiten. Niemand darf eine Religion dazu benutzen, Aktivitäten
durchzuführen, die die öffentliche Ordnung stören, die körperliche Gesundheit von
Bürgern schädigen oder das Erziehungssystem des Staates beeinträchtigen. Die religiösen
Organisationen und Angelegenheiten dürfen von keiner ausländischen Kraft beherrscht
werden.“ (Verfassung der Volksrepublik China 2017)

Im Jahr 2004 wurde in der Verfassung eine religionspolitisch relevante Feststellung
zu den Menschenrechten hinzugefügt. Die Grundhaltung des chinesischen Staates
hinsichtlich der Religion im Land wurde durch die Kommunistische Partei Chinas im
sogenannten “Dokument Nr.19” begründet und präzisiert. Dieses Dokument erläutert
die “fünf Kennzeichen” der Religion (Komplexität, Massencharakter, Langlebigkeit,
Ethnizität und Internationalität), welche zur Charakteristik der religiösen Phänomene
und Feststellung ihrer Orthodoxie in der VR China benutzt werden.
Daraus wird geschlossen, dass die gegenwärtige chinesische Religionspolitik auf
folgenden Punkten gründet: (a) auf dem Sozialismus chinesischer Prägung und der
Theorie des Aufbaus einer “wohlhabenden Gesellschaft”, (b) der führenden Rolle der

363

KP Chinas und (c) den Gedanken von Marx, Lenin, Mao Zedong, Deng Xiaoping sowie auf der von Jiang Zemin formulierten und von Hu Jintao propagierten Theorie der
“sange saibiao” (“Drei Vertretungen”)
Im Oktober des Jahres 1997 wurde von der KP Chinas das “Weißbuch zur
Religionsfreiheit” in China veröffentlicht, welches eine Zusammenfassung der
“liberalen” Religionspolitik der 1980er und 1990er Jahre darstellt (vgl. ChinaZentrum 2017).
Praxis
Ein Religionsgesetz (zongjiao falü) gibt es, trotz Versprechungen seitens der
Regierung, noch nicht. Es gibt allerdings unzählige religionspolitische Vorschriften,
Verordnungen und Rundschreiben der zentralen und lokalen Behörden und der Partei,
die im Laufe der letzten zwanzig Jahre promulgiert wurden und in der Regel restriktiv
sind; einige betreffen nur eine Religion oder sind nur lokal gültig, andere und neuere
betreffen die (immer stärker wachsende) Zugehörigkeit der Parteimitglieder zu
einer Religion oder die religiösen Aktivitäten von Ausländern in China (vgl. ChinaZentrum 2017). Vor den Olympischen Spielen 2008 in China wurde von Seiten der
chinesischen Behörden der Druck auf nicht anerkannte Hauskirchen enorm erhöht.
Das Hilfswerk „China Aid Association“ (CAA) berichtete von Festnahmen und
Bestrafungen von Gemeindeleiter. „Am 20. Februar 2008 wurden 40 Teilnehmer
einer Bibelkonferenz in der Stadt Xilinhaote in der Inneren Mongolei festgenommen.
Darunter sind der Vorsitzende der Hauskirchen- Allianz in der Autonomen Region,
Wang Dawei, und ein südkoreanischer Pastor, der die Versammlung leitete. Am dritten
Tag der Konferenz kam es laut CAA zu einer Razzia. Rund 100 Polizisten nahmen
die Teilnehmer fest, beschlagnahmten die Kollekte und über 30 Kisten mit Bibeln und
anderer christlicher Literatur. Zwei Tage vorher wurden laut CAA die 24-jährigen
Hauskirchenleite-rinnen Dong Shanshan und Xu Yuanyuan im Bahnhof von Luohe
festgenommen. Ihr Verbleib sei unbekannt. Vier weitere Frauen seien zu fünf Tagen
Haft wegen “Störung der öffentlichen Ordnung” verurteilt worden, weil sie am 31.
Januar im Busbahnhof von Taizhou christliche Traktate verteilt hätten. Ferner sind
laut CAA 21 Hauskirchenleiter zu Freiheitsstrafen von einem bis drei Jahren verurteilt
worden.“ (Flick 2017)
Laut „Human Rights Watch“ ist die Wahrnehmung der Religionsfreiheit von
chinesischen Bürger nach wie vor willkürlich eingeschränkt, obwohl es seit dem
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1.März 2005 neue Richtlinien hinsichtlich der Religionspolitik gibt, welche laut der
Regierung einen „wichtigen Schritt vorwärts beim Schutz der religiösen Freiheit
der chinesischen Bürger“ darstellt. Nichts desto trotz werden religiöse Aktivitäten
von lokalen Beamten unterdrückt, wenn in ihren Augen die Aktivitäten über das
hinausgehen, was das vom Staat kontrollierte religiöse System zulässt. Die Art
ihrer Entscheidungsfindung sei laut „Human Rights Watch“ willkürlich und mit
dem Recht auf Glaubens- und Religionsfreiheit unvereinbar. Die Behörden sollen
weiterhin Gläubige verhaften, ihre religiösen Einrichtungen schließen und ihre
Bewegungsfreiheiten, Kontakte, Besuche und Korrespondenz erschweren.
Laut „Human Rights Watch“ bestehe die größte Problematik bei der Willkür der
Entscheidungen, denn es wird von „normalen“ religiösen Aktivitäten gesprochen,
jedoch wird keine Definition für das „normale“ angeboten, womit die Anhänger
einer Religion nicht wissen, was erlaubt und was verboten ist. Des Weiteren kommen
unklare Schlüsselbegriffe wie „religiöser Extremismus“, „Störung der öffentlichen
Ordnung“ und „Untergrabung der sozialen Stabilität“ vor, die wiederum allesamt
einen großen Spielraum zur Interpretation geben, wodurch eine potentielle Willkür
vorprogrammiert ist.
Die Einschränkung der religiösen Freiheit ist laut „Human Rights Watch“ bei den
turksprachigen Uiguren eine sehr dramatische. Die in Xinjiang lebende muslimische
Gemeinschaft, werde unter dem Vorwand des Kampfes gegen den internationalen
Terrorismus, in der Ausübung ihrer Religion gestört oder sogar unterbunden. Es
wurden von Vorfällen berichtet, in denen Uiguren, aufgrund des Besitzes von nicht
genehmigten religiösen Schriften verhaftet wurden. Es kam zu Schließungen von
Moscheen, mit der Begründung sie seien „zu groß“. Bei Personen die aus Eigeninitiative
Pilgerfahrten nach Mekka antraten, wurden Reisedokumente konfisziert. Jedoch muss
man hier erwähnen, dass laut Artikel 43 der Bestimmungen, es nicht erlaubt ist eigenorganisierte Pilgerfahrten nach Übersee zu unternehmen (vgl. ebd.).
Conclusio
Der verfassungsgeregelte Laizismus ist in Frankreich seit 1905 festgelegt (vgl. Antes
2007:25). Erst mit der Kopftuchaffäre von 1989 kam es zu einem größeren Problem,
welches in Kontakt zum Laizismus stand. Muslimische Schülerinnen, welche
Kopfbedeckungen aus religiösen Gründen trugen, wurden der Schule verwiesen, da
dies laut dem Rektor gegen das laizistische Prinzip verstoßen würde (vgl.ebd.:27). In
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diesem Fall kam es zu einer Vermischung von Staat und Religion, da eine religiöse
Symbolik, in dem Fall das Kopftuch, in einer öffentlichen, dem Staat gehörenden
Anstalt, vermittelt wurde. In der daraus folgenden Debatte haben Gegner des
Verweises auf die Religionsfreiheit plädiert. Jedoch war in diesem Fall das Berufen
auf die Religionsfreiheit ein Widerspruch zum Laizismus in Frankreich.
Meines Erachtens nach, ist das Tragen eines Kopftuches im Sinne eines Hijab eine
eindeutige religiöse Botschaft und Symbolik und würde im öffentlichen Dienst
einen eindeutigen Bruch mit dem französischen laizistischen Prinzip bedeuten. Viel
eindeutiger ist meiner Meinung nach der Bruch im Falle der Subventionierungen von
privaten Schulen, welche unter religiöser Leitung stehen. Hier wurden und werden
staatliche Gelder dazu genutzt um private christliche Bildungseinrichtungen zu
subventionieren und restaurieren, welche eine eindeutige Vermischung von Staat und
Religion darstellt. Betrachtet man den Papstbesuch von 1996, ist festzustellen, dass es
trotz eines damaligen katholischen Staatspräsidenten zu keinerlei verfassungswidriger
Vermischung zwischen Religion und Staat kam. Nach diesem Besuch konnte man
keiner der beiden Seiten vorwerfen, das laizistische Prinzip nicht zu respektieren.
Die Problematik im Fall China konzentriert sich hauptsächlich auf die Definitionslage
innerhalb der Verfassung. Da die laizistischen Prinzipien sehr vage formuliert und
die Ausübungen von religiösen Praktiken nicht klar definiert sind, entsteht ein
enormer Interpretationsspielraum, der von chinesischer Seite dazu genutzt wird die
Religionsausübung zu beschränken. Sieht man sich die einzelnen Vorfälle an, welche
sich in den vergangen Jahren in China zugetragen haben, so kann man nur zu dem
Schluss kommen, das es keine eindeutige Religionsfreiheit gibt. Jedoch ist ebenso zu
erwähnen, dass die Religion eindeutig vom Staat getrennt wird. Im Falle Chinas ist
es jedoch eine sehr radikale und menschenrechtsverletzende Weise diese Trennung zu
vollziehen. In welcher Weise die Religion ausgeübt wird unterliegt den gesetzlichen
Richtlinien der Volksrepublik China, welche durchaus von anderen Ländern abweicht.
Der Staat kann für sich selbst entscheiden, welche religiösen Praktiken nicht toleriert
werden können. Somit entsteht natürlich eine enorme Einschränkung der Religionen,
was aber nicht gegen die Verfassung und das laizistische Prinzip verstößt (vgl. Kilic
2011: 9; Pena-Ruiz 2007: 21).
Schlussfolgernd ist zu sagen, dass die exakte Wiedergabe des verfassungsrechtlichen
laizistischen Prinzips in die Realpolitik in keinem der beiden Länder der Fall ist.
Jedoch gibt es unterschiedliche Abweichungen innerhalb der untersuchten Länder.
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Betrachtet man Frankreich, so ist zu erkennen, dass der Staat sich stark bemüht
sein laizistisches Prinzip beizubehalten und es realpolitisch umzusetzen, auch wenn
es kleinere Ausnahmen im Schulwesen gibt, welche jedoch eine gut begründete
Argumentationslage aufweisen. Die Untersuchung der Volksrepublik China zeigt, dass
es möglich ist von außen als der perfekte laizistische Staat zu wirken, dies jedoch durch
menschenrechtsverletzende Methoden zu erreichen. Verfolgung und Inhaftierung von
Anhängern nicht anerkannter Religionen und die genaueste Auslegung der religiösen
Praktiken von anerkannten Religionen sind kennzeichnend für das laizistische China.
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David Manolo Sailer
The Politics of Disruptive Innovation Zum technologieinduzierten Imperativ des Wandels und seinen
Herausforderungen an die Wirtschaftspolitik im 21. Jahrhundert
„O, für die Zukunft giebt’s schon a Mittel. […] Gar nicht dran denken! Die Zukunft is eine
undankbare Person, die grad nur die quält, die sich recht sorgsam um sie bekümmern.“
(Nestroy 1929: 49)

Dass Vinzenz seinen beiden Gesprächspartnern Balg und Moritz in diesem Kontext
das wesentliche Element des unumgänglichen Nahens der Zukunft gekonnt
verschweigt, erscheint den beiden fast nebensächlich – wird doch ebendieser Gedanke
in der Posse Die beiden Herren Söhne durch ein Klopfen an der Tür jäh unterbrochen.
Doch anders als bei Nestroy vermögen soziokulturelle Entwicklungszyklen ihr
Entstehen und Wachsen kaum zu verschleiern, vielmehr lassen sie sich in ihrem
Werden belauschen, beobachten und anhand von Indikatoren und Messgrößen
zumindest in ihren Ansätzen erahnen. Jedwede Untersuchung zu den prozesshaften
Umbrüchen und den Imperativen des Wandels im voranschreitenden 21. Jahrhundert
muss sich somit zunächst der Fundamente der je eigenen Gesellschaftsstruktur, deren
geschichtlicher Verortung sowie deren Veränderungsdynamiken, samt allen daraus
erwachsenden Paradoxien bewusst werden. Um gleichzeitig das Wie disruptiver
gesellschaftlicher Neuorientierungen fassen zu können, erscheint es unumgänglich,
einige wirtschaftswissenschaftliche und systemtheoretische Grundannahmen
aufzugreifen, um der Frage nach einem technologieinduzierten bzw. jedenfalls
Technologie-dependenten Wandel in der sogenannten Informationsgesellschaft
nachzugehen.
Methodische und theoretische Grundlagen (Luhmann, Schumpeter)
Die doppelte theoretische Verortung der vorliegenden Untersuchungsfrage (s. u.)
nach technologiegetriebenen gesellschaftlichen Wandlungsprozessen und möglichen
staatlichen Antworten auf diese, ergibt sich aus der Einbettung des Wirtschaftssystems
in ein breiteres soziales System. Folgt man Luhmanns systemtheoretischer
Grundannahme der Differenzbildung zwischen System und Umwelt, so gliedert sich
das moderne Gesellschaftssystem durch funktionale Differenzierung in qualitativ
verschiedenartige Subsysteme (Luhmann 1998: 64): u.a. Politik, Religion, das Rechtsoder eben das Wirtschaftssystem. Dabei erfolgen Wandel und Strukturänderungen nicht
nur in Form von Evolution, sondern aufgrund der „Gleichzeitigkeit des Geschehenden“
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in Form einer Co-evolution mehrerer Systeme (d. h. Teilsystemevolutionen) in je
zunehmender Komplexität (ebd. 433f). Als Beobachter dieser überaus komplexen
Evolutionsprozesse der Sozialstrukturen ist menschliches Erleben und Handeln
immer nur durch sinnförmige Selektion zugänglich; dies wiederum umfasst in etwa
Luhmanns Begriffsverständnis von Semantik.
Kann damit das Wirtschaftssystem als eigenständiges gesellschaftliches Teilsystem
verstanden werden, so bilden Kapitalakkumulation, Marktgleichgewicht und
Wachstum, wie auch Produktionsfaktoren, Preisstabilität und Information sowie
Knappheit, Konkurrenz (u. a. Rivalität im Konsum) und ein nutzenmaximierendes,
rational zweckgerichtetes Verhalten einige der Eckpfeiler heute gängiger mikro- und
makroökonomischer Theorieansätze. Essenziell für die weiteren Überlegungen zur
Untersuchungsfrage der politics of disruptive innovation ist der zeitliche Aspekt
von Innovationsmechanismen: Dazu sei vorangestellt, dass Innovation per se als
ein, aus dem Blickwinkel der Gegenwart gedachtes Konzept des Erneuerns (lat.
innovare), d. h. ein Hervorbringen und Umsetzen von Neuem, verstanden werden
kann; es ist ebendiese Neuerung, die in sich auch das Potenzial einer „Selbstirritation
der Gesellschaft, schließlich […] eine[r] Irritation durch Irritation“ birgt (Luhmann
1998: 794). An diesem Punkt sei auf Schumpeters Theorie der Konjunkturzyklen und
das Begriffsverständnis von Innovation verwiesen, versteht er doch technologische
Veränderungen „in der Produktion von Gütern, […] die Erschließung neuer Märkte
oder neuer Hilfsquellen, Taylorisierung der Arbeit, verbesserte Materialbehandlung,
die Errichtung neuer Geschäftsorganisationen […] – kurz, jedes „Andersmachen“ im
Gesamtbereich des Wirtschaftslebens“ – als Beispiele „dessen, was wir Innovation
nennen wollen.“ Dabei müsse allerdings beachtet werden, dass dieser „Begriff nicht
synonym mit „Erfindung“ ist“ – eine für die heutige Debatte elementare Feststellung.
Denn es sei „völlig bedeutungslos, ob eine Innovation wissenschaftliche Neuheit
beinhaltet der nicht“, ob sie sodann als Erfindung zu bezeichnen wäre bzw. sich auf
eine solche zurückführen lasse – die „Erfindung löst nicht notwendig Innovation
aus“ und bringt nicht notwendigerweise „wirtschaftlich bedeutungsvolle Wirkung
hervor.“ Unterscheidet man demzufolge Innovation und Erfindung, so erkenne man
die Innovation „leicht als einen eigenen inneren Veränderungsfaktor […], weil der
Einsatz bestehender Produktionsfaktoren zu neuen Verwendungszwecken ein rein
wirtschaftlicher Prozeß und, in der kapitalistischen Gesellschaft, eine reine Sache des
unternehmerischen Verhaltens ist.“ (Schumpeter 1961: 91ff)
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Damit kann mit Schumpeter festgehalten werden, dass „Innovation die überragende
Tatsache in der Wirtschaftsgeschichte der kapitalistischen Gesellschaft oder im
rein ökonomischen Bereich dieser Wirtschaftsgeschichte ist“, d. h., es ist damit auf
Innovation als Neukombination von Produktionsfaktoren und nicht auf die Erfindung
per se abzustellen (ebd.). Sofern der Begriff der Innovation als Beschreibungsformel
im wissenschaftlichen Diskurs gerade nicht neu ist, beginnt sich dennoch eine
semantische Wandelung zu vollziehen: Oftmals ist von Innovationsplattformen,
innovativen Ideen und Konzepten, jungen kreativen und spezialisierten Unternehmen,
sogenannten Startups, die Rede.
Im gesellschaftlichen Kontext tritt infolgedessen neben dem Begriff der Innovation
jener der Informationsgesellschaft, als eine durch (digitale) Informationstechnologien
gekennzeichnete Gesellschaftsform in Erscheinung. Den theoretischen Grundlagen des
sogenannten Romer-Modells folgend, ist technischer Fortschritt der ausschlaggebende
Faktor für Wirtschaftswachstum: Technologischer Wandel erwächst aus intentionalen
Investitionsentscheidungen profitmaximierender Akteure, doch „the distinguishing
feature of the technology as an input is that it is neither a conventional good nor a
public good; it is a nonrival, partially excludable good.” Indem technologieorientierte
Ideen – und damit in einem weiteren Sinne Informationsprodukte – als nichtrivalisierende Güter, und der technologische Wandel selbst als endogener (anstatt wie
bisher als exogener) Faktor verstanden werden, wird auch die dritte Modellannahme
in ihrem vollen Bedeutungsumfang verständlich:
„[…] that instructions for working with raw materials are inherently different from other
economic goods. Once the cost of creating a new set of instructions has been incurred, the
instructions can be used over and over again at no additional cost. Developing new and
better instructions is equivalent to incurring a fixed cost.“ (Romer 1990: 71 ff)

Disruptive Innovationskräfte
Wenngleich Innovation, Disruption und Resilienz angesichts technologiebezogener
Megatrends netzwerkartig in einem Alltagsdiskurs, der zwischen Strukturwandel
und Digitalökonomie oszilliert, zunehmend miteinander verwoben werden, droht
dem Begriff der disruptiven Innovation ein tendenziell zu inflationärer Gebrauch. In
diesem Kontext wird unter dem Begriff der Resilienz ein dezidiert soziologisches
Konzeptverständnis angesetzt, wonach Gesellschaften die Fähigkeit besitzen,
negative Externalitäten und Störungen zu verkraften und zu verarbeiten, ohne dass
sich fundamentale Systemfunktionen soziostrukturell nachhaltig verändern. (Vgl.
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Christensen et al. 2015) Während nicht jedwede Situation, in der eine Industrie
drastische Umbrüche erfährt, mit Notwendigkeit als disruptive Innovation zu
klassifizieren ist, so bezeichnet die Idee der Disruption „a process whereby a
smaller company with fewer resources is able to successfully challenge established
incumbent businesses. […] Entrants that prove disruptive begin by successfully
targeting those overlooked segments, gaining a foothold by delivering more-suitable
functionality – frequently at a lower price. […] Disruptive innovations are made
possible because they get started in two types of markets that incumbents overlook.
Low-end footholds […] and […] new-market footholds.” (Christensen et al. 2015:
45f) Die maßgebliche Unterscheidung in der Disruptionstheorie – und damit von
entscheidender Bedeutung für mögliche wirtschaftspolitische Steuerungsmaßnahmen
– liegt in der Differenzierung von disruptive innovation und sustaining innovation
(d. h. de facto qualitativen Produktverbesserungen): So ist es vielmehr der disruptive
Entwicklungsverlauf (disruptive trajectory) von Geschäftsmodellen bzw. neuen
Technologien, weniger die Produktneuerungen per se, auf die es ankommt: „When
[disrupters] succeed, their movement from the fringe (the low end of the market or
a new market) to the mainstream erodes first the incumbents‘ market share and then
their profitability“ (ebd. 46).
Gesellschaftskontext: von der Einbettung zur Interaktion
Mit den oben dargelegten Theorieansätzen lässt sich im Folgenden die
gestellte Untersuchungsfrage nach einem technologieinduzierten Wandel in der
Informationsgesellschaft weiter präzisieren. Interessant ist in diesem Zusammenhang
Luhmanns kritische Haltung gegenüber dem Informationsbegriff, der in einer
gegebenen Informationsgesellschaft nur nach dem ökonomischen Schema von
Produktion/Konsum begründet sei. Für Luhmann gleichsam ein Trugbild, denn
Information sei ein Zerfallsprodukt, das verschwinde, sobald es Aktualisierung
erfahre – eine Informationsgesellschaft würde sich ergo konstant selbst überraschen.
(Vgl. Luhmann 1998)
Zum einen geht es um die in unterschiedlichen Industriezweigen verschiedenartig
ausgeprägten Wirkmechanismen von disruptive Innovation. Zum anderen muss
eruiert werden, ob ein qualitativ neuartiges techno-ökonomisches Paradigma im
Entstehen begriffen ist: ob das politische System per se durch disruptiven Wandel,
d. h. eine technologieinduzierte „Ausdifferenzierung anderer Teilsysteme“ –
und des Wirtschaftssystems im Speziellen – in einen Prozess „komplizierte[r]
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strukturelle[r] und semantische[r] Veränderungen hineindirigiert“ wird (Luhmann
1998: 291). Die Fragestellung zielt folglich darauf ab, inwiefern technologiebasierte
Innovationsleistungen (u.a. als Produktionsfaktoren) das bisher gekannte
Wirtschaftssystem auf eine nachhaltige Art und Weise strukturell derart verändern,
dass die staatspolitischen Lenkungseffekte nicht mehr im selben Maße die
intendierte Wirkkraft entfalten. Wurden die Krisenverläufe, Umbruchstendenzen
und Tiefenstrukturen des Kapitals (Kapital-Einkommensdynamiken) in
wissenschaftlichen Arbeiten der letzten Jahre wiederholt mit gesellschaftlichen
Megatrends von Digitalisierung, Industrie 4.0 oder Postkapitalismus verwoben, so
rekurriert die dahinterliegende Problemstellung des überhaupt-steuern-Könnens
disruptiver Entwicklungsverläufe auch auf Fragen der Planbarkeit der Gesellschaft
(vgl. Piketty 2014; Mason 2016; Luhmann 1994): Eine Planbarkeit, welche die
implizit selbstauferlegte Anforderung des politischen Systems beinhaltet, auf parallel
stattfindende Teilsystemevolutionen in Wirtschaft, Recht oder Wissenschaft gestaltend
zu reagieren.
Disruptive Innovation am Beispiel der Energiewirtschaft
Aus dem bisher Dargelegten ergeben sich drei konkret zu diskutierende Problemfelder:
Zunächst sind dies die Ausgestaltungsformen disruptiver Innovationen in den
unterschiedlichen Industriezweigen, gefolgt von den möglichen wirtschaftspolitischen
Antworten (u.a. Instrumenten wohlfahrtsstaatlicher Stabilisierungsleistung)
infolge ebendieser Innovationen. Und, sofern wirtschaftspolitische Steuerung auch
auf Problemstellungen in puncto Planbarkeit der Gesellschaft abstellt, zielt die
dahinterstehende Fundamentalfrage der politics of disruptive innovation auf die
Formen der Erwünschtheit von Gesellschaft ab.
Zu Veranschaulichungszwecken sei für die vorliegende Untersuchung der Stromsektor,
ein Industriezweig mit paradigmatischer Bedeutung, gewählt. Wenngleich zahlreiche
Industrien gesellschaftsstrukturellen Wandlungstendenzen unterliegen, zeichnet
sich gerade die Energieversorgung durch höchste infrastrukturelle Relevanz aus.
Sektorenübergreifende Gemeinsamkeiten, zumeist in der Erscheinungsform von
Trends, umfassen u. a. zunehmend autonome Übernahmen von Routineaufgaben
durch IT-Assistenzsysteme oder neue Arbeitsmodelle (Agilität, Erreichbarkeit,
Selbstverantwortung) in oftmals interdisziplinären Projektarbeiten. Ausgehend vom
Energiesektor als Schlüsselindustrie gerät zunächst ein scheinbarer Zielkonflikt in
den Blickpunkt der Betrachtungen: Das Spannungsverhältnis resultiert aus gleichsam
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analog anmutenden Zielvorgaben von Versorgungssicherheit und Energieeffizienz
einerseits sowie digitaler Flexibilität und nachhaltiger Innovation unter dem Postulat
des Klimaschutzes anderseits; ein Spannungsverhältnis zwischen Sicherheit und
Sauberkeit.
Den Daten von Oesterreichs Energie, der Interessenvertretung der österreichischen
E-Wirtschaft zufolge, entfallen derzeit rund 38 % des energetischen Endverbrauchs
auf Erdölprodukte und immerhin 20 % auf Strom (Tendenz steigend). Durch einen
ausgewogenen Erzeugungsmix aus Windkraft-, Solar- und Fotovoltaikanlagen
sowie Laufwasser-, Speicher- und thermischen Kraftwerken beträgt die jährliche
Gesamterzeugungsleistung aller österreichischen Kraftwerke etwa 24.600 Megawatt.
Weitere infrastrukturelle Schlüsselkomponenten sind der Handel mit elektrischer
Energie (über Energiebörsen oder Over-the-Counter) am EU-Strombinnenmarkt,
die Sicherstellung von Leistungskapazitäten der Übertragungsnetze sowie
Liberalisierungen am Strommarkt, Steuerungsaspekte des europäischen Wettbewerbs
sowie Preistransparenz (Österreichs Energie 2017: 5 ff). Elektrische Energie bildet
heute die strukturelle Voraussetzung für digitale Technologien, dennoch seien in diesem
weiten Feld der Energie- bzw. E-Wirtschaft zwischen Digitalisierung, Datensicherheit
und Dekarbonisierung zwei rezente Innovationstrends herausgegriffen: die
Blockchain-Technologie und Smart Grids als intelligente Verteilernetzwerke.
Der Begriff der Smart Grids bezeichnet nach Definition des National Institute of
Standards and Technology (NIST) eine Form von „modernization of the electricity
delivery system, […] it monitors, protects and automatically optimizes the operation
of its interconnected elements – from the central and distributed generator through
the high-voltage network and distribution system, to industrial users and building
automation systems, to energy storage installations and to end-use consumers and
their thermostats, electric vehicles, appliances and other household devices.” (National
Institute of Standards and Technology 2009: 6)
Ohne zu detailliert auf die technischen Spezifikationen einzugehen, können vermittels
sogenannter Blockchain-Technologien – d. h. kryptografisch verschlüsselte und
dezentral gespeicherte Blöcke – durch die Senkung von Transaktionskosten neue
Geschäftsmodelle im Bereich des Energiehandels erschlossen werden. Mit derartigen
Technologien wäre es möglich, das sogenannte Prosumer, d. h. „Kunden, die
selbst Strom erzeugen, ihren Strom direkt bei Erzeugern kaufen und untereinander
Strom handeln. Die klassischen Energieunternehmen würden somit ihre Rolle als
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„Zwischenhändler“ verlieren.“ Allerdings berühren die Blockchain-Technologien
„auch grundlegende Fragen der Versorgungssicherheit“, denn diese „wird derzeit
durch Elektrizitätsunternehmen gewährleistet.“ Verlieren diese jedoch infolge neuer
disruptiver Technologien ihre „zentrale Rolle […], ist unklar, wer die jederzeitige
Verfügbarkeit elektrischer Energie sicherstellt.“ (Ebd. 23) Der jeweilige disruptive
trajectory derartiger Technologien wird entscheidend von der Manipulationsanfälligkeit
der Blockchain-Systeme abhängen. Darüber hinaus muss die Technologie in solchem
Maße verbessert werden, um auch am freien Markt, zu konkurrenzfähigen Preisen
und gegenüber traditionellen Energieunternehmen eine relevante Marktrolle
einnehmen zu können. In vielfacher Hinsicht sind mit Blockchain-Innovationen neue
Herausforderungen im Bezug auf das Steuerungs- und Netzwerkmanagement sowie
auf Batteriesysteme und Speichertechnologien verbunden. Infolgedessen ist eine
weitere Anforderung an die E-Wirtschaft die „verstärkte Koppelung der Sektoren
Strom, Wärme und Verkehr. Durch Sektorkoppelung und Smart Grids lassen sich
Flexibilitäten und Synergieeffekte bei der Integration von erneuerbaren Energien
nutzen, um ganzheitliche Energiesysteme zu gestalten.“ (Österreichs Energie 2017
a: 16)
Von der wirtschaftspolitischen Steuerung zur Erwünschtheit der Gesellschaft
Legitimerweise bleibt aus einem wirtschaftspolitischen und systemischen Blickwinkel
zu konstatieren, dass die Energiewende einen Paradefall der Erwünschtheit der
Gesellschaft darstellt. Die Wahl der E-Wirtschaft als Fallstudie folgt aus den oben
vorgestellten theoretischen Annahmen disruptiver Innovationen: diese müssen durch
konsequente Qualitäts- und Produktverbesserungen nicht nur einem disruptive
trajectory folgen, vielmehr zählt es, dass sie aufgrund ihres inhärent disruptiven
Potenzials zu strukturell nachhaltigen Veränderungen in einem infrastrukturell
höchst relevanten Industriesektor führen. Im Rahmen der politics of disruptive
innovation gilt es daher zu fragen, inwieweit das politische System auf ebensolche
technologieinduzierten Imperative des Wandels reagieren kann bzw. muss, ob die
staatspolitischen Lenkungseffekte überhaupt noch die ursprünglich intendierten
Ergebnisse (impact) erzielen, oder ob ebenjene Imperative des Wandels selbst bereits
politische Forderungen und Steuerungsanliegen sind.
Um wirtschaftspolitische Antworten auf die drängenden Fragen der E-Wirtschaft, im
Sinne der politics of disruptive innovation, zu finden, wird sich der nationale Gesetzgeber
zunächst seiner relativen Verortung in einem, vom Pariser Klimaschutzabkommen
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(2015) vorgegebenen, globalen Rahmenwerk bewusst sein müssen. (Vgl. Europäische
Kommission 2015) Auf europäischer Ebene definiert die EU-Kommission in ihrer
Mitteilung COM(2015) 80 eine kompakte Klimaschutzstrategie mit den Zielen eines
integrierten europaweiten Energiesystems, in dem „die Energieströme ungehindert
über die Grenzen hinweg fließen, das auf Wettbewerb und der bestmöglichen
Nutzung der Ressourcen basiert und in dem die Energiemärkte auf EU-Ebene
erforderlichenfalls wirksam reguliert werden. […] Wir streben eine Energieunion
mit einer nachhaltigen, CO2-armen und klimafreundlichen Wirtschaft an, die auf
Dauer angelegt ist. […] Wir streben eine Energieunion mit starken, innovativen und
wettbewerbsfähigen europäischen Unternehmen an, die die Industrieprodukte und
technischen Mittel entwickeln, die notwendig sind, damit wir in Europa und den
Ländern außerhalb Europas über Technologien zur Steigerung der Energieeffizienz
und zur Senkung der CO2-Emissionen verfügen.“ (Europäische Kommission
2015) Schließlich kommt es auf nationalstaatlicher Ebene auf die klassische Trias
aus staatlicher Allokations-, Distributions- und Stabilisierungsfunktion an: Neben
dem Gewährleisten eines funktionsfähigen Wettbewerbs (Allokationsziel) und
Stabilitätszielen wie Wirtschaftswachstum, Preisstabilität oder Beschäftigungsgrad,
sind es v. a. entsprechende rechtliche Rahmen- und Standortbedingungen sowie
steuerliche Anreizsysteme, die für Industrieansiedelungen von entscheidender
Bedeutung sind. Gleichzeitig erscheint die notwendige Flexibilität einen
beherrschenden Faktor darzustellen: Wettbewerbsvorteile müssen daher international
gezielt ausgebaut werden, damit vorhandene Förderstrukturen und Effizienzvorgaben
im Einklang mit den technologischen Entwicklungen – die anknüpfend an das
Romer-Modell als endogene Faktoren verstanden werden – im Zeitverlauf dynamisch
adaptiert werden. Damit ist jedoch die dritte Fragestellung – jene „Fundamentalfrage“
der politics of disruptive innovation nach der Erwünschtheit der Gesellschaft – nur
insofern beantwortet, indem die Beobachtung wiedergegeben wurde, dass politische
Entscheidungen (Energiewende) zu nachhaltigem sozialem Wandel führen können.
Doch Planbarkeit und Erwünschtheit der Gesellschaft erschöpfen sich gerade nicht
in der reinen Möglichkeit des Steuern-Könnens. Vielmehr muss die Frage lauten,
inwieweit das politische System auf technologieinduzierte Imperative des Wandels
reagieren kann.
Dabei treten die Chancen und Gefahren der Digitalisierung im aktuellen politischen
Diskurs in mannigfaltigen Ausprägungsformen und Intensitäten offen zutage.
Keineswegs dürfen potenzielle Negativfolgen der digitalen Transformation übersehen
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werden; zu offensichtlich muten die gesellschaftsstrukturellen Parallelen zu den
industriellen Revolutionen der Vergangenheit an, inklusive aller damit verbundenen
Konsequenzen (Soziale Frage, Wegfall von Arbeitsplätzen). Diese negativen
Folgewirkungen sind sozialhistorische Realität und wissenschaftlicher Konsens,
allerdings führen sie auf narrativer Ebene ein imaginäres Element des Dystopischen
in ihrem diskursiven Repertoire mit sich. Die Erwünschtheit der Gesellschaft weicht
hier einer gefühlten Bedrohung durch das Nahende. Somit kommt es darauf an, die
techno-ökonomischen Imperative des Wandels – im Wissen um die Erwünschtheit der
Gesellschaft – präzise auf ihre jeweiligen gesellschaftlichen Wert- und Nutzenbeiträge
zu prüfen. Sofern neue Technologien als Innovationen das Wirtschaftssystem
nachhaltig verändern, sollte dieser Wandel in exakt jenen staats- bzw. europapolitisch
definierten Bahnen erfolgen, die entlang des disruptive trajectory einen maximalen
Gemeinwohlbeitrag aufweisen, sodass höhere Spezialisierungsgrade, Flexibilität
sowie Produktivitäts- und Effizienzsteigerungen bei gleichzeitigem bewussteren
Umgang mit natürlichen Ressourcen erzielbar werden.
Dabei mögen die Grenzen der Steuerung zwischen den Polen individuell
unternehmerischer Freiheitsgrade und Gemeinsinn, im Spannungsverhältnis von
politischer Legitimität und Selbstverpflichtung, gezogen werden (Luhmann 1994:
334). Die Modernisierung eines starren staatlichen Steuerungspostulats zugunsten
neuartiger Ordnungs- und Interaktionsmuster, etwa in Form dynamischer Akteursnetze
einer Vielzahl staatlicher, nicht-staatlicher und privater Partner sowie die Schaffung
von Staatszielbestimmungen, die nicht nur Innovationskraft fördern, sondern auch
den jeweiligen Wirtschaftsstandort stärken und damit nachhaltig Arbeitsplätze
sichern, könnte, im Sinne der politics of disruptive innovation, einen möglichen
Lösungsansatz im Kontext der Anforderungen von digitaler Transformation
bilden. Insofern sollte auch das eingangs angeführte Zitat aus Nestroys Die beiden
Herren Söhne besser verständlich werden; dieses bezieht sich vermeintlich auf ein
Hereinnehmen der Zukunft in die Gegenwart, bei genauerer Betrachtung jedoch auf
dessen genaues Gegenteil: das Verweigern einer ebensolchen Hereinnahme. Für die
mit Prozessen des Umbruchs, Imperativen des Wandels und weiteren temporalen
Paradoxien konfrontierte Gesellschaftsstruktur bildet die Gegenwart den essenziellen,
sinnförmigen Bezugspunkt. Innovation als Erneuern bleibt ergo vom Standpunkt des
Gegenwärtigen auf die Zukunft bezogen – doch ebendiese Zukunft hat als „Moment
einer Unterscheidung“ nur dann „Sinn, wenn sie anders ist als die Vergangenheit.“
Während sich nun die sogenannten Progressiven „eher als von der [herannahenden]
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Zeit begünstigt verstehen“, haben auf der anderen Seite „die Konservativen die Chance
einer höheren Reflexionskultur“: Denn obgleich letztere die Gesellschaftsstruktur
gleichsam bewahren wollen, wie sie geworden ist, so stelle sich doch nur für sie „das
Problem […], inwiefern die Gesellschaft in allen Veränderungen dieselbe bleibt.“
(Luhmann 1998: 1078)
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Nadine Sampl
Die EU-Sanktionen gegen Österreich im Jahr 2000
Einleitung
„Die Regierungen der 14 Mitgliedstaaten werden keinerlei offizielle bilaterale Kontakte
auf politischer Ebene mit einer österreichischen Regierung unter Einbindung der FPÖ
betreiben oder akzeptieren. Es wird keine Unterstützung für österreichische KandidatInnen
geben, die Positionen in internationalen Organisationen anstreben. Österreichische
Botschafter werden in den EU-Hauptstädten nur noch auf technischer Ebene empfangen.“
(Österreichisches Parlament 2017)

223 Tage dauerte die Boykottierung der 14 EU Länder gegenüber Österreich an,
bis die Sanktionen am 12. September 2000 nach Etablierung eines Weisen-Rates
unter Leitung von Martti Ahtisaari (ehemaliger finnischer Staatspräsident) und
dessen veröffentlichten Bericht aufgehoben wurden (siehe Ahtisaari et al. 2000).
Nichtsdestotrotz traten die EU-14 der Regierung – und besonders der FPÖ –
weiterhin mit großer Achtsamkeit gegenüber. Nach der Aufhebung der Sanktionen
war Österreich zwar nicht mehr das Problemkind der EU, dennoch war das kleine
Land im Herzen Europas mit dessen Regierung vielen immer noch ein Dorn im Auge.
Auslöser für Maßnahmen gegen die österreichische Regierung waren die Folgen der
Nationalratswahlen in Österreich am 3. Oktober 1999. Das Ergebnis mit der FPÖ
am zweiten Platz – und der ÖVP am dritten – stellte einen drastischen Umbruch im
politischen System Österreichs dar. Gewiss war, dass sich die Wählerschaft keinesfalls
mehr eine Koalition alten Stils unter Rot-Schwarz vorstellen konnte.
Nicht nur der damalige Bundespräsident Thomas Klestil war über den Ausgang der
Wahl äußerst besorgt, auch andere hochrangige europäische Politikerinnen und Politiker
teilten ihre Bedenken der Öffentlichkeit mit. Die Treffen zur Regierungsbildung und
die Angelobungszeremonie am 4. Februar 2000 wurden von Auseinandersetzungen
und Demonstrationen überschattet. Neben den Maßnahmen der EU-14 verließ
Israels Botschafter, Nathan Meron, Österreich. Der Wiener Erzbischof, Kardinal
Christoph Schönborn, rief zu einem gemeinsamen Gebet auf, in der Hoffnung, die
Einheit des Landes bewahren zu können. Auch die USA drohten mit Einschränkungen
der bilateralen Beziehungen. Die ersten Konsequenzen der Sanktionen musste die
damalige Außenministerin Benita Ferrero-Waldner im Rahmen des OSZE Vorsitzes
ausbaden, wo die belgische und französische Delegation während ihrer Ansprache
den Saal verließ. Ein kurzer Auszug aus Ferrero-Waldners Buch beschreibt jene
angespannte Situation für Österreich:
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„Sie blieben meiner Ansprache demonstrativ fern. Das war in der Geschichte der OSZE
einmalig. Sie wollten mir die OSZE Präsidentschaft madig machen. Gelungen ist ihnen das
nicht, ganz im Gegenteil. Die OSZE war für mich eine ausgezeichnete, weil multimediale
Plattform, auf der wir unsere diplomatischen Fähigkeiten zeigen konnten.“ (FerreroWaldner; König 2017: 87).

Die damaligen Sanktionen waren für die gesamte Europäische Union eine
Ausnahmesituation – und mit Sicherheit auch ein Lernprozess. Es soll in diesem Essay
ein kurzer Einblick in Österreichs Weg in die EU, die Chronologie der Sanktionen und
deren Auswirkungen dargestellt werden.
Österreichs Weg in die EU
Im April 1994 erreichten nach zahlreichen Verhandlungsrunden die österreichischen
Repräsentantinnen und Repräsentanten in Brüssel ihr Ziel: Die Beitrittsverhandlungen
Österreichs zur EU wurden positiv abgeschlossen. Am 4. Mai 1994 stimmten 378 von
517 EU- Parlamentarierinnen und Parlamentariern für einen Beitritt Österreichs zur
EU. (Vgl. Bundeskanzleramt 2017)
Aufgrund der Gesamtänderung der Bundesverfassung musste über den Beitritt
eine Volksabstimmung abgehalten werden. Vor der Volksabstimmung in Österreich
war es wichtig, alle bisherigen Bemühungen verfassungsrechtlich korrekt in die
österreichische Rechtsordnung einzugliedern.
„Aus der Sicht des Bundesverfassungsrechts war dabei zu berücksichtigen, dass der
Beitrittsvertrag die Vollmitgliedschaft zur EU und damit auch die Übernahme des
unmittelbar geltenden und Vorrang vor dem nationalen Recht beanspruchenden gesamten
primären und sekundären Gemeinschaftsrechts zum Inhalt hatte. Daher hatten BeamtInnen
des Außenministeriums bzw. Diplomaten und Politiker der beiden Regierungsparteien
den Inhalt eines Beitritts-Bundesverfassungsgesetzes auszuarbeiten und miteinander
abzustimmen“ (Gehler 2006: 231).

Jenes Gesetz war Grundlage für das Beitrittsreferendum. Am 5. Mai 1994 wurde über
das BVG abgestimmt und die geforderte Zwei-Drittel Mehrheit wurde erfolgreich erfüllt
(vgl. Gehler 2006). 66.6% der Österreicherinnen und Österreicher beantworteten am
12. Juni 1994 die ausschlaggebende Frage, ob ‚der Gesetzesbeschluss des Nationalrates
vom 5. Mai 1994 über das Bundesverfassungsgesetz über den Beitritt Österreichs zur
EU Gesetzeskraft erhalten soll“ (ebd.: 232), mit „Ja“. Das österreichische Volk konnte
sich mit der EU und den personellen Besetzungen positiv identifizieren. Auch das
vereinte Auftreten der beiden damaligen Regierungsparteien (ÖVP und SPÖ) spielte
eine maßgebliche Rolle im Zuge der Volksabstimmung und trug zur euphorischen
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Stimmung bei. Mit 1. Jänner 1995 wurde Österreich gemeinsam mit Schweden und
Finnland Mitglied der EU. Von 12 Staaten ist die EU nun im Jahr 1995 auf 15 Staaten
gewachsen.
Chronologie der Sanktionen
Nationalratswahlen und deren Folgen im Jahr 1999
Ausgangspunkt für die Maßnahmen der EU-14 gegen Österreich waren die
Nationalratswahlen in Österreich am 3. Oktober 1999. Das Wahlergebnis brachte
einen enormen politischen Umbruch mit sich, da die FPÖ vor der ÖVP auf Platz zwei
aufstieg. Die SPÖ verlor knapp 5, die ÖVP 1,4 Prozentpunkte. Sowohl die FPÖ, als
auch die Grünen gewannen Stimmen dazu.
„Die FPÖ wird – nach Auszählung der Wahlkartenwähler am 12.10.1999 – hinter der
SPÖ zweitstärkste Partei nach Stimmen und erhält – bei gleicher Mandatszahl – um 415
Stimmen mehr als die ÖVP. Die Mandatsverteilung der XXI. Gesetzgebungsperiode beträgt
damit: SPÖ 65, FPÖ 52, ÖVP 52, Grün 14“ (Hummer/ Pelinka 2002: 113).

Bis zur Nationalratswahl im Jahr 1999 war Österreich insgesamt 34 Jahre lang von
der Großen Koalition (zwischen SPÖ und ÖVP) regiert worden (21 Jahre nach dem
zweiten Weltkrieg und von 1987 bis Anfang 2000).
Der damalige FPÖ-Bundesparteiobmann Jörg Haider sorgte bereits vor den Wahlen für
großes mediales Aufsehen. Umso besorgter war die internationale Staatengemeinschaft,
als nach dem endgültigen Wahlergebnis eine Regierungsbeteiligung der FPÖ noch
wahrscheinlicher wurde.
Bereits drei Tage nach der Wahl teilte der israelische Außenminister David Levy dem
österreichischen Bundespräsidenten Thomas Klestil mit, dass Israel im Falle einer
FPÖ Regierungsbeteiligung seine Beziehungen zu Österreich „neu definieren werde,
sollten neonazistische Elemente an der künftigen Regierung beteiligt werden“ (ebd.:
114).
Innerhalb der ÖVP sprachen immer mehr Stimmen nach der Wahl für einen Gang
in die Opposition. Trotzdem lud der ÖVP-Bundesobmann Wolfgang Schüssel den
FPÖ-Bundesparteiobmann Jörg Haider im Rahmen der „Zukunftsgespräche“ ein –
was große Verwunderung in Kreisen der SPÖ und der Grünen nach sich zog. Der
damalige Noch-Bundeskanzler Viktor Klima sprach sich in öffentlichen Auftritten
für eine Weiterführung der großen Koalition zwischen SPÖ und ÖVP aus. Und falls
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sich die ÖVP doch für einen Gang in die Opposition entscheiden sollte, wollte Klima
Anfang Dezember 1999 dem Bundespräsidenten eine SPÖ-Minderheitenregierung
vorschlagen (welche aber letzten Endes scheiterte) (vgl. Hummer/ Pelinka 2002:
115). Am 02. Dezember 1999 teilte die ÖVP mit, dass sie auf ihre bereits erwähnte
Entscheidung beharrt „die Weichen in Richtung Opposition zu stellen und tritt daher
nicht, wie von der SPÖ beabsichtigt, in Koalitionsverhandlungen mit dieser ein“
(ebd.: 116). Bereits eine Woche nach der vorhergegangenen Mitteilung zieht der
ÖVP-Bundesparteivorstand den Oppositionsbeschluss zurück und sie beauftragen
ihren Bundesparteiobmann Wolfgang Schüssel Regierungsverhandlungen zu führen
– womit auch die SPÖ und ÖVP Regierungsverhandlungen fortgesetzt wurden. Mit
dem Fortsetzen der Regierungsverhandlungen mit der SPÖ wurden die kritischen
Stimmen innerhalb der ÖVP für einen Gang in die Opposition wieder lauter. Letzten
Endes scheiterten die Koalitionsverhandlungen zwischen SPÖ und ÖVP, da neben den
kritischen parteiinternen Stimmen auch Unstimmigkeiten über Personalbesetzungen
(besonders im Finanzministerium) nicht aus dem Weg geräumt werden konnten.
Ende Jänner 2000 begannen schließlich ÖVP und FPÖ mit ihren Koalitionsverhandlungen. In der Staatengemeinschaft sorgten die Koalitionsverhandlungen
für großes Aufsehen. Auch das Europäische Parlament drückte seine “Ablehnung
gegen eine FPÖ-Regierungsbeteiligung durch Eintragung in eine, im Europäischen
Parlament dazu speziell aufgelegte Liste aus“ (ebd.: 121).
Am 31. Jänner 2000 informierte der portugiesische Premierminister António Guterres
den österreichischen Bundespräsidenten Thomas Klestil, den Bundeskanzler Viktor
Klima und die portugiesische Außenministerin Jaime Gama über „die im „Statement“
der portugiesischen „Präsidentschaft“ zitierte „joint-reaction“, auf die sich die
vierzehn Staats- und Regierungschefs der EU-Mitgliedsstaaten für den Fall geeinigt
hatten, dass es zu einer Beteiligung der FPÖ an der österreichischen Bundesregierung
kommen sollte“ (ebd.: 123).
Trotz kritischer Stimmen aus aller Welt gelobte am 04. Februar 2000 Bundespräsident
Thomas Klestil die erste ÖVP-FPÖ Regierung der Zweiten Republik an. Die
Angelobung wurde von enormen Protesten und Auseinandersetzungen umrahmt.
Als neuer Bundeskanzler wurde der bisherige Außenminister, Vizekanzler und
ÖVP-Bundesparteiobmann Wolfgang Schüssel angelobt. Durch die Angelobung
der neuen österreichischen Bundesregierung wurden die am 31. Jänner 2000 bereits
übermittelten Maßnahmen der EU-14 gegen Österreich in Kraft gesetzt.
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Inhalt der Sanktionen
Am 2. Februar 2000 teilte der Sprecher der portugiesischen Regierung mit, dass die
wesentlichen Werte der Gemeinschaft mit aller Kraft verteidigt werden müssen: Die
EU-14 „should continue to defend the essential values that underpin the European
construction and which are also the reference framework for the way the European
Union behaves in its external relations“ (Thiemeyer 2014 zit. n. Seixas de Costa: 263).
Noch niemals zuvor hat die Europäische Union gegenüber einem Mitgliedsstaat in
solch einem Ausmaß gehandelt. Erstmals wurde eine Regierung eines Mitgliedsstaates
mit derart harten Instrumenten unter Druck gesetzt.
„Die beispiellose Schärfe der Maßnahmen sollte der europäischen Öffentlichkeit suggerieren,
dass die Beteiligung der FPÖ an einer Bundesregierung in Österreich ein Skandal sei, ein
massiver Regelverstoß, der eben deswegen auch mit drastischen Konsequenzen geahndet
werden müsste“ (Thiemeyer 2014: 254).

Eine große EU-Koalition aus Konservativen, Sozialdemokraten und Liberalen
fasste den Entschluss zu handeln. Vor allem Haider und dessen fremdenfeindliche
Sprüchen erregten deren Besorgnis, besonders das Lob Haiders für Hitlers
„Beschäftigungspolitik“, der Verharmlosung der KZs als „Straflager“ und dem
berüchtigten Auftritt des Kärntner Landeshauptmanns vor SS-Kameraden („Liebe
Freunde“) sorgten für großes Aufsehen. (Vgl. Perger 2010)
Besonders Belgien spielte hinsichtlich der Druckausübung auf die portugiesische
Präsidentschaft eine wesentliche Rolle, da am 27. Jänner 2000 der liberale
Ministerpräsident Guy Verhofstadt und dessen Außenminister Louis Michel den
Ratsvorsitzenden Antionio Guterres im Rahmen eines offenen Briefs aufforderten,
gemeinsame Maßnahmen hinsichtlich der politischen Entwicklungen in Österreich
auszuarbeiten (Kopeinig, Kotanko 2000: 20). In einer weiteren Nachricht in
Richtung Portugal betonten die Belgier, dass es wichtig sei, einen Außenministerrat
einzuberufen um dort Schüssel direkt ihre Bedenken mitzuteilen. Frankreich sicherte
Belgien Unterstützung zu. Letzten Endes einigten sich die Initiatoren auf drei Punkte:
“Today, Monday 31 January, the Portuguese Prime Minister informed both the President
and the Chancellor of Austria and the Portuguese Minister of Foreign Affairs notified
his Austrian counterpart of the following joint reaction agreed by the Heads of State and
Government of XIV Member States of the European Union in case it is formed in Austria a
Government integrating the FPÖ:
1. Governments of XIV Member States will not promote or accept any bilateral
official at political level with an Austrian Government integrating the FPÖ;
2. There will be no support in favour of Austrian candidates seeking positions in
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international organizations;
3. Austrian Ambassadors in EU capitals will only be received at a technical level.
The Portuguese Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs had already informed
the Austrian authorities that there would be no business as usual in the bilateral relations
with a Government integrating the FPÖ” (Gehler 2006: 260).

Auch Regierungen anderer Länder unterstützen die Maßnahmen der EU-14 gegen
Österreich: USA, Norwegen und Israel, sowie kurze Zeit später Kanada, Costa Rica
und Argentinien, welche ihre Botschafter aus Wien abzogen.
„Nicht nur auf politischer Ebene, auch wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell geriet
Österreich in Isolation. Österreichische WissenschaftlerInnen wurden von internationalen
Tagungen ausgeladen, Schüler- und Studentenaustauschprogramme sistiert, und es gab
Boykott-Maßnahmen in den USA gegen österreichische Produkte“ (Thiemeyer 2014: 257).

Somit war die Ernsthaftigkeit der Sanktionen nicht zu übersehen. Treffen von EUMitgliedern fanden ohne Österreich statt und der portugiesische Ratspräsident ließ
Wien auf seiner Tour zur Vorbereitung des Sondergipfels in Lissabon aus.
Die zwei folgenden Punkte waren im Rahmen der Sanktionen jedoch besonders fraglich,
denn einerseits bewegten sich die Widersacher in einer völkerrechtlichen Grauzone,
da es nicht klar war, ob der Europäische Rat als eine einheitliche Institution oder die
Mitgliedstaaten als eine gemeinsame Handlung die Maßnahmen verhängten. Sicher
war jedenfalls, dass die Maßnahmen nicht in EU-Verträgen vorgesehen und noch dazu
europarechtswidrig waren. Andererseits wurde das eigentliche Ziel der Sanktionen
nicht erreicht, da die Angelobung einer ÖVP-FPÖ Regierung nicht verhindert werden
konnte. Die eigentliche Absicht der Maßnahmen war, den erfolgreichen Abschluss
einer Koalition zwischen ÖVP und FPÖ zu vereiteln. Für den Fall, dass die Koalition
trotz der Androhung der Sanktionen zustande kam, gab es keinen wirklichen Plan der
14 EU-Staaten. (Vgl. Thiemeyer 2014).
Reaktionen aus Österreich
Aller Überraschung nach schaffte es Österreich, Selbstdisziplin zu bewahren. Nun
war es für Österreich wichtig, Kooperationsbereitschaft mit Brüssel und nach außen
zu signalisieren. Es wurde weder ein Veto gegen die Sanktionen eingelegt, noch
wurde geklagt. Die ehemalige Außenministerin Benita Ferrero-Waldner zeigte sich
kooperationsbereit in Richtung Brüssel, um eine Lösung des Konflikts zu finden. Ein
kurzer Ausschnitt aus Ihrem Buch beschreibt dies:
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„Hätten wir ein Veto eingelegt, wäre es zu einem richtigen Eklat gekommen. Ich hatte
aber den Eindruck, dass manche genau das wollten. Sie wollten erreichen, dass wir durch
Einlegung eines Vetos die Arbeit in der EU behindern. Aber ich wollte nie, dass wir auf ein
solches Veto hinarbeiten. Wir hätten das nicht durchgestanden. Abgesehen vom Kokettieren
mit der Veto-Politik oder der Idee mit einer Volksabstimmung gab es auch noch die Option
zu klagen. Das wäre jedoch meiner Ansicht nach purer Wahnsinn gewesen: Erstens hätte ein
solches Verfahren Jahre gedauert, da wären wir als Regierung längst abgetreten gewesen.
Und zweitens handelte es sich um einen politischen Prozess, den man nicht juristisch,
sondern eben politisch bekämpfen sollte“ (Ferrero-Waldner 2017: 83-84).

Im Land, besonders an den Stammtischen, sprach man nicht mehr von „Maßnahmen
gegen die Bundesregierung“ sondern von „Sanktionen gegen Österreich“ (vgl.
Kopeinig, Kotanko 2000: 20). Der bekannte österreichische Politologe Anton Pelinka
schätzt die damalige Drohung mit Sanktionen als gescheitert ein, da man im Vorhinein
die Regierung mit ÖVP und FPÖ verhindern wollte und es nach der Angelobung
kein Zurück mehr gab. Als größten Erfolg der Regierung sieht er, dass heutzutage
die Maßnahmen und Sanktionen diskutiert werden. Die Regierung hat es damals
geschafft, das Land auf ihre Seite zu ziehen. (Vgl. Winkler-Hermaden 2010)
Die Folgen der Sanktionen waren kontraproduktiv, da die ÖVP-FPÖ-Koalition von
ihnen profitierte – und nicht die EU wie ursprünglich angestrebt darunter zu leiden
hatte. Nach den Reaktionen der EU-14 begann sich die österreichische Bevölkerung
gegenüber der Bundesregierung solidarisch zu zeigen. Durch den enormen Druck
von außen wuchs die Regierung zusammen, besonders der damalige Bundeskanzler
Wolfgang Schüssel zog seinen Nutzen daraus. Die Sanktionsmaßnahmen „ließen
Unzulänglichkeiten, Unprofessionalität und Schwachpunkte im Kabinett stark
zurücktreten, die zwar erkennbar waren, aber nicht diese Prominenz erlangten“
(Gehler 2006: 271).
Als im Mai 2000 Jörg Haider als Parteichef der FPÖ zurücktrat und Susanne
Riess-Passer als Parteichefin vorausschickte, waren die Sanktionen bereits de facto
aufgehoben. Doch für endgültig beendet wurden sie erst durch Herausgabe des
Weisen-Berichts erklärt.
Der Weisen-Bericht
Der vom dänischen Premierminister Poul Nyrop-Rasmussen initiierte Weisen-Bericht
sollte die „Heilung des kranken Patienten Österreichs“ bringen. Das am 29. Juni 2000
eingerichtete Komitee war ein Zeichen der Hilflosigkeit der EU-14. Der ehemalige
finnische Ministerpräsident, Martti Ahtisaari, der deutsche Professor für Völkerrecht,
Jochen Frowein, und der frühere spanische Außenminister und EU-Kommissar,
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Marcelino Oreja, waren die Mitglieder des „Rats der Weisen“. Am Freitag, dem 8.
September 2000 wurde der Bericht der drei Weisen dem EU-Ratspräsidenten und
französischen Staatspräsidenten Chirac vorgelegt. Bereits einen Tag davor, am 7.
September 2000, führte der damalige bayrische Ministerpräsident Edmund Stoiber in
Wien einen ersten offiziellen Besuch seit Verhängung der Sanktionen durch.
Der Bericht empfahl die Aufhebung der Sanktionen, insbesondere wegen ihrer
Kontraproduktivität.
„Insgesamt wurde der Republik Österreich bescheinigt, eine stabile Demokratie zu sein,
die FPÖ jedoch war nach Meinung der Weisen eine rechtspopulistische Partei mit radikalen
Elementen“ (Thiemeyer 2014: 258).

Am Dienstag, dem 12. September 2000 teilten die EU-14 die unmittelbare und
unbefristete Aufhebung der Sanktionsmaßnahmen mit.
Resumee
„Die bilateralen Maßnahmen der EU-14 haben aufgezeigt, dass die Europäische Union
über keine wirksamen Mechanismen verfügt, gegen Verletzungen europäischer Werte
angemessen vorzugehen“ (Kopeinig, Kotanko 2000: 34).

Es war die Reaktion der EU-14 am 31. Jänner 2000, die zur Einsetzung der Sanktionen
führte. Die EU-14 entschlossen sich für die Maßnahmen, um fundamentale europäische
Grundwerte vor der Zivilgesellschaft zu verteidigen. Sicher ist, dass die Sanktionen
für alle damals noch 15 EU Mitgliedsstaaten ein unvergesslicher Lernprozess waren.
Problematisch war jedoch – was bis heute noch für heftigen Gesprächsstoff sorgt–
dass es keine rechtliche Basis für die damaligen Sanktionen gab. Bilaterale- und
EU-Ebene wurden vermischt. Den Initiatoren des Skandals waren die Folgen nicht
bewusst, da nicht die EU von den Sanktionen profitierte, sondern eben die ÖVPFPÖ-Bundesregierung. Die Bevölkerung zeigte sich solidarisch gegenüber der
Bundesregierung und sah sie als Opfer eines europäischen Skandals.
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Jennifer Saßmann
Pressefreiheit & Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) –
Bedrohungen des Journalismus
“Repressives Vorgehen gegen Journalisten in Ägypten und Burundi, die Massenverhaftungen
in der Türkei oder die feindliche Haltung der neuen US-Regierung gegenüber kritischen
Medien: Die Pressefreiheit ist weltweit bedroht.” (Euronews 2017, zit. nach Reporter ohne
Grenzen 2017)

Einleitung
Anlässlich des Tages der Weltpressefreiheit am 3. Mai warnten Reporter ohne Grenzen,
Amnesty International und die UNESCO vor der Verfolgung von JournalistInnen.
UN-Generalsekretär Guterres ist der Meinung, dass die “politischen Anführer dieser
Welt die Unabhängigkeit der Medien verteidigen müssen”. Laut UNESCO wurden
in den letzten zehn Jahren mehr als 800 JournalistInnen und MedienarbeiterInnen
getötet, von welchen der Großteil nicht in Kriegsgebieten gearbeitet hat. Die
TäterInnen zählen oft zu kriminellen Organisationen, Milizen oder Sicherheitskräften
und die Taten werden nicht rechtlich verfolgt. JournalistInnen zensieren aus Angst vor
Repression und persönlichen Übergriffen ihre Arbeit selbst was zur Folge hat, dass
die Pressefreiheit weiter sinkt und BürgerInnen wichtige Informationen vorenthalten
werden. Reporter ohne Grenzen kritisierten ebenfalls, dass selbst in demokratischen
Ländern unabhängige Medien und JournalistInnen in ihrer Arbeit eingeschränkt
werden, wie dies momentan in den USA unter Donald Trump der Fall ist. (Vgl.
Euronews 2017)
Schon am 3. Mai 1999, also vor fast 20 Jahren, hatte der damalige UN Generalsekretär
Kofi Annan eine Erklärung zur Pressefreiheit abgegeben. Er stellte klar, dass die
Pressefreiheit ein Grundstein der Menschenrechte ist und machte klar, dass jede
Regierung für ihre Taten verantwortlich ist. Er warnte alle, dass Straflosigkeit eine
Illusion ist. Pressefreiheit fördere Wissen und Verständnis innerhalb und zwischen
Staaten. Auch wenn es einige gibt, die den “Wert der Redefreiheit in Frage stellen”,
trägt sie dazu bei, dass sich die Völker dieser Welt besser verstehen. Manche meinen
auch, Redefreiheit bedrohe die Stabilität und gefährde den Fortschritt, jedoch kommen
solche Aussagen nicht von Bevölkerungen, sondern von Regierungen: “Nie von den
Machtlosen, sondern von den Mächtigen”, so Kofi Annan, der Menschen frei darüber
entscheiden lassen möchte, ob sie mehr oder weniger wissen wollen, ob sie gehört
werden oder stumm bleiben wollen. Er meint, die Redefreiheit ist ein Recht, für das
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es zu kämpfen gilt und dass sie das entscheidende Instrument für den Austausch von
Ideen zwischen Nationen und Kulturen ist. Ohne dieses Instrument kann es keine
echte Verständigung und keine dauerhafte Zusammenarbeit geben.
Kofi Annan sprich allen JournalistInnen Anerkennung für ihren Mut und ihr
Engagement aus der Welt die Wahrheit bringen zu wollen. (vgl. Annan 1999) Diese
Aufgabe trifft heute mehr denn je zu. Der UN Menschenrechtsrat verfolgt daher
auch Schutz von JournalistInnen in einer seiner, durch Österreich eingebrachten
Resolutionen.
Organisationen
Zu den Organisationen, welche sich mit Pressefreiheit und den Einschränkungen
von JournalistInnen während der Ausübung ihres Berufes beschäftigen, zählen
die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur
(UNESCO), welche zum International Freedom of Expression Exchange (IFEX)
gehört, das European Centre for Press & Media Freedom (ECPMF), Reporter
ohne Grenzen (ROG), das Komitee zum Schutz von Journalisten (CPJ) und der
Österreichische Journalisten Club (OEJC).
Die UNESCO setzt sich seit ihrer Gründung 1945 für die Umsetzung des Artikels
19 der Allgemeinen Menschenrechte ein. Sie organisiert internationale politische
Willensbildung und erreicht immer wieder, dass Staaten mit Menschenrechtsdefiziten
gewisse Standards festlegen. Deklarationen und Aktionsprogramme zeigen immer
wieder wie sich Staaten gemeinsam verpflichten um das Ziel der UNESCO von
Medienpluralismus und unabhängigen Medien, ohne Repressionen und Zensur, zu
erreichen. (Vgl. UNESCO) Die UNESCO verleiht zudem seit 1997 jährlich den
Guillermo Cano-Preis zum Welttag der Pressefreiheit. Der Preis wurde nach dem
in 1986 in Bogota ermordeten kolumbianischen Journalisten Guillermo Cano Isaza
benannt. Der Preis hat unter anderem dazu geführt, dass die Preisträgerinnen Gao
Yu 1997 und Christina Anyanwu 1998, welche zur Zeit der Preisverleihung in Haft
waren, entlassen wurden. (Vgl. UNESCO)
Die Gründung des Netzwerks für Meinungsfreiheit (IFEX) zu welchem, wie bereits
erwähnt die UNESCO zählt, wurde erstmals 1992 vorgeschlagen. Das erste Treffen
fand in Montreal, Kanada statt wo erstmals besprochen wurde wie man Maßnahmen
koordinieren wolle ohne einander zu kopieren. Die damalige Anzahl von 12
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Nichtregierungs-Organisationen ist mittlerweile auf 119 Mitglieder in über 70 Ländern
gestiegen. Ziel ist es, Meinungsfreiheit zu verteidigen und zu fördern sowie weltweit
auf Probleme über den strategischen Gebrauch von neuen Medien und mobilen
Technologien aufmerksam zu machen. (Vgl. IFEX) Eine weitere Organisation, welche
sich mich Pressefreiheit auseinandersetzt, ist das Europäische Zentrum für Presse- und
Medienfreiheit (ECPMF). Es wurde 2015 in Leipzig, Deutschland gegründet und ist
eine unabhängige pan-europäische Non-profit-Gesellschaft. Die Organisation hat die
Einhaltung der Europäischen Pressefreiheit-Charta als Ziel und macht auf Verstöße
aufmerksam. (Vgl. ECPMF)
Zu einer der wichtigsten Organisationen zählt Reporter ohne Grenzen (ROG).
1994 gegründet, dokumentiert sie weltweit Verstöße gegen die Presse- und
Informationsfreiheit und alarmiert die Öffentlichkeit über JournalistInnen in
Gefahr. Ihr Ziel ist es, JournalistInnen zu helfen ihre Tätigkeit weiterzuführen oder
wiederaufzunehmen sowie aus lebensgefährlichen Situationen zu entkommen.
Reporter ohne Grenzen recherchiert über Verstöße gegen die Medienfreiheit und wertet
diese aus. Durch mehr als 150 KorrespondentInnen werden internationale Kampagnen
und Aktionen koordiniert. (vgl. Reporter ohne Grenzen) In Österreich setzt sich der
Österreichische Journalisten Club für Qualitätssicherung ein. Der Club ist mit 6.700
Mitgliedern die größte parteiunabhängige Journalistenorganisation in Österreich und
versteht sich als Kommunikationstreffpunkt. Der OEJC verteidigt die Pressefreiheit
auf allen Ebenen und betreibt dazu einen tagesaktuellen Informationsdienst zu
Journalismus, Pressefreiheit und Mediengesetzgebung. (Vgl. OEJC)
Komitee zum Schutz von Journalisten
Das seit vielen Jahren für die Rechte von JournalistInnen kämpfende Komitee zum
Schutz von Journalisten (CPJ) ist 1981 in den USA entstanden. Die Idee war, gemeinsam
die Rechte der KollegInnen in gefährlichen Gebieten weltweit zu verteidigen. 1982
waren gerade drei britische Journalisten in Argentinien verhaftet, welche mit Hilfe
eines Briefes vom CPJ Ehrenvorsitzenden Walter Cronkite freikamen. Der Auftrag
des CPJ war seitdem nicht nur JournalistInnen, sondern jeder/em die/der den Wert
einer freien Gesellschaft schätzt zu helfen. (Vgl. CPJ 2018 a)
Arbeitsmethode
Die Arbeit des Komitees zum Schutz von Journalisten basiert auf Forschung welche
aufzeigt, welche Hindernisse es in Bezug auf die Pressefreiheit weltweit gibt. Jedes Jahr
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werden hunderte Angriffe auf die Pressefreiheit dokumentiert und jeder Fall hat mehr
als eine Quelle aufzuweisen. Dadurch wird sichergestellt, dass die Opfer tatsächlich
JournalistInnen oder Nachrichtenorganisationen und das Motiv höchstwahrscheinlich
Einschüchterung waren.
Der Begriff des JournalistInnen wird vom CPJ als Menschen, welche Neuigkeiten
aufdecken oder Berichte über öffentliche Angelegenheiten (Print, Fotos, Radio,
Fernsehen oder Online) schreiben, definiert. Die Fälle, die das CPJ aufdeckt, beziehen
angestellte JournalistInnen, FreelancerInnen, BloggerInnen und BürgerreporterInnen
mit ein. Die Kombination aus täglicher Reportage und statistischen Daten bildet die
Grundlage für die fallbezogene langfristige Interessensvertretung.
Daten und Kampagnen
Das CPJ sammelt Daten zu Bedrohung von Personen in ihrer journalistischen Tätigkeit
weltweit in den folgenden Kategorien:
„Getötet“: Das Komitee zum Schutz von Journalisten hat seit 1992 detaillierte
Informationen zu Todesfällen von JournalistInnen gesammelt. Unabhängig vom Fall
arbeiten die MitarbeiterInnen an der Aufdeckung und untersuchen sowie überprüfen
die Umstände der Todesfälle. Es handelt sich nur dann um einen berufsbedingten Fall,
wenn der/die JournalistIn wegen bzw. aufgrund seiner Arbeit umgebracht wurde, er/
sie sich in einem Kreuzfeuer befand oder unter einer gefährlichen Aufgabe/in einem
gefährlichen Auftrag stand. Fälle, bei welchen die Motive unklar sind, aber eine
Verbindung zu Journalismus aufweisen, werden als „unbestätigt“ bezeichnet und
weiterbearbeitet.
„Gefangen“: Jährlich wird am 1. Dezember eine Momentaufnahme der Zahlen gemacht.
Hier wird nicht gezählt wie viele JournalistInnen gefangen und freigekommen sind in
einem Jahr, sondern welche JournalistInnen verschwunden oder entführt worden sind.
Nichtstaatliche Instanzen wie kriminelle oder kämpferische Gruppen werden hier nicht
miteinbezogen. Letztere Fälle sind als „vermisst“ oder „entführt“ gekennzeichnet.
„Verbannt“: Die jährliche Untersuchung der verbannten JournalistInnen handelt von
Menschen, die aufgrund von berufsbedingter Verfolgung innerhalb der letzten 12
Monatefliehen mussten. Ebenfalls gibt es einen Überblick über die letzten fünf Jahre.
„Straflosigkeit“: Erstmals 2008 veröffentlicht, veranschaulicht der Straflosigkeits-
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Index ungelöste Morde von JournalistInnen in Prozenten pro EinwohnerInnen eines
Landes auf. Der Index zeigt die Morde innerhalb eines Jahres auf. Nur Länder mit
fünf oder mehr ungelösten Fällen sind im Index enthalten. Fälle gelten als ungelöst,
wenn keine Schuldsprüche gefällt wurden. Der Straflosigkeits-Index ist Teil der
globalen Kampagne gegen Straflosigkeit welche von mehreren Stiftungen unterstützt
wird. (Vgl. CPJ 2018 c)
In seinem Streben nach Medienfreiheit hat das Komitee zum Schutz von Journalisten
Verstöße gegen die Pressefreiheit verurteilt und trifft Staatsoberhäupter, hochrangige
BeamtInnen sowie VorkämpferInnen oder gibt Ratschläge zu diplomatischen
Bemühungen und arbeitet mit anderen Organisationen um klarzustellen, dass
sich Gerechtigkeit für gefangene und getötete JournalistInnen durchsetzt. Auch
mit internationalen Gremien wird kooperiert um Politiken zu beeinflussen und
sicherzustellen, dass die Pressefreiheit als fundamentales Recht gesichert und gestärkt
ist um eine freie, gerechte Gesellschaft zu garantieren.
Kampagne zur Straflosigkeit
Da mehr als 30 JournalistInnen jedes Jahr getötet werden und nahezu 9 von 10
Fällen unbestraft bleiben darf hier nicht untätig zugesehen werden. Zu den Ländern
in welchen diese Fälle begangen werden gehören auch etablierte Demokratien in
welchen jedoch Straflosigkeit zum Alltag gehört. Die Abwesenheit der Justiz hilft,
die Pressefreiheit deutlich einzuschränken und hinterlässt eine Gesellschaft mit
einem begrenzten Weltverständnis. JournalistInnen die über Korruption, organisierte
Verbrechen und Konflikte berichten gehören zu den am meisten verfolgten Gruppen.
Durch diese Kampagne versucht CPJ Gerechtigkeit zu sichern und BürgerInnen zu
ermutigen jene zu verteidigen deren Berichterstattung tödlich enden kann.
Kampagne zur Rechtsprechung
Die im Herbst 2012 veröffentlichte digitale Kampagne für Rechtsprechung soll
eine Chance sein den Kreis zu brechen, indem man Gerechtigkeit für ermordete
JournalistInnen fordert. Die Kampagne stärkt wirkungsvolle Berichterstattung und
schützt JournalistInnen vor Vergeltung. Zusammen mit anderen Organisationen
hilft die Kampagne für Rechtsprechung seit 2013 bei der Erstellung von Webseiten
in Englisch und anderen lokalen Sprachen in den Philippinen, Russland, Pakistan
und Mexiko. In diesen Ländern ist es besonders wichtig gegen die Straflosigkeit
anzukämpfen.
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Kampagne zu Verleumdungen
Seit mehr als einem Jahrzehnt haben Gerichte und Gesetzgeber Erfahrung über
zivilrechtliche Maßnahmen gegen Verleumdung und üble Nachrede gesammelt. Jedoch
gibt es immer noch Regierungen welche archaische Gesetze gegen Verleumdungen
einführen um ungewollte Meinungen verstummen zu lassen. Das Komitee zum
Schutz von Journalisten kämpft gemeinsam mit verschiedenen Pressegruppen für
die Meinungsfreiheit und gegen jene Regierungen. Die Kampagne „Kritiker sind
keine Kriminellen“ stellt Informationen bereit und leistet Widerstand gegen die
Kriminalisierung von Meinungsfreiheit in Amerika. (vgl. CPJ 2018 a)
Jahresbericht 2017
Seit 36 Jahren berichtet das CPJ über JournalistInnen, welche aufgrund ihrer
Arbeit zensiert, attackiert, getötet und gefangen genommen werden. In der gleichen
Zeitperiode gab es ernste Herausforderungen für die Pressefreiheit in den USA.
Nachdem das CPJ in den USA gegründet worden ist, befasst es sich unter anderem
mit der Pressefreiheit in diesem Staat. Als das CPJ an die US amerikanische
Regierung herantrat, um für die global Pressefreiheit einzustehen, wurde mit dem
Außenministerium, dem Kongress und dem Weißen Haus zusammengearbeitet.
Heutzutage sieht dies anders aus, die USA sind immer weniger bereit, sich für die
Pressefreiheit im Ausland einzusetzen. Deshalb muss das CPJ nun seinen Einfluss
global ausweiten um die Herausforderungen zu bewältigen.
Zum Beispiel haben sich die Mitglieder des CPJ im Juli 2017 mit dem Präsidenten
der Ukraine getroffen und seine Sorgen gegenüber dem Mangel an Fortschritt in der
Untersuchung des 2016 in Kiew getöteten Pavel Sheremet, dem CPJ International
Press Freedom Award Gewinner von 1998, ausgedrückt. Im Mai hat sich das CPJ
mit dem Präsidenten von Mexiko getroffen um den Einfluss von Straflosigkeit in
Fällen von ermordeten JournalistInnen zu besprechen. Eine Woche später wurde der
Gewinner des International Press Freedom Awards von 2011, Javier Valdez Cardenas,
erschossen. Aufgrund solcher Fälle ist man im CPJ der Ansicht, dass es wichtig ist für
eine freie Meinung zu kämpfen und begrüßt Unterstützung durch Persönlichkeiten
wie Meryl Streep und Samantha. (Vgl. Committee to Protect Journalists (CPJ) 2017
a: 1)
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Staaten, in welchen die Pressefreiheit eingeschränkt ist - Beispiele
Vereinigte Staaten von Amerika
1994 hat das CPJ einen Bericht über die Ermordung von zugewanderten JournalistInnen
in den USA veröffentlicht. Dies war der erste Bericht in Bezug auf die USA. 2013
wurde ein wichtiger Bericht in Bezug auf die Pressefreiheit unter dem ehemaligen
Präsidenten Barack Obama veröffentlicht. Momentan, unter Präsident Trump, liegt
die Medienfreiheit auf Eis. Im Februar hat dieser getwittert, dass Medien der Feind der
amerikanischen BürgerInnen sind. Des Weiteren hat er im August von JournalistInnen
als kranken Menschen und LügnerInnen, welche Geschichten erfinden, gesprochen.
Normalerweise kommen solche Worte von Staatsoberhäuptern in Ländern wie der
Türkei, China und Russland, denn historisch gesehen waren die USA Verbündete
von JournalistInnen. Aussagen wie diese richten großen Schaden für das Komitee
zum Schutz von Journalisten an. Aufgrund dieser neuesten Ereignisse, hat das CPJ zu
handeln. Das CPJ ist der “Fly Don’t Spy” Kampagne beigetreten, welche sich gegen
das Sammeln von Social Media Passwörtern von BesucherInnen der USA einsetzt.
Der “US Press Freedom Tracker” wurde vom CPJ im August vorgestellt. Zusammen
mit der “Freedom of the Press Foundation” und weiteren Organisationen dokumentiert
dieses Tool Verstöße gegen die Pressefreiheit sowie Festnahmen, die Beschlagnahme
von Ausrüstung und Angriffe gegen JournalistInnen in den Vereinigten Staaten. Das
CPJ versucht seine Bekanntheit zu erhöhen unter anderem indem es die Sicherheit
von JournalistInnen in den USA kontrolliert. Wichtig ist zudem, dass Pressefreiheit
in der Öffentlichkeit angesprochen wird, denn ohne Presse wäre es nicht möglich die
Öffentlichkeit zu informieren und die Regierung sowie Personen in der Wirtschaft
zur Rechenschaft zu bringen. (Vgl. Committee to Protect Journalists (CPJ) 2017 a: 7)
Ukraine
Pavel Sheremet war als Journalist schon allen Gefahren ausgesetzt. Er hatte
mit Drohungen und Gefangenschaft zu kämpfen und sogar seine weißrussische
Staatsbürgerschaft wurde ihm entzogen. Dennoch gab er nie auf die Wahrheit zu
berichten. Im November 1998 hat er dafür den International Press Freedom Award
bekommen. Da ihm Weißrussland die Ausreise nicht gewährte, kam das CPJ zum
ihm. Heute, mehr als ein Jahr nachdem Sheremet durch eine Autobombe in Kiew ums
Leben gekommen ist, kämpft das CPJ für die Aufklärung des Falls. Das CPJ hat einen
Bericht verfasst, in welchem der fehlende Fortschritt in der Ermittlung kritisiert wird
und hat zusätzlich dazu aufgerufen zu handeln. Es finden sich Empfehlungen für die
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Regierungen der Ukraine, Weißrusslands und Russlands sowie für die Europäische
Union in diesem Bericht. Das Komitee zum Schutz von Journalisten hat sich zudem
mit Präsident Poroshenko und Sheremets Familie getroffen. Der Präsident versprach,
eine/n internationale/n ErmittlerIn einzusetzen und den Empfehlungen des CPJs zu
folgen. Auch die Europäische Union wurde vom CPJ kontaktiert. Es gab ein Treffen
mit der EU Delegation und verschiedenen europäischen BotschafterInnen in Kiew,
bei welchem das CPJ darauf bestand, dass die Personen ein Statement abgeben.
Verschiedenste Organisationen äußerten sich auch tatsächlich und haben zu mehr
Gerechtigkeit und Strafverfolgung aufgerufen. Nichtsdestotrotz gab es bis heute
keine Verurteilung und das schadet natürlich der Berichterstattung in der Ukraine.
Vielen KollegInnen von Sheremet fällt es schwer nach seinem Tod weiterzuarbeiten.
Sheremets Mutter hatte für seine KollegInnen eine Botschaft: “Sorgt dafür, dass Pavel
nicht um sonst gestorben ist.” (Committee to Protect Journalists (CPJ) 2017 a: 15)
Jemen
2014 wurde Präsident Hadi von den Huthi in den Süden verschleppt und ein Jahr
später stürzten die Huthi die Regierung. Durch das Ausbreiten von Al-Qaeda auf der
arabischen Halbinsel begann eine von Saudi-Arabien geführte Koalition Luftangriffe
gegen die Huthi durchzuführen, was zum Tod von 10.000 ZivilistInnen führte. Die
Institutionen im Jemen sind komplett zusammengebrochen und durchschnittlich
wurde eine/r von 13 JournalistInnen wurde seit 2015 getötet. Weitere JournalistInnen
wurden attackiert, bedroht oder angeklagt. Allein 14 JournalistInnen sollen von den
Huthi seit 2014 entführt worden sein. Das führte dazu, dass JournalistInnen unter
Angst oder überhaupt nicht mehr arbeiten. Das Komitee zum Schutz von Journalisten
hat die Chance bekommen, mit JournalistInnen zu sprechen und mehr über die
Herausforderungen der Berichterstattung in diesem Land zu erfahren, um gezielt
Bemühungen zum Schutz von JournalistInnen durchführen zu können. Afrah Nasser,
eine Berichterstatterin aus dem Jemen, welche Morddrohungen für ihre kritische
Berichterstattung erhalten hat, berichtet nun aus dem Exil, Schweden. Sie hat 2017
vom CPJ den International Press Freedom Award erhalten und hat vor der UN in Genf
über Meinungsfreiheit gesprochen: “Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, das Recht auf
Essen, das Recht auf ein Leben in Würde und das Recht über eine bessere Zukunft zu
träumen - all das hat der Krieg zerstört. Aber am meisten zerstört wurde das Vertrauen
der Jemeniten in Menschlichkeit.” (Committee to Protect Journalists (CPJ) 2017 a:
18)
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Venezuela
Nachdem der höchste Gerichtshof die Nationalversammlung übernommen hat,
begannen die Proteste in Venezuela. Im April wurden die Proteste immer gewalttätiger
und DemonstrantInnen wurden mit Tränengas, Schlagstöcken und Gummi-Geschossen
konfrontiert. Mehr als 120 Menschen wurden zwischen April und August getötet.
Hunderte sind verletzt oder festgenommen worden. Mehr als 100 JournalistInnen
und Medienschaffende wurden bedroht, schikaniert, inhaftiert, behindert oder verletzt
während den Protesten. Sicherheitskräfte oder bewaffnete ZivilistInnen zählten zu
den TäterInnen. DemonstrantInnen warfen den JournalistInnen vor mit der Regierung
zusammenzuarbeiten und griffen diese dann an oder raubten sie aus. Das CPJ hat
eine Website entwickelt auf welcher sich venezuelische JournalistInnen austauschen
können. Des Weiteren sind Tipps zu finden wie man physische Gefahr und rechtliche
Schwierigkeiten vermeidet. Das CPJ hat außerdem dazu geraten, den „Journalist
Security Guide“ zu befolgen. Er stellt dar, wie man sicher berichtet während Protesten.
(Vgl. Committee to Protect Journalists (CPJ) 2017 a: 19)
Befreite JournalistInnen
In den ersten 10 Monaten in 2017 hat das Komitee zum Schutz von Journalisten
geholfen mindestens 56 JournalistInnen aus der Gefangenschaft zu befreien. Zwei
davon sind Mosad Al-Barbary aus Ägypten und U Thein Zaw aus Myanmar. AlBarbary wurde vorgeworfen, falsche Nachrichten zu publizieren und zu einem
Leben im Gefangenschaft verurteilt. Nachdem das CPJ dafür gekämpft hat, wurde
er freigelassen. Thein Zaw wurde aufgrund des Gesetzes illegaler Vereinigungen
verhaftet. Dieses Gesetz wurde in Myanmar oft verwendet um JournalistInnen die
Arbeit schwerzumachen oder zu verbieten. Im September konnte das CPJ nach
gestellten Forderungen seine Freilassung bekannt geben. (Vgl. CPJ 2017: 23)
Trumps Statement zu Jerusalem
Durch die Ankündigung von US Präsident Trump, Jerusalem als Hauptstadt Israels
anzuerkennen, ist es zu Protesten und gewalttätigen Ausschreitungen in mehreren
israelischen Städten gekommen. Es entstanden auch Unruhen in Jerusalem, dem
Westufer, in Gaza und es kam zu weiteren Demonstrationen im Libanon, der Türkei,
Marokko sowie Indonesien. Mehrere JournalistInnen, welche über die Unruhen
berichteten, wurden verletzt. Laut dem „Palestinian Center for Development and
Media Freedoms“ und dem „Center for Defending Freedom of Journalists“ wurden
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unter anderem Gummi-Geschosse und Tränengas verwendet. (Vgl. Committee to
Protect Journalists (CPJ) 2017)
Sicherheitsempfehlungen für JournalistInnen
Das „Emergencies Response Team“ (ERT) hat folgende Ratschläge zur Sicherheit
der JournalistInnen, welche vorhaben, über die Proteste schreiben oder es bereits tun
(Vgl. CPJ 2017):
Vorbereitung:
• Planen Sie den Termin und versichern Sie sich, dass Ihr Handy über einen geladenen
Akku verfügt. Bereiten Sie sich im Vorhinein darauf vor, was Sie in einer NotfallSituation tun.
• Versuchen Sie immer mit einem KollegInnen zusammen zu arbeiten sowie regelmäßige
Kontrollen mit Ihrer Basis abzuhalten. Dies gilt vor Allem, wenn es sich um
Kundgebungen oder Events mit vielen Menschen handelt.
• Tragen Sie Kleidung und Schuhe welche es Ihnen erlaubt sich rasch zu bewegen und
versuchen Sie lose Kleidung oder Bänder welche schnell gepackt werden können zu
vermeiden. Auch auf schnell brennbares Material, zum Beispiel Nylon, sollte verzichtet
werden.
• Denken Sie über einen Standort nach, welcher Ihnen die größtmögliche Sicherheit
verschafft.
• Planen Sie an jedem Ort eine Evakuierungsroute und wenn Sie mit jemandem
zusammenarbeiten, machen Sie sich im Vorhinein einen Notfalltreffpunkt aus.
• Sind Sie sich Ihrer Situation jederzeit bewusst und beschränken Sie Ihre Wertsachen auf
das Nötigste. Lassen Sie auch keinesfalls Wertgegenstände in Fahrzeugen und sind Sie
sich bewusst, dass nach Sonnenuntergang das Risiko auf kriminelle Handlungen steigt.
• Wenn Sie in einer Menschenmenge arbeiten müssen Sie strategisch vorgehen.
Versuchen Sie sich am Rand aufzuhalten und das Innere zu vermeiden. Bedenken Sie
ebenso die Fluchtroute.

Situationen, in welchen Tränengase verwendet werden:
• Tragen Sie eine persönliche Schutzausrüstung mit Gasmaske, Ausgenschutz,
Körperschutz und Helm.
• Kontaktlinsen sind nicht zu empfehlen.
• Personen mit Asthma oder Atemproblemen sollten Orte, in welchen es zum Einsatz von
Tränengas kommt, vermeiden. Wenn große Mengen an Tränengas verwendet werden,
kann es sein, dass zu viel Gas die Bewegung der Luft verhindert.
• Merken Sie sich bestimmte Stellen welche Ihnen helfen können aus einer gefährlichen
Stelle zu entkommen.
• Wenn Sie Tränengas ausgesetzt waren, versuchen Sie an die frische Luft zu kommen.
Reiben Sie nicht an Ihren Augen oder Ihrem Gesicht. Wenn es möglich ist, duschen
Sie in kaltem Wasser, um das Gas von Ihrer Haut zu waschen. Gehen Sie nicht baden.
Ebenfalls ist es möglich, dass Ihre Kleidung mehr als einmal gewaschen werden muss,
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um die Kristalle vollständig zu entfernen.

Wie man mit Angriffen umgeht:
• Versuchen Sie die Körpersprache zu lesen, um die Situation einzuschätzen.
• Halten Sie Augenkontakt mit dem/der AngreiferIn, tätigen Sie nur offene
Handbewegungen und sprechen Sie in beruhigendem Ton.
• Bleiben Sie immer eine Armlänge von der Bedrohung entfernt und machen Sie einen
Schritt zurück, wenn jemand versucht, Sie zu packen. Reißen Sie sich sanft los und
sollten Sie eingekesselt sein, schreien Sie.
• Falls die Situation eskalieren sollte, schauen Sie, dass Sie mit einer freien Hand ihren
Kopf schützen können. Versuchen Sie kleine Schritte zu machen, ohne zu fallen. Wenn
Sie im Team unterwegs sind, bleiben Sie zusammen und halten Sie sich gegenseitig an
den Armen.
• Seien Sie sich jederzeit Ihrer Situation und Sicherheit bewusst. Auch wenn es wichtig
ist Aggression und Angriffe zu dokumentieren, können Fotos von AngreiferInnen die
Situation zum Überlaufen bringen.

Wertung und Schlusswort
Anhand dieser Beispiele sieht man, dass die Arbeit des Komitees zum Schutz von
Journalisten sehr wichtig ist. Dennoch kann es nicht nur in der Hand von NichtRegierungsorganisationen liegen, auf die Pressefreiheit zu achten. Nachdem es in
2017 zum höchsten Anstieg der gefangenen JournalistInnen weltweit gekommen
ist, sollte sich jedes Land und jede Regierung selbst dessen bewusstwerden, was die
Missachtung der Pressefreiheit zur Folge hat. Ich möchte daher folgendes Resümee
ziehen:
Mehr als die Hälfte der gefangenen JournalistInnen befindet sich in der Türkei,
in China oder in Ägypten. Das Komitee zum Schutz von Journalisten kritisiert
die USA besonders für die Verbundenheit mit den „großen Führern“ wie Erdogan
und Xi Jinping. Durch den Fokus Trumps auf den Islamischen Extremismus und
das Bezeichnen der Medien als „Fake News“ wird die Arbeit von JournalistInnen
inkriminiert, unterminiert und reale noch schwieriger. International gesehen sind fast
drei Viertel der gefangenen JournalistInnen aufgrund von Staatsgefährdung verurteilt.
Vieles das unter Staatsgefährdung fällt ist weit auslegbar, wie das publizieren von
„Fake News“.
262 JournalistInnen sind aufgrund ihrer Arbeit in Gefangenschaft. Neben der
Freilassung von einigen JournalistInnen ist die Türkei immer noch für die weltweit
meisten gefangenen JournalistInnen verantwortlich. Verschiedene Organisationen
haben sogar höhere Zahlen. Seit Anfang 2016 wird Fethullah Gülen für terroristische
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Aktivitäten schuldigt gemacht. Obwohl Erdogans Partei (AKP) bis vor wenigen Jahren
mit der Gülen Bewegung verbunden war, wurden viele Gülen-nahe JournalistInnen
nun angeklagt. Angela Merkel hat öfter dazu aufrufen müssen den türkisch-deutschen
Journalisten Deniz Yücel freizulassen, jedoch hat sich die Türkei lange Zeit geweigert.
Da Deutschland und die Türkei NATO Partner sind, ist Deutschland dazu angehalten
mit der Türkei zu kooperieren. Auch während der Flüchtlingskrise war Deutschland
auf die Türkei angewiesen. Unterdessen hat Trump Erdogan im Weißen Haus begrüßt
und ihn als Freund bezeichnet.
Da die Spannungen zwischen Chinas Nachbar Nordkorea und den USA steigen, ist
es für die USA wichtig mit China zu kooperieren. Die zwei Staatsoberhäupter trafen,
kurz nachdem die Macht des chinesischen Präsidenten bei einem Kommunistischen
Partei Kongress ausgeweitet worden ist, aufeinander. ExpertInnen sind der Meinung,
dass keine Verbesserung der Menschenrechte zu erwarten ist. In chinesischen
Gefängnissen gibt es immer wieder Vorfälle, in welchen erkrankten JournalistInnen
keine angemessene Behandlung erhalten haben und somit verstorben sind.
Auch in Ägypten sind solche Fälle bekannt. Von 20 JournalistInnen in ägyptischen
Gefängnissen sind 12 in Haft ohne für eine kriminelle Tat angeklagt zu werden. Mit
diesem Land haben die USA ebenfalls eine enge Bindung und so wurde in Ägypten
ein neues Anti-Terrorismus Gesetz eingeführt. Dieses Gesetz erlaubt ein härteres
Vorgehen gegen die Presse sowie die Vereinfachung auf die Terrorist-Watchlist zu
kommen, welche finanzielle und andere Rechte einschränkt.
Weitere wichtige Daten sind:
• 97% der gefangenen JournalistInnen sind Einheimische.
• 8 % der weltweit gefangenen JournalistInnen sind Frauen.
• 29% der gefangenen JournalistInnen sind FreiberuflerInnen.
• 87% der Gefangenen wurden aufgrund von politischer Berichterstattung verurteilt.

Diese Daten enthalten nur Zahlen von Gefangenen in staatlichen Gefängnissen.
Nicht-staatlich gefangen gehaltene JournalistInnen werden als vermisst oder entführt
eingestuft. Das Komitee zum Schutz von Journalisten ist der Überzeugung, dass
JournalistInnen nicht für Berichterstattung inhaftiert werden sollten und ist stolz, zur
Freilassung von 67 JournalistInnen zu beigetragen zu haben. (vgl. CPJ 2017)
Durch das Aufmerksam-Machen des Komitees zum Schutz von Journalisten auf die
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jeweiligen Situationen, kann international Druck ausgeübt werden und somit Schritte
für mehr Pressefreiheit eingeleitet werden. Wie wichtig diese Arbeit ist, sieht man
an der Zahl der befreiten JournalistInnen und den Ergebnissen der Zusammentreffen
mit jeweiligen Staatsoberhäuptern und DiplomatInnen. Presse- und Meinungsfreiheit
sollte in jedem Land ein Grundrecht darstellen und vor allem Demokratien sollten
sich besonders für freie Meinungsäußerung aussprechen.
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Magdalena Strauch
Der Prozess der Europäischen Integration - ein Muss?
Einleitung
Einerseits wächst die Europäische Union (EU) seit ihrer Gründung immer stärker
zusammen. Andererseits ist sie sowohl mit Kritik als auch Herausforderungen
konfrontiert. Die Idee des Zusammenwachsens entstand, um weitere Kriege zu
verhindern. Im Laufe der Zeit entstand die Europäische Union und mit ihr noch engere
Verflechtungen zwischen den Mitgliedsländern. In diesem Zusammenhang hört man
immer wieder vom Ausdruck der europäischen Integration. „Unter Europäischer
Integration wird zumeist die (noch nicht abgeschlossene) Entwicklung der EU
seit ihrer Gründung verstanden (Integrationsprozess). Sie ist durch eine Reihe von
Erweiterungen (Aufnahme neuer Mitglieder) und Vertiefungen (Intensivierung der
Zusammenarbeit) gekennzeichnet.“ (Zandonella, 2007: S. 59)
Dabei übertragen die Mitgliedsländer einen Teil ihrer nationalen Zuständigkeiten
auf die Institutionen der EU oder sie intensivieren die Kooperation zwischen den
Regierungen, um die Gemeinschaft zu stärken. (vgl. Ebd.: S. 59-60)
Mit der Entwicklung, dem Wachstum und anderen Herausforderungen, mit denen
sich die EU konfrontiert sieht, entsteht jedoch wachsende Kritik. Damit verbunden
stellt sich die Frage nach der Zukunft der EU und welche Entwicklung für Europa
wünschenswert wäre. Zu dieser Frage gibt es unterschiedliche Ansichten, je
nachdem, wie überzeugt die handelnden Personen von der Notwendigkeit des
Zusammenwachsens der europäischen Staaten sind. Dieser Essay widmet sich der
Frage, ob die europäische Integration stärker vorangetrieben werden sollte, um
zukünftige Herausforderungen in Europa besser lösen zu können. Außerdem geht
er der Frage nach, welche Vorteile eine stärkere europäische Integration für das
(Zusammen-)Leben der Menschen in Europa hätte.
Dazu werden die Entstehung der Europäischen Union und die Motive für ihre
Gründung beleuchtet. Weiters behandelt er den bisherigen Prozess der europäischen
Integration. Abschließend werden unterschiedliche Zukunftsszenarien für die EU
beschrieben.
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Die Anfänge der Europäischen Integration
Die Idee der europäischen Integration sowie des gemeinsamen Binnenmarktes ist
bereits älter als die beiden Weltkriege. Bereits während der Zeit der napoleonischen
Eroberungszüge gab es Vorstellungen eines vereinten Europas. Als Vorläufer des
Binnenmarktes kann man die Hanse bezeichnen. Die Hanse war ein Zusammenschluss
von Kaufleuten, der während seiner Blütezeit im 13. Jahrhundert 300 Städte von
Flandern bis zum Finnischen Meerbusen und deren gemeinsame wirtschaftliche
Interessen vereinte. (vgl. Bittner, 2010, S. 269-270) Durch die verheerenden Folgen
des zweiten Weltkriegs gewann die europäische Idee an Popularität. Um zukünftige
Kriege zu verhindern, sollten die europäischen Staaten stärker zusammenwachsen. Ihre
Beziehungen sollten vertieft und die Wirtschaft miteinander verflochten werden. Eine
Verflechtung der Wirtschaft war auch wichtig, um den gemeinsamen Wiederaufbau
zu fördern und die finanziellen Mittel des Marshallplans zu koordinieren. Dazu wurde
1948 die OEEC (Organisation für europäische wirtschaftliche Zusammenarbeit)
gegründet, die Vorläuferorganisation der OECD. (vgl. Bormann, 2009: S. 2-4)
Durch die „Römischen Verträge“, die 1958 in Kraft traten, wurde der Grundstein
zu einer schrittweisen Zusammenführung der sechs Staaten (Frankreich, Italien,
Westdeutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg) gelegt. Die Verträge betrafen die
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen
Atomgemeinschaft (EAG/Euratom). Die Volkswirtschaften der sechs Staaten sollten
zu einem gemeinsamen Wirtschaftsraum und Markt werden, in welchem sich
Personen, Waren, Dienstleistungen und Kapital frei bewegen konnten. Zusätzlich
wurde das Ziel einer Wirtschafts- und Währungsunion angestrebt. Das hatte zur Folge,
dass europäische Institutionen weiterentwickelt wurden. Auch wenn die Entwicklung
der europäischen Integration die folgenden Jahre schrittweise vorwärts ging, gab
es gleichzeitig immer wieder Widerstand. Frankreich zum Beispiel wollte seine
nationalen Souveränitätsrechte nicht aufgeben. 1967 wurden die EGKS (Europäische
Gemeinschaft für Kohle und Stahl), die EWG und die EAG zu den Europäischen
Gemeinschaften (EG) zusammengefasst und weitere Länder traten bei. 1978 einigten
sich die Mitgliedsländer auf die Schaffung eines europäischen Währungssystems und
1979 fanden erstmals direkte Wahlen zum Europäischen Parlament statt. (vgl. Ebd.:
S. 6-8)
Nach dem Zusammenbruch des Wirtschaftssystems der Sowjetunion erhöhte sich
die Anziehungskraft der EG. Neben der geografischen Erweiterung gab es auch
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innere Entwicklungsschübe und so wurde 1992 die Europäische Union durch
den Maastrichter Vertrag gegründet. (vgl. Ebd.: S. 8-9) Mit diesem gelang es, die
Integration der Europäischen Union zu vertiefen. Dabei wurde die Union von einer
hauptsächlich ökonomischen Vereinigung zu einer politischen weiterentwickelt. Im
Rahmen dessen waren größere Transparenz, BürgerInnennähe und demokratischere
Entscheidungsverfahren sowie eine größere Entscheidungskompetenz in weiteren
Politikbereichen wichtige Neuerungen. Der Vertrag von Maastricht umfasst unter
anderem die folgenden Punkte:
• die gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik der EU
• die Zusammenarbeit bei der Innen- und Justizpolitik
• die Aufwertung des Europäischen Parlaments
• die UnionsbürgerInnenschaft, die allen BürgerInnen das Aufenthaltsrecht in allen
Mitgliedstaaten sowie das aktive und passive Wahlrecht gewährt
• den „Ausschuss der Regionen“, welcher die Bedeutung der regionalen Ebene aufwertet
• die Fortführung der Idee einer gemeinsamen Währung

In vielen Bereichen ging es darum, den Mitgliedstaaten mehr Handlungsmöglichkeiten
bei der Lösung von internationalen und grenzüberschreitenden Herausforderungen
zu geben. Der Union wurden in einigen Bereichen neue Kompetenzen übertragen.
Die Sozial- und Steuerpolitik blieben jedoch in der nationalen Zuständigkeit. (vgl.
Becker/Leiße, 2005: S. 19-20)
Durch den Amsterdamer Vertrag von 1999 wurde die Politik des Maastrichter
Vertrags verstärkt. Darin wurde auch die soziale Dimension der Wirtschafts- und
Währungsunion berücksichtigt. Außerdem wurde dadurch die gemeinsame Außenund Sicherheitspolitik verstärkt sowie die Innen- und Justizpolitik reformiert. Durch
den Amsterdamer Vertrag wurde die europäische Integration in Hinblick auf den
Maastrichter Vertrag weitergeführt. 2002 wurde der Euro in zwölf EU-Staaten als
Zahlungsmittel eingeführt. Eine umfassende Reform der EU scheiterte allerdings.
(vgl. Bormann, 2009: S. 9-10)
Seit ihrer Gründung entwickelte sich die EU sowohl geografisch als auch im
Hinblick auf die europäische Integration weiter. Gleichzeitig steht sie vor einigen
Herausforderungen. Darauf werde ich im nächsten Teil näher eingehen.
Herausforderungen und Krisen der Europäischen Union
Seit dem Beginn der Entwicklung in den 1950er Jahren fand der europäische
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Integrationsprozess in Auf- und Abschwungphasen statt. Insgesamt wurde dadurch
eine Vertiefung der Integration erreicht. (vgl. Pfetsch/Beichelt, 2005, in: Busch,
2016: S.9) In wichtigen Politikfeldern führte dies jedoch nicht zu einer Überwindung
der nationalstaatlichen Souveränität. (vgl. Busch, 2016: S. 9) Abwechselnd gab es
Schritte in Richtung europäischer Integration und Widerstand der unterschiedlichen
Nationalstaaten. Immer wieder gelang es nach Phasen der Stagnation wieder Schritte
vorwärts zu setzen. 2004 wurde in Rom der Vertrag für eine Verfassung für Europa
unterzeichnet. Allerdings scheiterte das Inkrafttreten dieses Vertrags an ablehnenden
Referenden in den Niederlanden und Frankreich. Mit dem Vertrag von Lissabon, der
2007 unterzeichnet wurde, wurden zwar große Teile des vorherigen Vertrags gerettet.
Trotzdem steckt der Integrationsprozess seit diesem Zeitpunkt in einer Krise, bei der
sich (noch) kein Ende abzeichnet. Durch die Weltfinanzkrise 2008/2009 entstanden
große Spannungen innerhalb der Europäischen Union. Durch die Eurokrise
wurden Strukturdefizite der EU sichtbar, welche sie bis heute nicht überwinden
konnte. Außerdem vergrößerten sich durch eine rigide Sparpolitik die sozialen und
ökonomischen Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten. Zu diesen Spannungen
zwischen den unterschiedlichen Mitgliedsländern kam die Herausforderung der
Flüchtlingssituation 2015 und 2016. Die Beziehungen zwischen den Mitgliedstaaten
wurden noch stärker belastet, da die EU keine gemeinsame Politik in dieser Situation
durchsetzen konnte. Obwohl die Asyl- und Flüchtlingspolitik bereits im Bereich
der Supranationalität liegt, sperren sich viele Mitgliedsländer vor allem gegen eine
Verteilung der Flüchtlinge. Im Bereich der wirtschaftlichen Integration konnten
größere Fortschritte erzielt werden als bei der Außen- und Sicherheitspolitik. (vgl.
Busch, 2016: S. 10-12)
Der Integrationsprozess ist in essentiellen Politikbereichen steckengeblieben.
Nationalstaatliche Souveränitätsschranken konnten ebenso wenig überwunden
werden, wie sich das Identitätsgefühl der BürgerInnen zu einem europäischen
veränderte. Dadurch konnte die EU weitere Supranationalisierungssprünge, die
bei den beschriebenen Herausforderungen vielleicht zu einer Lösung hätten führen
können, nicht vollziehen. (vgl. Ebd.: S. 13)
Laut Busch sind dafür einerseits die erneute Popularität des Neoliberalismus und
andererseits der Fortschritt des Rechtspopulismus und der Renationalisierungstendenzen
verantwortlich. Durch die stärker werdenden Renationalisierungstendenzen werden
auch auf EU Ebene die Ambitionen, die Wirtschafts- und Währungsunion zu vertiefen,
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geringer. Die EU auf politischer, sozialer und ökonomischer Ebene zu vertiefen, ist
laut Busch gescheitert. Damit steckt die EU in einem Dilemma fest. Der Weg nach
vorne, der eine stärkere Integration bedeuten würde, scheint derzeit nicht möglich zu
sein. Der Weg zurück, zu nationalen Währungen, wäre mit großen Wachstums- und
Beschäftigungseinbußen verbunden. (vgl. Ebd.: S. 17-19)
Auch in anderen Bereichen verzeichnet die EU politische Misserfolge:
• Herausforderung Terrorismus: Bislang zeigte die EU ein Unvermögen, bei der
Bekämpfung des Terrorismus sicherheitspolitisch und polizeilich angemessen zu
kooperieren. Auch die geringen Erfolgsaussichten beim Verfahren gegen rechtsstaatlich
bedenkliche Legislativakte in Polen zeigen, dass sogenannte europäische Werte nicht so
leicht zu schützen und zu wahren sind.
• Die EU hat ein Legitimationsproblem, das nicht nur den rechtspopulistischen Rand,
sondern mehr und mehr auch die Mitte der Gesellschaft betrifft. (vgl. Busch, 2016: S.
71)
• Das Öffentlichkeits- und Identitätsdefizit. Das Öffentlichkeitsdefizit kommt dadurch
zustande, dass über rein europäische Themen sehr selten berichtet wird. Falls
darüber berichtet wird, passiert dies immer aus einer nationalen Perspektive. Durch
unterschiedliche Sprachen, Erinnerungen und Erfahrungen der Nationalstaaten gibt
es keine europäische Identität. Die EU bietet derzeit keinen Bezugspunkt, der für eine
Identitätsbildung notwendig wäre. (vgl. Becker/Leiße, 2005: S. 30-32)
• Nationale Regierungen agieren oft so, als würden gute Initiativen aus den jeweiligen
Hauptstädten kommen, während schlechte Regelungen aus Brüssel kommen. (vgl.
Schulz, 2013: S. 115, 118)

Durch den Umgang der EU mit den beschriebenen Herausforderungen, wächst
die Kritik an ihr. Infolgedessen werden nationalpopulistische Parteien, die die EU
generell ablehnen, stärker. Für die weitere Integration der Europäischen Union ist dies
eine gefährliche Entwicklung. (vgl. Busch, 2016: 65-66)
Die Zukunft Europas – Mögliche Szenarien
Nach einem Blick auf die bisherige Entwicklung und den Status Quo der EU stellt
sich nun die Frage nach ihrer Zukunft. Auch hier lassen sich viele mögliche Szenarien
finden. Dabei geht das Spektrum von einer Rückkehr zu den Nationalstaaten bis zu
den Vereinigten Staaten von Europa. Im Weißbuch der Kommission zur Zukunft
Europas werden fünf Szenarien beschrieben.
Szenario 1: Weiter wie bisher
In diesem Szenario konzentriert sich die Europäische Union auf ihre derzeitige
gemeinsame Reformagenda. Wie schnell gemeinsame Beschlüsse gefasst werden,
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hängt hierbei davon ab, wie schnell es gelingt Differenzen zu beseitigen, um
langfristige Prioritäten umsetzen zu können.
Ein Fokus liegt auf der Stärkung des Binnenmarktes und der gemeinsamen Währung.
In anderen Bereichen wie bei der Bekämpfung des Terrors oder dem Management
der Außengrenzen werden die Mitgliedstaaten zwar zusammenarbeiten. Allerdings
bleiben diese Bereiche in der Verantwortung des jeweiligen Landes. Durch gemeinsame
Zielvorstellungen führt die positive Agenda in diesem Szenario weiterhin zu konkreten
Ergebnissen. Bei gröberen Differenzen steht aber die Einheit der Mitgliedsländer auf
dem Spiel. (vgl. Europäische Kommission, 2017: S. 16)
Busch hingegen beschreibt dieses Szenario als weiteres „sich Durchwursteln“. Damit
kann die EU langfristig jedoch ihre Probleme nicht lösen. Denn bei zukünftigen
(größeren) Krisen wäre die EU nicht handlungsfähig. Darüber hinaus wird sich die
Frage nach der Zukunft der EU immer wieder stellen, so lange sie nicht entschieden
wird. (vgl. Busch, 2016: S. 86-87)
Szenario 2: Schwerpunkt Binnenmarkt
In diesem Szenario aus dem Weißbuch kann sich die EU nicht darauf einigen, in
vielen Bereichen mehr gemeinsam zu tun. Deshalb liegt der Fokus auf der Vertiefung
gewisser Aspekte des Binnenmarktes. Die Zusammenarbeit funktioniert bei neuen
Herausforderungen zumeist bilateral. Das Funktionieren des Binnenmarktes ist in
diesem Szenario die Daseinsberechtigung für die EU. Daher bleiben Differenzen in
Bereichen wie Sozial- und Umweltstandards, Freizügigkeit oder Steuern bestehen
oder verstärken sich sogar. Durch den Euro wird zwar der Handel erleichtert. Aufgrund
der begrenzten Zusammenarbeit kann die EU jedoch nicht angemessen auf eine
Finanzkrise reagieren. Außerdem ist die EU in vielen internationalen Foren nicht mehr
vertreten, da sie beim Klimawandel oder der Bekämpfung der Steuerhinterziehung
keine gemeinsame Position vertritt. (vgl. Europäische Kommission, 2017: S. 18)
Daran anknüpfen kann man mit einem Szenario der unterschiedlichen
Unionen. Bei solch einem Szenario können sich alle europäischen Länder einer
Wirtschaftsgemeinschaft anschließen, während nur einige dieser Länder zusätzlich
einer politischen Union angehören. (vgl. Herzog, 2014:S. 112)
Szenario 3: Wer mehr will, tut mehr
In diesem Szenario der Kommission haben Länder, die mehr Integration erreichen
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wollen, die Möglichkeit in unterschiedlichen Bereichen wie Verteidigung, innere
Sicherheit, Soziales oder Steuern enger zusammenzuarbeiten. Dadurch wird
ihre Zusammenarbeit verstärkt während der Status der anderen Mitgliedstaaten
unverändert bleibt. Diese haben die Möglichkeit, sich den voranschreitenden Staaten
anzuschließen. Bei gewissen Themen (gemeinsamer Binnenmarkt) können weiterhin
von allen Mitgliedstaaten Fortschritte erzielt werden. Allerdings wirft die Transparenz
und Rechenschaftspflicht der unterschiedlichen Ebenen Fragen auf. (vgl. Europäische
Kommission, 2017: S. 20)
Ein sogenanntes Kerneuropa wird auch von Becker und Leiße skizziert. Dieses basiert
auf der Vereinbarung, dass die integrationswilligen Länder sich bei gewissen Themen
zusammenschließen und Verpflichtungen eingehen, während die anderen teilnehmen
können, wenn sie diese Konditionen akzeptieren.
Die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit (engl. PESCO), die im Vertrag von
Lissabon vorgesehen ist, funktioniert bereits im Sinne dieses Szenarios. Eine
Kerngruppe von Mitgliedstaaten hat die Möglichkeit, freiwillig auf eine gemeinsame
Sicherheits- und Verteidigungspolitik hinzuarbeiten. Alle Mitgliedstaaten, die Schritte
für eine stärkere europäische Integration setzen wollen, können in diesem Rahmen
engere Verpflichtungen eingehen. Dabei bleibt ihnen selbst überlassen, in welchem
Tempo und in welchen Bereichen sie Fortschritte erzielen wollen. (vgl. Europäische
Kommission, 2015: S. 8)
Ähnlich dazu ist ein „Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten“. Bei diesem
Szenario gibt es gemeinsame Ziele, die aber unterschiedlich schnell erreicht werden
sollen. Dadurch können die integrationswilligen Länder schneller voranschreiten,
während die anderen später ebenfalls dazu bewegt werden sollen. Wenn das gelingt,
entsteht eine Integrationsvertiefung. (vgl. Becker/Leiße, 2005: S. 265)
Roman Herzog, der ehemalige deutsche Bundespräsident, kann sich dieses Szenario
ebenfalls vorstellen, da er sagt, dass die EU genauso entstanden ist. Die sechs
Gründerstaaten sind vorangegangen, während im Laufe der Zeit immer mehr Länder
und neue Integrationsebenen dazu kamen. (vgl. Herzog, 2014: 126-127)
Szenario 4: Weniger, aber effizienter
Dieses Szenario aus dem Weißbuch erlaubt der EU in einigen Bereichen mehr, in
anderen hingegen weniger Ergebnisse zu erzielen. Wenn Konsens darüber besteht, dass
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die EU bei bestimmten Themen ihre Zusammenarbeit verbessern soll, kann sie ihre
Aufmerksamkeit und begrenzten Ressourcen auf eine geringere Anzahl von Bereichen
konzentrieren. Dadurch kann sie in diesen Bereichen viel schneller und effizienter
agieren. In Bereichen, wo die Zusammenarbeit nicht von Nutzen zu sein scheint, ist
die EU weniger oder gar nicht mehr tätig. Das sind Bereiche, die für das Funktionieren
des Binnenmarktes nicht besonders relevant sind wie Teile der Beschäftigungs- und
Sozialpolitik, die öffentliche Gesundheit oder Regionalentwicklung. In einigen
Bereichen haben die Mitgliedsländer mehr Gestaltungsspielraum, während in
anderen die EU über größere Durchsetzungsbefugnisse verfügt. Abhängig von den
neuen Zuständigkeitsbereichen ändert sich der Einfluss der EU in der Welt. Eine
klare Abgrenzung der Zuständigkeiten trägt dazu bei, dass die BürgerInnen besser
verstehen, welche Bereiche auf EU- und welche auf nationaler bzw. regionaler Ebene
geregelt werden. Allerdings kann eine Einigung darüber, in welchen Bereichen
mehr und in welchen weniger getan werden soll, schwierig sein. (vgl. Europäische
Kommission, 2017: S. 22)
Szenario 5: Viel mehr gemeinsames Handeln
Hier geht die Kommission von der einhelligen Meinung aus, dass weder die derzeitige
EU noch die einzelnen europäischen Länder ausreichend gut aufgestellt sind, um
aktuellen Herausforderungen zu begegnen. Deshalb entscheiden die Staaten, in
allen Bereichen enger zusammenzuarbeiten, Entscheidungen gemeinsam zu treffen
und Machtbefugnisse zu teilen. Dadurch können Entscheidungen auf europäischer
Ebene schneller getroffen und umgesetzt werden. Die EU wäre in internationalen
Foren mit einem Sitz vertreten und würde in Handelsfragen gemeinsam sprechen.
Allerdings besteht die Gefahr, dass Teile der Gesellschaft finden, der EU mangele es
an Legitimität bzw. sie hätte den nationalen Organisationen zu viele Kompetenzen
abgenommen. Diese Teile könnten sich daher von der EU abwenden. (vgl. Ebd.: S.
24)
Die Ergebnisse des „Konvents zur Zukunft der Europäischen Union“ aus dem Jahr
2002/2003 (vgl. Europäisches Parlament, 2018: S. 4) sollen an dieser Stelle die
Szenarien der Europäischen Kommission ergänzen. Dem Szenario des gemeinsamen
Handelns könnte man das sogenannte Europa „à la carte“ gegenüberstellen. „Dieser
Ausdruck steht für die Vorstellung von einer europäischen Integration in abgestufter
Form: Die einzelnen EU-Länder können wählen, auf welchem politischen Gebiet
sie partizipieren wollen.“ (Europäische Union, 2018) Beim Europa „à la carte“
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hat die EU noch immer eine gewisse Anzahl gemeinsamer Ziele. Allerdings
partizipieren die jeweiligen Länder auf unterschiedlichen Ebenen. Dieses Szenario
wird bereits mit Ländern praktiziert, die Teil des Euroraums sind, sowie mit Ländern,
die nicht dazugehören. (vgl. Ebd.) Dabei wird den Ländern die Wahl gelassen, in
welchen Bereichen sie sich integrieren wollen. Dadurch kann man flexibler auf
Herausforderungen reagieren. Gleichzeitig müsste man aber definieren, welche
Bereiche nicht zur Wahl stehen. (vgl. Becker/Leiße, 2005: S. 266)
Eine Herausforderung und gleichzeitig eine wesentliche Aufgabe in allen
unterschiedlichen Szenarien wird sein, dafür zu sorgen, eine tragfähige Balance
zwischen den verschiedenen Staaten zu schaffen. Integrationswillige Länder sollen
die Möglichkeit haben, voranzuschreiten während diejenigen, die das nicht wollen,
nicht abgehängt werden. Gleichzeitig dürfen diese Länder den Prozess aber auch nicht
aufhalten. (vgl. Ebd.: S. 265-267) Davon spricht auch Herzog. Er sagt, dass wenig
integrationswillige Länder nicht durch ihr derzeitiges Vetorecht den Fortschritt der
anderen aufhalten dürfen. (vgl. Herzog, 2014: S. 127-129)
Die entscheidende Frage in einem starken Europa ist, was auf europäischer Ebene
geregelt werden muss, um grenzüberschreitenden Herausforderungen begegnen zu
können und was auf anderen Ebenen besser geregelt werden kann. (vgl. Bittner, 2010:
S. 277) (vgl. Becker/Leiße, 2005:S. 199, 200) Dafür ist der Subsidiaritätsgrundsatz
notwendig und sinnvoll. Dieser besagt, „dass eine Regelung durch die kleinere
Gemeinschaft stets der Regelung durch eine größere Gemeinschaft vorangehen soll.“
(Herzog, 2014: S. 96) Je weiter jemand weg von der konkreten Umsetzung ist, umso
abstrakter werden die Lösungen. (vgl. Ebd.: S. 96) Dieses Thema war auch für Martin
Schulz während seiner Funktion als Präsident des Europaparlaments von wesentlicher
Bedeutung. In vielen Bereichen fordert er Kompetenzen an Brüssel abzugeben.
Gleichzeitig sollen die Regionen gefördert werden. (vgl. Schulz, 2013: S. 225-226)
Wenn es sinnvoll ist im Verband zu handeln, sollen Kompetenzen an Brüssel übertragen
werden und Strukturen so verändert werden, dass kein Demokratiedefizit entsteht.
Wenn andere Ebenen geeigneter sind, Dinge umzusetzen, sollen Kompetenzen dort
bleiben bzw. dorthin verschoben werden. (vgl. Ebd.: S. 245)
Für Herzog ist auch klar, dass eine stärkere Integration stattfinden muss, wenn Europa
nach seinen Überzeugungen leben und die Zukunft mitgestalten will. (vgl. Herzog,
2014: S. 11)
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Ähnlich sehen das auch andere PolitikerInnen. Keiner der europäischen Nationalstaaten
ist allein in der Lage die wirtschaftlichen und finanziellen Interessen seiner BürgerInnen
zu vertreten. Ein starkes und verbundenes Europa hat die Möglichkeit seine Werte
und Prinzipien zu vertreten. (vgl. Cohn-Bendit und Verhofstadt, 2012: S. 14-15)
(vgl. Mogherini, 2014: S. 134) Laut Federica Mogherini, der Hohen Vertreterin der
EU für Außen- und Sicherheitspolitik, wissen auch die BürgerInnen, dass Probleme
nur gemeinsam gelöst werden können. Deshalb muss das gemeinsame europäische
Interesse formuliert werden, um gemeinsam handeln zu können. (vgl. Mogherini,
2014: S. 134)
Kulturtheoretische Überlegungen zur Zukunft der EU
Die EU muss nicht nur aus politischer sondern auch aus kultureller Perspektive
betrachtet werden. Deshalb folgt an dieser Stelle eine Erweiterung um eine
kulturtheoretische Perspektive.
Der in Österreich geborene Schriftsteller Robert Menasse sieht Europa als Europa der
Regionen. Daher besteht die Aufgabe europäischer Politik, Europa auch tatsächlich
dazu zu machen. (vgl. Menasse, 2012: S. 67) Denn welche Interessen kann ein Mensch
einer Nation haben, die sich fundamental von den Interessen eines Menschen einer
anderen Nation unterscheiden. (vgl. Ebd.: S. 118-119) Da er die Auffassung vertritt,
dass ein Wiener sich einem Menschen aus Bratislava näher fühlt, als einem Menschen
aus Bregenz, tritt er für ein subsidiäres Europa der Regionen ein. (vgl. Ebd.: S. 85)
Die Nachrichtenwert-Theorie, die sich mit der Frage beschäftigt, welche Themen
oder Ereignisse bei der Berichterstattung von Interesse sind, besagt hingegen, dass
unter anderem die räumliche, politische oder kulturelle Nähe Einfluss darauf hat, wie
groß das Interesse an einem Thema ist. Je größer die erwähnten Faktoren sind, umso
mehr Interesse entsteht für ein bestimmtes Thema. (vgl. Ruhrmann/Woelke/Maier/
Diehlmann, 2003: S. 54-55)
Schulz sieht das ähnlich, wenn er davon spricht, dass es immer eine nationale Identität
geben wird. Allerdings unterscheidet er zwischen nationaler Identität und allgemeinen
Interessen. In deren Sinne müssen die Länder Europas stärker zusammenarbeiten.
(vgl. Schulz, 2013: S. 186)
Denn aufgrund unserer weit fortgeschrittenen Verflechtungen genügen nationale
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Lösungen nicht mehr. Die politische Krise, in der die EU steckt, kann nur durch eine
konsequente Weiterentwicklung gelöst werden. (vgl. Menasse, 2012: S. 91, 93)
Schulz führt diese Idee sogar noch weiter aus und sagt, dass wir auch unabhängig
von der EU mittlerweile sehr stark zusammengewachsen sind. Durch die Allgemeine
Erklärung der Menschenrechte sowie die Charta der Vereinten Nationen sind Staaten
in ihrer Souveränität eingeschränkt und verbunden. Aufgrund der Globalisierung
müssen wir zusammenarbeiten, um gemeinsame Lösungen für grenzüberschreitende
Herausforderungen zu finden. (vgl. Schulz, 2013: S. 156) Er ist davon überzeugt, dass
Europa mit einer Stimme sprechen muss, um international mitgestalten zu können.
(vgl. Ebd.: S. 203) Er sagt aber auch, dass diejenigen, die in diesem Prozess nicht
weiter voranschreiten wollen, die EU verlassen sollten. (vgl. Ebd.: S. 182)
Essentiell für ihn ist die Tatsache, dass die EU vor allem durch Verhandlungen und
Kompromisse Konflikte überwunden hat und zu wirtschaftlichem Erfolg gekommen
ist. Dies sieht er auch als Chance für Partnerschaften mit anderen Ländern. (vgl. Ebd.:
S. 198)
Verschiedene Szenarien für eine Entwicklung von Partnerschaften zwischen der EU
und Russland wurden 2014 im Rahmen des Projekts „The EU and the East in 2030“,
das von der Friedrich-Ebert-Stiftung initiiert wurde, entwickelt. In zwei der Szenarien
wachsen die EU und Russland durch gemeinsame Interessen stärker zusammen. (vgl.
Hett/Kellner/Martin, 2014: S. 7)
Aufgrund der aufgezeigten Komplexität des Themas lässt sich keine definitive
Aussage über die Zukunft treffen. Ob eines dieser Szenarien oder eine Mischform
eintritt, lässt sich nicht einwandfrei vorhersagen. Fest steht, dass die Frage nach
der Zukunft der EU mit den aufgezeigten Szenarien nicht abgeschlossen ist.
Weitere fundierte Auseinandersetzungen mit der Thematik auf politischer sowie auf
kulturwissenschaftlicher Ebene sind erforderlich.
Conclusio
Europa kann nur bestehen und weltweit mitgestalten, wenn es stärker zusammenwächst.
Durch die Globalisierung und grenzüberschreitende Herausforderungen sind nicht nur
die europäischen Länder bereits jetzt so stark verflochten, dass viele Herausforderungen
nur gemeinsam gelöst werden können. Auf die EU treffen diese Verbindungen noch
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stärker zu. In einer globalisierten Welt kann man nur durch intensive Kooperation
und Kompromisse bessere Bedingungen für alle schaffen. Das ist meiner Meinung
nach der einzige Weg, von dem alle profitieren können. Dazu muss dieser Prozess
gemeinsam und solidarisch gestaltet werden. Derzeit konkurrieren Nationalstaaten
miteinander. Unabhängig davon, ob die Nationalstaaten in Europa überwunden werden
oder nicht, erachte ich starke Beziehungen zwischen den Ländern als essentiell. Dann
nur dadurch kann verhindert werden, dass Nationalstaaten miteinander konkurrieren
und ihre Interessen gegeneinander ausspielen. Die Erkenntnis, dass Länder bereits
sehr verflochten sind und überdies starke gemeinsame Interessen haben, stärkt den
Kontinent. Dadurch können auch Kooperationen mit anderen Ländern und Teilen der
Welt von diesem Vorbild profitieren.
Parallel dazu braucht es einige Reformen und Veränderungen in der EU. Damit
dieses ambitionierte Projekt gelingen kann, braucht es vor allem das Interesse und die
Einbeziehung der BürgerInnen. Die europäische Öffentlichkeit und das Bewusstsein
für gemeinsame europäische Interessenmüssen gestärkt werden. Wenn BürgerInnen
dieses gemeinsame Projekt mitgestalten und sich mit EU Themen identifizieren können,
dann werden sie die Vorteile davon sehen. Dazu muss auch das Subsidiaritätsprinzip
konsequent umgesetzt werden. Denn durch Rahmenbedingungen, die für alle gelten,
hat man auf der regionalen Ebene mehr Gestaltungsspielraum. Jean-Claude Juncker,
der Präsident der Europäischen Kommission, beschreibt das Prinzip folgendermaßen:
„Subsidiarität bedeutet letztlich politisch-gesellschaftliche Hilfestellung zur Freiheit.“
(Juncker, 2014: S. 8) Ein Fokus auf Regionen kann meiner Meinung nach auch zu
einer stärkeren Verbundenheit zu Europa beitragen. BürgerInnen fühlen sich dadurch
weniger zu Nationalstaaten und mehr zu Regionen zugehörig, selbst wenn diese sich
kulturell aber nicht sprachlich ähnlich sind.
Wenn mehr Kompetenzen auf die EU-Ebene übertragen werden, muss das
Demokratiedefizit beseitigt werden. Dadurch kann die EU auch Entscheidungen
schneller treffen. Der derzeitige Stillstand aufgrund der nicht geklärten
Regierungsbildung in Deutschland trägt nicht zum Fortschritt der Europäischen
Union bei.
Entgegen des derzeitigen Zeitgeists, Kritik an der EU zu üben und einzelne Interessen
von Nationalstaaten zu forcieren, ist meine persönliche Überzeugung, dass alle
derzeitigen Mitgliedstaaten diesen Prozess mittragen sollen. Ich bin sicher, dass die
oben angeführten Punkte Zeit brauchen, um sich zu entwickeln. Die (skeptischen)
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BürgerInnen werden die Vorteile der EU nicht sofort erkennen. Daher könnte ein
Europa der unterschiedlichen Geschwindigkeiten der Start für eine zukünftige und
tiefere Integration sein. Dadurch könnten die integrationswilligen Länder vorangehen
und die anderen von den Vorteilen überzeugen, wenn diese sichtbar werden. Denn diese
Entwicklung ist ein Prozess. Meiner Meinung nach ist es eine essentielle Entwicklung
für die Menschen in Europa. Damit diese gelingen kann, braucht es aber auch starke
PolitikerInnen, europäische Parteien, ein klares Bekenntnis zu einem gemeinsamen
Europa und nicht zuletzt engagierte BürgerInnen. Wenn es gelingt, eine gemeinsame
Vision für Europa zu zeichnen, kann dieses ambitionierte Projekt gelingen.
Literatur
Becker, P.; Leiße O. 2005: Die Zukunft Europas. Der Konvent zur Zukunft der Europäischen
Union. VS Verlag für Sozialwissenschaften/GWV: Wiesbaden.
Bittner, J. 2010: So nicht, Europa! Die drei großen Fehler der EU. Deutscher Taschenbuch
Verlag: München
Bormann, M. 2009: Abitur-Wissen Politik. Stark: München.
Busch, K. 2016: Das Versagen Europas. Die Euro- und die Flüchtlingskrise sowie die
„Brexit“-Diskussion. VSA-Verlag: Hamburg.
Cohn-Bendit, C.; Verhofstadt, G. 2012: Für Europa! Ein Manifest. München: Carl Hanser
Verlag.
Europäische Kommission 2017: Weißbuch zur Zukunft Europas. Abgerufen von https://
ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/weissbuch_zur_zukunft_europas_de.pdf
am 29.12.2017.
Europäische Kommission 2015: Zur Verteidigung Europas. Integrierte
Verteidigungsfähigkeiten als Antwort auf Europas strategischen Moment. European
Political Strategy Centre, Ausgabe 4. Abgerufen von https://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/
files/strategic_note_issue_4_de.pdf am 14.04.2018.
Europäisches Parlament 2018: Der Vertrag von Nizza und der Konvent über die Zukunft
Europas. Abgerufen von http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_1.1.4.pdf am
05.01.2018.
Europäische Union 2018: Europe á la carte’. In: Glossary of summaries. EUR-Lex. Abgerufen
von http://eur-lex.europa.eu/summary/glossary/europe_a_la_carte.html am 10.01.2018.
Herzog, R. 2014: Europa neu erfinden. Vom Überstaat zur Bürgerdemokratie. Verlagsgruppe
Random House: München.
Hett, F.; Kellner, A.M.; Martin B. 2014: The EU and the East in 2030 Four Scenarios for
Relations between the EU, the Russian Federation, and the Common Neighbourhood.
Friedrich-Ebert-Stiftung: Berlin.
Juncker, J. C. 2014: Macht der Menschen, Macht der Zukunft. In: Kopeinig, M.; Brandstätter,
H. (Hg.) 2014: So kann Europa gelingen. Gespräche mit Werner Faymann, Sigmar Gabriel,

414

Federica Mogherini. Verlag Kremayr&Scheriau: Wien.
Maier, M. 2003: Operationalisierung der Inhaltsanalyse. In: Ruhrmann, G.; Woelke, J.; Maier,
M.; Diehlmann, M. (Hg.) 2003: Der Wert von Nachrichten im deutschen Fernsehen.
Ein Modell zur Validierung von Nachrichtenfaktoren. Springer Fachmedien Verlag:
Wiesbaden.
Menasse, R. 2012: Der Europäische Landbote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas.
Paul Zsolnay Verlag: Wien.
Mogherini, F. 2014: Die EU braucht den politischen Willen, gemeinsam etwas zu tun. In
Kopeinig, M.; Brandstätter, H. (Hg.) So kann Europa gelingen. Gespräche mit Werner
Faymann, Sigmar Gabriel, Federica Mogherini. Verlag Kremayr&Scheriau: Wien
Schulz, M. 2013: Der gefesselte Riese. Europas letzte Chance. Rowohlt Berlin Verlag: Berlin.
Zandonella, B. 2007: Pocket Europa. EU-Begriffe und Länderdaten. Bundeszentrale für
politische Bildung: Bonn.

415

Isabel Tischberger
Die internationale Schutzverantwortung – zwischen
Friedenssicherung und Intervention
Einleitung
Die in den vergangenen Jahren geführte Diskussion über den Einsatz von militärischer
Gewalt zum Schutz der Bevölkerung warf viele Fragen in der internationalen
Gemeinschaft auf. Das Dilemma zwischen staatlicher Souveränität, Wahrung der
Menschenrechte und dem Interventionsverbot wurde immer mehr deutlich. Weiter
angeheizt wurde die Debatte vor allem durch die Ereignisse des Arabischen Frühlings
2011, der große Auswirkungen auf die Situation in Libyen und Syrien hatte. Wie
kann man Menschenrechtsverletzungen verhindern ohne dabei die Souveränität eines
Staates zu verletzen und einen Krieg hervorzurufen? Wie kann man Ereignisse wie in
Ruanda und Bosnien verhindern?
Dem Ziel, eine effektive Lösung zu finden, die die Souveränität nicht zu sehr einschränkt
und trotzdem Menschrechte wahrt, verschrieben sich 2001 vor allem Kofi Annan und
Gareth Evans. Annan als UN-Generalsekretär und Evans als Vorsitzender der ICISSKommission konnten bedeutende Fortschritte im Bereich der Schutzverantwortung
erreichen, die bis heute international anerkannt sind.
Diese Arbeit soll einen Einblick auf die Entwicklung der internationalen
Schutzverantwortung geben, die Hürden, die sie bei den ersten Einsätzen überwinden
musste, und die Zukunftsaussichten dieses Konzepts. Genauer thematisiert werden
vor allem die Fälle Syrien und Libyen, die Länder, in denen der Einsatz die größte
Kritik hervorrief. Zum Schluss folgen noch ein Zukunftsausblick und Vorschläge von
Staaten zur Verbesserung der Schutzverantwortung.
Die Begriffsdefinition
Gemäß der Resolution der Vereinten Nationen des Weltgipfels am 24. Oktober 2005
stellt dies die offizielle Definition der internationalen Schutzverantwortung dar. Im
Mittelpunkt steht der Schutz der Bevölkerung vor Völkermord, Kriegsverbrechen,
ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. (GA Res. 60/1,24.
Oktober 2005: Abschnitt 138)
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„138. Jeder einzelne Staat hat die Verantwortung für den Schutz seiner Bevölkerung
vor Völkermord, Kriegsverbrechen, ethnischer Säuberung und Verbrechen gegen die
Menschlichkeit. Zu dieser Verantwortung gehört es, solche Verbrechen, einschließlich der
Anstiftung dazu, mittels angemessener und notwendiger Maßnahmen zu verhüten.“ (GA
Res. 60/1, 2005; Abschnitt 138)

Der Sicherheitsrat erkannte in der Resolution 1674 vom 28.04.2006 zum Schutz der
Zivilisten in bewaffneten Konflikten, zum ersten Mal die Schutzverantwortung in der
Abschlussresolution A/RES/60/1 zum Weltgipfel 2005 an. In den weiteren Abschnitten
der Resolution, wird auch die Unterstützung und der Einsatz der Staatengemeinschaft
gefordert, vor allem durch humanitäre und andere friedensfördernde Hilfe. (GA Res.
60/1, 24. Oktober 2005; Abschnitt 138 – 140)
Die Resolution 1894/2009 zum „Schutz der Zivilbevölkerung“ bestätigte dies
weiterhin und erläutert darin den „comprehensive approach“ in Punkt 28:
„28. betont, dass es notwendig ist, zur Erleichterung der Durchführung von
Schutzmandaten einen umfassenden Ansatz zu verfolgen, indem Wirtschaftswachstum,
gute Regierungsführung, Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und die Achtung und der Schutz
der Menschenrechte gefördert werden, fordert in dieser Hinsicht die Mitgliedstaaten nachdrücklich zur Zusammenarbeit auf und unterstreicht, wie wichtig es ist, dass die Hauptorgane
der Vereinten Nationen einen kohärenten, umfassenden und koordinierten Ansatz verfolgen
und im Rahmen ihres jeweiligen Mandats zusammenarbeiten;“ (S/RES/1894, 2009: 168)

Häufig wird die Internationale Schutzverantwortung als politische Norm oder
Rechtsregel im Entstehen bezeichnet. Zu beachten ist allerdings, dass sich unter dem
Konzept der Schutzverantwortung bereits bestehende Rechtsregeln und politische
Forderungen befinden. Einige Inhalte wie die Souveränität und Verantwortung sind
bereits in zahlreichen völkerrechtlichen Verträgen und UN-GS Berichten verankert.
Besonders zu beachten ist der Bericht des Generalsekretärs über die Tätigkeit der
Vereinten Nationen aus dem Jahre 2009. Dieser verlangt besondere Anstrengungen
um die Schutzverantwortung und sieht sie als unabdingbare Voraussetzung für
die Nachhaltigkeit der Bemühungen um Frieden und Entwicklung. Darin werden
vier Tatbestände erläutert in denen R2P zum Einsatz kommen soll und zwar:
Menschenrechte, Rechtsstaatlichkeit, Verhütung von Völkermord und Demokratie.
(A/64/1, 2009: 13-16)
Weiters ist zu beachten, dass das Konzept der internationalen Schutzverantwortung eng
an das Kapitel VII der UN-Charta gebunden ist. (bpb, 2015: 1) In Kapitel VII sind die
Maßnahmen bei der Bedrohung oder Bruch des Friedens und bei Angriffshandlungen
festgelegt. Wie zum Beispiel Aufforderungen, vorläufige Maßnahmen und

417

Empfehlungen an den betreffenden Staat abzugeben und welche Konsequenzen ein
Verstoß gegen diese Aufforderungen nach sich zieht. Als letzter Ausweg wird dabei
die Durchbrechung des Interventionsverbots durch einen militärischen Eingriff
gesehen. (UN Charta, 1973: Kapitel VII)
Entwicklung und Zielsetzung
Die

Responsibility

to

Protect

(R2P,

rtp),

die

sogenannte

internationale

Schutzverantwortung, entstand als Konzept zur Verhinderung schwerster
innerstaatlicher Menschenrechtsverletzungen. Erarbeitet wurde sie von der
International Commission on State Sovereignty (ICISS) als völkerrechtlich umfassendes
Gesamtkonzept zur Regelung von Interventionen zum Menschenrechtsschutz. Sie
sollte vor allem eine Lösung für das Dilemma zwischen der staatlichen Souveränität,
des Interventionsverbots und Wahrung der fundamentalen Menschenrechtefinden.
Ins Leben gerufen wurde die ICISS nachdem Kofi Annan aufrief, Lösungen zum
Menschenrechtsschutz zu erarbeiten, ohne dabei in die Souveränität des Staates
einzugreifen. Vor allem sollte eine Wiederholung der Verbrechen in Ruanda und
Srebrenica vermieden werden.(Adamec, 2012: 49)
Weitere Argumente Annans für einen generellen Ansatz brachte er vor allem in einer
Rede in Oslo anlässlich seiner Nobel-Preis Verleihung im Jahre 2001 vor. Darin
erwähnte er vor allem die Menschenrechtsverletzungen, die unter dem Schutzschild
der staatlichen Souveränität von Staaten begangen werden. (Verlage, 2009: 7) Neben
Annan gehörte der australische Außenminister Gareth Evans zu den ersten, die die Idee
der Schutzverantwortung vertraten. Er verfasste dazu diverse Artikel und versuchte,
die Mitglieder der Vereinten Nationen aktiv davon zu überzeugen. Evans wurde später
auch zum Vorsitzenden der ICISS-Kommission. (The Economist, 2011: 1)
Nach der Gründung der ICISS, die aus 12 Personen, einer Forschungsabteilung und
einem Beirat bestand, wurden weltweit 11 Konferenzen organisiert. Im Rahmen der
Konferenzen konnten vier entscheidende Ergebnisse herausgearbeitet werden.
Es wurde eine Änderung der Terminologie erzielt und zwar wurde der Fokus vom
Recht auf Intervention auf den Schutz der Zivilbevölkerung verlegt. Das hatte vor
allem den Grund den negativen Aspekt des militärischen Eingriffs, der mit humanitärer
Intervention (Kosovo 1999) verbunden ist, zu vermeiden.
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Als Zweiter Punkt sollte die Souveränität als Verantwortung zum Schutz der Bürger
verändert werden. Weiters wurde die Art der Verantwortung in drei Komponenten
(„pillars“) aufgeteilt, und zwar in die responsibility to prevent, die responsibility to
react und die responsibility to rebuild.
Falls militärische Intervention absolut unumgänglich ist, wurde eine Richtlinie
formuliert, die bei Entscheidungen berücksichtigt werden soll. Diese setzt sich aus der
Legalität und der Legitimität der militärischen Aktion zusammen. Der Sicherheitsrat
der Vereinten Nationen (UNSC) ist das einzige Organ, das über die Rechtmäßigkeit
der Aktion entscheiden kann gemäß Kapitel VII der UN-Charta und zwar Feststellung
einer Bedrohung des Weltfriedens gem. Art. 39 leg.cit.. Beurteilt wird die Legitimität
anhand von fünf Kriterien: Die Ernsthaftigkeit der Bedrohung, die Motivation bzw.
Intension der Militäraktion, die Möglichkeit für sinnvolle und friedliche Alternativen
sowie die Proportionalität der Reaktion. Schlussendlich wird die Balance der
Konsequenzen bedacht, indem die negativen und positiven Konsequenzen abgewogen
werden. Diese Ergebnisse waren zentral für die Etablierung der internationalen
Schutzverantwortung. (Adamec, 2012: 50-52)
Angenommen wurde die responsibility to protect auf dem 60ten Weltgipfel der UN
2005, wobei über 150 Länder zustimmten. (Economist, 2011:2)
Die Rolle des UN – Sicherheitsrats
Gemäß Artikel 24 I der UN-Charta (UNC)ist der UN-Sicherheitsrat als eines der
Hauptorgane der Vereinten Nationen für die Wahrung der internationalen Sicherheit
und des Friedens verantwortlich. Der Sicherheitsrat besteht aus 15 Mitgliedern, mit
je einer Stimme, wobei 5 ständige Mitgliedstaaten ein Vetorecht haben. Bevor eine
Maßnahme wie eine militärische Intervention oder ähnliches gesetzt werden kann,
muss der Sicherheitsrat zustimmen. Die Mitglieder sind an die Entscheidungen des
Rats gebunden, auch wenn sie nicht unmittelbar am Zustandekommen der Resolutionen
beteiligt waren. Die Resolutionen die entstehen, können eine wichtige Grundlage für
weitere Völkerrechtsnormen bilden. Weiters erkennen alle Mitgliedstaaten gemäß
Artikel 24 I UNC an, dass der Sicherheitsrat zur Friedenssicherung in ihrem Namen
handelt und, wenn nötig, Zwangsmaßnahmen ergreifen darf. (Verlage, 2009: 119-121)
Der Inhalt der internationalen Schutzverantwortung
Im Folgenden werden die drei Teilverantwortlichkeiten, die die Staatengemeinschaft
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wahrnehmen muss, falls es zu einer Überschreitung der Intensitätsschwelle
eines Verbrechens kommt, näher erläutert. Sie stellen die drei Säulen der
Schutzverantwortung dar. Ist ein Einzelstaat nicht willens oder ist es ihm nicht mehr
möglich, seine Bevölkerung vor Genozid oder ethnischer Säuberung zu bewahren,
geht die Verantwortung zur Verhinderung auf die Staatengemeinschaft über. (Verlage,
2009: 9)
Die Responsibility to Prevent
Die responsibility to prevent, oder die Verantwortung vorzubeugen, ist eine der
drei Teilverantwortlichkeiten. Zunächst liegt die Verantwortung zur Prävention von
Menschenrechtsverletzungen bei den souveränen Einzelstaaten. Sie sollen Gründe
und Ursachen von innerstaatlichen Konflikten, meist bewaffneten Konflikten, mit
denen oft Menschenrechtsverletzungen einhergehen, bekämpfen. Im Mittelpunkt
steht dabei die innerstaatliche Gleichbehandlung und Chancengleichheit. Trifft der
Einzelstaat keine angemessenen Präventionsmaßnahmen so geht diese Verantwortung
auf die Staatengemeinschaft über. Darunter versteht man die Bereitstellung von
Entwicklungszusammenarbeit, Kapazitätsaufbau, Friedensvermittlung und Mediation
von den außenstehenden Staaten um bewaffnete Konflikte zu vermeiden.
Für den Fall, dass der Staat Hilfe von außen verweigert, kann die Staatengemeinschaft
mit Anreizen und wenn nötig auch mit Zwangsmaßnahmen, Einfluss nehmen, dass
ihre Präventionsmaßnahmen im Zielstaat auch auf die Bevölkerung wirken können.
Die Besonderheit liegt darin, dass diese Maßnahmen auch gegen den Willen des
Zielstaates durchgeführt werden können. Dies ist vor allem eine im Hinblick auf das
Interventionsverbot gemäß Artikel 2 Ziffer 7 UNC interessante Entwicklung. (Verlage,
2009: 11-12) Dieses besagt, dass ein Eingreifen in die inneren Angelegenheiten eines
Staates unzulässig ist, da jeder Staat das Recht hat, sein politisches, kulturelles und
wirtschaftliches System frei zu wählen. (UNC, 1973: Art. 2 Ziffer 7)
Die ICISS-Kommission sieht die responsibility to prevent als Grundlage dafür, eine
Intervention zu vermeiden und Intervention nur als letzten Ausweg anzuwenden.
In Vergleichen wurde weiters auch festgestellt, dass die kontinuierliche Prävention
weniger finanzielle Mittel beansprucht als militärische Gewalt als Reaktion auf
humanitären Krisen. (Adamec, 2012: 53)
2018 veröffentlichte die Weltbank in Assoziation mit den Vereinten Nationen eine
Studie mit dem Namen: „Pathways to Peace, 2018“. Diese fokussiert sich hauptsächlich
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auf die Wege wie man Konflikte vorbeugt und wie Konfliktmanagement effektiv
eingesetzt werden kann.
Sie gibt anhand von 20 Länder Studien Ideen vor wie die responsibility to prevent
effektiv eingesetzt werden kann. Darunter fallen zum Beispiel die Bildung von
Koalitionen und Gewaltausbrüche als Vorwarnungen zu sehen und entsprechend zu
handeln. (United Nations and World Bank, 2018: 97)
Das zentrale Problem der responsibility to prevent ist, dass es keine konkreten
Aussagen der Vereinten Nationen zur Umsetzbarkeit der Maßnahmen gibt, sowie
kein genauer Fahrplan vorliegt wie Warnzeichen interpretiert werden sollen und
können. So sind unabhängige Studien nötig sind um konkrete Lösungswege zu finden.
(Adamec, 2012: 54)
Die Responsibility to React
Ist es dem Staat nicht möglich oder ist er nicht willens die Präventionsmaßnahmen zu
setzten, soll gemäß der ICISS aus der Verantwortung zur Prävention die Verantwortung
zum Reagieren erwachsen. Diese kann dann auch durch Intervention von außen
erfüllbar sein. Die Verantwortung zum Reagieren soll vor allem zum Schutz der
StaatsbürgerInnen dienen und geht, wie bei den anderen Teilverantwortlichkeiten,
vom souveränen Einzelstaat auf die Staatengemeinschaft über, falls er sie selber nicht
erfüllt/erfüllen kann. Der betroffene Staat ist verpflichtet, diese Eingriffe zu dulden.
(Verlage, 2009: 13)
Die Staatengemeinschaft kann sich dabei mehreren Maßnahmen zur Intervention
bedienen. Bevor es schlussendlich zum Einsatz militärischer Gewalt kommt,
gibt es noch die politische, wirtschaftliche und rechtliche Dimension, die in
Anspruch genommen werden kann. Darunter fallen zum Beispiel das Abbrechen
von diplomatischen Beziehungen, Wirtschaftssanktionen, der Ausschluss aus
internationalen Organisationen und Waffenembargos.
Aufgrund der gravierenden Auswirkungen, die militärischen Interventionen auslösen,
soll diese Maßnahme von der ICISS nur in wirklich extremen Situationen als „ultima
ratio“ und nach Ausschöpfen friedlicher Vermittlungsversuche nach Art. 33 UNC zum
Einsatz kommen. (Adamec, 2012: 55-58)
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Die sechs Kriterien näher betrachtet
Die Macht der Intervention, die der Staatengemeinschaft dabei verliehen wird,
löste vor allem bei China und Russland Bedenken aus. Hauptsächlich bestand die
Skepsis, dass die Staatengemeinschaft unter dem Deckmantel der internationalen
Schutzverantwortung ihre Eigeninteressen fördern würden. Mehrere Staaten äußerten
ihr Bedenken, dass China und Russland, die im Sicherheitsrat zu den fünf ständigen
Mitgliedern zählen, die ein Veto besitzen, dieses einsetzen und so die Pläne der
Staatengemeinschaft vereiteln könnten. (Adamec, 2012: 56-57) Um eine voreilige
Vorgangsweise zu verhindern, entwickelte die ICISS sechs Kriterien als zwingende
Voraussetzungen für eine Entscheidung über eine militärische Intervention sind. Diese
können so zusammengefasst werden: „right authority, just cause, right intention, last
resort, proportional means and reasonable prospects.“(ICISS Rep., 2001: 32)
Der Vorsitzende der ICISS Gareth Evans betont jedoch, dass diese Kriterien
nicht garantieren können, dass die beste Lösung zur Unterbindung von
Menschenrechtsverletzungen gefunden werden kann. Jedoch kann das Vorliegen aller
sechs Kriterien den Konsens im Sicherheitsrat maximieren und so den Lösungsvorgang
beschleunigen. (Verlage, 2009: 14)
Die Responsibility to Rebuild
Die responsibility to rebuild ist die dritte Teilverantwortlichkeit der responsibility
to protect. Die internationale Staatengemeinschaft hat nach einer militärischen
Intervention und der Beendigung eines bewaffneten Konflikts die Verantwortung,
für nachhaltigen Frieden zu sorgen. Da dies gewisse finanzielle Mittel und
Ressourcen voraussetzt, müssen langfristige Strategien und finanzielle und personelle
Ressourcen bereitgestellt werden. (Adamec, 2012:57) Diese Verantwortung
zur Friedenskonsolidierung soll dazu beitragen, die responsibility to protect als
ganzheitlichen Ansatz zur Verhinderung von Menschenrechtsverletzungen zu sehen.
(Verlage, 2009: 32)
Gareth Evans beschreibt eine solche Operation zum Zweck der Friedenskonsolidierung,
als überaus kostspielig, komplex und sehr zeitintensiv. Jedoch muss diese notwendig
sein, um den erneuten Ausbruch eines Konfliktes zu vermeiden.
Wird schlussendlich eine solche Operation von der internationalen Gemeinschaft
durchgeführt, ist das Ziel, dabei die „local ownership“ zu wahren , damit das Land
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nicht in Abhängigkeit gerät. Weiters soll der betroffene Staat in der Lage sein, nach
der Beendigung der Operation sich selbst verwalten zu können.
Leider gibt es keinen genauen Plan wie die Friedenschaffung und der Wiederaufbau
eines Landes vonstattengehen sollen. Vorgeschlagen werden aber Maßnahmen in den
Bereichen Sicherheit, Justiz, Aussöhnung und Entwicklung.(Adamec, 2012: 57-58)
Kritik an der Responsibility to Protect
Nach der Veröffentlichung des ICISS-Berichts, waren die Reaktionen durchaus
unterschiedlich. Einerseits wurde er hauptsächlich gut aufgenommen, andererseits
gab es auch zahlreiche Kritiker. Einige Staaten waren der Meinung, dass die
Souveränität durch die Schutzverantwortung eindeutig untergraben wird, da es sich
um einen Eingriff von außen handelt und sahen die Möglichkeit einer missbräuchliche
Verwendung durch autoritäre Regime. Viele sahen darin eine neue Ausnahme zum
absoluten Gewaltverbot nach 2(4)UNC durch die vage Definition des Begriffs. Weiters
wird behauptet, dass die Verantwortlichkeit zur Vorbeugung und zum Wiederaufbau
die Möglichkeiten zur Intervention, nicht nur militärisch ausweitet.
Weitere Meinungen sehen in diesem ICISS-Bericht keine neuen Errungenschaften
da die meisten Einsätze des R2P nur eine große Anzahl an Opfern fordert. (Adamec,
2012: 30)
Weiters wird auch Kritik am Vetorecht der 5 ständigen Mitglieder Russland, die
Volksrepublik China, die Vereinigten Staaten, Frankreich und das Vereinigte
Königreich, geübt. Denn nach dem Giftgaseinsatz in Syrien war es dem Sicherheitsrat
durch das Veto Russlands und Chinas verwehrt, Maßnahmen zu setzen, obwohl
offensichtlich ein völkerrechtliches Verbrechen begangen wurde. (bpb, 2015:1)
In den Jahren nach 2005 ebbte die Diskussion um die internationale
Schutzverantwortung im Sicherheitsrat und der breiteren UN-Mitgliedschaft ab; der
UNGS legte regelmäßig seine Berichte zum Thema vor und es fanden öffentliche
Debatten des UNSR statt (so zB 2013). Jedoch sah es UN-Generalsekretär Ban Kimoon auch als eine seiner Aufgaben die Schutzverantwortung zum Thema zu machen.
(Bellamy, 2011: 11)
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Anwendungsfälle
Die Anwendung ist bis heute umstritten. Jedenfalls müssen nicht immer alle drei
Teilverantwortlichkeiten vorliegen. Es ist auch möglich nur die responsibility to
prevent einzusetzen zum Beispiel durch Truppenstationierung oder Hilfestellungen
der Regierung.
Kongo
Im Jahr 2006 wurde im Kongo das Modell der präventiven Truppenstationierung,
im Einverständnis mit dem Zielstaat, verwirklicht. Konkret lag eine Situation
vor, die in einen Genozid ausarten hätte können. Da der Ausgang der damaligen
Präsidentschaftswahl auch zu einem Bürgerkrieg führen hätte können, befürwortete
die EU den Einsatz und als Folge wurden europäische Soldaten stationiert. Der
damalige deutsche Bundesverteidigungsminister Franz Jung bezeichnete den Einsatz
als Abschreckung durch Präsenz und Prävention durch Präsenz.
Da hier eine präventive Truppenstationierung vorlag, dient dies vor allem zur
Illustrierung der responsibility to prevent. (Verlage, 2009: 261)
Darfur
Anfang 2004 gab es in der Region Darfur im Sudan erste Anzeichen von
Menschenrechtsverletzungen. (Clough, 2011: 25) Man ging von der Gefahr einer
ethnischen Säuberungsgrund so einem Kriegsverbrechen aus, da ZivilistInnen in
Flüchtlingscamps getötet und mehrere tausend Menschen gewaltsam vertrieben
wurden. Die UN-Menschenrechtskommission entsandte daraufhin eine
Beobachtergruppe, die kurz darauf von schweren Menschenrechtsverletzungen auf
Seiten der dortigen Regierung berichtete. Jedoch waren viele Staaten zögerlich, die
Souveränität des Sudans zu durchbrechen, da es auch UN-Mitglied war und so alle
Privilegien und Rechte als solches genießt. Die Mission der Afrikanischen Union,
die zum Schutz der Zivilbevölkerung entsendet wurde, war überfordert. So wurden
immer mehr Stimmen laut, die die Staatengemeinschaft Untätigkeit angesichts der
Gräueltaten von War Lords (nicht-staatlicher bewaffneter Konfigurationen) vorwarfen
und die UN der Nichteinhaltung ihrer subsidiären Schutzverantwortung bezichtigten.
2006 konnten sich die Staaten im Sicherheitsrat auf die erste Resolution einigen, die
die Stationierung einer UN-Unterstützungstruppe zur Folge hatte. Ein Jahr später
wurde eine weitere Resolution verabschiedet, die eine hybride Friedensmission in
Darfur einsetzte und erfolgreich war.(Verlage, 2009: 361-369)
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Anwendungsbeispiele für militärische Gewalt vor Beschlussfassung der R2P
1994 gab es auch schon erste Anwendungen der militärischen Gewalt. In einem
Anwendungsfall autorisierte der Sicherheitsrat einen Eingriff in Somalia. Allerdings
gab es hier aber keine zentrale Regierung, die Zustimmung geben hätte können. Ein
weiterer Fall war der Schutz von Opfern des Genozids in Ruanda, wobei die Regierung
Ruandas den Maßnahmen zugestimmt hat. (Bellamy, 2012: 263-265)
Der Fall Libyen
Diktator Muammar Al Gaddafi war am 1. September 1969 durch einen Militärputsch
an die Macht gekommen. Ausgelöst durch den Arabischen Frühling wurde er von
Aufständischen entmachtet und ein Bürgerkrieg entfachte sich, nachdem Gaddafi
immer wieder versuchte; die Demonstrationen niederzuschlagen. Der bewaffnete
Aufstand; der sich daraus entwickelte; brachte Teile der libyschen Führung dazu;
sich anzuschließen und einen Übergangsrat zu bilden. Doch obwohl die militärischen
Strukturen der Aufständischen immer geordneter wurden, behielten die Truppen
Gaddafis die Macht und drängten die Aufständischen immer weiter zurück.
Am 11. Februar 2011 eskalierte die Situation jedoch, als Polizeimaßnahmen
begannen auf Demonstranten zu schießen. Als Informationen durchdrangen, dass
Kampfhubschrauber und Maschinengewehre ebenfalls gegen Zivilbevölkerung
eingesetzt werden, wurden immer mehr Stimmen laut, die den UN-Sicherheitsrat
zum Eingriff aufforderten. Darunter waren unter anderem das „Global Center for the
responsibility to protect“ und die Organisation Civicus. Auch die “Special Advisors
on the Prevention of Genocide and the Responsibility to protect Libya”, meldeten sich
zu Wort. Daher adoptierte der UN-Sicherheitsrat als erste Maßnahme die Resolution
1970 am 26. Februar 2011. Sie wurde einstimmig angenommen und mit Berufung
auf das Kapitel VII der UN-Charta eine militärische Intervention zum Schutz der
Zivilbevölkerung legitimiert. (Adamec, 2012: 83-86.)
Die Resolution 1970
Diese Resolution, die aufgrund Artikel 41 der UN-Charta verabschiedet wurde, wurde
am 26. Februar 2011 einstimmig angenommen. Sie hatte Wirtschaftssanktionen,
das Einfrieren von Vermögenswerten sowie ein Waffenembargo gegen Libyen zum
Zweck. Es wurde ein Reiseverbot eingerichtet das 16 Personen der Gaddafi Familie
einschränkte. Weiters wurde auch ein Komitee eingerichtet, dessen Aufgabe es wurde
die Sanktionen und deren Einhaltung zu überwachen. (SC Res. 1970, 2011)
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Die Resolution 1973
Diese Resolution wurde am 17. März 2011 verabschiedet, nachdem die libysche
Behörde der Resolution 1970 nicht Folge leistete. (SC Res. 1973, 2011)
Zweck der Resolution war die Einrichtung einer Flugverbotszone über Libyen (keine
Bodentruppen). Weiters forderte sie, „alle Maßnahmen“ („take all means“) zum
Schutz der Bevölkerung zu ergreifen. Darin konnte man vor allem eine Veränderung
im Verhalten des UN-Sicherheitsrats gegenüber Gewaltanwendung zum Schutz der
Bevölkerung sehen. Die weitere Bedeutung der Resolution liegt vor allem darin, dass
durch sie der UN-Sicherheitsrat das erste Mal militärische Gewalt zum Schutz der
Bevölkerung gegen den Willen des Staates autorisiert. (Bellamy, 2012: 263-265)
Da sich die libyschen Streitkräfte und die Regierung weigerten, die Resolutionen
einzuhalten und eine Großoffensive der libyschen Streitkräfte drohte, schaltete sich
die NATO ein. Grundlage für den Eingriff war die Resolution 1973 mit Bezugnahme
auf die internationale Schutzverantwortung. Diesen Eingriff der NATO kann man auch
als Unterstützung der Rebellen sehen, um ein unmittelbar bevorstehendes Massaker
an der Bevölkerung in Benghasi zu verhindern.(Adamec, 2012: 85-87)
Bis zum heutigen Tage ist die Libyen Krise jedoch nicht gelöst, also die responsibility
to rebuild nicht erfüllt. Die Autorität des „unitygovernment“, dass die Vereinten
Nationen in Tripolis geformt hatten, ist noch immer nicht vollkommen anerkannt und
hat Konkurrenz von mehreren rivalisierenden Gruppierungen. (BBC, 2017: 1)
Weiters genehmigte die EU erst vor kurzem ein Hilfspaket für über 200 Millionen
Euro, um der fragilen Regierung zu helfen und den Flüchtlingsstrom, der durch den
Krieg entstanden ist, zu vermindern. (Abdessadok, 2017: 1)
Kritik am Libyen Einsatz
In der intentionalen Gemeinschaft wurde die internationale Schutzverantwortung vor
alle wegen ihrer militärischer Komponente kritisiert, daher versuchten Unterstützer
die Präventionsmaßnahmen in den Vordergrund zu stellen.
Doch der Militäreinsatz nach den Resolutionen 1970 und 1973 beendete den Weg
aller Friedensmaßnahmen zur Beendigung des Konflikts. Der Einsatz war die letzte
Möglichkeit, um schwere Menschenrechtsverletzungen in Libyen zu verhindern.
Auch die Arabische Liga unterstütze den militärischen Eingriff. Vielfach wird daher
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argumentiert, dass die Militäraktion von den regionalen Organisation unterstützt
wurde und so völkerrechtlich legitimiert sei. (Adamec, 2012: 86-87)
Auch Gareth Evans betont in einem Interview, dass die Schutzverantwortung durch
den Libyen-Einsatz mehr an Bedeutung gewonnen hat. Er bezeichnet den Einsatz in
Libyen als ein Textbuchbeispiel, das militärische Gewalt nach den Resolution 1970
und 1973 als „last resort“ wahrnahm und so tausende von Leben gerettet hat. (Philps,
2012: 2)
Hingegen sahen die BRICS-Staaten (Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika) in
der Ausführung eines militärischen Eingriffs eine nicht autorisierte Ausdehnung des
UN-Mandates durch die NATO. (Adamec, 2012: 87) Grundsätzlich waren die BRICSStaaten nicht gegen den Einsatz von militärischer Gewalt, sondern kritisierten, dass
ihrer Meinung nach die Vereinigten Staaten, Großbritannien und Frankreich den Sturz
Gaddafis und einen Regimewechsel zum Ziel hatten. Die BRICS-Staaten behaupteten,
dass Truppen angegriffen wurden, die kein unmittelbares Risiko für die Bevölkerung
darstellten und Waffenstillstandsangebote ignoriert wurden.
Diese Kritik brache den UN-Sicherheitsrat dazu, vorsichtiger im Umgang mit der
Schutzverantwortung zu sein, wie auch schon bemerkbar im Falle Syrien. (Philps,
2012: 3)
Der Fall Syrien
Auslöser des syrischen Konfliktes war unter anderem der Arabische Frühling sowie
die Ereignisse in Tunesien und Ägypten. Es folgten Demonstrationen die gewaltsam
aufgelöst wurden, wobei über 500 Demonstranten getötet wurden.
Nachdem der UN Menschenrechtsrat die Gewalt der syrischen Sicherheitskraft
verurteilt hatte, veröffentlichte Human Rights Watch einen Bericht, in dem
Empfehlungen an den UN-Sicherheitsrat und an den damaligen Generealsekretär
Ban Ki-moon ergingen. Daraufhin empfahl Ban Ki-moon Human Rights Watch einen
Sondergesandten für Syrien zu ernennen, der dem Sicherheitsrat berichten und sich
gegen Menschenrechtsverletzungen aussprechen sollte. Die Erklärung, die am 11.
August 2011 als Folge erlassen wurde hatte jedoch rechtlich wenig Gewicht, da es
auch der Haltung Chinas und Russlands zu keiner Resolution kommen konnte.
Im November 2011 forderte die Arabische Liga die UN auf, zum Schutz der syrischen
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Bevölkerung einzuschreiten, verhängte selber Wirtschaftssanktionen und setzte eine
Beobachtermission ein, die die Situation in Syrien unabhängig bewerten sollte. Diese
Mission wurde jedoch nach Zunahme der Gewalt in Syrien abgebrochen. Daraufhin
appellierte die Arabische Liga 2012 an die UN, eine Friedenstruppe zu entsenden. Als
Antwort wurde am 24. Februar 2012 Kofi Annan von den Vereinten Nationen und der
Arabischen Liga als Sondergesandte ernannt, der zwischen der syrischen Regierung
und der Opposition vermitteln sollte. Dieser legte einen 6-Punkte Friedensplan vor
und forderte eine UN-Beobachtermission (United Nations Supervision Mission in
Syria – UNSMIS). Diese Beobachtermission wurde in der Resolution 2042 durch
den UN-Sicherheitsrat am 14. April 2012 beschlossen. Die Beobachteranzahl wurde
wenig später von 30 auf 300 erhöht. Mehrere Versuche eine Resolution zu beschließen,
scheiterten an den Vetos Chinas und Russlands.
Durch das Fehlen der Zustimmung und des Zusammenhalts in der internationalen
Gemeinschaft gab Kofi Annan sein Mandat nach schon einem halben Jahr ab. Primär
kritisierte er die gegenseitigen Schuldzuweisungen der Vetomächte im Sicherheitsrat.
(Adamec, 2012: 87-89.)
Am 17. November 2017 wurde ein erneuter Versuch gestartet eine Resolution im
Sicherheitsrat zu beschließen. Diesmal war das Thema eine Untersuchung der
Verwendung von chemischen Waffen in Syrien. Wieder scheiterte es an dem Veto
Russlands. China enthielt sich seiner Stimme. (UN News Center, 2017: 1)
Gareth Evans beschreibt den Zustand, in dem sich der Sicherheitsrat befindet, als
gelähmt - obwohl es dem Sicherheitsrat bewusst ist, dass die Situation in Syrien
komplexer ist als in Libyen war und schneller voranschreitet. Doch auch die
geopolitische Lage ist anders. Die Zweifel an den Bestrebungen der Opposition,
russische Verbindungen zu Syrien und das Fehlen der Einstimmigkeit der Arabischen
Liga für Gewaltmaßnahmen verkomplizieren die Situation. (Philps, 2012: 3)
Conclusio und Zukunftsaussichten
Die größte Herausforderung der Schutzverantwortung ist vor allem die tatsächliche
Implementierung und die Anwendung. Obwohl die drei Teilverantwortlichkeiten
(responsibility to prevent, responsibility to rebuild, responsibility to protect) anerkannt
sind, ist die Anwendung der militärischen Mittel noch immer am Umstrittensten. Da
die Anwendung von der Autorität des Sicherheitsrats abhängig ist, sind vor allem
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die politischen Entwicklungen im Sicherheitsrat wichtig für die Implementierung
der Schutzverantwortung. (Adamec, 2012: 96) Außerhalb mandatierter Aktionen
gibt es auch Koalitionen wie die „coaltion of the willing“. Darunter verstand man
eine Allianz von Staaten die den Angriff der USA im Frühjahr 2003 auf den Irak
im Dritten Golfkrieg militärisch und politisch unterstützten. Die genaue Anzahl
der teilnehmenden Staaten ist nicht bekannt, da viele nicht genannt werden wollten
und mehrere auch fälschlicherweise genannt wurden. Die USA gibt die Anzahl der
Mitglieder jedoch mit 43 Staaten an. Ziel des damaligen Präsidenten George W.
Bush war es zu demonstrieren das die USA, nachdem der UN-Sicherheitsrat eine
Resolution abgelehnt hatte, nicht alleine ohne Unterstützung in den Krieg zog. (The
New York Times, 2003: 1)
Von besonderer Bedeutung ist vor allem ein Vorschlag Brasiliens. Die
Schutzverantwortung braucht laut Brasilien Ergänzung und nicht Ersatz, und zwar
Ergänzung durch Prinzipien und Verfahren und nennt das Ganze „responsibility while
protecting“ (auch: Die Verantwortung während des Schützens). Dabei soll es mehrere
konkrete Kriterien geben, die der Sicherheitsrat vor der Anwendung militärischer
Gewalt im Sicherheitsrat diskutieren sollte. Kommt es trotzdem zur Anwendung,
sollte der Eingriff stark überwacht werden. (Philps, 2012: 3)
Ein weiterer Vorschlag wurde bei dem „Informal Interactive Dialogue of the
UN General Assembly on the Responsibility to Protect“ am 11. September 2013
vorgebracht. Mehrere Staaten forderten freiwillige Zurückhaltung der 5 ständigen
Mitglieder bei der Veto Vergabe, wenn die Gefahr besteht, dass Massenverbrechen
begangen werden.
Grundsätzlich ist das Konzept der internationalen Schutzverantwortung dringend
nötig, vor allem im Rückblick auf gewaltsame Menschenrechtsverletzungen weltweit.
Jedoch sollten Staaten durch die Anwendung der Schutzverantwortung und aus den
Fehlern, die vielleicht dadurch entstehen, lernen und so die Bereiche finden, die
noch ausbaufähig sind. Weiters ist es wichtig den Staaten zu vermitteln, dass aus
der Schutzverantwortung Rechte und Pflichten erwachsen. Diese müssen eingehalten
werden, um den Zusammenhalt in der Staatengemeinschaft zu gewährleisten.(Global
Center for the Responsibility to Protect, 2013: 5)
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Die größte Errungenschaft von R2P ist wohl die neuartige Auslegung der Staatsgewalt
als „verantwortungsvolle Souveränität“, das heißt, im Sinn menschlicher Sicherheit
auch gegenüber den eigenen StaatsbürgerInnen zu handeln. Diese Sichtweise kann
sich in einer geltenden Weltordnung, deren primäre Rechtssubjekte die Staaten sind,
naturgemäß nur langsam durchsetzen.
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Sebastian Vonwald
Der Tod muss ein Wiener sein - Das österreichische
Bestattungswesen in einem europäischen Kontext
Das österreichische Bestattungswesen
Die gesetzliche Grundlage, die österreichische Bundesverfassung sieht vor, dass
die Gesetzgebung und Vollziehung für das „Gesundheitswesen mit Ausnahme des
Leichen- und Bestattungswesen“ Bundessache ist, weshalb im österreichischen
Bestattungswesen verschiedene Gesetze und rechtliche Vorschriften zur Anwendung
kommen (B-VG Art. 10 Abs. 1 Ziff. 12). Im Jahr 1999 gelangte der Oberste Gerichtshof
zu der Erkenntnis, „dass das Totenrecht im heutigen Privatrecht das auffallendste
Beispiel einer Gesetzeslücke bildet, bei der Analogiegrundlagen fehlen“ (OGH 1999).
Es ist nicht deutlich geregelt, „[w]en Recht und Pflicht der sogenannten Totenfürsorge
treffen und wer deshalb insbesondere Art und Ort des Begräbnisses zu bestimmen hat“
und es kann auch nicht aus den Folgerungen „verwandter“ gesetzlicher Bestimmungen
abgeleitet werden (ebd.).
„Die Ordnung des Verfügungsrechtes über den Körper eines Verstorbenen [...] ist weder
im österreichischen Recht noch in dem in der Bundesrepublik Deutschland geltenden
Bürgerlichen Gesetzbuch oder im schweizerischen Zivilgesetzbuch ausdrücklich geregelt.
Über etliche Grundsätze bestehen in diesem verwandten Rechtsbereich aber doch mehr
oder weniger übereinstimmende Auffassungen.“ (OGH 1972)

Laut der herrschenden Meinung wird der Leichnam nicht als Sache verstanden, was
dessen rechtliche Behandlung hinsichtlich erbrechtlicher Bestimmungen unmöglich
macht, hingegen bei entnommenen Körperteilen und Organen den Anspruch auf den
Sachbegriff anmeldet (vgl. Merz 2012). Der Leichnam erhält demnach nicht den
Status einer Sache, sondern gilt als fortgesetzte Persönlichkeit, „solange er noch als
Leib einer bestimmten verstorbenen Person anzusehen ist“ (OGH 1972).
Bei der Frage der Totenfürsorge ist zuallererst dem Willen des Verstorbenen/der
Verstorbenen zu folgen, sofern dieser/diese mit öffentlich-rechtlichen Vorschriften im
Einklang steht. Jedoch muss der Wille nicht in einer festgelegten Form vorgebracht
worden sein, sondern es können zur Bestimmung des Willens über Art und Ort der
Bestattung die Umstände herangezogen werden (vgl. ebd.). Bei der Frage, wer im
Falle eines nicht eindeutig erkennbaren Willens des Verstorbenen berechtigt ist, eine
Entscheidung über die Totenfürsorge zu treffen, wird das tatsächlich bestandene
Naheverhältnis sowie Verwandtschaftsverhältnis miteinbezogen. Auch die deutsche
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Rechtsprechung und Rechtslehre spricht von dem Fehlen eines geregelten privaten
Rechts zur Totenfürsorge, weshalb die Verwandten, gewohnheitsrechtlich die
Familienangehörigen, mit der Bestattung der Leiche betraut werden (vgl. OGH 1999).
Das föderalistisch organisierte System in Österreich sieht neun verschiedene
Landesgesetze vor, die über die Leichenbestattung bestimmen, die bei
bundesländerübergreifenden Bestattungen oder Überführungen die Arbeit des
Bestattungsdienstes erschweren. Einige Gesetze wie das ABGB, das Epidemiegesetz,
das Außerstreitgesetz, das Personenstandsrecht oder das Strafgesetzbuch stehen in
Zusammenhang mit einzelnen Bestimmungen des Bestattungswesens (vgl. Merz
2012).
Hinsichtlich der Frage, wer bestatten darf, besteht eine bundesrechtliche geregelte
Bestimmung für Bestatter/Bestatterinnen in der Gewerbeordnung, die besagt, dass eine
Gewerbeberechtigung für die „Durchführung von Totenaufbahrungen, -feierlichkeiten
und -überführungen sowie von Bestattungen und Exhumierungen erforderlich ist“
(Merz 2012) Die Verordnung des Bundesministeriums für Wirtschaft und Arbeit sieht
als „Zugangsvoraussetzung für das reglementierte Gewerbe der Bestattung [...] eine
positiv abgelegte Befähigungsprüfung sowie eine einschlägige zweijährige fachliche
Tätigkeit“ vor, damit es zur Ausstellung einer Gewerbeberechtigung kommen
kann (ebd.). Neben diesen gewerberechtlichen Maßnahmen gibt es ebenso eine
Verordnung über die Standesregeln für Bestatter, in der standesgemäßes Verhalten,
Verschwiegenheitspflicht, Weiterbildung und Betriebsvorschriften festgesetzt sind
(vgl. ebd.).
Das Wiener Bestattungswesen
Als Tochterunternehmen der Wiener Stadtwerke Holding AG, das zu hundert Prozent
der Stadt Wien gehört, ist B&F - Bestattung und Friedhöfe GmbH das größte
Bestattungsunternehmen Österreichs und im europäischen Vergleich ein wichtiger
Mitbewerber.
Im Jahr 1907 wurde es unter dem Namen „Gemeinde Wien - Städtische
Leichenbestattung“ als Folge des Vorwurfs des Konkurrenzkampfes im
Bestattungswesen gegründet, da ein sprichwörtlicher „Kampf um jede Leich’“
herrschte (Bestattung Wien GmbH 2017). Durch die Reglementierung konnte ein
konzessioniertes Bestattungswesen entstehen, das beinahe hundert Jahre lang mit
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einem landesweiten Höchsttarif für das Bestattungsgewerbe arbeitete.
Im Jahr 1953 wurde die Bestattung Wien als eines der vier Teilunternehmen den
Wiener Stadtwerken eingegliedert (Geiger 2012). Aufgrund der Monopolstellung
der Bestattung Wien sind von 1951 bis 2002 alle Bestattungen in Wien von diesem
Unternehmen durchgeführt worden. Nach der Ausgliederung der Wiener Stadtwerke
aus der Gemeindeverwaltung und der Umwandlung in die Aktiengesellschaft Wiener
Stadtwerke Holding AG im Jahr 1999 wurden in den darauffolgenden Jahren die
verschiedenen Geschäftsfelder liberalisiert. Die Marktöffnung bei der Bestattung ist
2002 aufgrund der Begründung der Bundeswettbewerbsbehörde, dass das Monopol
möglichen Alternativanbietern den Markteinstieg erschwere und versuche, die Preise
durch wenig Konkurrenz hochzuhalten, durchgeführt worden. (Vgl. Bischof 2004)
Mit der Novellierung der Gewerbeordnung 2001 verlor die „Bestattung Wien“ die
alleinige Berechtigung der Beisetzung eines Toten im Wiener Stadtgebiet, weshalb
weitere behördlich genehmigte Bestattungsunternehmen ab diesem Zeitpunkt auf den
Markt drängten (vgl. ebd.).
Heute verfügt die B&F Wien - Bestattung und Friedhöfe GmbH über eine Reihe
von Tochterunternehmen wie die Friedhöfe GmbH, die Bestattung GmbH oder die
Sarglogistik Wien GmbH, deren Alleineigentümer die B&F Wien und somit die
Wiener Stadtwerke Holding AG ist. An weiteren Tochtergesellschaften wie dem
Tierfriedhof Wien GmbH oder der Bestatterakademie GmbH, hält die B&F Wien
ebenso Anteile. (Vgl. B&F Wien 2018)
Im Geschäftsjahr 2016 waren in dem Konzernbereich Bestattung und Friedhöfe
GmbH insgesamt 735 Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen beschäftigt, die 5.294 Erd- und
3.012 Feuerbestattungen durchführten. Weiteres führt die Bestattung Wien Sarg- und
Urnenbeisetzungen durch und verwaltet auf einer Fläche von 5 km2 ca. 550.000
Grabstellen. Aufgrund der verschiedenen Geschäftsfelder, in der die B&F Wien
Tochterunternehmen unterhält, sowie dem umfangreichen Leistungsspektrum gilt
es als eines der größten Unternehmen dieser Art in Europa (vgl. Wiener Stadtwerke
2016). Im November 2017 erfolgte von der zuständigen Stadträtin Ulli Sima die
Umwandlung der Wiener Stadtwerke Holding von einer Aktiengesellschaft in eine
Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit 1. Jänner 2018, wodurch die Vergabe von
Aufträgen an andere städtische Firmen ohne öffentliche Ausschreibungen (In-HouseVergabe) wesentlich erleichtert wird. (Vgl. DerStandard.at 2017)
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Die Bundesinnung
Die Bundesinnung der Rauchfangkehrer und Bestatter ist die gesetzliche
Interessensvertretung in der Wirtschaftskammer Österreich und besteht aus der
Berufsgruppe Rauchfangkehrer und Bestatter, wobei in letzterer alle in Österreich
tätigen Bestattungsunternehmen Mitglieder sind. Die Vertretung der Mitglieder dieser
Berufsgruppe arbeitet bei der Begutachtung von Gesetzen, Verordnungen und Erlässen
mit und betreibt auf nationaler und EU-Ebene Lobbyingarbeit. Ferner versteht sich
die Berufsgruppe Bestatter als unparteiischer Manager der Unternehmensinteressen
und Ansprechpartner für Information und Beratung. Der Bundesverband der
österreichischen Bestatter repräsentiert ca. 660 Bestattungsunternehmen und setzt
sich aus 18 Mitglieder, bestehend aus den jeweiligen Innungsmeistern aus den
Bundesländern und weiteren Experten in Bestattungsangelegenheiten, zusammen.
(Vgl. WKÖ 2018)
Internationale Übereinkommen im Bestattungswesen
Die Überführung von Verstorbenen darf ausschließlich in Bestatterfahrzeugen,
die den gesetzlichen Anforderungen genügen, durchgeführt werden, da es für die
„Durchführung von Totentransporten einer Gewerbeberechtigung für das Gewerbe
der Bestatter“ bedarf (Bestatter.at 2018). Nach dem Tod eines/einer österreichischen
Staatsbürgers/Staatsbürgerin im Ausland ist es möglich, die Überführung der Leiche
in Zusammenarbeit mit einem ausländischen Bestattungsunternehmen durchführen
zu lassen, wobei jedoch stets der Wille der verstorbenen Person im Hinblick auf die
Beisetzung als rechtlich bindend zu verstehen ist. Ebenso wird vorgegangen, wenn es
der Wunsch ist, im Ausland bestattet zu werden (vgl. ebd.).
Im Zusammenhang mit internationalen Überführungen werden das Berliner
Abkommen von 1937 und das Straßburger Abkommen von 1973 herangezogen,
wenngleich diese als nicht mehr zeitgemäß angesehen werden (vgl. Merz 2012).
Das „Berliner Abkommen“
Das Internationale Abkommen über Leichenbeförderung, ursprünglich 1937 in
Berlin abgeschlossen, wurde von zwölf Staaten (Ägypten, Belgien, Chile, Dänemark,
Deutschland, Frankreich, Italien, Mexiko, Niederlande, Schweiz, Tschechoslowakei,
Türkei) unterzeichnet und trat in Österreich im September 1958 in Kraft. Ziel
des Vertrages ist es, „die sich aus der Verschiedenheit der Bestimmungen über
Leichenbeförderung ergebenden Unzuträglichkeiten zu vermeiden“ (Rebublik
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Österreich 1958). Dieser erste internationale Vertrag über den Transport von
verstorbenen Personen beinhaltet erstmals die Ausstellung eines Leichenpasses,
wenngleich dessen Form und Sprache nur wenigen Regelungen unterliegen. Die
Ausstellung des Leichenpasses kann von der verantwortlichen Behörde nach der
Vorlage eines Auszuges aus dem Sterberegister sowie einer amtlichen Bescheinigung
zur Unbedenklichkeit des Transports aus gesundheitlicher Sicht genehmigt werden.
Außerdem werden die Art des Sarges, ein luftdicht versiegelter Metallsarg, sowie die
Bedingungen der Beförderung mit der Eisenbahn, dem Kraftwagen, auf dem See-,
oder dem Luftweg geregelt (vgl. Council of Europe 1973). Wenn es zur Beförderung
in einem Flugzeug kommt, müssen überdies die Regeln der IATA (International Air
Transport Association) von 1987 zur Anwendung kommen (vgl. Deutsches Anwalt
Office Premium 2017).
Das Straßburger Übereinkommen
Das Übereinkommen über die Leichenbeförderung, das im Jahr 1973 in Straßburg
vom Europarat zur Unterzeichnung freigegeben wurde, sollte eine Vereinfachung
der Formalitäten in internationalen Bestattungsangelegenheiten bringen. Es war
das Ansinnen des Europarates, Vorkehrungen zu treffen, um die internationale
Vereinbarung von Berlin über die Beförderung von Verstorbenen den Entwicklungen
im Bereich der Kommunikation, der internationalen Beziehungen und des
kommerziellen und touristischen Verkehrs anzupassen. Der Vertrag sieht vor, dass das
Berliner Abkommen weiterhin in Kraft bleibt und das Straßburger Abkommen, den
Abmachungen von Berlin nicht widerspricht. Weiteres stellen es bilaterale Abkommen
oder Entscheidungen in speziellen Fällen einem Land frei, den eigenen Regelungen
zu folgen sowie bereits das Berliner Abkommen „auf Grund zweiseitiger Abkommen
oder gemeinsam getroffener besonderer Entschließungen [Länder berechtigte],
größere Erleichterungen zu gewähren“ (Art. 10 BGBl. Nr. 118/1958). Hinsichtlich
des internationalen Transports von Leichen war die wichtigste Veränderung, die
Einführung eines einheitlichen Leichenpasses, des „laissez-passer“ (vgl. Council of
Europe 1973). Jeder Staat gibt in seiner Deklaration zum Abkommen bekannt, welche
Behörde für die Ausstellung des „Laissez-passer“ berechtigt ist. Der Pass muss in
einer der Amtssprachen des ausstellenden Staates sowie in einer der Amtssprachen
des Europarats erstellt werden.
Dieses Abkommen bestimmt bis heute die Bedingungen, die von einer Partei
hinsichtlich des Transportes, des Transits und der Zulassung auf dem Staatsgebiet
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gestellt werden können (vgl. Council of Europe 1973). Bis heute ist in 23 Staaten das
Abkommen in Kraft, wobei Staaten wie Moldawien oder Türkei, die nicht Teil der
Europäischen Union sind, dem Abkommen beigetreten sind, wohingegen Mitglieder
der Europäischen Union wie Italien oder Polen den Vertrag nicht unterzeichneten
(vgl. Council of Europe 2018). Seit dem Jahr 1978 zählt sich Österreich zu jenen
Ländern, in denen „The agreement on the Transfer of Corpses“ umgesetzt wird. Das
Vorgehen von Italien, dem Straßburger Vertrag von 1973 nicht beizutreten, kann damit
begründet werden, dass eine Diskussion von Experten/Expertinnen mancher Staaten
darüber geführt wurde, ob die tatsächliche Notwendigkeit eines neuen Vertragswerkes
besteht (Council of Europe 1973).
Kritik an den Verträgen von Berlin und Straßburg
Ein wesentlicher Kritikpunkt sowohl des Berliner Abkommens als auch des
Übereinkommens von Straßburg betreffen die Lagerung der Leiche während des
Transportes. So muss ein verstorbener Körper stets in einem Metallsarg, der meist
aus Zink besteht und wiederum in einen Holzsarg eingefügt ist, transportiert werden,
obwohl es eine wesentliche Erleichterung darstellen würde, mit metallbeschichteten
Folien zu arbeiten. Weiteres werden in den internationalen Vertragswerken, die
Fortschritte der Thanatopraxie, die die vorübergehende Konservierung einer
Leiche wegen einer Überführung garantiert, ignoriert (Merz 2012). Die moderne
Einbalsamierung (Modern Embalming) sowie Folien mit Metallbeschichtungen
würden einen kosteneffizienteren und ebenfalls risikolosen Leichentransport erlauben.
Ferner bestehen trotz der Europäischen Union weiterhin nationale Regulierungen,
die deutliche Hindernisse bei Überführungen zur Folge haben. So muss das
Bestattungsunternehmen des Bestimmungslandes einer Leichenüberführung von den
Behörden des Herkunftslandes hinsichtlich der sachgemäßen Durchführung überprüft
werden (vgl. WDR 2012).
Europäische Kooperation im Bestattungswesen
EFFS- European Federation for Funeral Services
Der Aufbau der EFFS
Der Gründung der European Federation of Funeral Services (EFFS) wurde 1994
von der Wiener Sicherheitsbehörde unter der Zuständigkeit des Innenministerium
zugestimmt und sie ersetzte damit die European Thanatological Association (AET)

437

sowie die Europäische Bestatter Union (EBU) (Wien.gv.at 2018; UIA 2018). Der
gemeldete Geschäftssitz befindet sich an derselben Adresse der Unternehmenszentrale
der B&F Wien - Bestattung und Friedhöfe GmbH, wohingegen sich das administrative
Büro in Düsseldorf beim Sitz des Bundesverbandes deutscher Bestatter befindet (vgl.
EFFS 2018 a). Die gegenwärtige Satzung wurde durch die Generalversammlung
2011 verabschiedet und sieht neben der Mitgliederversammlung das Board der EFFS
vor, das in der Amtszeit von 2017- 2019 aus dem Präsidenten/ (Frankreich), dem
Executive Director (Deutschland), zwei Vizepräsidenten (Schweden und Norwegen),
dem Schatzmeister (Tschechien), dem Board aus drei Vertreter/Vertreterinnen aus
Ländern mit mehr als 15 Mio. Einwohnern/Einwohnerinnen und zwei Vertreter/
Vertreterinnen aus Ländern mit weniger als 15 Mio. Einwohnern/Einwohnerinnen
(derzeit Italien, Spanien, Portugal, Österreich, Slowakei) besteht (vgl. EFFS 2018).
Die Mitgliederversammlung besteht aus rund 100 ordentlichen bzw. außerordentlichen
Mitgliedern und weiteren Ehrenmitgliedern, wobei ein Unternehmen in Europa ein
ordentliches Mitglied und ein Unternehmen außerhalb Europas ein außerordentliches
Mitglied sein kann. Nationale Vereinigungen, wie in Österreich die Bundesinnung
der Rauchfangkehrer und Bestatter, werden unter den nationalen Mitgliedern als
„association“ gelistet und verfügen je nach der Einwohnerzahl des repräsentierten
Landes über ein entsprechendes Votum, wohingegen außerordentliche Mitglieder
über keine Stimme verfügen (vgl. EFFS 1994). In Österreich sind neben der
obengenannten Bundesinnung, die B&F Wien - Bestattung und Friedhöfe GmbH, die
Bestattung Graz GmbH (im Besitz der Stadt Graz zu 99,84%.), die Bestattung Kärnten
GesmbH (zu 56% im Eigentum der Stadtwerke Klagenfurt AG (Hundertprozentige
Tochtergesellschaft der Stadt Klagenfurt) und zu 44% im Besitz der Stadt Villach),
die WNSKS GmbH Abt. Bestattung (Hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Wiener Neustadt Holding, die wiederum Eigentum der Statutarstadt Wiener Neustadt
ist und die Bestattung Himmelblau GmbH Mitglieder der EFFS, womit lediglich das
letztgenannte österreichische Mitglied ein Privatunternehmen ist (Holding Graz 2016;
Stadtwerke Klagenfurt 2018; Stadt Wiener Neustadt 2018a/b).
Die Arbeit der EFFS
Die EFFS ist eine nicht gewinnorientierte Organisation, die die Forschung hinsichtlich
rechtlicher, technischer und naturwissenschaftlicher Aspekte in Verbindung mit dem
Bestattungswesen fördern will. Ferner sollen durch die internationalen Aktivitäten der
EFFS als repräsentative Autorität auf europäischer Ebene die Arbeitsbedingungen und
die Qualität der Dienstleistungen der Mitglieder verbessert werden und die Aktivitäten
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und Interessen der Unternehmen geschützt und mit Rücksicht auf die nationale
Gesetzgebung harmonisiert werden (vgl. EFFS 1994). Zu den Schwerpunkten der
EFFS gehören die Schaffung einer europaweit einheitlichen Bestimmung für die
Leichenüberführung, die an die zeitgemäßen Ansprüche angepasst wird. Durch die
Zusammenarbeit aller Mitglieder mit nationalen und supranationalen Behörden
sollen internationale Vereinbarungen im Bestattungswesen getroffen werden.
Außerdem sollen gemeinsame Regelungen für eine Qualifizierung und Ausbildung im
Bestattungsgewerbe geschaffen (postgradualer Studiengang Funeral Services MBA)
sowie die Überarbeitung und Ausweitung der DIN EN 15017 durchgeführt werden
(vgl. Bestatter.de 2018). Die Kooperation mit der FIAT- IFTA sowie der ICF, zwei
globalen Organisationen im Bestattungswesen, soll außerdem weiter vertieft werden
(The World Organization of Funeral Operatives 2018; ICF 2018; Bundesverband der
Bestatter 2012).
Europäische Standardisierung im Bestattungswesen
Das europäische Komitee für Normung (CEN)
Eine Europäische Norm wird durch das Europäische Komitee für Normung (CEN) in
Zusammenarbeit mit den 34 nationalen Mitgliedern (Normungsinstitute) entwickelt,
wobei Österreich durch das Austrian Standards Institute repräsentiert wird (vgl.
Austrian Standards 2018). Das europäische Standardisierungssystem basierend auf
den Nationalen Normungsinstituten ist die zentrale Anlaufstelle für die europäische
und internationale (ISO) Standardisierung und gibt die Europäischen Normen vor,
die von den nationalen Normungsinstituten als nationale Normen implementiert
werden können. Für diese europäischen Standards, von Experten entwickelt und
den nationalen Mitgliedern bestätigt und übernommen, besteht keine rechtliche
verpflichtende Verwendung und Umsetzung (CEN 2018).
Die europäische Normungspolitik wurde durch die Entwicklung des „Neuen
Konzept“ (New Approach), „nach dem der Inhalt von Rechtsvorschriften auf
„wesentliche Anforderungen“ beschränkt wird und die technischen Einzelheiten den
harmonisierten europäischen Normen überlassen bleiben“, wesentlich beeinflusst
(Europäische Union 2018). Dadurch konnte im europäischen Binnenmarkt der
Abbau von Handelshemmnissen verbessert und die Rolle der Industrie bei der
Harmonisierung bestimmter Produktgruppen gestärkt werden. Seit der Entwicklung
des „Neuen Konzepts“ 1985 folgten 1989 und 1990 weitere Vereinbarungen über das
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Gesamtkonzept, die 2008 zum Beschluss über einen gemeinsamen Rechtsrahmen für
die Vermarktung von Produkten führten (Europäische Kommission 2016).
Die Standards werden in Technischen Gremien vorbereitet, wobei jedem Technischen
Gremium ein Arbeitsfeld zugeteilt wird und diese eng mit den CEN Mitgliedern
jedes Landes, vertreten durch einen Delegierten, zusammenarbeiten (CEN 2018
a). Ein weiterer Partner in der europäischen Zusammenarbeit innerhalb des CEN
sind sogenannte „Liaison Organizations“, die ihre Expertise und Qualität in die
Kooperation mit einem Technischen Gremium einbringen. Die EFFS profitiert
durch den Status als „Liaison Organization“ von dem vereinfachten Zugang zu
Informationen der Arbeitsdokumente und kann aktiv an der Formulierung und der
Vorbereitung zukünftiger Normierungsprogramme mitarbeiten (vgl. CEN-CENELEC
2017).
Die Europäische Norm 15017:2005
Für die Standardisierung von Dienstleistungen, die das Bestattungswesen betreffen
oder ein damit verbundenes Service darstellen, ist das Technische Gremium CEN/
TC 448 zuständig. Unter der Vorsitzenden diese Gremiums Anke Teraa, die sowohl
Executive Director der EFFS ist, als auch für internationale Angelegenheiten
beim Bundesverband Deutscher Bestatter zuständig ist, besteht ein Kernpunkt des
Arbeitsprogrammes darin, die existierende Europäische Norm 15017:2005, in der
die Anforderungen für die Auflagen des Bestattungswesens formuliert werden, zu
überarbeiten und präziser zu formulieren (vgl. EFFS 2018; Bestatter.at 2018 a).
Besonders hinsichtlich des Transports, und der Lagerung von Verstorbenen sowie der
Auflagen für die Einäscherung sollen Verbesserungen vorgenommen werden (vgl.
CEN 2018 b).
In der bestehenden Norm EN 15017:2005, die 2005 nach dreijähriger Arbeit durch
das CEN genehmigt und veröffentlicht wurde, wurden die Anforderungen in diesem
Sektor hinsichtlich der Ausstattung von Bestattungsunternehmen, der Ausbildung der
Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen, der hygienischen Maßnahmen als auch der Umgang
bei Beschwerdeverfahren formuliert. Durch die Implementierung dieser Norm
werden standardisierte Verfahren als auch eine andauernde Kontrolle der gesetzten
Maßnahmen eingeführt, wodurch die Effizienz, Transparenz und Kommunikation
innerhalb eines Unternehmens sowie für die Kunden verbessert werden. (Vgl. CEN
2012)
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Innerhalb des CEN wird das Technische Gremium durch das Sekretariat des
Technischen Gremiums bei der Bereitstellung von professionellem Management, in
der Form von administrativem, operativem und technischem Service unterstützt (vgl.
CEN 2016). Das Austrian Standards Institute (ASI) als Sekretariat des Technischen
Gremiums bietet dem Technischen Gremium für Bestattungsangelegenheiten und
weiteren sechs Technischen Gremien eine wichtige Unterstützung bei der Erarbeitung
von europäischen Standards und einer effizienten Durchführung (Austrian Standards
2018). Das Technische Board des CEN folgte mit der Einsetzung des Technischen
Gremiums einer Aufforderung des Austrian Standards Institute, um den Entwicklungen
seit 2005 Rechnung zu tragen und eine überarbeitete Version der EN 15017:2005 zu
veröffentlichen (CEN 2018 c).
Conclusio
Das österreichische Bestattungswesen muss heute in einem europäischen Kontext
betrachtet werden, in dem europäische Vereinbarungen und Normierungen für
alle EU-Staaten erarbeitet und auf nationaler Ebene implementiert werden. Neben
den Schwierigkeiten für Bestattungsunternehmen bei der Kooperation innerhalb
Österreichs über Bundesländergrenzen hinweg bestehen weiterhin im EU-Raum
internationale Hürden, die beim Transport und der Lagerung von verstorbenen
Menschen auftreten.
Aus der Unzufriedenheit und Unzulänglichkeit mit den veralteten Abkommen von
Berlin und Straßburg entstand die Forderung nach modernen, einheitlichen und
präzisen Standards im Bestattungswesen, deren Erarbeitung durch die Schaffung
einer europäischen Normierungspolitik in Kooperation mit den nationalen
Gewerbetreibenden, deren Vertretungen und der Expertise europäischer Vereinigungen
wesentlich gefördert wird.
Wien als Geschäftssitz der European Federation of Funeral Services sowie des Austrian
Standards Institute kommt bei der Gestaltung von neuen einheitlichen europäischen
Standards und der Überarbeitung der EN 15017:2015 im Technischen Gremium des
Europäischen Komitees für Normung eine besondere Rolle zu, weshalb dem Lied von
Georg Kreisler folgernd nicht unbedingt der Tod, aber der/die Bestatter/Bestatterin
ein/e Wiener/Wienerin sein muss.
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Laura Vujcic
Die EU als dynamisches Modell von Demokratie
Einleitung
„Leaders of the campaign for Britain to leave the European Union have proclaimed last
week’s historic vote as a victory for democracy. The union, they often argue, is elitist and
undemocratic.“ (The New York Times 2016)
„[...] there is undeniably a democratic deficit in the EU. It is supranational, but elections [...]
are fought on national issues. There is no Europe-wide demos. Voters cannot throw out the
EU’s collective leadership.“ (The Economist 2016)

Das folgende Essay skizziert eine Auseinandersetzung mit der Kritik an der
Demokratiequalität der Europäischen Union (EU). Aktualitätsbezug kann
dem Demokratiedefizit anhand des Brexit zugeschrieben werden, da eines der
Kernargumente der Kampagnenführer, das Fehlen der Demokratie in der EU war.
(vgl. Mavrozacharakis/Tzagkarakis/Kamekis 2017: 1 ff.)
Es soll in diesem Essay ein Überblick über einige vorherrschende Argumente
von Kritikern in der politikwissenschaftlichen Debatte gegeben werden, welche
der Europäischen Union ein Demokratiedefizit zuschreiben. Beginnend mit der
Darstellung meiner Forschungsfrage und Hypothese, wende ich mich dann dem
empirischen Teil zu (Falsifikation), in welchem die Kritikpunkte näher erläutert
werden sollen und schließlich folgt im dritten Abschnitt das Resümee. Es versteht sich
von selbst, dass im Zuge dieser Arbeit die für mich subjektiv aussagekräftigsten oder
meiner Meinung nach relevantesten Überlegungen zur Geltung gebracht werden. Da
es bei gegebenem Umfang selektiv vorzugehen heißt, entspricht meine Darstellung
nicht der tatsächlichen Diversität an Argumenten und Auseinandersetzungen in der
Debatte um das Demokratiedefizit der Europäischen Union.
Fragestellung
Die in diesem Essay untersuchte Forschungsfrage lautet wie folgt:
• Lässt sich in der Europäischen Union ein Demokratiedefizit feststellen und wenn ja,
anhand welcher Merkmale kann ein solches erkannt werden?

Darauf aufbauend lautet meine Hypothese: Die Europäische Union hat ein
Demokratiedefizit, weil ihr Kernelemente der Demokratie nicht zugeschrieben
werden können.
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Theorie
Demokratie
Bei dem Versuch der Annäherung an eine Definition des Demokratiebegriffs,
welcher auf die EU zutreffen könnte, wird rasch ersichtlich, dass dies ein schwieriges
Unterfangen ist, denn:
„So wie es nicht nur eine Demokratie gibt, sondern viele Demokratien, so gibt es nicht nur
eine Demokratietheorie, sondern viele Demokratielehren.“ (Schmidt 2010: 25)

Die Demokratie, so definierte es Abraham Lincoln im Jahre 1863, ist: „[...] government
of the people, by the people, and for the people [...]“ (´The Gettysburg Address´ zit.
nach Schmidt 2010: 19) also: „eine Regierungsform, die aus dem Volk hervorgeht und
durch das Volk in seinem ureigenen Interesse ausgeübt wird“ (ebd.) Es ist, wie mir
erscheint, an dieser Stelle erforderlich, auf die Pluralität des Demokratieverständnisses
hinzuweisen, weil in der Debatte, zentral auf die Defizite hingewiesen wird. Umso
seltener allerdings, wird das exakte Demokratieverständnis definiert, aus welchem
heraus die Autorinnen und die Autoren argumentieren. Als Ausgangspunkt kann
der EU-Mitgliedstaat, die Republik Österreich näher betrachtet werden. Österreich
definiert sich, im nationalstaatlichen Verständnis verfassungsgemäß als repräsentative
Demokratie. (vgl. Öhlinger/Eberhard 2009: 158 f.) Diese Formulierung findet sich
auch im Vertrag über die Europäische Union in Art.10 Abs. 1 EUV.
Demokratiedefizit
Das Demokratiedefizit wird in der Diskussion vorherrschend daran festgemacht, wie
die von den Nationalstaaten übertragenen Kompetenzen an die Europäische Union
praktiziert werden, also wie die Strukturen der EU Institutionen und die Mechanismen,
mit welchen sie funktionieren, ausgeübt werden. (vgl. Kranz 2013: 413) Die
Verfassungswirklichkeit ist von Wichtigkeit – denn ein Demokratiedefizit in der EU
kann nicht alleine durch die die verfassungsrechtlichen Gegebenheiten erklärt werden.
Es bedarf auch einer näheren Beleuchtung dessen, wie die Europäische Union mit den
verfassungsrechtlichen Gegebenheiten arbeitet. Denn nur bei einem Vergleich von
Verfassung und Verfassungswirklichkeit kann der Versuch angestellt werden, einen
möglichst präzisen und umfassenden Eindruck über den Untersuchungsgegenstand
zu geben. Daher ist es sinnvoll, nicht nur Gemeinsamkeiten oder Diskrepanzen
bezüglich der Demokratiedefinitionen, -konzepte oder demokratischen Prinzipien in
den nationalstaatlichen Verfassungen und dem EU Vertrag zu vergleichen, sondern
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auch die Betrachtung der Kritikpunkte anhand der Ausübung von Demokratie in der
Europäischen Union zu analysieren.
Argumentation
Die Robert-Schuman-Erklärung markiert den Initiator des ökonomischen
Zusammenschlusses von sechs Nationalstaaten in der Europäischen Gemeinschaft für
Kohle und Stahl 1951, die Konferenz von Messina im Jahr 1955 resultierte in der
Gründung der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen
Atomgemeinschaft (Euratom), den sogenannten „Römischen Verträgen“ 1957. Das
Inkrafttreten der Europäischen Freihandelszone (EFTA) 1960, der gemeinsamen
Zollunion 1968, der ersten Direktwahlen zum Europäischen Parlament 1979
verdeutlicht weitere Schritte der Integration. Die Einheitliche Europäische Akte
(EEA) 1987 und schließlich der Vertrag von Maastricht im Jahre 1993 (Inkrafttreten
des Vertrags über die Europäische Union), welcher die Gründung der Europäischen
Union markierte, waren bedeutende Schritte für das Entstehen der Europäischen
Union. (vgl. Wessels 2008: 61-88) Diese lose Auflistung von Integrationsschritten
soll vor allem eines verdeutlichen, nämlich einen ständigen Wandel und Prozess, den
die Europäische Union erfahren hat und noch immer erfährt. Während die Europäische
Gemeinschaft hauptsächlich basierend auf ökonomischen Interessen konstruiert
und kompetenzbefähigt war, brachte der Vertrag von Maastricht eine Assimilation
von einer intergouvernementalistisch geprägten Perspektive auf ein Regime mit
supranationalem Charakter, welches erweiterte Kompetenzen und schließlich eine nicht
ausschließlich ökonomische, sondern vermehrt politische Allianz mit sich brachte.
(vgl. Fuchs 2002: 1 f.) Die Kritiken um ein Demokratiedefizit, welche allmählich
zum Ausdruck gekommen sind, betreffen unter anderem die Demokratiequalität,
Rechte der Bürgerinnen und Bürger und die demokratische Legitimation der EU. (vgl.
Robertson 2010: 137 f.)
Ausprägungen des Demokratiedefizits in der EU
Strukturelles und konjunkturelles Defizit
Schmidt unterscheidet zwischen einem strukturellen und einem konjunkturellen
Demokratiedefizit. (vgl. Schmidt 2010: 402) KritikerInnen die der EU ein strukturelles
Defizit zuschreiben, meinen im Allgemeinen das Fehlen eines Identitätsgefühls –
oder anders ausgedrückt, fehle es den Bürgern an europäischem Wir-Gefühl. (vgl.
Brettschneider/Deth/Roller 2003: 11) Dieses sei an den strukturellen und auch
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konzeptionellen Unterschieden zwischen der europäischen und der nationalstaatlichen
polity auszumachen, dabei werden häufig das Fehlen eines politischen Diskurses und
eines öffentlichen Raumes als ernstzunehmende demokratische Unzulänglichkeiten
der EU genannt. (vgl. Goodhart 2007: 569) Während das strukturelle Defizit als
mittelfristig nicht bewältigbar dargelegt wird, beschreibt Schmidt das konjunkturelle
Demokratiedefizit als eine Gegebenheit, welche auf Repräsentations – sowie
Partizipationsmängeln und Willensbildungsfragen beruht, und die sich durch die
Neuordnung des ökonomischen in ein zusätzlich auch politisches Institutionsgefüge
der EU verschärfte. Diese Mängel bezeichnet der Autor jedoch als revidierbar. (vgl.
Schmidt 2010: 402)
Partizipation und Inklusion
Die Partizipation betreffend bemängelt Schmidt die geringen Mitwirkungsmöglichkeiten,
über die Bürger in den Institutionen der EU verfügen und fügt hinzu, dass diese auch
durch Repräsentationsungleichheit gekennzeichnet sind. Denn gemessen an der
Bevölkerungszahl, so argumentiert er, seien die großen Staaten der Europäischen Union
im Parlament, in der Exekutive und in der Judikative der EU in der Regel erheblich
unterrepräsentiert, die Kleinstaaten hingegen überrepräsentiert. (vgl. Schmidt 2010:
403) Auch der fehlende Wettbewerb in Bezug auf das Spektrum an Parteien und
politischer Arenen in der Union kann unter dem genannten Willensbildungsprozess
verstanden werden. (vgl. Follesdal/Hix 2006: 551 f.)
Institutioneller Aspekt – formal-rechtlicher Zugang
Andere hingegen erkennen das Demokratiedefizit im institutionellen Charakter der
EU, nämlich im Mehrebenensystem. (vgl. Brettschneider/Deth/Roller 2003: 15)
Dabei werden von Kritikern die unklare horizontale und vertikale Verteilung der
Machtverhältnisse, das Fehlen einer rechenschaftspflichtigen Regierung (gemeint
sind hier Kommission und Europäischer Rat), die schwache Legislative im Parlament
und die schwachen transnationalen EU-Parteien genannt. (vgl. Bartolini 2006: 28 f.)
Input-Output Legitimität
Einig ist man sich in der Debatte darüber, dass das wahrgenommene Demokratiedefizit
ein Legitimationsproblem erzeugt. (vgl. Fuchs 2002: 1) Zwei weitere Perspektiven
bietet Scharpf, der die Legitimationsproblematik anhand von input–orientierten und
output–orientierten Legitimationsargumenten veranschaulicht. Hinsichtlich dessen
betont der erste Punkt eine Herrschaft durch das Volk, der folgende die Herrschaft
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für das Volk. Die Input – Perspektive bezeichnet, die nicht veränderbaren Aspekte
des Demokratiedefizits und determiniert, wie bereits oben erwähnt, das Fehlen einer
kollektiven Identität. Die Output – Perspektive hingegen, leitet ihre Legitimität von der
Fähigkeit zur Problemlösung ab, welche nur in einem dauerhaften Kollektiv erreicht
werden kann. (vgl. Scharpf 1999: 16 ff.) Es gibt Positionen in der Debatte, die sich
für eine „Aufwertung“ der Input-Legitimität unter anderem durch eine Erhöhung der
Partizipation aussprechen, um somit das Legitimitätsdefizit zu überwinden. Kritiker
warnen jedoch, dass die Erhöhung der Input-Legitimität zu einer allgemein niedrigeren
Legitimität führen könnte, weil daraus faktisch resultiere, dass Entscheidungsprozesse
weniger effizient würden. (vgl. Lindgren/Persson 2010: 449 ff.)
In einem demokratischen Nationalstaat, so Scharpf, würden diese Termini jedoch
nicht parallel bestehen, sondern: „ [...] sie verstärken, ergänzen und ersetzen sich
gegenseitig.“, doch gerade in der Debatte um das Demokratiedefizit würde die
Legitimität der EU anhand der Input- und Output – Legitimation bemessen werden,
deren Beurteilung letztlich als Kriterium für einen Nationalstaat, nicht für ein
institutionelles Gefüge wie die Europäische Union bestimmt war und aus diesem Grund
(nämlich die fehlerhafte Vermengung der beiden Kriterien) von einigen Kritikern als
unzulänglich beurteilt wird. Signifikant an dieser Stelle ist auch die Feststellung des
Autors, dass es von Relevanz für die Debatte sei, zwischen input – und output –
orientierter demokratischer Legitimität zu unterscheiden und dass das „europäische
politische System sich grundlegend von nationalen Demokratien unterscheidet, da es
derzeit nur Output-Legitimation erreichen kann. (vgl. Scharpf 1999: 21)
Meinungen in der Debatte
Im Verlauf dieser Überlegungen wurde eines stetig deutlicher: Kritiker die ein
Demokratiedefizit erkennen, unterscheiden sich wesentlich in ihren Analysen,
Argumenten und Perspektiven darüber, woran sie dieses Defizit bemessen und
identifizieren. (vgl. u.a. Goodhart 2007: 568 u. Huget 2007:23)
Schmidt gibt hierzu einen guten Überblick und vergleicht Theoretiker wie etwa
Beetham und Lord, die in erster Linie die Qualität dessen bemessen, was innerhalb
der EU Regierung geschieht und eher Fragen der Autorisierung, Repräsentation und
Rechenschaftspflicht nachgehen mit anderen, etwa Majone oder auch Moravcsik die
unterdessen die Inputs und Outputs der EU Regierungsgewalt betrachten und die
Legitimität anhand von Policy-Outcomes bewerten. Konträr dazu sehen unter anderem
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Hix und Bellamy vermehrt die aktive Teilnahme der Bürger, als das entscheidende
Kriterium hinsichtlich der demokratischen Legitimation der Europäischen Union.
(vgl. Schmidt 2013: 2)
Demgegenüber gibt es weitere Sachkundige wie beispielsweise Hurrelmann, der in
seinem Beitrag eine interessante Frage stellt, nämlich die danach, ob der Kern der
Demokratisierung der EU in dessen Nicht-Staat Charakter liegt und ob demokratische
Prozeduren auf politische Organe über den Staat hinausgehend übertragen werden
können, oder ob Demokratie zwingend in einem „Nicht-Staat Kontext“ zum Scheitern
verurteilt ist. (vgl. Hurrelman 2014: 87 f.)
Die EU, so erklärt Tsakatika im Journal of European Public Policy, sei weder ein
Staat noch eine Internationale Organisation - das politische Gebilde der Europäischen
Union besäße einen sui generis Charakter. Dahingehend, so fährt er fort, sollten
die Demokratietheorien überarbeitet werden, um die EU angemessen beurteilen zu
können. (vgl. Tsakatika 2007: 868) Robertson unterstützt diese These und konstatiert
ebenfalls, dass es eines neuen Instruments bedürfe, möglicherweise in Form von
neuen oder erweiterten Demokratietheorien, welche nicht den Nationalstaat als
Maßstab verwenden. (vgl. u. a. Robertson 2010: 144)
Wie bereits zu Beginn dieses Essays hingewiesen wurde, ist der Werdegang der EU
durch ständigen Wandel, Erweiterung und Optimierung charakterisiert. Jedenfalls
weist die Europäische Union wohl einen Fortschritt an Integration auf. Ein Beispiel
dafür mag der Vertrag von Lissabon sein, in dem vielzählige Anpassungen unter
anderem die Stärkung des Europäischen Parlaments, welche von vielen Kritikern in
der Debatte gefordert wurde – vorgenommen wurden und daher als Reaktion, auf das
von vielen ExpertInnen hingewiesene Demokratiedefizit, verstanden werden kann.
(vgl. Dinan 2010: 98)
In diesem Sinne kann gesagt werden, dass die EU dynamisch auf die Kritikpunkte
reagiert hat und dies kann als zukunftsweisend innerhalb der Debatte um ein
Demokratiedefizit in der Europäischen Union interpretiert werden.
Resümee
Im Zuge dieser Arbeit wurde versucht, zu veranschaulichen, um welche Aspekte und
Zusammenhänge es sich in der Diskussion bezüglich des Demokratiedefizits handelt.
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Es wurden Argumente von Experten und Expertinnen in der Debatte wiedergegeben
und versucht, die Leitargumente akzentuiert darzustellen. Des Weiteren konnte
die Hypothese dahingehend verifiziert werden, als das die EU nicht den Kriterien
eines Nationalstaates bezüglich der repräsentativen Demokratietheorie entspricht.
Umgekehrt kann argumentiert werden, dass die EU kein Nationalstaat ist und diesen
Kriterien aufgrund ihres sui generis Charakters daher nicht entsprechen könne.
Es liegt in der Natur der Wissenschaft selbst, stets zu hinterfragen und geistig
anspruchsvolle Kritik zu äußern, im bisher Geschriebenen konnten viele Perspektiven
dessen verdeutlicht werden. Dennoch liegt es der Autorin fern, die Europäische Union
als unzureichend demokratisch oder gar defekt zu illustrieren. Die Europäische Union
ist und bleibt ein Friedensprojekt sondergleichen. Nationalstaaten, welche sich noch
im letzten Jahrhundert im Krieg begegnet sind, stehen nun Seite an Seite und bilden
eine Gemeinschaft - ökonomisch und politisch.
Als persönlichen Beitrag beteilige ich mich daher am Diskurs mit folgender Frage:
Wie viel Demokratie braucht es für eine friedvolle Zukunft?
Wenn nun davon ausgegangen würde, dass der europäische Frieden über etwaigen
ökonomischen Gewinnen, Fragen der Optimierung von Kompetenzverteilung und
Macht steht, könnte möglicherweise argumentiert werden, dass die Europäische Union
bereits auf einem guten Weg ist. Den Gedanken weiter ausführend, kann die EU als
ein Gebilde betrachtet werden, welches von Fortschritt und Veränderung geprägt ist
und die Verträge Maastricht sowie später Amsterdam, Nizza und Lissabon eher als
Anpassungen, Modifikationen und Reaktionen auf die Kritikpunkte am Vertrag über
die Europäische Union verstanden werden, welche in der internationalen Debatte
geäußert wurden.
Literatur
Bartolini, S. (2006): Mass politics in brussels: How benign could it be? In: Zeitschrift für
Staats- und Europawissenschaften. Vol. 4, No. 1, pp. 28-56.
Brettschneider, F. / van Deth, J. / Roller, E. (Hrsg.) (2003): Europäische Integration in
der öffentlichen Meinung. Veröffentlichung des Arbeitskreises ´Wahlen und Politische
Einstellungen´ der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft. Band 9,
Leske+Budrich, o.O.
Dinan, D. (2010): Institutions and Governance. A new treaty, a newly elected parliament and a
new comission. In: Journal of Common Market Studies, Annual Review, Vol. 48, pp. 95118.

451

Europäische Union (EU). Vertrag über die Europäische Union, Art. 10 Abs.1, online abrufbar
unter: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A12012M%2FTXT
[Zugriff am 20.12. 2017]
Follesdal, A. / Hix, S. (2006): Why there is a democratic deficit in the EU. A Response to
Majone and Moravcsik. In: Journal of common market studies, Vol. 44, Issue. 3, pp. 533562.
Fuchs, D. (2002): Das Demokratiedefizit der Europäischen Union und die politische
Integration Europas: Eine Analyse der Einstellungen der Bürger in Westeuropa.
Discussion Paper FS III 02-204. Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB).
Goodhart, M. (2007): Europe ́s democratic deficits through the looking glass: The European
Union as a challenge for democracy. In: Perspectives on Politics. Cambridge University
Press, Vol. 5, Issue 3, pp. 567-584.
Huget, H. (2007): Demokratisierung der EU: Normative Demokratietheorie und GovernancePraxis im europäischen Mehrebenensystem. Forschungen zur europäischen Integration. 1.
Auflage. VS Verlag für Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
Hurrelman, A. (2014): Democracy beyond the state: Insights from the european union. In:
Political Science quarterly. Vol. 129, No. 1, pp. 87-105.
Kranz, J. (2013): Gibt es ein Demokratiedefizit in der Europäischen Union. In: Archiv des
Völkerrechts. Vol. 51, Nr. 4, S. 403-425.
Lindgren, K. / Persson, T. (2010): Input and output legitimacy: synergy or trade-off?
Empirical evidence from an EU survey. In: Journal of European Public Policy. Vol.17, No.
4, pp. 449-467.
Mavrozacharakis, E. / Tzagkarakis I. / Kamekis, A. (2017): Brexit: a consequence of
the European social and democratic deficit. Working Paper. Leibniz-Institut für
Sozialwissenschaften. Online abrufbar unter: http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168ssoar-51586-8.
Öhlinger, T. / Eberhard, H. (Hrsg.) (2009): Der Demokratiebegriff der Bundesverfassung. Die
Demokratische Republik. In: Verfassungsrecht. 8. überarbeitete Aufl., Facultas Verlagsund Buchhandels AG, Wien.
Robertson, V. (2010): Elemente der direkten Demokratie im Vertrag von Lissabon. Eine
Analyse mit rechtvergleichendem Blick nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz.
In: Journal für Rechtspolitik. Vol.18, Nr. 3, S. 133-145, Springer-Verlag.
Scharpf, F. W. (1999): Regieren in Europa: effektiv und demokratisch? Schriften des MaxPlanck-Instituts für Gesellschaftsforschung Köln, Sonderband. Campus Verlag GmbH,
Frankfurt/Main.
Schmidt, M. G. (2010): Demokratietheorien. Eine Einführung. 5. Aufl., VS Verlag für
Sozialwissenschaften, Wiesbaden.
Schmidt, V. (2013): Democracy and legitimacy in the european union revisited. Input, Output
and Throughput. In: Political studies. Vol.61, No. 1, pp. 2-22.
Taub, A. (2016): The E.U. Is Democratic. It Just Doesn’t Feel That Way. The New York
Times, 29.6.2016, online abrufbar unter: https://www.nytimes.com/2016/06/30/world/

452

europe/the-eu-is-democratic-it-just-doesnt-feel-that-way.html [Zugriff am 15.11.2017]
The Economist (2016): Dreaming of sovereignty. Talk of taking back power may be
delusional, but more democracy is not, 19.3.2016, online abrufbar unter: https://www.
economist.com/news/britain/21695056-talk-taking-back-power-may-be-delusional-moredemocracy-not-dreaming-sovereignty [Zugriff am 7.1.2018]
Tsakatika, Myrto (2007): Governance vs. politics: the european union’s constitutive
democratic deficit. In: Journal of european public policy. Vol. 14, No. 6, pp. 867-885.
Wessels, W. (2008): Entstehung und Entwicklung der institutionellen Architektur: historische
Wegmarken. In: Das politische System der Europäischen Union. 1. Aufl., VS Verlag für
Sozialwissenschaften, Wiesbaden.

453

Ramona Wendtner
Good vs. Imperialistic Development Cooperation - the Role of the
European Union in Tackling the Refugee Crisis
Introduction
Development cooperation seems to be mainly on Westerns countries’ and the
continent’s agenda during the last 30 years. In the past, development was limited
to the extension of a countries territory and its exploita-tion. This pure imperialistic
approach changed during the last century and development devi-ated from the
colonialism. After the second World War the US Marshall plan was introduced by the
US to help European countries to achieve their objectives. Most of the agreements
at this time were bilateral and countries entered into them to catch up with industrial
country’s economic standards (Kaul, 1999). During this process global development
and development cooperation was mainly linked to economics. International
institutions main purpose was to promote policies favouring market mechanisms and
liberalization. The World Bank and the IMF followed this approach by classifying the
development of countries on the basis of the growth in per capita income levels.
This trend continued till the 2000s. Yet, development is not purely about monetary
evaluation but a multidimensional process which includes social and environmental
aspects. This broader definition has also been acknowledged by international intuitions
which started to include aspects such as poverty, malnutrition and deforestation in
valuating a country’s development (Tadaro & Smith). However, only from 1995
onwards, development concerns linked to sus-tainability were established. The agenda
changed and started to put an emphasize on envi-ronmental sustainability questions,
reduction of poverty and health care provision. Further-more, development linked to
limits of economic growth and the promotion of humans rights were put forth (Kaul,
1999).
This shift from pure economic development is also reflected in the United Nations
Human Development Report and the Sustainable Development Goals which put an
emphasize on environmentally and socially sustainable issues (UNDP, 2015). Their
alternative approach to measure Human Development focuses on people in the centre
of development. It frames hu-man development beyond income and uses the Human
Development Index (HDI) as a calcu-lation for development which is based on
health, education and income. It measures the suc-cess and well-being of a society
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by the maximization of humans’ choices e.g. by enhancing human rights, freedom,
capabilities (UNDP, 2015).
In general, the purpose and rational of development changed over time. The focus is on
global challenges rather than on single countries. Individual domestic policy settings
are still relevant while always keeping in mind the bigger picture. New mechanisms
and institutions such as NGOs evolved which have an important role as negotiators
and beyond (Kaul, 1999). This new framing of development is also seen in the United
Nation’s development agenda which regards its goals as global goals which call for
action by individual countries for the global well being and the planets survival as
a whole. Furthermore, the UN promotes sustainable development for, of and by the
people for present and future generations and includes the environmental and social
sphere while still focusing heavily on economic issues (Bolay, 2004).
“As for interventions, the Declaration refers to the following criteria: good governance,
better access to financial resources, focus on the needs of the poorest countries, better
integration of products from the least developed countries in the international markets, debt
relief for the poorest countries, more adequate debt servicing for the others, and increase of
international development aid” (ibid.: 11)

It heavily borrows from Amartya Sen’s capability approach which regards successful
devel-opment as an enlargement of substantive freedoms (Sen, 1999).
The aim of this essay is to analyse the shortcomings of an imperialistic approach
in develop-ment cooperation. It sheds a light on approaches which can be used to
overcome the short-comings of traditional attempts and focuses on the role of good
governance and Amartya Sen’s approach to promote substantial freedoms. It then
analysis the EU’s policies in tackling the migration crisis and how it could overcome
weaknesses by incorporating policies which foster good governance and substantial
freedom. Effective policies need a high degree of commitment which is a difficult
topic in the EU due to the asymmetric nature of European Union’s member states.
This means making deep compromises for member states, which is another difficult
aspect of successful development cooperation. However, those attempts are necessary
to overcome the crisis and strengthen the EU in general.
Imperialistic approach
After the Second World War, the expansion of the Western Powers such as the US
started a new era of imperialism. This power is still present to certain extent. Some
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countries still use global institutions e.g. IMF, World Bank and NGOs as tools to
introduce their values and cul-ture. This trend is evident when looking at the US
hegemony. Western countries also tend to impose poorer countries certain values and
ideas which seemingly do not correspond to their cultural patterns. This insensitivity
to cultural diversity led to much criticism and many prob-lems as countries highly
differ in their cultures, social values and have their own truth: When forced to follow
one ethical path, this can lead to social disintegration. While the debate about the
definition and implementation of sustainable development is multilateral, it is also
cultur-ally and ideologically biased towards Western traditions. Hence, countries and
institutions regard the Western model and its focus on economic activities as desirable
and sparsely accept different approaches.
“It is to be hoped that changing perceptions in the west will come about more as a re-sult of
genuine enlightenment rather than a reluctant resignation to the demands of what are seen
to be inevitable economic imperatives” (Blunt, 1995: 8).

Global institutions such as the World Trade Organization admit that the prescribed
values and norms and the enforced international trade and market mechanisms by
western countries con-tributed to social problems and did not close the gap between
rich and poor countries in the last decades (Bolay, 2004).
“[…][A] widespread feeling of uneasiness towards a system that consistently violates its
own principles, speaks of competition while creating monopolies, praises transparency
while tolerating tax havens, or even encourages them in trade between countries” (ibid.: 2)

While this form of imperialism in the development business often resulted in distrust
and fo-cused on the economic model which is still to be detected today, alternative
approaches can overcome those constraints.
Alternative approaches
The debates about the constraints of imperialistic development cooperation and the
evolution of sustainability in development issues has led to an in-depth discussion
about alternative conceptual approaches which promote good governance and
substantial freedoms. Examples of approaches which follow this path are the Vienna
+20 CSO Declaration and the Human Rights Based Approach by the UN which put
human rights in the centre of development.
Since the Paris Declaration 2005 development cooperation is to promote selfsustaining de-velopment and no longer supports only the very momentum. As already
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mentioned, a market friendly economic environment is important but not the full
answer to the whole spectrum. This is where good governance enters the debate. In
general, governance is described as a governments exercise of authority, management
and control. Good Governance has several characteristic and promotes accountability,
transparency, the rule of law, equitability, partici-pation and inclusiveness. Therefore,
it is not about the result of the decision itself but about how the decisions are made.
Democracy is seen as a key foundation for Good governance (Repnik & Mohs, 1992).
Global institutions majorly contributed to the evolution of Good Governance while
they have different understandings and objectives. While the World Bank focuses on
Good Governance to promote sustainable economic growth, the European Union’s
idea of Good Governance is a multi-level approach. It is for example reflected in
the African, Caribbean and Pacific Cotonou agreement which goes beyond monetary
objectives and is based on a cooperative development to achieve environmentally
and socially friendly devel-opment (European Parliament, 2017). This framework
builds the basis for the EU’s coopera-tion with from Africa, the Caribbean and
Pacific since 2010. Another recent definition of Good Governance is brought about
by the Overseas Development Institute (OPI) which is aware of the difficulties to
promote Good Governance in developing countries. Their ap-proach of good enough
governance suggest that introducing good governance is a step by step process which
should be sensible to the countries’ conditions and deviates from the traditional idea
of institutional radical change (Grindle, 2011).
Another essential characteristic of sustainable development cooperation is the
promotion of human being’s substantial freedoms and capabilities, an approach that
was first introduced by Amartya Sen. According to Sen, human development, and
in his terminology human security, is grounded in the enlargement of substantive
freedoms which is the most important objective of development. Substantial freedoms
are valuable things such as the access to high education and health standards which
are available to human beings in a peaceful and inclusive society in general. Those
freedoms are promoted by instrumental freedoms such as political participa-tion,
economic facilities or social opportunities but are regarded only as a mean to reach
sub-stantial freedoms. Substantial freedom is linked to humans’ capabilities which
are described in terms of the choice of functioning and not about the functioning
itself. This means that the ability to chose between various functions e.g. to eat is
essential for freedom. Sen acknowl-edges the role of increased income and wealth
in promoting development by stating that the lack of substantive freedom is linked
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to economic poverty e.g. inability to afford shelter. Ac-cording to him, the success of
a society is evaluated on the basis of the achievement of sub-stantial freedom trough
monetary and non-monetary instruments. Income and wealth are means to achieve
development, but not exclusively e.g. it is not important which level of in-come a
person has, but it is relevant what he/she can do with this income (Sen, 1999).
People’s capabilities are in the focus of Sen’s development model which deviates
from purely imperialistic approaches which focus on economic parameters such as
GDP growth and ex-clude the social and environmental aspect of people’s well being.
Within Sen’s inclusive ap-proach income and wealth are not exclusively regarded as
the ultimate mean of a society’s well-being. Yet, he does not deny the role of monetary
aspects in the current economic model.
Good vs. Imperialistic Development Cooperation in the EU
European Union has emerged as a global actor in world politics, development
cooperation and human rights promotion and its presence can be felt everywhere in the
world. The EU’s for-eign policies have different forms and focus on the enlargement
of the European area, the stabilization of the neighbourhood area, bilateralism with
strong economies and inter-regionalism with other regions. Especially interregional
cooperation is an important compo-nent of EU foreign policy and is realized through
interregional arrangements with other regions in Africa, Asia and Latin America. Yet,
the European approach slightly differs from the ordinary purely imperialistic one
followed by super powers such as the US. While the US exclusively promotes hard
militaristic foreign policies, the EU pursues a norm-driven ap-proach in some respect
which promotes social pluralism, democracy and the rule of law on a voluntary basis
(Börzel et al., 2008).
The European Consensus on Development promotes the economic, social and
environmental dimensions of sustainable development and promotes a transformation
in line with the Sus-tainable Development Goals till 2030 (European Union, 2006). It
promotes the EU Global strategy 2016 which pursues those objectives and constitutes
a new development approach which combines building resilience, promoting
development and conflict sensitivity.
“The EU will support different paths to resilience, targeting the most acute cases of
governmental, economic, societal and climate/energy fragility, as well as develop more
effective migration policies for Europe and its partners. (...) The EU will engage in a
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practical and principled way in peacebuilding, and foster human security through an
integrated approach. (...) The EU is committed to a global order based on international
law, which ensures human rights, sustainable development and lasting access to the global
commons.” (European Union Global Strategy, 2016: 9, 10)

This sustainable approach of development which builds on a stronger European
Union is also reflected in the Cotonou agreement which protects and fostered those
values by promoting regional integration, security, new trade relationships, inclusive
partnerships and effective aid taking into account climate change and human rights
(European Parliament, 2017).
„HAVING REGARD TO the Treaty establishing the European Community, on the one
hand, and the Georgetown Agreement establishing the Group of African, Caribbe-an and
Pacific States (ACP), on the other; AFFIRMING their commitment to work to-gether
towards the achievement of the objectives of poverty eradication, sustainable development
and the gradual integration of the ACP countries into the world economy; ASSERTING
their resolve to make, through their cooperation, a significant con-tribution to the economic,
social and cultural development of the ACP States and to the greater well-being of their
population, helping them facing the challenges of glob-alisation and strengthening the
ACP–EU Partnership in the effort to give the process of globalisation a stronger social
dimension“ (European Commission, 2010: 14)

The agreement further promotes a political dialogue leading to commitments on all
sides and supports the promotion of human rights, democratisation, the rule of law
and good governance (European Parliament, 2017).
The relationship remains symmetric and builds on partnership and cooperation rather
than compulsion and pressure. Those are the characteristics of good governance in the
European Union. The objectives of good governance were formulated by the European
Union and in-cludes the promotion of good governance in third countries. Their idea
of effective develop-ment cooperation regards good governance as a precondition for
sustainable development what has been enshrined in the consensus on development in
Busan 2011 and the New Deal between OECD and g7+ countries.
‘As the concepts of human rights, democratisation and democracy, the rule of law, civil
society, decentralised power sharing, and sound public administration gain importance
and relevance as a society develops into a more sophisticated political system, governance
evolves into good governance.’ (European Commission 2003 in Börzel et al., 2008)

This approach is reflected in the European Union’s Human Rights based Approach
to Devel-opment which builds the foundation for the 2030 Agenda for Sustainable
Development and promotes participation, accountability, access to the rule of law,
transparency and good gov-ernance in general (Council of the European Union, 2014).
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By promoting sustainable devel-opment cooperation, the EU regards the involvement
of non state actors as a crucial require-ment to achieve the good governance objectives.
Its emphasis lies in the promotion of a dem-ocratic government and uses a set of
foreign policy instruments to promote such as political dialogue (Börzel et al., 2008).
The EU uses its norms and values such as good governance, market economy and
the rule of law to stabilize fragile states and the closer neighbourhood. Its goal is to
increase democratization and human rights but not to restructure the country (Hettne
& Södderbaum, 2005).
Another important component is interregional cooperation which is implemented
trough inter-regional arrangements with regions in Africa, Asia and Latin America.
By doing so, the EU promotes trade as well as political dialogue and cultural relations
between the regions. Because of the importance of the European Union in development
cooperation activities, alternative approaches which increase the effectiveness of this
aid are essential for sustainable im-provement. This starts by looking at the roots and
causes also at those which are not linked to riots and conflicts. Fragile economic and
social situations in less developed countries also lead to conflicts and escapes (Hettne
& Södderbaum, 2005).
The migration issue
This phenomenon is visible when looking at the migration crisis in Europe. The
migration inflows into Europe is the most recent crisis the EU is facing. The reasons
for the high level of migration to Europe are multiple. While the EU introduces tools to
fight this crisis, it is somehow responsible for the fragile economic and social situation
as well and meets with reluctance on the part of developing countries. Climate change
and its negative impacts, deso-late political and economical structures we well as
wars, riots and ethnic conflicts on a global level are responsible for the high number
of immigrants which also came to Europe in the last few years. In 2015 and 2016 ,
more than 2.5 million people applied for asylum in the EU and more than 2.3 million
people illegally crossed the European Unions border (Latek, 2017). To decrease
this number of migration sustainable development strategies must be implemented
in order to improve the living conditions of the people in their countries of origin.
While the economic and social situations of these countries must be improved, which
is a costly task, the European Union is facing economically hard times including
budgets constraints and ex-penditure cuts. However, an important part of sustainable
development policies is to foster education and health and job creation in the countries
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concerned. All three factors are neces-sary conditions for both a social as well as
economic improvement of countries (Müller-Using & Vöpel, 2014).
An effective approach to tackle the crisis as well as its roots and causes should be
in line with the European Consensus on Development as it represents an inclusive
way to development issues taking into account the Sustainable Development Goals
(European Union, 2006). Such a complex problem like the migration issue, can only
be solved by following a multi-level agenda including all countries and nations.
Furthermore, this form of development cooperation should put a special emphasize
on foster-ing freedom and well-being. Well being may be achieved trough substantial
freedoms but not necessarily has to according to Sen (1999). Hence, he regards wellbeing as an important part of human’s life while freedom is an equally important
part of human well-being and will be of higher quality if it can be achieved freely
(Pettit, 2001). Well-being is regarded as an important aspect of development but not
exclusively. The focus lies on promoting the things that contribute to well-being in
the long term.
Yet, it is crucial in which way and with which instruments the European Union can
implement such a development. Through interregional cooperation which follows
good governance and promotes substantial freedoms of human beings. People’s
capabilities and well being should be in the focus of development cooperation. This
deviates from neoliberal approaches which purely focus on economic parameters such
as GDP growth as they exclude the social and environmental aspect of people’s well
being. Within these approaches income and wealth are seen as the end of development
itself. But neither the income nor wealth in itself lead to a society’s well-being (Pettit,
2001). This, happily, has been the foundations of the Agenda 230 establishing 17
Sustainable Development Goals with global reach on the basis of a balanced approach
to economic, environmental and social issues (United Nations, 2015).
Admittedly, one of those predominantly monetary based approaches of development
is still reflected in the EU’s newly designed and agreed investment plan, the European
Investment Plan (EIP). In order to tackle the crisis, the EU decided on a budget of
¤728 million for migra-tion-related issues in 2017. Furthermore, in order to solve
the problems which caused the mi-gration, the EU introduced a scheme which
aims to mobilise private investment mainly in Africa (Latek, 2017). However, it is
highly questionable if this plan leads to the desired result of sustainable development
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cooperation and reducing migration as it does not address good governance and it
does not represent an attempt to increase human being’s freedom and well being in
the affected areas.
Making compromises
The EU development cooperation with regard to trade but also humanitarian action is
a form of collective action as it includes the European Commission and all member
states. Even tough the member states objectives as well as economic interests are
highly divers, the EU still introduced successful development to give perspectives on
the ground and humanitarian aid. Designing and implementing successful policies to
tackle the migration crisis in Europe needs a high commitment by the member states
which is also linked to constraints and compromises.
Making compromises heavily relates to the member states policy making approach
in general. While some countries such as the UK had followed a logic of expected
consequences based on a cost-benefit rationale, other member states follow a less
radical approach. The new indi-cators debate stemming from preparations of the
SDGs clearly show how complex and inclu-sive the system of goals and objectives
has evolved in meantime. It is often about calculating costs and benefits and the
effectiveness when investing in development. The own country is in the centre and
every development related policy should provide economics of scale and shape
potential future markets meaning development should be favourable for the economic
performance of the own country. Countries with such a long history of power and
influence in world politics use complex networks of alliances to pursue their objectives.
However, this is often achieved trough a highly imperialistic approach which often
built rumour and revolution instead of cooperation in past and present crises. These
differences in approaching develop-ment of member states lead to distortions and
problems in development cooperation.
Development issues with regard to migration made on a supranational level triggered
several disputes about competencies and the logic which should be followed (Gavas
& Maxwell, 2017). Yet, member states are not prevented from exercising their
own activities. This leads to the question of the institutions’ role, especially the
Commission’s role, in supporting a common policy. Member states argue for different
degrees of involvement, also due to the approach they follow and how this approach is
reflected in a policy. Furthermore, member states usually try to implement their ideas
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of a good policy on the EU level according to their preferences and priorities. Hence,
common policies are characterised by a high degree of compromise and composite
(Gavas & Maxwell, 2017). Of course, it has to be reiterated that a purely cost and
benefit analysis focused approach often lacks socio-cultural considerations which
nowadays are deemed necessary for the success of a development policy.
Concluding Remarks
Policies and plans based on the good governance and the promotion of substantial
freedoms should be strengthened and expanded and replace those which focus on a
more imperialistic approach. Tackling this crisis by promoting substantive freedoms
automatically strengthens the importance of the society and takes into account a
bigger picture, meaning the individual as well as the societies success are not regarded
separately. While the value lies in the individual human being’s ability to chose a life
according to his or her preferences, their culture, community and society is equally
important. Here the role of the EU in promoting policies which foster capabilities on
various levels and with regard to different social groups and values is essential.
Furthermore, in order to implement successful policies, it needs a cooperation at the
European Union level. Common policies must be established based on compromises
and mutual trust. As it is in the interest of all members to tackle the crisis, it is essential
to focus on the com-mon benefits rather than on the individual preferences. Moreover,
in tackling this crisis, it needs a high degree of sensitivity with regard to the countries
norms, values and structures when implementing policies. Decisions and policies
should be based on consent and mutual trust and should establish a network based on
those values.
Additionally, and more fundamentally, the perception of both Europe and Africa
concerning migration must change. Migrants can be perceived as a chance rather than
a problem. As the crisis is not yet tackled fully, the European Union will be better off
when managing it in a sustainable manner which, to the benefit of all parties, abstains
from any imperialistic behav-iour. This inclusiveness and multilevel character is also
reflected in the EU’s Global Strategy.
It is in the interests of our citizens to invest in the resilience of states and societies to
the east stretching into Central Asia, and south down to Central Africa. A resilient society featuring democracy, trust in institutions, and sustainable development lies at the
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heart of a resilient state (European Union Global Strategy, 2016: 23).
A stronger Europe promoting the European Consensus’ on Development as well as
the EU’s Global Strategy’s objectives incorporating the SDGs is essential in order to
effectively solve the migration crisis in partnership with other global actors.
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Isabella Zissler
Die realwirtschaftlichen Auswirkungen des Quantiative Easing
der Europäischen Zentralbank auf die europäische Wirtschaft
Einleitung
Der Zusammenbruch von Lehman Brothers am 15.9.2008 gilt gemeinhin als der
Auslöser für die weltweite Finanz- und in weiterer Folge für die Wirtschaftskrise. Seit
Ausbruch der globalen Krise verfolgen alle großen Zentralbanken, insbesondere die
Europäische Zentralbank und die amerikanische Federal Reserve, eine sehr expansive
Geldpolitik. Es scheint als hätte man aus der Großen Depression der 1930er Jahre
seine Lehren gezogen.
Krisenreaktion, Iststand
Ausgehend von dieser von 2007 bis 2016 anhaltenden Finanzkrise und damit
einhergehenden Perioden ökonomischer und finanzieller Instabilität führte
die Europäische Zentralbank diverse standardisierte und nicht-standardisierte
geldpolitische Maßnahmen ein, um der Krise aktiv entgegenwirken zu können. Die
Europäische Zentralbank bediente sich zu Beginn der Krise vor allem traditioneller
geldpolitischer Mittel. Es wurden diverse Senkungen des Leitzinssatzes und somit
des Hauptrefinanzierungsinstrumentes veranlasst (Gambetti & Musso, 2017). Dieser
Zinssatz wurde schrittweise von 4,25 Prozent auf 0 Prozent gesenkt.
Das bereits seit 2014 laufende Programm des Anleiheankaufs, das sogenannte
Quanitative Easing Programm, oder kurz QE, wurde im Jänner 2015 durch einen
Beschluss des EZB-Rates weiter ausgedehnt. Das Expanded Asset Purchase
Programm (APP), wurde im März 2015 um ein zusätzlichesPaket, das Public Sector
Purchase Programm (PSPP) erweitert. Aufgrund dieses Programms kaufen nationale
Zentralbanken der Eurozone, entsprechend ihrem Kapitalanteil, gemeinsam mit der
EZB marktfähige Schuldverschreibungen in großem Ausmaß an. Diese Anleihen
können einerseits von Staaten und andererseits von speziell definierten Unternehmen
auf dem Sekundärmarkt gekauft werden. Die gekauften privaten und staatlichen
Anleihen erhöhen die Bilanzsumme der Zentralbank und somit auch deren Geldbasis.
Die ursprüngliche Laufzeit war bis September 2016 geplant, wurde jedoch in weiterer
Folge mehrfach verlängert. Die gesamte Summe des QE-Programms beläuft sich auf
ca. 1.500 Milliarden Euro. Als primäres Ziel für die Einführung von QE definierte die
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EZB die Vermeidung eines Deflationsszenarios. Durch die Ankurbelung der Inflation
sollte solch ein Szenario vermieden werden. Zusätzlich sollte durch Druck auf die
Zinsen die gesamte Kreditvergabe im Euroraum gesteigert werden.
Definition Quantitative Easing und historische Hintergründe
Der Begriff Quantitative Easing bzw. auch Quantative Lockerung kann als
geldpolitische Maßnahme definiert werden, die darauf abzielt, die langfristigen
Zinsen zu senken.Auf diesem Weg soll zusätzliche Liquidität ins Bankensystem
gebracht werden. Man verstehtdaher darunter eine unkonventionelle Maßnahme
der Geldpolitik, bei der die Zentralbank in großem Umfang Staatsanleihen bzw.
Aktienpakete ausgewählter Unternehmen ankauft. Durch diesen Ankauf wird auf
Seite der Zentralbank Zentralbankgeld geschaffen. Dies lässt die Menge (daher der
Bezeichnung Quantitativ) des Geldes ansteigen. Die Europäische Zentralbank greift
vor allem deshalb auf dieses Maßnahmenpaket zurück, da sich die kurzfristigen
Zinsen im Euroraum bereits auf einem sehr niedrigen Niveau befinden und die
konventionelle Maßnahme einer Senkung der Leitzinsen nicht weiter zur Verfügung
steht.
Quantitative Easing kam erstmals in Japan im Jahr 1999 aufals die Inflation, gemessen
am japanischen Verbraucherpreisindex, unter die Null Prozent Grenze fiel. Erst im
März 2001 setzte die japanische Zentralbank ihre Reserven als operatives Tool ein und
kaufte Staatsanleihen an. Das primäre Ziel dieser Maßnahme war, ähnlich wie derzeit
in Europa, die Beibehaltung der Preisstabilität und somit ansteigende Inflationsraten.
Im Laufe der globalen Finanzkrise wurde diese geldpolitische Strategie immer
populärerund häufiger eingesetzt (Rickens, 2015).
Chronologie der Einführung des Quantitative Easing in der Eurozone
Aufgrund stetig fallender Inflationsraten im Euroraum gab die EZB erstmals
im Jahr 2014 bekannt, nun gegenspielende Maßnahmen zu setzen, die unter der
Überschrift Quantitative Easing zusammengefasst werden können. Die auf Basis
dieses Programms erworbenen Sicherheiten waren betreffend ihres Volumens mit
monatlichen Ankäufen zwischen 1,1 Milliarden und 13,6 Milliarden anfangs relativ
gering. Im Jänner 2015 teilte die EZB mit ein erweitertes Ankaufprogramm von
Anleihen einzuleiten. Das Asset Purchase Programm enthielt zusätzlich auch das
Public Sector Purchase Programm. Dieses Programm war ursprünglich mit einem
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monatlichen Volumen von 60 Milliarden Euro kalkuliert und sollte bis September
2016 laufen, wurde jedoch mehrmals erweitert und verlängert. Das primäre Ziel des
Programms war und ist die Beibehaltung der Preisstabilität und somit die Einhaltung
des knapp unter 2% liegenden Inflationsziels. Durch die Ankäufe von Anleihen und
Aktien sollen diverse Mechanismen angeregt werden, um die gewünschten Effekte
zu erzielen. Diese Mechanismen zielen direkt auf die Portfolioentscheidungen
von Investorinnen und Investoren sowie auf die Erwartungen von entscheidenden
Akteuren der Geldpolitik ab. Die relevanten Auswirkungen könnten allerdings auch,
unter bestimmten Umständen, eine Abwertung des Euros mit sich führen (Deutsche
Bundesbank, 2017).
Transmissionskanäle
Diese unkonventionelle geldpolitische Maßnahme hat, wie oben erwähnt,
Auswirkungen auf unterschiedlichen Ebenen und auf unterschiedliche Kanäle.
Neben dem Wechselkurs des Euros, wird auch der sogenannte Portfolio Rebalancing
Channel, der Signaling Channel und die Risikobereitschaft der Investorinnen und
Investoren beeinflusst. Die Wirksamkeit des Quantitative Easing Programms hängt
unter anderem auch davon ab, wie stark der Euro Wechselkurs beeinflusst werden
kann. Bei einer Abwertung des Euros kommt es einerseits zu einer Verteuerung von
importierten Gütern, andererseits werden europäische Produkte für Länder außerhalb
der Eurozone teurer. Die Handelsbilanz kann daher durch eine Euroabwertung positiv
beeinflusst werden - eine Aufwertung hätte hingegen genau gegensätzliche Effekte.
Die geopolitische Stabilität beeinflusst die Investitionsentscheidungen von wichtigen
Marktplayern deshalb maßgeblich. Ankündigungen über die Aufkündigung von
Freihandelsabkommen bzw. die (Wieder-)Einführung von Importzöllen haben daher
starken Einfluss auf die Börsen und somit auch auf den Wechselkurs des Euros.
Beweise für die Wirksamkeit des Programms spiegeln sich unter anderem darin
wider, dass am Tag der Ankündigung der Aufnahme des Asset Purchasing Programms
eine starke Abwertung des Euros festgestellt wurde – erst einmal zuvor war der
effektive Wechselkurs des Euros stärker gefallen. Es muss an dieser Stelle jedoch
festgehalten werden, dass diese Abwertung nicht alleine auf das Quantitative Easing
zurückgeführt werden kann. Diese Abwertung reflektiert auch die standardisierten
Regulierungsmaßnahmen und die graduelle Verknappung der Geldpolitik in den USA
zur selben Zeit (Deutsche Bundesbank, 2017).
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Das QE-Programm wirkt außerdem auf den Portfolio Rebalancing Kanal. Ausländische
und inländische Sicherheiten werden dabei in den Augen von Investorinnen und
Investoren nicht als völlig ident und somit substituierbar in Bezug auf ihr Risiko
bzw. ihre Liquidität angesehen (edb.). Die Vermögensankäufe der Zentralbank
sollen Verkäuferinnen und Verkäufer des angekauften Kapitals dazu veranlassen ihre
Portfolios in Richtung anderer Vermögenswerte umzuschichten. Dies führt zu einer
Preiserhöhung einer großen Anzahl an finanziellen Produkten und zu einer Verringerung
ihrer Rendite. Das Angebot an Bankkrediten soll dadurch erhöht werden, indem es für
Finanzinstitute interessanter wird, eben solche Bankkredite auszugeben. Die Ausgabe
von Bankkrediten soll dabei im Vergleich zu Investitionen in Sicherheiten attraktiver
gemacht werden (Gambetti & Musso, 2017). Anleihekäufe von der inländischen
Zentralbank führen jedoch nicht nur zu einer Reduktion der im privaten Sektor
gehalten Anzahl an Anleihen, sondern erhöhen, so wie oben beschrieben, auch den
Preis für diese Sicherheiten. Hier kommt das Prinzip von Angebot und Nachfrage
zum Tragen. In weiterer Folge führt dies dazu, dass Investorinnen und Investoren ihre
Portfolios in Richtung sogenannter inter-alia ausländischer Sicherheiten ausrichten.
Diese Neuausrichtung bewirkt folglich eine Abwertung der heimischen Währung.
Diese beschriebenen Auswirkungen auf die Währung können allerdings geschwächt
werden, falls die Möglichkeiten einer Preissteigerung relativ gering sind (Deutsche
Bundesbank, 2017). Die verfügbare empirische Evidenz zeigt deutlich, dass der
Portfolio Rebalancing Kanal einen der wichtigsten Mechanismen für die Wirksamkeit
der EZB Politik darstellt (Gambetti & Musso, 2017).
Der Signaling Channel kann als weiterer Mechanismus herangezogen werden, um
die Wirksamkeit der Quantitativen Lockerungzu erklären. Hierbei reagieren die
Marktakteure auf die Ankündigung des Quantative Easings und erwarten, dass diese
angekündigte geldpolitische Maßnahme länger als ursprünglich geplant anhält. Dieser
Kanal führt, ähnlich wie der Portfolio Rebalancing Kanal, zu einer Nettoausfuhr
von Kapital und somit zu einer Abwertung der Währung (Deutsche Bundesbank,
2017). Gambetti und Musso (2017) erklären, dass das Wirken dieses Kanals über
die Verpflichtung der Zentralbank geht, ihr Mandat in Bezug auf die Preisstabilität
einhalten zu wollen. Die Wirksamkeit dieses Kanals ist empirisch jedoch nicht klar
gegeben, da diverse Studien und Modelle zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen.
Ankündigungen der Zentralbank können Investorinnen und Investoren auch bezüglich
ihrer Risikobereitschaft beeinflussen. In einem unsicheren wirtschaftlichen Umfeld
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können Ankündigungen der Zentralbank das Vertrauen der Käuferinnen und Käufer in
den Finanzmarkt stärken und somit die Risikoprämien verringern. Kommt es allerdings
zu keinen sonstigen Veränderungen der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen,
kann es zu Zuflüssen von Kapital kommen, welche in weiterer Folge den Mechanismus
der Währungsabwertung abschwächen (Deutsche Bundesbank, 2017).
Effekte auf Österreich – Österreich & die gemeinsame Währungsunion
So wie ein Großteil der Eurostaaten verzeichnete auch Österreich für den Zeitraum seit
der Euro Einführung durchwegs niedrige Inflationsraten. Trotz diverser die Inflation
betreffender Schocks wie beispielsweise Ernteausfälle oder extrem ansteigenden
Öl- und Rohstoffpreise blieben die Inflationsraten relativ gering. Durch den Beitritt
zur europäischen Währungsunion konnten die Transaktionskosten, im Speziellen
die Kosten entstehend aus Wechselkursen, verringert werden. Bereits eine kleine
Verringerung dieser Transaktionskosten kann dabei massive Auswirkungen für den
Außenhandel haben (Beer, 2011). Baldwin und Taglioni (2004) bewiesen anhand eines
theoretischen Modells, dass das Handelsvolumen umso stärker steigt, je geringer die
Handelsbarrieren sind und je weniger volatil sich die Wechselkurse verhalten.
Breuss (2009) zeigt, dass alle ökonomischen Indikatoren für Österreich ein positiveres
Bild als für den EU-Durchschnitt für die Jahre 1999 bis 2008 zeigen. Des Weiteren hält
der Autor (2009, 2010) fest, dass die gemeinsame Währungsunion allgemein positive
Effekte auf das wirtschaftliche Wachstum hatte. Die europäische Währungsunion
führte in Österreich zu einem durchschnittlichen ökonomischen Wachstum von ca.
0,4 Prozent jährlich. Der fixe Wechselkurs hatte außerdem die positive Wirkung, dass
Österreich nicht länger in die Lage war, seinen Wechselkurs immer wieder neu zu
bewerten. Dies hatte vor allem positive Wirkungen auf die Wettbewerbsfähigkeit
und die Produktivität des Landes (Breuss, 2010). Der Autor erläutert weiters, dass
die Teilnahme an der gemeinsamen Währungsunion jährlich zu einer zusätzlichen
Schaffung von 10.000 Jobs führte. Es kann außerdem festgehalten werden, dass
der Euro durch seine stabilisierende Wirkung dabei geholfen hat, finanzielle Krisen
abzuschwächen. Zusätzlich dazu hatte die gemeinsame Währungsunion besonders für
kleine Staaten wie Österreich positive Wirkungen hinsichtlich der Exporte. Anhand von
WKO-Daten wird ersichtlich, dass Österreich seit EU-Beitritt seine Exporte innerhalb
Europas um 75% erhöhen konnte (Außenwirtschaft Austria, 2017) Beer, Breitenfelnner
und Ragacs (2017) betonen ebenfalls die Wichtigkeit der EU für Österreich.
Besonders heben die Autoren die gemeinsamen Krisenbekämpfungsmaßnahmen
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aller EU-Mitglieder hervor, welche die Stabilität des österreichischen Bankensystems
erhöht haben und somit die gesamte Stabilität der österreichischen Volkswirtschaft
stärken konnten. Die Teilnahme an der Wirtschafts-und Währungsunion hat außerdem
zu mehr Wettbewerb geführt. Niedrigere Preise und damit gestiegene Kaufkraft und
Produktinnovation durch den Wettbewerbsdruck sind nur einige Punkte, die durch
gestiegenen Wettbewerb zu höherem Wachstum führten.
Die Auswirkungen des Quantitative Easing Pakets auf Österreich sind bis dato nicht
genau erforscht. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass sich die Effekte auf
Österreich ähnlich gestalten wie die für die restliche Eurozone.
Makroökonomische Auswirkungen in der Eurozone – Lessons from the United
States
Die EZB hatte bis vor Einführung des Quantitative Easing Programms keinerlei
Erfahrung mit dieser Art der unkonventionellen Geldpolitik. Die Wirksamkeit und
Effizienz dieses Maßnahmenpakets konnte deshalb ex ante nur anhand von modelbasierten Analysen dargestellt werden. Es war der Europäischen Zentralbank deshalb
nur möglich, die genauen Auswirkungen auf die makroökonomischen Entwicklungen
vor Einleitung des QE-Programms abzuschätzen. Würde ich hinterfragen.
Die erstellten Simulationen zeigen, dass diverse Modelle die Effizienz von Quantitative
Easing auf makroökonomische Entwicklungen unterschiedlich evaluieren. Es kann
jedoch, vor allem anhand der Erfahrungen anderer Währungsunionen, gezeigt werden,
dass Quanitative Easing positive und expansive Effekte auf die aggregierte Nachfrage
und die Inflation hat. Trotz der gewollten (positiven) Ergebnisse, besteht ein Potential
für unerwünschte Nebeneffekte. Diese unerwünschten Effekte inkludieren zum
Beispiel eine verstärkte Verbindung von Geld- und Fiskalpolitik und könnten laut
manchen Ökonominnen und Ökonomen dazu führen, dass finanzielle Institutionen
weniger profitabel und einem höheren Risiko ausgesetzt sind (Hohberger, Priftis &
Vogel, 2017).
Da die ökonomischen Auswertungen erst immer einige Jahre im Nachhinein gefertigt
werden, liegen mit Beginn des Jahres 2018 nur gesicherte Daten für die Jahre 2015
und 2016 vor. Für das Jahr 2015 lässt sich ein leichtpositives Bild betreffendder
Auswirkungen des QE auf die makroökonomischen Entwicklungen zeigen. Während
die Kreditvergabe leicht anstieg, sind die Effekte auf die Inflation eher minimal. Die
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Inflationsrate, gemessen am harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI), stieg von
März bis Dezember 2015 um nur 0,1% an. Vor allem die gefallenen Ölpreise führen
dazu, dass das angestrebte Ziel der Preisstabilität und die damit einhergehenden Vorgabe
von einer Inflationsrate von unter, aber nahe zwei Prozentpunkten, klar verfehlt wurde.
Die Kerninflation, das heißt der HVPI exklusive Energie- und Nahrungsmittelpreisen,
kann von der Europäischen Zentralbank nicht kontrolliert werden, da die Preise für
Energie, Rohstoffe und Nahrungsmitteln auf den internationalen Rohwarenmärkten
gebildet werden (Breuss, 2016).
Eine empirische Analyse von Gambetti und Musso (2017) zeigt signifikante Effekte
des Asset Purchasing Programmes (APP) sowohl auf das Bruttoinlandsprodukt, als
auch auf die Inflation, gemessen anhand des harmonisierten Verbraucherpreisindex.
Der Schock auf das reale BIP betrug im ersten Quartal 2015 0,18 Prozentpunkte und
wurde im Laufe des Jahres stetig kleiner. Im Gegensatz dazu kann für die Inflation
festgestellt werden, dass der Effekt im ersten Quartal 2015 sehr gering war, jedoch im
Laufe des Jahres auf 0,18 Prozent anstieg. Bis zum vierten Quartal 2016 wuchs der
Effekt auf 0,36 Prozent an. Neben dem Einfluss auf das BIP und die Inflation wurden
durch das APP auch andere Kanäle angeregt. So konnten Mechanismen betreffend
Portfolio Rebilanzierungen, des Wechselkurses, der Inflation und Kredite aktiviert
werden. Es kann daher laut Gambetti und Musso die Schlussfolgerung gezogen
werden, dass das APP hilfreich war, um die reale ökonomische Aktivität sowie die
Inflation anzuregen und zu fördern.
Die oben beschriebenen Effekte erscheinen im Vergleich zu anderen Schätzungen
relativ gering. Wieladek und Garcia Pascual (2016) kommen zu dem Ergebnis,
dass das im Jänner 2015 von Präsident Draghi angekündigte Quantitative Easing
Programm zu einem realen BIP Wachstum von 1,3% sowie einer Veränderung der
Inflation, gemessen am HVPI, von 0,9% führte.
Die unterschiedlichen Ergebnisse lassen sich vor allem auf unterschiedliche Schätzund Modellierungsmethoden zurückführen. Die Ergebnisse von Gambetti und Musso
(2017) erscheinen jedoch durchwegs plausibel, da diese diverse ökonometrische
Ansätze kombinieren und dabei auch einen Parameter miteinbeziehen, der
Veränderungen über die Zeit zulässt.
Es gibt empirische Evidenz, im Speziellen für die USA, die klar zeigt, dass die Effekte
des QE über die Zeit variieren und dabei stark vom Zustand der Wirtschaft und des
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Finanzsystems abhängen. Der Einfluss einer solchen Maßnahme ist umso stärker je
schwächer die Wirtschaftslage ist und je unsicherer die Lage auf den Finanzmärkten
ist. Das Verständnis dieses Zusammenhangs ist wichtig, um die Möglichkeiten dieses
geldpolitischen Mittels optimal nutzen zu können (Haldane; Roberts-Sklar; Wieladek
& Young, 2016).
Die amerikanische Federal Reserve Bank (FED) kann durch ihr QE-Programm
insgesamtpositive Erfolge in Hinblick auf das Wirtschaftswachstum und die
Arbeitslosenrate verbuchen. Dies ist insbesondere auf die kooperative Wirkung von
Geld- und Fiskalpolitik zurückzuführen (Feldstein, 2016). Neben einer expansiven
Geldpolitik betreibt die FED, und hier steht sie im klaren Gegensatz zur EZB, auch
expansive Fiskalpolitik. Ein Problem, mit welchem die Eurozone bzw. die gesamte
Europäische Union konfrontiert ist, ist die eingeschränkte Fiskalpolitik durch den
Fiskalpakt. Bereits im Jahr 1992 beschloss man im Vertrag von Maastricht die
sogenannten Konvergenzkriterien, welche vorgeben, dass der staatliche Schuldenstand
maximal 60% des jeweiligen Bruttoinlandproduktes betragen darf und das jährliche
Haushaltsdefizit nicht mehr als 3% des BIP ausmachen darf. Durch die Reform des
Stabilitäts- und Wachstumspakts, auch Fiskalpakt genannt, richtete sich die gesamte
Eurozone noch stärker in Richtung der geltenden Kriterien aus, als dies davor der Fall
war.
FED vs. EZB
Es stellt sich in diesem Zusammenhang natürlich auch die Frage, weshalb die
Strategie der FED bis dato erfolgreicher war als die der Europäischen Zentralbank.
Daraus leitet sich die Fragestellung ab, ob die EZB zukünftig in der Lage sein wird,
mit Hilfe des Quantitative Easing Programms positive makroökonomische Effekte
herbeiführen zu können.
Die Ankäufe der FED erfolgten nachdem festgestellt wurde, dass die klassischen
Mittel der Geldpolitik und die fiskalpolitischen Pakete, die im Jahr 2009 umgesetzt
wurden, die Wirtschaft nicht in ausreichendem Maß stimulieren konnten. Der
damalige Präsident der FED, Ben Bernanke, war der Meinung, dass unkonventionelle
Geldpolitik in der Lage wäre, Investorinnenund Investoren zu einer Umschichtung
ihrer Aktien- und Anleihepakete in Richtung risikoreicher Sicherheiten zu motivieren.
Dies hätteseiner Auffassung nach zur Folge, dass der Wert dieser Vermögensprodukte
ansteigt und dabei das Haushaltsvermögen und in weiterer Folge der Konsum der
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Haushalte angekurbelt wird (Feldstein, 2016).
Die Strategie ging auf. Alleine im Jahr 2013 stiegen die Aktienpreise um ca. 30%. Die
Haushaltspreise konnten im selben Zeitraum ebenfalls um 13% in die Höhe getrieben
werden. Durch das gesteigerte Haushaltsvermögen waren die Konsumenten in der
Lage ihren Konsum auszudehnen. Dieser Multiplikatorprozess führte im Jahr 2013
zu einem Anstieg des GDP um 2,5% und dazu, dass die Arbeitslosenrate von 8% auf
6,7% fiel. In den darauffolgenden Jahren konnten diese Effekte beibehalten werden.
Die Arbeitslosenrate fiel auf 5% und unter Collegeabsolventinnen und –absolventen
fiel sie sogar auf 2,5% (ebd.).
Die EZB verfolgt mit ihrem Ankaufplan eine ähnliche Strategie, die dahinterliegenden
Gründe sind allerdings gänzlich andere. Da in Europa der Besitz von Aktien und
Anleihen viel geringer ist als in den USA, kann Quantiative Easing nicht im selben
Ausmaß genutzt werden. Es istdaher durch ein gestiegenes Haushaltseinkommen
nicht direkt möglich, den Konsum anzukurbeln. Diverse amerikanische Ökonominnen
und Ökonomen argumentieren deshalb, dass Quantiative Easing und das damit
einhergehende Niedrigzinsumfeld genutzt wird, um die europäischen Exporte
anzureizen. Durch den niedrigen Eurokurs sind europäische Produkte billiger und
werden deshalb im Ausland stärker nachgefragt. Der Wert des Euros fiel um ca. 25%
in einem Zeitraum von einem Jahr – von $1,40 im Sommer 2014 auf $ 1,06 im Herbst
2015. Holistischer, balancierter darstellen, Nachteile durch Verlust von Kaufkraft etc.
Da die Länder der Eurozone allerdings primär innerhalb des EWR handeln, sind die
Effekte einer Währungsabwertung relativ gering (ebd.).
Künftige Entwicklungen
Im Oktober 2017 kündigte die Europäische Zentralbank an, dass mit Beginn des
Jahres 2018 die monatlichen Ankäufe um ca. die Hälfte zurückgeschraubt werden
sollen – von derzeit rund 60 Milliarden Euro auf 30 Milliarden Euro. Eine ähnliche
Ankündigung der Federal Reserve löste im Jahr 2013 große Verunsicherung auf den
Märkten aus. Die Bekanntmachung der EZB hatte jedoch nur geringe wirtschaftliche
Auswirkungen. Der Euro fiel nach Ankündigung um nur 0,5% gegenüber dem Dollar.
EZB Chef Mario Draghi kommentierte dies mit der Begründung, dass die geringe
Wirkung vor allem auf die effektive Kommunikation der Europäischen Zentralbank
zurückzuführen sei und es deshalb zu keiner starken Verunsicherung der Märkte
kam, so wie dies in den USA der Fall war (The Economist, 2017). In weiterer Folge
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verschob die Europäische Zentralbank das geplante Ende der Anleihekäufe stetig nach
hinten, zuletzt war ein Ende für Oktober 2018 geplant. Dies erscheint aber unter den
aktuellen Entwicklungen sehr unwahrscheinlich. Selbst wenn es dazu käme, warnen
Ökonominnen und Ökonomen davor den Fehler zu begehen, auch einen früheren
Anstieg der Zinsen zu erwarten. Ein Ausstieg aus der Nullzinspolitik ist daher für die
nächsten Jahre nicht wahrscheinlich.
Die EZB sieht sich in den kommenden Jahren vor allem der Herausforderung
gegenüber, die Märkte auf ein baldiges Ende der expansiven Geldpolitik vorzubereiten
und andererseits sich jedoch die Möglichkeit offen zu halten, bei Bedarf weiterhin
Aktien und Anleihen zu kaufen. Dabei muss die EZB immer, gemäß ihrem Mandat, die
Preisstabilität gewährleisten. Obwohl sich die Eurozone in den letzten Monaten positiv
entwickelt, ist das Ziel einer Inflation von knapp unter 2% nicht erreicht. Der stärkere
Euro und die dadurch geschwächte Inflation erschweren die Tätigkeit der EZB. Die
europäische Wirtschaft ist knapp 10 Jahre nach Ausbruch der Finanzkrise noch immer
nicht zurück auf stabilen Beinen. Es gibt jedoch einige positive Zeichen, die auf eine
Verbesserung hinweisen. Das reale BIP-Wachstum betrug im zweiten Quartal 2017
0,7% - das sind 0,1% mehr als im Quartal davor. Eine Studie im Auftrag der EZB in
Bezug auf die Kreditvergabe im Euroraum spiegelt ebenfalls die positive Stimmung
wider. Die niedrige Inflationsrate bleibt jedoch weiterhin die größte Herausforderung
für die EZB. Im Jahr 2018 soll die Inflation laut Expertinnen und Experten nochmal von
derzeit 1,5% auf 1,2% fallen. Dies kann insbesondere auf die sinkenden Energiepreise
zurückgeführt werden. Für 2019 rechnet man wieder mit einem leichten Anstieg auf
1,5%. Der Leitzinssatz, das Hauptrefinanzierungsinstrument, bleibt weiterhin bei 0%
und der Einlagezinssatz wird auf seinem derzeitigen negativen Niveau belassen.
Bewertung
Meiner Ansicht nach wäre es notwendig die Europäische Union langfristig neu
auszurichten. Der Austritt des Vereinigten Königreichs sollte als Anlass genommen
werden, um die EU auf neue und vor allem stabilere Beine zu stellen. In einer
globalisierten Welt, in welcher die Hegemonialmacht der USA abnimmt und andere
Mächte an Bedeutung gewinnen, kann nur eine geeinte Europäische Union erfolgreich
sein. Nationalistisches Denken muss daher in den Hintergrund treten und stattdessen
sollte das Gemeinwohl aller europäischen Staaten in den Fokus des Interesses
gelangen.
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EU-Kommissionspräsident Juncker hat vor einiger Zeit fünf verschiedene
Zukunftsszenarien bzw. Visionen für die Europäische Union vorgelegt. Meiner Meinung
nach hätte vor allem jene Vision einer viel stärkeren und tieferen Integration auf allen
politischen Ebenen Erfolg. Juncker spricht diesbezüglich von den Vereinigten Staaten
von Europa und er sieht vor den gemeinsamen Grenzschutz, die Migrationspolitik
und die Verteidigungspolitik aller Mitgliedstaaten zusammenzuführen. Außerdem
soll es mehr Mittel für den EU-Haushalt und ein zusätzliches Eurozonen-Budget
geben. Meiner Meinung nach sollte auch eine gemeinsame Sozialpolitik eine
tragende Rolle bei der Neuausrichtung spielen. Die EU, insbesondere die Eurozone,
ist bereits in der Lage, ihre Geldpolitik gemeinsam zu steuern. In Bezug auf die
fiskalpolitischen Maßnahmen sind alle Mitgliedstaaten jedoch in ihrem Handeln stark
eingeschränkt. Langfristig sollte allerdings auch hier ein Umdenken stattfinden. Die
Automatisierung und Digitalisierung ziehen in einem Tempo davon, das es schon
fast unmöglich erscheinen lässt, in geeignetem Ausmaß Schritt zu halten. Diverse
andere Staaten wie z.B. China oder Südkorea sind diesbezüglich bereits jetzt Meilen
voraus. Wenn wir den internationalen Anschluss nicht verlieren möchten, muss die
EU viel stärker zusammenrücken und sich auf ihre Stärken fokussieren: Freiheit,
Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und die Wahrung der Menschenrechte.
Um die Kernaspekte der EU wieder hervorheben zu können, bedarf es einer aktiven
und kombinierten Geld- und Fiskalpolitik, da diese der entscheidende Schlüssel für
den wirtschaftlichen Erfolg und für die Sicherstellung des sozialen Friedens sind.
Conclusio
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass das unter dem Namen Quantiative
Easing laufende Programm signifikante Effekte auf das Wirtschaftswachstum haben
kann. Im Gegensatz dazu waren die Auswirkungen auf die Inflation langfristig
stärker als kurzfristig und bekommen erst mit dem vierten Quartal 2016 wesentliche
Kraft. Die amerikanische Federal Reserve kann und konnte nach Einführung eines
ähnlichen Maßnahmenpakets positivere Effekte auf die makroökomisch relevanten
Größen verbuchen. Dies ist vor allem auf die kombinierte Einsetzung von Geld- und
Fiskalpolitik zurückzuführen.
Die Erfolge von Quantitative Easing können und werden in der Eurozone langfristig
ausbleiben, sollten die Eurostaaten nicht bald erkennen, dass eine expansive
Geldpolitik durch eine expansive Fiskalpolitik unterstützt werden muss. Nur wenn
Geld- und Fiskalpolitik aktiv kombiniert und durch Strukturreformen gestärkt werden,
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wird es wieder zur einem Wirtschaftsaufschwung für alle Staaten kommen. Zusätzlich
dazu muss es zu einer tieferen Integration aller Mitgliedstaaten der Europäischen
Union auf politischer und wirtschaftlicher Ebene kommen. Nur eine harmonisierte
Union, die auch auf sozialpolitischer Ebene zusammenarbeitet, kann langfristig auf
internationalem Paket bestehen.
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Tansu Akinci
The potential contribution of Fundamental Rights Agency
to improve the business and human rights situation within
the European Union on the example of Corporate Social
Responsibility
Introduction
Human rights and their protection is a complex subject, that covers many different
aspects such as politics, diplomacy and businesses. Not just the technical and
innovational developments, but also societal and political trends are challenging
businesses and their responsibilities for the society. With these new challenges,
corporations are forced to respect business and human rights that gain more importance
according to these socio-economic and technical changes: “The role that corporations
play in domestic and international economies is fundamental. Their impact on human
rights is equally important […]” (Nolan 2016: 3). The aim of this essay is to examine
to what extent business and human rights could and should be assured from corporates
according to the concept of “Corporate Social Responsibility” (see Matten 2006) and
which contributions can the Fundamental Rights Agency of Europe make in order to
support this new trend. The essay will continue with a short discussion of the relevance
of the subject, where the main focus will be on the social responsibilities of businesses
and their relevance for protecting business and human rights that are “solidified
since the adoption of the UN Guiding Principles on Business and Human Rights in
2011” (Baumann-Pauly and Posner 2016: 11). Afterwards, the most important terms
and concepts for this essay such as business and human rights, Corporate Social
Responsibility (CSR) and Fundamental Rights Agency (FRA) will be defined. Then,
the role of FRA within the Europe and its necessity as an important “advisory and
survey body” (Thiel 2014: 47) will be discussed. This thematic introduction of
FRA will lead to the next chapter where the focus will lie on the argumentation of
the potential contribution of FRA on the protection of business and human rights
according to the concept of CSR. The last chapter will be a short summary of the main
arguments and the analysis.
Relevance of the Subject
As briefly mentioned in the introduction part, businesses have particular responsibilities
for the society. This concept of “being socially responsible” is discussed very often. A
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very actual forum for discussion regarding this responsibility not only of businesses
but also of governments refers to the sustainable developments goals suggested by
the United Nations (see United Nations 2015). According to these goals human rights
of every person, especially the ones, who live in economically and environmentally
threatened areas on the world, should be protected in an effective and a longlasting way. All the 15 goals that are determined by the United Nations to assure
the development of the countries in “need” are still vague and abstract such as the
business and human rights and require more research and diplomatic debates.
On one side of the academic debate, experts are questioning the reasons for being
interested in solving the problems of social trends because “there is a positive
relationship between companies’ commitments to corporate social responsibility
(CSR) and their financial performance” (Baumann-Pauly and Posner 2016: 13). On
the other side, mostly the academical experts are discussing the relationship between
human rights and the business and state “that each business sector has specific human
rights challenges” (ibid.: 19). They also question to what extent business and human
rights could be defined as rights, responsibilities or moral obligations for corporations
(see ibid.: 20). There are also discrepancies within the academic debate to find out
whether businesses are only morally responsible for business and human rights or
should they be explicitly supported by legal statements.
The other aspect lies on the attempt to categorize human rights for businesses as
mandatory or just voluntary (see Brenkert 2016: 294). In this essay, the concepts of
responsibilities of businesses for the society and their legal obligations to protect
human rights will be combined by using the example of CSR and the potential
contribution of FRA to the recognition of those rights by businesses. Deriving from
the diverse state of research on business and human rights, there are two assumptions
that will be discussed in this essay. First, the CSR is on one hand an important concept
to recognize and protect business and human rights. On the other hand, it creates a
potential area where corporates can explicitly articulate their awareness and respect
for business and human rights and get more legitimate from the perspective of the
society. Second, the rights agencies such as FRA have a great potential to make the
corporate and civil society aware of the importance and necessity of the CSR and
therefore could play a relevant role in supporting the implementation of CSR in
order to monitor the fulfillment of business and human rights by corporations. In the
following chapter, the most important terms for this essay will be defined according
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to the recent academic debate and then the two assumptions will be discussed in
accordance with relevant business and human rights analyses.
Definitions
Business and Human Rights
There is not a single way in which business and human rights can be described. The
existing literature (see Brenkert 2016) on the topic and its interpretation is diverse.
However, the United Nations Guiding Principle on Business and Human Rights
(United Nations 2011) is considered as a fundamental written source of business
and human rights. It articulates the basics of human rights that businesses and states
should respect and emphasizes that “the responsibility to respect human rights is a
global standard of expected
conduct for all business enterprises” (ibid.: 13). Rather than defining new standards
and terms for human rights of businesses, it is stated that the existing human rights and
their recognition are crucial for all businesses. The Council of the European Union as
an important actor within the European Union also refers to these Guiding Principles
suggested from the UN and expresses its support in its “Conclusion on Business and
Human Rights” (Council of the European Union 2016: 2). The Council does not just
refer to the Guiding Principles as an important source of articulation of business
and human rights, but also invites “all business enterprises, both transnational and
domestic, to comply […]” (ibid.: 3) with the principles mentioned above. The Council
also does not explicitly mention which rights should be considered as business and
human rights and therefore avoids a distinction between both kinds of rights. An
attempt to classify the most relevant human rights for businesses came from George
Brenkert (Brenkert 2016), who summarized the fundamental rights for corporations
under ten rights: “freedom of physical movement; ownership of property; freedom
from torture; fair trial; nondiscriminatory treatment; physical security; freedom of
speech and association; minimal education; political participation; subsistence” (ibid.:
291).
Although these rights are abstract concepts rather than detailed explanations of
human rights related to business, it is an important attempt to conceptualize the
rights responsibilities of business corporations. Brenkert also discusses the need for a
special analysis of business and human rights and concludes that “The moral, social
and political movement that maintains that business has responsibilities for human
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rights is a complex, expanding, and diffuse movement.” (ibid.: 304). However, this
statement does not mean that the corporations should not apply to those rights because
they are such complex. On contrary, corporations are also a part of this complex and
diffused societal trend such as the human rights and their “responsibilities derive from
societal expectations” (Carroll 1999, quoted in ibid.: 283).
Another important aspect while discussing business and human rights is that their
implementation is problematic and requires further research. As Kofi Annan stated
in a report, (see United Nations 2005) there are relevant challenges of implementing
human rights such as “the knowledge, capacity, commitment and security gap”. Both
the concept and the realization of human rights are complex issues and consist of
many different dimensions.
The reciprocal relationship between the society, corporations and human rights as
smaller parts of the whole concept points out how important the inclusion of businesses
into human rights is. This relationship will be discussed in the following chapters on
the example of FRA and CSR.
Corporate Social Responsibility
Corporate Social Responsibility “is one of the key challenges for today’s business
leaders globally” (Matten 2006: 4). Not just internationally but also in national terms
many corporations tend to behave socially responsible for the society and engage
in different events such as sponsorships, funding etc. There are different attempts
to define what CSR exactly means, within this essay, I will refer to the concept of
Archie Carroll (Carroll 1979, quoted in ibid.). Carroll explains CSR with the help
of a pyramid, that consist of four layers: “economic, legal, ethical, and philanthropic
responsibilities”. He also stresses that all those layers should be combined in order
to call a company as socially responsible (see Carroll 1991, quoted in ibid.: 6).
According to this concept, the economic responsibility stands mainly for the interest
of the shareholders of a company in terms of return on investments etc., the legal
one points out the concordance of companies’ behavior with the laws, the ethical
responsibilities “consist of what it generally expected by society” (ibid.: 8) and lastly
the philanthropic responsibility combines all the aspects mentioned above and aims
the development of “life of employees, local communities and ultimately society” (see
ibid.:6ff). A detailed explanation of this concept will be discussed in the following
chapters.
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Fundamental Rights Agency
The Fundamental Rights Agency is the central actor discussed within this essay. Its
contributions in protecting the human rights is its main role and is discussed often
within the academic debate (Thiel 2017). Thiel describes it as one of the “decentralized
EU agencies that fulfill specialized technocratic and regulatory tasks and support the
main legislative and executive institutions in Brussels” (ibid.: 46). Because it is a
decentralized institution its duties cover many aspects of the EU law. However, rather
than other official EU institutions such as the European Commission, the Parliament
and the European Court of Justice, FRA does not have any legal enforcement rights
but rather functions as a consultative body that informs the main institutions of the
European Union (ibid.: 47). On their website there is a short definition of the agency:
“The European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) is the EU’s center of
fundamental rights expertise.” (FRA 2017).
To sum up, the agency has a central but non-binding role within the rights articulation
and protection of the EU. This role will be discussed in the next chapters with a
thematic focus on the agencies’ role in promoting CSR while contributing to the
protection of business and human rights.
Fundamental Rights Agency and its Contributions
When analyzing the FRA, it is important to understand its role within the European
Union. The EU itself is a complex political structure, that needs some other
institutions, which should provide support for implementing its decisions. The FRA
is an agency that aims to cover this discrepancy between implementation and the
decision-making. Especially in case of business and human rights, the basic human
rights that are guaranteed by the “UN Guiding Principles” (Council of the EU 2017: 2)
are functioning as a basement for human rights understanding of the EU and the FRA
“was created to assess, promote, and make recommendations on fundamental rights in
the EU” (Thiel 2014: 440). In the following chapter, the importance of business and
human rights and their relationship to the concept of Corporate Social Responsibility
as an actual form of protecting those rights will be discussed and argued that the FRA
as an unpolitical institution, is contributing to the protection of those fundamental
rights and can do more by emphasizing the importance of CSR and motivating
the business enterprises to apply its various forms. As mentioned above FRA is an
important institution that is empowered to monitor the protection and if necessary the
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implementation of fundamental rights that are assured in the Charter of Fundamental
Rights (see FRA 2017: 5). Of course, there are different views on the effectiveness
and potential contribution of FRA within the EU rights implementation and protection
because it “does not have legal or enforcement prerogatives but rather works as an
advisory and survey body” (Thiel 2017: 47). This interpretation is subject for another
essay, within this article the focus will therefore be on two basic aspects of FRA which
are the articulation and protection of basic business and human rights.
Why do business and human rights matter?
The European Union accepts the “UN Guiding Principles on Business and Human
Rights” (United Nations 2011) as its basic concept by implementing the business
and human rights within the EU (see Council of the European Union 2016: 2). This
raises the question, why besides the human rights the business related rights matter.
The answer cannot be formed in once simple sentence but must be analyzed with
a focus on special rights called business rights that are derived from fundamental
human rights. To analyze why business rights also matter such as the human rights, the
above-mentioned Guiding Principles on Business and Human Rights (United Nations
2011) and the Opinions of FRA on this topic will be considered. Of course, FRA does
not merely concentrates on the UN Guiding Principles, but also on “the EU Charter of
Fundamental Rights” (FRA 2017: 5) of which protection and monitoring is the main
duty of the agency and that is derived from the Guiding Principles. Therefore, first the
UN Guiding Principles on the business and human rights and its emphasis from the
perspective of the European Union will be discussed and then it will be argued that the
Corporate Social Responsibility is an important concept to help legal institutions and
agencies such as FRA in protecting the basic business and human rights.
To understand the business and human rights, it is essential to look at its manifest
which is the UN Guiding Principles on Business and Human Rights (see United
Nations 2011), that describes them as fundamental human rights, which should be
protected not only by business enterprises but also by the states and emphasizes the
importance of accessing remedy in case of human rights violations (see ibid.). With
the emergence of many corporations all over the world, the importance of companies
related to the human rights has become prominent (see Nolan 2016: 3). Their role in
economy has therefore expanded itself due to their “potential to make a direct and
enduring impact on people’s lives.” (ibid.: 3). As similar in many other cases, the
corporations were and are not only job creators and supporters of a strong economy
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but can be at the same time “abusers of human rights” (ibid.: 3). This abuse could
take -according to Nolan- forms such as bad treatment of workers through payment,
working conditions etc., environmental pollution, discrimination related to religion,
sex, disabilities or other factors (see ibid.: 3). So, we can see that business rights
are directly derived from human rights that “are a) rights; b) held by individuals:
c) matters of significant importance (high priority); and d) inalienable” (Brenkert
2016: 279). The question “Who is responsible for the protection of business and
human rights?” leads therefore to ask whether only states or also the businesses are
responsible for this. Brenkert answers this question in his article about the academic
debate on this topic (see ibid.) and states that “businesses are indeed responsiblebut morally so- for human rights.” (ibid.: 288). This moral responsibility is similar
to the non-binding human rights monitoring of the FRA and therefore compatible
when analyzing the FRA-contribution on business and human rights. The need “to
invest in human rights initiatives” to contribute to the concept of shared responsibility
that “means that global brands will help identify the human rights risks and costs
associated with their core businesses and then participate in collective efforts to share
these costs with local business partners, local and foreign governments, international
financial institutions and others” (Baumann-Pauly and Posner 2016: 19). This concept
of responsible business enterprises is also called “corporate social responsibility”
which will be the main topic of the next chapter.
Corporate Social Responsibility as a modern example of promoting basic rights
This last chapter of the main part will mainly focus on the necessity of the concept of
CSR and the contribution of FRA within the European area to it. As mentioned above,
FRA is an important institution that is empowered to monitor the protection and if
necessary the implementation of fundamental rights that are assured in the Charter
of Fundamental Rights (see FRA 2017: 5). However, there are different views on the
effectiveness and potential contribution of FRA within the EU rights implementation
and protection because it functions as an informative and consulting body (see Thiel
2017: 47). This reflective interpretation is subject for another essay, within this article
the primary focus will lie on two basic aspects of FRA which are the articulation and
protection of basic business and human rights. Because the above-mentioned concept
of shared or corporate social responsibility “is one of the key challenges for today’s
business leaders globally” (Matten 2006: 4), it is important for all corporations
to recognize its main responsibilities and act upon them. The Four-Part Model of
Corporate Social Responsibility as visualized in Figure 1 that is suggested by Carroll
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(Carroll 1991 cit. in. ibid.:6) suggests that there are four basic concepts of Corporate
Social Responsibility: “economic, legal, ethical and philanthropic responsibilities”
(ibid.: 6) as mentioned above in the chapter of definitions, too.
Figure 1
Four-Part Model of Corporate Social Responsibility

Source: Carroll 1991cit. in Matten 2006: 6

Although it is not always easy to distinguish between these kinds of responsibilities
in certain real-life cases, the legal and ethical responsibilities are the most compatible
ones with the requirements and the duties of FRA, because the legal perspective
focuses on the respect and implementation of the law, which is the core responsibility
area of FRA. And the ethical responsibility is also important for FRA due to its agency
work as non-binding. Because FRA is a consultative agency, but is not empowered
with law-enforcement, it is an agency with a developed understanding of ethical
problems.
So, how can FRA contribute to the above-mentioned concept of Corporate Social
Responsibility? To answer this question, first there is the need to understand the
importance of the stakeholders of FRA, that consist of relevant societal and political
actors such as the “EU institutions, international governmental organizations, civil
society etc.” (see Thiel 2017: 48). Especially the civil society that includes the
corporations, citizens, non-citizens etc. is one of the most important actors for FRA to
contribute for the implementation and maintaining of CSR as a derivation of business
and human rights. Within this essay it is argued that FRA as an important human
rights-monitor and protector should and already contributes to CSR as a form of
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protecting business and human rights in two efficient ways: first FRA as an agency
that informs the civil society and second FRA as a motivating agency for businesses
to implement CSR. In the rest of this essay, it will be discussed how FRA could and
why it should reach these goals.
As discussed briefly above, first it is crucial to understand the role of FRA within the
European Union. It is “one of the more than thirty decentralized EU agencies that
fulfill specialized technocratic and regulatory tasks and support the main legislative
and executive institutions in Brussels.” (Thiel 2017: 46). To those technocratic
tasks belongs the information perspective, which is the core of the FRA’s duties.
Because of the broad scope of its stakeholders, FRA is responsible for getting and
sharing information about all relevant aspects of fundamental rights including the
business and human rights. The three main tasks of the agency as summarized by
FRA itself, from which the realization of CSR for the companies can be derived:
“collecting and analyzing information and data; providing assistance and expertise,
and communicating and raising rights awareness” (FRA cit. in. ibid.: 52). So, the
agency should contribute to the protection of business and human rights, especially
of CSR by informing the corporations and the civil society about the importance and
necessity of them. Most of the time, the companies and other economic and socially
relevant institutions lack transparent and correct information about today’s challenges
and actual phenomena. That is why it is crucial for political and societal organizations
to make sure that those actors get the right information at the right time and right
place. Besides the quality of the information they get, they should be encouraged to
strive for the right information and the possibilities to reach it. In case of CSR, the
companies do not just need to be informed about its concept and how necessary it
is in the 21st century, but also what forms of CSR there are and how they could be
implemented within the particular business areas, also about its positive aspects, reallife examples and advantages should be gathered by FRA as an important “information
provider and awareness raiser” (ibid.: 60). Whilst the world finds itself in the so-called
“information age”, the quality and reliability of the information become more and
more important. That is why, FRA as a technocratic-expert on human rights issues
should “react through information and educational measures” (Alston 2005: 174) as
a trustworthy agency.
Second, FRA functions as a motivating actor for its stakeholders. Because the
“corporate responsibilities to respect human rights are voluntary” (Werhane 2015: 5)
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and as mentioned above, FRA does not have any legally binding affect, its influence
and power remains restricted. That is why, motivating the corporations to implement
different forms of CSR is equally voluntary but might be very effective and essential
to contribute to the improvement of CSR. Of course, it is not the main duty of FRA
to motivate the corporations because as stated in the Guiding Principles of United
Nations “the role of business enterprises as specialized organs of society performing
specialized functions, required to comply with all applicable laws and to respect
human rights” (ibid.: 7). This ambivalent relationship between legally binding duties
and volunteer responsibilities (see ibid.: 9) opens space for critique but also for new
areas of interpretation. In this essay, it is argued that this discrepancy between duties
and responsibilities should motivate FRA to use this open space to reach its goals. At
the same time, CSR is an actual and popular concept, that is not just good because
of what it consists of, but also because of its potential benefits for the companies.
Those benefits that lead to win-win situations for both the society and the business
enterprises, whereby the image of corporations will increase according to their
socially responsible activities. Besides the improvement of the companies’ image,
the companies, which implement different kinds of CSR, will increase its reliability
within the civil society, with and in which it functions and whose members are its
clients. So, the emphasis of FRA’s on “a universal […] promotion of human rights
in cooperation with other institutional stakeholders […] the agency motivates the
participating civil society to cooperate rather than compete” (Thiel 2017: 58). That is
why, the agency should present itself not merely as a fundamental rights agency that
monitors the implementation and protection of fundamental rights, but as an active
agency, that informs and motivates the businesses and the civil society about the
inescapable necessity of respecting business and human rights in terms of CSR. This
active role is therefore compatible with its not-stricly defined role within the EU and
its contacts with the civil society.
The three above stated tasks that cover the most important responsibilities of a rights
agency, which are informing, providing expertise in form of consultation and raising
awareness (see Thiel 2017: 52) are compatible with the agencies’ role as an important
defender of fundamental rights’ articulation and protection. Therefore, this essay
aimed to suggest that the FRA should expand its role within Europe by promoting CSR
for companies, that play an important role in the societal and economic dimensions.
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Summary and Conclusion
In this essay, the importance of an independent institution in controlling and
monitoring the situation of fundamental rights has been discussed, which is called
the FRA of the European Union. It is also stated that business and human rights are
inseparable and play an important role in today’s globalized world with thousands of
transnational and national business enterprises. The concept of CSR as a prominent
and practice-based example of business and human rights’ implementation was the
main part of this essay, in which the purpose of this essay was to discuss first the
relationship between business rights with the concept of CSR and second the potential
contribution of FRA in the realization of CSR through informing and monitoring the
business enterprises about its concept and necessity. Of course, this complex topic
requires more research and reflection in terms of the complementary relationship
between social responsibility and rights protection from businesses seen as duties or
mere responsibilities. This essay is a small contribution of the triplex relation between
business and human rights, CSR and FRA and should be analyzed in more detail. In a
world, that needs to become more and more responsible and aware of the necessities
and problems that this century brings, complex concepts such as fundamental rights
and CSR are leading to new areas of interpretation and scientific work in order to
understand today’s challenges.
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Sarah Alam El Din
Millennials and the Stock Market
Introduction
A lot has been said about the financial industry throughout its existence. At times
one hears about trends like cryptocurrency or blockchain and some other time one
would hear of bear or bull markets. New developments in the financial industry can
lead one to wonder about investing and investments at large. This includes points
such as whether it is worthwhile to invest, or if one misses out if investment choices
are not made early on in life. Society sometimes also defines certain sectors to be
exclusive for a certain type of individual. That can include, but not be limited to
income, education, gender or linguistic barriers. Taking a closer look at the financial
sector and the stock market specifically, this paper will provide an overview on who,
of millennials, does invest and what other types are defined in the scope of the stock
market and the respective generation.
Looking at phenomena’s such as cryptocurrencies it does make the whole industry
appear uncertain at times. Market behaviors leading to high volatility can cause a
fluctuating market curve and unpredictable trends. This observation can be a tipping
point for individuals when looking at whether a return on investment is given or if it
is too risky overall. Observing this from a broader perspective, we will examine the
investment choices and behaviors of millennials. This includes, but is not limited to,
what millennials know about the stock market. We will also provide a basis of idealtypes of millennials in the market place, which will be divided into investors, observers
and inactives. Furthermore, the investment choices and channels are discussed, for
millennials which do invest in the market.
Millennials
The generation of Millennials, often also referred to as Generation Y, is born within
the years 1984 and 1994 (some authors categorize them to be born in the years 19782000) [p. 3, Parment, 2013]. This determinant is based upon the fact that a generation
cohort commonly goes through a similar patch of memories [p. 41, Fineman, 2011]
. For this generation the development of the internet, using Instagram or Snapchat
might be amongst these common memories. Researchers often provide an array of
traits for each generation and this one is no exception. Several studies have looked at
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the common characteristics of a millennial. One study on career choices of millennials
found that traits of millennials include having a work-life balance, a meaningful
position in which they can have an opportunity to gain more knowledge and receive
an adequate pay for what they do [p. 282, Lyons, Ng, Schweitzer, 2013]. This shows
a different behavior to their parents’ generation of baby boomers, which frequently
worked long hours and were often referred to as workaholics [ibid.]. Using technology,
whether old or new inventions, is second nature for a millennial. Hence, the term
“digital native” is commonly used when speaking of this social group. Considering
factors such as deviant behavior, this generation is 50% less likely to carry out acts of
deviance [p. 13, Appel, et.al. 2013.]. In this paper there will be a differentiation between
two subgroups of millennials. The first one is the first generation of millennials ages
27-36. The second generation of millennials is aged 19-26.
Stock Market
Stocks are defined as follows by the Collins dictionary: “Stocks are shares in the
ownership of a company, or investments on which a fixed amount of interest will be
paid.” [Collins English Dictionary, 2018]. This means that a firm can decide to issue
shares on a stock exchange, such as the New York stock exchange and individuals or
other firms can choose to buy up those shares. The idea behind buying stocks can be
different for each investor. For instance, for some it is about receiving interest while
for others holding a high number of shares can allow a seat at the shareholder meetings
to make choices on the future goals, achievements and strategies of the company.
Historically speaking the first stock trades were conducted in the 18th century [p. 13,
Cuadra, 2012]. During that century the trading of stocks was very different though.
The main reason for that being that no computers were around, making it all a much
slower process. Now the stock market operates at high speed. Many trades are not
carried out by humans any longer and instead by algorithms. These algorithms are
provided with information on when selling a stock is in order and at what point it
should be bought. For a lot of traders this provides a competitive advantage and is
not commonly used by private individuals, or rather individuals with low capital.
Many traders for instance do not advise to start investing in the stock market with a
capital of under 1000 Euro. This dynamic is slowly changing however, given trading
applications for mobile devices. Here very low capital can be used to start investing,
which is especially appealing to Millennials. To draw a distinction between traders
and investors, we will look at the different patterns of each group. Traders actively
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buy and sell stocks and usually keep the used capital in that trade for a short period of
time (days up to weeks) [p. 18, Cuadra, 2012]. On the other hand, investors choose a
long-term option, in which they choose to stay in the market for a long period, backing
the same asset [ibid.]. Taking existing transaction costs into consideration, low-capital
participants tend to invest for a longer period more often, as it would otherwise be
considered impractical. Henceforth the terms investing/trading and investor/trader
will be used interchangeably, as the overwhelming majority of literature does not
differentiate between the two terms.
Who invests in the stock market?
Millennials as investors, observers and inactives
A recent survey conducted shows that 54% of millennials do not invest in the stock
market at all [p.1, Bankrate 2016]. 44% of the first generation of millennials currently
invest in the stock market, while only 18% of the second generation do [ibis.]. A clear
indication of reasons for not investing in the stock market was not having enough
capital, which 54% of millennials overall mentioned [ibis]. Considering the reasons
for investment behavior, a clear indication is that 73% of millenials with an income
above 60.000 EUR annually are investing in the market, while only 9% with an annual
income of 24.000 EUR do [ibis.]. From the educational perspective the data provides
the following information: 61% of individuals with a college education are active
investors, while only 29% with a high school education are[ibis.].
With this data one can differentiate between three categories of millennials regarding
the stock market. The categories below are created by the theoretical basis of idealtypes. They are a construction of Max Weber. He defines ideal-types as theoretical
constructs, which are always led by rationality. Hence, a person is never purely one
type, but rather falls into one type by having the attributes of the certain type [S.,
Weber, 1921]. For millennials as investors, the first ideal-type is the “investor”. This
group chooses to actively invest in the stock market. The second group is classified
as “observers”. Millennials who decide to learn about the stock market, watch the
values of stocks and are participants purely by observation fall into this category. It
is possible for this ideal-type to turn into an investor in the future. The third group
consists of all millennials who have a minimal amount of knowledge, if any, about the
stock market. They do not seek to gain information on the events and dynamics of the
stock market either.

513

Investors
This group of active participants in the stock market behave differently than the
previous generations involved in the market. A study conducted found that only 10% of
their investment decisions are made alone, while the other 90% of decisions are either
conducted after the advice of peers or the media [p.5, Ernst, Hauber, Kobler,2015].
Looking at the impact Twitter has on the stock market overall, it shows that through a
mood analysis one can forecast the stock market changes with an 87.6% accuracy [p.1,
Bollen, et.al., 2011]. This therefore underlines to what extend media can influence
investment decisions overall and with the group of millennial investors. Being aware
of technology, the type of investment channels also starts to differ from the previous
generations. Given that 90% of millennials check their smartphone within 15 minutes
of being awake [p.6 Ernst, Hauber, Kobler,2015] and the general usage of a smartphone
by this group of individuals, shows how investment platforms adapt and evolve to
the usability of millennials. Mobile trading apps such as one called “Robinhood”
by Baiju Bhatt and Vladimir Tenev even market themselves as the “trading app for
millennials”. Certain attributes of buying behavior are also common for this group.
Looking at 120,000 active portfolios by Nasdaq (global electronic marketplace &
benchmark for U.S. technology stocks), the following data were found: 22.3% of
millennials portfolios hold Apple (AAPL) stocks, 14% of their portfolios consist of
Facebook (FB) shares, 11.7% consist of Amazon (AMZN) stocks, 10% Microsoft
(MSFT) and 7.7% Tesla (TSLA) [Nasdaq, 2017]. This data shows that millennials,
like the previous generations, invest in what is familiar to them and companies which
established themselves in their time.
Observers
This ideal type does actively get information on the stock market, but chooses not to
invest. A study conducted at Texas A&M University looked at the financial literacy of
college freshmen. Financial literacy ought to be understood as knowledge of financial
issues. This includes but is not limited to the stock market. The results of the study
found that the average score of literacy (0 to 100%) was 34.8% [p. 321, Avard, et.al.,
2005]. This means that out of this 34.8% a basic amount of knowledge is present
about the stock market and hence there is an understanding of the happenings in this
field. These students, therefore, fall into the category of the observer. There is of
course a scale of how much one is an observer, meaning, whether one keeps up to date
with the market on a daily, weekly, monthly or quarterly basis. This field is however
still open for further research.
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Inactive
All individuals falling into this group have barely any knowledge, if any, about
the stock market. The study conducted on college freshmen shows that 65.2% of
individuals fall into this group, if one only considers one class of college students. If
a survey were to be conducted, it is likely that this number would rise significantly
looking at including non-college students. This derives from looking at the research
conducted by Bankrate, which shows that 61% of college students invest in the stock
market while only 29% with a lower education do [p.1, Bankrate 2016].
Closing remark
Looking at the current state of the financial markets, specifically the stock market, an
upward trend has been observed for the past years. An average bull market stays this
way for 18-19 years according to Bloomberg Intelligence data [Bloomberg, 2017].
This means that the current bull market is here to stay for at least another 9 years. With
this, the prospects for millennials who choose to invest in the stock market, are of very
positive nature. The data above also provide useful information on where millennials
currently stand regarding the stock market. This can build a path to expanding the
knowledge of that generation and create a higher rate of financial literacy.
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Marie Anais Sophie Bauer
Der öffentlich-rechtliche Auftrag des ORF
Einleitung
In vorliegendem Essay wird zunächst die gesetzliche Definition des „öffentlichrechtlichen Auftrages“ konzise umrissen. In weiterer Folge wird auf grundlegende
Rechtssätze der Höchstgerichte eingegangen, welche den „öffentlich-rechtlichen
Auftrag“ des Österreichischen Rundfunkts (in Folge: ORF) betreffen, wobei die
exemplarische Auswahl der behandelten Rechtssätze auf einer subjektiven Beurteilung
der Relevanz durch die Autorin gründet. Sodann wird auch die Position des ORF
zu seinem „öffentlich-rechtlichen Auftrag“ kursorisch beschrieben, sowie einzelne
wesentliche Maßnahmen zur Erfüllung dieses Auftrages.
Um inhaltlich dieses Essays nicht bloß eine Zusammenfassung der geltenden
Rechtslage vorzunehmen und ständige Judikatur zu zitieren, wird in der zweiten
Hälfte dieses Essays auf die Zukunft des „öffentlich-rechtlichen Auftrages“ des ORF
eingegangen. Da es sich beim ORF um kein privates Medienunternehmen handelt,
hängt seine Zukunft in hohem Maße vom Willen politischer Entscheidungsträger ab,
weshalb der Ausblick auf die Zukunft aus den Positionen der politischen Parteien und
insbesondere aus dem Regierungsprogramm abgeleitet wird.
Definition
Gesetzliche Definition
Der in diesem Essay behandelte „öffentlich-rechtliche Auftrag“ des
österreichischen Rundfunks (in Folge: ORF) gründet auf die Bundesverfassung
(Bundesverfassungsgesetz vom 10. Juli 1974 über die Sicherung der Unabhängigkeit
des Rundfunks“- in Folge: BVG-Rundfunk) und das ORF-Gesetz (in Folge: ORF-G).
Obgleich bereits aufgrund Art 10 Abs 1 Z 9 B-VG (Post- und Fernmeldewesen) dem
Bundesgesetzgeber die Kompetenz zur Regelung des Rundfunkwesens zugekommen
wäre, erschien es dem Verfassungsgesetzgeber 1974 dennoch notwendig, die
Kompetenz des Bundesgesetzgebers zum Erlass der „näheren Bestimmungen für
den Rundfunk und seine Organisation“ explizit in Art I Abs 2 BVG-Rundfunk zu
verankern (vgl. Novak 2017).
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Auf diese Rechtsgrundlagen gestützt, wurde sodann das ORF-Gesetz erlassen,
wobei dieses die bereits im BVG-Rundfunk genannten Grundsätze detailliert und die
Organisation des staatlichen Rundfunks inklusive eines Qualitätssicherungssystems
vorsieht. Mit der Vollziehung des BVG-Rundfunk ist gemäß dessen Art II die
Bundesregierung betraut.
Im ORF-Gesetz wiederum ist der „öffentlich-rechtliche Kernauftrag“ des ORF, welcher
rechtlich als Stiftung zu qualifizieren ist, definiert. Zwar leitet sich aus dem öffentlichrechtlichen Auftrag des ORF auch dessen Stiftungszweck und Unternehmensgegenstand
ab, dies bedeutet jedoch nicht, dass der Unternehmensgegenstand auf diesen Auftrag
beschränkt ist, sondern es ist vielmehr so, dass es dem ORF freisteht, auch über den
öffentlich-rechtlichen Auftrag hinausgehende Tätigkeiten auszuüben, solange bloß
die vorgegebenen Ziele nicht konterkariert beziehungsweise dennoch erreicht werden.
Bei Lektüre des „öffentlich-rechtlichen Auftrages“, wie er in § 4 ORF-G normiert
ist, ist auffällig, dass es sich nicht um Handlungsvorgaben, sondern bloß um
Zielvorgaben handelt. Dies ist systematisch deshalb interessant, weil es sich – wie oben
dargelegt – um ein Ausführungsgesetz eines speziellen, bereits Ziele vorgebenden
Verfassungsgesetzes handelt. Es ist also gesetzlich nur festgelegt, was erreicht
werden soll, jedoch steht es dem ORF weitgehend offen, selbst und weisungsfrei zu
entscheiden, auf welchem Weg die vorgegebenen Ziele erreicht werden. In neunzehn
Ziffern werden die vom ORF zu erreichenden Ziele festgelegt (siehe § 4 ORF-G):
1. die umfassende Information der Allgemeinheit über alle wichtigen politischen, sozialen,
wirtschaftlichen, kulturellen und sportlichen Fragen;
2. die Förderung des Verständnisses für alle Fragen des demokratischen Zusammenlebens;
3. die Förderung der österreichischen Identität im Blickwinkel der europäischen
Geschichte und Integration;
4. die Förderung des Verständnisses für die europäische Integration;
5. die Vermittlung und Förderung von Kunst, Kultur und Wissenschaft;
6. die angemessene Berücksichtigung und Förderung der österreichischen künstlerischen
und kreativen Produktion;
7. die Vermittlung eines vielfältigen kulturellen Angebots;
8. die Darbietung von Unterhaltung;
9. die angemessene Berücksichtigung aller Altersgruppen;
10. die angemessene Berücksichtigung der Anliegen behinderter Menschen;
11. die angemessene Berücksichtigung der Anliegen der Familien und der Kinder sowie der
Gleichberechtigung von Frauen und Männern;
12.die angemessene Berücksichtigung der Bedeutung der gesetzlich anerkannten Kirchen
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und Religionsgesellschaften;
13.die Verbreitung und Förderung von Volks- und Jugendbildung unter besonderer
Beachtung der Schul- und Erwachsenenbildung;
14.die Information über Themen der Gesundheit und des Natur-, Umwelt- sowie
Konsumentenschutzes unter Berücksichtigung der Förderung des Verständnisses über
die Prinzipien der Nachhaltigkeit.
15.die Förderung des Interesses der Bevölkerung an aktiver sportlicher Betätigung;
16.die Information über die Bedeutung, Funktion und Aufgaben des Bundesstaates sowie
die Förderung der regionalen Identitäten der Bundesländer;
17.die Förderung des Verständnisses für wirtschaftliche Zusammenhänge;
18.die Förderung des Verständnisses für Fragen der europäischen Sicherheitspolitik und der
umfassenden Landesverteidigung,
19.die angemessene Berücksichtigung und Förderung sozialer und humanitärer Aktivitäten,
einschließlich der Bewusstseinsbildung zur Integration behinderter Menschen in der
Gesellschaft und am Arbeitsmarkt.

Der „öffentlich-rechtliche Kernauftrag“ gemäß § 4 ORF-G wurde bis zur Novelle des
ORF-G im Jahre 2010 als „Programmauftrag“ bezeichnet. Die Novelle änderte jedoch
nur die Bezeichnung, sondern im Zuge dessen wurde die gesetzliche Definition der
öffentlich-rechtlichen Rundfunktätigkeit des ORF auch auf dessen Onlineangebote
ausgeweitet.
Der „öffentlich-rechtliche Auftrag“ besteht aktuell aus einem „Versorgungsauftrag“,
dem „öffentlich-rechtlichen Kernauftrag“ und weiteren besonderen Aufträgen, etwa
für Spartenprogramme oder das Onlineangebot. Das Bestehen dieser Aufträge wird
insbesondere zur Begründung der Förderung des ORF mit öffentlichen Mitteln
herangezogen. Der „öffentlich-rechtliche Kernauftrag“ verpflichtet nicht nur den
ORF selbst, sondern auch dessen Mitarbeiter zur Unabhängigkeit (§ 4 Abs 6 ORF-G)
und zur aktiven Mitwirkung an der Erfüllung der Ziele des Programmauftrages (§ 4
Abs 7 ORF-G). Dabei bestimmt das ORF-G auch, dass sich der ORF seiner, ihm in
diesem Gesetz auferlegten Pflichten nicht entledigen kann, indem er diese an Dritte
überträgt, denn gemäß § 4 Abs 1 letzter Satz ORF-G hat der ORF seine ihm auferlegten
Aufgaben jedenfalls im Rahmen der TV Vollprogramme sowie der Hörfunksender
wahrzunehmen.
Gemäß § 1 Abs 3 ORF-G hat der ORF bei der „Erfüllung seines Auftrags auf die
Grundsätze der österreichischen Verfassungsordnung […] bedacht zu nehmen“. Dabei
nennt das ORF-G explizit die bundesstaatliche Staatsordnung sowie die Kunstfreiheit.
Zudem sei „die Sicherung der Objektivität und Unparteilichkeit der Berichterstattung“,
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die „Berücksichtigung der Meinungsvielfalt“ und die „Ausgewogenheit der
Programme“ sowie die „Unabhängigkeit von Personen und Organen des ORF, die mit
der Besorgung der Aufgaben des ORF beauftragt sind“ zu gewährleisten.
Die Definition des „öffentlich-rechtlichen Auftrages“ als Zielvorgaben lässt sich
wohl mitunter auch darauf zurückführen, dass die als Grundrecht zu definierende
Pressefreiheit dem ORF-G bei etwaiger Unvereinbarkeit derogierende würde, was
sich durch Formulierungen mit einem weiten Interpretationsspielraum leichter
vermeiden lässt. Gleichwohl finden sich jedoch im ORF-G nicht nur abstrakte – und
zudem außerordentlich vage formulierte – Zielbestimmungen, sondern es gibt darüber
hinaus auch Bestimmungen, die Journalisten bzw. Redakteure auch inhaltlich binden
sollen. Dies ist unter anderem und insbesondere in § 4 Abs 5 leg cit normiert, wonach
der ORF für
20.1. eine objektive Auswahl und Vermittlung von Informationen in Form von
Nachrichten und Reportagen einschließlich der Berichterstattung über die Tätigkeit der
gesetzgebenden Organe und gegebenenfalls der Übertragung ihrer Verhandlungen;
21. 2. die Wiedergabe und Vermittlung von für die Allgemeinheit wesentlichen
Kommentaren, Standpunkten und kritischen Stellungnahmen unter angemessener
Berücksichtigung der Vielfalt der im öffentlichen Leben vertretenen Meinungen;
22. 3. eigene Kommentare, Sachanalysen und Moderationen unter Wahrung des
Grundsatzes der Objektivität

zu sorgen hat.
Interpretation der Höchstgerichte
Verfassungsgerichtshof
Laut ständiger Rechtsprechung des Verfassungsgerichtshofs (ab VfSlg. 10948/1986),
gestützt auf Art I Abs 2 BVG-Rundfunk, hat sich jegliche Beurteilung der (Un-)
Zulässigkeit einer Darbietung an den Grundsätzen von
• Objektivität
• Unparteilichkeit,
•

Pluralität, sowie

• Ausgewogenheit

zu orientieren.
Laut dem Verfassungsgerichtshof ist schon aufgrund der verfassungsgesetzlichen
Regelung des BVG-Rundfunk die angemessene Berücksichtigung von
Meinungsvielfalt geboten. Zwar ist Rundfunk gemäß Art I Abs 2 BVG-Rundfunk eine
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öffentliche Aufgabe, mit deren Vollzug die Bundesregierung beauftragt ist, jedoch
steht es dieser laut dem Verfassungsgerichtshof nicht zu, im Zuge dessen „Wertigkeit
und Stil oder Niveau des Rundfunkprogramms zu beurteilen“ (VfGH 29.11.2014,
B150/2013).
Verwaltungsgerichtshof
Laut dem Verwaltungsgerichtshof (in Folge auch: VwGH) verpflichtet das
Objektivitätsgebot den ORF gesetzlich dazu, Information „umfassend, unabhängig,
unparteilich und objektiv“ auszugestalten, wobei insbesondere Kommentare und
Nachrichten deutlich voneinander zu trennen sind (§ 10 Abs 5 ORF-G).
Doch die bloße Trennung von Nachrichten und Kommentaren selbst reicht noch
nicht, denn der Verwaltungsgerichtshof leitet aus dem ORF-G die Verpflichtung ab,
sämtliche Kommentare, Analysen und Moderationen sachlich auszugestalten. Auch
diese Programminhalte müssten auf nachvollziehbaren Tatsachen zu beruhen (VwGH
23. Juni 2013, 2010/03/0009).
Einen zentralen Rechtssatz stellt die Entscheidungsbegründung des
Verwaltungsgerichtshofes dar, in welcher er ausspricht, dass keine Verpflichtung des
ORF besteht, bestimmte Sendungen bzw. Sendungen mit bestimmten Inhalten in das
Programm aufzunehmen. Gerade das sei nämlich nicht Inhalt des Programmauftrages
(VwGH 30.06.2015, Ro 2014/03/0026).
Der Verwaltungsgerichtshof hat ausgesprochen, dass der Objektivitätsgrundsatz
gemäß § 4 Abs 5 Z 3 ORF-G nicht nur bei Kommentaren, Sachanalysen und
Moderationen durch “ORF-Redakteure” zu wahren ist, sondern auch dann, wenn
solche von Dritten stammen, jedoch im Wege des ORF verbreitet werden (VwGH
15.09.2006, 2004/04/0074).
Bei Wahlberichterstattung sei es laut dem Verwaltungsgerichtshof zulässig, das Ausmaß
der Berichterstattung über die einzelnen politischen Parteien nicht gleichmäßig,
sondern nach Klubstärke im Nationalrat zu gewichten und so auch einzelne, gesetzlich
zur Wahl zugelassene Parteien von Diskussionsrunden auszuschließen. Dieses
Kriterium sei objektivierbar und daher nicht zu beanstanden. Daraus erschließt sich,
dass es eines objektivierbaren Kriteriums bedarf, um ungleiche Berichterstattung zu
rechtfertigen. Trotz der Möglichkeit, den Bundeskommunikationssenat bzw. in weiterer
Folge (bei Rechtsfragen von grundsätzlicher Bedeutung) den Verwaltungsgerichtshof
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anzurufen, besteht jedoch (laut ständiger Rechtsprechung) „kein Anspruch einer
Partei oder Interessenvertretung auf Präsenz in einer bestimmten Sendung“, sondern
das Objektivitätsgebot gebiete es bloß, Informationen in Form von Nachrichten und
Reportagen objektiv auszuwählen und zu vermitteln (§ 4 Abs 5 Z 1 ORF-G), für die
Allgemeinheit wesentliche Kommentare, Standpunkte und kritische Stellungnahmen
unter angemessener Berücksichtigung der Vielfalt der im öffentlichen Leben
vertretenen Meinungen wiederzugegeben und zu vermittelt (§ 4 Abs 5 Z 2 ORF-G),
sowie eigene Kommentare, Sachanalysen und Moderationen des ORF unter Wahrung
des Grundsatzes der Objektivität zu erstellen (§ 4 Abs 5 Z 3 ORF-G).
Ganz grundsätzlich gesteht der Verwaltungsgerichtshof dem ORF einen weiten
Gestaltungsspielraum zu, um jene journalistischen Kriterien selbst zu bestimmen,
nach welchen Diskussionsrunden zusammenzusetzen sind. Grundsätzlich wird eine
„sachliche begründete Auswahl des Kreises an Teilnehmerinnen und Teilnehmern
der Diskussionsrunde“ gefordert um dem Objektivitätsgebot und insbesondere dem
Gebot zur Unparteilichkeit Genüge zu tun (VwGH 24. Juli 2012, 2010/03/0073).
Zusammengefasst habe der ORF zur Erfüllung des Auftrages zur umfassenden
Information bloß dafür Sorge zu tragen, dass die Vielfalt der Meinungen “in einem
Programm in seiner Gesamtheit” abgebildet werden. Es muss daher nur „insgesamt
allen nennenswerten politischen Kräften möglich“ sein, ihre Meinungen darzulegen
(VwGH vom 24. Juli 2012, 2010/03/0073; VwGH 17. März 2011, 2011/03/0022;
VwGH 23. Juni 2010, 2010/03/0009; VwGH 26. Juli 2007, 2006/04/0175). Der
Umstand, dass der ORF also selbst entscheiden kann, welche politischen Kräfte
in seinen Augen „nennenswert“ sind, ist per se nicht dazu angetan, objektive
Entscheidungen zu befördern.
In selbiger Entscheidung sprach der Verwaltungsgerichtshof auch aus, dass
die Berücksichtigung von politischen Parteien zwingend nur innerhalb des
Gesamtprogrammes (das ist die Gesamtheit aller Programme des ORF über einen
längeren Zeitraum gesehen) erfolgen müsse und nur innerhalb dieses eine angemessene
Berücksichtigung zu überprüfen sei. Dies leitet der VwGH aus dem Gesetzestext
ab, in welchem normiert ist, dass einzelne Gesichtspunkte zu berücksichtigen sind,
woraus sich (offenbar vom VwGH als logisch vorausgesetzt) ergäbe, dass durch
diese Anordnung bloß eine „Richtschnur gegeben“ sei. Die im ORF-G genannten
Zielsetzungen müssten bei der Programmgestaltung maßgeblich gewesen sein (VwGH
30.06.2015, Ro 2014/03/0026). Nicht jedoch müssten diese Zielsetzungen tatsächlich
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erreicht werden und insbesondere müssten „bestimmte Sendungsinhalte überhaupt
oder in einem bestimmten Ausmaß angeboten werden“ (VwGH 30.06.2015, Ro
2014/03/0026).
DerVerwaltungsgerichtshof nennt explizit den „journalistischen Gestaltungsspielraum“,
welcher erhalten bleiben müsse (VwGH 30.06.2015, Ro 2014/03/0026).
Die Position des ORF zum „öffentlich-rechtlichen Auftrag“ und seine
Maßnahmen, um diesen zu erfüllen
Der ORF selbst bezeichnet sich als „unabhängiges Medienunternehmen“ . In der
Selbstdarstellung streicht der ORF zum Thema des „öffentlich-rechtlichen Auftrages“
vor allem sein Qualitätssicherungssystem hervor.
Sein „Qualitätssicherungsmanagement“ definiere „besondere Kriterien und
Verfahren zur Sicherstellung der Erfüllung des öffentlich-rechtlichen Kernauftrags“
„unter besonderer Berücksichtigung unter anderem der Unabhängigkeit und
Eigenverantwortlichkeit aller programmgestaltenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
und der Freiheit der journalistischen Berufsausübung“.
Dieses Qualitätssicherungsmanagement gelte „als eines der europaweit führenden
Instrumente zur Qualitätssicherung von Programmen“. Seit dem Beschluss des ORF-G
am 5. Juli 2001 sind die Organe des ORF der Stiftungsrat, der Publikumsrat, sowie der
Generaldirektor. Generaldirektor und Stiftungsrat übernehmen Leitungsfunktionen,
wobei Stiftungsrat und Publikumsrat sich die Aufsicht teilen.
Stiftungsrat
Der Stiftungsrat des ORF ist sowohl Leitungs- als auch Kontrollorgan. So bestellt er
den Generaldirektor und auf dessen Vorschlag die Landesdirektoren, er genehmigt
jedoch auch Rechnungsabschlüsse und Budgets. Diverse Rechtsgeschäfte bedürfen
der Zustimmung des Stiftungsrates. Der Stiftungsrat legt auch die Höhe des
Programmentgelts fest.
Publikumsrat
Der Publikumsrat wiederum soll laut dem Willen des Gesetzgebers die Interessen
des Publikums des ORF wahren. Er bestellt Mitglieder des Stiftungsrats, wobei die
Hälfte der von ihm bestellten Mitglieder direkt vom Publikum gewählt werden. Er

523

genehmigt Beschlüsse des Stiftungsrates über das Programmentgelt und erstattet
insbesondere Empfehlungen und Anregungen zur Programmgestaltung. Ihm steht die
Anrufung der Regulierungsbehörde offen.
Public Value Bericht
Um die Einhaltung der Vorgaben des ORF-Gesetzes zum „öffentlich-rechtlichen
Kernauftrag“ nachzuweisen, veröffentlicht der ORF regelmäßig einen sogenannten
„Public-Value-Bericht“ in dem er die Erfüllung seines Auftrages argumentiert. Laut
seiner eigenen Definition, stehen im Mittelpunkt dieses Berichtes „relevante öffentliche
Werte, die wesentlich für den demokratischen, sozialen und kulturellen Zusammenhalt
der Gesellschaft sind.“ Der ORF sieht also die Vermittlung von „Werten“ als seine
gesetzliche Aufgabe. Weiters sei dies eine „Gemeinwohlorientierung“ welche „zu den
entscheidenden Bestimmungsmerkmalen öffentlich-rechtlicher Medien“ gehöre.
Öffentlich-rechtlicher Auftrag des ORF de lege ferenda – die Positionen der
politischen Parteien
Regierung und Regierungsprogramm
Das Arbeitsprogramm der aktuellen österreichischen Bundesregierung aus
Österreichischer Volkspartei (ÖVP) und Freiheitlicher Partei Österreichs (FPÖ) ist im
Bereich „Medien“ deutlich umfangreicher als vorangegangene Regierungsprogramme
und widmet sich explizit dem ORF sowie dort im Kapitel „Maßnahmen“ auch konkret
dem „öffentlich-rechtlichen Auftrag“ des ORF. Die Regierung zielt darin nach eigenen
Worten auf eine „Weiterentwicklung“ bzw. „Schärfung des öffentlich-rechtlichen
Auftrages“ ab, wobei auch hier – wie oben auch zum ORF-G konstatiert – hinsichtlich
des Programmauftrages Ziele umschrieben werden. Auch das Regierungsprogramm
verwendet äußerst vage Wendungen wie unter anderem „möglichst vielen Menschen
hochwertige Qualitätsinformation zu bieten und dadurch den demokratischen Diskurs
der Gesellschaft zu stärken“.
Wie von einer Regierungskoalition unter Beteiligung einer extrem rechten Partei (FPÖ)
nicht anders zu erwarten, setzt es sich die Bundesregierung zum Ziel, im Rahmen des
„öffentlich-rechtlichen Auftrag“ insbesondere eine „nachhaltige Identitätssicherung
als Schwerpunkt zu verankern“. Geht es nach der Regierung, wird sich der ORF
„gemäß diesem Auftrag mit besonderer Sorgfalt dieser Thematik widmen“.
Obwohl gerade die FPÖ in der Vergangenheit immer wieder mit massiver Kritik am
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öffentlich-rechtlichen Rundfunk aufgefallen ist, bekennt sich die mit dem Vollzug
des BVG-Rundfunk betraute Bundesregierung dennoch ganz explizit zu dessen
Fortbestand, wobei jedoch der diesbezügliche Auftrag „genau formuliert“ werden
müsse. Es ist zu diesem Zweck auch ein „ORF-G NEU“, also eine Reform des
Gesetzes geplant.
In jenem Teil des Regierungsprogrammes, wo die Regierung konkreter wird, fordert
sie „produktionskostenfreie Übertragungszeiten für “Randsportarten”, „Mehr
‚Airplay‘ für junge österreichische Künstler und Produktionen“, „Verschärfung
der Transparenzbestimmungen zur Sicherung einer objektiven und unabhängigen
Berichterstattung“, einen jährlichen „Public-Value-Bericht des ORF im Parlament“
sowie „Harmonisierung der freien Betriebsvereinbarungen mit dem Kollektivvertrag
03 sowie der Sonderpensionsregelungen mit dem ASVG-System“.
Weitere konkret geplante Maßnahmen sind dem Regierungsprogramm nicht zu
entnehmen, weshalb offen bleibt, wodurch es zu einer „Weiterentwicklung und
Schärfung des öffentlich-rechtlichen Auftrages“ kommen soll. Die Tatsache,
dass ausschließlich die „Identitätssicherung“ angeführt ist zeigt jedoch, dass es
insbesondere darum gehen wird.
Innenminister Herbert Kickl kündigte jüngst eine Neuordnung der Gebührenregelung
an, wonach die Einnahmen aus der ORF-Gebühr nicht mehr pauschal, sondern konkret
für bestimmte Inhalte vergeben werden. Er hält “die Zeit reif für ein neues Modell der
Gebührenverteilung. Das könnte in etwa so aussehen, dass die bestehenden ORFGebühren abgeschafft und nur noch öffentlich-rechtliche Inhalte subventioniert
werden, egal welcher Sender diese dann ausstrahlt”.
Da im Regierungsprogramm einzig die „nachhaltige Identitätssicherung“ als Teil des
„öffentlich-rechtlichen Auftrages“ bezeichnet wird, ist davon auszugehen, dass ein
bestimmtes Volksbild präsentiert werden wird.
Opposition
SPÖ
Zur SPÖ Position zum „öffentlich-rechtlichen Auftrag“ des ORF, zu den ORF Gebühren
oder sonstigen, den österreichischen Rundfunk betreffenden Themen, finden sich im
offiziellen Parteiprogramm der sozialdemokratischen Partei keinerlei Positionen. Ob
Meinungsaussagen einzelner Funktionäre Aussagekraft für die Gesamtpartei haben,

525

lässt sich mangels demokratischer parteiinterner Willensbildung nicht sagen.
NEOS
Bei der Partei NEOS wird seit ihrer Gründung besonderes Augenmerk auf Kritik an
der aktuellen Regelung des öffentlichen Rundfunks gelegt. Die NEOS fordern eine
komplette Abschaffung des GIS-Gebühren, eine Petition dafür ist unter ichtueetwas.
neos.eu/gis-abdrehen zu finden.
Liste PILZ
Der zur Nationalratswahl 2017 erstmals mit einer eigenen Liste angetretene
Nationalratsabgeordnete Peter Pilz wurde vom ORF zu etlichen Diskussionssendungen
nicht eingeladen. Der ORF begründete dies damit, dass nur Parlamentsklubs eingeladen
würden. Dies entspreche dem Objektivitätsgebot, weil Parteien ohne Klubstatus de
facto weniger Relevanz hätten. Seit einer Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes
des Nationalrats im Jahr 2013 ist die Gründung neuer Parlamentsklubs nur mehr
am Beginn der Legislaturperiode möglich. Peter Pilz klagte daraufhin den ORF und
stellte bei dieser Gelegenheit auch die Meinung seiner Liste über den Zustand der
Pressefreiheit dar, sowie Forderungen für eine Reform des ORF dar:
„Die Pressefreiheit ist heute in Österreich privat. Und nicht öffentlich-rechtlich. Daher
haben wir nach der Wahl eine weitere Aufgabe: den ORF befreien. Vom Stiftungsrat, vom
Regierungszwang und von allem, was die Redaktionen hindert, das zu tun, was sie am
besten können: auf hohem Niveau objektiv und umfassend berichten.“ so die Liste Pilz.

Die Grünen
Obwohl die Partei „Die Grünen - Die Grüne Alternative“ (in Folge: Die Grünen) seit
der Nationalratswahl 2017 nicht mehr österreichischen Nationalrat vertreten ist, sind
sie dennoch in vielen Landtagen und Gemeinden politisch vertreten, weshalb auch auf
die Position der Grünen eingegangen wird. Zur Grundsatzfrage, ob es eines öffentlichrechtlichen Rundfunksenders bedürfe, äußerte der Mediensprecher der Grünen, dass
sie insbesondere in Zeiten von „Fake News“ eines Senders mit Kontrollmechanismus
bedürfe.
Ausblick - ORF Enquete 2018
Wie bereits 2017 geplant, dann aber verschoben, soll im Jahre 2018 eine ORF
Enquete zur Überarbeitung des ORF-G abgehalten werden. Der Absicht der
Regierungsparteien entsprechend, keine öffentlichen Verhandlungen über die
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Zukunft des österreichischen Rundfunks zu führen, lässt sich aus den bisherigen
Ankündigungen im Regierungsprogramm bloß ableiten, dass die Regierung (und
insbesondere die Freiheitliche Partei Österreichs) bereits Planungen zur tiefgreifenden
Umgestaltung des ORF vorliegen hat.
Literatur
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Carmen Bratic
Politische Meinungsbildung im Film - Charlie Chaplins größte
Provokation
Einleitung
Woran erkennt man einen politischen Film? Welche Merkmale unterscheiden ihn von
anderen Filmen? Gibt es eine bestimmte Definition, die man zum Erkennen eines
politischen Films heranziehen kann?
Um das vorwegzunehmen, beantworte ich die letzte Frage mit einem klaren Nein.
Eine einheitliche Definition, die man auf jeden politischen Film anwenden kann,
gibt es schlichtweg nicht. Man kann wohl verallgemeinern, dass die Filmindustrie
in Hollywood deutliche, politische Stellungnahmen eher meidet. Sie vermittelt aber
trotzdem Wertanschauungen und politische Ideen, die das Publikum stärker oder
schwächer beeinflussen. Gesellschaftliche und politische Realitäten werden dargestellt
und im Zuge dessen Werte erklärt, begründet und auch gefestigt. Somit provozieren
viele Unterhaltungsfilme vor allem aus Hollywood weniger bewusst mit deutlichen,
politischen Statements, sondern transportieren politische Ideen als unterschwellige
Wiederholung des bereits Bekannten. Diese Schlussfolgerung bedeutet nicht, dass
Unterhaltungsfilme gar nicht als politische Filme interpretiert werden können. Wo
man die Grenze zieht zwischen einem Film mit eindeutig politischer Aussage und
einem Unterhaltungsfilm, in dem zum Beispiel eine Fahne der Vereinigten Staaten von
Amerika weht und die Figur des Bösewichts den aktuellen politischen Gegenspieler
der USA verkörpert, ist schwer auszumachen. Nach meinem Verständnis zählen aber
auch diese versteckten Botschaften als politischer Inhalt, nur dass dann wiederum
die Frage aufkommt, wie politische Anschauungen verpackt werden können, sodass
sie einen großen Unterhaltungswert haben und ein großes Kinopublikum anziehen.
Stehen Unterhaltungswert und politischer Inhalt etwa im Widerspruch? Das sind alles
Fragen, die aufgrund ihrer Komplexität keine pauschale Antwort möglich machen.
Wenn man nach bekannten politischen Filmen fragt, werden in einem Atemzug Filme
wie „Dr. Seltsam oder: Wie ich lernte, die Atombombe zu lieben“ aus 1964, „Paradise
Now“ aus 2005, „Eine unbequeme Wahrheit“ aus 2006 und „Der große Diktator“ aus
1940 genannt. Ich habe mich nach einigen Überlegungen dazu entschieden, in meiner
Arbeit letzteren genauer zu betrachten und anhand von Charlie Chaplins Meisterwerk
aufzuzeigen, wie ein Film, der sich ganz und gar nicht bemüht, die politische
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Stellungnahme zu verschleiern, aufgebaut sein kann und welche stilistischen Mittel
verwendet worden sind. Mit dem damaligen Tabubruch, den Nationalsozialismus
satirisch darzustellen, hat er sich nicht nur mit den Deutschen angelegt, sondern auch
mit den konservativen Amerikanern. Der Film beinhaltet eine der bekanntesten Reden
der Filmgeschichte und ist trotz oder genau wegen der Politisierung der erfolgreichste
Film, den Chaplin je gemacht hat. Somit wird in diesem Fall deutlich, dass sich –
unabhängig von der Bewertung – politischer Inhalt und großer Unterhaltungswert
bzw. wirtschaftlicher Erfolg in der Filmindustrie nicht unbedingt ausschließen müssen.
Filmdaten
• Originaltitel: The Great Dictator
• Uraufführung: am 15. Oktober 1940 in den Capitol und Astor Theatres New York City
(IMBD 2018)
• Originalsprache: Englisch
• Produktionsland: Vereinigte Staaten
• Länge: 125 Minuten
• Regie, Drehbuch, Produktion, Hauptrolle: Charlie Chaplin
• Musik: Charlie Chaplin, Meredith Willson (Chaplin 1940)

Antipropaganda
Der Satirefilm „Der große Diktator“ bildet ein wichtiges Gegenstück etwa zu den
Propagandafilmen der Nationalsozialisten in Deutschland. Allgemein gesprochen
ist Propaganda die systematische Verbreitung politischer, weltanschaulicher Ideen
und Meinungen mit dem Ziel, das allgemeine Bewusstsein in bestimmter Weise zu
beeinflussen (vgl. Duden 2018).
Im Mittelalter sollte Propaganda vor allem die Elite beeinflussen, im 20. Jahrhundert
hingegen wurde auf die Beeinflussung der großen Massen abgezielt, wobei der
Film immer schon ein geeignetes Mittel war, um die Massen auf effektivem Weg zu
erreichen. Dabei sollten die Emotionen und nicht der Verstand angesprochen werden.
(Vgl. Taylor 1979) Nicht umsonst sind Filme Projektionsfläche für Ängste, Sehnsüchte
und Stimmungen und ermöglichen als Träger kollektiver Erinnerungen wichtige
Einblicke in die politischen und gesellschaftlichen Orientierungen des Volkes. Auf
diese Weise lassen sie besser verstehen, wie die Menschen denken und mit bestimmten
Entwicklungen umgehen. Sie können sozusagen als Stimmungsbarometer der Massen
angesehen werden. (Vgl. Chiari et al. 2003)
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Die nationalsozialistischen Propagandafilme beschäftigten sich inhaltlich hauptsächlich
mit der Gründung des tausendjährigen Reiches, der Auserwähltheit und Überlegenheit
der deutschen Rasse, der Unbesiegbarkeit des deutschen Militärs und mit Adolf Hitler
als Person und Vorbild. Als Beispiel wird häufig der als Dokumentation ausgelegte
Film „Triumph des Willens“ von Leni Riefenstahl genannt. (Vgl. Bendocchi 2014)
Vorgeschichte
Die Premiere von Charlie Chaplins Meisterwerk fand zu einem brisanten Zeitpunkt,
der bewusst im Jahr 1940 gewählt wurde, statt. Während Propagandafilme schon Jahre
davor in Deutschland dominierten, schrieb Charlie Chaplin in den Vereinigten Staaten
an seinem Skript von „Der große Diktator“, jedoch wollte kein Studio in Hollywood
die Hitlerparodie finanzieren und er musste zwei Millionen Dollar Privatvermögen
investieren, um die Dreharbeiten überhaupt erst möglich zu machen. Paramount
befürchtete Konsequenzen eines solchen Filmes für die in Deutschland verbliebenen
Juden und warnte eindringlich vor den möglichen Folgen. Der deutsche Konsul in
Los Angeles, George Gyssling, brachte zudem seine Besorgnis zum Ausdruck. (Vgl.
Rodek 2010)
Der German-American Bund agierte ebenfalls heftig gegen den Film. Wegen des
großen Widerstandes von verschiedenen Seiten war Chaplin um die Jahreswende
1938/39 so weit, den Film aufzugeben. Da erhielt er unerwarteten Besuch von Harry
Hopkins, dem Architekten des New Deal, und im Namen von Präsident Franklin D.
Roosevelt beschwor ihn dieser, der Film müsse unbedingt gemacht werden. Eine
Woche nach dem Ausbruch des Weltkrieges im September 1939, als 95 Prozent
der Amerikaner noch immer gegen einen Kriegseintritt der USA waren, begannen
die Dreharbeiten, und Chaplin exponierte: Seine weibliche Hauptfigur Hannah
„verkörpert die ganze jüdische Rasse, ihre Stärke, ihre Verbitterung über sinnlose
Verfolgung, ihre Hoffnung auf eine bessere Zukunft.“ (Rodek 2015)
Charlie Chaplin antwortete auf die Frage, warum er dann trotz des Widerstandes an
der Umsetzung des Filmes weiterhin festhielt:
„Führer eroberten die neuen Instrumente der Propaganda und benutzten diese Instrumente
um gutes, zivilisiertes, freundliches Verhalten zu zerstören. (...) Ich bin der Clown, und was
kann ich tun, dass effektiver ist, als über diese Männer zu lachen, welche die Menschheit in
den Stechschritt führen, welche (...) die Menschheit mit Füßen treten?“ (van Gelder 1940)

Bis dahin nur für seine pantomimischen Leistungen in Stummfilmen bekannt,
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präsentierte er nun mit „Der große Diktator“ seinen ersten Tonfilm, der heute noch als
Zenit seines Ruhmes gesehen wird (vgl. Raffner, Danzer 2008).
Nur dreizehn Monate nach der Invasion Polens wurde der Film in New York City
uraufgeführt, obwohl ursprünglich die Uraufführung in Berlin angekündigt worden
war. Zur Premiere engagierte Chaplin einige Hafenarbeiter, um sich und das Publikum
vor Schlägern zu schützen. (IMBD 2018; Neeb 2015)
Inhalt
Im April 1918 rettet der von Charlie Chaplin gespielte Friseur als „tomanischer“
Soldat den verletzten Kameraden Schultz und flieht mit diesem in einem Flugzeug vor
den nahenden Feinden. Das Flugzeug stürzt ab, der schwerverletzte Friseur verliert
sein Gedächtnis und verbringt viele Jahre im Lazarett, während die „Hynkelspartei“
an die Macht kommt (Flom 1997: 125)
Hierbei fallen bereits die durchgehenden Wort-Allusionen als Stilmittel des Films auf,
die im Kapitel „Stilmittel und Sprache“ noch genauer erläutert werden. Der ebenfalls
von Charlie Chaplin gespielte Diktator Adenoid Hynkel regiert im Staat Tomanien
und hält die berühmte Anfangsrede, in der er Demokratie, Freiheit, Redefreiheit
usw. als abgeschafft erklärt, sich mit der Rassenfrage beschäftigt und die Stärke des
tomanischen Militärs lobt.
Der Friseur kommt im Glauben, er wäre nur wenige Wochen weg gewesen, nachhause
ins Ghetto und trifft bald auf Hannah, in die er sich verliebt. Als der Sturmtrupp ihn
gefangen nimmt und erhängen will, wird er von Schultz, nun Kommandeur der
Sturmtruppen, aufgrund der gemeinsamen Vorgeschichte gerettet. Hynkel, plant den
Einmarsch in „Osterlitsch“, während er insgeheim von der Weltherrschaft träumt.
„Benzino Napoloni“, Herrscher von „Bakteria“, besucht ihn und die beiden Diktatoren
demonstrieren dem jeweils anderen ihre militärische Macht, bevor sie ein Abkommen
unterzeichnen.
Um das Einrücken in Osterlitsch zu verschleiern, begibt sich Hynkel auf Entenjagd.
Aufgrund der physischen Ähnlichkeit zum Friseur wird er schnell für diesen
gehalten und festgenommen. In der Zwischenzeit werden Schultz und der Friseur
ins Konzentrationslager gebracht, können aber in Uniformen fliehen. Der Friseur
wiederum wird für Hynkel gehalten und marschiert deshalb mit Geleitschutz in

531

Osterlitsch ein. Am Ende des Filmes hält er eine Rede vor dem Volk von Osterlitsch
und der ganzen Welt, die übers Radio zuhört. Dabei appelliert er für Menschlichkeit,
Friede und Nächstenliebe, während das Volk jubelt. (Vgl. Chaplin 1940)
Rezeption
Charlie Chaplin wurde für die satirische Befassung mit dem Nationalsozialismus von
der Presse heftigst kritisiert und ihm wurde in den damals noch neutralen Vereinigten
Staaten sogar Kriegshetze vorgeworfen. Hierbei ist zu erwähnen, dass er viele
Informationen wie viele weitere Zeitgenossen auch erst nach dem zweiten Weltkrieg
erhielt, als die konkreten Ausmaße der Gräueltaten publik wurden. (Vgl. Werner 2004)
So meinte er Jahre nach Kriegsende in seiner Autobiographie:
„Hätte ich damals von den tatsächlichen Schrecken der deutschen Konzentrationslager
gewusst, hätte ich „Der große Diktator“ nicht machen können; ich hätte mich über den
mörderischen Wahnsinn nicht lustig machen können.“ (Chaplin 2002)

In Chicago zum Beispiel, einer Stadt mit vielen deutschen Einwanderern, wurde der
Film später sogar ganz verboten (vgl. Rodek 2015). In London hatte der Film im
November 1940 Premiere. Zum Höhepunkt der deutschen Luftangriffe war Hitler
ein gegenwärtiger und realer Feind in Großbritannien. Von der Zurückhaltung und
Skepsis der Amerikaner war nichts zu merken. Die Briten ergötzten sich an der
Vorstellung. Sie waren vor allem von der physischen Ähnlichkeit zwischen Charlie
Chaplin und dem im April 1889 nur vier Tage später geborenen Adolf Hitler, die den
gleichen Bart und eine ähnliche Statur hatten, begeistert. Ein Kritiker der Nation und
des New Statesman bezeichnete den Film als „die beste Ermutigung, die man uns
geben konnte, jetzt, wo der Krieg stagniert oder sich für oder gegen uns wendet.“
(Robinson 1984: 628)
Der deutsche Schriftsteller Alfred Hellmuth Andersch schrieb empört im November
1946 in der kulturpolitischen Zeitschrift Ruf, dass eine öffentliche Aufführung in
einem Berliner Kino als deutlich zu früh angesehen wurde (Andersch 1946). Außerdem
solle „Der große Diktator“ nicht die eigentliche Grausamkeit und Abscheulichkeit
zeigen und durch die Verharmlosung der Verbrechen Nationalsozialismus Betroffene
kränken. Die Szene, in welcher Menschen ins Konzentrationslager geschickt werden,
ist in diesem Zusammenhang besonders hervorgehoben worden. (Vgl. Bothe 1947)
Im erst vor Monaten durch die Alliierten befreiten Rom wurde „Der große Diktator“

532

im Oktober 1944 gezeigt und das Publikum kritisierte ebenfalls das zu frühe Zeigen
des Films und sprach sich für einen Aufschub aus (vgl. Kadritzke 2010).
Nur zwei Jahre später fand die Uraufführung in Italien dann trotzdem statt. An diesem
Punkt zweifelhaft bleibt, dass der Aufschub von zwei Jahren genug Zeit für das
Publikum in Rom bedeutet hat, um über Benzino Napoloni lachen zu können. Erst
1958 kommt Der große Diktator in die westdeutschen Kinos, in der DDR wird er
erstmals 1980 aufgeführt. (Vgl. IMBD 2018)
Stilmittel und Sprache
Charlie Chaplin studierte für seine Rolle stundenlang alle Filmaufnahmen von Adolf
Hitler, die er finden konnte. Die Rolle des jüdischen Friseurs, dessen Szenen er zuerst
drehte, trennte er strikt von jener des Diktators. Adolf Hitler wird im Film als Anton
Hynkel dargestellt. Nach einer Analyse von Ilan Avisar soll der Name Hynkel auf die
teuflischen Dimensionen von Hitlers Charakter hindeuten, weil das deutsche Verb
„hinken“ an Mephistos Hinken bzw. Humpeln auf der Erde erinnern soll. Hynkel
wird im Originalfilm auch Phooey, eine Anspielung auf Führer, genannt, was nach
dem Oxford Englischwörterbuch eine Bezeichnung für eine starke Ablehnung des
Gesagten ist. Im Originalfilm lautet Hynkels Vorname Adenoid. Möglicherweise hat
Chaplin das von der medizinischen Bedeutung der Adenoide hergeleitet und spielt auf
den Redestil Hynkels an. Eine andere Interpretation bringt den Namen mit dem Wort
Android in Verbindung und eine dritte vermutet eine Zusammensetzung des Namens
„Adolf“ und des Wortes „paranoid“. (Vgl. Avisar 1988)
Die Charakterisierung von Hynkel als geschmacklos, respektlos und frei von ethischen
Vorstellungen wird auf ein extremes Level getrieben, als „Hering“ die Erfinder
neuer Vorrichtungen vorstellt. Der erste Erfinder stellt seinen kugelsicheren Anzug,
hergestellt aus einem Material, das leichter als Seide ist, vor, woraufhin Hynkel ihn
anschießt, um den Anzug zu testen. Als dieser tot umfällt, kommentiert der Diktator
nur kaltherzig, dass der Anzug noch lange nicht perfekt sei.
Der zweite Erfinder stellt seinen neuen Fallschirmhut vor und stirbt kurz darauf, als er
mit dem Hut aus dem Fenster springt. Wütend fragt Hynkel den Feldmarschall, warum
dieser seine Zeit so verschwende. Diese Szenen veranschaulichen wie schwarzer
Humor von Chaplin mit satirischer Intention genutzt wurde. Horror und Gelächter
werden kombiniert, um Hynkels Unmenschlichkeit und die Unmenschlichkeit seiner
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Gefolgschaft aufzuzeigen. Zwar ist der Ton des Films komisch, jedoch das, was
Chaplin mit dem Film erreichen wollte, sehr ernst. (Vgl. Klocke 2008)
Chaplin entschloss sich dazu, in seinem ersten Tonfilm „Anton Hynkel“ eine
erfundene, bewusst unverständliche Sprache, ein Kauderwelsch als Mischung von
deutschen und englischen Wörtern, sprechen zu lassen, während er die Mimik, Gestik
und den Redestil Hitlers imitierte und persiflierte.
“Lieberwotz Sauerkraut Heinz Wiener Schnitzel”, ruft Hynkel ins Mikrofon und die Menge
vor ihm bebt. “Hauser, grauser, mauser, fauser! Schultz!” (Neeb 2015)

Das Kunstwort „schtonk“ wird in Hynkels Anfangsrede verwendet: „Demokratie
schtonk! Liberty schtonk!“ (Klocke 2008: 503). Es steht für die Abschaffung von
Demokratie und Freiheit. Dieser Ausspruch ist Teil der ersten Rede des Diktators, die
er vor seinen Anhängern hält. Die Tirade heizt sich emotional dabei so auf, dass die
Mikrophone sich verbiegen, Hynkel vor lauter Mitgerissenheit Wasser trinken muss
und sich daraufhin noch Wasser in die Hose schüttet. (Vgl. ebd.)
Manche Begriffe auf Schildern im Ghetto sind auf Esperanto bzw. einer leichten
Abwandlung davon geschrieben. An dieser Stelle ist zu erwähnen, dass in Deutschland
im zweiten Weltkrieg Plansprachenvereinigungen verboten worden sind. (Vgl. Lins
1988) Als Symbol für die Hynkelpartei wird das Doppelkreuz gezeigt, was an das
Hakenkreuz erinnern soll und darauf hindeutet, dass das deutsche Volk ausgetrickst
wird, da der Begriff double-cross in der englischen Sprache ein Synonym für Betrug
ist. Hier liegt somit ein unübersetzbares Wortspiel vor.
Namen von weiteren Politikern und Staaten wurden ebenfalls persifliert. Deutschland
wird als Tomanien bezeichnet (engl.: Tomania). Das Wort Tomanien setzt sich nach
der Interpretation von David Robinson aus Ptomaine und Manie zusammen, was
suggeriert, dass der Nationalsozialismus kollektiv die Köpfe der Deutschen vergiftet.
Chaplin registrierte den Film zunächst unter dem Titel „Ptomania“ im Juni 1939
und später als „Dictator of Ptomania“. Die Bezeichnung Bakteria für Italien soll
unterstellen, Italien sei bereits ebenso durch dieses Gedankengut infiziert. Österreich
wird Osterlitsch im Film genannt. (Vgl. Robinson 1985)
Benito Mussolini wird als Benzino Napoloni vorgestellt, was ihn mit einem
hochentzündlichen Napoleon vergleichen soll. Göring wird als Feldmarschall Hering
gezeigt. Damit erlaubt sich Chaplin, sich über Görings für korpulent bekannte Figur
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lustig zu machen, da Göring auf keinen Fall schlank wie ein Hering war. Goebbels
wird als Gorbitsch dargestellt. Im englischen Originalfilm wird er Garbitsch genannt,
was den Vergleich zum Begriff „garbage“ (dt.: Müll) nahelegt. (Vgl. Chaplin 1940)
Eine Szene, die auf besonders große Resonanz stieß, ist Hynkels Tanz mit einem
aufgeblasenen Globus. Der Tanz erinnert an eine Balletteinlage und wurde von
Chaplin bewusst als Instrument der Entlarvung von Hynkels Größenwahn benutzt.
Hynkel träumt davon, die ganze Welt zu beherrschen, und dieser Traum wird durch
Richard Wagners Lohengrin untermalt. Nach der übertrieben dargestellten Hybris
des Diktators folgt eine Szene, in welcher der jüdische Friseur im Ghetto mit seiner
einfachen Bodenständigkeit wieder das genaue Gegenteil des Diktators verkörpert.
(Vgl. Insdorf 1983)
Der Friseur rasiert einen Kunden sehr flink und ohne ihn zu schneiden zum Ungarischen
Tanz Nr. 5 von Johannes Brahms, was auch an einen Tanz erinnert. Annette Insdorf
stellte bei ihrer Analyse fest, dass die Gegenüberstellung dieser zwei Szenen darauf
hindeutet, dass der Rasierer des Friseurs das Mittel zu Hynkels Untergangs sein wird.
Die systematische Gegenüberstellung des Friseurs und Hynkels ist gleichzeitig eine
Gegenüberstellung von Opfer und Täter, von Menschlichkeit und Unmenschlichkeit.
(Vgl. Klocke 2008)
Die Rede
“Es tut mir leid, aber ich möchte nun mal kein Herrscher der Welt sein, denn das liegt mir
nicht. Ich möchte weder herrschen noch irgendwen erobern, sondern jedem Menschen
helfen, wo immer ich kann!“, beginnt der Friseur mit zunächst noch zittriger Stimme
vor dem Volk zu sprechen. Die mit Sicherheit am häufigsten kritisierte Szene ist die
knapp vierminütige Rede am Ende des Films. Der jüdische Friseur wird aufgrund
der physischen Ähnlichkeit für den Diktator gehalten und spricht vor dem gerade
eroberten Volk Osterlitschs, während der Rest der Welt übers Radio zuhört. Charlie
Chaplin verlässt in dieser Szene die Rolle des jüdischen Friseurs und appelliert direkt
an das Publikum, wobei den Zuschauern auch sofort klar wird, dass nicht mehr der
Friseur zu ihnen spricht, sondern Charlie Chaplin persönlich seine Meinung dartut
– nach der Metamorphose mit nun bestimmter, selbstbewusster und ernster Stimme.
Diese Szene steht im Kontrast zu Hynkels Anfangsrede, die mit seinem Gebrabbel
unverständlich und aggressiv war. Nun zeigt Chaplin in der Abschlussrede die
dunkeln Seiten des Faschismus auf und erklärt, dass die Interessen des Einzelnen
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den Interessen des faschistischen Staates immer untergeordnet sind und so die
Freiheiten der Bürger eingeschränkt werden. Er appelliert an die Menschlichkeit,
das demokratische Verständnis, das Gute und spricht direkt in die Kamera. Damit
weichte Chaplin von den Normen der damaligen Filmemacher stark ab und arbeitete
bewusst gegen die Erwartungen des Kinopublikums, was die Bedeutung der Szene
noch einmal hervorhebt. (Vgl. Flom 1997)
Besonders stolz war Chaplin, als Archibald Mayo, der Regisseur von The Petrified
Forest, die Rede 1940 als Weihnachtsgruß verschickte und sie mit Lincolns Rede
in Gettysburg verglich (vgl. Robinson 1984). John McCabe kommentierte, die
letzte Rede sei äußerst bewegend und das nicht nur, weil sie wunderschön gespielt
wurde, sondern weil sie, wie jede gute Homilie, einfach Sinn macht (Flom 1997:
143). Die New Yorker Zeitung „Daily News” warf Chaplin wegen seiner Schlussrede
kommunistische Umtriebe vor, während sich die Drohbriefe immer mehr häuften
(vgl. Neeb 2015). Untermalt wird die Rede „ausgerechnet“ mit Wagners Lohengrin
und gehalten wird sie auf einer Empore, auf der Liberty steht. Auf die vielen Kritiken,
die besagten, es sei ein Fehler, dass Charlie Chaplin aus der Rolle getreten sei, um zu
den Zusehern direkt zu sprechen, antwortete er gelassen: „Sie hatten ihre Lacher und
es war lustig, nun wollte ich, dass sie zuhören.“ (Gehring 1991: 145f)
Einige Monate lang schrieb Chaplin an der Schlussrede, die auch heute nicht an
Aktualität verloren hat. Seine Friedensbotschaft steht ebenso in einem religiösen
Kontext. Chaplin zitiert die Bibel in folgender Passage: „Im siebzehnten Kapitel des
Evangelisten Lukas steht: Gott wohnt in jedem Menschen. Also nicht nur in einem
oder in einer Gruppe von Menschen. Vergesst nie, Gott liegt in euch allen, und ihr als
Volk habt allein die Macht. Die Macht Kanonen zu fabrizieren, aber auch die Macht
Glück zu spenden.“ Damit betont er, dass die Nationalsozialisten nicht im Namen
Gottes handeln können, weil sie die Menschen in Rassen unterteilen und danach
bewerten, also nicht verstehen, dass alle Menschen gleich sind und Gott in ihnen wohnt
schon allein aufgrund ihres Menschseins. Ein weiteres Motiv, das Charlie Chaplin
schon länger beschäftigt hatte, ist das der Maschine. Seine Vision der Herrschaft der
Maschinen wurde schon 1936 in „Modern Times“ verfilmt. Der Taylorismus und die
Massenarbeitslosigkeit aufgrund der Weltwirtschaftskrise wurden aufgegriffen und er
sah den Menschen selbst immer mehr zur Maschine werden. Die Pantomime gehörte
für Chaplin zu den Grundlagen der Filmkunst und er sah auch sie gefährdet durch den
neuen Sprechfilm.
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In seiner Rede in „Der große Diktator“ erkennt er an, dass Flugzeuge und Radios
die Menschen einander näherbringen, bestimmte Erfindungen also Brücken schlagen
können. Er spricht aber auch: „Wir haben die Geschwindigkeit entwickelt, aber
innerlich sind wir stehen geblieben. Wir lassen Maschinen für uns arbeiten und sie
denken auch für uns.“
Es lässt sich wie in „Modern Times“ eine deutliche Warnung erkennen, die in
folgendem Teil gipfelt: „Soldaten! Vertraut euch nicht Barbaren an, Unmenschen, die
euch verachten, und denen euer Leben nichts wert ist, ihr seid für sie nur Sklaven.
Ihr habt das zu tun, das zu glauben, das zu fühlen. Ihr werdet gedrillt, gefüttert, wie
Vieh behandelt, und seid nichts weiter als Kanonenfutter. Ihr seid viel zu schade für
diese verehrten Subjekte, diese Maschinenmenschen, mit Maschinenköpfen, und
Maschinenherzen. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Tiere, ihr seid Menschen!“
(Chaplin 1940) Er sah die Anführer der Soldaten als Maschinen ohne Menschlichkeit
und ohne Seele. In der Schlussszene fordert Chaplin die vor sich stehenden Soldaten
mit dem Doppelkreuz auf, nicht für die Sklaverei unter den Maschinenmenschen,
sondern im Namen der Demokratie für die Freiheit zu kämpfen – ein Appell, der heute
noch aktuell ist und in Jahrzehnten noch zitiert werden wird.
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Jennifer Davit
Autogenes Training und Meditation als Symptom unserer
heutigen Gesellschaft
„Entspannung ist nicht dazu da, noch mehr schaffen zu können, noch besser zu funktionieren,
noch räuberischer mit den eigenen Kapazitäten umgehen zu können. Wer Entspannung
als bloße Technik versteht und entsprechend anwendet, ohne aktiv Entspannung Teil des
Alltags werden zu lassen, wird immer wieder in die Stressfalle rennen.“ (Carlitscheck;
Müller 2009: 35)

In unserer heutigen Gesellschaft sind wir alle einem gewissen Zeitdruck, Stress
oder Hektik ausgesetzt, an deren Folgen immer mehr Menschen erkranken. Aus
diesem Grund ist es sehr wichtig, sich ausreichend Auszeit zu nehmen, sich richtig
zu entspannen und dadurch schließlich aus der Alltagslast zu befreien. Während
einige Antidepressiva in Folge von Stress verursachten Krankheiten oder agitierten
Depressionen einnehmen, verhelfen sich immer mehr mit Entspannungstechniken.
Zwei dieser etlichen Möglichkeiten sind die sogenannten Methoden Autogenes
Training sowie Meditation.
Die vorliegende Arbeit wird somit auf diese beiden Erholungstechniken, insbesondere
deren Definitionen, Stufen, Formen sowie Anwendungen eingehen und der Frage
nachgehen, ob mittlerweile diverse Entspannungstechniken in unserer stressigen Zeit
nach und nach an größerer Bedeutung gewinnen.
Einleitung
Stress. Wer kennt nicht das Gefühl einer entstehenden Hektik, sobald man in der Früh
aufgewacht ist und den vorhergehenden Tag Revue passieren lässt bzw. den neuen
Tagesplan im Kopf durchgeht. Je länger man darüber nachdenkt, was man alles
noch erledigen muss, umso mehr gerät man unter (Zeit-)Druck und wird angespannt
sowie gereizt. Somit ist dies nichts Neues. Bekanntlich lautet die Frage doch, ob man
den Stress als quasi neue „Volkskrankheit“ erachten kann oder ob dieser bereits seit
Anbeginn der Menschheit existiert.
Eines steht fest, dass es Stress schon immer gab und geben wird. Denn während
heute der Stress insbesondere aus Zeitmangel sowie aus dem beruflichen Umfeld
resultiert, hatten die Steinzeitmenschen Angst vor Tieren und den Auswirkungen der
Naturgewalten und gerieten dadurch in Stress. Erfahrungsgemäß hat Stress sohin viele
Ursachen. Anhand der Abbildung 1, die sich mit Stress im Beruf auseinandersetzt,
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veranschaulicht sich, welche Personen insbesondere betroffen sind, worin die
Ursachen zumeist bestehen bzw. wie man mit ihm pflegt umzugehen.
Abbildung 1
Stress im Beruf

Quelle: APA/Allianz/Market 2017

Die Frage, die sich allerdings stellt, ist, wie man damit am Besten umgeht, zumal
man seine Folgen nicht ungeachtet lassen darf, wie anhand eines Beispiels erkennbar
wird: wenn wir Probleme am Arbeitsplatz haben, steigt unser Blutdruck, das zu
Herz-Kreislauf-Erkrankungen führen kann, beispielsweise zu einer koronaren
Herzerkrankung mit verengten Herzgefäßen und anschließendem Herzinfarkt.
(Vgl. Carlitscheck; Müller 2009) Aus diesem Grund ist es notwendig, provisorische
Maßnahmen vorzunehmen. Zahlreiche Entspannungsmethoden finden ihren Ursprung
bereits im Altertum wie etwa die Zen-Meditation oder die indische Yogalehre
(vgl. Wikipedia 2018). Einige dieser Techniken haben einen spirituellen Bezug,
andere wiederum nicht, sondern gelten vielmehr als Heilmethoden bzw. alternative
Heilpraktiken, neben der allgemeinen Schulmedizin. Im Folgenden sollen zwei der
bekanntesten Methoden näher erläutert werden.
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Autogenes Training
Das Autogene Training (kurz: AT) ist eine Entspannungsmethode, die auf
Autosuggestion basiert und ein integraler Bestandteil der Autogenen Psychotherapie
ist. Entwickelt wurde eben das AT am Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts vom
Berliner Prof. Dr. Johannes Heinrich Schultz (kurz: J. H. Schultz). Das Wort „autogen“
bedeutet „aus dem Selbst entstehend“ , griechisch „autos genos“. Somit kann man
unter dieser Technik bloß „selbst Gemachtes“ verstehen. Das Besondere am autogenen
Training ist wohl, dass man es binnen relativ kurzer Zeit erlernen sowie anwenden
kann, zumal es tagtäglich nur einige Minuten in Anspruch nimmt. (Vgl. Weber 2002)
Die Anwendungsbereiche des AT reichen von Nervosität, Schlafstörungen bis hin zu
psychosomatischen Beschwerden, wie etwa Kopfschmerzen, Bluthochdruck sowie
Magengeschwüren.
Das AT hat mittlerweile sehr viele Anhänger und seine positive Wirksamkeit wurde in
vielen Studien nachgewiesen. Zudem ist es in Österreich eine gesetzlich anerkannte
Psychotherapiemethode. Voraussetzungen sind neben einer seelischen Gesundheit,
Selbstdisziplin und Lernbereitschaft tägliches Erlernen bzw. Üben, selbst wenn bloß
für kurze Zeit. Für schizophren Erkrankte wie auch an akuten Psychosen Leidende ist
diese Entspannungstechnik keineswegs geeignet. Wichtig ist zudem zu beachten, dass
es sich beim AT um kein Fitnessprogramm und keine Meditationsart per se handelt.
(Vgl. Gesund.co.at 2018)
Die Technik selbst besteht in sogenannten formelhaften Redewendungen, wodurch
das Unterbewusstsein beeinflusst wird, um an etwas Bestimmtes zu glauben. Die
Voraussetzungen hierfür bestehen in einer ruhigen Körperhaltung sowie entspannten
Muskeln. Die aus kurzen formelhaften Vorstellungen bestehenden Übungen müssen
mehrmals im Geiste vorgesagt werden. Der große Vorteil des AT besteht sicherlich
darin, dass durch diese sogenannte Selbstsuggestion rasche Entspannung in jeglichen
Stresssituationen erzielbar ist. Zudem ist es möglich, bereits bei Kindern ab dem
sechsten bis achten Lebensjahr diese Form der Entspannungstechnik erfolgreich
anzuwenden. (Vgl. Prokop 1979) AT wird zumeist in kleinen Gruppen, bestehend aus
ca. sechs Personen in ein bis zwei wöchentlichen Sitzungen sechs bis zehn Wochen
lang unterrichtet bzw. praktiziert. Dabei dauert jede Übung, die unterschiedliche
Komponenten aufweist, ca. drei bis fünf Minuten und wird je nachdem im Sitzen oder
Liegen vermittelt. (Vgl. Wikipedia 2018 a)
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Des Weiteren ist das AT eine konzentrative Selbstentspannungsmethode, wodurch
man somit auf sich selbst sowie auf bestimmte Orte zu achten hat. Diesbezüglich
gibt es etliche Übungen, unter anderem die Schwereübung, die Wärmeübung, die
Herzübung, die Atemübung, die Bauchübung sowie die Stirnübung. Für jede Art
dieser Übungen gibt es unterschiedliche Leitsätze, wie etwa „der rechte Arm ist ganz
schwer“ oder „ich bin ganz ruhig“ (Weber 2002: 21, 67 f.).
Man differenziert innerhalb der Autogenen Psychotherapie zwischen grundsätzlich
drei Stufen, nämlich der Grund-, Mittel-sowie der Oberstufe. Im Rahmen der
Grundstufe wird der Informationsfluss zum Zentralnervensystem transferiert und
dabei ein Entspannungszustand erwirkt sowie Leistungsfähigkeit und Lebensfreude
gefördert. Die Mittelstufe wiederum befasst sich mit der durch das autogene Training
erreichten Ruhe und nutzt diese, um gewisse Stresssituationen aus einem gelassenen
Zustand zu betrachten, indem man die sogenannten „Vorsatzformeln“ wiederholt. Zu
guter Letzt wird in der Oberstufe mit tagtraumartigen Bildern gearbeitet, womit man
schließlich Konflikte sowie Gefühle untersuchen kann. (Vgl. BMFG 2007)
Meditation
„Wer erleuchtete Meditation übt, findet rasch Freude in allem, was gut ist. Er erkennt,
dass Reichtum und Schönheit vergänglich sind und dass die Weisheit der kostbarste aller
Edelsteine ist.“ (Buddha )

Zu allererst: Was ist Meditation? Womit befasst sich diese alt bewährte
Entspannungsmethode? Diesbezüglich existieren zahlreiche Definitionen bzw.
Formulierungen.
„Meditation ist eine alte spirituelle Praxis und Bestandteil aller größeren
Weltreligionen.“, wie es Lisa Breit im Blog der „Der Standard“ –Zeitung beschreibt
(Breit 2017). Oder „Meditation ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Indem Sie sich
hinsetzen, um zu meditieren, haben Sie Ihr Ziel bereits erreicht.“, wie es etwa in
Victor Davichs „8-Minuten-Meditation“-Lehrwerk erklärt wird (Davich 2007). Eines
steht fest, bei eben dieser Technik versucht man alles zu beobachten, ohne zu werten,
ohne auf etwas zu reagieren, ohne viel nachzudenken. Es geht darum, bloß zu sein und
die immer wieder aufkommenden Gedanken, Bilder im Kopf wie Wolken passieren
zu lassen und den Geist zum Schweigen zu bringen. Dies ist wohl das Schwierigste im
Rahmen dieser Praxis – das nennhafte „Nicht-Denken“ und „Sein-Lassen“.
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Zusammengefasst bedeutet Meditation
• Einfach im Hier und Jetzt verbleiben
• Da zu sein, ohne etwas zu tun
• Den Gedankenfluss zu sammeln
• Den Alltag bewusst und achtsam zu erleben
• Mit Gefühlen und Empfindungen umzugehen

Wie meditieren?
Wichtig ist stets ein aufrechter Körper, sich nicht zu bewegen, den eigenen Atem
jedoch zu beobachten und sobald die Gedanken bewusst wahrgenommen werden, sich
immer wieder auf die Atmung zu konzentrieren.
Wozu führt regelmäßiges Meditieren?
Wer täglich und konsequent meditiert, lebt mehr im Hier und Jetzt als in der
Vergangenheit bzw. in der Zukunft. Zudem erhält man dadurch wesentlich mehr
Energie und geht gewisse Aufgaben gelassener und bewusster an. Man könnte meinen,
man genieße jeden Augenblick mit Freude. (Vgl. Zentrum für Psychosynthese und
Meditation 2018)
Arten der Meditation
Es gibt zahlreiche Formen des Meditierens. Insgesamt existieren ungefähr 7 Milliarden
Möglichkeiten um zu meditieren, zum Beispiel im Gehen oder Sitzen, mit diversen
Atemtechniken.
Im Rahmen des Artikels von Katharina Goßmann auf der Homepage von „YogaEasy.
de“ werden sechs der bekanntesten Meditationsformen näher erläutert, wie etwa die
dynamische Meditation von Osho, in der Energie bzw. Gefühle entladen werden sollen
mittels Hochhüpfen sowie Schreien. Eine ruhigere Form ist das sogenannte „Metta“
(„Liebe“; „Freundschaft“), eine vom Buddhismus angehauchte Meditationsart, im
Rahmen derer man im Sitzen meditiert und seine eigene Konzentration an alle Wesen
der Welt aussendet. Man schickt somit Liebe an die Außenwelt. Diese Form soll
besonders das psychische Wohlbefinden unterstützen. (Vgl. Goßmann 2017)
Meditation – Mediation: ein Vergleich
In jüngster Zeit lassen sich vermehrt Vergleichsversuche zwischen Meditation und der
Mediation als politischer Aufgabe der Konfliktvermittlung finden, wie etwa im neu
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erschienenen Buch von Frau Dr. Ursula Werther-Pietsch „Global Peace and Security“.
Darin wird von Frau Dr. Irene Giner-Reichl auf sehr interessante Weise dargestellt,
welch Zusammenhang zwischen Meditation bzw. Achtsamkeit und Mediation besteht,
sprich wie dadurch Mediation noch wirkungsvoller und erfolgreicher sein kann.
Folgender Satz erklärt sozusagen den „Kern“ der Mediation sehr anschaulich: „[…]
we can explain mindfulness as an awareness that is intentionally directed to simply
noting what is happening in the here and now while suspending judgement“ (WertherPietsch 2017: 223). Indem wir achtsamer werden, sind wir befähigt dazu, unsere
Verhaltensmuster besser kennen zu lernen und mit ihnen sorgfältiger umzugehen.
Wenn wir dies erlernen, können wir sie und damit selbstverständlich uns beeinflussen
und dementsprechend verändern.
Dies spielt selbst bei (außergerichtlichen) Streitbeilegung eine Rolle, insbesondere
bei der Mediation (oder Vermittlung). Unter Mediation versteht man gemäß § 1
ZivMediatG „als eine auf der Freiwilligkeit der Parteien beruhende Tätigkeit, bei
der ein fachlich ausgebildeter, neutraler Vermittler (der Mediator) mit anerkannten
Methoden die Kommunikation zwischen den Parteien systematisch mit dem Ziel
fördert, eine von den Parteien selbst verantwortete Lösung ihres Konfliktes zu
ermöglichen“ (Kodek; Mayr 2016: 36). Um jedoch sowohl eine konstruktive als auch
gelungene Streitvermittlung zu erwirken, ist es vorteilhafter, Achtsamkeitsübungen
vorzunehmen bzw. zu vertiefen.
Des Weiteren spielen die Meditationsmethoden in internationalen Konfliktbereichen
eine eminente Rolle, zumal man nach Lösungen sucht, um diese zu regeln sowie zu
mindern. Eine der etwaigen Möglichkeiten wird im Mediation Handbook „Conducting
Track II Peacemaking“ von Heidi Burgess und Guy Burgess vom Washingtoner
United States Institute of Peace behandelt. Eben dieses ist Teil der „The Peacemaker´s
Toolkit“- Serie, durch dass das United States Institute of Peace gemeinsam mit
Mediationsexperten die Arbeit der MediatorInnen unterstützt.
Bei grundsätzlich jeder Konfliktsituation bzw. bei jedem Konfliktthema geht es in der
Regel darum, zu eruieren, worum es sich handelt, wer die jeweiligen Konfliktparteien
sind und wie man schließlich das Ziel erreichen kann, um Frieden zu schaffen bzw.
eine vernünftige Lösung zu finden.
Diesbezüglich ist es, im Rahmen des Möglichen erforderlich, durch das „track II“ eine
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Vertrauensbasis zwischen den Parteien untereinander zu schaffen, sie respektvoll zu
behandeln, wobei darüber hinaus eine angenehme Atmosphäre zuträglich sein kann.
Man sollte dabei bedenken, dass die Aufgaben der sogenannten „track II
participants or providers“ eine bedeutsame Rolle im politischen oder religiösen
Leben der Konfliktparteien spielen können. Diese Sektoren sind durch mediale
Nachrichtenübertragung oftmals stark beeinflusst, sodass die reale Gefahr besteht,
dass sich bei vorzeitiger Verlautbarung von Verhandlungsergebnissen diplomatische
Beziehungen verändern können. (Vgl. United States Institute of Peace 2010)
Somit ist die Vermittlung oder Mediation von Konflikten eine verantwortungsvolle
und bemerkenswerte Aufgabe, die bei erfolgreichem Resultat einen essentiellen
Beitrag zum internationalen Frieden sowie Sicherheit beitragen kann.
Mit Autogenem Training und Meditation zum Erfolg?
Doch was erhoffen sich die Menschen, die sich anstatt medikamentöser Behandlungen,
alternativen Heilpraktiken zuwenden? Sind es tatsächlich lediglich die physischen
und psychischen Beschwerden, die in Folge von Stress verursacht werden oder gibt es
womöglich noch weitere Indikatoren?
Tatsächlich verhoffen sich viele dadurch auch noch weitere persönliche Vorteile,
insbesondere im karrieretechnischen Sinn. Dass der Stress immer einen Hintergrund
bzw. eine Quelle hat, ist nicht unbekannt. Heutzutage ergibt er sich größtenteils aus
dem Leistungsdruck, sei es seitens der Schule, Familie, Gesellschaft und insbesondere
der Arbeit. Denn der Druck zu leisten wird stetig größer und manches Mal unzumutbar
sowie schwer ertragbar. Zudem wollen die meisten von uns immer mehr und mehr
erreichen und schließlich „Karriere machen“. Diesbezüglich hat sich in einigen
Studien erwiesen, dass selbst nur kurze Meditationseinheiten die Konzentrationsbzw. Leistungsfähigkeit steigern können. Dies ermöglicht es selbstverständlich auch
um ein Vieles mehr und vor allem effizient zu erbringen. Zudem führt es zu einem
besseren Lebensgefühl und wer „gesund und munter“ ist, der kann schließlich durch
diese positive Lebenseinstellung großen Gewinn sowie Erfolg erzielen. (Vgl. Spiegel.
de 2010)
Meditationsforschung
Mittlerweile befassen sich zahlreiche Psychologen, unter anderem die deutschen
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Ulrich Ott sowie Tania Singer mit der neurobiologischen Meditationsforschung.
Diesbezüglich finden regelmäßig Kongresse namens „Meditation und Wissenschaft“
statt, die von der sogenannten Oberberg-Stiftung veranstaltet werden. Auch im Rahmen
dieser Forschung wird die Auswirkung der Meditationsübungen auf Gesundheit und
Körper untersucht. Allerdings stets mit einem Schwerpunkt auf die neurologische
Veränderung der jeweiligen Hirnwellen. Wie bei den meisten Forschungsarbeiten
versucht man nachzuweisen, dass Menschen via Entspannungsmethoden erfolgreicher
sind als jene, die keine praktizieren. (Vgl. Wikipedia 2018)
Autogenes Training und Meditation als Symptom unserer heutigen
Gesellschaft?
Das mit allen diesen Entspannungsmethoden zum Teil ein großes Geschäft einhergeht,
liegt nahe. In den letzten Jahren hat sich ein rasant aufkommender Boom gezeigt,
indem viel mit insbesondere Meditation geworben wurde, allerdings auch mit weiteren
Methoden, wie etwa Yoga oder eben auch dem Autogenen Training. Tendenziell
werden zudem immer mehr Kurse angeboten, in denen man diese Praktiken
erlernen kann. Somit ist es wahrlich ein „Symptom“ unserer heutigen Gesellschaft
im 21. Jahrhundert, zumal es scheint, dass in Folge des immer größer werdenden
Konkurrenzdruckes, die Menschen dazu tendieren, sich nach erfolglosen ärztlichen
Behandlungen Hilfe bei der Alternativmedizin zu suchen. Dieser Boom bewährt sich
jedoch auch dadurch, indem er tatsächlich gewinnbringend und erfolgsversprechend
ist. Denn schließlich ist anhand vieler Studien bewiesen, dass jene Personen, die sich
diese Methoden angeeignet haben, viel gelassener sind und diversen Situationen
entspannter gegenüber stehen, als manch andere, die diese ablehnen.
Conclusio und Ausblick
„Einen Versuch ist es wert“ lautet bekanntlich das Sprichwort, sodass man diesen
Erholungstechniken jedenfalls eine Chance geben sollte. Meiner Ansicht nach
werden in Zukunft wohl noch mehr Menschen eben diese Praktiken anwenden, zumal
der (Leistungs-) Druck auch zukünftig stetig zunehmen wird und diese Methoden
sich schließlich sehr positiv auf das alltägliche und insbesondere das ganze Leben
auswirken. Aus diesem Grund lässt sich festhalten, dass diese Übungen eine Art
„Medizin“ zu einem erfolgreicheren, entspannenden sowie alles in Allem einem
positiven und glücklicheren Leben verhelfen.
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David Ellmeyer
Brauchen wir Parteien noch? - Demokratiepolitische Analyse
Einleitung
Im vergangenen Jahr änderte sich die politische Landschaft in Österreich auf sehr
einprägsame Art und Weise. Neben der Änderung der Mehrheitsverhältnisse im
Parlament und der damit einhergegangenen Bildung einer neuen Regierung sorgte
die Kampagne des nunmehrigen Bundeskanzlers Sebastian Kurz für Aufsehen. Die
ständisch geprägte Österreichische Volkspartei (ÖVP) erneuerte ihre Strukturen und
sagte ihrem Parteichef Kurz wichtige Vollmachten statutarisch zu. Die Partei wollte im
medialen Diskurs nicht mehr als Partei, sondern als „Bewegung“ verstanden werden.
Monate zuvor war Emmanuel Macron, ehemaliger Wirtschaftsminister angetreten,
um einem altgedienten politischen System den Kampf anzusagen. Er gründete die
Plattform „La République en Marche“ (abgekürzt EM – den Initialen des Gründers
entsprechend), die „nicht rechts, nicht links“ gesehen werden wollte, Mitglieder aus
verschiedenen anderen politischen Richtungen rekrutierte und sich ebenfalls mehr als
„Bewegung“ als Partei sah.
In beiden Fällen wurden die Kampagnen von einem wenig konkreten
Veränderungswillen in der Bevölkerung getragen (Chaudhary, 2017) und dies
führte letztlich zum Erfolg bei den jeweiligen Wahlen. Macron ist nun französischer
Staatspräsident und Kurz österreichischer Bundeskanzler. Dieser – für den Moment
– sehr bedeutend erscheinende Umschwung in den jeweiligen Parteienlandschaften
lässt untenstehende Forschungsfragen für die folgenden Kapitel zu:
• Was für eine Rolle nehmen und nahmen „klassische“ Parteien in der Politik ein?
• Was macht – im Gegensatz zu Parteien – „Bewegungen“ nach den Modellen Kurz und
Macron aus?
• Inwiefern sind Parteien für Demokratien wichtig?

Zur Beantwortung dieser Fragen wird im ersten Schritt geklärt, wodurch Parteien
charakterisiert sind und welchen Strukturen sie in der Regel unterliegen, darauffolgend
wird beschrieben, wie die vorgegebene Wandlung der ÖVP zur „Bewegung“ vollzogen
wurde und wie „La République en Marche!“ sich in ihrer kurzen Geschichte zur
Präsidentenpartei entwickelte. Die Modelle Kurz und Macron werden im nächsten
Schritt miteinander verglichen. Des Weiteren wird versucht, diese Parallelen auf eine
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allgemeine Ebene zu heben. Dazu wird ein breiter Überblick über wissenschaftliche
Konzepte geboten. Im letzten Teil der Arbeit sollen analytisch die politischen
Implikationen der Erfolge dieser neuen „Bewegungen“ herausgearbeitet und die im
Titel gestellte Frage beantwortet werden.
Zum Wesen der politischen Partei
Da in den nachfolgenden Abschnitten die Unterscheidung zwischen klassischen
Parteien und Bewegungen getroffen wird, soll in diesem Kapitel kurz erläutert
werden, was Parteien sind, welche Rolle sie in Demokratien übernehmen und wie
sie sich historisch entwickelten. An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass diese
Beschreibung aus einer europäischen und österreichischen Sichtweise erfolgt.
Die Geschichte der Parteien geht bis ins 17. Jahrhundert zurück. Eines der ersten
Länder mit einem Parlament war das englische Königreich, in dem sich die
Abgeordneten ihren Interessen entsprechend organisierten. Ob Parteien eine Rolle
spielen und welche, ist vom politischen System eines Staates abhängig. Mit der
Demokratisierung, die ab dem 19. Jahrhundert in einigen Staaten einsetzte, begann
die Bedeutung von Parteien in vielen Ländern zuzunehmen. In den meisten Staaten
Europas haben sich Systeme etabliert, die auf einem ausprägten Parlamentarismus
fußen. Daneben hat sich in einigen Staaten eine Tradition des liberalen Korporatismus
gebildet, in denen Interessensvertretungen große Bedeutung zugemessen wird und
deren Tätigkeitsfelder und organisatorische Gliederung sich mit jenen der Parteien
überschneidet (Falkner, 1999). Dies spielt bei sozialdemokratischen wie bei
christdemokratischen Parteien eine Rolle.
Parteien sind in vielen Demokratien Teil der Verfassung oder in Gesetzen von
Verfassungsrang erwähnt. In Österreich ist sie zum Beispiel in der Verfassung erwähnt
und im Parteiengesetz definiert:
1. Die Existenz und die Vielfalt politischer Parteien sind wesentliche Bestandteile der
demokratischen Ordnung der Republik Österreich.
2. Eine politische Partei ist eine dauernd organisierte Verbindung, die durch gemeinsame
Tätigkeit auf eine umfassende Beeinflussung der staatlichen Willensbildung, (..) abzielt .

In diesem Zusammenhang sind Parteien gemeinsam mit Parlamentsklubs und
Parteiakademien als förderungsfähige Instanzen anerkannt (Geissler, 2011: 216).
Bezüglich ihrer inneren Struktur kann eine Partei als konzentrisch aufgebaut
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beschrieben werden (Crouch, 2004: 70). Im innersten Kreis der Organisation ist die
Führung, im äußersten nicht-aktive Mitglieder und dazwischen befinden sich jene
Aktivisten, die in Ortsgruppen oder auf regionaler Ebene engagiert sind. Parteien zählen
die Rekrutierung neuer Mitglieder zu einem ihrer wesentlichen Aufgabenbereiche
(Crouch, 2004: 70). Des Weiteren ist eine Partei im traditionellen Sinn dem internen
Austausch verpflichtet, was im Idealfall zu einer Bündelung der Interessen – zumeist
mit den sozialen Hintergründen der Mitglieder korrespondierend – führt. Auf dem
Weg dahin sind die Ebenen der Partei Ort der Auseinandersetzung. Da Parteien in
lokale Gruppen und Teilorganisationen strukturiert sind, kann dies je nach Feld zu
längeren Diskussionen führen. Dabei ist es nicht auszuschließen, dass die nach außen
getragene Grundhaltung bereits einem Kompromiss entspricht, der nicht vollständig
der Positionierung eines Flügels oder einer bestimmten Gruppe innerhalb der Partei
entspricht.
Aus einer Abfolge solcher Prozesse
resultiert die Formulierung eines
Parteiprogrammes, in dem gemeinsame Linien zu verschiedenen politischen
Themen niedergeschrieben sind. Zumeist sind diese Programme so gestaltet, dass
sie einen möglichst breiten ideologischen Rahmen für die Parteiarbeit bieten sollen.
Dieser Ausrichtung entsprechend lassen Parteien sich voneinander unterscheiden.
Auf der gesellschaftlichen Ebene findet im Rahmen parlamentarischer Sitzungen
eine weitere Form von Interessensausgleich statt. Parteien sind auch dort darauf
angewiesen, Einigungen zu erzielen, sollten sie vom Wähler resp. der Wählerin
nicht mit einer absoluten Mehrheit (in Verfassungsfragen meistens Zwei-DrittelMehrheit) ausgestattet worden sein. In dem Zusammenhang spielt die sogenannte
„Klubdisziplin“, in den Medien meist als „Klubzwang“ bezeichnet, eine Rolle. Hier
werden Mitglieder des Parlamentsklubs dazu angehalten, entsprechend jener Linie,
die aus innerparteilichen Prozessen hervorging, in den jeweiligen Abstimmungen, zu
vertreten (Müller, 2000).
Diese kurze, allgemeine Einführung soll dazu dienen, die Phänomene, die in den
kommenden Passagen erklärt werden, nachzuvollziehen.
Sebastian Kurz und die „neue Volkspartei“
Die Österreichische Volkspartei (ÖVP) ging historisch aus der christlich-sozialen
Partei hervor, die in der österreichischen Ersten Republik von 1919 bis 1934 den
Bundeskanzler stellte und nach der Ausschaltung des Parlaments (Wenninger, 2008)
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und einem kurzen, aber blutigen Bürgerkrieg mit der Juliverfassung 1934 eine autoritäre
Diktatur errichtete. Nach den Erfahrungen der Zwischenkriegszeit wurde die ÖVP
als ein Dachverband ständisch organisierter Bünde gegründet. Dies entsprach auch
dem Geist der österreichischen Zweiten Republik, die nach dem Zweiten Weltkrieg
– wie einige andere europäische Länder – von einer sozialpartnerschaftlichen
Ausrichtung geprägt war (Falkner, 1999). Über Jahrzehnte galten die gesetzlichen
Interessensvertretungen als die „geheime Regierung“, da im Rahmen ihrer Arbeit
Kollektivverträge und gewerbliche Bestimmungen entstanden, aber auch wichtige
Postenbesetzungen stattfanden. Zu diesen Institutionen werden insbesondere die
Wirtschaftskammer Österreich, die Landwirtschaftskammer, die Kammer für Arbeiter
und Angestellte und der österreichische Gewerkschaftsbund gezählt. Während die
beiden erstgenannten Interessensvertretungen durch die ÖVP dominiert waren, waren
die beiden letztgenannten stets vonseiten der Sozialdemokratischen Partei Österreichs
(SPÖ) geführt.
Während der Zweite Republik war die ÖVP immer wieder in Regierungen
vertreten, in den meisten Fällen im Rahmen einer Koalition mit der SPÖ. Nach der
Nationalratswahl im Jahre 1999 entschloss sich die ÖVP, erstmals eine Regierung
mit der als rechtspopulistisch bis rechtsextrem eingestuften Freiheitlichen Partei
Österreichs (FPÖ) zu bilden und damit eine jahrzehntelange Tradition zu brechen.
Im Zuge dessen wurde der Einfluss der Sozialpartner, insbesondere jener der
Gewerkschaften und der Arbeiterkammer (Pelinka, 2000) zurückgedrängt, was
dem damaligen ÖVP-Bundeskanzler Schüssel auch aus den eigenen Reihen Kritik
einbrachte. Nachdem die ÖVP 2006 die Nationalratswahl verloren hatte, ging sie nach
einem siebenjährigen Intermezzo wieder eine Koalition mit der SPÖ ein.
Die darauffolgenden Jahre waren von innerparteilicher Instabilität geprägt, von 2007
bis 2014 wählte die ÖVP nicht weniger als vier Personen zu ihrem Bundesparteiobmann
(Molterer, J. Pröll, Spindelegger, Mitterlehner). Als Mitte 2017 Sebastian Kurz zum
neuen Parteiführer ernannt wurde, gingen damit grundlegende Veränderungen im
Auftreten wie in den Strukturen der Partei einher. Als Bedingung für die Übernahme
des Amtes des Parteiobmanns verlangte Kurz weitreichende Vollmachten für die
Führung seiner Partei (Ettinger, 2017). Dazu gehörten unter anderem die Möglichkeit,
die Bundesliste für die Nationalratswahl selbst besetzen. Kurz beendete die Koalition
mit der SPÖ, was Neuwahlen zufolge hatte. Die ÖVP verwendete dafür erstmals den
Listennamen „Liste Sebastian Kurz – Die neue Volkspartei“ und färbte ihr Parteilogo
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von schwarz auf türkis um. Außerdem sollte die neue „Bewegung“ ein möglichst
breites Zielpublikum abdecken. Kurz holte dafür beispielsweise den ehemaligen
FPÖ-Klubdirektor und Rechnungshofpräsidenten Josef Moser und den ehemaligen
grünen Bundesrat Efgani Dönmez und einige „Quereinsteiger“ auf die Liste für die
Nationalratswahl. In Tirol wurden Vertreterinnen des ÖVP-Arbeitnehmerflügels
(ÖAAB) in der Reihung der Landesliste zurückversetzt, als Kurz die ehemalige
Sportlerin Kira Grünberg dort platzierte. Zudem versprach Kurz einen „kurzen“ und
„fairen“ Wahlkampf.
Des Weiteren sollte die zur „Bewegung“ mutierte Partei Spenden für den Wahlkampf
generieren. Kritik wurde von politischen MitstreiterInnen dahingehend formuliert,
dass jene Personen, die Kapazitäten für Spenden hatten, auch mehr Möglichkeiten
hätten, die inhaltliche Positionierung der Partei zu beeinflussen, also in Kurz mit
Aussicht auf Profit zu „investieren“. Ein gerne angeführtes Beispiel für eine solche
Involvierung war das Engagement des Motorindustriellen Stefan Pierer, der zu Beginn
des Wahlkampfes Sebastian Kurz zusagte, für jeden Euro an Spenden dieselbe Höhe
für dessen Kampagne beizusteuern (APA2, 2017). Kurz entgegnete den Vorwürfen
mit der Tatsache, dass über neunzig Prozent der Spenden, die seine Partei erhielt, von
Kleinspendern kamen (also weniger als 150 Euro betrugen). Andererseits stammten
über fünfzig Prozent des Spendenvolumens von nur 28 Personen (Neuwirth, 2017).
In wenigen Monaten wurde die ÖVP unter Sebastian Kurz in der öffentlichen
Wahrnehmung zu einer anderen Partei. Das Rebranding war insofern von Erfolg
gekrönt, als eine Wahl gewonnen und der Regierungschef gestellt werden konnte.
Noch öfter wurden Parallelen zu Emmanuel Macron gezogen, der – ohne klassische
Parteistrukturen – im Frühjahr 2017 das Amt des französischen Staatspräsidenten
eroberte. Im Folgenden wird dessen Weg ins höchste Amt seines Staates beschrieben.
Emmanuel Macron und „La République en Marche“
Frankreich ist als Republik seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges von der Vorherrschaft
zweier Parteien geprägt. Einerseits ist das die Sozialistische Partei (Parti Socialiste,
PS) und ihre Vorgängerin Séction française de l’Internationale ouvrière, andererseits
ist darunter eine Reihe wiederholt neu gegründeter, strukturell deckungsgleicher,
konservativer Parteien zu verstehen, die sich in der programmatsichen Tradition
Charles de Gaulles sehen, darunter die heutigen „Republikaner“ (Les Républicains,
LR). Anders als Österreich ist Frankreich eine semipräsidentielle Demokratie,
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weswegen die Bildung großer Koalitionen eher unüblich ist. Nichtsdestoweniger
ist auch Frankreichs politisches System von korporatistischen Strukturen geprägt
(Aleman, 1979).
Macrons Partei „La République en Marche“, hat im Vergleich zur ÖVP naturgemäß
eine deutlich kürzere Geschichte vorzuweisen. Macron war vor seinem Einstieg in
hohe politische Ämter Finanzbeamter gewesen (Klimm, 2014). Von 2006 bis 2009 war
er Mitglied der Sozialistischen Partei. Er war außerdem Teil einer wirtschaftsliberal
ausgerichteten Denkfabrik, wo er bis 2008 arbeitete. Danach stieg er in eine Pariser
Investmentbank „Rothschild & Cie“ ein, wo er 2012 als Investmentbanker auch am
Verkauf des Pharmazeutikkonzerns Pfizer an den Schweizer Lebensmittelerzeuger
Nestlé beteiligt war (Klimm, 2014). Seine politische Karriere begann er nach der
Wahl des Sozialisten François Hollandesals Teil des Präsidialstabes. Im Jahr 2014
ernannte Hollande ihn zum Wirtschaftsminister Frankreichs (Klimm, 2014).
Durch die Politik der damaligen französischen Regierung zogen sich mehrere
inhaltliche Spannungen zwischen verschiedenen Flügeln der sozialistischen Partei.
War Hollande ursprünglich vor dem Hintergrund der Finanzkrise mit dem Versprechen
für mehr soziale Gerechtigkeit angetreten, vollzog der Präsident mehrere Kurswechsel,
die innerhalb wie außerhalb seiner Partei umstritten waren. Dies führte so weit, dass
die von Macron und ihm vorgeschlagene Arbeitsmarktreform 2016 drohte, trotz
Regierungsmehrheit im Parlament zu scheitern und erst mittels Sonderverordnungen
umgesetzt wurde (Die Zeit Online, 2016). Im Sommer 2016 schied Emmanuel
Macron aus dem Amt des Wirtschaftsministers aus, nachdem ihm François Hollande
mit Entlassung gedroht hatte (Wiegel, 2016). Im darauffolgenden November gab
Macron seine Kandidatur für das Amt des Präsidenten bekannt. Er nahm allerdings
nicht an den Vorwahlen für die sozialistische Partei teil, sondern kündigte an, mit
seiner im April zuvor gegründeten „Bewegung“ „La République en Marche!“ (EM)
anzutreten, die sich in ihrem Selbstverständnis als „progressiv“ sah und von außen
sozial- und wirtschaftsliberal bewertet wurde. Diese diente von dem Zeitpunkt an als
Plattform, Macrons Wahlkampf zu finanzieren. Die französische Gesetzeslage erlaubt
den Bürger, Parteien maximal 7500 Euro pro Jahr zu spenden (CNCCFP, 2016).
Die Kampagne zur Präsidentschaftswahl der „Bewegung“ EM konnte Spenden von
35.000 Einzelpersonen erzielen, wobei durchschnittlich etwa 257 Euro beigesteuert
wurden (Becker, 2017). Außerdem nahm Emmanuel Macron einen Kredit von acht
Millionen Euro bei einer französischen Bank auf (Becker, 2017).
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Im ersten Wahlgang erzielte Macron ein Ergebnis von 24 Prozent, was den ersten Platz
bedeutete. Die zwei Wochen später angesetzte Stichwahl bestritt er mit der Kandidatin
der weitgehend als rechtsextrem bewerteten Partei „Front National“ (FN), Marine
Le Pen. Nachdem die KandidatInnen aller weiteren Parteien ausgeschieden waren,
erreichte die Unterstützung für Macron ein Hoch. Viele Konservative und Sozialisten
gaben Wahlempfehlungen ab, der damalige Ministerpräsident, Manuel Valls (PS), gab
darüber hinaus bekannt, für EM bei den darauffolgenden Parlamentswahlen antreten
zu wollen, sollte er in seinem Wahlkreis die Möglichkeit dazu bekommen. Schließlich
gewann Macron mit einer deutlichen Mehrheit von beinahe zwei Dritteln und zog ins
Präsidentenamt ein.
Emmanuel Macron hat es mit Unterstützung einer groß angelegten Kampagne
geschafft, das oberste Amt in der französischen Republik zu erreichen. Im folgenden
Abschnitt wird dieser Weg in seinen Eigenschaften mit jenem von Sebastian Kurz und
der „Neuen Volkspartei“ verglichen.
„Bewegungen“ – Unterschiede und Gemeinsamkeiten
Die oben angeführten Beispiele von „Bewegungen“ unterscheiden sich formal-rechtlich
nicht von Parteien und stellen insofern keine Neuerung da. Was sie jedoch anders
als traditionellen Parteien macht, wie sie über Jahrzehnte in den jeweiligen Ländern
funktionierten, ist in der inneren Beschaffenheit zu erkennen. Sebastian Kurz war
dazu imstande, innerparteiliche Mitsprache der Bünde und der Länderorganisationen
so zu reduzieren, dass er die weitgehende Möglichkeit hatte, seine persönlichen
politischen Positionierungen in der Linie der ÖVP zu verankern. Er war in seiner
Arbeit statutarisch nicht mehr zwingend darauf angewiesen, Interessensgruppen zu
berücksichtigen, die einst innerhalb der ÖVP um einen politischen Ausgleich rangen.
Emmanuel Macron nahm zwar im Gegensatz zu Sebastian Kurz den Weg der Gründung
einer eigenen Partei, bewegte sich also außerhalb bestehender Strukturen, doch auch
er tat dies mit der Motivation, etwas außerhalb des traditionellen Parteienspektrums
in Frankreich zu schaffen.
Die resultierende inhaltliche Linie dieser sich als „Bewegung“ verstehender Parteien
und Kampagne wurde in großem Ausmaß durch den jeweiligen Vorsitzenden
vorgegeben und richtete sich überwiegend gegen über Jahrzehnte gewachsene
Strukturen im Staatswesen und dem politischen System. Ein Beispiel dafür war
etwa die von Sebastian Kurz an die in Österreich institutionell verwurzelten
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Interessensvertretungen addressierte Forderung, serviceorientierter zu werden und
weniger Politik betreiben. Macron schlug im Wahlkampf vor, innerbetriebliche
Vereinbarungen stärker zu verankern. Verbunden mit Slogans wie „Für uns alle“ (Kurz;
APA 2017) und „Nicht links, nicht rechts“ (Macron; Meier, 2017), die zuweilen auch
von klassischen Parteien transportiert aber eben nicht strukturell verankert werden,
leugnet eine solche politische Praxis bestehende innere Interessensunterschiede.
Eine weitere Parallele zwischen den erwähnten „Bewegungen“ ist die Tatsache, dass
diese attraktiv für Spenden aus der Industrie waren. Wie in den Abschnitten 2 und
3 dargelegt wurde, waren die Spendenkampagnen für die „Neue Volkspartei“ und
„La République en Marche!“ dazu im Stande, in kurzer Zeit vergleichsweise großes
Kapital aus dem Bereich der Privatwirtschaft zu generieren, insbesondere vonseiten
der Unternehmen und einiger Investoren.Auch in der programmatischen Ausrichtung
gibt es zwischen diesen „Bewegungen“ durchwegs große Ähnlichkeiten. Sowohl
Kurz als auch Macron und die meisten der US-amerikanischen Kampagnen hatten
eine Tendenz zu wirtschaftsliberalen Positionen wie etwa die Flexibilisierung des
Arbeitsmarktes oder die Senkung von Unternehmenssteuern. Es wäre an der Stelle
nicht faktengerecht zu behaupten, dass es sich hierbei um Maßnahmen handele, die
jedem Teil der Bevölkerung (im gleichen Maße) weiterhelfen. Dass zwischen der
wirtschaftsliberalen inhaltlichen Ausrichtung – die in allen angeführten Fällen besteht
– dem Auftreten als „Bewegung“ und der Neigung zu spenden allerdings ein direkter
kausaler Zusammenhang besteht, mag hier naheliegend sein, lässt sich in diesem
Rahmen nicht vollständig klären. Eine tiefere Beschäftigung mit dieser und anderen
Fragen erlaubt die im nächsten Abschnitt behandelte wissenschaftliche Literatur.
Bestehende Konzeptionen im Spiegel der wissenschaftlichen Literatur
In der wissenschaftlichen Literatur finden sich zu den aktuellen Phänomenen der
„Bewegungen“ im Werk des Politikwissenschafters Colin Crouch „Postdemokratie“
(2004) ähnliche Befunde. Dieser beschreibt die Lage der ehemaligen italienischen
Regierungspartei Forza Italia wie folgt:
„Sie ist ihrem Wesen nach ein Unternehmen bzw. ein Netzwerk von Unternehmen, keine
Parteiorganisation klassischen Typs; sie ging nicht aus einer gesellschaftlichen Gruppe
hervor, die ihre Interessen formulierte, sondern wurde von Beginn an gezielt von Teilen
der bestehenden politischen und finanziellen Elite aufgebaut. Sie hängt wesentlich stärker
vom Charisma ihres Anführers ab als von einem bestimmten Parteiprogramm.“ (Crouch,
2004: 75)

556

Zu einem ähnlichen Schluss kommt Crouch im Bezug auf die Labour Party, die
ihren inhaltlichen Fokus in den 1990er-Jahren unter Parteichef Tony Blair als „New
Labour“ änderte (Crouch, 2004: 75):
„New Labour hat – mit Erfolg – große Anstrengungen unternommen, Spendengelder von
Unternehmen anzuwerben, um sich aus der Abhängigkeit von den Gewerkschaften und
der Masse der Mitglieder zu befreien.“ (Crouch, 2004: 75)

Dies weist klare Parallelen zu den österreichischen und französischen Fällen auf und
zeigt, dass es sich bei diesen „Bewegungen“ nicht um gänzlich neue Modelle handelt.
Sollte der Vergleich für die zukünftigen Entwicklungen halten, können Anhänger der
klassischen Parteien beruhigt sein. Laut Crouch konnten Millionäre die Mitglieder
nicht ersetzen, da ausgabenintensive Wahlkämpfe ohne eine große Zahl an engagierten
Aktivisten nicht auskommen könnten.
Des Weiteren erkennt die belgische Politikwissenschafterin Chantal Mouffe in der
Debatte über die „Postdemokratie“ darüber hinaus eine Tendenz der Entpolitisierung,
die durch die Volksparteien getragen wurde (Mouffe, 2010). Ihrer Ansicht nach seien
lebhafte demokratische Debatten verschwunden. Die großen Parteien hätten in ihrem
Streben, eine „Politik der Mitte“ zu verkörpern, es nicht mehr geschafft, zu erkennen,
dass Politik parteiisch sein müsse. Mit anderen Worten formuliert es Crouch, der
in diesem Zusammenhang das scheinbare Verschwinden der sozialen Klassen
thematisiert, die im „postdemokratischen Zeitalter“ propagiert werde (Crouch, 2004:
55 ff.). Diese Analysen decken sich großteils mit obiger Beschreibung, nach der
diese neuartigen „Bewegungen“ darauf bedacht sind, Interessensunterschiede in der
Bevölkerung wie innerhalb ihrer politischen Organisationen nicht zu thematisieren.
Die im letzten Abschnitt erwähnte wirtschaftsliberale (oder „neoliberale“) Ausrichtung
der „Bewegungen“ wird in diesem Zusammenhang sowohl von Crouch und Mouffe
als auch vom französischen Philosophen Bourdieu angesprochen. Letzterer sieht
eine Entpolitisierung zum Zwecke der Entfesselung der Ökonomie und damit ein
Einräumen von „fatalem Einfluss“ dieser auf die Bürger, die sich ihren Gesetzen
unterwerfen müssten.
Conclusio
In den obigen Absätzen wurden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen
Bewegungen und Parteien herausgearbeitet. An dieser Stelle ist es sinnvoll, die im
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ersten Abschnitt gestellten Forschungsfragen auf Basis der deskriptiven Arbeit zu
beantworten.
Es wurde gezeigt, dass Parteien immer die Rolle der Bündelung von Interessen
einnahmen, deren Gegensätze zumeist entlang sozialer Unterschiede verliefen. So
verschrieben sich Parteien historisch unterschiedlichen Zielen, das gesellschaftliche
Zusammenleben zu organisieren. Anhand der Fälle Kurz und Macron aber auch
ähnlich funktionierenden Parteimodellen wurde erörtert, inwiefern sich Parteien
von sogenannten Bewegungen unterscheiden. Dabei standen vor allem die innere
Strukturen, der Interessensausgleich, die inhaltliche Ausrichtung sowie das Auftreten
nach außen im Vordergrund, die jeweils im Falle von Bewegungen anders gestrickt zu
sein scheinen als in klassischen Parteien.
Zur Beantwortung der Hauptfrage ist es nützlich, noch einmal zu resümieren. Ob
es die klassischen Parteien für eine Demokratie braucht, ist letztlich eine Frage des
Demokratieverständnisses. Es stellt sich heraus, dass die Modelle der neuartigen
„Bewegungen“ als postdemokratische Phänomene nach Crouch (2004) verstanden
werden können. Wie gezeigt wurde, umgingen sowohl Emmanuel Macron als auch
Sebastian Kurz die jeweils üblichen demokratischen Prozesse zur Wahl als Parteichef.
Bei der ÖVP geschah dies durch das Stellen von Bedingungen durch Sebastian Kurz
an die Partei, ihre inneren Strukturen zu ändern. Emmanuel Macron wiederum
gründete eine eigene Partei und bewarb sich nicht bei den Vorwahlen jener Parteien,
die Frankreich bis dato geprägt hatten. Was in beiden Fällen damit nicht stattfand,
war ein innerparteiliches Ringen um Positionierungen und ein Ausgleich zwischen
Interessensgruppen. Das stellt in meinem persönlichen Verständnis von demokratischer
Partizipation insofern ein politisches Problem dar, als das Mitspracherecht vieler
Mitglieder beschnitten und die Macht der Wenigen gestärkt wurde. Die Strukturen der
neuen „Bewegungen“ erlauben denjenigen, die große Spenden zur Verfügung stellen
in größerem Ausmaß für die eigenen Inhalte zu werben – in einer Demokratie, wo jede
Stimme gleiches Gehör finden sollte. Würden Parteien beginnen, sich aufgrund eines
neuen Selbstverständnisses nur mehr als aus dem Boden gestampfte gesellschaftliche
Initiativen verstehen, hätten jene einen Startvorteil, die nicht darauf angewiesen
sind, eine Vielzahl an Kleinspenden zu sammeln, da diesen größere Mittel zur
Verfügung stehen. Anders formuliert: Es ist mit Sicherheit einfacher, einen Millionär
mit entsprechenden Positionen für eine große Spende zu gewinnen als eine Masse
Durchschnittsvermögender, die die zusammen dieselbe Summe an Mitgliedsbeiträgen
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aufbringt. An dieser Stelle sei allerdings zugegeben, dass dies natürlich nicht
zwangsweise auf jede zivilgesellschaftliche Bewegung (bspw. Bürgerinitiativen oder
Nichtregierungsorganisationen) zutreffen muss.
Meines Erachtens sind die dargestellten „Bewegungen“ daher kein Gewinn für die
TeilnehmerInnen an der Demokratie. Es mag zwar Fakt sein, dass traditionelle Parteien
in ihrer Geschichte an Vertrauen verloren haben, ihre demokratischen Strukturen auch
den Nebeneffekt langsamer Enscheidungsprozesse besitzen und die Zugehörigkeit zu
eben diesen – Stichwort „Freunderlwirtschaft“ – in der Gesellschaft immer noch eine
zu große Rolle spielt. Dennoch sehe ich keine Lösung darin, analog zu den Modellen
Kurz und Macron die Mitsprache den Wenigen zu überlassen. Das Artikulieren und
Vertreten von Interessen muss auf der breiten politischen Basis, einem internen
Ausgleich fußen. Genau das verkörpert die Partei im klassischen Sinne.
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Roman C. Friedrich
Das Wertefundament der EU und die potenzielle Krise der
Rechtsstaatlichkeit in Ungarn: Ist es Zeit zu handeln?
Einleitung
Am 30. Jänner 2017 wurde der ungarische Premierminister Viktor Orban zum
Arbeitsbesuch in Wien erwartet (vgl. ORF.at 2018). Er ist einer der ersten ausländischen
Staats- bzw. Regierungschefs, der von der seit dem 18. Dezember 2017 im Amt
befindlichen österreichischen Bundesregierung („Türkis-blaue“ Bundesregierung
unter Beteiligung der Neuen Volkspartei sowie der Freiheitlichen Partei Österreichs,
in der 26. Gesetzgebungsperiode des Nationalrats) unter Bundeskanzler Sebastian
Kurz eingeladen wurde.
Im vorausgegangen Wahlkampf wurde im Rahmen des verschärften österreichischen
Kurses in der Migrations- und Ausländerpolitik immer wieder ein möglicher „Beitritt“
Österreichs zur Gruppe der Visegrád-Staaten („V4“) kolportiert. Wenngleich ein
solcher „Beitritt“ nun offenbar nicht mehr zur Debatte steht (vgl. APA 2018) und
davon abgesehen, dass im Lichte des Umstandes, dass die Kooperation der VisegrádStaaten im Jahr 1335 in einem gemeinsamen Militärbündnis gegen das im Westen
lauernde Habsburgerreich ihren Ausgang nahm (vgl. Bideleux, Jeffries 1998, Strejcek
2017), ein solcher „Beitritt“ Österreichs einer gewissen historischen Kuriosität nicht
entbehren würde, ist eine genauere Analyse der derzeitigen Kompatibilität Ungarns
mit den Vorgaben des Wertesystems der Europäischen Union geboten.
Ausgehend vom Beispiel Ungarns werden in diesem Beitrag eben dieses
Wertefundament sowie die Mechanismen seiner Durchsetzung anhand aktueller
Diskurse in der Fachliteratur dargetan und die Wirksamkeit der Mechanismen in
kurzen gedanklichen Impulsen untersucht.
Grundlagen des Wertegefüges der Europäischen Union
„When construing a statute, […] start with the text.” (U.S. Supreme Court 2004)

Diesen Imperativ beherzigend, sei zunächst auf die maßgebliche Bestimmung
im Primärrecht der Europäischen Union verwiesen: Art. 2 des Vertrages über die
Europäische Union („EUV“). Schon die Stellung im EUV impliziert, dass das im
genannten Artikel normierte Wertegefüge der Union einen besonderen Platz im
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Primärrecht innehaben soll, statuiert der – dem Vertrag über die Arbeitsweise
der Europäischen Union („AEUV“), seinem „Zwilling“, formal durchaus
gleichrangige (Art. 1 Abs. 3 S. 2 EUV und Art. 1 Abs. 2 S. 1 AEUV) – EUV doch die
Grundlagenbestimmungen der Rechtsordnung der EU (Streinz 2013: 1068) und finden
sich die Werte der Union im Art. 2 noch dazu ganz am Beginn der Vertragstextes und
sohin an „prominenter“ Stelle (ÖGFE 2016). Der normative Gehalt einer Bestimmung
misst sich freilich keineswegs daran, an welcher Stelle in einem Regelwerk sie steht,
doch lässt sich einer derart prominenten Position im Vertragstext (Art. 2) durchaus
entnehmen, dass die Niederschrift der Grundwerte der Union den „Vertragsvätern“
der Lissabonner Texte wichtig war.
Art. 2 EUV lautet:
„Die Werte, auf die sich die Union gründet, sind die Achtung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der Menschenrechte
einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten angehören. Diese Werte sind
allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft gemeinsam, die sich durch Pluralismus,
Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, Solidarität und die Gleichheit von Frauen
und Männern auszeichnet.“ (Art. 2 EUV)

Kein Zweifel kann daran bestehen, dass sich die Europäische Union nunmehr als
Wertegemeinschaft versteht, wobei explizit auf die Beschaffenheit der Gesellschaft
Bezug genommen wird, aus der das breite Wertefundament entspringt („Gesellschaft
[…], die sich durch […] auszeichnet“, S 2 leg cit) (Sommermann 2014: 288f). Die
den Verträgen von Lissabon vorausgegangen und noch primär an der Union als
Wirtschaftsgemeinschaft orientierten Vertragswerke enthielten keine vergleichbaren
normativen Wertebekenntnisse. Der EuGH spricht davon, dass das „gegenseitige
Vertrauen zwischen den Mitgliedstaaten und insbesondere zwischen deren Gerichten
… auf der Prämisse [beruhe], dass die Mitgliedstaaten eine Reihe gemeinsamer Werte
teilen, auf die sich, wie es in Art. 2 EUV heißt, die Union gründe[]“ (EuGH 2018).
Der aus dem letztendlich gescheiterten Verfassungsvertrag von 2004 stammende
Text erhebt die genannten Werte einerseits zu identitätsstiftenden Überzeugungen
der Union und ihrer Mitgliedstaaten, verleiht diesen aber zweifelsfrei auch
rechtsnormative Wirkung, die insbesondere bei der (Sekundär- und Tertiär-)
Rechtsetzung, der Interpretation (nicht zuletzt auch der Grundrechtecharta der Union),
beim Außenhandeln der Union sowie der Ermessensausübung durch die gesamte
Rechtsordnung hindurch strahlt (MacCormick 2007: 29). Freilich avancieren die in
Art. 2 EUV statuierten Werte überdies auch zum Prüfungsmaßstab für Handlungen
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der Mitgliedsstaaten, die den Anwendungsbereich des im Art. 7 EUV statuierten und
noch zu behandelnden Sanktionsmechanismus eröffnen (Sommermann 2014: 297).
Vorauszuschicken ist, dass die den übergreifenden Wertekosmos der Union
bildenden im Art. 2 EUV statuierten Begriffe offene, elastische Begriffe sind,
die über einen rechtlich „harten“ – d.h. justiziablen bzw. subsumtionsfähigen
– und mit zunehmender Integration wachstumsfähigen Begriffskern und einen
weniger klaren, durch den (Sekundär-)Rechtssetzungsprozess erst zu umreißenden
Begriffshof verfügen (Herdegen 2007: 149). Dies trägt dem Umstand Rechnung,
dass es sich bei den Begriffen bewusst um gesellschaftlichen Veränderungen
Rechnung tragende vage gehaltene „Schleusenbegriffe“ handelt, die sich an den
gemeinsamen Verfassungstraditionen der Mitgliedsstaaten orientieren, für rechtliche
und gesellschaftliche Transformationsprozesse sowie normative Diskurse offen sind,
diese begleiten und abbilden (Bogdandy, Bast 2003: 152f).
Eine detaillierte Darstellung der zentralen Begriffe Achtung der Menschenwürde,
Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und die Wahrung der
Menschenrechte würde an dieser Stelle zu weit führen (siehe dazu Sommermann 2014:
301ff), doch sei festgehalten, dass sie allesamt dem liberalen Prinzip der (formellen)
Rechtsstaatlichkeit bzw. des Freiheitsschutzes entspringen, dem der Schutz der
Menschenwürde als materieller Kern innewohnt (Rivers 2007: 899; Sommermann
2014: 302).
Mechanismen zur Wahrung und Aufrechterhaltung der Werte
Den Organen der Union, d.h. insbesondere der Europäischen Kommission, stehen
mehrere Instrumente zur Verfügung, um die Einhaltung des gegenüber nationalem
Recht bevorrangten Unionsrechts, einschließlich der in Art. 2 EUV statuierten Werte,
durchzusetzen: das Vertragsverletzungsverfahren, das Dialogverfahren sowie das
„Art. 7 EUV-Verfahren“ (EuGH 1964).
Das Vertragsverletzungsverfahren
Das Vertragsverletzungsverfahren, (v.a. in der deutschen Literatur) auch als
Aufsichtsklage bezeichnet, dient dazu, Verstöße der Mitgliedsstaaten gegen
vertragliche Verpflichtungen zu sanktionieren (Art. 258 AEUV). Nach Art. 259
AEUV kann auch ein anderer Mitgliedsstaat ein Vertragsverletzungsverfahren vor
dem EuGH einleiten, was in der Praxis jedoch selten vorkommt (vgl. Streinz 2012:
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230). Das Verfahren, das in den meisten Fällen von der Kommission initiiert wird,
läuft in groben Zügen wie folgt ab: Die Kommission richtet ein Mahnschreiben
an den Mitgliedsstaat, in dem sie ihren Verdacht in Bezug auf eine Verletzung
artikuliert und den Staat zur Äußerung auffordert (vgl. Art. 258 Abs. 1 AEUV);
können die Verdachtsmerkmale nicht ausgeräumt werden, gibt die Kommission
eine begründete Stellungnahme zur behaupteten Verletzung ab. Dieses Vorverfahren
bezweckt, den Mitgliedsstaat vor Überrumpelung zu beschützen und den EuGH zu
entlasten (vgl. Streinz 2012: 230). Im Falle der Nichtbefolgung der Stellungnahme
kann die Kommission vor dem EuGH Klage erheben, wobei der Umfang der Klage
mit dem im Mahnschreiben bzw. in der Stellungnahme thematisierten potenziellen
Vertragsverletzungen abgesteckt ist (vgl. EuGH 1994). Der EuGH erlässt in weiterer
Folge ein Feststellungsurteil, das den Mitgliedsstaat gegebenenfalls verpflichtet, die
im Urteil aufgetragenen Maßnahmen zu ergreifen. Für den Fall, dass dies nicht passiert,
kann die Kommission eine zweite Vertragsverletzungsklage erheben, wobei dem
EuGH seit dem Vertrag von Maastricht die Möglichkeit zukommt, den Mitgliedsstaat
zur Zahlung eines Pauschalbetrages bzw. eines Zwangsgeldes zu verurteilen (Art. 260
Abs. 2 AEUV). Im Falle der unterlassenen Mitteilungspflicht eines Mitgliedsstaates
iZm der Umsetzung einer Richtlinie kann der EuGH bereits im ersten Verfahren ein
Zwangsgeld gegen den Mitgliedsstaat verhängen (Art. 260 Abs. 3 AEUV). Häufig
werden Vertragsverletzungsverfahren eingeleitet, wenn der Verdacht im Raum steht,
dass ein Mitgliedsstaat eine Richtlinie nicht (vollständig oder richtig) umgesetzt hat
bzw. dass seine Rechtsordnung den „Grundfreiheiten“ des Primärrechts widerspricht
(Dammann 2007: 14).
Der EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips
2014 führte die Kommission mittels einer rechtlich nicht unumstrittenen (vgl. Council
of the EU 2014) Mitteilung den EU-Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips
ein (Europäische Kommission 2014). Dieser als Zwischenschritt (vgl. Kochenov,
Pech 2015) zwischen dem „normalen“ Vertragsverletzungsverfahren und dem
Verfahren nach Art. 7 EUV konzipierte Dialogverfahren zwischen der Europäischen
Kommission und den Mitgliedsstaaten hat zum Zweck, drohende Verletzungen des
Prinzips der Rechtsstaatlichkeit abzuwenden, bevor die Voraussetzungen für die
Aktivierung des Mechanismus in Art. 7 EUV gegeben sind und soll das Verfahren des
Art. 7 EUV dadurch ergänzen (Deutscher Bundestag 2016). Das Dialogverfahren wird
angewendet, wenn „die Behörden eines Mitgliedstaats Maßnahmen ergreifen oder
Umstände tolerieren, die aller Wahrscheinlichkeit nach die Integrität, Stabilität oder das
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ordnungsgemäße Funktionieren der Organe und der auf nationaler Ebene zum Schutz
des Rechtsstaats vorgesehenen Sicherheitsvorkehrungen systematisch beeinträchtigen“
(Europäische Kommission 2014: 4.1.). Vorgesehen ist ein dreistufiges Verfahren: Eine
Sachstandsanalyse der Kommission (unterstützt durch den Europarat und die Agentur
der EU für Grundrechte) erhebt den Sachverhalt, auf dessen Basis Empfehlungen
der Kommission zur Rechtsstaatlichkeit an den betroffenen Mitgliedstaat gerichtet
werden, wenn die Kommission bei ihrer Sachstandanalyse objektive Hinweise auf eine
systemische Gefährdung der Rechtsstaatlichkeit festgestellt hat. Schließlich erfolgt
ein Monitoring der Empfehlungsumsetzung durch den betroffenen Mitgliedstaat
(Europäische Kommission 2014: 4.2.). Die Empfehlungen der Kommission entfalten
keine rechtliche Bindewirkung, bei Nichteinhaltung steht der Kommission allerdings
die Möglichkeit offen, ein Verfahren gemäß Art. 7 EUV anzustrengen (Kochenov,
Pech 2015). Die Tauglichkeit dieses Instruments wird in der Fachliteratur bisher
kaum beleuchtet und ist angesichts des geringen Einsatzes des Verfahrens derzeit auch
nicht beurteilbar, doch ist festzuhalten, dass die Kommission erstmals Anfang 2016
erstmals ein derartiges Verfahren, nämlich gegen Polen, eingeleitet hat (European
Commission 2016), was in weiterer Folge erstmals in einem „Art. 7-Verfahren“
kulminierte (European Commission 2017).
Das Verfahren nach Art. 7 EUV
Vorbemerkungen
Vorauszuschicken ist, dass die Mitgliedsstaaten trotz Festschreibung der gemeinsamen
Werte zurückhaltend waren und sind, wenn es darum geht, der Union eine
Aufsichtsfunktion in Bezug auf die Einhaltung dieser Werte einzuräumen, doch führte
der insbesondere angesichts der frühen Aufnahme der post-kommunistischen Staaten
Osteuropas nicht auszuschließende Rückfall in autoritäre Regime zum Bestreben, einen
Sicherheitsmechanismus einzuführen, der schließlich im nunmehrigen Art. 7 EUV
aufging (Grabbe, Lehne 2017). Diese „Widerspenstigkeit“ der Mitgliedsstaaten findet
ihren Ausdruck darin, dass das Verfahren nach Art. 7 faktisch ein politisches Verfahren
darstellt, dem zahlreiche Schwellen und Hürden eingebaut wurden (Kochenov, Pech
2015). Dabei fällt insbesondere ins Auge, dass dem EuGH keine Rolle im Verfahren
zugebilligt wurde (Besselink 2017). Das dreistufige Verfahren sieht sowohl einen
Präventions- als auch einen Sanktionsmechanismus vor (Gremmelprez 2018: 5), die
allerdings nicht zwingend beide bzw. in dieser Reihenfolge zur Anwendung kommen
müssen (Kochenov, Pech 2015 a: 516). Der mit dem Vertrag von Nizza eingeführte und im
Abs. 1 des Art. 7 normierte Präventionsmechanismus zielt darauf ab, bereits die Gefahr
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eines Wertebruchs abzuwenden (vgl. Besselink 2017) und stellte ein Frühwarnsystem
dar (vgl. Deutscher Bundestag 2016). Der Rat kann auf begründeten Vorschlag eines
Drittels der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments oder der Kommission mit
der Mehrheit von vier Fünfteln seiner Mitglieder nach Zustimmung des Europäischen
Parlaments feststellen, dass die eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung
der in Art. 2 EUV genannten Werte durch einen Mitgliedstaat besteht. Dies erfolgt
nach Anhörung des betreffenden Mitgliedsstaates und kann der Rat in weiterer Folge
nach demselben Procedere beschließen, Empfehlungen an den betreffenden Staat zu
richten, um der Gefahr eines Wertebruchs beizukommen. Festzuhalten ist, dass nach
der nunmehr geltenden Fassung der Rat auch ohne eine Feststellung der eindeutigen
Gefahr der schwerwiegenden Verletzung Empfehlungen an den Mitgliedsstaat richten
kann (Besselink 2017: 134). Die überwiegend herrschende Lehre geht davon aus,
dass aus Art. 7 Abs. 1 EUV eine Kompetenz des Rates abzuleiten ist, die Situation in
weiterer Folge zu beaufsichtigen (De Burca 2004: 713).
Der zweiteilige Sanktionsmechanismus des Art. 7 Abs. 2 EUV
Beim zweiteiligen Sanktionsmechanismus (Art. 7 Abs. 2 EUV) geht es nun um eine
(qualifizierte) Verletzung der Grundwerte der Union: Hauptakteur ist diesbezüglich
(und im Unterschied zum Präventionsverfahren des Abs. 1) der Europäische Rat.
Dieser kann auf Vorschlag eines Drittels der Mitgliedstaaten oder der Kommission
und nach Zustimmung des Europäischen Parlaments einstimmig feststellen, dass
eine schwerwiegende und anhaltende Verletzung der in Art. 2 EUV genannten Werte
durch einen Mitgliedstaat vorliegt, nachdem er den betroffenen Mitgliedstaat zu
einer Stellungnahme aufgefordert hat. Auf Basis dieser Feststellung kann der Rat
– nicht der Europäische Rat – nach Art. 7 Abs. 3 EUV mit qualifizierter Mehrheit
beschließen, bestimmte Rechte des Mitgliedsstaaten auszusetzen, einschließlich der
Stimmrechte des Vertreters der Regierung dieses Mitgliedstaats im Rat. Das Mitglied
des Europäischen Rates oder des Rates, das den betroffenen Mitgliedstaat vertritt,
ist jeweils nicht stimmberechtigt (vgl. Art. 354 AEUV). Nicht nur die zahlreichen
Akteure, die in die Verfahren des Art. 7 eingebunden sind, sondern auch die Dominanz
der „Kann-Bestimmungen“, d.h. das Fehlen einer rechtlichen Handlungspflicht,
zeugen von einem immanent politischen Verfahren (Gremmelprez 2018: 5), sondern
stellt das Einstimmigkeitserfordernis im Europäischen Rat überdies eine äußerst
hohe Hürde dar. Insbesondere wenn ein Mitgliedsstaat einem anderen verspricht, ihm
beizustehen, so wie dies im Falle Ungarns und Polens medial kolportiert wurde (vgl.
Thiele 2017), scheint das Instrument zum Scheitern verurteilt.
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Weshalb das „Art. 7-Verfahren“ bisher noch nie gänzlich zur Anwendung bekam,
wird im aktuellen politikwissenschaftlichen Diskurs untersucht, heftig kritisiert
(vgl. Kochenov, Pech 2016; Pliver, Stefanelli 2016) sowie mit zahlreichen
Verbesserungsvorschlägen kommentiert (vgl. Bugaric 2016).
Ungarn im Konflikt mit dem Grundwert der Rechtsstaatlichkeit? – Ein
Überblick
Entwicklungen in der Verfassungssphäre
Im post-kommunistischen Verfassungsgefüge Ungarns nahm das Rechtsstaatsprinzip
eine herausragende Stellung ein, abgesichert durch die explizite Verankerung
in der Verfassung von 1989 (Art. 2 Abs. 1 der Verfassung aus 1989). Kurz
nach dem Amtsantritt der Regierung-Orban 2010 erwirkte diese jedoch zwölf
Verfassungsänderungen, die jener neuen Verfassung den Weg ebnen sollten, die
ohne Beteiligung der Öffentlichkeit oder des Parlaments ausgearbeitet, innerhalb
eines Monats im Parlament bearbeitet, mit den Stimmen der Fidesz-Abgeordneten
beschlossen wurde und am 1. Jänner 2012 unter dem neuen Namen „Grundgesetz“
in Kraft trat (Scheppele 2015: 111f.). Auch diese wurde vielfach geändert, häufig mit
dem Zweck, den politischen Vorstellungen der Regierung widersprechende Urteile
des ungarischen Verfassungsgerichtes zu nullifizieren (Chronowski 2016: 278), wobei
dem vierten Verfassungszusatz insofern Bedeutung zukommt, als er beinahe sämtliche
Urteile des Verfassungsgerichts zu Gesetzen, die von der Orban-Regierung initiiert
worden waren, aufhob, die Zuständigkeit des Verfassungsgerichtes zur Überprüfung
von Verfassungsänderungen beschnitt sowie die Exekutive stärkte, die Befugnisse
der Opposition massiv reduzierte und die Unabhängigkeit der Universitäten von
der Regierung lockerte (vgl. Burgaric 2016). Überdies wurde die Zuständigkeit des
Verfassungsgerichtes derart zurückgestutzt, dass in der Literatur vielfach vom Anbruch
einer neuer Verfassungsära die Rede ist (ebd. 281). Die Venediger Kommission
sah die Funktion des Verfassungsgerichts zur Wahrung der Gewaltenteilung und
des Rechtsstaats gefährdet und die verfassungsgemäße rechtsstaatliche Ordnung
Ungarns insgesamt bedroht (vgl. Venice Commission 2013). Auch von Seiten des
Europäischen Parlaments wurde die mögliche Unvereinbarkeit der Reformen mit
den Grundwerten bzw. Bestimmungen der Europäischen Menschenrechtskonvention
(„EMRK“) bzw. der Grundrechtecharta, wenngleich auch noch zögerlich, thematisiert
(vgl. Europäisches Parlament 2012).
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Entwicklungen in Rechtsmaterien jenseits des Verfassungsrechts
Über die rezenten Entwicklungen in der Verfassungssphäre hinaus hat Ungarn
bereits seit den frühen 2000er-Jahren Maßnahmen ergriffen, die einen Konflikt zum
Grundsatz der Rechtsstaatlichkeit aufspannen können: Während das Statusgesetz von
2001 (Begünstigungen von „Auslandsungarn“) und das Staatsbürgerschaftsgesetz
von 2010 (Staatsbürgerschaft für jeden ethnischen „Ungarn“ im Ausland) zwar
noch nicht als rechtsstaatlich bedenklich einzustufen sind, aber als Symptom eines
zunehmend nationalistischen, völkerrechts-ignoranten Kurses der Regierungspolitik
verstanden werden können (Hummer 2017), folgte kurz nach dem Antritt der
zweiten Orban-Regierung 2010 eine Reihe an bedenklichen (einfachgesetzlichen)
Maßnahmen. Zunächst wurde im Gesetz über Gewissens- und Religionsfreiheit und
Kirchen einer Reihe von bis dato anerkannten Religionsgemeinschaften dieser Status
aberkannt, womit der Verlust finanzieller Mittel einherging und in dessen Anwendung
der EGMR Verletzungen der Art. 9 und 11 EMRK erblickte (vgl. EGMR 2014). Das
Gesetz über die Neuordnung der Justiz wiederum senkte das Pensionsantrittsalter
sämtlicher Richter und Staatsanwälte, beendete das Mandat des Präsidenten des
Obersten Gerichtshofes vorzeitig und übertrug der Präsidentin des neu geschaffenen
Justizamtes umfangreiche Kompetenzen in der Justizverwaltung, Richterbestellung
(vgl. Kisbenedek 2012) und Zuweisung an bestimmte Gerichte (vgl. Bugaric 2016).
Auch die Totalnovelle des Mediengesetzes 2010 wurde angesichts des Umstandes,
dass der Medienaufsichtsbehörde weitgehende Aufsichtsbefugnisse übertragen und
seit dem Antritt der Orban-Regierung zahlreiche Tageszeitungen aufgelöst bzw.
Frequenzen nicht verlängert wurden, als rechtsstaatlich bedenklich kritisiert (OSCE
2011).
Das Europäische Parlament reagierte mit einer kritischen Entschließung (vgl.
Europäisches Parlament 2011) und Kommissionsmitglied Kroes richtete ein
offizielles Schreiben an Vizepremierminister Navracsics. Darüber hinaus wurde die
Unabhängigkeit des Datenschutzbeauftragten beschnitten (EUGH 2014), sowie das
Zentralbankgesetz in rechtsstaatlich bedenklicher, die Regierung stärkende Weise
reformiert (Hummer 2017). In letzter Zeit waren überdies massive gesetzliche
Einschränkungen in Bezug auf die Auslandsfinanzierung von NGOs sowie von
Universitäten (Baumann 2017) Gegenstand von Vertragsverletzungsverfahren
(European Commission 2017).
Die Reaktion vonseiten der Union erschöpfte sich bislang neben den einzelne
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Maßnahmen betreffende Vertragsverletzungsverfahren (vgl. European Commission
2012) und Kritik einiger namhafter Politiker in einer „Entschließung zu den rezenten
politischen Entwicklungen in Ungarn“ (European Parliament 2012) sowie zweier
Entschließungen „zur Lage in Ungarn“ (European Parliament 2015) des Europäischen
Parlamentes, welches seine Sorge über die rechtsstaatlich nicht unproblematischen
Vorgänge ausdrückte, die Aufsichtsfunktion der Kommission beschwor und die
Kommission erfolglos aufforderte, das Dialogverfahren zu aktivieren. Bisher ist
die Europäische Kommission der Ansicht, dass „es in Ungarn keine systematische
Bedrohung der Rechtsstaatlichkeit gibt“ (Steiner-Gashi 2017) Die Kommission
beschloss allerdings außerhalb eines formellen Rahmens einen breiten politischen
Dialog mit den ungarischen Behörden, den anderen Mitgliedstaaten und dem
Europäischen Parlament aufzunehmen (Timmermans 2017). In der bisher letzten
dazu ergangenen Entschließung vom Mai 2017 (FN 79) bedauert das Parlament, dass
die Kommission das Dialogverfahren trotz Aufforderung in den vorangegangenen
Entschließungen nicht aktiviert hat und fordert seinen Ausschuss für bürgerliche
Freiheiten, Justiz und Inneres auf, das Verfahren nach Art. 7 EUV einzuleiten.
Abschließender Gedanke
Die – auszugsweise dargestellten – Maßnahmen verdichten sich meines Erachtens
und nach Ansicht zahlreicher Autoren zu einem Gesamtbild, das die Vereinbarkeit
der ungarischen Rechtsordnung mit dem in Art. 2 EUV statuierten Wert der
Rechtsstaatlichkeit stark strapaziert oder gar ausschließt (Bugaric 2016: 90). Diese
Ansicht scheint auch im Lichte des Selbstbildes des ungarischen Ministerpräsidenten,
der die liberale Demokratie wiederholt abgelehnt hat (vgl. Halmai 2014), begründet
und war sie Ausgangspunkt eines breiten Diskurses in der Fachliteratur, der um den
seit den 1990er Jahren gebräuchlichen Begriff „illiberale Demokatie“ zentriert ist
(Toth 2017: 388). Warum das Verfahren nach Art. 7 bisher in Bezug auf Ungarn nicht
aktiviert wurde, ist Gegenstand kontroverser politikwissenschaftlicher Analysen, doch
scheint die Mitgliedschaft der Fidesz-Partei zur einflussreichen EVP-Fraktion sowie
Orbans diplomatisches Geschick nach Ansicht einiger Autoren keine unwesentliche
Rolle zu spielen (vgl. Bugaric 2016). Unter Bedachtnahme auf das unter Punkt III.
festgehaltene immanent politische Wesen des „Art. 7-Verfahrens“ scheinen Gedanken,
die in diese Richtung gehen, prima vista nicht unbegründet.
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Verena Gattinger
Das ABGB im Lichte des Feminismus
Einleitung
„Ich denke, es ist Zeit, daran zu erinnern: Die Vision des Feminismus ist nicht eine
“weibliche Zukunft”. Es ist eine menschliche Zukunft. Ohne Rollenzwänge, ohne Machtund Gewaltverhältnisse, ohne Männerbündelei und Weiblichkeitswahn.“ (Vgl. Dohnal,
2004)

Emanzipation, Frauenbewegung oder der erbitterte Kampf um Gleichstellung –
Feminismus hat viele Namen. Besonders in einem derart zentralen Gesetzestext wie
dem Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch, kurz ABGB, sollte rund 100 Jahre nach
erstmaliger Inkraftsetzung 1812 und zahlreichen Novellierungen und Abänderungen
kein Platz mehr für Unterdrückung wahrende Gesetzesstellen und Begriffe sein. Das
zentrale Thema der Arbeit „Das ABGB im Lichte des Feminismus“ wird folglich die
an diese These anknüpfende Frage sein: existieren im ABGB bis dato immer noch
frauendiskriminierende Klauseln, wie wird mit jenen umgegangen und gibt/gab es
bereits Bestrebungen zur rechtlichen Gleichstellung der Geschlechter?
Bei derAusarbeitung der Forschungsfrage wird neben überblicksmäßigen Darstellungen
der Themen auf einzelne wichtige Regelungen im Detail eingegangen. Durch des
vorgegebenen Umfanges dieser Arbeit wird der Anspruch auf Vollständigkeit nicht
erhoben. Zu Beginn wird die jahrzehntelange Entstehungsgeschichte des Bürgerlichen
Gesetzbuches dargestellt und daraufhin die Definition des Begriffes „Feminismus“ als
auch das Thema Gleichbehandlung näher erläutert. Kern dieser Thesis soll jedoch
die Beleuchtung von konkreten Normen im Gesetzbuch darstellen. Hierbei werden
historische mit aktuellen Gesetzesstellen verglichen und die Bestrebungen des
Gesetzgebers zur Gleichstellung von Mann und Frau aufgezeigt. Schließlich werden
die Resultate und die Beantwortung der Forschungsfrage in einem abschließenden
Résumé zusammengefasst.
Die Geschichte des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches
Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch ist wohl eines der bedeutendsten
Kodifikationen unseres Landes. Die Entstehungsgeschichte zeigt nicht zuletzt deshalb
zahlreiche Zäsuren. Wegbereiterin für ein gesamtösterreichisches Gesetzbuch in
Privatsachen war ohne Zweifel Kaiserin Maria Theresia. 1753 wurde erstmals eine
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Gesetzgebungskommission mit der Vereinheitlichung der bereits bestehenden Rechte
der Länder in den Gebieten des Zivil- und Verfahrensrechts eingesetzt. 1766 entstand
mit dem Codex Theresianus der erste Entwurf, welcher nicht zuletzt aufgrund
bürgerferner, komplizierter Formulierung kritisiert und unter Beiziehung Johann
Bernhard von Hortens umfassend vereinfacht und gekürzt wurde. Teile des daraus
entstandenen Entwurfs, Personen-, Familien und Erbgüterrecht, wurden folglich 1787
als Josephinisches Gesetzbuch, oder auch Teil-ABGB genannt, in Kraft gesetzt. (Vgl.
Arbeitsgemeinschaft Österreichischer Rechtsgeschichte, 2016)
Ein weiterer Schritt zur Kodifikation vollzog sich 1790 unter Karl Anton von Martini.
Martini erarbeitete den eigentlichen Vorläufer des ABGB, Entwurf Martini, und das
auf dessen Grundlage 1797 geschaffene Galizische Gesetzbuch. Dieses Bürgerliche
Gesetzbuch für Galizien wurde dann in letzter Etappe vor der Veröffentlichung
als Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch unter der Leitung Franz von Zeillers,
österreichischer Jurist und ehemaliger Rektor der Universität Wien, mehrmaliger
Bearbeitung unterzogen. Am ersten Juli 1811 wurde das ABGB schließlich durch
kaiserliches Patent kundgemacht und am ersten Jänner des Folgejahres in seiner
vollendeten Fassung für ganz Österreich in Kraft gesetzt. (Vgl. Arbeitsgemeinschaft
Österreichischer Rechtgeschichte, 2016)
Gut hundert Jahre wurde an dieser Schrift auch nichts verändert. Aufgrund
wirtschaftlicher, politischer und sozialer Veränderungen im Gesellschaftsleben
wurde das Bürgerliche Gesetzbuch jedoch 1914, 1915 und 1916 dreier Teilnovellen
unterzogen. Grundsätzlich wurde durch diese Novellen aber lediglich das
österreichische Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch an das deutlich jüngere deutsche
Bürgerliche Gesetzbuch (BGB), welches nur kurz davor um 1900 in Kraft gesetzt
wurde, angepasst. Diese Angleichung umfasste insbesondere Teile des Vertragsrechts,
das Miet- und Pachtrecht sowie das Dienstvertrags- und Werkvertragsrecht. (Vgl.
Johannes Kepler Universität Linz) Auch im späteren 20. Jahrhundert wurde das
Gesetzbuch durchaus noch laufend verändert, doch gab es keine derart umfassenden
Reformen wie die zuvor erwähnten drei Teilnovellen mehr.
Bei seiner Entstehung umfasste das Gesetzbuch über 1500 Paragraphen, welche
in jener Fassung von 2018 noch zu ungefähr zwei Drittel dem historischen Text
entsprechen. Dies spricht nicht zuletzt für die Langlebigkeit der Kodifikationsarbeit
von 1811. Zahlreiche Änderungen ergaben sich, wie man weiter unten in der
Arbeit noch sehen wird, aus dem Wandel der Gesellschaft – viele der damaligen
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Formulierungen erscheinen heute als nicht mehr zeitgemäß, was nicht zuletzt auf die
Auswirkungen der Aufklärung und dem Drang nach Autonomie durch die starke Frau
des 20. Jahrhunderts zurückzuführen ist.
Feminismus als Bewegung
„Feminismus ist ein Oberbegriff für geistige, gesellschaftliche, politische, religiöse und
akademische Strömungen und soziale Bewegungen, die auf der kritischen Analyse von
Geschlechterordnungen (männliche Privilegien, weibliche Unterordnung) basieren, für
Gleichberechtigung, Menschenwürde, die Selbstbestimmung von Frauen sowie gegen
Sexismus eintreten und diese Ziele mithilfe entsprechender Maßnahmen umzusetzen
versuchen.“ (Vgl. Wikipedia)

Der Kampf um die Unabhängigkeit der Frau begann schon lange vor der Kodifizierung
des Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuches. Die konkrete Entstehung des Begriffes
„Feminismus“ unterliegt jedoch zahlreichen Vermutungen. Charles Fourier, ein
französischer Theoretiker seinerzeit, soll jedoch bereits im 18. Jahrhundert formuliert
haben: „Der soziale Fortschritt […] erfolgt aufgrund der Fortschritte in der Befreiung
der Frau.“ Ihm nachfolgend traten erstmals im darauffolgenden Jahrhundert die
Begriffe „féministe und féminisme“ in Erscheinung. (Vgl. Wikipedia)
In Österreich jedoch setzte erst 1848 die in Wien geborene Karoline von Perin mit
dem „Wiener demokratischen Frauenverein“ ein erstes Zeichen für die Rechte der
österreichischen Frauen. Im Fokus standen bereits damals soziale und politische
Gleichbehandlung. (Vgl. Stadt Wien, 2017) Der Begriff der Gleichbehandlung mag
zwar auf den ersten Blick klar sein, will an dieser Stelle aber noch einmal definiert
werden.
Das Gleichbehandlungsgebot besagt demnach, dass grundsätzlich niemand aufgrund
von
• Geschlecht,
• Alter,
• ethnischer Zugehörigkeit,
• Religion oder Weltanschauung,
• sexueller Orientierung oder
• Behinderung

benachteiligt werden darf. (Vgl. Bundeskanzleramt)
Anknüpfend an die Errungenschaften Karoline von Perins folgte sogleich 1897
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ein Zeichen sozialer Gleichbehandlung. Erstmals wurden Frauen zum Studium an
der Philosophischen Fakultät in Wien zugelassen, an der juridischen hingegen erst
1919. Die Fortschritte in Sachen Gleichstellung blieben auch weiter bis ins 20.
Jahrhundert aufrecht. Marianne Hainisch beispielsweise, gründete 1902 den “Bund
österreichischer Frauenvereine”, was schließlich die Einordung von Frauen in die
allgemeinen Parteienstrukturen und die Bildung von gesonderten Interessensvereinen
speziell für das weibliche Geschlecht nach sich zog. In beiden Institutionen waren
Frauen bis zu jenem Zeitpunkt nicht vertreten. (Vgl. Stadt Wien, 2015)
Von einer teilweisen politischen Gleichstellung kann man 1918 sprechen – es setzte
sich erstmals das Frauenwahlrecht durch, welches 1929 die Gründung der ersten
österreichischen Frauenpartei (ÖFP) zur Folge hatte. (Vgl. Stadt Wien, 2015) 1990
folgte schließlich die Errichtung des Bundesministeriums für Frauenangelegenheiten
mit Johanna Dohnal als der ersten dieses Amt vertretenden Ministerin.
Kritische Eckpunkte im Gesetzbuch
ABGB
§. 16 ABGB: „Jeder Mensch hat angeborene, schon durch die Vernunft einleuchtende
Rechte und ist daher als eine Person zu betrachten. Sklaverei oder Leibeigenschaft und die
Ausübung einer darauf sich beziehenden Macht wird in diesen Ländern nicht gestattet.“
(Vgl. Kodex Bürgerliches Recht, 2017/18)

In diesem Kapitel soll näher auf die spezielle Formulierung im Gesetzestext
eingegangen werden. Bereits im ersten Teil des Gesetzbuches, welcher von dem
„Personenrechte“ handelt, werden die Bestrebungen zur Gleichbehandlung deutlich.
Klar wird festgehalten, dass jeder Mensch, egal ob eben Mann oder Frau, als Person
anzuerkennen ist und klar definierte Rechte hat.
§. 879 ABGB: „(1) Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die guten
Sitten verstößt, ist nichtig.“ (Vgl. Kodex Bürgerliches Recht, 2017/18)

Als Paragraph 879 ABGB Verträge mit sittenwidrigem Inhalt für nichtig erklärt, kann
jener bereits als Gleichstellung bestrebende Gesetzesstelle betrachtet werden. Die
guten Sitten werden im Gesetz nicht ausdrücklich geregelt. Laut OGH versteht man
darunter den Inbegriff jener Rechtsnormen, welche sich lediglich aus der richtigen
Betrachtung der rechtlichen Interessen ergeben und mit dem ungeschriebenen
Recht gleichgesetzt sind, zu welchem neben den allgemeinen Rechtsgrundsätzen
auch die allgemein anerkannten Normen der Moral gehören (Vgl. OGH, 2018). Die
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Anwendung der allgemeinen Rechtsgrundsätze wird wiederum in § 7 beschrieben eine genaue Definition dieser bleibt jedoch aus. Es ergibt sich jedoch die Annahme,
dass geschlechtsdiskriminierende Formulierungen schon aufgrund moralischer und
gesellschaftlicher Gesinnung als sittenwidrig anerkannt und somit in Verträgen
nichtig sind. Nicht außer Acht gelassen werden darf jedoch, dass es sich bei den im
umfassend novellierten Gesetzbuch nicht um schon seit jeher dagewesene Wortlaute
handelt. Um hierbei einen Einblick in die Materie zu geben, werden nachfolgend die
Paragraphen 91 und 92 in der Urfassung 1811 als auch in der Fassung 2018 zitiert.
„§. 91 ABGB (Wortlaut 1811)
Der Mann ist das Haupt der Familie. In dieser Eigenschaft steht ihm vorzüglich das Recht
zu, das Hauswesen zu leiten; es liegt ihm aber auch die Verbindlichkeit ob, der Ehegattinn
nach seinem Vermögen den anständigen Unterhalt zu verschaffen, und sie in allen Vorfällen
zu vertreten.“ (Vgl. Kodex Bürgerliches Recht, 2017/18)
„§. 91 ABGB (Wortlaut 2018)
(1) Die Ehegatten sollen ihre eheliche Lebensgemeinschaft, besonders die Haushaltsführung,
die Erwerbstätigkeit, die Leistung des Beistandes und die Obsorge, unter Rücksichtnahme
aufeinander und auf das Wohl der Kinder mit dem Ziel voller Ausgewogenheit ihrer
Beiträge einvernehmlich gestalten.
(2) Von einer einvernehmlichen Gestaltung kann ein Ehegatte abgehen, wenn dem nicht
ein wichtiges Anliegen des anderen oder der Kinder entgegensteht oder, auch wenn ein
solches Anliegen vorliegt, persönliche Gründe des Ehegatten, besonders sein Wunsch
nach Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, als gewichtiger anzusehen sind. In diesen Fällen
haben sich die Ehegatten um ein Einvernehmen über die Neugestaltung der ehelichen
Lebensgemeinschaft zu bemühen.“ (Vgl. Kodex Bürgerliches Recht, 2017/18)
„§. 92. (Wortlaut 1811)
Die Gattinn erhält den Nahmen des Mannes, und genießt die Rechte seines Standes. Sie ist
verbunden, dem Manne in seinen Wohnsitz zu folgen, in der Haushaltung und Erwerbung
nach Kräften beyzustehen, und so weit es die häusliche Ordnung erfordert, die von ihm
getroffenen Maßregeln sowohl selbst zu befolgen, als befolgen zu machen.“ (Vgl. Kodex
Bürgerliches Recht, 2017/18)
„§. 92 ABGB (Wortlaut 2018)
(1) Verlangt ein Ehegatte aus gerechtfertigten Gründen die Verlegung der gemeinsamen
Wohnung, so hat der andere diesem Verlangen zu entsprechen, es sei denn, er habe
gerechtfertigte Gründe von zumindest gleichem Gewicht, nicht mitzuziehen.
(2) Ungeachtet des Abs. 1, kann ein Ehegatte vorübergehend gesondert Wohnung nehmen,
solange ihm ein Zusammenleben mit dem anderen Ehegatten, besonders wegen körperlicher
Bedrohung, unzumutbar oder dies aus wichtigen persönlichen Gründen gerechtfertigt ist.
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(3) In den Fällen der Abs. 1 und 2 kann jeder der Ehegatten vor oder auch nach der
Verlegung der Wohnung oder der gesonderten Wohnungnahme die Entscheidung des
Gerichtes beantragen. Das Gericht hat im Verfahren außer Streitsachen festzustellen, ob
das Verlangen auf Verlegung der gemeinsamen Wohnung oder die Weigerung mitzuziehen
oder die gesonderte Wohnungnahme durch einen Ehegatten rechtmäßig war oder ist. Es hat
bei der Entscheidung auf die gesamten Umstände der Familie, besonders auf das Wohl der
Kinder, Bedacht zu nehmen.“ (Vgl. Kodex Bürgerliches Recht 2017/18)

Die besonders einschneidenden Formulierungen wurden in Kursiv gesetzt. Im Fokus
steht die Abhängigkeit der Frau. Beginnend mit alltäglich zu befolgenden Anweisungen
über die generelle Vertretung (rechtsgeschäftlich als auch gesetzlich) bis hin zur Pflicht
der Annahme des Nachnamens des Ehemannes – so war das Gesetz eine lange Zeit
seines Wirkens hinweg formuliert. Erst mit der Familienrechtsänderungsreform in den
Siebzigerjahren erhielten unter anderem auch diese Regelungen eine Novellierung
und stehen nun wie man sie auf der rechten Seite sehen kann im Gesetzbuch.
Die Reform beinhaltete Änderungen in Bereichen der/des
• Rechtsstellung des unehelichen Kindes (BGBl 342/1970)
• Geschäftsfähigkeit und Ehemündigkeit (BGBl 108/1973)
• persönlichen Rechtswirkungen der Ehe (BGBl 412/1975)
• Unterhaltsvorschussgesetz 1976 (BGBl 250/1976)
• Neuordnung des Kindschaftsrechts (BGBl 403/1977)
• Neuordnung des ehelichen Güterrechtes (BG über Änderungen des Ehegattenerbrechts,
des Ehegüterrechts und des Ehescheidungsrechts BGBl 280/1978)
• Scheidungsrecht (BG über Änderungen des Ehegattenerbrechts, des Ehegüterrechts und
des Ehescheidungsrechts BGBl 280/1978 und Bundesgesetz über eine Änderung des
Ehegesetzes BGBl 303/1978) (Vgl. Ellmeier)

Der Gesetzgeber hat somit im ABGB umfassende Vorkehrungen getroffen um
die ursprünglich in der Tat frauenfeindlichen Klauseln zu entkräften. Es werden
Formulierungen wie „Ehegatten“ und „Partner“ verwendet, um so beiden
Geschlechtern gerecht zu werden. Darüber hinaus gibt es die Normen 16 und
879, welche in Grenzfällen aufgrund von Sittenwidrigkeit oder Verstoß gegen die
allgemeinen Rechtsgrundsätze einer Ungleichbehandlung vorzubeugen haben.
Ehegesetz
In den Sondergesetzen des Bürgerlichen Rechts finden sich teilweise noch heute
geschlechterdiskriminierende Normen. Nachfolgend wird ausschließlich auf das
Ehegesetz 1938 eingegangen.
§. 23 EheG: „(1) Eine Ehe ist nichtig, wenn sie ausschließlich oder vorwiegend zu dem
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Zweck geschlossen ist, der Frau die Führung des Familiennamens des Mannes oder
den Erwerb der Staatsangehörigkeit des Mannes zu ermöglichen, ohne daß die eheliche
Lebensgemeinschaft begründet werden soll.“ (Vgl. Kodex Bürgerliches Recht, 2017/18)

In der Gesetzessystematik von Paragraph 23 EheG wird angedeutet, dass jeweils
nur der Wunsch der Frau besteht eine Ehe zum Zwecke des Namens bzw. der
Staatsangehörigkeit einzugehen, was wiederum als diskriminierend empfunden
werden kann.
§. 62 EheG: „Die geschiedene Frau behält den Familiennamen des Mannes.“ (Vgl. Kodex
Bürgerliches Recht, 2017/18)

In Paragraph 62 EheG wird sodann prinzipiell davon ausgegangen, dass bei einer
Heirat die Frau den Nachnamen des Mannes annimmt und somit bei einer Scheidung
diesen behält. Eine Anpassung auf eine Formulierung für beide Geschlechter, wie dies
bereits im ABGB vorgenommen wurde, würde diese doch veraltete Gesetzesstelle mit
einfachen Mitteln außer Kraft setzen. Liest man die Bestimmung direkt im Kodex
nach, folgt dem Paragraphen 62 – nicht jedoch 23 – eine Nachbestimmung die wie
folgt lautet:
„§. 62 gilt sinngemäß für den geschiedenen Ehemann (BGBl 1975/412)“ (Vgl. Kodex
Bürgerliches Recht, 2017/18)

Die genauen Gründe, warum nicht der gesamte Paragraph einer Änderung bzw.
Anpassung unterzogen, sondern lediglich diese Anmerkung beigefügt wurde ist aus
den Umständen nicht zu erklären, jedoch wurde damit bereits ein Schritt in Richtung
allgemeiner Gleichstellung unternommen.
Résumé
„Wenn das Endziel der Frauenbewegung einmal erreicht ist, so wird es kein führendes
Geschlecht mehr geben, sondern nur noch führende Persönlichkeiten.“ (Vgl. Lange)

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass weite Teile des österreichischen
Gesetzestextes umfassender Anpassungen in Sachen Gleichstellung von Mann und
Frau unterzogen wurden. Wie bereits in der Ausarbeitung der Forschungsfrage
im Kapitel „Kritische Eckpunkte im Gesetzbuch“ erwähnt, war die Recherche
betreffend diskriminierender Formulierungen im ABGB erfolglos – der gesamte
Gesetzestext wurde geschlechtsneutral gestaltet. Anstatt Mann und Frau werden
vielfach verallgemeinernde Begriffe wie „Gatte“, „Person“ oder „Partner“ verwendet,
wodurch der Gesetzgeber beiden Geschlechtern in der Formulierung gerecht wird.
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Vieles davon wurde in den Novellierungen der Siebzigerjahre umgesetzt, da solche
ursprünglich diskriminierenden Normen vor allem das Personen- bzw. Familienrecht
betrafen. Bei genauerer Begutachtung des Gesetzes stellte sich jedoch heraus, dass
sich teilweise doch noch Ungleichbehandlung nach sich ziehende Paragraphen im
bürgerlichen Recht, wenngleich nicht im ABGB, befinden. Im konkreten Fall betrifft
dies das Ehegesetz von 1938. Die betroffenen Normen stellen noch heute auf das
alte Bild der Frau ab. Dies lässt der Gesetzgeber jedoch nicht ungeregelt, denn die
ersten Arbeiten zugunsten der Gleichstellung von Mann und Frau kulminieren 1879
mit dem Gleichbehandlungsgesetz, welches vorwiegend das Ungleichgewicht in
Sachen Entgelt betrifft. Der Gesetzgeber ging 2004 noch einen Schritt weiter. Mit
der Erweiterung des Gleichbehandlungsgesetzes wurden die EU-Richtlinien 2000/43/
EG (Antirassismusrichtlinie) und 2000/78/EG (Gleichbehandlungsrichtlinie) in
österreichisches Recht gegossen und die Bestrebung zur umfassenden Gleichstellung
auf die allgemeine Arbeitswelt erweitert. Gut vier Jahre später folgte die Ausdehnung des
Diskriminierungsverbotes aufgrund des Geschlechts auch auf außerarbeitsrechtliche
Bereiche. (Vgl. Demokratiezentrum Wien, 2015) Des weiteren wurde in Artikel 7 des
Bundesverfassungsgesetzes der Gleichheitssatz, welcher 1997 eigens für Menschen
mit Behinderungen formuliert wurde, im darauffolgenden Jahr in Absatz 2 mit dem
allgemeinen Bestreben zur Gleichstellung von Mann und Frau komplettiert. (Vgl.
Bezemek u.a., 2014)
Abschließend lässt sich sagen, dass Gleichbehandlung seit jeher und mit Sicherheit
auch noch zukünftig ein großes Thema in der österreichischen Gesellschaft war
und bleiben wird. Obwohl sich die Fortschritte im letzten Jahrhundert beinahe
überschlagen haben wird es dennoch noch lange dauern bis der gleichrangige Stand
der Frau gegenüber dem Mann im Staat generell anerkannt ist und auch das gesamte
österreichische Recht dementsprechend einer Anpassung unterzogen wird.
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Bastian Geßlein
„Flüchtlingskrise in Europa“ - Eine Betrachtung der europäischen
Exekutiven und der rechtlichen Vorrausetzungen
Einleitung
Die Flüchtlingskrise ist die aktuellste Herausforderung, in der sich europäische
Gesellschaften behaupten müssen. Das Thema hat direkte Auswirkungen auf
viele Bereiche unseres Lebens und beeinflusst den Veränderungsprozess unserer
Gesellschaft sowohl durch Kontakt mit anderen Kulturen als auch durch den Diskurs,
der dadurch ausgelöst wird. Die Konfrontation mit Migrationswellen ist keineswegs
eine neue Erfahrung für die meisten Völker dieser Erde, insbesondere Europa war
schon oft Schauplatz großer Völkerwanderungen. Dieser Essay befasst sich vorrangig
mit der in Europa als „Flüchtlingskrise“ benannten Migrationsbewegung in den
Jahren 2015 – 2017. Ziel ist es einen Beitrag für einen von Emotionen losgelösten,
aber dennoch moralgeleiteten Diskurs einzubringen.
Es ist nachvollziehbar, dass diese Arbeit weder im Umfang noch in ausschöpfender
Tiefe das Thema „Flüchtlingskrise“ in Europa abhandeln kann. Auch abschließende
Betrachtungen können aufgrund der stetigen Weiterentwicklungen in diesem Bereich
nicht getroffen werden. Der Essay konzentriert sich deshalb auf das Verhalten der
europäische(n) Exekutive(n) während der Flüchtlingskrise. Die Notwendigkeit, im
letzten Satz zwei Klammern setzen zu müssen, offenbart schon ein Abgrenzungsproblem
dieser Arbeit. Deshalb wird an manchen Stellen anstatt auf die Europäische Union auf
die Bundesrepublik Deutschland verwiesen, um der beträchtlichen Rolle nationaler
Exekutiven während der Krise Rechnung zu tragen. Ein weiteres Ziel des Essays ist
es, notwendige Konsequenzen aus den letzten beiden Jahren herausarbeiten. Folgende
Fragestellung möchte der Essay somit beantworten:
Welche Lehren können aus dem Verhalten der europäischen Exekutiven während der
Flüchtlingskrise von 2015-2017 in Europa gezogen werden?

Um den öffentlichen Diskurs bestmöglich darzustellen, wird die Arbeit vorwiegend
auf Zeitungsartikeln und aktuellen Publikationen zu dem Thema referenzieren sowie
Daten offizieller europäischer Statistikbehörden nutzen. Einleitend wird die Arbeit
eine Zusammenfassung der Ausgangslage darlegen, auf die sich die Flüchtlingskrise
aufbaut. Das zweite Kapitel behandelt die Rolle der europäischen Exekutiven in der
Flüchtlingskrise. Jedes Unterkapitel behandelt einen eigenen Aspekt der Thematik und
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wird mit einer Zwischenfolgerung schließen. Kapitel drei widmet sich den rechtlichen
Grundlagen des europäischen Asylrechts und möchte die Frage beantworten, warum
es ein solches Asylrecht gibt und wie es im Laufe der Jahrzehnte seit seiner Entstehung
abgeändert wurde. Die abschließende Betrachtung möchte dem Leser/der Leserin
zwei mögliche Sichtweisen auf die Flüchtlingskrise mitgeben.
Eine Rückschau
Es ist schwer die Lage der Flüchtlingskrise zum Stand 01.01.2015 zu dokumentieren.
Relevant für die weiteren Kapitel sind vor allem die Fluchtursachen zum damaligen
Zeitpunkt. Die UNO-Flüchtlingshilfe veröffentlichte 2015 sieben Gründe, warum
Flüchtlinge nach Europa kommen. (Vgl. UNHCR 2015) Der Arabische Frühling
ist die „Bezeichnung für eine Protestwelle gegen bestehende Machtverhältnisse,
[welche] ab 2011 zu einschneidenden politischen Umbrüchen in mehreren Staaten
der arabischen Welt führte“ (Wissen.de 2018). Interessant bei diesem Auflehnen
gegen bestehende autokratisch geführte Länder ist einerseits, dass es über mehrere
Länder hinweg passierte und andererseits dass alle Gesellschaftsschichten aus den
unterschiedlichsten Gründen an der Revolution beteiligt waren. Vor allem der Wunsch
nach mehr sozialer Gerechtigkeit und einer besseren Wirtschaftslage, weniger jedoch
der Wunsch nach einem demokratischen Wahlsystem trieben die Proteste an (vgl.
Rosiny, Richter 2016). Diese Kette von Ereignissen zeigt den Veränderungswillen
vieler Menschen in der arabischen Welt. Das Resultat der Revolution ist aus westlicher
Sicht zu bedauern, denn eine wesentliche Änderung der Lebensumstände hat es nicht
gegeben bzw. die herrschenden Verhältnisse haben sich zum Teil verschlimmert. Dies
drückt sich bspw. an stark schwankenden Inflationsraten im Libanon aus (vgl. WKO
2018). Da sich die Lebenssituation vieler Menschen trotz Protesten nicht gebessert
hat, sind viel bereit Ihre Heimat für bessere Lebensumstände zu verlassen. So treiben
laut UNHCR hohe Lebenserhaltungskosten, steigende Armut und fehlende legale
Arbeitsmöglichkeiten Menschen nach Europa.Die größte Fluchtursache ist der
syrische Bürgerkrieg einschließlich der Ausrufung und anschließenden Zerschlagung
des Islamischen Staates auf syrischem und irakischem Staatsgebiet. 2015 dauerte der
Krieg in Syrien schon mehr als vier Jahre und vertrieb Zehntausende in Auffanglager
im Libanon und in der Türkei. Aufgrund der Tatsache, dass die dortige Versorgung
immer schlechter wurde und die libysche Regierung strengere Aufenthaltsverfahren
für syrische Flüchtlinge einführte, sahen sich viele Flüchtlinge zu einer erneuten
Flucht, diesmal nach Europa, gezwungen. (vgl. UNHR 2015)
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Auf Grundlage dieser und noch weiterer Faktoren wie politischer, religiöser
Verfolgung, Familiennachzug und der Aussicht auf Bildungsmöglichkeiten, sah sich
Europa im Jahre 2015 einem exponentiellen Anstieg an Flüchtlingen gegenüber.
Folgende Grafik verdeutlicht die Dimensionen:
Abbildung 1
Flüchtlinge in Europa 2011-2015

Quelle: UNHCR 2015

Die Exekutive(n) in der Flüchtlingskrise
Die Exekutive als ausführende Staatsgewalt ist für die Handlungsfähigkeit des
Staatsapparates zuständig. Hierfür ist sie von Gesetzes wegen mit Möglichkeiten zur
schnellen Reaktion ausgestatten und befindet sich in der Machtposition, relevante
Maßnahmen setzen zu können. Bis heute hält die Kritik an den europäischen
Regierungen und der EU bezüglich Ihres Krisenmanagements in der Flüchtlingskrise
an und war bestimmendes Wahlkampfthema in Deutschland. (Vgl. Bukow 2017)
Um dies zu veranschaulichen wird zunächst die behördliche Abwicklung der
Flüchtlingskrise in Deutschland betrachtet und dann das Agieren von Staats- und
Regierungschefs auf europäischer Ebene beleuchtet. Ein besonderes Augenmerk wird
dabei auf das Türkei-Abkommen sowie den europäischen Grenzschutz gelegt.
Administrative Abwicklung von Asylanträgen am Beispiel der Bundesrepublik
Deutschland
Die Aufgaben des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (kurz BAMF) umfasst
u.a. die Durchführung von Asylverfahren in Deutschland, d.h. die bürokratische
Abwicklung von Registrierung, medizinischer Untersuchung, Identitätsfeststellung
sowie die rechtliche Entscheidung, über welchen Schutzstatus die jeweilige Person
verfügt (vgl. BAMF 2018). Während der Flüchtlingskrise wurde das BAMF für die
hohe Zahl an ausstehenden Asylanträgen kritisiert. Grundlage dieser Kritik war, dass
das damals durchgeführte Asylverfahren mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen
an Personal und Infrastruktur zu ineffizient für die große Anzahl an Asylanträge war.
Auf dieses verwaltungstechnische Defizit wurde infolgedessen reagiert und neue
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Planstellen sowie neue Fortbildungsmöglichkeiten geschaffen. (Vgl. Spiegel Online
2015)
Ein weitreichenderer Kritikpunkt entstand infolge einer offiziellen Mitteilung des
BAMF via Twitter am 25.08.2015, in welcher das Amt als erste staatliche Stelle die
faktische Aussetzung des Dublin Abkommen für syrische Flüchtlinge postulierte (vgl.
Oltermann, Kingsley 2016). Dies ist bemerkenswert, da hier die Diskrepanz zwischen
rechtlicher Realität (Dublin Abkommen) und tatsächlicher Realität (hunderttausende
Flüchtlinge wollen in nordischen EU-Ländern ihre Asylanträge stellen) am
offensichtlichsten wird.
Europäisches Krisenmanagement
Auf europäischer Ebene fanden zwischen Frühling und Herbst 2015 viele EUGipfeltreffen bezüglich der Flüchtlingsbewältigung statt. Auf diesen Treffen wurde
eine Reihe von Maßnahmen ergriffen, welche seitens der EU gegen die Flüchtlingskrise
gesetzt wurden (vgl. Europäischer Rat 2018). Zu nennen sind hier Bemühungen, EUintern eine Umverteilungsquote festzulegen (Europäische Union 2015), budgetäre
Maßnahmen (Europäische Kommission 2015) sowie der durch den damaligen
österreichischen Außenminister im Rahmen einer West-Balkan-Konferenz in Wien
angestoßene Strategie, den Balkan als möglichen Fluchtkorridor einzuschränken. Die
beschlossenen Umverteilungsquoten werden nun näher betrachtet:
Die 2015 per EU-Ratsbeschluss eingeführten Umverteilungsquoten werden von
den Viségrad-Staaten kritisiert. Am 06.09.2017 wurde eine Klage gegen den
Umverteilungsmechanismus seitens der Slowakei und Ungarn vom EuGH abgelehnt
(vgl. Boy 2017). Eine Klage der EU gegen Tschechien, Ungarn und Polen wegen Ihrer
Weigerung, per Quote verteilte Flüchtlinge aufzunehmen, läuft aktuell noch. Kritisiert
wird seitens einiger osteuropäischer Staaten, dass die beschlossene Verteilung die
innere Sicherheit Ihres Landes gefährdet. Sie führen das auf eine nicht mögliche
Identifizierung und Überprüfung der ankommenden Flüchtlinge zurück (vgl. MSZ
2018). Zudem führen Sie an, dass ein Großteil der ankommenden Flüchtlinge nicht
integrationswillig ist (DPA 2017).
Klare Unterschiedlichkeiten hinsichtlich des richtigen Umgangs mit Flüchtlingen
treten hier zu Tage. Meinungsdifferenzen innerhalb der EU sind allerdings kein von
der Flüchtlingskrise ausgelöstes Problem, die häufige Uneinigkeit innerhalb der
Europäischen Union wurde durch die Flüchtlingskrise nur um ein Problem deutlicher.
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Vielmehr beruhen Sie auf der Tatsache, dass die EU-Mitgliedstaaten in vielen
Bereichen sehr stark zusammenarbeiten (bspw. Wirtschaft, Verbraucherschutz etc.)
bzw. nationale Kompetenzen in diesen Bereichen ganz nach Brüssel abgegeben haben
und in anderen Bereichen keine Einmischung von außen wünschen. Dementsprechend
lässt sich im Rahmen dieser Arbeit der Schluss ziehen, dass die Europäische Union in
ihrer jetzigen Form auf europaweite Krisensituationen sehr schwer (siehe Finanzkrise)
oder manchmal auch gar nicht geschlossen reagieren kann.
Türkei Deal
Die bedeutendste Maßnahme gegen den steigenden Flüchtlingsstrom wurde im
März 2016 ergriffen, der sogenannte „Türkei Deal“. Dabei handelt es sich um einen
Vertrag zwischen der Europäischen Union und der Türkei, welcher die Rückführung
von illegal eingereisten Flüchtlingen aus der EU in die Türkei sowie eine monetäre
Gegenleistung der EU an die Türkei und VISA-freies Einreisen für BürgerInnen der
türkischen Republik in die Europäische Union enthält (vgl. Schwarze 2017).
Hintergrund des Türkei Deals war die drohende Schließung der Balkan Route und
dem daraus folgenden Rückstau des Flüchtlingsstroms in Griechenland (vgl. Aykanat
2017). Die Türkei weigerte sich jedoch, Flüchtlinge zurück zu nehmen. Um eine
ausufernde humanitäre Katastrophe zu verhindern wurde ein Abkommen mit der
Türkei getroffen werden um Rücknahmen zu gewährleisten.
Auf einer sachlichen Ebene wird der Deal häufig mit der Kritik konfrontiert, die
EU und insbesondere Deutschland in ein Abhängigkeitsverhältnis zur Türkei zu
bringen (vgl. APA 2016). Diese Kritik hat sich seit dem angeblichen Putschversuch
in der Türkei 2016 und der damit beginnenden Entdemokratisierung der türkischen
Republik verstärkt. Moralisch wurde der Abmachung vorgeworfen, die humanitäre
Verpflichtung zu Helfen auf andere Länder abzuwälzen und diese dafür noch bezahlen.
(Vgl. Tagesschau Online 2016)
Im Rahmen dieser Arbeit ist es wichtig zu erwähnen, dass dieser Deal allein aufgrund
einer fehlenden gesamteuropäischen Flüchtlingsstrategie notwendig wurde. Dies soll
keine Rechtfertigung sein sondern lediglich die untergeordnete Relevanz des Deals
in der Beurteilung der Fragestellung herausstreichen. Die eigentliche Lehre aus dem
Türkei-Deal ist meiner Meinung nach, sich als EU nicht in eine solche Notwendigkeit
zu begeben – in Konsequenz bedeutet das die verschiedenen europäischen Interessen
in dieser Frage zu harmonisieren.
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EU Grenzschutz
Durch das Schengener Abkommen sind die Grenzen innerhalb Europas offener
(Personenfreizügigkeit). Daraus resultiert jedoch auch ein gemeinsamer Grenzschutz.
Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache, kurz Frontex, wurde im
Jahre 2004 gegründet und während der Flüchtlingskrise massiv aufgewertet (vgl.
Bonse 2015).
Ein großer Kritikpunkt, welcher der Frontex noch heute anhaftet, sind die
gerichtlich festgestellten Menschenrechtsverletzungen im Rahmen sog. „PushBack-Operationen“ ab 2012 im Mittelmeerraum. Durch eine damals noch geltende
EU-Verordnung war Frontex befugt, Flüchtlingsboote im Mittelmeer abzudrängen
und Flüchtlinge auch unter Androhung von Gewalt ohne Asylprüfungsverfahren
abzuschieben. Diese Praxis wurde vom EuGH als Menschrechtsverletzung eingestuft
– die Kritik an Frontex Operationen im Grenzbereich der Legalität hält seitdem an.
(Vgl. ORF Online 2013) Die Komplexität des Fluchtversuchs über Meer resultiert aus
dem Umstand, dass „[v]erschiedene Regulatoren des Völkerrechts (zum Beispiel die
Europäische Menschenrechtskonvention, das Internationale Seerecht und die Genfer
Konventionen) wie auch das Europarecht (Unionsrecht wie die EU-Grundrechtecharta
und Sekundärrechtsakte) […] um den Anwendungs- und Geltungsvorrang im
Herrschaftsgebiet“ringen und eine eindeutige juristische Interpretation unmöglich
machen (Gerson 2015).
Festzuhalten ist, dass der gemeinsame europäische Grenzschutz zu Hochzeiten der
Flüchtlingskrise nicht für den flächendeckenden Schutz europäischer Außengrenzen
ausgestattet war. Dieses Problem wird laut EU bis 2020 gelöst sein (vgl. Küstner
2015). Viel wichtiger ist die Frage, wie möchten Europäer mit Flüchtlingen an den
Außengrenzen umgehen. Diese europainterne Diskussion wurde schon angestoßen,
muss aber insbesondere noch bzgl. der rechtlichen Zuständigkeit geklärt werden. Eine
Einführung in das Thema ist im folgenden Kapitel zu finden.
Rechtsgrundlage
Die europäische Asylgesetzgebung erfüllt nach 70-jähriger Entstehungsgeschichte
aktuell nicht Ihren Zweck als Steuerungs- und Leitinstrument für die europäischen
Nationalstaaten. Warum das so ist wird in den beiden folgenden Abschnitten erläutert,
jedoch ist ein kurzer historischer Abriss über die einzelnen Entwicklungsschritte des
europäischen Asylsystems zum besseren Verständnis notwendig.
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Historische Herleitung
Aus dem 2. Weltkrieg resultierend trat 1950 durch die Vereinten Nationen das
internationale Flüchtlingsrecht in Europa in Kraft, welches Flüchtlingen das Recht
auf Stellung eines Asylantrags gewährt. Dieses Recht wurde jedoch erst 1964 in
seiner weltweiten Gültigkeit durch die UN bestätigt. (Vgl. Engler, Schneider 2015)
1954 folgte durch die Genfer Konvention die allgemein gültige Definition
des Flüchtlingsbegriffes und das Non-Refoulment Prinzip wurde als zentrales
Element in das Flüchtlingsrecht aufgenommen. Dabei geht es um das Recht eines
Flüchtigen, nicht in ein Land zurückgeführt zu werden, in dem er/sie schweren
Menschenrechtsverletzungen und insbesondere Gefahr „an Leib und Leben“
ausgesetzt sind. (Vgl. UNHCR 2017)
Um die folgende Entwicklung bis zur Jahrtausendwende zu verdeutlichen, bedient
sich die Arbeit dem Beispielland Deutschland, da die deutsche Bundesregierung
im anstehenden Harmonisierungsstreben der europäischen Flüchtlingsrechte
eine große Rolle spielte. Im Laufe der 1960er und 1970er Jahre haben sich unter
anderem auch durch große Flüchtlingsbewegungen (Vietnamesische Boatpeople oder
Kriegsflüchtlinge aus Jugoslawien) vier Arten der Schutzgewährung für Flüchtlinge
entwickelt:
1. Die bekannteste Schutzgewährung eines Staates für eine Person ist das Asylrecht,
hierbei muss die schutzsuchende Person jedoch selbständig in das Staatsgebiet
eintreten und einen Antrag auf Asyl stellen. Asyl wird dann nach verschiedenen
Schutzansprüchen gewahrt oder verwehrt.
2. Bei großen humanitären Katastrophen kann ein Land auch ein Flüchtlingskontingent
ohne Prüfung des individuellen Schutzbedürfnisses zur Verfügung stellen, so geschehen
in Deutschland im Zuge der Aufnahme von jüdischen Kontingentflüchtlingen aus der
ehemaligen Sowjetunion (vgl. Belkin 2017).
3. Eine von der UN koordinierte Umsiedlung von zurückgewiesenen Flüchtlingen, das
„Resettlement“-Programm, stellt eine weitere Form der staatlichen Schutzgewährung
dar. Hierbei verpflichten sich Staaten auf freiwilliger Basis, Flüchtlinge aufzunehmen
(vgl. UHCR 2018).
4. Die letzte Möglichkeit der Schutzgewährung sind regionale Schutzprogramme in der
Fluchtregion selbst, welche von anderen Ländern koordiniert und finanziert werden (vgl.
Europäische Kommission 2013).

Durch die angesprochenen Flüchtlingsbewegungen und deren starker Anstieg
in den 1980er und 1990er Jahren sah sich vor allem Deutschland durch
gesellschaftspolitischen Diskurs zu einer Verschärfung des nationalen Asylrechts
genötigt (vgl. Gaserow 2012). Diese Verschärfungen fanden durch die Einführung
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von sicheren Drittstaaten sowie sicheren Herkunftsländern Eingang in die deutsche
und später auch in die europäische Rechtsprechung. Zur gleichen Zeit wurde durch
die Einführung der Personenfreizügigkeit auf europäischer Ebene die Notwendigkeit
eines gesamteuropäischen Grenzschutzes evident. Das Abkommen Schengen II setzte
dann auch eine gemeinsame europäische Einwanderungspolitik um. Im Rahmen des
Dublin Abkommens wurden die nationalen Zuständigkeiten für die Durchführung
eines Asylverfahrens festgelegt. Hierauf wird im nächsten Kapitel gesondert
eingegangen.
Auch im neuen Jahrtausend wurden weitere Harmonisierungsbestrebungen in
Form eines europäisch einheitlichen Umgangs mit Flüchtlingen vorangetrieben. So
wurden ab 2005 einheitliche Mindestnormen für die Anerkennung von Asylanten,
gemeinsame Unterbringungsstandards sowie Asylverfahrensrichtlinien beschlossen.
Die gemeinsamen Standards, genannt GESA I, wurden und werden aktuell von einigen
EU-Ländern aus unterschiedlichsten Gründen nicht eingehalten (vgl. Europäische
Kommission 2014). Hierbei sei auf die erläuterte Problematik aus dem Kapitel 2.2
zum „Europäisches Krisenmanagement“ verwiesen. Infolgedessen ist die EU eher mit
sich selbst und ihren Mitgliedstaaten beschäftigt als sich gemeinsam den anstehenden
Herausforderungen zu widmen. Die Bemühungen wurden durch die GESA II- ein
Reformkatalog zur Unterstützung der Mitgliedstaaten bei der Umsetzung der
gemeinsamen Standards – deutlich.
Dublin Abkommen
Das Dublin Abkommen regelt im Zuge des Schengener Abkommens die nationalen
Zuständigkeiten für die Durchführung eines Asylverfahrens. Die Zuständigkeit
fällt auf jenes Mitgliedsland, welches die größte Rolle im Migrationsprozess
der jeweiligen Person spielt. Sind z.B. schon Familienangehörige mit einer
gültigen Aufenthaltserlaubnis in bspw. Spanien, so muss das Asylverfahren in
Spanien stattfinden, obwohl der Flüchtling bspw. in Griechenland zum ersten Mal
europäischen Boden betreten hat. Die tatsächliche Umsetzung hat jedoch gezeigt,
dass diese Regelung vor allem zu Lasten der europäischen Peripherie ausgelegt
wird. Kommt ein Asylwerber ohne einen Bezug zu einem europäischen Land nach
Europa, so gilt jener Mitgliedstaat als zuständig, in welcher der Flüchtling zuerst
eingereist ist. Am Dublin Abkommen werden zwei Dinge erneut sichtbar: Einerseits
die fehlende innereuropäische Einigkeit, wie man Probleme gesamteuropäisch und
unabhängig von „individueller“ Betroffenheit löst und andererseits der Fakt, dass das
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Dublin Abkommen für eine ganz andere Ausgangssituation (Zahl an Flüchtlingen)
geschaffen wurde.
Handlungsempfehlung aus den letzten 2 Jahren
In diesem Kapitel möchte ich abschließend zwei Möglichkeiten darlegen, wie
man die Flüchtlingskrise bis zu Ihrem heutigen Stand beurteilen kann. Die erste
Möglichkeit bedient sich einer realpolitisch orientierten Denkweise und betrachtet
die Situation aus proeuropäischer Sicht. Möglichkeit zwei stellt eine grundlegende
philosophische Frage, welche die Grundlage für die Uneinigkeit innerhalb Europas
bildet. Europäische Staaten sollten der Einsicht folgen, dass die Globalisierung von
Märkten, Informationen und Kulturen keine nationalen Grenzen kennt und dass
dadurch in vielen Bereichen enger zusammengearbeitet wird. Diese intensiveren
Verbindungen in andere Regionen und Länder ist aber keine einseitige Bereicherung
der großen Wirtschaftsmächte an Ressourcen und Kapital, sondern geht weit darüber
hinaus.
Nationalstaatlich gedachte Lösungen scheitern angesichts der Größe der Probleme,
welche aus anderen Regionen auf uns zukommen. Deshalb ist die EU als
handlungsfähige und auch einige Großmacht so wichtig, einerseits um die Mittel
zu haben europaweite Lösungen durchzusetzen und andererseits den gemeinsamen
Willen zu haben, die Konsequenzen aus den getroffenen Entscheidungen zu tragen.
Es ist nicht fair, vor allem von EU Binnenstaaten, nach außen als starkes Europa
aufzutreten und sich in anderen Themen auf nationalstaatliche Positionen zurück zu
ziehen. Der momentane Stand der europäischen Integration gibt jedoch jedem Staat
die juristische Möglichkeit, sich so zu verhalten. Dem Ziel eines handlungsfähigen
Europas unter Berücksichtigung aller europäischen Interessen trägt es aber nicht bei.
Diese Tatsache ist in der Zeit der Flüchtlingskrise mehr als offensichtlich geworden. Die
aus der fehlenden europäischen Handlungsunfähigkeit resultierenden Entscheidungen
einzelner Nationalstaaten wurden den dortigen Regierungen als Zeichen des
Kontrollverlustes ausgelegt und dementsprechend auch in der politischen (Wahl)
Kommunikation als Angriffspunkte genutzt. Somit bleibt zum momentanen Zeitpunkt
der EU zu attestieren, dass es an den geeigneten Mitteln und am gemeinsamen Willen
zur gesamteuropäischen Lösung der Flüchtlingskrise fehlt. Die Flüchtlingskrise kann
jedoch auch von einem ethischen Standpunkt betrachtet werden. Die grundlegende
Frage hinter der Uneinigkeit in Europas ist die nach der Universalität des Asylrechts,
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d.h. die Universalität des Asylrechts wird von manchen in Frage gestellt. Es ist
erstaunlich, dass im Gegensatz zu den etablierten Volksparteien in Europa eher die
christlich-konservativen Parteien, allen voran die CSU in Deutschland, das Thema
Obergrenze in den Mittelpunkt der Debatte stellen. Mit dieser Debatte heben Sie die
Tatsache eines fehlenden gemeinsamen Willens zur Aufnahme von Flüchtlingen auf
eine philosophische Ebene und fragen, ob wir als Europäer verpflichtet sind, anderen
zu helfen, auch wenn es Hunderttausende sind und wir dafür nicht die notwendigen
Vorrausetzungen haben. Die CSU neben anderen Parteien postuliert eine numerische
Antwort und setzt der universalen Gültigkeit des Asylrechts eine Zahlengrenze
entgegen.
Es ist richtig, dass im Gegensatz zur Universalität der Naturgesetze unsere eigenen
Gesetze, welche wir uns selbst gegeben haben, unserem Willen unterliegen. Wie
in der historischen Herleitung dargelegt, ist das geltende Asylrecht aufgrund der
Notwendigkeit nach dem 2. Weltkrieg entstanden und stellte eine Geste von Humanität
dar, welche ich persönlich sehr schätze. Die Beurteilung, ob eine Obergrenze richtig
oder falsch ist, muss jede/r Bürger/in für sich selbst treffen. Das Instrument der
Demokratie erlaubt es den europäischen Gesellschaften auch über solche Fragen
abzustimmen. Man wird Sie nie absolut beantworten können, sondern nur in die
aktuelle politische Stimmung einordnen können. Wahlen wiederholen sich und damit
kann auch einer geänderten politischen Stimmung per demokratischer Wahl Rechnung
getragen werden. Mein Vorschlag lautet demnach, dass jede Generation neu unter der
Maßgabe der vorherrschenden Situation entscheiden soll welche Art der Humanität
sie Ihren Mitmenschen in welchem Umfang zur Verfügung stellen will. Somit kann
jede Generation neu entscheiden was sie leisten kann und will.
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Bernhard Gotthart
Chinas neue Seidenstraße und mögliche Auswirkungen auf
Österreichs Außenhandel
Einleitung
Das Konzept der „Seidenstraße“ ist eine Idee, die schon vor 2000 Jahren entstand.
Ziel war es ein Netz aus Wegen für den Handel zu schaffen. Allerdings verbreitete
sich nicht nur der Handel, sondern auch Kultur und Religion. Leitende Gedanken
dabei waren vor allem Friede, eine gemeinsame Zusammenarbeit und Entwicklung,
sowie Gewinne für alle Beteiligten. 2013 hat Chinas Staatspräsident Xi Jinping
das Konzept „One Belt, one Road“ (OBOR) oder auch „ein Gürtel, eine Straße“
vorgestellt. Dieses Konzept besteht aus zwei Teilen. Einerseits aus dem Aufbau eines
Wirtschaftsgürtels, der entlang der Seidenstraße verläuft und andererseits aus einer
maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts. (Vgl. Botschaft der Volksrepublik
China in Österreich 2015) Das Konzept der neuen Seidenstraße verläuft über drei
Kontinente, diese sind Asien, Europa und Afrika. (Vgl. Brugier 2014: 1)
Jene Länder, welche vom „One Belt, one Road“ Projekt betroffen sind sollen einen
wirtschaftlichen Aufschwung erleben, die Zusammenarbeit vor allem im Bereich der
Wirtschaft soll gefördert werden und sowohl der Austausch zwischen den Kulturen,
als auch das Lernen voneinander soll stärker werden (vgl. Botschaft der Volksrepublik
China in Österreich 2015). Durch dieses Projekt hat China seine ausgesprochen lange
Zeit der Abgrenzung nach außen beendet (vgl. Cardenal, , Araújo 2011). Europa ist
zu einer Top-Region für Investitionen Chinas geworden. 2014 lagen sie bereits bei 18
Mrd. USD (Schüler-Zhou 2015: 1).
Dieses Thema besitzt eine sehr hohe Relevanz, da dieses Projekt gerade erst entsteht
und enorme Auswirkungen auf die Gebiete haben könnte, die davon betroffen sind.
Dies wirft natürlich einige Fragen auf. Ein paar dieser Fragen sind u.a. ob dieses Projekt
überhaupt umsetzbar ist und wenn, wie sich diese Vision der neuen Seidenstraße auf
Europa und im Speziellen auf Österreich auswirken könnte. Nicht nur auf den Handel
mit China im Allgemeinen, sondern auch welche speziellen Branchen es betrifft,
welche Chancen und Risiken bestehen dabei etc. Daher ist dieses Thema besonders
wichtig. Das Ziel dieser Arbeit wird v.a. eine Analyse der Investitionen Chinas im
Rahmen der „One Belt, one Road“ Initiative sein.
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Zunächst werden alle Länder gezeigt, in die China investieren wird, daraus werden
die 3 investitionsreichsten Länder Europas ermittelt, sowie die Situation in Osteuropa,
da diese Region wichtig für Österreich ist und welche Auswirkungen (Chancen und
Risiken) diese auf den Außenhandel Österreichs haben könnten. Die Forschungsfrage,
die sich daraus ergibt lautet:
Welche Auswirkungen könnte das Konzept „One Belt, one Road“ Chinas auf Österreichs
Außenhandel mit den ausgewählten Ländern haben?

Chinas neue Seidenstraße
Dieses Kapitel soll das Konzept der neuen Seidenstraße sowie den Hintergrund,
die Prinzipien, den Aufbau, die Schwerpunkte und die Kooperationen erläutern.
Entwicklungen finden nirgendwo so schnell statt wie in China (vgl. Chan 2008).
Während der Zentralasien Tour im Herbst 2013 wurde von Präsident Xi Jingping das
Projekt der neuen Seidenstraße vorgestellt, dieses sollte eine große Schleife bilden,
welche über drei Kontinente verläuft (vgl. Brugier 2014). Die Ziele sind vor allem
die Förderung der Zusammenarbeit im Bereich der Wirtschaft und des Austausches
zwischen den betroffenen Kulturen. Letzten Endes soll daraus für alle Wohlstand
entstehen (vgl. Botschaft der Volksrepublik China in Österreich 2015).
Der vor kurzem veröffentlichte Aktionsplan wurde von drei Institutionen
bekanntgegeben. Diese sind das chinesische Außenministerium, die nationale
Entwicklungs- und Reformkommission und das Handelsministerium. Dieser Plan zeigt
die Vision von einer von China geführten Konstruktion der Infrastruktur, minimierten
Zöllen und zusätzlich von einer vereinfachten Administration, die letztendlich den
Handel zwischen China und Europa verbessern würde. Das wichtigste Element darin
ist allerdings die Öffnung Chinas (siehe Cohen 2015).
Chronologie der neuen Seidenstraße
China erläutert im Gespräch mit der Nachrichtenagentur Xinhua die wichtigsten
Punkte der „OBOR“ Initiative zur Werbung für deren Konstruktion. Die Liste
mit den geplanten Aktivitäten beinhaltet Besprechungen mit den beteiligten
Ländern, die Schaffung von internationalen wirtschaftlichen Kooperationen und
Infrastrukturprojekte. Der Wirtschaftsgürtel der Seidenstraße wird entlang der
historischen Seidenstraße entstehen von Chinas Küstengebiet verlaufend durch
Zentralasien, den mittleren Osten bis nach Europa, und die Maritime Seidenstraße des
21. Jahrhunderts führt durch die Länder Südostasiens.
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Nachfolgend sind die wichtigsten Events aufgelistet und wann sie stattfanden.
• September 2013: Das Seidenstraßenkonzept wurde von Präsident Xi Jinping im Verlauf
seines Besuches in Kasachstan präsentiert. Er erklärte, dass China mit Zentralasien
zusammenarbeiten wird um die Kooperation zu verbessern. Es war das erste Mal das die
chinesische Führung über dieses Konzept sprach.
• Oktober 2013: Der chinesische Staatspräsident erklärte, dass es eine engere
Gemeinschaft zwischen China und den ASEAN Ländern geben werde und gab
Anweisung zum Bau der maritimen Seidenstraße des 21. Jahrhunderts. Außerdem gab er
die Gründung der AIIB bekannt, einer Finanzierungs- und Investitionsbank.
• November 2013: Während der 3. Plenarsitzung des 18. Zentralkomitees der
Kommunistischen Partei wurde ein wichtiger Punkt gesetzt, nämlich die Verbindung der
Infrastruktur der Nachbarländer und auch die Erleichterung des Baus der Seidenstraße.
• Dezember 2013: Präsident Jinping drängte während der Central Economic Work
Conference auf die Planung des Seidenstraßenprojektes, um dafür Werbung zu machen.
• Februar 2014: Das Staatsoberhaupt Chinas stimmte mit Vladimir Putin, dem Präsidenten
Russlands überein, den Bau der „OBOR“ und auch die Verbindung mit Russland und
eurasischen Highways.
• März 2014: Premierminister Li Keqiang betonte das Projekt der neuen Seidenstraße
in dem Work Report der Regierung. Er zeigte außerdem die Entwicklung im
Bangladesch-China-Indien-Myanmar Wirtschaftskorridor und dem China-Pakistan
Wirtschaftskorridor.
• Mai 2014: Der erste Teil eines logistischen Terminals, welches von China und
Kasachstan gebaut wurde, ging in Betrieb. Dieses Terminal, in das $98 Mil. Investiert
wurden, diente als Beispiel für Produkte, die von Zentralasien nach Übersee gingen. Das
sollte den Bau des Seidenstraßengürtels fördern.
• Oktober 2014: 21 Länder treten der AIIB als Gründer bei. Diese 21 Länder waren
Brunei, Kambodscha, China, Indien, Kasachstan, Kuwait, Laos, Malaysia, Mongolei,
Myanmar, Nepal, Oman, Pakistan, die Philippines, Katar, Singapur, Sri Lanka,
Thailand, Usbekistan und Vietnam.
• November 2014: Präsident Xi Jinping gab bekannt, dass China den Bau der „Ein
Gürtel, eine Straße“ Initiative beschleunigen werde, um die Zusammenarbeit mit
den involvierten Ländern zu fördern. Außerdem wurde bekannt gegeben, dass
der Seidenstraßen Fonds in Peking gegründet wurde. Dieser soll zur finanziellen
Unterstützung der Investition in die Infrastruktur, industriellen- und finanziellen
Kooperation dienen. Ebenfalls ist er für andere Projekte zu verwenden, die zur
Verbindung der Länder entlang des Gürtels dienen.
• Dezember 2014: In der „Central Economic Work Conference” wurden die Prioritäten
des nächsten Jahres erläutert, die u.a. die Einbindung der Seidenstraßeninitiative
beinhalteten.
• Jänner 2015: Die Anzahl der AIIB Gründungsmitglieder, davon waren auch sehr viele
Länder entlang der Route der Seidenstraße, stieg auf 26, Neuseeland, die Malediven,
Saudi-Arabien und Tadschikistan traten offiziell bei.
• Februar 2015: Es fand eine internationale Konferenz (Boao Forum) statt, die
sich speziell mit dem Thema der Seidenstraßeninitiative befasste. Während
dieser Konferenz wurden die Prioritäten dieses Projektes, sowie der Bau von
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Transportinfrastruktur hervorgehoben. Ebenfalls wichtige Punkte waren, Handels- und
Investitionserleichterungen, finanzielle Kooperation und die kulturellen Veränderungen,
die diese Initiative mit sich bringt. (Vgl. Chinadaily Online 2015)

Hintergrund
China hatte viele Gründe, dieses Projekt ins Leben zu rufen. Neben den verschiedenen
politischen Gründen ist das Projekt „Ein Gürtel, eine Straße“ im besonderen Maße
für Chinas „Go Out“ Strategie von Bedeutung. Diese soll chinesische Unternehmen
dazu befähigen, neue Märke ausfindig zu machen und in diese zu investieren. (Vgl.
The Economist 2015) Ein weiterer wichtiger Grund war die Energiesicherheit. Im
Zeitraum von 1989 bis 2011 hatte China ein Durchschnittswirtschaftswachstum von
10% genauso wuchs auch der Energiebedarf. Das Seidenstraßenprojekt wird es China
ermöglichen, neue Lieferanten in Form von Zentralasiatischen Energiepartnern zu
gewinnen (Brugier 2014: 3).
Die Prinzipien
Das Projekt „Ein Gürtel, eine Straße“ soll den folgenden Prinzipien Folge leisten (vgl.
Botschaft der Volksrepublik China in Österreich 2015):
• Friedliche Koexistenz
• Gegenseitige Achtung von Souveränität und territorialer Integrität
• Gegenseitiger Nichtangriff
• Gegenseitige Nichteinmischung in innere Angelegenheiten
• Gleichberechtigung und gegenseitiger Nutzen

Der Aufbau
Abbildung 1
Verlauf der neuen Seidenstraße

Quelle: Ng 2014: 5
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Der Anfang der Seidenstraßeninitiative findet dort ihr Ende, wo die alte
Seidenstraßenreise Marco Polos begann, nämlich in Europa (vgl. Orilk, Chen F.
2015). Berichte von offizieller Seite besagen, dass bis zu 60 Länder in dieses Projekt
involviert sind (The Economist 2015).
Die neue Seidenstraße besteht sowohl aus einer Land- als auch aus einer maritimen
Route. Sie beginnt in China, in Xi’an (in der Provinz Shaanxi), verläuft dann weiter über
Kasachstan in den Iran, passiert dann den Irak, Syrien und die Türkei. Anschließend
verläuft sie über den Bosporus und endet in Europa, wo sie Bulgarien, Rumänien,
die Tschechische Republik, Deutschland, Rotterdam und Venedig durchquert. Dort
trifft sie auf die maritime Seidenstraße. Der zweite Teil beginnt in Quanzhou (Provinz
Fujian), geht dann weiter über verschiedene Teile Chinas bis zur Straße von Malakka.
Von Kuala Lumpur verläuft die maritime Seidenstraße nach Kalkutta, dann quer durch
den Indischen Ozean nach Nairobi. Von dort aus verläuft sie über die Küste Afrikas
bis nach Griechenland bevor sie Italien erreicht. (Vgl. Brugier 2014) Entlang dieser
Route sollen durch die Verkehrs- und Transportwege Wirtschaftskorridore entstehen,
die die Basis für eine bessere Zusammenarbeit im Bereich Wirtschaft bilden. Unter
diesen befinden sich, China-Mongolei-Russland, China-Mittelasien-Ostasien und
China-Indochinesische Halbinsel. Auf der maritimen Seidenstraße werden Häfen als
Knotenpunkte aufgebaut. (Vgl. Botschaft der Volksrepublik China 2015)
Die Schwerpunkte
Die Zusammenarbeit soll in folgenden Bereichen stattfinden:
Politische Kommunikation
Die Zusammenarbeit und der Austausch zwischen den einzelnen Regierungen soll
verbessert werden. Beispielsweise sollen alle Regierungen entlang der Seidenstraße
gemeinsam ihre Ideen planen und sich über diese miteinander austauschen. (Vgl.
Botschaft der Volksrepublik China 2015)
Infrastrukturelle Konnektivität
Die Konnektivität ist einer der wichtigsten Schwerpunkte. Die technischen Systeme
sollen aufeinander abgestimmt werden (gemeinsame Normen finden), damit die
Verkehrs- und Transport Wege und generell die Infrastruktur aufgebaut werden
können.Beim Verkehr spielen wichtige Knotenpunkte und Straßen eine bedeutende
Rolle und alle Verbindungen, die noch fehlen sollen erstellt werden. Außerdem soll
die Kooperation im Bereich der energieinfrastrukturellen Konnektivität verbessert
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werden, um die Sicherheit von z.B. Öl- und Gaspipelines zu gewährleisten. Auch die
Hauptleitungen der Telekommunikation sollen ausgebaut werden.
Freier Handelsverkehr
China ist seit dem 11.Dezember 2011 Mitglied der Welthandelsorganisation (WTO).
Das war der erste Schritt in die politische Strategie der Öffnung. (Vgl. WTO 2018) In
den Bereichen Investition und Handel sollen die Barrieren möglichst abgeschafft oder
zumindest Erleichterungen geschaffen werden. Zollbehörden sollen zusammenarbeiten
und die Handelsstruktur soll verbessert werden. Investitionen sollen erleichtert
werden und neue Investitionsbereiche entstehen. Investitionskooperationen sollen
erschlossen werden. Das Prinzip der Vorteilsergänzung soll zwischen den einzelnen
Ländern herrschen. Die Arbeitsteilung und die Standortverteilung der Industrieketten
soll verbessert werden, sowie die Entwicklung der Industrien vorangetrieben werden.
(Vgl. Botschaft der Volksrepublik China 2015) Außerdem soll die Kooperation in
Forschung und Technologietransfers gefördert werden. Ein Beispiel hierfür ist die
Zusammenarbeit in der Industrie 4.0 zwischen Deutschland und China. Hier soll
eine Forschungsinitiative entstehen. (Vgl. Bosch-Stiftung 2016) Das Ziel Chinas
ist es den Technologietransfer mit geschäftlich anziehender Miteinbeziehung der
Innovationspartner aus dem Westen High-Tech Fertigungsprozesse in der chinesischen
Industrie zu verankern. Daher sind Kooperationen mit westlichen Ländern gefragt,
die im Gegenzug am gigantischen Markt in China profitieren wollen. (Vgl. Austrian
Chinese Business Association 2015)
Freier Kapitalverkehr
Die Kooperation im Bereich Finanzen soll intensiviert werden und ein System
zur Währungsstabilisierung geschaffen werden. Bilateraler Währungstausch und
Abrechnung in Währungen von anderen Ländern der Seidenstraße sollen unterstützt
werden. Der chinesische Anleihenmarkt soll geöffnet und weiterentwickelt werden.
Die Länder sollen mit Krediten und einer höheren Kreditwürdigkeit gestützt werden.
Eine Kooperation in der Finanzaufsicht soll durch Grundsatzvereinbarungen gestärkt
werden. Kooperation und Austausch zwischen den Kreditprüfungsbehörden und den
Ratingagenturen werden intensiviert.
Völkerfreundschaft
Im Bereich der Völkerfreundschaft werden der Austausch der Kulturen durch
Zusammenarbeit u.a. in den Bereichen Wissenschaften, Medien, Dienstleistungen
der Freiwilligen, Bildung, Sport, Tourismus, Gesundheit erfolgen. Es soll außerdem
wissenschaftlich-technische Kooperationen geben. Auch der Austausch zwischen
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den NGOs der unterschiedlichen Länder soll gefördert werden. (Vgl. Botschaft der
Volksrepublik China 2015)
Kultur
Auch dem kulturellen Aspekt des Seidenstraßenprojektes wird eine gewisse
Bedeutung zugesprochen. Bis heute gibt es über 300 Abkommen und Aktionspläne
zum kulturellen Austausch der teilnehmenden Länder. Beispiele für solche Projekte
sind die Errichtung von Theatern und Museen mit Bezugnahme auf die Seidenstraße.
(Vgl. CIIC 2017)
Kooperation
Die bi- und multilateralen Kooperationsstrukturen werden genutzt, um den Aufbau des
Seidenstraßenprojektes voranzutreiben. Zusätzlich sollen die bilateralen Beziehungen
verbessert werden. Um dies zu ermöglichen sollen Vorzeigeprojekte geschaffen
werden. Die Aufgaben der bereits bestehenden multilateralen Kooperationsstrukturen
sollen vermehrt werden. Auch verschiedene Events zum Thema Seidenstraße wurden
eingeleitet. (Vgl. Botschaft der Volksrepublik China 2015)
Herausforderungen und Kritik
Die Initiative „Ein Gürtel, eine Straße“ wird als eine der wichtigsten außenpolitischen
Strategien unseres Jahrhunderts gesehen. Verschiedene chinesische Einrichtungen
ersinnen diverse Projekte um herauszufinden, wie diese Idee am besten umgesetzt
werden kann. Dabei wird gezeigt, dass viele Herausforderungen gemeistert werden
müssen um dieses Projekt tatsächlich genauso umzusetzen, wie es geplant ist.
Zusätzlich zu den geopolitischen Spannungen existieren sowohl interne als auch
externe Herausforderungen, die im Folgenden genauer erläutert werden. (Vgl.
Pantucci, Chen 2015)
Kritik innerhalb Chinas
Oft wird von unterschiedlichen Quellen über die Grenzen dieses Projekts berichtet.
Einerseits ist es ein Projekt, das viele Chancen bietet und andererseits muss man sich
bewusst sein, dass es kein „Wunschdenken“ sein soll. Es braucht einen genauen,
eindeutigen Plan. Denn es gibt Probleme im Terrain, politische Instabilitäten und es
gibt geopolitische Schwierigkeiten (vgl. Cohen 2015). Auch die sozialen Probleme
wie die Kluft zwischen Arm und Reich bzw. entsprechende Entwicklungen können
problematisch werden.
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Interne Herausforderungen
Ein wichtiges Problem ist, dass Ergebnisse sehr schnell erwartet werden und das,
obwohl das Projekt ein sehr langfristiges ist. Erste Ergebnisse werden bereits nach
einem Jahr erwartet, obwohl ein 10 Jahres Rahmen realistischer wäre. Außerdem ist
es wichtig, dass man in diesem Projekt jedem Land entlang der Seidenstraße offen
ist. Zusätzlich übt China Druck im Privatkapitalbereich für die Aufgeschlossenheit
gegenüber der „Ein Gürtel, eine Straße“ Initiative aus. Ein weiteres Problem ist,
dass durch die Geschwindigkeit, mit der das Projekt umgesetzt werden soll auch
Duplizierungs- und Verschwendungseffekte auftreten. (Vgl. Pantucci, Chen 2015)
Externe Herausforderungen
Es gibt drei wesentliche außenpolitische Herausforderungen. Die erste ist
gleichzeitig die wichtigste, nämlich das Misstrauen das China von anderen Ländern
entgegengebracht wird. Viele Länder haben die Befürchtung, dass durch diese
Strategie China die Nachbarregionen dominieren wird. Dadurch sind sie nicht
geneigt zu kooperieren. (Vgl. Pantucci, Chen 2015) Die ASEAN Region lässt sich
in drei Gruppen einteilen, die Befürworter (Kambodscha, Laos und Thailand),
die argwöhnisch positiven (Brunei, Indonesien, Malaysia und Singapur) und die
misstrauischen Länder (Philippinen, Myanmar und Vietnam) (Hofzumahaus 2017.
26f).
Eine andere Herausforderung stellen die bereits existierenden Auseinandersetzungen
mit Chinas Nachbarn dar. Es werden viele völkerrechtliche Schwierigkeiten
aufkommen, beispielsweise im südchinesischen Meer. Dort muss dann Deeskalation
betrieben werden und die Situation unter Kontrolle gebracht werden und es ist schwer
zu sagen, ob China das zustande bringen wird. Die dritte Herausforderung betrifft das
politische Risiko, das durch Wirtschaftswachstum eintreten kann, da es Auswirkungen
auf das politische Handeln der betroffenen Regionen und China selbst haben wird.
Diese Regionen sollten daher auch auf ihre politische Stabilität und Faktoren geprüft
werden, denn sonst könnte es unerwartete Konsequenzen geben. Auch der Terrorismus
spielt als politisches Risiko eine Rolle. (Vgl. Pantucci, Chen 2015)
Sonstige Herausforderungen
Ein weiteres Risiko stellen die möglichen geopolitischen Spannungsverhältnisse
mit anderen Großmächten dar. Es wird ein vehementer Wiederstand von Seiten der
USA erwartet. Ebenfalls wird Wiederstand von Russland erwartet, da asymmetrische
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Handelsbeziehungen zwischen Russland und China entstehen werden. Auch Indien
stellt als selbstständige regionale und globale Wirtschaftskraft eine Herausforderung
dar, weil es momentan noch keine volle Unterstützung gibt und dieses Projekt von
Indien eher als Konkurrenz wahrgenommen wird. (Vgl. Pantucci, Chen 2015)
1.8

Chinas neue Seidenstraße und Österreich

Im Rahmen der „One Belt, One Road“ Initiative fand im Dezember 2015 eine
Vortragsreihe statt, die sich speziell mit diesem Konzept befasst und in der auch über
Österreich gesprochen wurde. In einem Vortrag wurde zunächst generell Über die
OBOR Initiative gesprochen und wen sie alle betrifft bzw. wie vielen Menschen Vorteile
bringen könnte. Nach diesem Vortrag wären 4,4 Milliarden Menschen betroffen,
was 63% der Weltbevölkerung ausmachen würde. Danach wurde generell über die
Handelskooperationen gesprochen, dass alle Länder entlang des Seidenstraßengürtels
ihre eigenen Vorteile haben und durch die Zusammenarbeit besteht viel Potential
und auch viele Möglichkeiten für Kooperationen. Auch die fünf Hauptziele wurden
genannt.
Als wichtiger Punkt wurde auch die AIIB angesprochen die von China gegründet
wurde und an der auch Österreich mitgewirkt hat. Anschließend wurde über die
Besuche des chinesischen Präsidenten in England Vietnam und Singapur gesprochen.
Zum Abschluss des Vortrages wurde noch explizit auf Österreich eingegangen. Zuerst
wurde gezeigt, dass Präsident Fischer Österreichs Absicht an der „Ein Gürtel, Eine
Straße“ Initiative teilzuhaben betonte und Präsident Xi sagte, dass die beiden Länder
durch die Seidenstraßeninitiative Potential zur Kooperation hätten. Danach wurden
die besonderen Vorteile Österreichs für China aufgezeigt. Diese sind Österreichs
reichhaltige Erfahrung in Zentral- und Osteuropa, der Technologiebereich, Design
Entwicklung, Human Resources und Management. Als letztes wurde dann nochmals
die Offenheit, sowohl der Seidenstraßeninitiative als auch der AIIB betont (vgl. Gao
2015). China versucht hier die Länder von den positiven Absichten zu überzeugen. Von
Großer Bedeutung spielt hier der Besuch der österreichischen Regierungsdelegation
in China, welcher im April 2018 stattfand.
Der zweite interessante Vortrag handelte von den Herausforderungen für die EU und
Eurasien, die im Rahmen des Seidenstraßenprojektes entstehen. Die Themengebiete
dieses Vortrages waren:
• Die zwei Rivalen: Europäische Union und die Eurasische Ökonomische Union
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• Die neue Seidenstraße Chinas
• Der regionalen Handel und Muster der ausländischen Direktinvestitionen
• Der Effekt auf Österreich

Am Ende gab es dann noch eine Zusammenfassung und eine Conclusio, bei der
die folgenden Ergebnisse präsentiert wurden. Die EU und China dominieren die
eurasische Wirtschaft. Russland hängt im Wandel fest und braucht die EU. Es wurde
die immer wichtiger werdende Handelsbeziehung zwischen der EU und China betont.
Das Seidenstraßenprojekt füllt wichtige Investitions- und Finanzierungslücken.
Durch das Näherrücken der EU und anderen Partnerländern an China können Handel,
Innovation, Forschung und Entwicklung einen Aufwind bekommen und auch das
Wachstum kann erhöht werden. Und geopolitische Entscheidungen spielen eine
wichtige Rolle. (Vgl. Havlik 2015)
Chinas Investitionsstrategie
In diesem Kapitel soll die Investitionsstrategie Chinas erläutert werden, das heißt die
Gedanken dahinter, in welche speziellen Bereiche investiert werden soll bzw. bereits
investiert wurde und mit welchem Zweck.
„Going out“ – Chinas Ausländischen Direktinvestitionen
Zuerst soll hier geklärt werden, was unter ausländischen Direktinvestitionen
verstanden wird.
„Allgemein versteht man unter einer ausländischen Direktinvestition eine Vermögensanlage
im Ausland durch natürliche oder juristische Personen des Inlands mit dem Ziel, eine
Kontrolle über die erworbenen Aktiva auszuüben“ (Stehn 1992: 4).

Die ausländischen Direktinvestitionen Chinas können in drei verschiedene Phasen
unterteilt werden. Die experimentelle Phase die von 1979 bis 1991 dauerte, die
Phase des Booms von 1992 bis 2001 und die nach WTO Phase von 2002 bis 2007.
Während der ersten Phase waren die ausländischen Direktinvestitionen schwach,
doch sie stiegen stetig weiter an. In der Boom Phase stiegen sie dann stark an, fiel
aber auch wieder. Ab 2001 stiegen die Direktinvestitionen jährlich um 8,1% bis auf
$74,8 Milliarden an (Vgl. Chen 2009: 101f). Seit China seine Strategie des „Global
Werdens“ einsetzt, stiegen die ausländischen Direktinvestitionen im Zeitraum 20032015 auf mehr als $100 Milliarden an, wie in der folgenden Grafik anzusehen ist (Ng
2014: 2).
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Abbildung 2
Ausländische Direktinvestitionen 2003-2015

Quelle: Ng 2014: 2

Um die chinesischen Unternehmen in dieser „Going global“ Strategie zu
motivieren, werden Seitens der Regierung Maßnahmen gesetzt um zusätzlich zu
unterstützen. Beispielsweise wurde im Bereich Auslandsinvestitionsmanagement das
genehmigungsbasierte System durch eine Registrierung und ein Einreichungssystem
ersetzt. Zusätzlich wurde die Administration für Überseeinvestitionen vereinfacht.
(Vgl. Ng 2014) Durch diese Unterstützung Chinas und auch durch externe Motivation
soll mit Hilfe der „Ein Gürtel, eine Straße“ Initiative eine Überseeinvestitionswelle
entstehen. Die Gründe für die chinesische Regierung sind dabei v.a. (vgl. ebd.):
• Durch den beschleunigten ökonomischen Wandel wird die Zeit für eine
Überseeexpansion reif
• Durch die Stärkung der chinesischen Unternehmen sollen die Überseeexpansionen
beschleunigt werden
• Wenn sich die Überseemärkte regenerieren, werden die chinesischen Unternehmen zu
globalen Wirtschaftsakteuren
• Die zunehmenden Reformen und Strategien ermöglichen zusätzliche Gelegenheiten in
Überseemärkten anzulegen

„Ein Gürtel, eine Straße“ sorgt für mehr Investitionschancen
Die Einführung des „Ein Gürtel, eine Straße“ Projekts, soll zum einen den Zugang
zu Infrastruktur und zum anderen die Verbindung mit Chinas Nachbarn und allen
Ländern entlang der Seidenstraße verbessern. Dadurch werden neue Möglichkeiten für
Außeninvestitionen erschlossen. Betroffen sind v.a. der Bereich Infrastruktur, sagt die
Asiatische Entwicklungsbank voraus, dass es hier eine Finanzierungslücke von $8300
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Milliarden geben wird. Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Zusammenarbeit im
Energiesektor, da viele Entwicklungsländer in diesem Bereich eine Herausforderung
darstellen, eröffnet sich die Möglichkeit für eine engere Zusammenarbeit z.B. durch den
Bau von Pipelines und Elektrizitätswerken. Ein dritter Punkt Produktionstechnologie,
in welcher China derzeit noch große Vorteile gegenüber anderen hat und diese dadurch
von China profitieren können. (Vgl. Ng 2014)
1.11

Diversifikation der Länder für Investitionen

Generell waren bis 2013 die Länder, in die China am Meisten investiert hat, die
USA, die ASEAN Länder, die Europäische Union, Australien und Russland, wie der
folgenden Grafik zu entnehmen ist (Ng 2014: 2).
Abbildung 3
Die 10 Länder mit den meisten ausländischen Direktinvestitionen aus China in
Millionen USD

Quelle: Ng 2014: 2

Chinas Investitionen in Europa
2014 wurde Europa durch die Summe von 18 Mrd. USD zu einer der investitionsreichsten
Regionen für China und deren Investoren (Schüler-Zhou 2015: 12). In diesem
Unterkapitel wird zunächst die spezielle Investitionsstrategie Chinas in Europa erklärt
und die Gründe hierfür erläutert. Danach werden die Investitionsreichsten Länder
dargestellt und an welchen Bereichen China spezielles Interesse hat. Zum Schluss soll
erläutert werden, wie sich das auf die jeweiligen Länder auswirken könnte um damit
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die Forschungsfrage im abschlienßenden Kapitel beantworten zu können.
Chinas Investitionsstrategie in Europa
Die ausländischen Direktinvestitionen nehmen seit 2014 zu (2016 gingen sie allerdings
ein wenig zurück). In Europa, setzt China auf eine diversifizierte Investitionsstrategie.
In die Kernländer (Deutschland, Frankreich) wird v.a. investiert, um einen Zugriff
auf modernste Technologien also auch „Hidden Champions“, wertvolle Marken
und Vermögensgegenstände zu erhalten. (Vgl. Schüler-Zhou 2015) Seit dem Brexit
verfolgt China in Großbritannien eine eigene Strategie. Als Hidden Champion gelten
Firmen, die wenig bekannt sind aber zu den Top Firmen auf der Welt in ihrer Industrie
zählen und eine gewisse Umsatzgrenze nicht überschreiten ($5 Mrd.) (Gärtner 2015:
34)
In den Ländern Südeuropas (Griechenland, Italien, Spanien, Portugal) wird durch
die Staatsschuldenkrise der Eintritt in die öffentlichen Versorgungsunternehmen, die
Finanzdienstleister und die Infrastruktur der Logistik möglich. In den Ländern Mittelund Osteuropas, wo gezielt Werbung für die Investitionen Chinas gemacht, wird
stattdessen in den Ausbau der Infrastruktur investiert. Generell kann man sagen, dass
das Spektrum der Branchen in die die Investitionen fließen sollen erweitert wurde und
das Tempo des Seidenstraßenprojektes sich zusätzlich auf die Investitionen auswirkt.
(Vgl. Schüler-Zhou 2015)
Die investitionsreichsten Länder in Europa
Wenn man die gesamten ausländischen Direktinvestitionen Chinas der letzten 14 Jahre
in Europa darstellt, erkennt man, dass in die Länder Großbritannien, Deutschland und
Frankreich am meisten investiert wurde. Sie belegen 50% der gesamten Investitionen
(Schüler-Zhou 2015: 2). An der folgenden Darstellung kann man die gesamten
Investitionen in Europa im Zeitraum 2000-2014 erkennen.
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Abbildung 4
Chinesische Direktinvestitionen in Europa (2000-2014)

Quelle: Hanemann, Huotari 2015: 18

An welchen Bereichen hat China nun besonderes Interesse? Im Allgemeinen liegt das
Interesse Chinas in folgenden Bereichen (Hanemann, Huotari 2015: 18f.):
• Energie (28%)
• Automobil (13%)
• Landwirtschaft und Lebensmittel (12%)
• Immobilien (11%)
• Maschinenbau (9%)

Der Rest wird in Bereiche wie z.B. Werkstoffe, Finanzdienstleistungen, Gesundheit
und Biotechnologie, Elektronik (inkl. militärische Nutzung) investiert (vgl. ebd.).
Die Gründe der differenzierten Investitionsstrategie
Worin liegen nun die Gründe, für diese Investitionsstrategie Chinas? Die Gründe
sind hier v.a. zum einen die differierenden Entwicklungsstände und zum anderen
die trotz allem bestehenden Abweichungen der Interessen der einzelnen Länder. Die
Hauptgründe, aus denen China speziell in den Kernländern Europas so viel investiert,
sind v.a. die wirtschaftliche Stärke dieser Länder und deren Vorsprung im Bereich
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Technologie. (Vgl. Schüler-Zhou 2015)
Außerdem stehen diese Vorteile im Zusammenhang mit Chinas „Made in China
2025“ Strategie und sind für deren Umsetzung unverzichtbar. Worum geht es
dabei? Angelehnt ist diese an Deutschlands „Industrie 4.0“ Strategie, in welcher
es darum geht, die Massenproduktion zu verbessern und auch die personalisierte
Produktion effizienter zu gestalten. Die „Made in China 2025“ Strategie hat folgende
Kernelemente, Ziele und Zielbereiche:
Als Kernelemente: Die innovationsgetriebene Produktion, Qualität geht über
Quantität, „Grüne Entwicklung“, Chinas Industrie zu optimieren und menschliche
Talente fördern.
Als Hauptziel: Chinas Industrie weiterzuentwickeln, zu verbessern und effizienter zu
machen. Es gibt 10 Bereiche für diese Ziele, zu diesen zählen (vgl. Kennedy 2015):
• Die neue Informationstechnologie
• Automatisierte Maschinenwerkzeuge und Robotik
• Aeronautisches Equipment
• Schifffahrttechnik und Hochtechnologie Schifffahrt
• Schienentransport Ausrüstung
• Fahrzeuge und Equipment im Bereich neue Energien
• Netzgeräte
• Landwirtschaftliche Geräte
• Neue Materialien
• Biopharmazie und medizinische Produkte

Als nächstes sollen hier noch die Gründe für Chinas Investitionsstrategie in Mittel- und
Osteuropa erläutert werden da diese Länder für Österreich eine große Rolle spielen.
Der Hauptgrund für China in Mittel- und Osteuropa zu investieren war der erleichterte
Zugang zum Binnenmarkt, dies wurde durch Investitionen in Unterhaltungselektronik,
Textilindustrie und in den Tourismus erreicht. Weiteres sind der Infrastrukturbereich
und der Energiesektor für China besonders wichtig, weil durch den Landweg der
Seidenstraße zum einen die Märkte mit einander verbunden sind und zum anderen
Europa erreichbar wird. Vgl. Schüler-Zhou 2015)
Zum Schluss soll noch die Investitionsstrategie Chinas in den Ländern Südeuropas
charakterisiert werden, die durch die Auswirkung der Krise immer mehr an

609

Bedeutung für China gewonnen haben. Durch die notwendigen Privatisierungen in
diesen Ländern, um die Schulden zu reduzieren, hat China die Möglichkeit erhalten
in Unternehmen in den Bereichen öffentliche Versorgung, Logistikinfrastruktur und
Finanzen Fuß zu fassen. (Vgl. Schüler-Zhou 2015)
Expandierende ausländische Direktinvestitionen und die vorantreibenden Kräfte
Als letzter Teil des Kapitels wird hier die generelle Entwicklung der ausländischen
Direktinvestitionen erklärt und welche Kräfte diese weiter vorantreiben.
Zum einen hat sich in der letzten Zeit das Branchenspektrum erweitert z.B. wird
im Bereich Landwirtschaft und zum anderen wird nicht mehr nur in eher niedriger
bewertete, sondern immer mehr auch in Unternehmen mit hoher Renditen investiert.
Wer sind nun die Unterstützer des Seidenstraßenprojektes? Hier gibt es viele
verschiedene Institutionen. Zum einen die Asiatische Infrastrukturinvestmentbank
(AIIB), sie ist eine multilaterale Entwicklungsbank und zukünftig auch der chinesische
Staatsfonds China Investment Corporation (CIC). (Vgl. Schüler-Zhou 2015) Vor allem
die AIIB ist wichtig, da sie bei der Finanzierung der Infrastruktur eine Lücke schließt
(zu diesem Zweck wurde sie überhaupt erst ins Leben gerufen) (vgl. Kratz 2015).
Auswirkungen der OBOR Initiative auf den Österreichischen Außenhandel
Dieses Kapitel soll letzten Endes die Forschungsfrage beantworten. Da im Rahmen
des Seidenstraßen Projekt bereits viele Investitionen getätigt wurden und auch
Abkommen und Treffen stattgefunden haben, kann bereits eine erste Erhebung
stattfinden. Diese soll zeigen ob und welche Auswirkungen dieses Konzept bereits
auf den Österreichischen Außenhandel haben kann oder auch bereits hatte, um
daran anschließend eine Prognose auf die möglichen zukünftigen Entwicklungen
im Österreichischen Außenhandel mit den ausgewählten Ländern bzw. der Region
Osteuropa zu ermöglichen.
Entwicklungen und aktuelle Situation im Österreichischen Außenhandel
An dieser Stelle soll zunächst erklärt werden, was unter Außenhandel im Allgemeinen
verstanden wird. Als Außenhandel werden der Export, der Import und der Transithandel
von Firmen oder auch Institutionen verstanden (vgl. Büter 2013). Zunächst soll eine
Auflistung der wichtigsten Handelspartner Österreichs erfolgen.
Im Jahr 2014 waren die Top 10 Handelspartner Österreichs (vgl. Statistik Austria
2014): Deutschland, Italien, China, Schweiz, Vereinigte Staaten, Tschechische
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Republik, Frankreich, Ungarn, Vereinigtes Königreich und Polen.
Als nächstes soll die Entwicklung des Außenhandels der vergangenen Jahre aufgeführt
werden.
Tabelle 1
Entwicklung der österreichischen Außenhandelsströme ab 2007

Quelle: Statistik Austria 2015. Erstellt am 25.09.2015

Wie man erkennen kann sind die Außenhandelsströme im Zeitraum 2007 bis 2014
insgesamt angestiegen.
Danach soll nun die aktuelle Situation des österreichischen Außenhandels erläutert
werden. Von Jänner bis September 2015 gibt es bei den Importen von Waren ein Plus
von 1,5% und bei den Exporten gibt es ebenfalls ein Plus von 2,5% (Statistik Austria
2015).
Entwicklung des Außenhandels mit den ausgewählten Partnerländern
Um das Volumen einschätzen zu können soll erklärt werden, wie sich der Außenhandel
mit den drei Investitionsreichsten Ländern der Europäischen Union, sowie den
wichtigsten Handelspartnern in Osteuropa entwickelt hat.
Alles in allem erzielten die Ausfuhren in die Länder der EU-28 im zweiten Quartal
2015 einen Zuwachs von 2% gegenüber dem ersten Quartal 2015. Einen wichtigen
Anteil am österreichischen Außenhandel lieferte die Nachfrage nach Importen im
Intra-EU-28-Raum, hier u.a. Großbritannien mit einem Plus von 5,2%. Auch in den
Ländern der EU-6 gibt es positive Entwicklungen bei den Ausfuhren allen voran
durch die Erhöhung in Polen mit einem Zuwachs von 15,2%. In den Ländern der EU
13, gibt es in Ländern wie z.B. Slowenien, Tschechien, Ungarn, Kroatien, Rumänien
und Bulgarien ebenfalls eine Steigerung bei den Exporten. In Deutschland legen die
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Exporte insgesamt leicht aber doch um 1,6% zu. In Frankreich allerdings gingen die
Exporte um 18,6% zurück, dies war ein sehr starker negativer Effekt (Astrov 2015:
5f).
Bisherige Effekte des OBOR Projekts auf den österreichischen Außenhandel
Anhand der aktuellen Statistiken über den österreichischen Außenhandel kann man nun
folgendes zusammenfassen. In Deutschland und Großbritannien hat der Außenhandel
eine positive Entwicklung erlebt, ebenso in den wichtigsten osteuropäischen Ländern.
Einzig in Frankreich gab es eine negative Entwicklung beim Außenhandel. Bisher
sind also, mit einer Ausnahme, positive Entwicklungen zu verzeichnen.
Conclusio
Am Anfang dieser Arbeit wurde das Konzept der Seidenstraße erläutert. Ebenso die
Ziele, die Absichten sowie die Herausforderungen des neuen Seidenstraßenkonzeptes
wurden erklärt. Als nächstes wurde Chinas Investitionsstrategie im Allgemeinen und
im Speziellen, also in welcher Region wie und warum investiert wird behandelt.
Daran anschließend wurde die spezielle Investitionsstrategie in Europa angerissen.
Das letzte Kapitel behandelt die möglichen Folgen auf Österreichs Außenhandel
mit den investitionsreichsten Ländern der EU und der wichtigsten osteuropäischen
Länder, die bereits erste Implementierungsschritte begonnen haben, aufgrund deren
Wichtigkeit für Österreich.
Wie ist nun die Frage „Welche Auswirkungen könnte das Konzept „One Belt, one
Road“ Chinas auf Österreichs Außenhandel mit den ausgewählten Ländern haben?“
zu beantworten? Da der offizielle Startpunkt erst Ende 2013 mit der Ankündigung
Präsident Xi Jinpings lag, ist es natürlich sehr schwer bereits mögliche Auswirkungen
und auch Prognosen über die zukünftigen Entwicklungen festzustellen. Denn China
muss vorher noch seine eigenen internen und externen Herausforderungen meistern.
Dennoch können einige Aussagen über die Chancen und Risiken des „Ein Gürtel, eine
Straße“ Projekts auf den Österreichischen Außenhandel getroffen werden:
Zu den Herausforderungen zählt, dass China eine Konkurrenz für Österreich bildet
v.a. in den osteuropäischen Ländern, hier können negative Auswirkungen für den
österreichischen Außenhandel entstehen. Einer dieser negativen Effekte kann
beispielsweise das Preisrisiko sein. Dadurch ist auch ein erhöhter Wettbewerbsdruck
möglich. Es gibt aber auch einige Chancen durch dieses Projekt. Dadurch das China
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sehr viel in die Infrastruktur investiert, hier v.a. in Osteuropa kann der Handel zwischen
Österreich und diesen Ländern davon profitieren. Durch die engere Kooperation mit
China können beispielsweise in der Forschung vorhandene Technologien (in denen
Österreich ohnehin sehr viele Vorteile hat) verbessert bzw. deren Produktionsvolumen
erhöht werden und so das Gesamtexportvolumen mit den ausgewählten Ländern
sogar noch weiter steigern. Durch die zusätzliche Vernetzung werden auch ganz neue
Marktzugänge für Österreichs Firmen geschaffen. Österreich (speziell Wien) wird
sich zum einen als europäischer Umschlagsknoten etablieren und zum anderen als
Endstation der Kontinentalen Seidenstraße aufbauen
Da sich das Projekt „Ein Gürtel, eine Straße“ erst am Anfang befindet können noch
viele weitere Themen behandelt werden wie z.B. welche Effekte hat das Konzept der
neuen Seidenstraße in einer politischen Dimension oder auch in einer ökologischen
Dimension hat und viele weitere mehr. Fest steht jedenfalls, dass dieses Konzept,
wenn es erfolgreich umgesetzt wird gravierende Auswirkungen auf das gesamte
Weltbild haben kann.
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Selma Francesca Gwozdz
Social Impact Investment - alternative Antwort auf
gesellschaftliche Herausforderungen?
Einleitung
Social Impact Investment (SII) ist zu einem Trendwort im Investmentbereich
geworden. Abseits der zunehmenden Relevanz in der Wissenschaft findet das
Thema vermehrt seinen Weg in die tägliche Konversation. Durch die Aktualität
und die steigende Bedeutung findet es eine regelmäßige Wiederspiegelung in
der Berichterstattung, in Zeitungsartikeln, Interviews und Blogs. Dieser Beitrag
beschäftigt sich mit den Ursprüngen des Social Impact Investment, der Aktualität
sowie den Zukunftsaussichten dieser Investitionsform.
Die Ursprünge
„Der ökonomische Mensch im allgemeinsten Sinne ist also derjenige, der in allen
Lebensbeziehungen den Nützlichkeitswert voranstellt. Alles wird für ihn zu Mitteln
der Lebenserhaltung, des naturhaften Kampfes ums Dasein und der angenehmen
Lebensgestaltung.“ (Spranger, 1950)

Mit dieser Aussage definierte Eduard Spranger den Menschen als homo
oeconomicus. Demnach ist das Verhalten eines jeden Menschen durch das Prinzip der
Nutzenmaximierung geprägt. Die Idee des Kapitalismus und die darin entwickelten
Modelle der Finanzwirtschaft fügen sich meist dieser Annahme. Doch fällen
Investoren immer ihre Entscheidungen immer ausschließlich unter der Prämisse der
eigenen Renditemaximierung?
Social Responsible Investment (SRI)
In den 60er, 70er und 80er Jahren des 20.Jahrhunderts haben stark
öffentlichkeitswirksame gesellschaftliche und politische Kampagnen, wie AntiKriegs- und Anti-Apartheid-Bewegungen, die Diskussion über moralische/ethische
Vertretbarkeit von Investitionsentscheidungen angeregt. Investoren äußerten ihre
Sorge, dass sie Industrien und Unternehmen finanzierten, welche in Widerspruch
zu ihrem politischen Engagement stünden. Dieser Gedanke bildet den Beginn von
Social Responsible Investement (SRI), häufig auch Ethical Investment genannt. Diese
Investorengruppe trifft ihre Anlagewahl nicht mehr nur nach finanziellen Erwartungen,
sondern bezieht ihre Wertvorstellungen in die Entscheidung mit ein (Sparkes, 2001).
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Der Pax World Fund war der erste große SRI-Fond, der diese Ansprüche erfüllte. Es
wurden gezielt Unternehmen der Rüstungsindustrie aus dem Portfolio ausgeschlossen.
Zur Zielgruppe wurden Investoren aus dem Kreis der Gegner des Vietnamkrieges. Die
Einrichtung dieses Fonds hat einen Meilenstein gesetzt und zu einem beachtlichen
Anstieg von SRI über die Jahre geführt. Aus der damaligen Fokussierung auf einzelne
Ereignisse, wie den Vietnamkrieg, wurden generelle Grundsätze entwickelt. So zum
Beispiel die Einhaltung von Menschenrechten und humaner Arbeitsbedingungen
sowie der Umweltschutz. (Renneboog, et al., 2008; Sparkes, 2001)
SRI besteht hauptsächlich aus Fonds und Portfolios. Ihre Zusammensetzung wird auf
Basis von negativen und/oder positiven Screenings analysiert. Negatives Screening
definiert sich durch den gezielten Ausschluss von Unternehmen, die ethischen
Wertvorstellungen widersprechen (beispielsweise der zuvor erwähnte Pax World
Fund). Das positive Screening hingegen zieht eine wesentlich komplexere Analyse
nach sich. Es werden nämlich die gesamten Unternehmensaktivtäten auf ihren
nachhaltigen und ethischen Beitrag zur Lösung von globalen Herausforderungen
untersucht. (Sparkes & Cowton, 2004)
Dieser nachhaltige und ethische Beitrag wird anhand von ausgewählten ESG-Kriterien
(Environment, Social und Governance) gemessen. Die Auswahl und Bewertung
der einzelnen Kriterien muss auf individueller Basis erfolgen, da unterschiedliche
Investoren unterschiedliche Wertvorstellungen haben. Der SRI-Markt etabliert sich
seit seinen Anfängen mehr und mehr in der Wirtschaftswelt und hat in den letzten vier
Jahren eine Wachstumsrate im zweistelligen Bereich erreicht. (Eurosif, 2016)
Social Impact Investment
In den letzten zehn bis fünfzehn Jahren sind die gesellschaftlichen Herausforderungen
an die Politik und Wirtschaft gewachsen. Wir haben vermehrt mit der
Ungleichverteilung und ihren Folgen, der (Bildungs-)Armut uvm. zu kämpfen. Viele
sehen die Lösung dieser Herausforderungen als Aufgabe der in den 40er Jahren
entstandenen Wohlfahrtsstaaten. Diese sind jedoch einem wachsenden inneren
Druck ausgesetzt bei gleichzeitiger Schrumpfung der Haushaltsbudgets. Neben
nationalen Herausforderungen, sind wir auch vermehrt mit globalen Problemstellung
konfrontiert wie beispielsweise den Flüchtlingsströmen, deren Integration und
dem Klimawandel. So hat eine Studie der Credite Suisse AG in Kooperation mit
dem Beratungsunternehmen McKinsey (2016) aufgezeigt, dass zwischen $300 bis
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$400 Milliarden jährlich zur Erhaltung des Weltökosystems benötigt werden. Rund
zwei Drittel dieser Summe müssten durch den institutionellen und privaten Sektor
aufgebracht werden. Auch die Vereinten Nationen verweisen darauf, dass die
Erfüllung der Sustainable Development Goals (SDG), zu den sich die Mitgliedsstaaten
verpflichtet haben, nicht allein durch staatliche Mittel möglich ist. Eine Lücke von
rund $2.5 Billionen wartet darauf, gefüllt zu werden (Niculescu, 2018). Es stellt sich
nun die Frage, wie solche Lücken gefüllt werden können?
Eine von Sanyal (2014) durchgeführte Studie schätzte das Volumen des gesamten
Kapitalmarkts im Jahr 2014 auf knapp $242 Trillionen, das entspricht rund dem
dreifachen des globalen Bruttoinlandsprodukts. Das zuvor erwähnte erwachte
Interesse von Investoren an Social Responsible Investments stellt einen Teil des
Kapitalmarktes dar (Eurosif, 2016). Diese Teile des Kapitalmarktes könnten für
eine konkrete Lösung der gesellschaftlichen Probleme herangezogen werden. Social
Impact Investment (SII) setzt genau hier an: Investitionen fließen direkt in Projekte
und Unternehmungen, die neben finanziellen Renditen eine positive soziale und
ökologische Wirkung auf die Gesellschaft haben. Der Unterschied zwischen SRI
und Impact Investment liegt in den verfolgten Zielen. SRI beruht hauptsächlich auf
guten Absichten von Investoren und Unternehmen (die Minimierung von negativen
Auswirkungen auf die Gesellschaft). Die Hauptmotivation eines Impact Investors
hingegen liegt in der tatsächlichen Erzielung von sozialen Wirkungen in Kombination
mit Renditeerwartungen.
Die Entwicklung von Impact Investment
Im Laufe der Geschichte haben Institutionen wie Pensionsfonds sich früh des Impact
Investing bedient. Es entstanden Unternehmen (z.B. die Triodos Bank, TIAA – CREF,
AQUIFER) entstanden, die ihre Strategie darauf ausrichteten haben gesellschaftliche
Probleme zu lösen. Heute würden sie unter den Begriff Social Entrepreneurship und
Social Buissnes fallen. Doch diese Entwicklungen traten nur sporadisch, vereinzelt
und unkoordiniert auf. (Monitor Institute, 2009)
Großbritannien spielte eine Vorreiterrolle in der Thematisierung und Implementierung
von Impact Investing auf nationaler und internationaler Ebene. 2000 wurde die Social
Investment Taskforce eingerichtet. Die britische Regierung rang mit der staatlichen
Armutsbekämpfung und wandte sich an ausgewählte Ökonomen mit dem Auftrag,
neue Lösungsansätze zu kreieren. Die Erkenntnis der Taskforce war, dass der Soziale
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Sektor (ehemals der Dritte genannt) zwar viel Potential in diesem Bereich hat,
jedoch ihm die nötigen Mittel fehlen. Dieser Sektor besteht aus Non und For Profit
Organisationen, welche sich mit der Lösung gesellschaftlicher Herausforderungen
befassen. In ihrem ersten Bericht hat diese Arbeitsgruppe staatliche Maßnahmen
niedergelegt, welche die Attraktivität von institutionellen und privaten Investitionen in
den Sozialen Sektor steigern könnten. Diese Empfehlungen umfassten die Schaffung
von steuerlichen Anreizen und die Einrichtung von Unterstützungsorganisationen
finanzieller, wissensschaffender und –weitergebender Natur. Zudem wurde auch auf
die nötige Zusammenarbeit zwischen dem Staat, dem Sozialen Sektor und Investoren
eingegangen. (Social Investment Task Force, 2000; UK National Advisory Board to
the Social Impact Investment Taskforce, 2014)
Die Arbeitsgruppe befasste sich über Jahre hinweg mit der Implementierung
eines Impact Investment Markets in Großbritannien und hat auch die Kreation
von innovativen Finanzierungsformen vorangetrieben. Mit dem 2010 erstmalig
emittierten Social Impact Bond (SIB) hat die Regierung Großbritanniens den Wunsch
nach einem neuen Finanzierungsinstrument erfüllt. Dabei handelt es sich um eine
sektorübergreifende Kooperation zwischen sozialen Dienstleistern, dem Staat und
privaten Investoren. Ihr Ziel ist die Zurverfügungstellung von Finanzmittel an soziale
Dienstleister, welche sich zur Lösung eines konkreten sozialen oder ökologischen
Problems verpflichten.
Im Falle Großbritanniens war folgendes Paradoxon gegeben: Investitionen in
Präventivmaßnahmen zur Minimierung der Rückfallquote von jungen Häftlingen hätten
dem öffentlichen Sektor Geld gespart, doch staatliche Mittel reichten zur Finanzierung
dieser Maßnahmen nicht aus. Hier setzte der SIB an und ermöglichte die Finanzierung
aus dem privaten Sektor. Die Besonderheit dieses Finanzierunginstruments liegt in
der Zusammensetzung und Rollenverteilung einzelner Teilnehmer. Im ersten Schritt
verpflichtet sich der soziale Dienstleister gegenüber dem Staat, ein definiertes soziales
Problem zu lösen. Die Vorfinanzierung dieses Projektes übernehmen Investoren.
Die Rückzahlung des investierten Betrags ist erfolgsabhängig. Wird die zu Beginn
festgelegte soziale Wirksamkeit erreicht, so erfolgt die Kapitalrückzahlung inkl.
einer Rendite durch den Staat. Ist das nicht der Fall, bleibt die Rückzahlung aus
und kann als Spende angesehen werden. Der Vorteil für den Staat ist, dass durch die
Finanzierung in Präventionsmaßnahmen durch Investoren die Staatskosten gesenkte
werden. Aufgrund des Innovationscharakters und der erzielten Ergebnisse entschieden
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sich auch andere Regierungen SIBs nach dem Vorbild Großbritanniens einzuführen.
Heute sind mehr als 60 Social Impact Bonds aktiv. 2015 wurde der erste Social Impact
Bond vollständig zurückgezahlt und hat eine Rendite von 3% p.a. erbracht (Fliegauf
& Unterhofer, 2015; Weber & Petrick, 2013; Powell, 2017).
Während der britischen G8-Präsidentschaft im Jahr 2013 hat der ehemalige britische
Premierminister mit folgenden Worten eine Task Force (Social Impact Investment
Task Force gegenwertig: Global Social Impact Investment Steering Group (GSG)
eingerichtet
„I want to use our (Anm.: Großbritanniens) G8 presidency to push this agenda forward.
We will work with other G8 nations to grow the social investment market and increase
investment, allowing the best social innovations to spread and help tackle our shared social
and economic challenges.“ (Cameron, 2013)

Die Aufgabe dieser Arbeitsgruppe bestand darin, Empfehlungen für den Aufbau eines
internationalen Impact Investment Markts abzugeben (Social Impact Investment
Taskforce, 2014). Die Aktivität der Gruppe hatte insbesondere auf politischer Ebene
eine breite Aufmerksamkeit zur Folge. Die OECD hat infolgedessen eigene Berichte
über die Marktbedingungen des Impact Investments veröffentlicht. Ebenso entstand
nationale Beratungsgremien in den einzelnen Mitgliedsstaaten des G8, um konkrete
Empfehlungen und Maßnahmen für die einzelnen Märkte zu erarbeiten. Sie sind heute
noch in den einzelnen Ländern sehr aktiv und beraten Investoren, Regierungen und
Unternehmen (Internetseite Regierung Großbritannien, 2018).
Auch die Europäische Kommission hat eine eigene Expertengruppe eingesetzt,
um Impact Investment voranzutreiben. Ihr Fokus liegt speziell auf der Förderung
des Wachstums von Social Entrepreneurship. Dies soll durch Setzung dreier
Handlungsschwerpunkte geschehen: verbesserter Zugang zu Finanzmitteln, höhere
Sichtbarkeit von Social Entreprises und Vereinheitlichung des rechtlichen Umfeldes.
(Mitteilung der Kommission, 2011)
Das Global Impact Initiative Network (GIIN) stellt zurzeit die bedeutendste
Organisation im Bereich des Social Impact Investments dar. Ihr Bestreben ist durch
Informationsbereitstellung, Weiterbildungsmaßnahmen und Forschung den Markt des
Impact Investment zu erweitern. Die Forschungsergebnisse der Organisation werden
als führend auf diesem Gebiet gesehen.
GIIN definiert drei charakteristische Merkmale des Impact Investing wie folgt:
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• Wille der Investoren positive, soziale und/oder ökologische Effekte durch Investitionen
zu erzielen
• Grundsätzliche Renditeerwartung der Investoren
• Messbarkeit der sozialen und ökologischen Wirkung (Global Impact Investing Network,
2018)

Motivation für Impact Investing
Wirft man einen Blick auf diverse Studien zu Erwartungsentwicklung im Bereich des
SII, so ist stets die Rede von Marktpotential und Wachstumstrends (J.P. Morgan Global
Research; Rockefeller Foundation; Global Impact Investing Network, 2010; Global
Impact Investing Network, 2018; Eurosif, 2016). Der Antrieb Impact Investment zu
tätigen ist stark von den einzelnen Akteuren abhängig. Staaten beispielsweise wollen
ihre Haushaltsbudgets entlasten, institutionelle Anleger (Banken, Pensionsfonds)
wollen ihre finanziellen Erwartungen bei gleichzeitiger Erreichung positiver
Wirkungen erzielen, Privatanleger und Stiftungen sind bestrebt ihre philanthropischen
Aktivitäten effektiver gestalten (Weber & Scheck, 2012). Das wachsende Interesse
an Impact Investment wird durch einen gesellschaftlichen Wandel vorangetrieben. In
der seit 2015 jährlichen durchgeführten Millennial Survey von Deloitte (2018) geht
klar hervor, dass die nächste Investoren- und Führungskräftegeneration (Personen,
welche zwischen 1980 und 2000 geboren wurden) das soziale Engagements und den
Beitrag zur Lösung gesellschaftlicher Problemstellung als wichtigste Aufgabe von
Unternehmen sieht. Eine im Vorjahr veröffentlichte Umfrage der U.S. Trust (2017)
bestätigt diese Aussage, denn es sind die Millennials, die auch den größten Anteil an
Impact Investments tätigen.
Die Rendite von Impact Investitionen
Auch die Renditeerwartungen von Impact Investoren sind unter den einzelnen Akteuren
unterschiedlich. Institutionelle Investoren erwarten marktkonforme Renditen, weil
sie sich an ihre treuhändischen Pflichten halten müssen. Der private Sektor hingegen
akzeptiert aus oben genannten unterdurchschnittliche Kapitalrückflüsse. (J.P. Morgan
Global Research; Rockefeller Foundation; Global Impact Investing Network, 2010)
Einige von GIIN durchgeführte Studien richten ihren Fokus auf die Beurteilung der
finanziellen Performance von Impact Investments. 2017 wurde gezeigt, dass sowohl
die Rendite wie das Risiko von der Anlageform abhängig sind. So können durch die
richtige Investitionsstrategie durchaus marktübliche Kapitalrückflüsse beobachtet
werden. Zwischen Fonds hingegen bestehen Unterschiede in der Performance. Als
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ausschlaggebender Faktor wird hier der Fonds-Manager gesehen. (Global Impact
Investing Network, 2017)
Die Messbarkeit der Wirksamkeit
Die Messbarkeit, das dritte Kriterium des Impact Investment, stellt die größte
Herausforderung dar. Es unterliegt nämlich zwei konkreten Fragestellungen:
Welche Faktoren sollen gemessen werden und unter Anwendung welcher Methode,
die die Vergleichbarkeit ermöglicht, soll dies geschehen? Unzählige Beiträge wissenschaftliche sowie nichtwissenschaftliche Natur - bringen durch die breite
Palette an Definitionen, Betrachtungsweisen und Methoden bisweilen keine Klarheit.
Daraus resultiert, dass die Messung der Effektivität verschiedenen, meist subjektiv
gewählten Kriterien unterliegt und folglich keine Vergleichbarkeit möglich ist.
Auch gibt es auf die Frage nach der richtigen Methode keine einheitliche Antwort.
Alle Bewertungsmethoden fokussieren sich jedoch auf einzelne Key Performance
Indikators, welche in Relation zu anderen Faktoren gesetzt werden. (Ebrahim
& Rangan, 2014; Sept, et al., 2011) GIIN hat versucht durch die Entwicklung der
Impact Reporting and Investment Standards (IRIS) eine Sammlung an Messgrößen
zu bilden, die eine Abhilfe für das Problem der Vergleichbarkeit von Investitionen
schafft. Derzeit besteht die Sammlung von IRIS aus mehr als 400 Messgrößen inkl.
zugehörigen Definitionen und bietet dadurch einen ersten Anhaltspunkt sowohl für
Investoren als auch für Empfänger von Impact Investment. (Gelfand, 2012; Global
Impact Investing Network, 2018)
Anlageformen
Der Impact Investment Markt besteht nicht nur aus innovativen
Finanzierungsinstrumenten. Auch traditionelle Investmentformen finden sich
hier wieder. Investoren haben die Möglichkeit Unternehmen oder Organisationen
direkt (Private Equity, Kredite etc.) oder indirekt (Fonds) zu finanzieren (Weber &
Scheck, 2012; Weber & Petrick, 2013). In diesem Zusammenhang sollten Social
Entrepreneurship und Social Businesses erwähnt werden. Es sind Unternehmen, die
soziale und ökologische Ziele mit wirtschaftlichem Handeln verbinden. Sie bilden
sozusagen die Schnittstelle zwischen dem Markt und dem Non Profit Sektor (Vandor,
et al., 2015). In jüngster Vergangenheit hat ihre Bedeutung stark zugenommen. Auf
europäischer Ebene wurde die Wichtigkeit dieser erkannt und es wurden weitere
Förderungen (siehe EuSEF, Progress, EaSI) für Social Businesses geschaffen (Vandor,
et al., 2015).
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Auch große Finanzakteure treten zunehmend in den Markt von Impact Investment
ein. So haben sich beispielsweise die Deutsche Bank (Deutsche Bank AG, 2018) und
die Credit Suisse in den vergangenen Jahren ein beachtliches Standbein auf diesem
Gebiet aufgebaut. Sie bieten nicht nur spezielle Anlagemöglichkeiten (hauptsächlich
Fonds), sondern betreiben auch gezielte Forschung in dem Bereich (Credite Suisse
AG; McKinsey Center for Business and Environment, 2016). Nebenbei sind sie auch
selbst in die Rolle der Anleger geschlüpft. 2014 hat beispielsweise Goldman Sachs
über $16.9 Millionen in Social Impact Bonds investiert.
Die österreichische SII Landschaft
Der österreichische SRI-Markt wies von 2014 bis 2016 ein Wachstum von 6,3%
auf. Die wichtigsten Treiber für diese Entwicklung waren institutionelle Investoren
(vor allem betriebliche Vorsorgekassen) und die Druckausübung durch NPO sowie
Medien. (Eurosif, 2016) Bei der österreichischen SII Landschaft handelt es sich um
ein relativ junges und wenig erforschtes Gebiet. Dieser Beitrag versucht auf zwei
wesentliche Entwicklungen einzugehen: den ersten Social Impact Bond und die
Social Entrepreneurship-Landschaft in Österreich.
Der erste österreichische Social Impact Bond
Die steigende Armut und die Ausgrenzung von gewaltbetroffenen Frauen kostet den
Staat rund ¤80 Mio. Dieser Betrag verteilt sich auf die Gesundheitsvorsorge, die
Justiz und die Exekutive. Auch der Erwerbsausfall von Frauen ist einen Teil dieser
Summe. (Webseite des Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz, 2018)
Der Projekttitel des SIB lautet „Ökonomisches und soziales Empowerment von
gewaltbetroffenen Frauen“ und basiert auf einer Vereinbarung zwischen Juvat
gemeinnützige Gesellschaft mbH und dem Bundesministerium für Arbeit, Soziales
und Konsumentenschutz. Angestrebt wird während der Projektlaufzeit 75 von
Gewalt betroffenen Frauen langfristig an den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Die erste
Zwischenbilanz wurde Mitte 2017 gezogen und konnte als positiv vermerkt werden,
dass mehr als die Hälfte der Vorgaben schon erreicht werden konnte. (Webseite
des Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz,
2018; Presseaussendung des Bundesministeriums für Arbeit, Soziales und
Konsumentenschutz, 2017) Eine abschließende Beurteilung kann jedoch erst mit dem
Ende des auf Oberösterreich beschränkten Projektes 2018 vorgenommen werden.
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Wachsendes Feld des Social Entrepreneurship
In Österreich gewinnt Social Entrepreneurship besonders durch die mediale
Aufmerksamkeit an Bedeutung. Die Szene wächst stetig und wurde zuletzt 2015 auf
rund 1200 – 2000 erfolgreiche Organisationen geschätzt. Die meisten widmeten sich
Projekten rund um Ausbildung, Forschung, Umweltschutz sowie Re-Integration in
den Arbeitsmarkt. (Vandor, et al., 2015)
Der Grund, wieso eine so bedeutende Zahl an erfolgreichen Organisationen auf
dem Markt Platz findet, besteht neben dem Bedarf in einem breiten, unterstützenden
Netzwerk. Die Förderbank Austria Wirtschaftsservice (AWS) hat in Kooperation
mit dem Sozialministerium und der Nationalstiftung für Forschung, Technologie
und Entwicklung 2017 erstmals eine staatliche finanzierte Förderung für Social
Buisnesses eingerichtet. Die Fördersumme betrug ¤100.000 je Projekt (Austria
Wirtschaftsservice, 2016). Neben finanziellen Fördermaßnahmen wird stets ein weites
Angebot an Vernetzungsmöglichkeiten und Beratungsinstitutionen (Sozialmarie,
Ideen gegen Armut, Impact Hub etc.) ausgebaut (Vandor, et al., 2015).
Die Finanzierung stellt die größte Herausforderung der Social Enterprises in
Österreich dar. Die oben erwähnte Förderung des AWS war die erste und bisweilen
einzige staatlich finanzierte Mittelbereitstellung. Auf der Suche nach Financiers sind
die Unternehmen unter anderem auf Quellen wie Preisgelder, beispielsweise jene des
Social Impact Awards, angewiesen. Eine der Organisationen, welche Investoren und
Social Entrepreneurs zusammenbringt, ist die Austrian Angels Investors Association.
Zukunftsaussichten des Social Impact Investment Marktes
Betrachtet man die Entwicklung, das Wachstum und den Bedarf an Social Impact
Investment, so scheinen seine Zukunftsaussichten nicht schlecht. Nichtsdestotrotz
haben Social Impact Investments noch nicht die Zustimmung der Masse von Investoren
gefunden. Als Hauptgründe können fehlende Standards, unzureichender Wettbewerb
am Markt und mangelnde Überprüfbarkeit von Effektivität der Investitionen betrachtet
werden. Damit aus dem immer noch schwach ausgeprägten Impact Investing ein
etabliertes und anerkanntes Investitions- und Finanzierungsinstrument wird, braucht
es ein geeignetes und stets gepflegtes Umfeld.
Das Global Impact Investing Network hat mit seiner neuesten Studie einen Fahrplan
mit Empfehlungen für die erfolgreiche Weiterentwicklung und das Wachstum
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erstellt. Diese Empfehlungen wurden unter Mithilfe von mehr als 350 Stakeholdern
herausgearbeitet und hatten die Etablierung von Social Impact Investment am globalen
Markt zum Ziel. Die Anregungen wurden in sechs konkrete Maßnahmen gegossen
(Global Impact Investing Network, 2018):
• Identity: Die Erarbeitung einer konkreten und standardisierten Definition von SII und
das Teilen der Best Practices für die Messung und die Berichterstattung der Wirksamkeit
von Social Impact (Investments)
• Behavior and Expectations: Paradigmenwechsel; Die Stellung von Kapital in der
Gesellschaft soll neu definiert werden. Zugleich sollten klassische Investitionstheorien
(wie die Portfoliotheorie und das Capital Asset Pricing Model) überarbeitet
werden, damit neben dem Anlagerisiko und der Rendite auch der Social Impact in
Entscheidungsfindungen miteinbezogen wird.
• Products: Ausweitung der Palette der angebotenen Finanzprodukte, wodurch Impact
Investment besonders für Privatinvestoren attraktiv werden soll.
• Tools and Services: Entwicklung von Impact Ratings, speziellen Analysetools
und Einrichtung bzw. Erweiterung des Angebotes von Banken, die
Investitionsentscheidungen erleichtern.
• Education and Training: Ausbildung von zukünftigen Managern und Bankiers mit einem
tiefen Verständnis und Sensibilität für Impact Investment.
• Policy and Regulation: Einrichtung von steuerlichen Anreizen, gesetzlichen
Verpflichtungen für Fondsmanager und stärkere Transparenzvorschriften für Anleger
und Unternehmen.

Auch andere Institutionen haben Fahrpläne und Rezepte entwickelt, welche sich jedoch
auf einzelne Aspekte des Impact Investment spezialisieren. Die Europäische Union
hat mithilfe einer Expertenarbeitsgruppe eine „roadmap for [a] greener and cleaner
economy“ erarbeitet. Auch die Weltbank und das Umweltprogramm der Vereinten
Nationen haben sich zusammengeschlossen, um einen Vorschlag für diesbezügliche
Maßnahmen abzugeben. Grundsätzlich ähneln sich alle Pläne, Feinheiten ergeben
sich lediglich in den einzelnen Schwerpunktsetzungen. Aufgrund der Vielzahl der
Beiträge relevanter Institutionen sei festzustellen, dass das Thema Impact Investment
auf globaler Ebene die Politik erreicht hat (Price, 2018).
Conclusio
Gesellschaftliche Herausforderungen können nicht mehr nur durch den Staat
bewältigt werden. Der Social Impact Investing erlaubt es den unterschiedlichen
Wirtschaftssubjekten (z.B.: private Investoren, Unternehmen, Banken etc.) finanzielle
Renditen mit einer positiven Wirkung auf die Gesellschaft zu verbinden. Doch
die Etablierung eines Impact Investing Marktes braucht ein Umdenken der reinen
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Profitmaximierung und die Etablierung eines standardisierten, zugänglichen Marktes.
Das Umdenken findet schon seit Beginn der 2000er Jahre statt. Millenials sehen
nämlich eine Verbesserung der Gesellschaft als Kernaufgabe von Unternehmen. Dies
schlägt sich in den getätigten Investitionen aber vor allem in der Gründung von Social
Entreprises nieder. Die Weiterentwicklung des Impact Marktes ist insoweit essentiell,
als dass dann auch für institutionelle Investoren der Markt an Relevanz gewinnt.
Institutionelle Investoren sind aufgrund ihres großen Kapitalstammes von Bedeutung.
Auch der Staat und die Politik müssen sich ihrer Rolle im Aufbau des Social
Impact Marktes bewusstwerden. Förderungen, steuerliche Anreiz, gesetzliche
Rahmenbedingen sind nur einige mögliche Beiträge, die sie leisten können. Eine
Etablierung des Marktes kann jedoch nur durch ein Zusammenspiel von Staat,
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik erfolgen.
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Stefan Kaiser
EU institutions and decision making - voting in the Council of
Ministers
Introduction
The Council of the European Union (EU), also known as the Council of Ministers,
is together with the European Parliament (EP) the legislative body of the EU. The
Council of Ministers is the heart of the decision making in the EU and represents
the national interests in the EU´s integration process. In order to assure a fair voting
system in the Council of Ministers the Treaties of Nice and Lisbon have changed the
national voting shares and the system had been adapted for the enlargements of the
EU. The number of votes given to each country with qualified majority voting in the
Council of Ministers is the basis of political power and influences the decision making
process. Political power in this context is the ability of a country or a representative of a
country to defend or enforce her position against other countries in the decision making
process. With the Lisbon Treaty, a new system of voting weights was established on
01 November 2014 - the system of double majority voting. The negotiations for a new
voting system were particularly driven by the German Council´s Presidency in the
first half of 2007 and had ended on 13 December 2007 under the Portuguese Council´s
Presidency with the ratification of the Treaty of Lisbon.
This essay examines the evolution of the voting weights of individual member states
according to the rules of the Nice Treaty, and the new double majority voting under the
rules of the Lisbon Treaty. Finally, in the last chapter the Council´s coalition building
process and patterns which have been observed in the decision making procedure are
described.
Council of Ministers
As Council of the European Coal and Steel Community, the six founding Members
of the EU Belgium, Germany, France, Italy, Luxembourg and the Netherlands sat for
the first time together in 1952 in Paris, where they founded the European Coal & Steel
Community. They dealt with the controversial task to, on the one hand, protect their
own national interests and, on the other, to provide their national resources for the
benefit of the new community. However, above all national interests the common goal
of a reunified and peaceful Europe which had undergone horrible conflicts and wars
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in the last centuries, especially the disastrous WW|| - the largest industrialized war of
all times – led to a common vision for Europe.
The decision making process of the Council of Ministers has changed through the
whole EU´s integration process, from the establishment of the European Economic
Community and the European Atomic Energy Community in 1958 to the ratification
of the Treaty of Lisbon in 2009 establishing the EU. Despite the enormous increase
of member states making the decision procedures quite challenging and difficult, the
Council of Ministers has the central legislative function and is trying to reach broad
consensus regarding all EU policies.
Mechanisms of the Council of Ministers
The Council of the European Union is the EU’s main decision making institution
and has to be differentiated from other EU institutions like the European Council or
the Council of Europe. Article 16 of the EU Treaty defines the Council of Ministers
functions and tasks. Main priorities include the adoption of European legislation in
cooperation with the European Parliament (co-decision procedure), and the approval
of the EU´s budget with the European Parliament in accordance with the provisions
of Article 313 ff. TFEU.
The Council of Ministers has various formations devoted to special fields of policies.
Each Council formation is responsible for a specialized policy sector, and the
participants entitled to adopt legislative acts, are the national ministers from each
member states who hold domestic responsibility for that policy area. Hence, the 28
EU ministers of finance preside over the Economic and Financial Affairs (ECOFIN),
the environmental ministers over the Environment Council, and so on (Lewis 2010, p.
142). `The policy segmentation of the Council´s work into distinct, compartmentalized
formations is a hallmark of how the EU works. Each formation has its own pace
and legislative agenda, with some meeting monthly (GAERC, ECOFIN / Eurogroup,
AGFISH) and some no more than twice a year´ (Lewis 2010, p. 143 f.).
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Table 1
Council configurations

Source: Council´s website (last visited 20 January 2018)

To be provocative, the Council of Ministers is the EU institution from which we have
least evidence of how it really works, decision making usually takes place behind
closed doors and therefore little is known about what happens in the meetings.
The adoption of legislation in the Council of Ministers is foregone by an extensive
preparatory period in various EU bodies. At the beginning, the proposal is usually
discussed in specialised Council working groups Brussels based or from headquarters
where officials from Member States and the Commission meet. Gradually, proposals
clarify and specify their contents through the preparatory bodies closer to the Council.
The most important preparatory committee is called Committee of Permanent
Representatives (COREPER) which is set-up by the permanent representatives from
each member state in the rank of Ambassadors. In fact, decisions when they are mature
for consensus are made in COREPER, whereby the Council is the responsible body
and has to adopt all legislative decisions. The national servants in COREPER, basically
work all day long preparing all the different proposals for their Ministers, in order to
defend or enforce their national interests. After preparation in COREPER, proposals
enter Council deliberations labelled either as ‘A-points’ or ‘B-points’. A-points are
decisions that have already been made by COREPER, and are therefore accepted
without dispute or negotiations in the Council. B-points are proposals on which the
COREPER could not reach an agreement and thus need to be further discussed and
possibly voted on by the ministers (Mattila 2004, p. 30).
Qualified majority voting under the Treaty of Nice
The weighting of votes in the Council of Ministers of the EU has been permanently
changed in past decades, particularly each time the EU has been enlarged and especially
before the last enlargement in 1995. Where the Council decides by qualified majority
votes (QMV), each state receives a certain number of votes. A certain number of the
total votes, the so-called threshold, are required for a qualified majority. If the threshold
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cannot be reached the proposal can be blocked. `On several occasions the larger EU
countries have demanded a revision of the weighting of votes in their favour, claiming
that the enlargements have weakened their relative position` (Moberg 2002, p. 259).
The negotiations of the European Council in Nice in December 2000, influenced by
the effects on the weighting of votes of former EU enlargements and possible future
EU enlargements, tried to establish a more fair and appropriate voting system in the
Council of Ministers. After all, the result of the Treaty of Nice was an even higher
threshold for decisions and a slight change in the weighting of votes. Furthermore,
from now on the qualified majority needs to include as well a majority of member
states in favour (Moberg 2002, p. 260). In fact through the EU´s integration process,
bigger member states such as Germany, France and Italy have constantly lost voting
weight to the benefit of smaller member states. Therefore the goal of bigger member
states in the negotiations was to regain voting weight according to their seize or at
least not to lose voting weight in the case of EU enlargements (Moberg 2002, p. 266).
On the other hand, small member states as the counterpart to the biggest members had
obviously the goal not to give too much power in terms of voting weight away. Hence,
they tried to reach an agreement where their role as an important partner in a qualified
majority vote or in a blocking minority is ensured (Moberg 2002, p. 267).
The post-Nice QMV in the EU 27 is based on a triple majority system. First, there
has to be a majority of votes in favour (255 votes out of 345; 73,91 per cent), based
on the following member state weightings: Germany, France, Italy, United Kingdom
29 votes; Spain, Poland 27; Romania 14; Netherlands 13; Belgium, Czech Republic,
Greece, Hungary, Portugal 12; Austria, Sweden, Bulgaria 10; Denmark, Ireland,
Lithuania, Slovakia, Finland 7; Cyprus, Estonia, Latvia, Luxembourg, Slovenia 4;
Malta 3; EU 27 total votes were 345. Second, a majority of all member states must
vote in favour (at least 14 in an EU 27). Third, the qualified majority voting should
represent at least 62 per cent of the EU´s total population (for 2009 that equals around
308 million people out of a total EU 27 population of around 497 million) (Lewis
2010, p. 150). This voting system is based on a degressive proportionality, which
means that small and medium-sized countries are over-represented in relation to their
population. And therefore, larger countries are under-represented in the weighting of
votes in relation to their population.
To sum up, the concerns that the voting rules under the Treaty of Nice would be too
complex and not work efficiently turned out not to be true. The only new established
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criterion was that of the representation of 62 per cent of EU´s population. According to
Moberg, the three majorities overlap to a great extent, where a group with a qualified
majority of votes usually also represents a majority of states and 62 per cent of the
population. The new weighting of votes under the Treaty of Nice has not led to any
serious deadlocks in the policy areas where QMV is used (around 80 per cent of
decisions). The EU´s common will to govern in a considerate and consensus building
way has always made compromise possible and had overcome crises (Moberg 2002,
p. 277). The new rules of blocking minorities and the increase of the threshold for
qualified majority voting have an effect on the bargaining position of Member States,
but do not disturb the Union´s decision making capability.
Figure 1 below shows voting weights under the Nice Treaty (yellow bars) compared
to the voting weights under the Lisbon Treaty (blue bars).
Figure 1
Comparison of voting weights prior to and after 1 November 2014

Source: Council´s website (last visited 20 January 2018)

Qualified majority voting under the Treaty of Lisbon
The debate about the fairness and practicability of the voting system in the Council
of Ministers did go on. And the degressive proportionality voting system, mainly
criticized by bigger member states, fostered the needs of a treaty reform. As a result the
Lisbon Treaty, entered into force in 2009, established a voting system which is based
on the population data. As a consequence the controversial voting weights (described
in chapter 3) were replaced by the population criterion in order to ensure a fair and
efficient decision making procedure. From now on the Council of Ministers works
under a QMV with conditions on the total weighted votes, the total population and the
number of supporting countries. The entire pre-Lisbon Treaty voting process has been
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subject to criticism because there was no objective criterion on what the weighting
of votes was based. During the negotiations, especially, France had mentioned that
France and Germany should be equal players in the EU, but after the unification of
Germany its population was significantly bigger than France’s. With the Treaty of
Lisbon the member states wanted to establish an objective criterion as basis for the
weighting of votes in foresight to avoid another adjustment in the case of further EU
enlargements. That purpose is fulfilled with the population data criterion (Koczy 2012
p. 152). The new voting system should be used from 01 of November 2014, whereas
when between 01 of November 2014 and 31 of March 2017 an act is to be adopted
by qualified majority, a member of the Council may request that it be adopted in
accordance with the qualified majority rules according to the Nice system (Treaty of
Lisbon).
The Lisbon QMV is based on two threshold requirements. First, the Council needs
the approval of 55% of Member States (16 in the EU 28), and second, these countries
have to represent at least 65% of the EU’s population. In order to limit the possibility
of larger states joining together and trying to stop proposals, a blocking coalition must
consist of at least four Member States representing at least 35% of the EU’s overall
population. This provision is seen as a safety measure to hinder big state coalitions
on blocking legislation without the need of other smaller states. E.g. any three of the
big four, Germany, France, Britain, Italy represent more than 35 per cent of the EU´s
population (Lewis 2010, p. 157). According to Lewis the new voting system tries
to meet a balance between legitimacy and efficiency. As a result, medium-sized and
smaller Member States now have less power in the Council. Larger Member States
such as Germany, France, the United Kingdom, Italy and Spain on the other hand
could increase their weighting of votes and are on the winner side of the changes.
To recapitulate, the Treaty of Lisbon has changed the voting system from a triple
majority voting to a double majority voting with the population data criterion. For this
reason the threshold in the Council of Ministers decision making has been reduced
and could speed up the bargaining process. Now, the coalition building process is less
complex and in order to vote on a proposal under QMV fewer member states need to
have the same position or need to be convinced to join a majority. Nonetheless, recent
observations of the Council of Ministers voting has indicated that even under the
new formal voting rules the culture of consensus (around 80 per cent are adopted by
consensus) still leads the decision making process (Lewis 2010, p. 156 ff.).
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According to Koczy, the possible coalition building under the Lisbon Treaty is about
six times easier compared to the previous system. Furthermore, the Lisbon rules have
clearly given more power to the largest member states and in the view of Koczy some
medium-sized member states in Central Europe with shrinking populations are the
biggest losers. Indeed, if a country´s population is declining its percentage of votes
will decline as well due to the population criterion. However, the EU´s agenda might
be more driven by the will of big member states than before the Lisbon Treaty (Koczy
2012 p. 157). On the other side, the EU´s integration process did almost never work
if not all big member states were pulling in the same direction. So the diminished
mechanisms to limit larger countries influence should be seen as a change rather than
a danger.
Figure 2
Weighting of votes under the Lisbon Treaty (Double Majority Voting: 55% of
member states; 65% of EU´s population).

Source: EU Commission`s website (last visited 20 January 2018)

Coalition building and patterns in the Council of Ministers
`The purpose of studying the voting rules in the Council of Ministers has been to
measure the respective power of countries and coalitions, and to evaluate different
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possible voting rules in terms of their fairness, majoritarianism and effectiveness in
decision making`(Moberg 2002, p. 261). The formal QMV rules have not substantially
changed the pattern of decision making in the Council of Minister, whether under the
Treaty of Nice, nor under the Treaty of Lisbon. Member states have always sought
to reconcile different positions and to reach consensus. Häge argues that consensus
emerges more or less coincidentally from the coalition building process itself. In
order to understand Häge´s argument, that the consensus decision making occurs
coincidentally, it is necessary to examine the coalition building process in detail. As
already described the proposals go initially through COREPER and if no agreement
could be reached it enters the Council of Ministers for further negotiations. At that
point the national ministers already know the position of other countries and are also
aware of which qualified majorities could possible occur.
Taking that into account, countries with the same opinion will gather and formulate
a common statement concerning that specific proposal. In case that the like-minded
states already have a qualified majority the coalition building process was successful.
Although the proposal could be passed the patterns of decision making show that the
majority of states is willing to make some concessions to states which are against the
proposal in order to reach consensus. Obviously, the bargaining power of the opposing
countries is thereafter very weak and hence these countries are willing to accept a
deal with slight concessions to their positions. In the case that the opposing countries
can unite a blocking minority and therefore formally stop the proposal from being
accepted, their bargaining power significantly rises. Because of that, the minimum
target of a country or a group of countries is to reach the threshold for a blocking
minority in order not to be neglected or outvoted. If one or more than one blocking
minority has formed the groups try to reach an agreement by mutual concessions
as long as the qualified majority is reached. `Because of that, consensus emerges
endogenously as an unintended by-product of the coalition building behaviour of
negotiators who seek to form blocking minority coalitions` (Häge 2013, p. 482).
In other words, while during the negotiating process the position of member states
become more considerate and moderate larger and larger coalitions are able to emerge.
And after, in many cases, a very long period of negotiations a common position can be
reached and a compromise with unanimous support is possible. (Häge 2013, p. 491).
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Figure 3
Displays data on the proportion of legislative Council acts which were adopted
by consensus between 1994 and 2006. Over this period of time, on average 82
per cent of all legislative acts were adopted by consensus

Source: Häge 2013, p. 484

Reasons for consensus decision making
First, the Commission who has the right to initiate legislative (proposals) bears the
positions of member countries in mind and, thus, tries to introduce only a proposal if a
sufficient majority of member states exists to support the new policy. As a result, only
proposals with a relatively high chance of being accepted are actually initiated and
discussed in the Council of Ministers. Therefore the Commission is a very important
player in the decision making process in the Council of Ministers, regarding its
competence to decide which proposals are initiated and how they are formulated.
Second, the fact that a EU´s directive has to be transformed into national law by
national governments enables countries to as a matter of tactique incorrectly
implement EU law. This is highly problematic because the EU is therefore depended
on the will of member states to adopt legislation in time and correctly. And a formal
infringement proceeding initiated by the Commission against a member country takes
a long time and is not in the interest of any party. Thus, a certain member state could
be willing to accept a deal at the EU level and use the national implementation process
as a backdoor for not complying one hundred per cent with EU law.
Third, another phenomenon can be observed in the Council of Ministers, the so-called
log rolling between member states. For instance, issue 1 is very important to member
state A, and issue 2 is very important to member state B. Then these countries can
trade their approvals for these issues. So member country A helps member country B
on issue 2 and member country B helps member country A on issue 1. As consequence,
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a unanimous vote can result during the bargaining process due to vote trades.
Forth, the internal norms and rules of behaviour in the Council of Ministers encourage
member states to reach broad agreement. In that context the Luxembourg compromise
which was an agreement to overcome the empty chair crisis within European
Economic Community should be mentioned. The Luxembourg compromise gave a
de facto veto right to any member country if it claimed that a topic is very important
to its national interest. And therefore, the Council of Ministers should seek to reach
a solution which can be voted unanimously. New member states to the Council get
very quickly assimilated to this culture of compromise and consensus seeking (Häge
2013, p. 485 f.).
Likelihood of opposing decisions
As this article already indicates member states do not very often vote against a
qualified majority. There are a few voting patterns in the Council of Ministers, which
indicate the likelihood of opposing decisions. First, the Commission initiates most
probably a pro-integrationist proposal, which puts governments that are in favour
of more EU integration less often in the situation of voting against the majority.
Second, big member states with a high percentage of votes are less likely to oppose a
proposal. Countries such as Germany or France can easier form a blocking minority
and therefore shape the proposal to their favour. Furthermore, large member states
have more capabilities to cope with all the paper work previous to the Council of
Ministers meetings.
Third, the member state which currently chairs the Council of Ministers is less likely to
vote against the majority. Due to the presidency´s role as mediator the member state`s
representatives are trying to reconcile different opinions and work on a compromise
that satisfies all parties. Besides that, the Council´s presidency is able to schedule the
meetings, which can be used to win time for further discussions (Häge 2013, p. 492).
Fourth, member countries which are net recipients of EU funds are less often in the
situation of voting against the majority (Mattila 2004, p. 31 ff.).
The impact of Eastern Enlargement
Many analysts would have expected that, after the EU enlargement form fifteen to
twenty seven member states, the decision making process will significantly change in
the Council of Ministers. Due to more countries with different backgrounds, cultures
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and economic developments which make the Council more heterogeneous, an
increase of QMV was expected. But recent observations have shown that the culture
of consensus has preserved so far (Häge 2013, p. 482).
According to Plechanovova the level of open contestation in the Council of Ministers
has soared following enlargement. But overall, the decision and coalition building
process has remained very close to the one previous EU enlargement (Plechanovova
2011, p. 104).
Conclusion
After having analysed the decision making procedure under the Treaty of Nice and
under the Treaty of Lisbon, it can clearly be concluded that the constitutional rules are
not as important as the informal rules in the Council of Ministers. This phenomenon
is interesting in the light of the fierce bargaining process during a treaty reform
where every country fights for every per cent increase of voting weight. In the case
of a unanimous support for a proposal, the constitutional rules are indeed not really
important and no one has to be concerned to be outvoted. But in the case of a contested
vote, the threshold for a qualified majority is highly crucial. Bearing in mind that the
whole process of building blocking minorities or the qualified majority is driven by
the formal rules, it can put one or the other group in the situation of being forced
to make concessions. However the decision making patterns look like, up to now,
the Council of Ministers culture of consensus has preserved and negative votes or
abstentions occur not very often (Häge 2013, p. 483).
Taking into account the whole working process form COREPER to the Council of
Ministers, I am convinced that the decision making system is barely able to reconcile
twenty eight different opinions under a reasonable position. I think that the system has
become too rigid and the EU is nowadays not able to cope efficiently and quickly with
challenges. Regarding the QMV under the Treaty of Lisbon, I hope that the new rules
will lead to better compromise in the Council of Ministers due to a fair population data
criterion and a better understandable threshold.
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Roland Karger
Advantageous of arbitration of space related issues
Introduction
Mankind has always been fascinated by the sky and what lies beyond. Already in the
ancient Egyptian, Greek and Roman mythologies the celestial bodies were depicted
as Gods (Brünner, Soucek 2011) Since then humans have gone a long way. While
in older times, it was only possible find out more about space by looking through a
telescope, nowadays there are even manned space stations, like the ISS and research
satellites which can be launched to the outskirts of our solar system and beyond
(Vergano 2013). Despite the knowledge we gain about our universe, these endeavors
provide invaluable innovations for our lives on our planet. Technologies, which were
designed for space activities, were the foundation for many medical advances, which
are available today (Brinson 2018). However, where there is an opportunity there
is also a risk, and in space activities there is quite a big risk potential. Prominent
accidents where the destruction of the space ships “Challenger” (NASA KSC 2001) or
“Columbia” (NASA KSC 2004). Another accident, which had an international impact,
was the crash of the soviet nuclear-powered satellite Cosmo 954, which crashed
on Canadian territory in 1978 (siehe Brünner et al. 2007). Despite some disputes,
between the Soviet Union and Canada these parties, especially regarding the search
and rescue operation (Diederiks-Verschoor, Kopal 2008: 32), the issue was settled
through diplomatic channels (JAXA 1981).
This solution demonstrates how dispute resolution currently works regarding space
activities. However, nowadays there are not only state governed or owned space
objects, but also inter-governmental agencies, like ESA and private entities involved
in activities regarding outer space. While inter-governmental organizations have a
certain degree of legal personality in public international law, private entities are
restricted to their legal personalities the civil law provides them with (see for instance
Staldmeier 2017). Thus, private entities usually have no possibility of taking public
law legal measures against states (Gob 2007: 6). However various institutions have
been founded like the European Court of Human Rights (ECHR 1950), to give private
parties a legal standing against states (Goh 2007: 3-7).
While space certainly bears invaluable potential for economic or technological growth,
the involvement of states, like in PPPs, makes it legally more difficult to provide
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methods of claiming money, due to their sovereignty status, and the limited options
private entities have to sue states in a court. Therefore, the author intends to depict
how arbitration, as an alternative method of dispute resolution, can help to provide
legal security, especially for private entities. Therefore, in chapter 2, an explanation
of the current respective legal framework regarding outer space will be given, while
also a short introduction regarding arbitration will be provided. In chapter 3 various
aspects of arbitration will be analyzed regarding their applicability and usefulness
to disputes of outer space activities. In chapter 4 a conclusion of the findings will be
provided.
Current legal regime
Space law
The current space law regime consists of five binding agreements, namely the Outer
Space Treaty (GA Res 2222 (XXI) 1966), the Rescue Agreement (GA Res 2345
(XXII) 1967), the Liability Convention (GA Res 2777 (XXVI) 1971), the Registration
Convention (GA Res 3235 (XXIX) 1974) and the Moon Agreement (GA Res 34/68
1979) and a couple of non-binding legal rules (see GA Res 41/56 1986, GA Res 62/101
2007). These provide the legal foundation for activities in outer space. Even though
space law treaties contain a lot of principles regarding activities in outer space (GA
Res 2222 (XXI) 1966), there are some conclusions, we can draw in aspects of dispute
resolution. First, the treaties try to prevent disputes from arising in the first place.
For this reason, when an activity from a state might interfere with the activities of
another state, they can request consultation concerning the activity (ibid. Article IX).
Second, “Each State Party to the Treaty that launches or procures the launching of an
object into outer space, including the Moon and other celestial bodies, and each State
Party from whose territory or facility an object is launched, is internationally liable
for damage” (ibid. Article VII). While the Outer Space Treaty consists of the basic
concepts of liability, a more detailed explanation is being given in the Registration
Convention (GA Res 3235 (XXIX) 1974). While differencing between absolute
liability for damages on Earth and to aircrafts in flight (ibid. Article II ) and faultbased liability to damages in outer space (ibid. Article III ), it also contains rules on
how compensation can be claimed. First, the damage through the Liability Convention
can only be claimed through states. Therefore, private entities are excluded from
claiming under this provision (ibid. Article VIII). Second, the claim shall be presented
through diplomatic channels (ibid. Article IX). Third, if no settlement can be achieved
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through diplomatic channels a Claim Commission shall be established at the request
of either party (ibid. Article XIV). The reason for the fail of a solution is not important
for the establishment of this commission. Therefore, it does not matter, whether the
reason lies for example in the inability to reach an agreement acceptable to all parties
concerned or the lack of response of a party involved (Smith, Kerrest 2013). The only
case so far which has been settled through diplomatic channels was the Cosmos 954
crash (see JAXA 1981). Fourth, the state has also the right to pursue remedies through
courts (GA Res 3235 (XXIX) 1974).
In conclusion the regime for claiming compensation for damage, is designed for
states. While concepts, such as the absolute liability for damages on earth, certainly
helps in claiming compensation. The procedure on the other hand is a highly political
motivated one, because in diplomacy subtlety is an important factor to account for.
More importantly there are no rules regarding compensation, when the claimant is a
private person (ibd. Article III). In lack of these rules national and international civil
law must be applied. This however brings forth a lot of legal problems, since there are
still a lot of issues regarding activities in outer space unresolved (Hobe 2011: 71) or
the current rules would not provide enough legal security (Schmidt-Tedd 2013:249).
To account for these problems, parties might agree on alternative dispute resolution
methods, which can be tailored to suit their own needs. A commonly used method is
arbitration, which will be explained in the following sub chapter.
Arbitration
Arbitration is a private system of dispute settlement outside of state courts. It allows
all parties involved in a dispute to agree on rules how the procedure for the settlement
should look like. Aspects on which can be agreed on are for example the number of
arbitrators, the place of arbitration or the language. The parties also have choices
to have their matters settled either before an institutional arbitration court, like the
International Chamber of Commerce (ICC) International Court of Arbitration (see
ICC 2018) or the Permanent Court of Arbitration (see PCA 2018), where especially
older and better established Courts are known for their efficient rules and proceedings,
or the parties can agree on an ad hoc tribunal, where they can create their own rules
of proceedings (Moses 2012: 9). Furthermore, once an award has been given, which
is the terminus for a judgment in matters of arbitration, it is usually binding (ibd. 1).
Compared with a court judgment an arbitrational ward is more easily due to the New
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York Convention, which allows one dispute party to have their award recognized in a
state which is party to the convention (UNCITRAL 2018).
For space related disputes the PCA did create in 2011 Optional Rules for Arbitration
of Disputes Relating to Outer Space Activities (hereinafter, the PCA rules) (Hobe
2012). A proven relevance for these rules do definitely exist, since there already exist
arbitrational dispute settlements of space related issue, like the arbitration between
Avanti Communications and SpaceX regarding the scrap of a planned launch aboard
a SpaceX rocket in favor of Europe’s Ariane 5 vehicle (SpaceNews Staff 2011) or
the dispute between Telesat Canada and Boeing regarding defective solar arrays (de
Selding 2012).
These examples show that arbitration is already an established method of dispute
settlement. In the following chapter an analysis shall be provided on why arbitration
might be an efficient method of dispute settlements regarding outer space activities.
Advantageous of arbitration of space related issues
Binding decisions
For business transactions legal certainty is a necessity. For this reason, companies
want binding decisions, when it comes to dispute settlement. Compared to other
methods of dispute settlement like mediation (Moses 2012: 14), arbitration provides
a binding award, which can be enforced without the cooperation of the other party.
Furthermore, the legal reasons to challenge an award are very limited. Examples
would be the nonexistence of an arbitration clause at all (see Zivilprozessordnung
(ZPO)) or the violation of ordre public (see Springer Gabler Verlag 2018), which is
an infringement of the legal principles of one’s state (see ZPO). As one can see there
is usually no possible to challenge an award based on a wrongful decision on the
arbitration tribunal.
For parties involved in space activities, who operate under a tight schedule, arbitration
does provide enormous merits. Due to their often-small window for activities, like
launch atmospheric entry, descent and landing, they usually do not have the time for
a decision to be continuously appealed (Goh 2007). With an arbitration award those
challenges can be avoided and the creation of fast legal certainty helps companies in
their decision makings at their high-risk activities.
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Recognition
Once a decision has been made by a tribunal, the winning party needs to have their
judgement or award recognized in the state, where they intend to enforce it. The
problem with judgements from courts are that they are recognized only in the state
where they have been made, unless there is an international agreement or convention
about the recognition of foreign judgments (BGBl 1968). However, due to the
interest in arbitration, the New York Convention (ibd.) was adopted to provide easier
recognition of arbitrational awards. Since the Convention allows an arbitration award
to be recognized and enforced in every contracting state.
In space activities there are often a lot of parties from various states involved. If a
judgment from a court has been issued the winning party needs to have their judgment
recognized in every single country, where the party intends to enforce it. However,
with an arbitration award recognition is much easier due to the New York Convention.
Since the award is recognized in any contracting state party (UNCITRAL 1958), a
perhaps complicated research of whether and if so, how a judgment can be recognized
in a state, can be omitted. Due to the reason that in space activities a lot of public and
private parties from various states across the globe are involved an easy recognizable
decision in all those states is of tremendous importance (Goh 2007: 116).
Neutral Process
As already described earlier, arbitration allows, compared to state court proceeding, to
tailor their own process rules (Moses 2012: 9). Essential factors which can be tailored
are the place of arbitration, the language used, applicable procedural rules, applicable
substantive law, nationality and legal representation (Goh 2007: 116). In regards to
outer space activities it is important to agree on uniform rules to foster international
cooperation, because in these kind of activities various public and private entities
from various nations are involved.
Arbitrators
If a dispute needs to be settled by court, the parties usually cannot choose their own
judges (B-VG). Regarding arbitrators however, such a limitation does not exist (see
ZPO). The parties have in principle free choice about whom and how many arbitrators
they will appoint. Disputes regarding outer space activities do not only contain legal
issues, but also for example technical and scientific aspects (Goh 2007). Therefore, it
is required to have arbitrators who are specialized in their fields. Therefore parties can
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have their disputes settled before specialized experts in their respective fields, instead
of judges who are usually only legal experts, which is an important factor to reach a
satisfactory settlement (ibid.).
Speed and Economy
“Time is money.” (Franklin 1748) This principle is for outer space activities very
important. The time window for operations are often very narrow. For this reason,
fast solutions must be found in case of disputes. Herein lies another advantage of
arbitration. As already illustrated above, arbitration rules can be tailored to the needs
of the parties (see Moses 2012). In state courts there is heavy reliance on judges
and their proceedings. Once a decision has been made it can perhaps be appealed
once or even twice and the trial needs to be repeated at a lower court. As it is easy
to imagine these proceedings can be very time consuming and with limited time
availability not very suited for disputes arising out of outer space activities (Groh
2007: 116). With arbitration these long proceedings can be avoided, since appeals are
only possible for a very limited amount of reasons, which increases the speed to the
settlement tremendously (Moses 2012: 14). Furthermore, not only the settlement, but
also the enforcement can be achieved much faster thanks to the New York Convention
compared to the procedures of the recognition and enforcement of a foreign issued
judgment (Goh 2007: 116). The speed of the arbitration procedures plays also an
important factor regarding the fees. These fees are normally regressive and expressed
in percent for the subject of the dispute (ibid. 117). Taking all these facts into account,
it shows a great potential for monetary and time savings, which is for outer space
activities of tremendous importance.
Confidentiality
The space industry is a high valued business market. Competitors strive to create
maximum income and to provide better products and services than the competition.
Therefore, confidentiality of their products is of highest importance. The reason for
disputes are often caused by technical or technological issues. The provider of the
product may agree to settle the dispute, but may be reluctant to it in public, due to
many confidential technical data. In civil courts the public usually has free access to
visit any trials and listen to both parties’ arguments, including their explanation of the
technical parts (see ECHR Article 6). For business men it can be disadvantageous to
disclose their important inventions. Therefore, settlement methods other than by state
courts are necessary. Arbitration provides confidentiality regarding the proceedings
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and their awards (Moses 2012). Hearings are non-public and information relating to
large or sensitive contracts and national interest are kept confidential (Groh 2007).
It should be noted that efforts to reduce the confidentiality of arbitration awards, for
example Investor-State Arbitration, are ongoing currently (GA Res 69/116 2014).
While still providing the option for reservations, there is a tendency of disclosing
arbitrational awards (ibid.).
The PCA Optional Rules of Arbitration of Disputes Relating to Outer Space
Activities
Recognizing the potential and the need for arbitration rules, specifically designed for
disputes relating to outer space activities, the PCA adopted optional rules (PCA 2018),
which should create a legal environment adequate to manage space activities (Smith,
Kerrest 2013: 166). So far, the only specific mechanism for dispute settlement of
outer space activities is laid down in the Liability Convention. The disadvantages
were especially that only states had access to this dispute mechanism and only cases
which fall under the convention are covered by this mechanism. To have the PCA
Rules therefore accessible, in principle by anyone, already highlights an important
feature (ibid.). As the rules are optional, there is no obligation to settle using those
rules. Another important factor to consider is that the applicability of the PCA Rules,
compared to the settlement mechanism of the Liability Convention (GA Res 2777
(XXVI) 1971), is not limited to disputes, which fall under a (space law) convention.
Any disputes relating to outer space activities can therefore be settled by those rules
(Smith, Kerrest 2013). If states are involved in the dispute settlement the PCA Rules
constitutes a waiver of immunity from jurisdiction, in respect of the dispute in question
(PCA 2018). Therefore, once agreed states cannot rely on their immunity anymore, in
case of loss (Brisibe 2017). Furthermore, the PCA Rules contain provisions regarding
the procedures and especially rules in case of delays due to a parties’ actions and
regarding the binding effects of the award (Smith, Kerrest 2013). With its wide
applicability and flexible nature the PCA Rules have the potential to positively affect
space activities, due to their tailored settlement of disputes relating to outer space
activities (ibid. 283).
Conclusion
Outer space activities are very expensive and stakeholders from a lot of different states
and inter-governmental organizations are involved in those operations. It is therefore
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difficult to create legal security, when various legal systems apply to those activities.
In case of disputes it is imperative to not only have legal experts in their respective
fields, but also technicians, scientists and many more, due to the reason that often not
only questions regarding the applicable law, but also regarding technical difficulties
need to be solved, available (Goh 2007). State courts can perhaps provide a judge
whose expertise is space law. However, for technical issues he will need statements of
experts. These proceedings take time. Furthermore, when a judgment has been issued,
it might get appealed multiple times and in the end the judgment might get reversed
or a re-trial is necessary.
For space activities these long procedures can be the reason for a loss of profit, due
to the often-limited time window for their operations. Space operators are looking
for fast and efficient methods of dispute settlement. For these reasons arbitration
provides a solid groundwork to address these issues (ibid. 116). With the application
of the rules of the parties and the limited options for an appeal, arbitration was already
performed multiple times to settle disputes relating to outer space activities (ibid.).
The possibility to appoint not only legal, but also scientific and technical experts, also
increases the acceptance of arbitration.
It is therefore clear that arbitration provides the services that space operators are looking
for. Until an international convention which encompasses the dispute settlement of
private entities as well emerges, the acceptance and cases of arbitration procedures
will increase, since arbitration provides space operators with legal security, which in
turn will increase the number of space activities and space operations.
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Sandra Kügele
Creating ecosystems to spur social entrepreneurship and
innovation: The role of networks
Introduction
“We can’t say our generation couldn’t afford to do it. And we can’t say that our generation
didn’t have reason to do it. It’s up to us.” (Bono 2004 zit. in Sachs 2006)

There is ample reason to get active and drive positive change, and it is not only
the NGOs anymore that fight to alleviate poverty and tackle climate change, or
governments that try to curb unemployment and deal with immigration. Nowadays,
also the private sector has its role in fighting these challenges (Newell, Frynas 2007:
699). One key player in this field is the social entrepreneur, who helped reversing
the conventional opinion that economic gain and social impact cannot go hand in
hand (Deeds 2007; European Commission 2014; Short et al. 2009; Zahra et al. 2008).
The idea of social entrepreneurship as entrepreneurial ventures, dedicated to solve
social problems through innovation, triggered scholarly attention only recently (e.g.
Mair, Marti 2006; Deeds 2007). Hence, research in the field is still limited. However,
within the broader entrepreneurship literature there is a strong basis of knowledge
available. Building on this extant literature and integrating ecosystem and network
theory, the underlying article investigates the increasingly popular phenomenon of
social entrepreneurship and potential strategies to unleash its potential to contribute to
positive change in our society.
Overview
As Dees (Dees 2007) states in his introductory article on social entrepreneurship,
putting partisanship aside, there is “still room for improvement” to make our societies
more prosperous and enhance opportunities for everyone. Europe is no exception to
this, with challenges such as the influx of refugees, unemployment, health, education
or climate change still left unresolved (Eurobarometer 2015). Calls for businesses to
get more involved in tackling such problems have increasingly come from all sides
(Mair, Marti 2006; Newell, Fryas 2007; European Commission 2014; Short et al.
2009; Zahra et al. 2008; Anderson et al 2013).
“We acknowledge the role of the diverse private sector, ranging from micro-enterprises
to cooperatives to multinationals, […] in the implementation of the new Agenda. […]
We call upon all businesses to apply their creativity and innovation to solving sustainable
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development challenges. We will foster a dynamic and well-functioning business sector…”
(UN 2015: 12, 32)

The Agenda 2030 and the 17 Sustainable Development Goals (SDGs) as put forward
by the United Nations and supported by leaders around the world, are ambitious
and will require everyone to contribute. Thus, the private sector has a pivotal role
in the agenda (UN 2015: 12). The OECD (OECD 2016) highlights the business
opportunities within the 17 SDGs, supporting the notion that social problem solving
is also a fruitful territory for businesses. The reference of the private sector in the
Agenda 2030 and the call to action, gives important legitimacy to businesses with
social goals, and institutional efforts to support such initiatives (UN 2015; OECD
2016). However, fostering an environment conducive to economic activity is an
ambitious objective in and of itself. This is especially true for social business activity,
due to its multidimensional goal structure (Alberti, Varno Garrido 2017: 11).
“As innovation and industrial policies are intertwined, governmental interventions should
work not only in favour of increased economic dynamism, but also simultaneously in
favour of future mission-oriented goals and systemic change.” (Bailey et al. 2015: 4)

As Bailey and his colleagues (Bailey et al. 2015: 4) highlight, future-orientation
and systemic change are the desirable and necessary goals of policy interventions.
Hence, an understanding of the broader system is required. Within the entrepreneurial
research stream, but also in other fields, the notion of ecosystem and the tightly
correlated evolutionary perspective have been taken up by scholars, as well as
practitioners, as a source of understanding complex systems, and of how systemic
change is created (Acs et al. 2017; Beinhocker 2006). Formal and informal networks
play a significant role within this literature stream, as an ecosystem is defined by ‘more
than the sum of its parts’ (Brown, Mason 2017: 13). Within entrepreneurial studies
networks have been shown to significantly influence the emergence and early stages
of entrepreneurship (Sullivan, Ford 2014: 565). In the underlying article, another lens
is added to these findings; social mobility. Viewing the implications through the lens
of social mobility highlights the obstacles for those with low quality social networks
on their ability to recognize and follow entrepreneurial opportunities, and thus the
potential talent our society misses out on. The present article will explore the role
of networks in the emergence of social entrepreneurship and derive implications for
potential initiatives that could foster social entrepreneurship to contribute to social
and economic development by overcoming the challenges ahead.
“The key challenge in cultivating an entrepreneurial culture globally is figuring out the
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best ways to unleash the potential of all people to innovate, create, catalyze, be resourceful,
solve problems and take advantage of opportunities while being ethical.” (Davis 2002: 19)

Research question
How can ecosystem that fosters the emergence of social entrepreneurship activity be
created in a region? How to unleash the potential of more people that can create social
change?
Theoretical Background
The definition of social entrepreneurship
“A social entrepreneur (SE) is an operator in the social economy whose main objective is to
have a social impact rather than create profit for its owners or shareholders. It operates by
providing goods and services for the market in an entrepreneurial and innovative fashion,
but uses its profits to achieve social objectives. It is managed in an open and responsible
manner, while also involving employees, consumers, and stakeholders who are affected by
its commercial activities” (EU Commission 2011: 2).

Let us take a second to pick this definition of the social entrepreneur apart. “…whose
main objective is social impact rather than profit” - Social impact differentiates the
social entrepreneur from other entrepreneurs, although what in this perspective,
exactly defines social impact is still blurry. As Mair and Marti (Mair, Marti 2006)
state entrepreneurship as such already has a social aspect, as it creates new solutions,
enhances social welfare and increases productivity. Social entrepreneurs however
“catalyze social transformation by meeting social needs” (Mair, Marti 2006: 38), such
as the challenge of integrating immigrants or fighting poverty. The main goal of social
entrepreneurs is to create social value, and the generation of economic value is merely
a precondition to create a viable and sustainable venture (Mair, Marti 2006: 38). This
paper, focuses on such initiatives that establish it as their vision to create social value
that goes beyond simple employment creation and improved productivity.
The second key phrase defining to the concept is “in an entrepreneurial and innovative
fashion”. Referring to the entrepreneurship part of SE this differentiates SEs from
other small companies that are providing valuable services and goods, however, are
not entrepreneurial in that the solutions are neither new and innovative nor is the
venture looking to scale (Peredo, McLean 2006). Dees (Dees 2001: 2) argued that
“social entrepreneurs are one species of the genus entrepreneur”. This means that the
social entrepreneur has the characteristics of a usual entrepreneur, which includes a
propensity to risk-taking, innovativeness and persistency (Sullivan Mort et al. 2003;
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Drayton 2002). The last sentence of the definition highlights the holistic approach
of the social entrepreneur’s processes, where each stakeholder is considered when
developing solutions. The balancing act between the different needs and goals is what
makes a social entrepreneur successful (Peredo, McLean 2006).
With regards to using profits to achieve social objectives controversy exists on whether
it is only those companies that operate as non-profit organizations that constitute
social entrepreneurship, or if a profit-seeking institution can be a social enterprise
too (Peredo, McLean 2006; Mair, Marti 2006: 38). For the underlying paper, we will
use the broader definition of social entrepreneurship that includes both non-profit and
for profit ventures that solve social problems, and do so relying at least in part on
generated revenue rather than donations (Mair, Marti 2006: 38).
Why we should foster social entrepreneurship
“Each type of entrepreneur envisages a systemic change, identifies the jujitsu points that
will allow him or her to tip the whole society onto this new path, and then persists and
persists until the job is done.” (Drayton 2002)

This persistence, the readiness to take on risks, and the determination of entrepreneurs,
and especially those focused on creating positive social impact, needs to be tapped to
drive social progress. Although, there has been some concern about the compatibility
of social and economic goals (Alberti, Varon Garrido 2017). Dees (Dees 2007:
24) pledges for giving the idea of social entrepreneurship a chance. He argues that
government alone is not the answer to the many social issues we face. The bureaucratic
environment is not conducive to creative problem solving (Dees 2007: 25). Real
change and innovative solutions are brought about by entrepreneurial activity of
young flexible ventures rather than large institutions that must face their bureaucratic
burdens (Baumol et al. 2007: 86). In other words, entrepreneurship is essential for
economic growth and even more so for the market to unleash its innovative forces
(Baumol, Storm 2007: 236).
Another argument is that market-based solutions to social problems are more scalable
than those dependent on a constant flow of donations (Hammond et al. 2007: 21).
This especially highlights the value added of fostering social entrepreneurship
compared to NGOs. The rationale behind this is that through generating some of its
funds directly from the market rather than through donations, social entrepreneurs can
reach a broader population with their solutions, more efficiently.
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The evolutionary perspective of economic development and social entrepreneurship
“Because of the creative nature of this process, centralizing social problem solving makes
as much sense as centralizing art production.” (Dees, 2007, p.26)

From an evolutionary perspective on the economy (as in Beinhocker 2006), it is clear
that society’s problems need to be addressed through innovation and experimentation.
As Dees put it “with all our scientific knowledge and rational planning, we still do
not know in advance what will work effectively” (Dees 2007: 26) in solving social
problems.
“Evolution is smarter than we are” (Orgel`s second law)

The public sector is not equipped to leave “space for the experimentation, risk-taking,
and failure that are essential to effective problem solving” (Hanauer, Beinhocker
2014: 39). Hence, creating an environment that allows entrepreneurs to develop as
many ideas as possible and provides mechanisms to select the most viable in solving
society’s problems, would be the best way to address them (Hanauer, Beinhocker
2014: 36ff). This does not mean, however, that governments do not play a pivotal role;
“blanket privatization is not the answer” (Davis 2002: 12). Especially when it comes
to social entrepreneurship, free market logic does not work as well as we would wish,
because social impact is not (yet) rewarded effectively by markets (Davis 2002: 33).
This would require a reorientation of what is valued in our society and how prosperity
is measured. A shift away from simple dollar counts to assessing the availability and
quality of solutions to social problems is necessary (Hanauer, Beinhocker 2014: 34).
In other words, competitiveness and outcome measurement on a country basis should
go ‘beyond-GDP targets’ to integrate measures for social and ecological goals (Bailey
et al. 2015: 9f).
“Prosperity in a society is the accumulation of solutions to human problems.” (Hanauer,
Beinhocker 2014: 34)

Deep dive: Evolutionary perspective of economic ecosystems
Building on the theory of complexity economics as described by Beinhocker
(Beinhocker 2006), business plans can be seen as potential combinations of elements,
comparable to the DNA combinations created by nature. In genetic evolution the
combinations that are ‘fit’, survived over time (referring to Darwinism), so that stronger
genes replicated. Beinhocker argues that business plans go through the same process
(Beinhocker 2006: 293). The economic system is trying out new solutions all the time,
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and the ones that are ‘fitter’ than others, will be selected by the evolutionary process of
competition for resources, and consequently amplified (Hanauer, Beinhocker 2014:
36). Figure 1 illustrates the phases of economic evolution. When attempting to shape
an ecosystem conducive to social entrepreneurship activity, it is certainly necessary to
consider all phases illustrated in Fig. 1. Evolution needs to play out, which means the
more combinations or solutions are created the greater is the likelihood of finding those
combinations that will effectively solve society’s problems (Beinhocker 2006: 293).
Social progress depends on experimentation and innovation and entrepreneurs are
pivotal in this process as they bring in new combinations, which can lead to solutions
for human problems (Dees 2007: 26). For business models to emerge they first must
pass through the mental selection process of capable individuals, who then decide
whether to implement the imagined solutions in the market or not (Beinhocker 2006:
293). This means providing access to the opportunity of creating social businesses,
and encouraging young talents to go down that road could be an important start for
interventionist strategies.
Finding new innovative solutions to society’s problems, requires effective markets
(Beinhocker 2006: 424ff). However, acknowledging the shortcomings of traditional
economic theory there is an important role for governments too. Governments should
shape the markets that through competition choose, which business plans are selected
and amplified. However, politicians should not themselves select the business plans
that they want to be implemented as this would interfere with the evolutionary process
of the economic ecosystem. For example, favoring socially beneficially solutions by
creating the right incentives, and fostering experimentation by capable people are
favorable interventions. In that they facilitate innovation and market effectiveness
to play out, rather than interventions, such as demanding one specific solution to be
implemented or favoring a specific company or industry for political reasons, which
could stifle innovation and send the wrong signals to market participants.
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Figure 1
Based on Beinhocker (2006) description of ‘Economic Evolution in a Nutshell’

Quelle: Beinhocker 2006

Fostering social entrepreneurship activity: The role of networks
In ecosystem strategies, it is important to think holistically. Changing only one small
part of the system could lead to the wrong outcome (Isenberg 2011: 6). For example,
educating talent could lead to brain drain, if there are no opportunities in the region.
Hence, it is important to keep this in mind and provide the necessary resources for
social entrepreneurs to successfully develop ‘fit’ ventures and integrate existing
companies in the system, when encouraging and educating young talents to develop
such ideas. However, as a more holistic approach would go beyond the scope of this
article, it explicitly focuses on fostering the emergence of social entrepreneurship
activity, and thus on the first stage of the evolutionary process of systemic change.
Antecedents of social entrepreneurship and the talent we are missing out on
To understand what could be done to increase the number of capable individuals that
indulge in finding solutions for society’s problems, it is important to learn about the
antecedents of social entrepreneurship activity. There is extant research on individual
factors that influence the likelihood of founding social businesses (KoeHwee Nga,
Shamuganathan 2010; Hockerts 2017). Others explored the influence of macroeconomic factors on the emergence of social entrepreneurship and found differences
to conventional entrepreneurship, such as the influence of female labor participation
on social entrepreneurship (Griffiths et al. 2013).
On a micro-level, self-efficacy and prior experience with social problems have been
found to be important determining factors of behavioral intention and entrepreneurial
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behavior, which is in line with conventional entrepreneurship research (Hockerts
2017: 122). Connected to the notion of self-efficacy and behavioral intentions, are
the findings of a recent research initiative in the US. The study showed that children’s
exposure to innovation plays an important role in whether they will seek to create
innovations in the future. Referring to the “Lost Einsteins” (Leonhardt 2013), Bell et
al. highlight the innovative potential our societies are missing out on, by not fostering
inclusive social networks (Bell et al. 2017). The availability of role models plays
its role in determining children’s future behavior, and thereby their later economic
outcome (Duncan et al. 2002: 27). Poorer young individuals will benefit less from
other people in their network. They have fewer people that they can look up to, and that
are willing to invest in their development such as mentors (Durlauf 2001; Beinhocker
2006: 445). Thus, these young talents might never detect or recognize opportunities
for social entrepreneurship, although they would have the potential needed to solve
some of society’s biggest problems.
It is important to mention that not every form of social network is conducive to social
and economic development, it mainly depends on the strength of social capital, which
is informed by cultural norms on prosocial versus antisocial behavior (Beinhocker
2006: 435f). Pullman (2000) compares Northern and Southern Italy and explains the
divergence in economic development by the lack of high quality social capital in the
South. He mentions the lower hierarchies and transparent markets as some factors that
foster trust in the networks, and hence, allow social networks to flourish. This has two
implications, first it shows that culture although harder to change is just as important,
if not more so, as the opportunities to connect via networks, and it highlights the
need to think about the way networks could be facilitated and how they should be
designed to be inclusive and high in social capital (i.e. trust, collaboration etc.) for
young talents.
In high social capital networks role models and mentors invest in the youth, the
networks support opportunity recognition and resource identification, and success is
celebrated (Beinhocker 2006: 445). Establishing this requires initiators to pick the
right people, and get the legitimacy from respected leaders in a region (Isenberg
2010: 11).
Discussion
As this article highlights, researchers supported by many other international actors
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acknowledge the value social entrepreneurship can bring to the table. The evolutionary
perspective of complexity economics gives a strong rational for this notion, and
further brings the role of networks into the equation. In the following the underlying
article will put forward recommendations on the design of networks that can spur
social entrepreneurship activity.
Designing network strategies for social entrepreneurship
“Success breeds success. Role models are important. Learning from other’s mistakes is
helpful. Knowledge networks are catalytic. Angel investor networks are critical. That is why
you often see clusters of entrepreneurship and innovation springing up around universities
or large corporations that invest in research and development.”(Davis 2002: 18)

This is in line with, Davidsson and Honig (Davidsson, Honig 2003), who present that
social capital is crucial in predicting the emergence of nascent entrepreneurs, and an
important resource throughout the initial stage of building their venture.
Especially, informal networks seem to play an important role for opportunity
recognition in social entrepreneurship (Davis 2002: 17). Informal compared to
formal networks, refer to family, friends and other acquaintances, while the formal
ones include relationships to banks, accountants etc. (Birley 1985: 107). Research has
shown that it is mainly the informal network that entrepreneurs leverage in building
their companies, but also mentions that this might be caused by ineffective institutional
support (Birley 1985: 114f). Thus, Birley (1985: 108) advocated for the creation of
hubs that provide broader counseling. In line with this the underlying article argues
that creating networks through hubs and other associations open to young talents
from all backgrounds, represents an important formal tie in their network, and can
strengthen their informal networks too. Further, this would allow those impoverished,
but talented, to broaden their network and improve the social capital within their
individual networks. Which leads us to the first proposition of the discussion.
Proposition 1: Promote and support opportunities to grow informal networks
around social issues
The notion of strengthening networks for development is further supported by
regional development research. Based on an empirical relation between economic
development in cities and long-distance network ties, it is suggested that a broader
network allows new information and knowledge to flow in, which in turn encourages
opportunity recognition and thereby the number of different solutions that are created
within a region (Holzbauer et al. 2016: 179ff). More diverse networks provide greater
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availability of social and economic opportunities (Hockerts 2017: 105). Hence,
ensuring diversity within a social network is another design feature that should be
kept in mind. Diversity is a multidimensional concept. First, as regional development
research suggests ties to outsiders of the prospective region are important. Further,
diversity could be especially relevant with regards to educational background, but also
other lived experiences and biological factors. Bringing people together from different
universities is a first step in this direction, for example as the Entrepreneurship Avenue
in Austria does. Also, bringing together entrepreneurs and development agencies as
the Social Entrepreneurship Challenge does, is an important step. Still, there is more
potential to grow targeted programs in the field of social entrepreneurship across city
borders. Potentially in cooperation with the Impact Hub and similar institutions a
bigger base of potential social inventors can be reached, including the ones so far
untapped and ties to actors outside the country may be established.
Proposition 2: Encourage diversity of actors in individual network initiatives
Today many ecosystem strategies evolve around the college campus (Miller, Acs,
2017). However, if we want to tap the potential of those, whose own networks are
defined by low social capital it might be important to start even earlier than at the
stage of university. Creating programs that allow school children to grow an informal
network outside of their immediate family and friends, could be one way to enhance
their social capital, and help them grow the self-efficacy that is needed to employ their
strengths in entrepreneurial activities focused on social impact. Especially, if young
adults can be reached that themselves had to face social problems their propensity to
start social initiatives is even higher (Hockerts 2017: 105). An interesting initiative
that explicitly captures talents not taken care of by college ecosystems, is Project 500
by Melissa Bradley in Washington, DC (ImpactAlpha 2018). The project focuses on
encouraging and helping people of color to enter the world of entrepreneurship, and by
doing so reaches individuals that lack the high social capital networks others naturally
build up, for example while studying. An Austrian parade example for reaching out to
those with low social capital networks, is the platform Sinbad. It provides a mentoring
program for children from the “neuen Mittelschule”, and could be a great partner for
initiatives promoting social entrepreneurship and innovation in our youth.
Proposition 3: Start at an early stage of education and approach non-academic
groups to build inclusive networks and capture the potential of ‘lost Einsteins’
Further, extant literature has often focused on cluster strategies, where one specific
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industry was promoted and companies settled around clusters. While this approach is
certainly valuable in increasing efficiency, it is important to not rely solely on legacy
industries as this would inhibit the adaptability and resilience of the entrepreneurial
ecosystem (Boschma 2015). Put in the words of network theory, while strong ties
are important in increasing efficiency and specialization, weak ties (e.g. to other
industries and countries) might be important for effective knowledge flow and
improved adaptability to shocks (Eagel et al. 2010). In line with this, Isenberg (2010:
9) does not advocate for a predetermined strategy on one certain industry, but rather
for an environment that allows for ventures in different industries to emerge.
Proposition 4: Allow for a balance between specialization and diversity of ideas
– interventions should not be too focused or rigidly based on a certain industry
Another crucial feature for a promising ecosystem strategy is embedding successful
social ventures in the network, and celebrating their success for others to get inspired
(Isenberg 2010: 7). The role model function of such ventures may influence individual’s
self-efficacy and thereby their intention to found their own social businesses. Any
program that looks to foster social entrepreneurship, in particular in our youth, should
make sure that experienced adults participate, who young talents can look up to, and
feel respected by (Davis 2002: 17). Where social entrepreneurs are lacking other
practitioners involved in (social) innovation can be integrated. Isenberg (2010: 4) also
highlights the importance of involving the private sector in the creation of ecosystems
for entrepreneurship, and fall back on expatriates, where the expertise is lacking at
home. For example, it is advisable to embed and consult Austrian startup founders that
decided to move to other cities outside of Austria to have better access to resources for
their ventures. More specifically the Open Austria initiative would be an interesting
partner for new (social) entrepreneurship development projects within the country.
Proposition 5: Embed successful ventures, as well as other (social)
entrepreneurship and innovation experts and practitioners in the ecosystem
Further considerations to foster social entrepreneurship
Although a bit of a broader point, the first stepping stone to unleash the potential of
social entrepreneurship is to raise awareness and give legitimacy to the creation of
social ventures (Korosec, Berman 2006: 449, Biggeri et al. 2017: 302). Social capital
is informed by culture and so is human behavior. Although this is not something that is
easily changed, leadership plays an important role in forming the values and intentions
in ecosystems (Isenberg 2010). Communicating the priority of entrepreneurship and
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following through with policies that support young companies has been one of the main
principles in building entrepreneurial ecosystems as proposed by Isenberg (Isenberg
2011). This is of even more importance considering the legitimacy problems of social
entrepreneurs, since they are neither seen as true market-based institutions nor as
charitable organizations. Building the right regulatory systems and communicating
support for such initiatives is, thus, pivotal. With regards to this there has been varying
support to establish specific legal forms for social entrepreneurs (Vandor et al. 2015:
VII ff.; Gluns 2016: 470). However, in line with Gluns (2016) the paper follows
the argumentation that a too rigid legal form, although it might improve legitimacy,
could hamper the emergence of a very diverse set of social entrepreneurs. Thus, the
article follows suite with the stance that a definition and a regulatory framework that
incentivizes and supports pro-social business behavior would be beneficial, a specific
legal form might, however, be too rigid (see also Wiemer 2016: 142).
Proposition 6: Give priority and legitimacy to the notion of social entrepreneurship
as a combination of social and economic success
While not comprehensive for a holistic ecosystem strategy, those 6 propositions
should serve as a nudge towards ecosystem development, conducive to social
entrepreneurship and consequently social and economic development. There are
certainly further factors to consider (see Isenberg (2010) for further recommendations
on ecosystem design), still the approach taken here informs a pivotal part of the
evolutionary process that can influence how prosperous a region will evolve to be.
However, supporting social entrepreneurship should be done with a little caution.
Note of caution
The literature review shows that supporting social entrepreneurship is advisable,
as the dynamic actors that engage in these practices may help solving the many
challenges ahead. However, social businesses should not be seen as a substitute for
the third sector (Roitner 2013a: 15). The thread that many critics see in the stronger
appearance of social entrepreneurship is, that the underfinanced voluntary sector will
get fewer funds. Hence, it is worth to note that the third sector and social businesses
are rather complements than substitutes. This is especially true for issues concerning
the most vulnerable amongst us (Kayser, Budnich 2015: 92ff). A collaboration
between the different agents is desirable, and should be encouraged, as by the Austrian
Development Agency (Wiemer zit. in Werther-Pietsch 2017: 233).
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Concluding remarks
In Europe and especially Austria, initiatives fostering networks to unleash the
potential of talented individuals seeking personal fulfillment (Gemark, Robinson
2014) are and can be of immense value. Such initiatives not only improve our region’s
innovative power, which is lagging behind countries such as the US (Bailey et al.
2015) , but also help in finding solutions to the challenges we face in the 21st century.
Austria has seen a few interesting social entrepreneurs emerge recently, for example:
Refugeeswork.at, tackling better integration for refugees, talentify.me, bridging social
strati, MySugar helping to handle diabetes, and threecoins teaching financial literacy.
This already illustrates the potential and interest in such sorts of activities by young
Austrian entrepreneurs. Further encouraging networks that spur this development and
involve those that might be missed out on, simply due to social immobility, should be
a priority. This is not an argument that puts the sole responsibility on the government
to glue together such networks. Sometimes it might even be better that other actors
take the initiative, for example students and young professionals organizing the
‘Social Entrepreneurship Forum’. However, to provide the right framework and to
give legitimacy to a social entrepreneurship ecosystem it might be necessary that
politicians look out for, cooperate with, and support the initiators, and recognize the
need to create networks in an inclusive way to tap our region’s full potential.
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Josef Messirek
Binäre Optionen – reines Glücksspiel oder seriöse Geldanlage?
In vielen unterschiedlichen Medien, wie beispielsweise dem Fernsehen oder auch
dem Internet, findet man immer wieder Werbungen, die dazu ermuntern mit binären
Optionen zu handeln. Es wird dabei das Bild vermittelt, dass es ein Weg sei, in
möglichst kurzer Zeit ohne nennenswerte Bemühungen sehr viel Geld zu lukrieren.
Doch viele Menschen wissen gar nicht, was genau eine binäre Option ist, wie sie
funktioniert und welche Möglichkeiten und Risiken sie aufweisen.
Was ist eine Option im wirtschaftlichen Sinn?
Mit einer Option erwirbt man das Recht, eine gewisse Sache zu einem späteren
Zeitpunkt zu kaufen oder zu verkaufen. Der Optionsinhaber kann das Recht einlösen,
er muss es aber nicht. Er kann einseitig entscheiden, ob er die Option ausübt oder sie
verfallen lässt. Eine Option ist ein bedingtes Termingeschäft und gehört zu der Gruppe
der Derivate. Im Allgemeinen gibt es zwei Grundarten von Optionen: die Call-Option
und die Put-Option. Ersteres bezeichnet Kaufoptionen, zweiteres Verkaufoptionen.
Sollte der Erwerber der Option sein Recht einlösen, ist der Verkäufer der Option
verpflichtet, ihm den Basiswert zum vorher vereinbarten Preis zu verkaufen oder
abzukaufen (Wikipedia 2018 b). Neben den klassischen Call- und Put Optionen gibt
es beispielsweise auch noch Turbo-Optionen, One-Touch Optionen, Double-Touch
Optionen, Range-Optionen, Pair-Trading und Ladder Optionen (Latour 2017).
Was sind Binäre Optionen?
Darunter versteht man eine Geldanlage, bei der es zwei Optionen gibt: Cash or nothing
(Trend 2017). Es handelt sich dabei um ein Finanzderivat, was eine exotische Option
ist und eine Form des Termingeschäfts darstellt (Latour 2017: 139). Ein Finanzderivat
ist ein gegenseitiger Vertrag, der seinen Wert von Zeitwert einer marktbezogenen
Referenzgröße bezieht. Diese Referenzgröße nennt man Basiswert und dieser kann
in Wertpapieren, Indizes oder Rohstoffen oder Währungen bestehen (Wikipedia 2018
a). Bei einem Termingeschäft verpflichten sich die Vertragsparteien, den Vertrag an
einem anderen Zeitpunkt zu erfüllen (Wikipedia 2018 c). Im Grunde kommt es bei
Binären Optionen darauf an, dass ein bestimmtes Ereignis eintritt. Sollte das nicht
geschehen, geht das eingesetzte Geld verloren.
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Seit wann gibt es Binäre Optionen?
In der letzten Finanzkrise 2007/2008 gingen bei vielen Anlagemöglichkeiten die
Rendite zurück. Dadurch haben viele Menschen in Wertpapiere investiert, um
weiterhin Gewinne zu generieren. Daneben wurden auch Binäre Optionen für Anleger
interessant (Trend 2017). Binäre Optionen gibt es seit 2008. In diesem Jahr wurden
sie von der US Securities and Exchange Commission als Investmentalternative
freigegeben. Inzwischen gibt es immer mehr unterschiedliche Varianten von Binären
Optionen (Easy Binary Option 2017).
Wie funktionieren Binäre Optionen?
Bei den Binären Optionen können zwei verschiedene Zustände eintreten: „im Geld“
oder „aus dem Geld. Das bedeutet, wenn die Option bei Ablauf gewinnt, befindet sie
sich „im Geld“, andernfalls „aus dem Geld“. Wenn man als Trader davon ausgeht,
dass der Kurs steigen wird, kauft man eine Call-Option, ansonsten eine Put-Option.
Liegt man richtig, so erhält man vom Broker eine vorab festgelegte Rendite. Diese
kann zwischen 65 und 100 % ausmachen (Latour 2017). Ein Trader ist eine Person,
die an Finanzmärkten handelt (Wikipedia 2018 d).
Die Call- und Put-Option ist die klassische Variante, daneben gibt es aber auch viele
andere, unter anderem auch riskantere Möglichkeiten im Angebot. Es zählen dazu die
Turbo-Optionen oder auch 60-Sekunden-Optionen. Dabei wird gleich vorgegangen
wie bei den klassischen Call- und Put-Optionen, jedoch beschränkt sich die Laufzeit
meist auf eine Minute (Finanzen.net 2017). Es gibt aber bereits noch kürzere
Laufzeiten von 30 Sekunden bzw. längere Laufzeiten bis zu fünf Minuten.
Damit man bei Turbo-Optionen Geld lukrieren kann, ist es wichtig, dass man sich als
Trader auf den unterschiedlichen Märkten gut auskennt. Turbo-Optionen werden auch
nicht für jeden Basiswert empfohlen, sondern nur auf jene, die eine hohe Volatilität am
Markt besitzen (Latour 2017: 361). Wenn ein Basiswert eine hohe Volatilität aufweist,
bedeutet das, dass er innerhalb eines Zeitraums vielen Schwankungen unterworfen
ist (Wikipedia 2018 e). Beispiele dafür sind Währungen oder Rohstoffe. Aktien sind
hierfür weniger geeignet.
Auch One-Touch-Optionen gehören zu den riskanteren Optionsarten. Um hier einen
Gewinn zu erzielen, muss der Trader vorhersagen, ob der Kurs innerhalb der Laufzeit
einen festgelegten Zielkurs berühren wird. Weiters gibt es noch Range-Optionen,
Ladder-Optionen und Pair-Trading. All diese Varianten sind aber für Anfänger nicht
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geeignet. Ihnen wird empfohlen, sich vorerst auf die klassischen Call- und PutOptionen zu beschränken. (Finanzen.net 2017)
Sind Binäre Optionen riskant?
Bei Binären Optionen ist die Gewinnchance 50:50. Die Renditen können allerdings
auch höher ausfallen. Es kann passieren, dass man als Trader sein gesamtes eingesetztes
Geld verliert, jedoch nicht mehr als das. Beim CFD (Differenzkontrakte)- oder ForexHandel ist auch ein Verlust über das eingesetzte Kapital möglich, das heißt, es kann
grundsätzlich auch zur Nachzahlungspflicht kommen (Latour 2017). Jedoch wurde
diese Nachzahlungspflicht im Mai 2017 von der deutschen Aufsichtsbehörde BaFin
verboten, weil private Anleger ein derart großes Risiko nicht richtig einschätzen
könnten (Der Standard.at 2017). Im High-Yield-Modus können bis zu 1000 Prozent
erzielt werden (Finanzen.net 2017). Dieser Begriff kommt von „high“ (hoch) und
„to yield“ (ergeben/abwerfen). Gegenüber der höhen Ertragschance steht aber auch
ein hohes Risiko. Es ist deshalb für Anfänger ungeeignet, weil man bereits in den
Analysetechniken, wie der technischen Analyse und der Fundamentalanalyse geübt
sein muss, um regelmäßig Gewinne verzeichnen zu können (Binäre Optionen Experte
2018).
Beim Trading kann man gibt es bestimmte Grundregeln. Man sollte sein Geld bei
Binären Optionen nie alles auf einmal setzen. Es wird empfohlen, das Kapital auf
unterschiedliche Positionen mit verschiedenen Basiswerten und verschiedenen
Laufzeiten zu verteilen. Ratsam ist es auch, je Position nur bis fünf Prozent des
Kapitals zu investieren, um auch bei Verlusten noch immer ein finanzielles Polster
zu haben. Auch sollten Trader realistisch bleiben und mit kleineren Beträgen handeln
als mit großen Beträgen zu spielen. Emotionen sollten gar keine Rolle beim traden
spielen, da man dadurch verleitet wird irrational zu handeln. Der Trader sollte sich
vielmehr eine Handelsstrategie überlegen an die er sich genau hält. (Finanzen.net
2017)
Man sollte besonders vorsichtig sein, wenn einerseits ein hoher Gewinn versprochen
wird bei gleichzeitig niedrigem Risiko. Solche Anlagen sind oft hochriskant, weshalb
auch die Finanzmarktaufsicht (FMA) davor warnt. “Was zu gut klingt, um wahr zu
sein, ist es meistens auch nicht”, meinen dazu die FMA-Vorstände Helmut Ettl und
Klaus Kumpfmüller.
Die FMA bewertet die Binären Optionen als auch Differenzkontrakte als höchst
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spekulativ und komplex und ungeeignet als Geldanlage. Solche Produkte seien
grundsätzlich nicht standardisiert, weshalb man sie schwer miteinander vergleichen
könne, der Vertrieb finde auch oft ohne Beratung statt.
Laut FMA sollte man keinesfalls sein Geld bei einem Unternehmen anlegen, das nicht
von einer staatlichen Behörde zugelassen und beaufsichtigt wird, weil hier das Risiko
sehr hoch ist beispielsweise Betrug oder Untreue zum Opfer zu fallen. Wer dann sein
Recht durchsetzen möchte und beispielsweise seinen Schadenersatzanspruch geltend
machen möchte, muss mit äußersten Schwierigkeiten rechnen. In allen Fällen sollten
sich Anleger über die Risiken und Chancen informieren (Die Presse 2017).
Zur Zeit stehen Binäre Optionen auch im Visier der europäischen
Wertpapieraufsichtsbehörde (ESMA). Die ESMA möchte einerseits Marketing
und Vertrieb von binären Optionen untersagen und andererseits den Handel der
Differenzkontrakte einschränken. Jetzt im Jänner 2018 soll entschieden werden, ob
diese Vorhaben Realität werden (DerStandard.at 2017).
Worauf muss bei Binären Optionen geachtet werden?
1. Auswahl des richtigen Brokers
Ein Broker handelt als Finanzdienstleister auf Rechnung des Kunden mit Wertpapieren
gegen eine Vermittlungsgebühr (Wikipedia 2018). Es ist relativ einfach, mit Binären
Optionen zu handeln, weil man sehr unkompliziert einsteigen kann und auch schon
mit wenig Kapital beginnen kann. Sie sind aber trotzdem hochspekulativ sind und es
kann auch zum Totalausfall des Investments kommen. Viele Broker haben bestimmte
Sicherheitsvorkehrungen getroffen, wie Verlustabsicherungen oder Early Closure
Funktionen. Diese können aber den Totalausfall nicht verhindern. Daher muss man
einige Punkte bei der Wahl des Brokers beachten (Trend 2017):
a. Regulierung
b. Handelsplattform
c. Kosten und Gebühren
d. Bonus
e. Handelskonditionen
f. Basiswerte und Handelsarten
g. Verlustabsicherung
h. Kundensupport
i. Unterstützung und Demokonto
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ad a) Zu Beginn sollte ein Trader die Zertifizierung eines Brokers kontrollieren,
denn die meisten Broker haben bereits eine offizielle Lizenz von Finanz- und
Regulierungsbehörden. Meist ist das die Cyprus Securities and Exchange Commission
(CySEC), da viele Broker ihren Hauptsitz in Zypern haben. Zypern ist Teil der
Europäischen Union, somit sind zypriotische Broker auch an die MiFid-Richtlinien
(Markets in Financial Instruments Directive) gebunden.
Ad b) In den meisten Fällen nutzen Broker bereits bekannte Handelsplattformen,
beispielsweise SpotOption, TechFinancials oder Tradologic. Empfehlenswert für
Trader ist es, die Handelsplattform kritisch zu untersuchen und vorerst mit einem
Demokonto erste Erfahrungen zu sammeln.
Ad c) Es ist darauf zu achten, dass Kosten und Gebühren transparent dargestellt
werden. Am Besten ist es, wenn die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
in deutscher Sprache angeboten werden, die dann auf jeden Fall gelesen werden
sollten. Das Hauptaugenmerk sollte dabei auf den Punkten Auszahlungsgebühren,
Bonusbedingungen und Inaktivitätsgebühren liegen. Werden keine AGB angegeben,
sollte man diesen Broker meiden (Latour 2017): 243).
Ad d) Bei Binären Optionen kommt es vor, dass Broker mit Bonusprogrammen locken,
was dann wie bei einem Glücksspielportal wirken kann und somit auch an Seriösität
verliert. Es ist in Grunde genommen in Ordnung einen Bonus zu nutzen, weil man
gleich mehr Kapital für das Trading zur Verfügung hat. Allerdings ist bei angebotenen
Bonusprogrammen genau auf die jeweiligen Bedingungen Acht zu geben. Ein Broker
ist keine karitative Einrichtung, daher muss der in Anspruch genommene Bonusbetrag
erst einmal mehrfach umgesetzt werden, bis man ihn abheben darf. Oft wird eine
derart hohe Umsetzung des Bonusbetrages verlangt, dass diese Forderung nicht erfüllt
werden kann. Man sollte beispielsweise keinen Bonus in Anspruch nehmen, wenn
die 50-fache Umsetzung des Bonusbetrages gefordert wird. Meistens wird eine 25
bis 40-fache Umsetzung gefordert (Finanzen.net 2017). Von der CySEC regulierte
Broker dürfen aber seit Ende 2016 keinen Bonus mehr anbieten.
ad e) Ganz unterschiedlich können die Handelskonditionen sein. Bei manchen
Brokern kann man bereits mit 10 bis 100 Euro einsteigen, bei anderen widerum erst
mit 200 bis 500 Euro. Auch die Mindesteinsätze pro Trade können stark divergieren.
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Ad f) Manche Broker bieten mehr Basiswerte an, andere weniger. Ein Broker ist
aber deshalb noch nicht besser, weil er mehr Basiswerte anbietet. Bezüglich der
Handelsarten bieten viele Broker neben der klassischen Call-Put-Option auch noch
Turbo-Optionen, One Touch-Optionen oder Range-Optionen an.
Ad g) Oft wird eine allgemeine Verlustabsicherung angeboten. Das bedeutet, der Trader
erhält einen prozentuellen Anteil seines Einsatzes wieder retour. Auch verschiedene
Zusatzfunktionen dienen der Risikovermeidung, wie beispielsweise Early Closer.
Dabei werden die Trades vorzeitig geschlossen, wenn es danach aussieht, als ob sich
der Kurs nicht in die angenommene Richtung bewegt.
Ad h) Anzuraten ist ein Broker mit Kundensupport, am besten auf Deutsch. Nach
Anmeldung erhält man hier einen persönlichen Account-Manager. Normalerweise ist
dieser auch jederzeit erreichbar.
Ad i) Gerade für Einsteiger ist es sehr wichtig sich weiterzubilden. Oft bieten Broker
dann entsprechende Möglichkeiten in Form von Tutorials, eBooks, Lernvideos oder
Webinaren an.
Es sind Broker zu bevorzugen, die ein Test-Konto anbieten, damit man einmal
Erfahrungen sammeln kann (Latour 2017). Im Internet kann man heutzutage
unterschiedliche Broker-Vergleichsportale finden, die dem Trader die Auswahl
erleichtern. Oft ist es nämlich so, dass Broker unerfahrene Anleger mit besonders
geringen Mindesteinzahlungssummen und niedrigen Einsätzen pro Trade anwerben.
Das hat aber nicht den Zweck, unerfahrene Trader zu unterstützen und langfristig an
sich zu binden, sondern soll bewirken, dass diese oftmals Verluste erleiden.
2. Sich selbst Fachwissen aneignen
Oft wird von Brokern behauptet, man können bei ihnen ohne jegliche Vorkenntnisse
viel Geld gewinnen. Aber das stimmt natürlich nicht, sonst wären deutlich mehr
Millionäre unter uns. Es ist essenziell, sich das erforderlich Fachwissen anzueignen,
wenn man auf lange Sicht Gewinne generieren will. Dazu ist einerseits ein Basiswissen
über die Börse, über die aktuelle politische und wirtschaftliche Lage, über die einzelnen
Märkte (Aktien, Indizes, Währungen, Rohstoffe), und über das Funktionsprinzip des
Binäroptionshandels, andererseits auch über die unterschiedlichen Handelsstrategien
(Finanzen.net 2017).
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Aktien
Der Wert einer Aktiengesellschaft teilt sich auf seine Aktien auf, somit ist eine Aktie
ein wertmäßiger Anteil an einer Gesellschaft. Steigt der Wert der Aktiengesellschaft,
so steigt auch der Wert der Aktien. Wenn die Aktionäre ihre Aktien zu diesem
Zeitpunkt verkaufen, können sie einen Gewinn verzeichnen. Aktien können relativ
konstant im Wert bleiben, sie können sich aber auch dynamisch bewegen und ihren
Wert rasch ändern. Dieser Zustand wird als Volatilität bezeichnet. Der Wert der Aktie
ist von vielen Einflüssen abhängig, beispielsweise:
• Angebot und Nachfrage: Werden mehr Aktien gekauft als verkauft, steigt der Kurs. Der
Kurs sinkt wiederum, wenn mehr Aktien verkauft als gekauft werden.
• Unternehmensgewinn: Fällt der Unternehmensgewinn höher aus, als man es
angenommen hat, steigt der Kurs. Ist der Unternehmensgewinn niedriger, sinkt auch der
Kurs.
• Dividenden: Damit sind Teile des Gewinn eines Unternehmens gemeint. Diese gehen
entweder an die Aktionäre oder wieder zurück in die Gesellschaft um diese zum Beispiel
weiter ausbauen zu können. Auch das wirkt sich auf den Kurs aus.
• Kapitalmaßnahmen: Besonders hoch kann der Kurs steigen oder fallen, wenn ein
Unternehmen mit einem anderen verschmilzt oder von einem anderen Unternehmen
übernommen wird.
• Erwartungen: Je nachdem, was von einer Gesellschaft erwartet wird, kann der Kurs
steigen oder fallen. Beispielsweise wenn eine neue Führungskraft das Unternehmen
übernimmt, kann das eine positive oder negative Erwartungshaltung ergeben oder auch
wenn neue Gesetze beschlossen werden, die das Unternehmen betreffen.
• Indizes: In einem Index wird der Durchschnittswert von mehreren Aktienkursen
dargestellt. Je nach Markt werden diese in unterschiedliche Körbe unterteilt,
beispielsweise Industrie oder Wirtschaft. Somit kann man aus einem Index
Anhaltspunkte für Markttrends herauslesen. Es gibt unterschiedliche Arten von Indizes:
• Weltmarktindex: Dazu zählt beispielsweise der Dow Jones Global Times oder der S&P
Global 1200. Im Dow Jones Global Times sind die 50 weltweit größten Unternehmen
gebündelt, im S&P Global 1200 sind 1200 Aktiengesellschaften enthalten.
• Leitindex: Der Leitindex ist ein Maßstab für die Wirtschaft eines Landes. In
Deutschland ist das der DAX, in Österreich der ATX.
• Nationale Indizes: Sie sehen ähnlich aus wie der Leitindex, sie beinhalten aber nur
die Aktienmarkt-Performance eines Landes. Beispiel dafür ist der CDAX, in dem alle
deutschen Aktiengesellschaften enthalten.
• Sektor-Indizes: Hier sind bestimmte Industriesektoren vertreten. Ein Beispiel dafür ist
der Morgan Stanley Biotech Index, der 36 Unternehmen der USA der BiotechnologieIndustrie enthält.
• Weiters gibt es noch Rohstoffindizes, Währungsindizes oder Stimmungsindizes.

Rohstoffe
Unter Rohstoffen versteht man die natürlichen Ressourcen wie Mineralien, Energien,
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Metalle oder Produkte der Landwirtschaft. Letztere sind vor allem verschiedenen
Einflüssen wie Klima und Jahreszeit ausgesetzt. Rohstoffe unterliegen erheblichen
Schwankungen, weil die Nachfrage von wirtschaftlichen Faktoren und den
Verbrauchergewohnheiten abhängt.
Rohstoffe werden in drei verschiedene Gruppen unterteilt:
• Weiche Rohstoffe (Soft Commodities): Darunter werden Rohstoffe wie Kaffee,
Getreide, Zucker oder Weizen verstanden. Sie werden angebaut und haben ein
Ablaufdatum, wodurch ihr Marktwert erheblichen Schwankungen unterliegt.
• Harte Rohstoffe (Hard Commodities): Sie werden entweder abgebaut oder aus
natürlichen Ressourcen gewonnen. Dazu zählt Öl, Gold, Kupfer und Erdgas.
• Neue Rohstoffe (Emergin Commodities): Ethanol oder Wasser sind zwar zur Zeit noch
nicht auf dem Markt, viele Investoren gehen aber davon aus, dass das jedoch in Zukunft
so sein wird. Darum kaufen sie Aktien von solchen Unternehmen.

Währungen
Der Basiswert der Währungen wird als Devisenmarkt bzw. Forex (Foreign Exchange)
genannt und ist sehr volatil. Er unterliegt vielen Einflüssen, wie beispielsweise
Zinssätze der Zentralbanken, Wirtschaftsmeldungen oder der Marktstimmung. Man
findet die Devisenkurse immer als Währungspaare angegeben (EUR/USD oder USD/
GBP). Erstere ist dabei die Basiswährung und zweitere die Kurswährung. In diesem
Kurs kann man ersehen, wie viel Kurswährung man benötigt, um eine Einheit der
Basiswährung zu kaufen (Latour 2017: 224).
Conclusio
Abschließend lässt sich sagen, dass es sich bei binären Optionen um eine sehr
komplexe Angelegenheit handelt, die in reißerischen Werbungen leider oft als etwas
sehr Einfaches dargestellt wird. Am meisten zu kritisieren ist das höchst spekulative
Element kritisiert und die Tatsache, dass es nur Verlierer und Gewinner gibt. Damit
binäre Optionen nicht wie ein reines Glücksspiel im Casino sind, muss man sehr viel
Hintergrundwissen aufweisen und dieses ständig aktualisieren. Für die Aneignung
dessen und die permanente Wissensauffrischung fehlt vielen Interessenten an
binären Optionen vermutlich die Geduld und Energie, lieber wird einfachen und
wohlklingenden Werbeaussagen zugehört. Die negativen Konsequenzen daraus
führen dann möglicherweise zu einem schlechten beziehungsweise fragwürdigen
Ruf der binären Optionen. Aufgrund des hohen Risikos, sind binäre Optionen wohl
weniger für langfristigen Vermögensaufbau und Absicherung geeignet. Man muss
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auch bedenken, dass die Erträge beim Traden in Österreich auch zu versteuern sind
(Trend 2017). Schlussendlich muss jede und jeder selbst für sich entscheiden, ob sie
oder er bereit ist sich immer up-to-date zu halten, um mit binären Optionen zu handeln.
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Christian Mettri
Bitcoin: Introduction and Market Implications
Introduction
When bitcoin was first mentioned in a scientific paper after the financial crisis in late
2008, nobody would have ever thought that creating a global digital currency that
only exists on the internet, would take off and even have a value. Now, almost 10
years later, 2017 will be remembered as the year when bitcoin and cryptocurrencies
became mainstream. It was the year when bitcoin’s price surged from less than
1.000 USD in January to an all-time high of almost 20.000 USD in December, a
2.000% increase (Morris 2017). With a market capitalization of around 300 billion
USD, it was worth more than companies like JP Morgan, Boeing or Disney (Hankin
2017). Its parabolic rise has been compared to the Tulip mania in the 1600s and the
dotcom bubble of the late 1990s. This growth has enticed millions of people as well
as investors to participate in this rare event and speculate on its highly volatile price.
Opinions, whether the digital currency is just a temporary bubble or not, differ and is
currently the topic of daily news. Some famous advocates like Bill Gates and bitcoin
expert Andreas Antonopoulos referred to bitcoin as a better alternative to traditional
currencies and the only international currency, respectively. Others, like the CEO of
JP Morgan, Jamie Dimon, called bitcoin a fraud and Warren Buffett said that this hype
around it will almost certainly end badly. But what exactly is bitcoin? What are its
relative merits and how might it disrupt the global economy?
Bitcoin
What is Bitcoin
Bitcoin (btc) is the first decentralized digital currency that is not backed by any
country’s central bank or government. It is money that has no physical form and only
exists on the internet. Thus, it can be theoretically send instantly and with almost no
fees around the world without the need of a third party to establish trust (Antonopoulos
A. M., 2016).
History
“The root problem with conventional currency is all the trust that’s required to make it
work. The central bank must be trusted not to debase the currency, but the history of fiat
currencies is full of breaches of that trust. Banks must be trusted to hold our money and
transfer it electronically, but they lend it out in waves of credit bubbles with barely a fraction
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in reserve. We have to trust them with our privacy, trust them not to let identity thieves drain
our accounts.” (Nakamoto 2008)

Bitcoin was first mentioned in late 2008 in a scientific paper titled “Bitcoin: A Peerto-Peer Electronic Cash System” (Nakamoto 2008). It was written by an unknown
person or group of people under the name of Satoshi Nakamoto. Long before bitcoin’s
invention, there were numerous attempts to create a sustainable digital currency that
only exists virtually. One of the famous ones was ecash, invented by David Chaum in
the early 1980s. However, they were all centralized and heavily dependent on banks
and intermediaries to verify transactions which ultimately led to their failure. (Arvind
Narayanan, 2016).
How does it work
Bitcoin was the first to eliminate the need of a third party with the help of an
underlying technology called the blockchain. The blockchain is a publicly distributed
ledger that keeps track of all records, called blocks. Consequently, everybody has
access to the database and can trace the entire history of each bitcoin. This prevents
the digital money from being spent multiple times. Communication takes solely
place between the participants. So-called miners compete to secure the network and
process transactions through the help of cryptography and complex mathematical
computations (Arvind Narayanan, 2016). Hence, the name cryptocurrencies. During
this process, also called proof of work, new bitcoins are created and rewarded to the
fastest miner for his labor. This acts as an incentive to keep the blockchain secure at
all times. Thus, the blockchain is the actual revolutionary invention, making bitcoin
its first application (Antonopoulos 2014).
Supply
Bitcoin’s total supply is limited to approximately 21 million btc. Around 17 million
btc are currently in circulation and each hour 12.5 bitcoins are created. This number
halves every couple of years until in 2140, the last one will be mined (Bitcoin.com
2018). The reason its supply is made artificially scarce is due to the fact that it was
designed to resemble precious metals like Gold. Therefore, it has also been referred to
as Digital Gold or Gold 2.0.
What is more, much like the US dollar is divisible in 100 cents, a satoshi is currently
the smallest fraction of a bitcoin, representing a hundredth of a millionth btc
(0.00000001).
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Price
“It might make sense just to get some bitcoin in case it catches on. If enough people think
the same way, that becomes a self-fulfilling prophecy.” (Nakamoto 2008)

Bitcoin’s value is determined by two characteristics. As a medium of exchange, it
useful. It can be used to buy goods and pay for bills. Additionally, its supply is fixed.
This contrasts FIAT currencies which can be printed endlessly. As a consequence,
its price should increase as demand and volume rises. It took Bitcoin years to gain
traction and become worth what it is today. In the beginning, it had no value as there
was no use for it and nobody accepted it as a form of money. It was just seen as an idea
backed by a scientific paper. Overtime, as more and more people became interested,
the transaction volume increased slowly and in February 2011, almost two years after
its creation, bitcoin reached parity with the US dollar. This was a major milestone in
its history and accelerated its worldwide adoption. As its price rose steadily, demand
went up resulting in even higher prices. Bitcoin is now trading at a value of around
8.000 USD (CoinMarketCap 2018).
Below you can see a price chart depicting bitcoin’s rapid rise since its inception. The
first chart shows a linear scale which, in this case, is difficult to analyze properly.
The second one is a logarithmic scale that puts the rate of change in perspective with
preceding moves. It is noticeable that bitcoin has suffered from many declines in its
value over time. The biggest one was in late 2011 when it dropped from 32 USD to 2
USD, a 93% drop.
Figure 1
Linear Bitcoin Price Chart in USD from 2009 to 2018

Source: CoinMarketCap 2018
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Figure 2
Logarithmic Bitcoin Price Chart in USD from 2009 to 2018

Source: CoinMarketCap 2018

Advantages of Bitcoin
Simple, Fast, Cheap
One of the several benefits that make bitcoin far superior than traditional FIAT
currencies lies in its simplicity. To be able to receive and send bitcoins, only a bitcoin
wallet is required. This can easily be generated online with the help of an internet
connection and computer or smartphone. During this process, no identity verification
is needed. What is more, money can be send to another person at any time (24/7)
anywhere in the world with little fees and without going through a third party like a
bank. These transactions are very fast, with an average confirmation time of around
60 minutes. (Blockchain.com 2018). In fact, in 2013, 194,993 bitcoins were send
instantly and with zero fees from one wallet to another (Southurst 2013). With a price
of around 800 USD per bitcoin back then, this transaction was worth nearly 150
million USD.
Decentralized and Open Source
Another very important characteristic is that the bitcoin network is decentralized.
There is no government or bank that controls it. All the computers that mine bitcoin
and thus secure the blockchain are spread around the world. Hence, no national laws
apply to it as it is not a property of a single entity. Nobody can therefore seize a
bitcoin account or deny a transaction. What is more, the protocol is opensource and
maintained by only a handful of volunteer programmers. Everybody can participate
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and improve the code which makes it very secure. And because all transactions are
visible for anybody on the blockchain, it is immune to fraud (Antonopoulos A. ,
Mastering Bitcoin, 2014).
Privacy
Because there is no need to verify one’s identity when creating a wallet, transactions
cannot be linked directly to a person or institution. As a result, bitcoin first gained
transaction in the dark web where it was primarily used to buy illegal goods. It has
dominated this industry for years (Bartlett, 2015). However, as all transactions on the
blockchain are public there are still ways to connect addresses to specific users. As
such, it has been replaced by another cryptocurrency called Monero where sender and
receiver are truly invisible (Morris 2017).
Deflationary Effect
Bitcoin’s capped supply compared with an increase in demand and volume will
theoretically drive the price up in the long term. This temporary deflationary effect
contrasts with our traditional inflationary money which loses its value overtime
(Weisenthal 2014).
Disadvantages of Bitcoin
Scalability Issues
Along with the many advantages bitcoin offers, there are some limitations and current
concerns that hinders the fast growth of this new technology. One recent problem
is the scalability issue. Bitcoin’s protocol has not been optimized yet to efficiently
handle loads of transactions simultaneously. This drawback comes from the way the
blockchain functions. All the transactions are stored on the ledger which is limited
in size. Transactions with higher fees are processed first while others are queued.
As more and more people are using the digital money, its network gets congested,
resulting in very slow transaction times and exorbitant fees (Decker, 2016). This led to
people paying on average 28 USD for a transaction with an average confirmation time
of several hours or sometimes even days (Browne, 2017). Compared to Visa, which
handles around 2000 transactions per second (tps), bitcoin is currently restricted to
only 7 tps (Finley 2018).
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Still Under Development
What is more, since bitcoin’s code is still under development as well as open source,
achieving a general consensus among all participants to solve common issues is
difficult. This clash of interest has resulted in bitcoin’s protocol being split several
times, which is also referred to as a hard fork. Here the protocol is duplicated where
one continuous to operate with its original source code while the other one is slightly
changed. Some famous examples include Bitcoin Gold or Bitcoin Cash. In the long
run, it is expected that only one can survive (Bashir, 2017). As a result, these hard
forks have caused a lot of fear and uncertainty about bitcoin’s future.
Energy Consumption
Another major problem is that mining and thus creating bitcoin is very energy intensive,
making it environmentally unfriendly (Arvind Narayanan, 2016). Consequently,
many miners reside in countries with cheap electricity costs and low temperatures to
counteract the extreme physical heat produced during this process. Examples include
Venezuela or Sweden. According to a recently conducted report by the International
Energy Agency bitcoin mining is consuming more energy than countries like Iraq or
Hong Kong (Digiconomist, 2017).
Security and Storage Concerns
Bitcoin’s protocol is well documented and cannot be modified without the permission
of almost all participants. It is therefore very safe from manipulation. However,
storing it securely is currently problematic (Ghassan O. Karame, 2016). Many bitcoin
wallets, either on the phone, computer or a paper wallet, have been lost. In 2013 an IT
worker from United Kingdom accidently threw away his hard drive containing 7500
bitcoins (Molloy 2017). Today they would be worth over 75 million USD. In fact,
according to a research from Chainalysis, a digital forensics firm that studies the bitcoin
blockchain, around 3 million bitcoins are already lost (Roberts, Rapp 2017). This
reduces bitcoin’s fixed supply of 21 million bitcoins to roughly 18 million, making it
even more scarce. What is more, the majority of them are stored on exchanges which
have regularly been subject to hacks. During the MT. Gox heist in 2014, at the time
the largest bitcoin exchange in the world, 850.000 btc were stolen (Popper, 2015).
And only recently NiceHash, the largest marketplace for mining digital currencies lost
around 4700 bitcoins (Iyengar 2017).

681

Unregulated
Since bitcoin’s network is decentralized, it does not adhere to any national laws. Its
anonymity and independence of financial institutions can pose a huge risk to users
and investors and minimize the benefits of this technology. Bitcoin has frequently
been used for criminal activities like money laundering and tax evasion. Its market
applications are still not very well understood and regulators struggle to assign bitcoin’s
properties to current laws and jurisdictions (Arvind Narayanan, 2016). Setting the
legal boundaries for digital currencies is still ongoing and differ substantially in
various countries. In Bolivia or Morocco, the use of bitcoin is illegal. In Russia and
China trading and mining is against the law (Wikipedia 2018). In the US there is yet no
federal law for cryptocurrencies. The U.S. Treasury classifies bitcoin as a convertible
decentralized virtual currency, the Commodity Futures Trading Commission, CFTC,
as a commodity. Per IRS, bitcoin is taxed as a property (IRS 2014).
Price Volatility
Bitcoin’s price is also suffering from extreme volatility and unpredictability making
it unsuitable for daily transactions. Only recently its price has plummeted from an
all-time-high of almost 20.000 USD in December 2017 to a price of around 8.000
USD (Reuters 2018). The introduction of bitcoin futures on the Chicago Mercantile
Exchange (CME), the world’s largest futures exchange, as well as the Chicago
Board Options Exchange (CBOE), are giving many big investors and institutions the
possibility to trade bitcoin on a regulated market. According to Andreas Antonopoulos,
bitcoin expert and member of the oversight board of Chicago Mercantile Exchange
& Chicago Board of Trade, the massive increase in volume and liquidity will help to
reduce extreme price swings (Chuo 2017).
Competition
Since its invention, over 1500 cryptocurrencies have been created all of them claiming
to be a better alternative to bitcoin and rivaling for its throne. Ripple (XRP), for
instance, is providing financial institutions with a blockchain software to compete
with cryptocurrencies. It is already partnering with over 100 banks (Ripple.com
2018). And with Ethereum (ETH) it is possible to execute smart contracts, special
conditions that must apply before a transaction is carried out. These examples are also
faster than bitcoin as well as cheaper and thus more efficient.
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Lightning Network as a Possible Solution
“Thunder is good, thunder is impressive; but it is lightning that does the work.” (Mark
Twain zit. in Mamoria 2017)

To address bitcoin’s most important problem, the scalability issue with slow
transaction times and high fees, the lightning network has often been hailed as the most
promising solution (Lightning Network 2018). It is a second layer on top of bitcoin’s
blockchain that is aiming to address most of the disadvantages (Browne, 2017).
Instead of recording all the transactions on the blockchain in real-time, the lightning
network with the help of smart contracts, creates a parallel payment channel between
a party were only the opening and closing of it is recorded. All the transactions taking
place within the channel are not registered. This reduces the congestion of bitcoin’s
network enabling up to billions of transactions per second with instant payments and
exceptionally low fees.
Market Implications
Remittance Market
The impact of bitcoin and its underlying technology, the blockchain, is huge and
already disrupting major industries. One of them, where we already see a big impact
is the remittance industry (Paolo Tasca, 2016). In 2016 alone, 400 billion USD were
transferred from developed to developing countries. These transactions are associated
with a global average fee of 7.45% and typically take days to execute (Schiller, 2017).
What is more, this market is only dominated by a few banks like Western Union or
MoneyGram that are exerting huge power on this industry. Bitcoin’s ease of use is
improving the experience of international money transfer immensely.
Banking Sector
Another very important industry is the finance sector. According to Worldbank data,
there are currently two billion people worldwide that have no access to the banking
system (worldbank.org, 2016). The reason for that is widely distinct. A major one is
the bank’s inability to scale efficiently worldwide. Many people that are productive
but lack ID verification or live in rural areas do not have a bank account and thus
cannot participate in international finance or receive a loan. Bitcoin serves here as
a viable solution to extend financial services to these people. Its high divisibility
allows for microtransactions and thus also for providing them with microcredits. The
economic impact of banking the unbanked could help alleviate poverty around the
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world and boost economic growth (Antonopoulos A. M., 2016). Examples range from
people living in Afghanistan or Zimbabwe, who prior to bitcoin, never had access to
capital markets (Hackett, Wieczner 2017).
Shared Economy
Bitcoin, with the help of the Blockchain, also opens the way for new types of
businesses with unknown market implications. One of them is the shared economy.
Due to bitcoin’s protocol, software can now own money. Therefore, self-driving cars
or drones can receive money and pay for charging stations or landing pods (Gupta,
2017). No human intervention is necessary as everything will be managed by smart
software. In the future, this would reduce friction as well as costs for the customers
making the world less dependent on big centralized companies.
Crisis Currency
Even though bitcoin’s price is prone to volatility and unpredictability, it has evolved as
a lifesaver for countries suffering from an economic crisis. During the 2013 financial
depression in Cyprus, bitcoin was used to circumvent capital controls as banks were
limiting the flow of money (Rowley 2013). In Venezuela bitcoin is used to counteract
the rapid deflation of the national currency where prices are changing daily (Titcomb
2017). Zimbabwe abandoned its own currency in 2009 due to hyperinflation. Since
then, it is relying heavily on U.S. dollar and South African rand which are in short
supply. Consequently, bitcoin’s demand has surged to new heights, leaving people to
pay a 40% premium on its international price on Zimbabwe’s only local exchange
Golix (Sedgwick 2017).
In all these examples, bitcoin’s ease of access and elimination of intermediaries is
showing a huge positive effect on people’s life, helping them to purchase food and
pay for bills (Masters, 2017).
Digital Gold
“… the world is starting to realize that, just like gold is a good hedge, bitcoin is a great
hedge against the system because it’s outside the system,” - Bobby Lee, founder of BTCC
(Williams-Grut 2017)

Bitcoin has shown that in times of uncertainty and high risk, it has been a save asset
to invest in. It is not only scarce in supply but also better portable, more fungible
and durable. Therefore, it has often been referred to as Digital Gold or Gold 2.0.
According to the Winklevoss brothers, famous investors and first bitcoin billionaires,
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bitcoin’s better properties as a store of value will have the potential to disrupt the
entire gold market. What is more, they believe that bitcoin with its 200 billion USD
market cap is severely undervalued compared to the seven trillion USD gold market.
“There is a potential price appreciation of thirty to forty times”, they stated (Kharpal,
Gamble 2018).
Bitcoin vs. Blockchain
In recent times, media as well as many governments and companies worldwide have
been turning away from the whole bitcoin hype and embracing blockchain as the real
revolution. Therefore, there are discussing creating their own centralized version of it
to integrate into existing business operations without the need of bitcoin (Cheo 2017).
While it is true that blockchain is the heart of bitcoin, there is a general misconception
why bitcoin is still necessary for the blockchain to be remain secure and work in
the first place. The fundamental point of the blockchain is decentralization. There is
no central point of control. All the digital ledgers are distributed worldwide. Miners
compete to secure the network by following the protocol rules. For their work and
energy input, they are rewarded with bitcoins. Without the digital currency there is
no incentive to secure it. What is more, as the network of computer grows, the safety
increases. And since bitcoin was the first and is still the largest, most secure and
decentralized network, it is healthiest blockchain in existence (Bitcoindaily.org 2018).
Conclusion
Whether the bitcoin phenomenon is just a temporary hype or a viable solution to
traditional money, it cannot be denied that it is already disrupting major industries
and laying the foundation for a new decentralized digital area. From the time of
its creation, bitcoin was never intended to replace national currencies but to break
governmental monopolies and reduce the power of unnecessary intermediaries. It
gives people the option to have an alternative. And since its development is still in its
early stages, we can expect significant improvements and price stability over the next
several years. Much as in the early stages of the internet in the 1990s, nobody could
have predicted the rise of companies like Google, Uber or social media. During that
time people struggled with basic tasks like, sending large emails or opening websites
with images which was almost considered impossible.
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There is still a long way to go before we will notice true implications in our daily life.
Furthermore, bitcoin is currently facing fierce rivalry from other cryptocurrencies like
Ethereum or Ripple that are after bitcoin’s success. Consequently, it is crucial for
bitcoin to solve the mentioned problems above to remain competitive and accelerate
its transition to a sustainable digital currency. A lot of hope is therefore put into the
lightning network as a possible game changer. What is more, new regulations are
imperative to promote a healthy growth of this new asset class and eventually help to
reduce price fluctuations and safety concerns.
With a total market capitalization of over 40%, bitcoin is still dominating the entire
industry and time will tell if it will be replaced (CoinMarketCap 2018). There is
certainly place for more than just one cryptocurrency. Will bitcoin survive or will the
bubble burst? It is too early to say. But what we do know for sure is, that bitcoin, as
the first application of the blockchain, has started a new revolution and opened a realm
of new possibilities with unpredictable secondary effects.
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Florian Münzer
Katalysator für Privatinvestitionen? - Die International Finance
Corporation (IFC) und der entwicklungspolitische Ansatz der
Weltbankgruppe
Einleitung
Internationale Entwicklungsfinanzierung beruht seit der Mitte des vorigen
Jahrhunderts vornehmlich auf der Geschäftstätigkeit der Weltbankgruppe. Diese
wurde im Rahmen der Bretton-Woods-Konferenz 1944 gemeinsam mit dem
Internationalen Währungsfonds (IWF) geschaffen, nahm im Sommer 1946 ihre
operative Tätigkeit auf und war ein wichtiger Akteur im Wiederaufbau der ehemaligen
europäischen Kriegsgebiete. Erst nach und nach verlegte sie ihren Schwerpunkt auf
die Unterstützung der Entwicklungs- und Schwellenländer.
In den folgenden Jahrzehnten wuchs die Geschäftstätigkeit der Weltbankgruppe und
ihr entwicklungspolitischer Ansatz verbreiterte sich: Bisher hatte die International
Bank for Reconstruction and Development (IBRD) im Zentrum der Weltbankgruppe
gestanden, bereits 1956 kam jedoch mit der International Finance Corporation
(IFC) eine Schwesterorganisation hinzu, die heute von signifikanter Bedeutung
ist (Chan 2008:33, World Bank Group 2017:3). Die IFC verfolgt den Ansatz,
Armutsbekämpfung und Entwicklung durch die Finanzierung und Förderung des
Privatsektors voranzutreiben. Ein Ansatz, der deutlich später - während der 1990er
Jahre - nochmals einen erheblichen Bedeutungszuwachs erfuhr (Gössinger/Raza
2011:41). Private Sector Development wurde zu einem verbreiteten Begriff und
entwicklungspolitischen Auftrag, dem nicht nur die Weltbankgruppe, sondern
auch nationale Regierungen immer größeres Gewicht gaben. Die Zahl bilateraler
Entwicklungsbanken nahm zu (ibid:4). Auch in Österreich wurde 2008 mit der
OeEB eine eigene Entwicklungsbank geschaffen und die Zunahme an Relevanz
setzte sich bis in die Gegenwart fort. Die Summe kommittierter Kredite und
Eigenkapitalbeteiligungen europäischer Entwicklungsbanken belief sich Ende 2015
auf EUR 36,3 Milliarden und verdreifachte sich damit im Vergleich zum Jahr 2005
(EDFI 2016:VI).
Der vorliegende Essay gibt nach einem kurzen Überblick der Weltbankgruppe und ihrem
entwicklungspolitischen Ansatz einen Einblick in die Arbeitsweise der International
Finance Corporation. Er stellt die Frage, ob sich der entwicklungspolitische ‘Trend’
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der Privatsektorentwicklung auch in ihren Aktivitäten erkennen lässt. Hat sich das
kommittierte Kreditvolumen erhöht? Existieren Schwerpunkte bei der Kreditvergabe?
Wie wird die Tätigkeit der IFC durch die aktuelle Fachliteratur bewertet?
Die Abhandlung stützt sich auf Artikel aus wissenschaftlichen Fachzeitschriften,
Publikationen der behandelten Institutionen sowie hinsichtlich der einführenden
Informationen auf zwei Monographien. Leider sind unabhängige Monographien, die
einen umfassenden und generellen Überblick über die Weltbankgruppe geben, rar und
beschränken sich auf ältere Publikationen. Aus diesen habe ich zwei Bücher ausgewählt,
die nützliche Informationen zur Entstehungsgeschichte und zum Gründungsauftrag
der Institutionen liefern. Die gestellten Fragen werden im abschließenden Resümee
des Aufsatzes beantwortet. Da eine umfangreiche Analyse den Rahmen sprengen
würde, ist es Ziel dieser Arbeit, ein überblicksmäßiges Verständnis zu ermöglichen.
Die Weltbank und ihre Institutionen
Als erste Weltbank-Institution nahm 1946 die International Bank for Reconstruction
and Development ihre Arbeit auf. Sie umfasst 189 Mitgliedsstaaten, deren Einlagen
ihr Eigenkapital darstellen. Darüber hinaus refinanziert sich die Bank über
regelmäßige Anleiheemissionen am Kapitalmarkt und zu einem kleineren Teil über
die eingenommenen Zinsen und Bearbeitungsgebühren. Wie der Name sagt, stand
zu Beginn die Mitfinanzierung des europäischen Wiederaufbaus im Vordergrund
(Von Stetten 1962:52). Erklärtes Ziel war die Armutsbekämpfung. Auf dem Papier
lautete der Gründungsauftrag jedoch auf das ‘Ausgleichen von Kapitalmarktversagen’
(Clemens/Kremer 2016:53). In der Praxis bedeutete dies die Bereitstellung von
Liquidität an Länder, die für bestimmte Investitionsprojekte aufgrund ihrer budgetären
Situation keine kommerziellen Finanzierungen bekamen oder nur solche, die von
gängigen Marktkonditionen weit entfernt waren. Um diese Ungleichheiten am
Kapitalmarkt zu beheben und in den betreffenden Ländern ökonomische Entwicklung
zu fördern, sprang die IBRD ein und vergab Kredite zu günstigen Konditionen und
langen Laufzeiten, deren Verzinsung sich am Marktdurchschnitt orientierte. Dies
hat sich bis heute nicht geändert. Um einen IBRD-Kredit beanspruchen zu können,
müssen allerdings Grundvoraussetzungen erfüllt sein: Das Land muss Mitglied des
IWF sein und dessen Richtlinien sowie etwaigen Strukturanpassungsprogrammen
zur Gänze genügen (Wade 2007:14). Weiters muss der Schuldnerstaat für jede
Kreditfinanzierung eine offizielle Ausfallsbürgschaft bereitstellen (Chan 2008:28).
Genau diese Ausfallsbürgschaft entfällt bei den Finanzierungen der im Jahr 1956
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gegründeten IFC: Das Ausfallsrisiko soll hier bewusst auf privatwirtschaftliche
Akteure verlagert werden und die Kredite nur von diesen abgenommen werden.
Weiters wurde das Geld der IFC anfangs bevorzugt an Projekte vergeben, an denen
sowohl ausländische Kapitalgeber als auch einheimische Wirtschaftskreise beteiligt
waren (Von Stetten 1962:66). Internationalisierung und Öffnung der Märkte war von
Anfang an Priorität der IFC.
1960 wurde eine dritte Weltbank-Einheit gegründet, die International Development
Agency (IDA), die ihren Fokus ausschließlich auf die ökonomisch ärmsten Länder
der Welt legt und diesen zinsfreie Entwicklungsgelder sowie konzessionelle
Finanzierungen (deren Zinsen weit unter dem Marktniveau liegen) zur Verfügung
stellt. Die Ressourcen der IDA müssen im Gegensatz zu den anderen WeltbankInstitutionen regelmäßig ‘neu aufgefüllt’ werden, da sie keinerlei Kapitalbezugskosten
an Entwicklungsländer weitergibt und dadurch aus eigenen Projekten keine Gewinne
erzielt (Ferber/Winkelmann 1972:89). Die Auffüllung erfolgt durch Gelder der
Mitgliedsländer, die sich im Dreijahresabstand treffen und in unterschiedlichem Maße
zur Auffüllung beitragen, sowie durch Unterstützungszahlungen von IBRD und IFC.
Tätigkeiten und Schwerpunktregionen der IDA sind heute einmal mehr von zentraler
Bedeutung für die Strategie der Gruppe (World Bank Group 2017:3).
1965 kam mit dem International Center for Settlement of Investment Disputes
(ICSID) ein Schiedsgericht zur Weltbankgruppe hinzu, das wie alle anderen Einheiten
in Washington DC angesiedelt und für die Beilegung von Investitionsstreitigkeiten im
internationalen Geschäft zuständig ist.
Auch die 1988 geschaffene fünfte Institution der Weltbankgruppe fokussiert den privaten
Sektor, genauer gesagt die Risikoabsicherung ausländischer Direktinvestitionen in
Zielländern. Die Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA) bietet Garantien
und Versicherungen gegen politische Risiken und Terrorismus, Vertragsbruch sowie
gegen unerwartete Blockaden im internationalen Zahlungsverkehr (MIGA 2018).
Der Weltbankgruppe und somit allen fünf Institutionen steht ein Präsident vor, der
bestehender Konvention folgend bis dato durchwegs US-amerikanischer Nationalität
war und im Gouverneursrat von Vertretern aller Mitgliedsländer gewählt wird. Alle
Einheiten der Gruppe sind mit multilingualem Personal unterschiedlichster Herkunft
besetzt. Genau diese Multilateralität, nicht nur auf operativer sondern auch auf
personeller Ebene, wird von manchen Autoren als Charakteristikum identifiziert, das die
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Unabhängigkeit der Institutionen unterstreicht und eine Plattform für eigenständigen
entwicklungs- und wirtschaftspolitischen Dialog schafft (Clemens/Kremer 2016:59).
Gleichzeitig verfügt die Weltbankgruppe über ein hohes Maß an gewonnener
Erfahrung und durch das Personal wie die Mitgliedsländer eingebrachtes Wissen. Diese
Ressourcen sichern das (trotz Kritik immer noch hohe) Ansehen und die Legitimität
der Weltbank-Institutionen und machen deren komparativen Wettbewerbsvorteil aus
(ibid:59 & 71). So die Weltbankgruppe ihre Relevanz erhalten will, wird dieser Vorteil
angesichts der steigenden Zahl bilateraler Entwicklungsfinanzierungsinstitute sowie
Gemeinwohlstiftungen auf der einen und privater Großinvestoren auf der anderen
Seite immer wichtiger (Chan 2008:43, Wade 2007:7). Ernstzunehmender Teil der
‘Konkurrenz’ ist mittlerweile auch die direkte Entwicklungshilfe durch Staaten wie
der Volksrepublik China, die laut den Daten des britischen Ökonomen Robert Wade
bereits 2007 in ganz Afrika mit einer höheren Summe an Entwicklungsgeldern und
-krediten vertreten war, als die Weltbank-Institutionen gesamt (ibid:7).
Eine weitere Änderung ergibt sich durch das bereits seit Jahren anhaltende
ökonomische Wachstum vieler Schwellenländer (middle-income countries /
transition economies), die insbesondere im Falle der IBRD einen großen Teil des
Kundenportfolios darstellen. An sich ist dies eine positive Entwicklung, welche die
IBRD allerdings vor die Frage stellt, ob besagte Länder als Kreditnehmer gehalten
werden sollen: ‘Middle-income countries generally have different demands than
low-income countries do. They tend to be less interested in “poverty reduction” and
more interested in how to generate prosperity in a more diffused way.’ (ibid) Da die
IBRD Zinszahlungen für ihre Darlehen erhält, ergibt sich aus Rentabilitätssicht der
Auftrag, diese Staaten im Kundenstamm zu halten. Jedoch sind zahlreiche Länder wie
Brasilien trotz latenter Armut unter Teilen der Bevölkerung bereits im Stande, sich zu
marktüblichen Konditionen am Kapitalmarkt zu refinanzieren - ein weiteres IBRDEngagement würde daher dem schriftlichen Ursprungszweck des ‘Ausgleichens von
Kapitalmarktversagen’ widersprechen, da hier kein Ungleichgewicht mehr vorliegt
(Clemens, Kremer 2016: 61).
Dies wirft eine grundsätzliche Frage auf: Durch welchen Auftrag legitimiert die
Weltbankgruppe in der heutigen Zeit ihr Bestehen?
Ist es ausschließlich die Tätigkeit der Entwicklungsfinanzierung in den am meisten
benachteiligten und ärmsten Staaten, so wird die Gruppe zusehens zu einer unter
mehreren Finanzierungsquellen für besagte Staaten. Die Multilateralität würde als
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Charakteristikum bleiben. Dass aber genau diese Multilateralität sowie - entgegen dem
schriftlichen Gründungszweck - das Ziel der Armutsbekämpfung den grundlegenden
Auftrag der Weltbankgruppe und dadurch eine starke politische Rolle definiert, wird
von den Ökonomen Michael Kremer (Universität Harvard) und Michael Clemens
(Deutsches Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit) betont:
“The justification for the World Bank as an aid institution does not rely on capital market
failures, or on whether a temporary infusion of capital will suffice. Instead, it is based
on poverty reduction. As a multilateral institution, the Bank is well-placed to facilitate
Pareto-improving and politically legitimate deals among donors and between donors and
developing-country governements.” (Clemens, Kremer 2016: 72)

Diese ‘politische Rolle’ unterstreichen die beiden Autoren in ihrem Artikel aus dem
Jahr 2016 mehrfach:
‘The World Bank’s influence derives in large part from its “soft power”, by providing a
context and a venue for independent policy discussion’, sowie an anderer Stelle ‘...the Bank
plays an important role in how ideas move into policy by collecting data, generating ideas,
bringing ideas to a wider policy audience, and turning the ideas into specific policies.’ (ibid:
59)

Ob diese von Clemens und Kremer betonte Rolle in den Vordergrund rückt oder nicht
- unbestritten ist, dass die Einheiten der Weltbankgruppe den generellen Rahmen, in
dem Entwicklungsfinanzierung erfolgt, erheblich mitgestalten.
‘Private Sector Development’ als Ansatz der Entwicklungshilfe
Ein zentraler Wirkungskanal ist die Formulierung langfristiger Programme
und Strategien. Im April 2002 veröffentlichte die Weltbankgruppe ein
solches Grundsatzpapier, das auf breite Resonanz stieß: die Strategie zur
Privatsektorentwicklung.
Bereits im Jahr vor Veröffentlichung befand sich die Strategie in der
Formulierungsphase - ein Arbeitspapier aus dieser Zeit fasst die Eckpunkte
zusammen und stellt klar: Die Entwicklung funktionierender Privatsektoren und die
Schaffung eines zuträglichen Investitionsklimas ist für die Weltbankgruppe zentral
(World Bank Group 2001:9). Hervorgehoben wird außerdem die Wichtigkeit des
Zugangs zu Krediten: ‘Access to credit enhances opportunity and security for the
poor.’ (ibid:2). ‘Die Strategie basiert auf der Grundannahme, dass die Entwicklung
des Privatsektors der Schlüssel für Wachstum und Armutsbekämpfung ist.’ (Küblböck
2004:1), konstatiert Karin Küblböck von der Österreichischen Forschungsstiftung
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für Internationale Entwicklung. Diese Grundannahme soll, der Strategie folgend, im
entwicklungspolitischen Ansatz jeder der einzelnen Weltbank-Einheiten verankert
und die wechselseitige Kooperation zwischen diesen verstärkt werden (ibid:3).
Zudem wird das Modell der Output Based Aid (OBA) fokussiert. Es geht hierbei um
die Bereitstellung von Basisleistungen, deren Erzeugung, dem OBA-Modell folgend,
nicht mehr der Staat, sondern ein Privatunternehmen verantworten soll. Dieses
Privatunternehmen könne eine Finanzierung oder Eigenkapitalbeteiligung der IFC
erhalten, während eine Subvention der öffentlichen Hand (gestützt durch IDA/IBRDGelder) nur mehr für die Distribution der besagten Basisleistung bereitstehen soll
(ibid:11). Ziel ist, das Risiko für die Investition in Kraftwerke, Wasserleitungen u.Ä.
weg vom Staat (‘der Allgemeinheit’) hin zu privaten Akteuren zu verlagern. Der Staat
solle im Zyklus erst später, in der Distributionsphase, eingreifen, um sicherzustellen,
dass die entsprechende Basisleistung auch tatsächlich bei den Ärmsten des Landes
ankommt. Staatliches Handeln findet nur bei Notwendigkeit statt. Die Relevanz der
IFC wird durch diesen OBA-Ansatz natürlich erheblich gesteigert - auch durch die
Erschließung neuer bisher weitgehend öffentlicher Sektoren (ibid). Dass ein Rückzug
der öffentlichen Hand zu einem stärkeren Fokus der Entwicklungspolitik auf private
Akteure führt, erscheint logisch. Bereits während der 1990er Jahre erhöhte die
Weltbankgruppe ihre Operationen im privaten Sektor um 60% - im Jahr 2000 betrug
deren Anteil am Gesamtportfolio 30% (World Bank Group 2001:10). Die gleiche
Tendenz spiegelt sich im Feld der bilateralen Entwicklungsbanken (Gössinger/Raza
2011:1). Somit kann die Private Sector Development Strategy als Reaktion auf einen
ohnehin schon deutlich erkennbaren Trend verstanden werden, den das Strategiepapier
als offiziellen entwicklungspolitischen Ansatz fixierte.
Die IFC: Ziele, Schwerpunkte, Kontroversen
Im bisherigen Abschnitt wurden auf allgemeiner Ebene schon einige Informationen
zur International Finance Corporation geliefert. Der folgende Teil wird diese
Informationen vertiefen, auf den Auftrag und die Fokussektoren der IFC eingehen
und aktuelle Kontroversen beleuchten.
Vom Ursprungsauftrag zu den heutigen Schwerpunkten
Schon sehr früh war der Bedarf nach einer zweiten Einheit der Weltbank neben der
IBRD sichtbar, Anstoß war deren Bedingung einer staatlichen Ausfallsgarantie:
‘Viele Regierungen waren nicht bereit oder in der Lage, eine derartige Garantie abzugeben,
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und viele Unternehmer wollten eine derartige Garantie wegen einer damit möglicherweise
verbundenen staatlichen Einflußnahme nicht annehmen.’ (Färber/Winkelmann 1972:77).

So kam es, dass förderungswürdige Projekte identifiziert, aber nicht unterstützt
werden konnten (ibid:77). Bereits im Jahr 1952 trat man daher zusammen und
startete die Planung der neuen Einheit (Deveaud 1978:1142). Nach deren Gründung
1956 beschränkte man ihr Tätigkeitsfeld anfangs auf Industrieprojekte - oberstes
Ziel war die Industrialisierung der Entwicklungsländer und das damit verbundene
Voranbringen des Produktivsektors. Bevorzugt unterstützte die IFC Unternehmen und
Projekte mittlerer Größe und achtete darauf, dass über 50% des benötigten Geldes von
privaten Geldgebern kam (Von Stetten 1962:66). Diese wollte man zur Investition
anregen und selbst als Katalysator für verstärkte Kapitalströme in Entwicklungsländer
dienen (Färber/Winkelmann 1972:12). Aus überwiegend öffentlichen Sektoren hielt
man sich dezidiert zurück und finanzierte keine Wohnungsbauten, Krankenhäuer oder
Schulen (Von Stetten 1962:66). Im Jahr 1961 wurde der IFC ein weiteres Tätigkeitsfeld
erschlossen: Das der Eigenkapitalbeteiligung.
Die IFC konnte sich nun mit direkten Einlagen (Private Equity) als Aktionär an
Unternehmen beteiligen und erhielt einen Teil des erwirtschafteten Profits. Bei diesen
Beteiligungen handelte es sich um Risikokapital, sie sollten nur kurz gehalten werden
und Projekte in der Frühphase stützen. ‘Außerdem übernimmt die IFC i.d.R. nur
Minderheitsbeteiligungen und ist bestrebt, ihre Mittel dadurch auf revolvierender Basis
einzusetzen, daß sie ihre Kapitalanlagen zu befriedigenden Bedingungen an private
Kapitalgeber weiterverkauft, sobald sich hierzu entsprechende Möglichkeiten ergeben.’
(Färber/Winkelmann 1972:105). Somit ging es wieder um die Katalysatorfunktion:
Anziehen von Privatinvestoren durch Kapitalbereitstellung in riskanten Phasen,
Weiterverkauf der gehaltenen Aktien, Beschleunigung der Umlaufgeschwindigkeit des
eigenen Kapitals. Auch am Underwriting neuer Aktienemissionen beteiligte sich die
IFC und leistete dadurch einen erheblichen Beitrag zum Aufbau von Finanzmärkten
in den entsprechenden Zielländern (ibid:105, Deveaud 1978:1148).
Für die IFC selbst kam damit eine wichtige Säule der Refinanzierung hinzu.
Sie erhielt nun neben eingehenden Zinsen aus laufenden Kreditvergaben auch
Dividende aus gehaltenen Beteiligungen (Aktien) und erwirtschaftete Profit
aus Beteiligungsverkäufen. Dadurch hatte sie rasch wieder Liquidität für das
Neugeschäft zur Verfügung und verringerte ihre Abhängigkeit von den Einlagen
der Mitgliedsländer. 1985 kam es noch einmal zu einer nachhaltigen Änderung der
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Refinanzierung - die IFC startete damit, eigene Anleihen zu emittieren. Bis heute ist
diese Form der Refinanzierung über den Kapitalmarkt die wichtigste Liquiditätsquelle
(IFC 2017:91).
Nach den Zahlen aus dem Geschäftsjahr 2017 verfügt die IFC über ein
kommittiertes Portfolio i.H.v. USD 71,06 Milliarden (Kredite, Konsortialkredite und
Eigenkapitalbeteiligungen) und finanziert damit 2.005 Unternehmen (ibid:IV). Der
ausstehende (in GJ17 vergebene + investierte) Betrag beläuft sich auf USD 40,52
Milliarden, davon beträgt der Anteil der Beteiligungen gerundet 36% (ibid:V).
Von den derzeit 184 Mitgliedsländern der IFC verfügen die USA vor Japan und
Deutschland über die höchste Kapitaleinlage und somit das höchste Stimmgewicht
(ibid:86). Laut Jahresbericht arbeiteten im Jahr 2017 genau 3.860 Mitarbeiter für die
Institution (ibid:83).
Zentral für die Vermarktung der eigenen Rolle sind noch immer zwei Begriffe:
‘Katalysatoreffekt’ und ‘Additionalität’. Unter Letzterem subsumiert die IFC ihren
speziellen Beitrag zu einem Projekt, den der Kunde aus keiner anderen Quelle beziehen
kann (ibid:63). ‘For international development institutions, “additionality” refers to
the specific inputs and services that these institutions provide in addition to those
delivered by the market or institutional framework that is in place.’ (IEG 2008:22),
hält die interne Evaluierungsabteilung der Weltbankgruppe fest. An anderer Stelle
definiert diese die Alleinstellungsmerkmale der IFC: Expertise in Risikosektoren und
instabilen Ländern, Fähigkeit, auch in herausfordernden Situationen Geschäftspartner
zu finden und Netzwerke zu bauen (Katalysatoreffekt), Sicherstellung langfristiger
Kundenbetreuung während Krisenzeiten (ibid.:23). Mit diesen ‘Assets’ wirbt die
IFC im größer werdenden Feld der Entwicklungsfinanzierung. In den Jahrzehnten
seit ihrer Gründung hat sie von ihrem Tätigkeitsfeld ausgehend noch einen weiteren
Schwerpunkt in den Finanzsektor eingebracht: verpflichtende Umwelt- und
Sozialstandards. Die als Equator Principles getauften Standards gelten für jegliche
Projektfinanzierungs- und Beratungstätigkeiten, wurden 2003 auf Basis interner
IFC-Richtlinien formuliert und bisher von 92 kommerziellen Banken in 37 Ländern
ratifiziert (Equator Principles Association 2018). Vor allem im Hinblick auf den
Schutz lokaler Bevölkerung vor Landakquise und unfreiwilliger Absiedlung sowie
den generellen Schutz des Lebensraumes vor Umweltzerstörung und -verschmutzung
beinhalten die Equator Principles deutlich strengere Auflagen, als die Gesetze vieler
Entwicklungsländer (Wright 2012:59). Trotzdem existiert Kritik von der NGO-Seite,
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auf die weiter unten noch eingegangen wird.
In welchen Sektoren liegen nun die Schwerpunkte der IFC? Die anfängliche
Beschränkung auf Industrieprojekte wurde schon vor langem aufgehoben und
die Aktivität ging stark in die Breite: Agrobusiness (Landwirtschaft + vor- und
nachgelagerte Industrien), Energie- und Rohstoffsektor, Forstwirtschaft sowie
Telekommunikation und Tourismus werden nun genauso als Schwerpunkte genannt,
wie die angestammten Sektoren Infrastruktur und Fertigungsindustrie (IFC 2017:7374, Ottenhoff 2011:1). Eine Besonderheit kommt den Bereichen Gesundheit und
Bildung zu, die nun ebenso im Portfolio enthalten sind und seit 2000 signifikanten
Zufluss von IFC-Mitteln verzeichnen (Mundy/Menashy 2014:17). Es handelt sich
hier natürlich um die Finanzierung privater Bildungs- und Gesundheitsanbieter. Dass
dieser Bedeutungszuwachs quasi zeitgleich mit der Formulierung der Private Sector
Development Strategy einherging, ist auffallend.
Der letzte von der IFC aufgeführte Fokussektor mag überraschen - es ist die
Finanzbranche. Hier geht es zum einen um die Förderung von Mikrofinanz der Möglichkeit für ökonomisch Benachteiligte, Klein- und Kleinstkredite zu
beziehen. Zum anderen handelt es sich um Kredit- und Eigenmittelvergabe an
‘zwischengeschaltete’ Finanzinstitute und Fonds, welche das Geld in den von
der IFC angestrebten Fokussektoren und -ländern investieren. Damit kommt es
zur Auslagerung der Auswahl jener Projekte, welche die IFC-Mittel letztendlich
erhalten, an besagte Intermediärinstitute und Fonds. Dies erspart Arbeit, erhöht die
Umschlagsgeschwindigkeit des Geldes und streut dieses noch breiter als bisher.
Zudem geht es um die Stärkung des lokalen Kapitalmarkts:
IFC’s work with financial intermediaries has helped strengthen financial institutions
and overall financial systems. It has also allowed us to support far more micro, small,
and medium enterprises than we would be able to on our own. Working through
financial intermediaries enables IFC to encourage them to become more involved in
sectors that are strategic priorities — such as women-owned businesses and climate
change — and in underserved regions such as fragile and conflict-affected states as
well as in housing, infrastructure, and social services. (IFC 2017:73)
So lautet die offizielle Erklärung aus dem Jahresbericht der IFC. Die Zunahme dieser
Vergabepraxis an Financial Intermediaries und die Zusammenarbeit mit großen
Investoren wurde zur Grundlage einer Kontroverse, mit der sich die Institution in
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diesem Ausmaße zum ersten Mal konfrontiert sah.
Kritik an Vergabepraktiken
Es begann im Jahr 2011 mit einem Papier der internen Evaluierungsabteilung der
Weltbankgruppe. Diese hatte alle Projekte der Geschäftsjahre 2000 bis 2010 auf deren
armutsreduzierende Wirkung untersucht, der Befund war ernüchternd:
‘Fewer than half of projects reviewed included evidence of poverty and distributional
aspects in project objectives...’ (IEG 2011:XIV) Und an anderer Stelle: ‘On development
results, most IFC investment projects generate satisfactory returns but do not provide
evidence of identifiable opportunities for the poor to participate in, contribute to, or benefit
from the economic activities that the project supports’ (ibid.:XIV) Die Verfasser der Studie
schreiben offen von einer ‘volume culture’ innerhalb der IFC und empfehlen im Fazit des
Papiers: ‘IFC’s relevance and effectiveness in engaging the poor need to move beyond
a company-by-company deal orientation toward an approach that focuses on achieving
broader development impact.’ (IFC 2017: 60)

Von externer Seite kam im Jahr 2013 scharfe Kritik an einem von der IFC
mitfinanzierten Hotelprojekt in der ghanaischen Hauptstadt Accra: ‘The Mövenpick,
which opened in 2011, fits the model of a modern international luxury hotel... It
was financed by a combination of two very different entities: a multibillion-dollar
investment company largely controlled by a Saudi prince, and the poverty fighting
World Bank.’ (Einhorn 2013:1) Die Autorin Cheryl Strauss Einhorn nimmt das
Projekt in Accra als Ausgangspunkt und kritisiert die angebliche Kooperation der IFC
mit institutionellen Investoren und Großunternehmen:
“Today, the IFC’s booming list of business partners reads like a who’s who of giant
multinational corporations: DowChemical, DuPont, Mitsubishi, Vodafone, and many
more.’ (ibid.:6) und an anderer Stelle: ‘Why? Tycoons and megacompanies offer relatively
low risk and generally assured returns for the IFC, allowing it to reinvest the earnings in
more such projects.” (Einhorn 2013: 4)

Der Negativspin gipfelte 2015 in einem Bericht der Nichtregierungsorganisation
Oxfam, die, in Zusammenarbeit mit elf weiteren NGOs, Projekte in Mittelamerika,
Indien und Südostasien vor Ort analysiert und massive Nachteile für die lokale
Bevölkerung festgestellt hat (Oxfam 2015). Mit all diesen Projekten ist die IFC
durch von ihr geförderte Intermediärinstitute und Fonds verbunden. Es handelt
sich um Investitionen in Kraftwerke, Staudämme, Plantagen und eine WolframMine - der Bericht stellt vier Projekte im Detail vor. Zwei davon sind neu angelegte
Plantagen (Kautschuk, Zuckerrohr, Ölpalmen), bei deren Errichtung es laut Analyse
zur Absiedlung und Verdrängung der lokalen Landwirte kam. In einem Fall
wurde nachweislich Waffengewalt angewandt (ibid:5&8). Die anderen Zwei sind
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Kraftwerksprojekte, im Zuge deren Errichtung im einen Fall weite Teile der indigenen
Bevölkerung enteignet (ibid:14) und im anderen Fall die Proteste der Anrainer
kurzerhand niedergeschlagen wurden (ibid:12).
Festzuhalten ist, dass die IFC diese Firmen nicht direkt unterstützte, mit den eigenen
Mitteln aber durch Fonds und Finanzintermediäre, an den Projekten beteiligt war. Die
beschriebenen Fälle verstoßen allesamt gegen die von der IFC selbst aufgestellten
Equator Principles.
“The crux of the issues is whether, by channelling funds through third parties, the IFC
loses control over how the money is eventually spent. Under the model currently followed,
the IFC requires its client to adhere to its social and environmental safeguard policies.
However, then IFC does not ensure those same standards are met in the majority of the
projects the client then funds.” (Oxfam 2015: 2)

Resümee
Die IFC sieht sich damit einer großen Herausforderung gegenüber: Wie können ihre
Mittel in einem zunehmend kompetitiven Umfeld nutzenmaximal eingesetzt und
gleichzeitig deren Wirkung bis zum Endabnehmer verfolgt und evaluiert werden?
Die geplante Mittelverwendung sollte bereits vor Vertragsabschluss genau evaluiert
werden - Oxfam empfiehlt zudem für Vergaben über Finanzintermediäre die Auflage zur
verpflichtenden Offenlegung aller Subkunden und Projekte des Intermediärs (Oxfam
2015:22). Nur so können die von der IFC selbst entwickelten Equator Principles
konsequent angewandt werden. Essentiell ist zudem eine funktionierende Ex-postEvaluierung der Compliance mit besagten Auflagen sowie der entwicklungspolitischen
Wirkung des Projekts. Die IFC verfügt über ein Assessment-Tool, dessen Gewicht
aber scheinbar auf anderen Parametern als der Armutsreduktion liegt (Einhorn
2013:8). Auch Mundy und Menashy konstatieren: ‘...while projects are screened
for the quality of their academic services and environmental impacts, the IFC does
not have a formal mechanism for assessing and evaluating the poverty impact of its
investments’ (Mundy/Menashy 2014:22). McKenzie weist darauf hin, dass rigorose
Evaluierungen im Finanzsektor über lange Zeit hindurch generell unüblich waren
(McKenzie 2009:1). Daraus erklärt sich, dass es zwar größere Evaluierungen der
verschiedenen Weltbank-Einheiten gibt, diese aber ‘nur’ von einer internen Abteilung
(der IEG - Independent Evaluation Group) erstellt werden. ‘Independent’ zeigt hier
die Unabhängigkeit von einer spezifischen Einheit an, aber nicht die Unabhängigkeit
von der Weltbankgruppe per se. Externes Monitoring liegt keines vor. Die IFC
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verfügt noch über eine Ombudsstelle (CAO - Compliance Advisor/Ombudsman) und
eine interne Corporate Governance Scorecard. Es wurde also mit dem Aufbau einer
Architektur begonnen, angesichts der Kritik wäre ein tatsächlich extern angesiedeltes
Monitoring aber mit Sicherheit ein großer Vorteil. Denn die IFC bewegt sich in einem
Spannungsfeld. Mundy und Menashy halten fest, die Institution ‘positioniert sich
als zentraler Teil des Weltbank-Mandats zur Armutsreduktion’ (Mundy/Menashy
2014:17) und analysieren an anderer Stelle:
“Three core principals guide all IFC activities: a business principle, of taking on the full
commercial risks of its investments, accepting no government guarantees and earning a
profit from its operations; the principle of being an honest broker, using its unique abilities
as a corporation owned by governments to “bring together investment opportunities,
domestic and private capital, and experienced management”; and the goal of playing a
catalytic role...” (Mundy, Menashy 2014: 17)

In dieser Spannung zwischen betriebswirtschaftlicher Rentabilitätslogik und
entwicklungspolitischem Mandat agiert die IFC seit ihrer Gründung im Jahr 1956.
Der Fachliteratur und Bewertung aus der damaligen Zeit folgend, scheint der Spagat
zumindest in den Anfangsjahren durchaus gelungen zu sein (Deveaud 1978:1164). Trotz
der Kontroversen fällt auch die abschließende Bewertung der gegenwärtigen Rolle
positiv aus. So schreibt Chan in Hinsicht auf die Verbesserung des Investitionsklimas:
“...IFC and MIGA have helped catalyze private investment in more risky environments.
During the 1990s, a higher proportion of IFC’s investments have gone to high-risk countries
than is the case with private FDI flows...”(Chan 2008:34)

Und an anderer Stelle:
“...overall, the World Bank Group appears to have supported the development of crossborder private investment and has crowded in private investment rather than crowding it
out.’ (ibid:34)

Die Wirkung der IFC als Katalysator für Privatinvestitionen und damit verbundene
Verbesserung des Investitionsklimas in vielen Zielländern wird anerkannt. Dass
Bereitstellung von Liquidität und Aufbau von Märkten kausal eine Armutsreduktion
bedingt, ist natürlich nicht bestätigt. Aber die IFC leistete einen Beitrag und wuchs
gemeinsam mit dem ganzen Geschäftsfeld der Entwicklungsfinanzierung während
der 1990er: Das vergebene Kreditvolumen verdoppelte sich zwischen 1990 und
2000 (World Bank Group 2001:10). Der Trend setzte sich im folgenden Jahrzehnt
umrahmt durch die Private Sector Development Strategy fort und die IFC ging in
die Breite: Die Arbeit mit Finanzintermediären und Banken in Entwicklungsländern
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wurde ein neuer Schwerpunkt. 2005 wurden Handelsfinanzierungen in die ServicePalette aufgenommen, 2009 startete die IFC zudem eine eigene ‘Asset Management
Company’. Diese verwaltet Drittmittel institutioneller Investoren in eigenen Fonds,
welche sich wiederum an regulären IFC-Projekten beteiligen und in den Fokusländern
Risikokapital zur Verfügung stellen (IFC 2012). Während der globalen Finanzkrise ab
dem Jahr 2008 kam der IFC eine zentrale Rolle zu:
“During this time, small and medium enterprises, which account for more than half of
employment worldwide, saw their lines of credit reduced or eliminated as investors shied
away from capital markets. The IFC stepped in to fill the gap, financing a record high of $16.2
billion in FY08 for private-sector development. The IFC also deepened its engagement with
the poorest countries by delivering over $18 billion of financing, including funds mobilized
from the private sector.” (Ottenhoff 2011:2)

Die IFC festigte während der liquiditätsarmen Zeit trotz Kritik ihre Position. Auch
ihre Beratungsleistungen für nationale Regierungen und Privatunternehmen wurden
nachgefragt, das Volumen dieser Advisory Services verzehnfachte sich zwischen
2001 und 2014 (Mundy/Menashy 2014:17). Doch auch das geschäftliche Umfeld der
IFC wuchs und wurde durch die wachsende Aktivität der bilateralen Institute immer
kompetitiver. Die Eingangs gestellte Frage, ob sich dieser Trend in Veränderungen
der IFC-Volumina zeigt, lässt sich mit einem Blick auf die während der letzten Jahre
durchgehend gestiegene Summe des kommittierten Portfolios mit einem eindeutigen
‘Ja’ beantworten (vgl. IFC 2017:IV).
Die IFC, und damit die Weltbankgruppe als Ganzes, überlässt das Feld der
Privatsektorfinanzierung trotz Kritik von NGOs wie Oxfam nicht alleine den neuen
Akteuren. Sie spielt weiterhin ihre Rolle als multilaterale Institution: ‘As an institutional
response and accommodation, the World Bank seems to have repositioned itself as an
even more influential agent that can promote the interests of private capital, even
as it tries to harmonize this with “poverty reduction”...’ (Chan 2008:33). In welcher
Form die Gruppe als Ganzes und die IFC im Speziellen diesen zweifachen Auftrag
weiterhin umsetzt, wird die Zukunft zeigen.
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Zaki Nazari
Die Maßnahmen der EZB für die Bekämpfung der
Wirtschaftskrise (und die Rolle der Finanzmarktaufsicht)
Einleitung
Nachdem die Weltwirtschaftskrise im Jahr 2007 von der amerikanischen Bank
Lehman Brothers ausgelöst wurde, wurden die Aufforderungen nach Regulierung von
Banken laut. Nach Analysen der ExpertInnen hat die Krise verschiedene Ursachen
gehabt und sie sind sich in Bezug auf die Auswirkung und Gründe dieser Krise einig.
Die Zinsen waren niedrig. Die Risiken von Hypothek Kredite durch Handel der
Asset-backed Securities wurden weiterverkauft. Durch solches Handeln entstand eine
Immobilienblase in den Vereinigten Staaten, was zu einer Wirtschaftskrise in den USA
führte, diese wiederum verbreitete sich aufgrund der starken Handelsverflechtungen
in der ganzen Welt. (Bundeszentrale für Politische Bildung 2012)
Nach dieser Krise standen die Staaten vor zwei Herausforderungen. Die erste war
es, einen Weg zu finden, die Wirtschaft wieder zu beleben, und die zweite, mögliche
Wege zur Verhinderungen solcher Krisen in Zukunft zu finden.Um das erste Ziel
zu erreichen änderte die Europäische Zentralbank (EZB) ihre Geldpolitik. Durch
die expansive Geldpolitik und Liquiditätspolitik sollte es ermöglicht werden, die
Wirtschaft anzukurbeln, indem die Geschäftsbanken den Unternehmen mehr Kredit
gewähren und somit Geld in Wirtschaft gepumpt wird. (Institut der deutschen
Wirtschaft 2013) Um dem zweiten Problem entgegenzutreten, wurden innerhalb der
europäischen Währungsunion Kontrollmaßnahmen getroffen und im Rahmen dieser
Kontrolle entstand die Bankenunion. In dieser Arbeit werde ich das Quantitative
Easing erläutern und dann im zweiten Abschnitt die Bankenunion näher beschreiben
und vor allem werde ich auf die erste Säule der Bankenunion „Single Supervisory
Mechanism“ SSM eingehen.
Quantitative Easing (QE)
Sondermaßnahmen der europäischen Zentralbank
Nach der Weltwirtschaftskrise haben die Beschlüsse des EZB Rats bezüglich ihrer
Zinspolitik nicht ihre geplante Wirkung gezeigt. Der Beschluss, die Leitzinssatz zu
senken, wurden nicht an Unternehmen und Konsumenten weitergegeben. Um dieser
Situation entgegen zu wirken, hat die Europäische Zentralbank zu neuen Initiativen
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gegriffen. Zu den Beschlüssen des EZB Rats zählt die Einführung eines längeren
Zeitablaufs der Kredite, damit die Banken bei der Vergabe von Krediten besser
planen können. Diese Laufzeit belief sich auf bis zu vier Jahren. Um die Spannungen
im europäischen Finanzmarkt abzubauen, wurde im Jahr 2010 mit dem Kauf von
europäischen Staatsanleihen begonnen. (Österreichische Nationalbank 2016) Dieser
Maßnahme folgte eine weitere, nämlich die Outright Geschäfte, womit die EZB
bestimmten Märkten innerhalb der EU helfen wollte. Zum ersten Mal wurde Forward
Guidance von der EZB verwendet, um die Öffentlichkeit über ihre Politik und
Maßnahmen zu informieren. Diese war der Ankauf von Wertpapieren im Rahmen der
Covered Bond Purchased Programme (CBPP) durch die EZB. Im Folgenden werde
ich den Ankauf von Wertpapieren näher beschreiben und darauf eingehen.
Was ist Quantitative Easing?
Befindet sich ein Land in einer Rezession oder Krise, ist die Wirtschaftslage des
Landes nicht gut oder gibt es ähnliche Szenarien, dann müssen die Entscheidungsträger
Maßnahmen treffen, welche kurzfristig die Wirtschaft eines Landes oder einer Region
schnell verbessert und zum Laufen bringt. Ähnliche Maßnahmen wurden auch von der
EZB getroffen. Am Anfang wurde der Leitzinssatz gesenkt, damit die Geschäftsbanken
mehr Geld von der Zentralbank ausleihen und diese dann an Unternehmen weitergeben,
damit die Wirtschaft angekurbelt wird. Da diese aber nicht funktioniert haben, sah
sichdie EZB gezwungen, unkonventionelle Maßnahmen zu ergreifen. Sie hat in
großen Mengen von Geschäftsbanken der einzelnen Mitgliedsländer Staatsanleihen
gekauft. Auf diese Weise wurde Geld in großen Mengen auf dem Markt gepumpt. Das
Ziel war, dass dieses Geld an Realwirtschaft in Form von Krediten und Investitionen
weitergegeben wird, damit die Wirtschaft in der EU angekurbelt wird. (Tagesschau
2015)
Der „Mechanismus“ von Quantitative Easing
Da die Zinsen gesunken sind (derzeit befindet sich der Leitzinssatz auf 0,00%), steigt
die Attraktivität des Geldes für das Investitionszweck, weil es sie gar nichts kostet. Es
wird Großmengen Geld aufgenommen. Mit diesem Geld sollte nach dem Plan mehr
investiert werden und die Vergabe von Kredite steigen. Weil die Zinsen so niedrig
sind, werden Konsumenten und Unternehmen mehr investieren. Als Gesamtergebnis
sollen die Gesamtinvestition und damit die Wirtschaft wachsen.
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Regelungen der Europäischen Zentralbank
Die wichtigste Aufgabe der Europäischen Zentralbank ist es vorrangig Preisstabilität
zu gewährleisten. Das vorgegebene Ziel ist es eine Inflation von zwei Prozent zu
erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, hat die EZB begonnen ab dem Jahr 2015
Staatsanleihen von Schuldnern zu kaufen. Am Anfang war die Frist bis zum Jahr
2016 und es sollte pro Monat Staatsanleihen in Wert von 80 Milliarden Euro gekauft
werden. Erst im Nachhinein wurde die Frist für den Kauf auf 2017 verlängert und die
Kaufsumme von Anleihen wurde von 80 Milliarden auf 60 Milliarden Euro gesenkt.
Bis zum Ende des Jahres sollten insgesamt Staatsanleihen im Wert von ca. 2,28
Billionen Euro gekauft werden.
Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen
Durch dieses Programm werden die gedeckten Schuldverschreibungen gekauft. Diese
Papiere werden in Primär und Sekundär Form von EZB Wertpapieren gekauft. Im
Folgenden werden wirauf drei dieser Programme näher eingehen.
Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 1
Nach der Wirtschaftskrise hatten die Privatbanken in Europa Refinanzierungsprobleme,
weil sie sich auch untereinander kein Geld gaben. Um dieses Problem zu lösen oder
zu mildern und auch um die europäischen Wertpapiermärkte zu stabilisieren hat
die Europäische Zentralbank in dem Zeitraum von Juli 2009 bis Juni 2010 für 60
Milliarden Euro gedeckte Wertpapiere gekauft. Die Laufzeit dieser Wertpapiere
betrug von drei bis sieben Jahren. Der Großteil davon, nämlich 43,8 Milliarden
wurden im Sekundärmarkt investiert während nur 16,2 Milliarden in den Primärmarkt
investiert wurden. Um die Anforderungen für den Aufkauf zu erfüllen, mussten die
Emissionen ein Mindestrating von AA bis AS erfüllen und sie dürfen nicht unter 500
Millionen Euro liegen. Um für die Wirtschaft die Aufnahme von Geld attraktiver zu
machen, wurden die Wertpapiere bei Untergrenze vom Leitzinssatz gekauft. Einer
der wichtigsten Punkte war es, für Unternehmen und Haushalte die Aufnahme von
günstigen Kredit und Kapital leichter zu machen. Um den Auftrag Preisstabilität
zu gewährleisten und eine Inflationsrate von 2 Prozentpunkte zu erreichen und um
den Konsum und die Investitionen zu fördern, wurden die finanziellen Konditionen
erleichtert.
Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 2
Der Plan von einem zweiten Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibung
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(Cover Bond PurchaseProgram) mit Umfang von 40 Milliarden Euro wurde im
folgendem Jahr Ende 2011 bekannt gegeben. Nur ein Teil der ursprünglich bekannt
gegebenen Summe wurde getätigt. Der Betrag belief sich auf 16,50 Milliarden Euro.
Die maximale Laufzeit betrug diesmal zehn Jahre. Mit 1/3 dieser Summer wurde
im Primär und 2/3 im Sekundärmarkt Anleihen gekauft. Hier wurden genauso
Sicherheiten von EZB bezüglich des Refinanzierungsgeschäfts streng geprüft. Weil
die Gesamtsumme kleiner war, betrug dasVolumen der Emission 300 Millionen Euro.
Der Grund warum Wertpapiere nur im Ausmaß von 16,50 Milliarden und nicht 40
Milliarden gekauft wurde lag darin, dass die Zeit für den Ankauf von Staatsanleihen
in solch einem großen Volumen sehr eng war und die Anleihen selbst waren auch
knapp.
Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen 3 (Covered Bond
Purchase Programme)
Genau nach einem Jahr kam eine neue Version vom Programm zum Ankauf
gedeckter Schuldverschreibungen 3. Ende Oktober 2014 parallel mit zwei anderen
Programmen namens Asset-Backed Securities PurchaseProgram (ABSPP) und
Targeterd Long-Term RefinancingOperations (TLRTO). Diesmal wurde nicht bekannt
gegeben, wie groß das Volumen der Aufkäufe von Anleihen sein werde. Danach
gab es eine Vermutung, dass mit dem Programm ABSPP insgesamt 1 Billion Euro
investiert werden soll. Letztendlich wurden insgesamt Pfandbriefe im Ausmaß von
187 Milliarden Euro von der Europäischen Zentralbank gekauft. Die EZB prüfte
auch bei dem dritten Programm zum Ankauf gedeckter Schuldverschreibungen die
Refinanzierungsgeschäfte mit der EZB. Diese Pfandbriefe mussten von mindesten
einer Ratingagentur die Ratings BBB/Baa3 bekommen haben.
Einschränkungen bei der Umsetzung
Damit diese verschiedenen Maßnahmen von Quantitative Easing keine unerwünschten
Wirkungen zeigen, hat die Europäische Zentralbank auch Einschränkungen
eingeführt. Ein Überschuss von flüssigem Geld am Markt kann dazu führen, dass der
Zinssatz keine Wirkung auf dem Markt hat. Durch „zu starke“ Einmischung kann
es zu Marktstörung kommen. Die Preisblasen für Vermögensgüter können auch eine
Folge von Quantitative Easing sein.
Durch die Restriktionen wurde versucht, dass die Nebeneffekte minimal gehalten
werden. Aus diesem Grund wurde von der EZB vorgegeben, dass die Anleihen
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eine Laufzeit von 2 und 30 Jahren aufweisen sollen, obwohl am Anfang die
Entscheidungsträger eine kurzfristige Lösung und schnell den Aufkauf von
Wertpapieren einstellen wollten. Aus diesem Grund waren die längeren Fristen
außergewöhnlich. Eine andere Regelung war auch, dass die Europäische Zentralbank
oder die Nationalbanken der einzelnen EU Staaten nur solche Anleihen kaufen
können, deren Rendite dem Einlagesatz nicht übersteigt. Es darf nur ein bestimmter
Anteil von einem Wertpapier erworben werden. Dieses kritische Maß darf nicht
überschritten werden. Von der Seite der Europäischen Zentralbank dürfen nur 33%
der Staatsanleihen und Wertpapiere eines Mitgliedlandes erworben werden. Es ist
erlaubt nur solche Wertpapiere zu kaufen, die auch eine gute Zahlungsfähigkeit haben.
Die Auswirkungen von Quantitative Easing
Um die Europäische Wirtschaft wieder auf Kurs zu bringen hat die Europäische
Zentralbank die dargestellten Maßnahmen ergreifen müssen. Die EZB war mit
ihren geldpolitischen Maßnahmen erfolgreich. Die europäischen Finanzmärkte
konnten gezielt gesteuert werden; die EZB hat die Märkte sowohl direkt als auch
indirekt bewegenkönnen. Durch das Aufkaufen von Unternehmensanleihen im
Rahmen des CSPP Programmes (Corporate Sector Purchase Programme) ist es
gelungen, Ergebnisse erreichen können, welche davor in so einem Ausmaß nicht
möglich gewesen wären. Allerdings betrachtet man diese Maßnahmen kritisch, dann
ist feststellbar, dass die EZB ihr Mandat, nämlich die Wahrung von Preisstabilität,
dabei möglicherweise überschreitet. Selber Wirtschaftspolitik zu betreiben oder
die Unterstützung bei der europäischen Wirtschaftspolitik ist nicht die Aufgabe der
Europäischen Zentralbank. (Europäische Zentralbank 2018) Die Initiativen, welche
zur Bekämpfung der Wirtschaftskrise von der EZB ergriffen wurden, sind nicht in
erster Linie geldpolitische Maßnahmen.
Eine zweite Sondermaßnahme: Die Bankenunion
Die Europäische Union ist im Jahr 1992 in seiner heutigen Form entstanden und
Österreich ist im Jahr 1995 der EU beigetreten. Sie hat drei Fundamente, nämlich
die europäische gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik, die europäische
Gemeinschaft und Zusammenarbeit in dem Bereich Justiz und Inneres. Agrarpolitik,
Bildung und Kultur, Forschung und Umwelt, Handelspolitik und Verbraucherschutz
sind unter anderem Teil der Europäischen Gemeinschaft. Aus dem Ziel gemeinsame
Wirtschafts- und Währungsunion zu erreichen, wurde die Bankenunion gegründet.
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Die Bankenunion soll die Finanzindustrie und vor allem die Banken vor der
Aufsichtsarbitrage verhindern, bessere Einschätzung über finanzielle Möglichkeiten
der Banken machen, die Staatsschulden eines Mitgliedlandes von der Verschuldung
einer Bank in diesem Land trennen und eine einheitliche Aufsicht und Kontrolle
ermöglichen. (Stöffler 2016:2)
Damit die Staaten innerhalb der EU in Bezug auf die Kontrolle über Banken und
Finanzmarkt gemeinsam agieren können und auch einen Überblick haben, wurde ein
einheitliches Regelwerk geschaffen. Dieses Regelwerk wird als „Single Rule Book“
bezeichnet, welches von der Kommission im Jahr 2010 vorgegeben wurde. Alle EU
Länder, welche Euro als Währung haben, müssen dieses Single RuleBook befolgen.
Auch andere EU Länder, die den Euro nicht als Währung haben, können diese
Regeln befolgen und Mitglied sein. Diese Option wird als Opting-in bezeichnet. Das
Single Rule Book regelt die Eigenkapitalquote der Banken, die Bankenabwicklung
und Einlagerungsrichtlinien. Neben diese Regelungen gibt es noch Richtlinien,
Empfehlungen und Weisungen von der Seite der EZB. (Petersen 2014: 1)
Die drei Säulen der Bankenunion
Die Bankenunion besteht aus drei Säulen. Auf die erste dieser drei werde ich im
Folgenden näher eingehen. Diese heißt „Single Supervisory Mechanism (SSM)“
(einheitliche Aufsichtsmechanismus). Die erste Säule SSM ist für Kooperation
und Koordination der Banken innerhalb der Europäischen Union zuständig. Die
Europäische Zentralbank ist vor allem für die sogenannten Systemrelevanten
Banken und Institutionen zuständig. Die zweite Säule der Bankenunion heißt „Single
Resolution Mechanism (SMR)“(einheitlicher Abwicklungsmechanismus). Sie macht
Regelungen über Abwicklung von Banken, die nicht mehr zu retten sind und die
dritte Säule der Bankenunion heißt „European Deposite Insurance Scheme (EDIS)“
(harmonisierte Einlagensicherungssystem). Sie dient dem Zweck, dass die Einlagen
der BürgerInnen in Banken gesichert sind. Die Grenze dieser Sicherung ist allerdings
bis 100.000 Euro.
Wie oben besprochen ist die Europäische Zentralbank für systemrelevanten Banken
direkt zuständig. Es handelt sich um Banken, die entweder einer der drei größten
Banken des Mitgliedslandes sind, mehr als 30 Milliarden Euro in ihrer Bilanz
aufweisen oder 20% des nationalen BIPs ausmachen. In Österreich gibt es acht solcher
Banken. Die größten sind die Erste Group Bank mit einer Bilanzsumme von 208,23
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Milliarden Euro, Raiffeisen Zentralbank Österreich AG mit einer Bilanzsumme
von 134,85 Milliarden Euro, gefolgt von kleineren Banken wie die Österreichische
Volksbank AG und die VTB Bank (Austria) AG. Die Regelungen der ersten Säule der
Bankenunion Single SupervisoryMechanism ist seit 2014 in Kraft getreten und die
EZB hat die Aufsicht der systemrelevanten Banken übernommen. Die zweite Säule
der Bankenunion „einheitlicherBankenabwicklungsmechanismus“ gilt seit dem Jahr
2015. (Stummvoll 2016: 5)
Der einheitliche Bankenaufsichtsmechanismus (Sigle Supervisory Mechanism)
Wie in der Wirtschaftskrise von 2008/2009 evident wurde , verbreiten sich Krisen
sehr schnell von den Vereinigten Staaten auf die Welt. Die einzelnen Staaten innerhalb
der EU mussten für die Rettung der Banken einspringen und diese mit Staatsschulden
finanzieren. Die Banken und der Finanzmarkt in Europa (und auch überall auf der Welt)
sind aufgrund der Globalisierung sehr eng mit einander verflochten und vernetzt. Die
EU hatte das Problem, dass es keine einheitliche Aufsicht über den Finanzmarkt und
den Banken vor der Krise gegeben hat. Einzelne Länder hatten ihre Regelungen für
die Aufsicht ihrer Banken in den jeweiligen Ländern. Die Aufsichtsregelugen in einem
Mitgliedsland war strenger als in den anderen Mitgliedsländern. Um koordiniert gegen
solch ein Szenario vorzugehen sein und so eine Situation überhaupt verhindern zu
können, wurde der einheitliche Aufsichtsmechanismus der Bankenunion geschaffen.
Die Euro Länder sind Teil des Single Supervisory Mechanism und unterstehen
der Kontrolle der Europäischen Zentralbank. Auch Mitgliedsländer ohne Euro als
Währung können auch bei dem einheitlichen Aufsichtsmechanismus dabei sein, sobald
sie dafür bereit sind mit der EZB zu koordinieren und zusammenzuarbeiten. Denn sie
ist für die Aussicht und auch Durchführung von SSM zuständig und verantwortlich.
(Europäische Zentralbank 2014: 5). Der Single Supervisory Mechanism lautet:
[…] Die EZB ist dafür verantwortlich, dass der einheitliche Aufsichtsmechanismus
wirksam und einheitlich funktioniert. (Art. 6 Abs. 1 SSM-VO)
Dabei kann es zu Interessenkonflikten zwischen der Aufgabe von Aufsicht der Banken
und dem eigentlichen Ziel von der Europäischen Zentralbank kommen, nämlich die
Preisstabilität. Für die Gewährleistung und funktionierende Aufsicht über die Banken
müssen alle Institute gleich behandelt werden. Es bedarf nicht eine gefährdete Bank
mit der Geldpolitik zu retten. Die primäre Aufgabe der EZB ist hierbei nur die Aufsicht
der Systemrelevanten Banken.
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Die Europäische Zentralbank überprüft, ob das Eigenkapital der relevanten Banken
für das entgegenwirken einer potenziellen Krise ausreicht oder nicht. Es wird auch
kontrolliert, ob die Institute die Anforderungen für Liquidität erfüllen oder nicht.
Dabei können die Banken von Seite der EZB die Zulassung bekommen oder diese
kann auch verwehrt werden. Der Erwerb und die Veräußerung von der qualifizierten
Mehrheit der Banken werden auch von der EZB kontrolliert. Dabei wird kontrolliert,
ob dieser Erwerb bzw. Veräußerung für die Bank eine Gefahr darstellt oder nicht.
Unterscheidung zwischen relevanten und „nicht relevanten“ Banken
Für die Aufsicht der Institute und Banken ist es wichtig zu wissen, ob es sich dabei um
eine systemrelevante Bank handelt oder nicht(Europäische Zentralbank 2014: 11 ff.),
denn nur damit wird klar, welche Organisationen für die Aufsicht der betreffenden Bank
zuständig sind. Während die Europäische Zentralbank für die Aufsicht der relevanten
Banken zuständig ist, übernehmen die nationalen Behörden die Aufgabe der Aufsicht
über kleinere Banken und Institute. Allerdings stehen die nationalen Behörden in
Kooperation mit der EZB. Für die Aufsicht der Banken die nicht systemrelevant sind,
sind die Österreichische Nationalbank und das Finanzmarktaufsicht zuständig
Für die Umsetzung des einheitlichen Aufsichtsmechanismus wurden von der EZB
vier Führungsstäbe zustande gebracht(Europäische Zentralbank 2014: 18 ff.). Diese
werden als „Joint Supervisory Team“ bezeichnet. Die JSTs sind verantwortlich
für die Aufsicht der Systemrelevanten Institute. Für jede relevante Bank wird ein
JST zustande gebracht. Diese sind dann auch laufend für die Aufsicht einer Bank
zuständig. Die JST für einzelne Banken bestehen aus nationalen Behörden und
Vertreter der Europäischen Zentralbank. Vorsitz dieser Aufsichtsgruppe ist ein EZB
Koordinator. Er darf nicht aus dem Mitgliedsland kommen, von dem die Bank
kommt, welche unter Aufsicht ist. Für besondere Aufgaben kann von Seite der EZB
auch die sogenannte Querschnittsabteilung gegründet werden. Insgesamt wurde zehn
Querschnittsabteilungen gegründet. Ihre Aufgabe ist beim Analysieren von Risiken,
Entscheidungsverfahren über die Zulassung einer Bank oder einem Institut und
Planung bei der Aufsicht eines Banks die Joint Supervisory Teams und die nationale
Aufsichtsbehörde zur Seite stehen.
Der Ausschuss für einen einheitlichen Bankenaufsichtsmechanismus besteht aus der
nationalen Aufsichtsbehörde und Vertreter der Europäischen Nationalbank. Dieser
Ausschuss ist für die Entscheidungen und Beschlüsse über die Institute zuständig.
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Die Planung und Umsetzung der Aufsicht ist seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist es
auch für den EZB-Rat Entwürfe für Entscheidungen und Beschlüsse vorzubereiten.
Diese werden durch implizite Zustimmung fertig gestellt. Für eine Änderung oder
Einwendung hat der Rat der Europäischen Zentralbank zehn Tage Zeit. Passiert
das nicht innerhalb der vorgegebenen Periode, werden die Beschlüsse bindend.
(Europäische Zentralbank 2014: 16-17).
Aufsichtlicher Überprüfungs- und Bewertungsprozess- SREP
Die laufende Überwachung der Institute, welche durch Joint Supervisory Teams
durchgeführt werden, haben diverse Schwerpunktthemen.(Europäische Zentralbank
2016) Pro überwachter Bank wird jedes Jahr ein SupervisoryReviewedand Evaluation
Process- Beschluss vorbereitet. Bei der Kontrolle wird überprüft, ob das Institut sich
auf einen speziellen Bereich konzentriert und ob sein Geschäftsbereich Krisensicher
ist oder nicht. Es wird unter anderem auch untersucht, ob das Institut Liquide ist und
ein „Ansturm auf die Bank“ im Falle einer Krise standhält.
Makroprudentielle Aufsicht
Nach dem Fall von Lehmann Brothers haben wir gesehen wie risikoanfällig die
Banken auf der ganzen Welt sind. Die Krise hat sich sehr schnell auch in Europa
verbreitet und es verbreitete sich in allen Wirtschaftsbereichen. Die Krisen werden
sich in unserer Zeit durch diese drei Faktoren sehr schnell verbreiten:
• Die Großbanken, die „zu groß“ zum Scheitern sind, haben einen sehr großen Effekt auf
Konsumenten und Unternehmer. Durch die Schulden der Großbanken werden dann auch
ihre Kunden betroffen. Die führt zu dem sogenannten bailouts.
• Die Finanzindustrie auf der ganzen Welt ist miteinander so vernetzt und verflochten,
dass sich eine Krise innerhalb sehr kurzer Zeit über die ganze Welt verbreitet.

Der Einfluss der Zyklizität ist schwer vorhersehbar und nicht schätzbar. Aus diesem
Grund wird sie auch oft unterschätzt. Es wurde bis jetzt darüber gesprochen, wie
die Risiken und Fehler im Finanzmarkt und Banken auf mikroprudentielle Ebene
entgegenwirken. Dabei spielt vor allem der einheitliche Aufsichtsmechanismus
der Bankenunion eine wichtige Rolle. Mit dieser Methode können die Fehler,
welche im System liegen schwer behoben bzw. bekämpft werden. Hier kommt die
makroprudenzielle Aufsicht in Frage. Sie ergänzt die mikroprudentielle Aufsicht.
Dabei spielt vor allem die Aufsicht über die Risiken über das gesamte System und
nicht eine einzelne Institution eine Rolle.
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Die EZB versucht durch die Bankenunion, gleiche Regelungen für die Aufsicht
und Kontrolle der Banken innerhalb der Union zu schaffen. Die Risiken in einer
Institution oder Bank soll innerhalb eines Landes entdeckt und abgewehrt werden.
Durch gleiche Regelungen aller Banken und Finanzinstitute innerhalb der EU und
die Harmonisierung durch die Einführung der CRD und der CRR der Aufsicht
hat die mikroprudentielle Aufsicht mehr an Handlungsspielraum verloren. Auf
makroprudentieller Ebene werden die einzelnen Mitgliedstaaten mehr berücksichtigt,
weil die einzelnen Mitgliedsländer unterschiedliche Finanzzyklen aufweisen. Um
gegen unterschiedliche Zyklen in den Mitgliedsländern regieren zu können, wird mit
diesen Staaten eng zusammengearbeitet.
Makroprudentielle Aufsicht in Österreich
Für die Erkennung der Risiken innerhalb des österreichischen Finanzmarktes existiert
seit dem Jahr 2014 das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG), bestehend aus
der Österreichische Nationalbank, der Finanzmarktaufsicht, dem Fiskalrat und das
Bundesministerium für Finanzen (BMF). Das BMF besetzt doppelt so viele Plätze
in dem Finanzmarktstabilitätsgremium als andere drei Organisationen. Aus diesem
Grund ist das BMF dominanter. Das Finanzmarktstabilitätsgremium (FMSG)
gibt Empfehlungen und Verwarnungen bezüglich risikobehafteter Situationen der
Finanzmarktaufsicht und veröffentlicht diese Risiken mit regelmäßigen Abstand dem
Parlament. Umgesetzt werden diese Empfehlungen dann von der Finanzmarktaufsicht,
wobei der Großteil ihrer Entscheidung vom BMF oder wenn nötig auch auf der
EU-Ebene genehmigt werden. Die Österreichische Nationalbank (ÖNB) ist für das
herausfinden von Fehlern in dem System, die Analyse auf Ursache diesen Fehler
und Risiken und Konsequenzen von unterschiedlichen Maßnahmen zuständig. Aus
diesem Grund spielt die ÖNB bei der makroprudentielle Aufsicht eine sehr wichtige
Rolle. Auch das Sekretariat von FMSG wird von ÖNB bestellt. Die übergeordnete?
Rolle des BMF macht es möglich, dass es politische Kontrolle über unabhängige
Organe wie die Finanzmarktaufsicht und Österreichische Nationalbank hat. Durch
die Weiterleitung an das Parlament will man Verantwortung und Transparenz von
Seiten der FMA und ÖNB gewährleisten. Auch die ÖNB und FMA haben größeren
Handlungsspielraum, weil sie mit Informationen mit zeitlichen Abständen immer an
die Öffentlichkeit gehen können.
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Conclusio
Nach der Weltwirtschaftskrise im Jahr 2007/2008 war die Situation überall auf der
Welt nicht normal. Die Staaten mussten für den Fehler der Großbanken einspringen
und Milliarden an Steuergeldern bezahlen, um diese Institutionen zu retten. Auch in
Österreich musste der Staat einspringen. Die Erste Bank und Sparkasse erhielt im Jahr
2008 2,7 Milliarden Euro, damit die Bank nicht in ernste Schwierigkeit gerät. (Die
Presse 2008) Diese Hilfspakete waren in den Vereinigten Staaten, Großbritannien,
Frankreich und Deutschland viel größer. Wie ich am Anfang dieser Arbeit erwähnt
habe, gab es damals zwei große Probleme. Was können die Staaten machen, damit
die Wirtschaft wieder wächst und somit die Zahlen der Arbeitslosen zurückgeht und
wie können sie es verhindern, dass sich solch eine Krise sich nicht wiederholt und der
Staat nie wieder für den Großbanken einspringen muss.
Mit den drei Säulen der Bankenunion hat die EZB eine Organisation geschaffen, die
die relevanten Banken laufend kontrolliert und die Umsetzung dieser Regelungen
europaweit auch sicherstellt. Die Eigenkapitalquote der Banken wurde erhöht.
Sie müssen ein sogenannter Stresstest unterlaufen. Dabei wird getestet, ob das
betreffende Institut für eine Krise vorbereitet ist oder nicht. Durch SRM (einheitliche
Abwicklungsmechanismus) werden die maroden Banken nach der von EZB
vorgegeben Regelungen abgewickelt. Im Fall der Insolvenz einer Bank werden dann
auch die Kunden an die Kassa gebeten. Die Einlagen der Kunden werden bis zu
100.000 Euro nicht berührt. So gesehen ist die Einlage der Arbeiterschicht unberührt.
Im Allgemeinen kann man davon ausgehen, dass die Banken heute unter besserer und
strengerer Aufsicht der EZB stehen.
Nachdem die Vertreter der EZB die Erfolge der Quantitative Easing in Großbritannien
und den Vereinigten Staaten gesehen haben, hat sich diese Maßnahme auch in
Europa umgesetzt. Die Meinungen darüber gingen schon am Anfang auseinander.
Der Leitzinssatz war schon damals sehr niedrig und man war darüber skeptisch,
ob Quantitative Easing auch in Europa funktionieren würde. Es hat ein bisschen
gedauert, bis diese Maßnahme auch eine reale Wirkung gezeigt hat. Wir sehen in
Europa wieder eine Phase der Erholung. Das Wirtschaftswachstum in Europa betrug
im Jahr 2017 2,2% und für das Jahr 2018 wird ein Wirtschaftswachstum von 2,1%
prognostiziert. (Wirtschaftskammer Österreich 2017) Es ist natürlich unvernünftig
das Wirtschaftswachstum in Europa nur diese Maßnahme von EZB zuzuschreiben,
aber sie hatte auch ihre Wirkungen und das muss man berücksichtigen.
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Martina Pardy
Die Rolle der Sozialpartnerschaft in der österreichischen
Wirtschafts- und Sozialpolitik
Einleitung
Die traditionelle Rolle der österreichischen Sozialpartnerschaft war seit der
institutionellen Verankerung in der Nachkriegszeit einem hohen Wandel ausgesetzt.
Globalisierung, erhöhter Wettbewerbsdruck und politische Entwicklungen haben zu
großen Veränderungen geführt und die Rolle einschneidend geprägt (OECD, 2012;
Tálos, 2008). In vielen vergangenen und aktuellen Debatten wurde die Funktion
der österreichischen Sozialpartnerschaft wiederholt in Frage gestellt und auch vor
Kurzem über die Abschaffung der Pflichtmitgliedschaft der Kammern diskutiert.
In diesem Essay wird versucht die Antwort für diese kontroversielle Angelegenheit
mit Hilfe von Literaturrecherche zu finden. Dafür soll zu Beginn der Hintergrund,
die Akteure und die Merkmale der Sozialpartnerschaft näher beleuchtet werden.
Anschließend wird der strukturelle Wandel und die aktuelle Rolle näher erforscht
und gegen Ende mit einer Schlussfolgerung abgeschlossen. Jedoch bleibt die Arbeit
aufgrund des sehr limitierten Umfangs nur auf bestimmte Elemente beschränkt. Dabei
wird der Fokus auf die Faktoren gelegt, die sich mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik
befassen oder einen wichtigen Einfluss darauf ausüben.Die folgende Tabelle fasst die
Schlüsselaussagen dieses Essays zusammen und soll somit einen Überblick über die
wichtigsten Inhalte bereitstellen.
Abbildung 1
Hauptaussagen bezüglich der Rolle der Sozialpartnerschaft in der Wirtschaftsund Sozialpolitik
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Definition, Hintergrund und Bedeutung
Auf der offiziellen Internetseite der österreichischen Sozialpartnerschaft wird die
Sozialpartnerschaft folgendermaßen definiert:
„Die österreichische Wirtschafts- und Sozialpartnerschaft, zumeist kurz als
„Sozialpartnerschaft“ bezeichnet, ist ein System der wirtschafts- und sozialpolitischen
Zusammenarbeit zwischen den Interessenverbänden der Arbeitgeber und Arbeitnehmer
untereinander und mit der Regierung.” (Sozialpartner 2015)

Bei Betrachtung der historischen Entwicklung findet man schon im 18. Jahrhundert
korporatistische Konzentrationen als Grundlage und Voraussetzung für die
heutige Sozialpartnerschaft (Tálos, 2008). Besonders im 20. Jahrhundert, in der
Wiederaufbauphase nach 1945, ist es zu beachtlichen Gestaltungen gesellschaftlicher
Interessen gekommen. Die Intention in der ersten Phase war den Wiederaufbau des
Landes voranzutreiben und damit wirtschaftliche sowie soziale Herausforderungen
zu meistern. Dafür war es besonders wichtig die gestiegene Inflation nach dem Krieg
mithilfe der Lohn- und Preispolitik zu bremsen, den sozialen Frieden zu bewahren
und Wirtschaftswachstum zu fördern. Es gelang Verteilungskonflikte zu umgehen und
Vollbeschäftigung wurde zur Priorität erklärt (Dallinger 1984). Die zweite Hälfte des
20. Jahrhunderts war, im Gegensatz zu der ersten, durch Stabilität im politischen und
sozialen Bereich, der Weiterentwicklung des Sozialstaats und der Verbesserung der
Lebensstandards gekennzeichnet (Karlhofer und Tálos 2000).
Dies legte den Grundstein für die sozialpartnerschaftlichen Akteure, wie sie heute
noch existieren. Die Interessensvertretungen bestehen auf Seiten der Arbeitnehmer
sowie der Arbeitgeber, die in Verbindung mit der Regierung agieren. Die Sozialpartner
werden in politische Entscheidungen miteingeschlossen, stimmen deren Interessen
aufeinander ab und gelangen durch Kooperation zu einer gemeinsamen Entscheidung.
Diese drei Charakteristika der Einbindung, Interessenakkordierung und Kooperation
prägen die Sozialpartnerschaft bis heute. Zu dem Handlungsspielraum der
Sozialpartnerschaft gehören vor allem die Bereiche Arbeitsmarkt-, Einkommens-,
Wirtschafts- und Sozialpolitik (Tálos 2006).
Österreich wird in diesem Bereich auch als Konkordanzdemokratie oder korporatistische
Verhandlungsdemokratie bezeichnet, weil politische Entscheidungen oftmals durch
Interessensausgleich und Verhandlungen entschieden werden. Damit basiert die
Entschlussfindung auf Kompromissfindung, anstatt auf dem Mehrheitsprinzip
(Tálos, 2006). Das Ziel dieses korporatistischen Prinzips liegt darin, gesellschaftliche
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Interessen durch Interessensvertretungen auszugleichen. Im Speziellen geht es darum,
die Interessen der Arbeitgeber und Arbeitnehmer im Rahmen sozialpartnerschaftlicher
Verhandlungen abzustimmen. Auch beim Gesetzgebungsprozess können die
Sozialpartner ihr Wissen und ihre Expertise einbringen, um damit gesellschaftliche
Interessen mitzugestalten (Famira-Mühlberger und Leoni, 2014).
Akteure der Sozialpartnerschaft
Typisch
für
das
österreichische
System
sind
die
umfangreichen
Entscheidungskompetenzen der einzelnen Sozialpartnerorganisationen, die
auf politischer Ebene vorliegen. Generell zeichnet sich das österreichische
Sozialpartnerschaftssystem durch ein hohes Maß an Organisationsstruktur und
Einbindung in politische Entwicklungen aus. Die Akteure des Systems bestehen aus
öffentlich-rechtlichen Berufskammern sowie Interessensverbänden, die auf Seite
der Arbeitgeber und Arbeitnehmer vertreten sind. Zu den öffentlich-rechtlichen
Berufskammern zählen die Landwirtschaftskammer (LKÖ), Arbeiterkammer
(AK) und Wirtschaftskammer (WKÖ). Diese werden durch eine gesetzliche
Pflichtmitgliedschaft finanziert werden und sind zentralisiert. Die Interessensverbände
dagegen sind freiwillig und ohne verpflichtende Mitgliedschaft. Als Vertreter sind
hier der Österreichische Gewerkschaftsbund (ÖGB) und die Industriellenvereinigung
(IV) zu nennen. Die österreichischen Sozialpartner auf Bundesebene umfassen seitens
der Arbeitgeber die Wirtschaftskammer Österreich und die Landwirtschaftskammer
Österreich. Auf der Seite der Arbeitnehmer den österreichischen Gewerkschaftsbund
und die Bundesarbeiterkammer. Die Kammern und Verbände arbeiten auf vielen Ebene
eng zusammen und konkurrieren nicht miteinander (Leiber, 2005; Sozialpartnerschaft,
2015).
Rollen und Merkmale
Die österreichische Sozialpartnerschaft übernimmt eine breite und zentrale Rolle in
der österreichischen Steuerungs- und Koordinationsfunktion. In diesem Abschnitt soll
besonders auf die Preis- und Lohnfragen und Interessensakkordierung eingegangen
werden. Im Vergleich zu anderen EU-Ländern zeichnet sich die österreichische
Sozialpartnerschaft durch sehr ausgeprägte korporatistische Arbeitsbeziehungen aus,
welches sich vor allem am Geltungsbereich der Wirtschafts- und Sozialpolitik zeigt.
Dieser liegt in einem stark überdurchschnittlichen Maße vor, auch im internationalen
Vergleich. In den vorangegangenen Jahrzehnten übertraf die Mitwirkung der
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Interessensvertretungen im Bereich Wirtschafts- und Sozialpolitik bei weitem die
Bestimmung der Lohn- und Kollektivverträge (Famira-Mühlberger und Leoni, 2014).
Preis- und Lohnfragen spielen bereits seit der institutionellen Verankerung der
Sozialpartnerschaft in der Nachkriegszeit eine wichtige Rolle. Schon zu Beginn war
es primäres Ziel Preise und Löhne zu steuern, und dadurch die Nachkriegsinflation zu
dämpfen. Es wurden Lohn- und Preisabkommen getroffen, um wieder ein gesundes
Verhältnis zwischen den beiden Faktoren zu schaffen. Löhne und Preise sollten an
die steigenden Lebenserhaltungskosten angepasst werden und gleichzeitig die Preise
der Wirtschaft für eine Erhaltung und Erhöhung der Produktion sicherstellen. Im
Fokus stand die Interessensvereinbarung zweier Interessensgruppen, und zwar jener
der Arbeiter und Angestellten, sowie deren Einbettung in die gesamte Wirtschaftsund Sozialpolitik. Dieses Instrument zur Steuerung der Löhne und Preise stellt eine
unterstützende Form dar, welche die staatliche Kontrolle komplementiert (Tálos,
2008).
Die Vereinbarung von Lohnfragen und Kollektivverträgen gehört zu den
Schlüsselbereichen der Sozialpartnerschaft. Im internationalen Vergleich nimmt
Österreich eine Sonderstellung ein, da der Einflussbereich in zentralen wirtschaftlichen
und politischen Entscheidungsfragen sehr ausgeprägt ist. In dieser Hinsicht ist
Österreich im Vergleich zu den skandinavischen Ländern ein Vorreiter, in denen auch
eine starke sozialpartnerschaftliche Struktur besteht. Diese besondere Position besteht
auch bei der Lohnbestimmung, für die gemeinsame Verhandlungen der Sozialpartner
in verschiedenen Branchen charakteristisch sind. Besonders die Metallindustrie hat
eine wichtige Funktion, da die Erhöhung des Lohns im Metallsektor als Signal für die
weiteren Branchen gilt. Dabei nimmt der Metallsektor die Rolle der Lohnführerschaft
ein (Famira-Mühlberger und Leoni, 2014). In vielen anderen Ländern besteht ein
gesetzlich vorgeschriebener Mindestlohn, jedoch ist dies in Österreich nicht der Fall.
Die unterschiedlichen Mindestlöhne werden durch Kollektivverträge geregelt und
variieren je nach Branche. Kollektivverträge stellen Mindestnormen auf, die von den
Kollektivvertragsparteien ausgehandelt werden und als verbindlich gelten (Hermann,
2005).
Wandel der sozialpartnerschaftlichen Strukturen
Die letzte Hälfte des 20. Jahrhunderts war besonders durch eine Interessensgestaltung
geprägt, in denen die Sozialpartner bedeutenden Einfluss auf zentrale politische

721

Entscheidungen nehmen konnten. Bereits vor dem Jahr 2000 lässt sich eine Abnahme
der Mitwirkung der Interessensvertretungen erkennen (Karlhofer und Tálos, 2000).
Ein Bruch des ursprünglichen sozialpartnerschaftlichen Systems begann sich immer
mehr abzuzeichnen.
Gegen Ende der 1980er Jahre fand ein Wechsel der politischen Ausrichtung
der nationalen Regierung statt. Der bis dahin auf makroökonomischer Ebene
vorherrschenden Globalsteuerung wurde der Rücken zugekehrt und noch
weitergehend durch den EU-Beitritt erschwert. Die Interessensvertretungen haben
damit einen großen Einschnitt erfahren und konnten als Konsequenz ihre wirtschaftssowie sozialpolitische Funktionen auf zentraler Ebene nur mehr in einem sehr
eingeschränkten Maß wahrnehmen. In den Bereichen der Währungs-, Budget- und
Geldpolitik wurde die gesamtheitliche Lenkung durch den EU-Beitritt ausgehebelt.
Nur hinsichtlich der Lohnsteuerung blieb die ursprüngliche Steuerungskraft im
Grunde vorhanden (Tálos, 2008).
Die Gewerkschaftsdichte und die Abdeckung des Kollektivvertrags gelten als
übliche Kennzahlen, um die Verhandlungsmacht der Arbeiter und Arbeitnehmer und
die Kollektivverhandlungen zu beurteilen. Seit 1990 hat die Verhandlungsmacht
der Arbeitnehmer in den OECD Ländern abgenommen, da beide Maßstäbe einen
negativen Trend aufweisen (OECD, 2012).
Gewerkschaftsdichte
Seit 1990 ist es in nahezu allen OECD Ländern zu einem Rückgang der
Gewerkschaftsdichte gekommen. Wie stark diese Minderung ist, hängt jedoch von
dem jeweiligen Land ab. Während in Länder wie den Niederlande, Norwegen und
Belgien nur ein geringer Verfall zu beobachten ist, haben die größten Veränderungen
in Zentral- und Osteuropa stattgefunden. Österreichs Gewerkschaftsdichte, welche
im Jahr 1990 noch deutlich über dem OECD Durchschnitt lag, ist bis zum aktuellsten
Jahr 2010 substanziell abgesunken und reiht sich knapp unter dem Vergleichswert ein
(OECD, 2012).
Der Grund für den Rückgang der Gewerkschaftsdichte ist vielfältig und ist neben
institutionellen Reformen auf strukturelle Bestimmungsgrößen zurückzuführen.
Dazu zählt die hohe Arbeitslosigkeit, die in vielen Ländern beständig vorhanden
ist. Durch die Arbeitslosigkeit wird die Anwerbung von Gewerkschaftsmitgliedern
sowie Durchführung von gemeinsamen Operationen erschwert. Auch die
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Umstrukturierung der Beschäftigung in den Sektoren spielt eine formende Rolle.
In vielen Ländern hat sich die Abwendung vom industriellen und produzierenden
Sektor und die Hinwendung zum Dienstleistungssektor negativ auf die traditionelle
gewerkschaftliche Mitgliedschaft ausgewirkt. Das gleiche gilt für die Privatisierung
von öffentlichen Einrichtungen und deren Infrastruktur. Die Anzahl der Mitglieder in
Gewerkschaften im öffentlichen Bereich ist signifikant höher, als im privaten Sektor.
Zusätzlich erschwert die Zunahme von atypischen Beschäftigungsverhältnissen,
wie Teilzeit- oder Leiharbeit, das Anwerben von Gewerkschaftsmitgliedern. Da
die Beschäftigungsdauer von Leiharbeitern befristet ist, ist es im Vergleich zu
unbefristeten Angestellten schwieriger organisatorische und repräsentative Rollen
innerhalb der Gewerkschaft wahrzunehmen (OECD, 2012).
Kollektivvertraglicher Abdeckungsgrad
Die Entwicklung der kollektivvertraglichen Abdeckung ist weniger einheitlich
als jene der Gewerkschaftsdichte. Die Kollektivvertragsabdeckung hängt von dem
Zusammenspiel von unterschiedlichen nationalen Institutionen ab. Dazu gehört eine
gewisse Struktur, die sich aus Arbeitgeberverbänden, Gewerkschaftsmitgliedern und
der staatlichen Förderung der Kollektivverträge ergibt. Jene Länder, in denen der
Organisationsgrad der Arbeitgeber hoch ist, die von verlängerten Rechtsmechanismen
ergänzt oder ersetzt werden, zeigen durchgehend einen hohen kollektivvertraglichen
Abdeckungsgrad auf. Dazu zählen Österreich, Spanien, Belgien, Finnland, Dänemark
und Schweden. Generell übersteigt der Erfassungsbereich der Kollektivverträge dieser
Länder die Gewerkschaftsdichte. Österreich weist im Vergleich zu allen anderen
OECD Ländern den höchsten kollektivvertraglichen Abdeckungsgrad auf (OECD,
2012). Generell zeichnet sich ein Trend zur Abnahme des kollektivvertraglichen
Abdeckungsgrades in den OECD Ländern ab. Daraus erschließt sich, dass immer
weniger Löhne auf gemeinschaftlicher Ebene geregelt werden und sich daraus
eine Tendenz zur individuellen Festlegung ergibt. Auffällig ist, dass Österreich
trotz des starken Rückgangs der Gewerkschaftsdichte keine Änderung in der
Kollektivvertragsabdeckung verzeichnet (OECD, 2012).
Diese beiden Kennzahlen zeigen auf internationaler Ebene einen negativen Trend auf,
der auf eine Abkehr der Verhandlungsmacht der Arbeitnehmer hinweist. Die Gründe
dafür gehen nicht nur auf institutionelle Veränderungen zurück, sondern auch auf die
Globalisierung, erhöhten Wettbewerbsdruck und finanzielle Liberalisierung (OECD,
2012). Unterschiedliche empirische Studien zeigen, dass die Verhandlungsmacht auf
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Seiten der Arbeitnehmer in den letzten Jahrzehnten gesunken ist. Im Vergleich von
verschiedenen Länderdaten zeigt sich, dass die Globalisierung die Verhandlungsmacht
von Arbeitnehmern verringert (Dumont et al., 2005; Boulhol et al., 2011). Durch den
Import wird auch der heimische Markt einem höheren internationalen Wettbewerb
ausgesetzt, wodurch die heimischen Arbeitnehmer leichter durch ausländische ersetzt
werden können.
Sozialpolitik
Die österreichische Sozialpolitik war lange Zeit durch Verhandlungsdemokratie
geprägt. Die Sozialpartner wurden bei sozialpolitischen Angelegenheiten von der
Regierung miteinbezogen und durch gemeinschaftliche Verhandlungen wurde eine
Lösung erarbeitet.
Seit dem Regierungsprogramm der ÖVP-FPÖ in den Jahren 2000-2006 ist es zur
vermehrten Abwendung dieser Vorgehensweise in der Sozialpolitik gekommen.
Dies führte somit zum Verlust der inhaltlichen Mitgestaltung von politischen
Entscheidungen. Die regulären Verhandlungswege und damit die Abstimmung
der Interessen zwischen den Sozialpartnerverbänden auf der einen Seite und der
Regierung auf der anderen Seite wurde zwar nicht zur Gänze aufgegeben, spielen
heutzutage aber nur mehr eine untergeordnete Rolle.
Alle bedeutenden Reformen der Pensionsversicherung dieser Periode wurden
unabhängig von den sozialpartnerschaftlichen Verbänden beschlossen, sondern nur
durch die Regierungsparteien. Die Abkehr der Verhandlungsdemokratie ließ sich
auch in der Arbeitsmarktpolitik bemerken, da die Entscheidungen ohne essenzielle
Miteinbeziehung der Vertretungen der Arbeitnehmer erfolgten. Die gemeinsame
Interessensakkordierung durch Verhandlungen mit den Dachverbänden wurde
durch Beratungen mit Experten ersetzt. Damit wurde der Gestaltungsraum der
Interessensverbände verringert und die Regierung sowie deren angehörende Parteien
zum tonangebenden Faktor (Tálos, 2008).
Wirtschaftspolitik
Die Lohn- und Einkommenspolitik war lange Zeit ein Bereich, bei dem die Sozialpartner
am meisten gestalten konnten (Breuss, 1993, 31). Ein hohes Maß an Kontinuität lässt
sich aber im Bereich der Lohnpolitik, insbesondere den Lohnverhandlungen und
Kollektivverträgen, erkennen. Der Deckungsgrad der Kollektivverträge ist trotz der
Schwächung der Sozialpartnerschaft und strukturellen Änderungen noch immer sehr
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hoch und wurde weiter auf andere Teilgebiete, wie überlassene Arbeitskräfte und
Gesundheits- und Sozialberufe, vergrößert (Tálos, 2008).
Aktuelle Rolle der Sozialpartnerschaft
Politische Entwicklungen, Globalisierung und Wettbewerbsdruck haben die
sozialpartnerschaftlichen Institutionen erheblich verändert und werfen die Frage
auf, warum diese Strukturen noch benötigt werden. Die nachfolgenden Argumente
sollen erläutern, welche Rolle die Sozialpartnerschaft derzeit spielt und ob diese noch
relevant ist.
Ausgleichs- und Schutzfunktion
Wie bereits erwähnt, hat die Sozialpartnerschaft die Funktion gesellschaftliche
Interessen mithilfe von Kooperation und Verhandlungen auszugleichen. Obwohl
diese Funktion in einigen Bereichen verloren gegangen ist, spielt sie in Lohn- und
Kollektivvertragsfragen noch immer eine wichtige Rolle. Die Kollektivvertragsparteien
und deren Regelungsbereich nehmen eine Schutzfunktion gegenüber denArbeitnehmern
und Arbeitgebern wahr. Durch politische und wirtschaftliche Änderungen ist es auf
internationaler Ebene zu einer Schwächung der Kollektivvertragsparteien gekommen
und somit auch zu deren Möglichkeit ihre Schutzfunktion wahrzunehmen. Dadurch
hat die Bedeutung des gesetzlichen Schutzes von Arbeiternehmern zugenommen.
Gewerkschaften können hier weiterhin eine wichtige Rolle einnehmen, bei der sie
gleichzeitig Effizienz sicherstellen (OECD, 2012).
Ein wichtiges Instrument, um Mindestlöhne und Branchenstandards zu gewährleisten,
ist der Kollektivvertrag. Auf internationaler Ebene zeigt sich der Trend zum Rückgang
der kollektivvertraglichen Abdeckungsquote. Das führt dazu, dass immer mehr Löhne
auf individueller Ebene ausgehandelt werden (OECD, 2012). Österreich blieb aber
weitgehend von dieser Tendenz verschont und besitzt im länderübergreifenden
Vergleich den höchsten Wert, der sich im Verlauf der letzten zehn Jahre kaum
verändert hat.
Makroökonomische Leistung
Leibrecht und Rocha-Akis (2014) zeigen, dass Interessensvertretungen in Form
von Sozialpartnerschaften einen positiven Einfluss auf die makroökonomische
Leistung haben. Dafür wurden in 16 europäischen Länder folgende Faktoren
untersucht, um auf die makroökonomische Leistung schließen zu können: das

725

reale Bruttoinlandsprodukt, Beschäftigung, Arbeitslosigkeit und die Verteilung des
Einkommens. Die Ergebnisse unterstreichen, dass die korporatistischen Formen
der Länder die gesamtheitliche Performance mitbestimmen. Zusätzlich findet sich
die Tendenz, dass sozialpartnerschaftlich geprägte europäische Länder bessere
makroökonomische Resultate, wie bei der Arbeitslosenrate und Wirtschaftswachstum,
liefern als vergleichbare Nationalitäten.
Es zeigt sich außerdem, dass die Länder mit sozialpartnerschaftlichen Strukturen im
Vergleich besser in der Wirtschafts- und Finanzkrise abgeschnitten haben (Leibrecht
und Rocha-Akis, 2014). Diese Ergebnisse werden von Famira-Mühlberger und Leoni
(2014) gestützt und zeigen, dass die Sozialpartnerschaft eine wichtige Funktion
in der Schaffung von Stabilität in der Krise hatte. Dazu zählen die Sozial- und
Wirtschaftspolitik sowie darüberhinausgehende Bereiche. Als Beispiel wird die
Stabilisierung der Beschäftigung und Minderung der Arbeitslosigkeit besonders
bei atypischen Beschäftigungen genannt. Obwohl in dieser Zeit die Produktivität
große Einbußen verzeichnete, wurden trotzdem Lohnsteigerungen verhandelt und
durchgesetzt. Andererseits hat die Krise die bereits vorhandenen Herausforderungen
wie den internationalen Wettbewerbsdruck noch weitergehend verstärkt (FamiraMühlberger und Leoni, 2014).
Verringerung von Ungleichheit
Nach Leibrecht und Rocha-Akis (2014) finden sich in sozialpartnerschaftlich
geprägten Länder im Zusammenhang mit der Einkommensverteilung nach Steuern
und Transfers bessere Resultate. Dies wird durch die Ergebnisse von Jaumotte und
Buitron (2015) unterstützt. Sie kamen zu der Erkenntnis, dass die Aushöhlung von
Arbeitsmarktinstitutionen in entwickelten Ländern mit erhöhter Ungleichheit im
Einkommensbereich verbunden ist. Es zeigt sich, dass es vor allem im Bereich der
Topverdiener, die obersten zehn Prozent, ein Anstieg des Einkommens erfolgt ist.
Als Konsequenz daraus war es zu einer Erhöhung der Einkommensungleichheit
in entwickelten Ländern gekommen. Wenn diese Erkenntnis als kausal aufgefasst
wird, bedeutet dies, dass die Schwächung der Gewerkschaften zu einem Anstieg der
Ungleichheit führt, weil dadurch der Einkommensanteil der Topverdiener wächst und
weniger umverteilt wird (Jaumotte und Buitron, 2015).
Schlussfolgerung
Wichtige Entscheidungsfragen in der Wirtschafts- und Sozialpolitik waren lange Zeit

726

durch den großen Einfluss der österreichischen Sozialpartnerschaft geprägt. Während
die Mitwirkung der Kompetenzen in den Lohnverhandlungen und Kollektivverträgen
größtenteils konstant geblieben ist, zeichnet sich in vielen anderen Bereichen ein
Bruch mit der traditionellen Rolle ab. Durch die Globalisierung, den EU-Beitritt, den
erhöhten Wettbewerb und die politischen Strukturen ist es zu einer Schwächung der
Sozialpartnerschaft, der Verhandlungsdemokratie und der Verhandlungsmacht der
Arbeitnehmer gekommen. Trotz des Wandels nehmen die Interessensvertretungen
noch immer einen bedeutenden Einfluss auf die Wirtschafts- und Sozialpolitik. In
beiden Bereichen werden durch Verhandlungen und Kooperation der Ausgleich von
Arbeitgebern und Arbeitnehmern geschaffen. In der Wirtschaftspolitik spielen die
Lohn- und Kollektivvertragsverhandlungen eine bedeutende und aktuelle Rolle.
Zusätzlich führen ausgeprägte sozialpartnerschaftliche Strukturen zu einer verbesserten
makroökonomischen Leistung. Dies gilt auch in der Wirtschafts- und Finanzkrise, in
der die Sozialpartnerschaft zur Stabilisierung der Beschäftigung und Arbeitslosenrate
beigetragen hat. Zuletzt ist noch zu erwähnen, dass sozialpartnerschaftlichen
Strukturen tendenziell zu mehr Gleichheit in der Einkommensverteilung führen.
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Julia Pranz
Kapitalanlage Investmentfonds als Sparbuch 2.0.
Einleitung
Zeiten ändern sich und das schnell. Die Niedrigzinspolitik der EZB zwingt auch
private Sparer zur Umorientierung. Investmentfonds sind auf der Überholspur,
noch nie waren sie so beliebt wie aktuell. So betrug allein in Österreich das
Veranlagungsvolumen 2016 über 167 Mrd EUR (vgl. Die Presse 2013).
Investmentsparen ist aber kein neuartiges Phänomen. Bereits im 17. Jahrhundert
wurden in Belgien die ersten Investmentgesellschaften gegründet. Auch wenn sich
die gesetzlichen Rahmenbedingungen geändert haben, blieb der Grundgedanke
derselbe: Eine große Anzahl von Anlegern soll die Chance erhalten, ihr zur Verfügung
stehendes Veranlagungskapital im Zuge einer fremdverwalteten kollektiven
Vermögensveranlagung nach dem Grundsatz der Risikostreuung zu veranlagen (vgl.
Aigner 2014: 1).
Der folgende Beitrag soll den Leser über die Vor- und Nachteile, Risiken und Gefahren
der einzelnen Fondstypen informieren. Im Zentrum meiner Ausführungen steht dabei
der inländische Investmentfonds.
Investmentfonds, was ist das eigentlich?
Nach dem österreichischen InvFG ist ein Investmentfonds zwingend ein
Sondervermögen. Dieses steht im Miteigentum der Anteilsinhaber, welche ihre
sachen- und schuldrechtlichen Anteilsrechte mit einem Wertpapier ausüben können.
Das Sondervermögen als nichtsrechtsfähige Vermögensmasse muss von einer
Kapitalanlagegesellschaft verwaltet und von einer Depotbank verwahrt werden
(vgl. Aigner 2014: 19ff). Das Investmentgeschäft ist in Österreich (im übrigen auch
nach Unionsrecht) somit zwingend als dreipersonales Rechtsgeschäft zwischen der
Depotbank, den Anteilsinhabern und der Verwaltungsgesellschaft konstruiert (vgl.
Aigner 2014: 34ff).
Der Investmentvertrag zwischen dem Anteilserwerber und der Verwaltungsgesellschaft
hat zur Folge, dass gegen einen Ausgabepreis ein Anteil am Inventarwert erworben
wird. Der Inventarwert wiederum ergibt sich aus der Gesamtheit der dem Fonds
gehörigen Vermögensgegenstände.
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Wesentlich ist, dass hiermit keine Mitspracherechte bei der Verwaltung begründet
werden, es entstehen ferner zwischen den Anteilsinhabern keine Rechtsbeziehungen.
Darüber hinaus muss die Verwaltungsgesellschaft eine jederzeitige (die Normierung
von Fristen ist prinzipiell unzulässig) Rückgabe akzeptieren und dem Anteilsinhaber
seinen Anteil am Fondsvermögen auszahlen (vgl. Jungblut et al 2013: 190).
Für die Tätigkeit als Kapitalanlagegesellschaft muss diese als Gesellschaft mit
beschränkter Haftung oder als Aktiengesellschaft organisiert sein und über eine
Spezialbankkonzession gem. § 1 Abs 1 Z 13 BWG iVm § 6 Abs 2 InvFG verfügen.
Eine solche wird von der Finanzmarktaufsicht erteilt (vgl. Aigner 2014: 35ff). Eine
Kapitalanlagegesellschaft darf nur Handlungen zum Zwecke der Fondsverwaltung
setzen, Nebentätigkeiten wie Anlageberatung und Portfolioberatung sind ihr aber
erlaubt.
Die Depotbank als Treuhänderin muss das Fondsvermögen verwahren. Sie wird
von der Verwaltungsgesellschaft beauftragt. Diese Beauftragung muss auch von
der Finanzmarktaufsicht abgesegnet werden. Zwischen den beiden darf keine
gesellschaftsrechtliche oder personelle Verflechtung bestehen, es gilt das Vier-AugenPrinzip.
Der Depotbankvertrag verpflichtet die Bank im Falle einer Weisung einerseits
Ausschüttungen an die Miteigentümer vorzunehmen, andererseits einen allfälligen
Verkaufserlös an den rücktauschenden Anteilseigner auszuzahlen. Sie wacht über die
Erfüllung der gesetzlichen Investmentvorschriften und Anlagerichtlinien. Darüber
hinaus berechnet sie die laufenden Gebühren (wie zB eine Debotbankgebühr,
Management- und Performancegebühr) und zieht diese vom Fondsvermögen ab (vgl.
Dembowski 2011: 25).
Die Vor- und Nachteile eines Investmentfonds
Die Geldanlage in Fonds kann eine echte Alternative zum direkten Investment an der
Börse darstellen. Gerade für Anleger, denen entweder die Zeit oder das Know-how
fehlt, oder denen andere Anlageinstrumente zu risikoreich sind, sind Fonds eine gute
Wahl.
Wählt man beispielsweise einen Fonds, der in Aktien internationaler Unternehmen
investiert, dann wird ein länderspezifischer Markteinbruch nur einen Bruchteil
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des Fondswertes negativ beeinflussen. Hätte man hingegen direkt eine Aktie an
der Gesellschaft erworben, wäre man in voller Höhe vom Verlust betroffen (vgl.
Dembowski 2011: 12).
Allgemein lässt sich sagen, dass Investmentsparen sehr sicher ist, da es zahlreiche
gesetzliche Regelungen gibt und eine Finanzmarktaufsicht, die die Einhaltung dieser
Gesetze kontrolliert. So müssen gem. § 131 InvFG jährliche Rechenschaftsberichte
und Prospekte (mitsamt Angabe aller wesentlichen Informationen, die der Anleger
braucht, um sich ein Bild über das Anlagerisiko zu bilden) von der Kapitalgesellschaft
erstellt werden (vgl. Aigner 2014: 35).
Zieht man den Performancevergleich zu einem privaten Wertpapieranleger, dann
ergibt sich durchschnittlich eine höhere Wertentwicklung. Das liegt daran, dass ein
Investmentfonds einen Stab an professionellen Finanzanalysten für sich arbeiten
lässt, als Großanleger geringere Transaktionskosten für Wertpapiere bezahlen muss
und keine Steuern für den Kursgewinn auf Fondsebene anfallen (Mit dem InvStRefG
2018, das mit 1.1.2018 in Kraft tritt, werden allerdings inländische Dividenden
und Immobilienerträge mit einer Körperschaftssteuer von 15 Prozent erfasst!) (vgl.
Dembowski 2011: 14).
Zudem kann der Anleger jederzeit, ohne Frist, vom Investmentfonds austreten und
seinen Anteil am Fondsvermögen von der Bank verlangen. Dieses Recht darf nicht
durch die Fondsbestimmungen beschränkt werden (vgl. Aigner 2014: 35). Wer
dagegen direkt in Immobilien oder Versicherungen investiert, kommt nicht sofort an
sein fest angelegtes Geld.
Anhand der von der Kapitalanlagegesellschaft zu erstellenden Halbes- und
Ganzjahresberichte kann man als Anleger ganz einfach die getätigten Geschäfte
seines Fonds nachprüfen. Auch bevor man sich für den Erwerb eines bestimmten
Fonds entscheidet, sollte man sich über den bisherigen Erfolg eines Managements
informieren, indem man sich die veröffentlichten Verkaufsprospekte anschaut.
Dadurch lassen sich auch die bisweilen sehr unterschiedlichen laufenden Gebühren
und Fondsvolumina miteinander vergleichen (vgl. Dembowksi 2011: 15ff).
Hat man einmal den passenden Fonds mit der richtigen Anlagestrategie gefunden,
kann man sich zurücklehnen. Ein guter Fondsmanager wird gewinnbringend verwalten
(ebd.: 17).
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Dieser Komfort kostet allerdings: In der Regel muss der Anleger sowohl beim Kauf
als auch bei einer späteren Einzahlung einen Aufschlag von 1-5 Prozent zahlen.
Der Aufschlag ist Teil des Ausgabepreises und bildet die Differenz zum geringeren
Rücknahmepreis (ebd.: 46).
Bei sogenannten “no-load-funds”, die von Fondsgesellschaften wie DWS, Deka
Union, Fidelity und Allianz Global Investors angeboten werden, fallen keine
Ausgabeaufschläge an. Außen vor lassen sollte man auch nicht die Verwaltungsund Managementgebühr. Fondsmanager müssen bezahlt werden. Abhängig vom
gewählten Fondstyp kann sie zwischen 0,3 und 3 Prozent vom durchschnittlichen
jährlichen Fondsvermögen betragen. Wer nun innerhalb der Fondspalette einer
Fondgesellschaft wechseln will, also zum Beispiel von einem Rentenfonds zu einem
Aktienfonds, der muss mit “Switch-Gebühren” rechnen. Viele Gesellschaften bieten
aber vergünstigte Konditionen an (vgl. Jungwirth et al 2013: 235).
Die Depotbank berechnet für ihre Aufgaben eine Depotbankgebühr, die sie
vom Vermögen abzieht. In der Regel wird sich diese auf 0,1 Prozentpunkte des
Fondsvermögens belaufen. Daneben muss auch der einzelne Anleger eine Depotgebühr
bezahlen, die für die Verwahrung seines individuellen Fondsanteiles anfällt. Hier wird
von der Bank eine Mindestgebühr festgelegt (vgl. Dembowski 2011: 51ff).
Schließlich fallen auch auf Ebene des Fonds zahlreiche Gebühren an:
• “Transaktionskosten für Kauf und Verkauf von Wertpapieren
• Vorbereitung und Druck der Prospekte und Berichte
• Wirtschaftsprüfer für Jahresbericht
• Kosten für die Kursveröffentlichung
• Managergehälter und Vergütungen für Aufsichtsrat bzw. Verwaltungsbeirat usw.
• Registriergebühren bei den Aufsichtsbehörden
• Rechtsberatungskosten und Kosten für Berater/Gutachter
• Kosten für externe Service-Anbieter, z.B. Registrierstelle, Transferagent, Domizilstelle
usw.” (Dembowksi 2011: 51)

Dem Investieren in einen Fonds ist immer eine gewisse Gefahr immanent, dass sich
die Anlagestrategie des Managers als erfolglos entpuppt. Sicherlich ist die bisherige
Wertentwicklung des Fonds ein guter Indikator für die Managementkompetenz. Nur
stellt das keine Gewinngarantie für die Zukunft dar. Dem Marktrisiko ist auch der
geschickteste Investmentguru ausgeliefert.
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Darüber hinaus hat die Vergangenheit gezeigt, dass auch die strengsten
Anlegerschutzgesetze manipuliert werden können. Bekanntes Beispiel: Bernie Madoff
und sein Schneeballsystem. Der US-Amerikaner versprach horrende Renditen iHv 1015 Prozent. Diese wurden den Anlegern auch tatsächlich ausgeschüttet, allerdings aus
den Geldern der Neuinvestoren. Das Schneeballsystem funktioniert eben nur solange,
bis Anleger ihr Austrittsrecht ausüben oder sich keine neuen Investoren finden lassen.
Madoff hat seine konkrete Anlagestrategie nie offengelegt. Stattdessen hat er
umfangreiche Depotauflistungen mitsamt den getätigten Transaktionen versendet.
Auch institutionellen Anlegern wie der österreichischen Medici Bank oder der
Schweizer Privatbank Reichmuth & Co kamen die konstant hohen Renditen bei
durchaus sehr schwankenden Kursen nicht merkwürdig vor. Man glaubte stets an das
Genie Madoff (vgl. Norbert Kuls 2008: o.S., online).
Welche Arten von Fonds gibt es?
Eine Unterteilung von Investmentfonds kann nach mehreren Gesichtspunkten
vorgenommen werden. Sie lassen sich anhand der Rechtsform, der Kapitalstruktur,
der Anlegerzielgruppe oder der Anlagepolitik differenzieren.
a.) Bei einem Aktienfonds wird das Fondvermögen fast ausschließlich in Aktien,
Derivaten (Optionen, Futures auf Aktien) und Aktienindizes investiert. Meist
konzentrieren sich die Fonds auf bestimmte geographische Märkte (Asien, Europa,
USA) oder eine bestimmte Branche (Baugewerbe, Finanzsektor). Jeder Aktienfonds
bedient einen speziellen Anlagestil. Es gibt Fonds, die nur Aktien an unterbewerteten
Unternehmen mit hohen Cashflows erwerben. Sie verfolgen den von Warren Buffett
begründeten Value- Ansatz. Dazu studiert das Management die Jahresabschlüsse
(Bilanzen, Gewinn-und Verlustrechnungen) der Aktiengesellschaft und kauft, wenn
der Aktienkurs unter dem Buchwert liegt (vgl. Jungwirth et al 2013: 197). GrowthFonds investieren hingegen, wenn das Unternehmen großes Wachstumspotential
aufweist. Einen zwischen diesen beiden Grundpositionen vermittelnden Ansatz
verfolgen die Blend-Fonds, diese halten Beteiligungen an beiden Unternehmensarten
(vgl Beike/Schlütz 2010: 743f).
b.) Ein vorsichtiger Anleger ist gut beraten auf Rentenfonds zu setzen. Diese sind
gekennzeichnet durch eine geringere Volatilität als Aktienfonds. Wieso? Weil sie
hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere investieren. Somit in Pfandbriefe,
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Kommunalanleihen, Staatsanleihen und Unternehmensanleihen. In Zeiten, in denen
die Zinsen steigen, entwickelt sich der Rentenfonds negativ; in Zeiten, in denen
die Zinsen sinken, gewinnt der Fonds an Wert. Das liegt daran, dass Fonds auch
keine höheren Zinsen erzeugen können, als der Markt hergibt. Ein Unternehmen
wird Fremdkapital nur zu einem marktüblichen Zinssatz aufnehmen. Ein Wechsel
von Aktienfonds auf Rentenfonds ist bei einer Hochzinsphase vorteilhaft, wenn
voraussichtlich der Zins wieder sinkt (vgl. Dembowksi 2011: 115).
c.) Eine Kombination aus Aktienfonds und Rentenfonds stellt der Mischfonds dar.
Damit können die Vorteile der beiden in einem Fonds kombiniert werden. Besonders
sinnvoll ist der Mischfonds, wenn langfristig Vermögen angelegt und aufgebaut
werden soll. Der Manager kann auf Marktveränderungen mit einer Umschichtung
reagieren. In Aufschwungphasen wird er vermehrt in Aktien investieren, weil diese
dann einfach die höheren Renditen abwerfen. Erreicht der Anstieg seinen Höhepunkt
werden die Aktien verkauft und der Erlös in Anleihen oder andere festverzinsliche
Wertpapiere investiert (vgl. Jungwirth et al 2013: 214).
d.) Der Geldmarktfonds ist eine gute Option zum Sparbuch. Das Vermögen legt der
Fondsmanager in Commercial Papers (kurzfristige Schuldtitel von Unternehmen),
Floater (kurzfristige Anleihen mit variablem Zins), Repurchase Agreements,
Certificates of Deposit und Termingelder an. Als Großanleger bekommt er bessere
Zinskonditionen als ein Kleinanleger. Der Inhaber eines Geldmarktfonds ist jederzeit
liquide. Diese Punkte stellen wesentliche Vorteile zum Sparbuch dar (vgl. Jungwirth
et al 2013: 203). Viele Geldmarktfonds haben vor der Finanzkrise 2007 auch
forderungsbesicherte Wertpapiere, sogenannte ABS, im Portfolio geführt. Bei ABS
nehmen zum Beispiel Unternehmer Kredite von ihrer Hausbank auf. Die Hausbank
besichert diese, indem sie die fälligen Darlehensforderungen in Wertpapieren verbrieft
(ABS) und an Investoren verkauft. Manche Papiere können allerdings gefährlich sein,
da manche Unternehmer ihre Verbindlichkeit nicht mehr begleichen können. Das war
der Fall in der Finanzkrise. Dann bleiben die ABS Inhaber auf ihrem Geld sitzen. Aus
diesem Grund führen derzeit nur wenige Fonds ABS Papiere. Allerdings plant die EZB
zum Zwecke der Ankurbelung der Wirtschaft den Ankauf von ABS Papieren, damit
die Banken Geld bekommen, das sie dann an die Unternehmer vergeben können, die
dieses in die Wirtschaft investieren (vgl. Deutsche Welle 2014: o.S., online).
e.) Indexfonds unterscheiden sich von den bisher genannten durch das passive
Management. Heißt, man orientiert sich an einen Index (als Beispiele seien hier DAX
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oder Dow Jones genannt). Man will dieselbe Rendite wie der Benchmark erzielen.
Im Regelfall schafft das der Fondsmanager auch. Es ist natürlich nachteilig, dass bei
sinkenden Börsenkurse auch der Indexfonds an Wert verliert. Deshalb sollte man nur
bei einer entsprechender positiver Entwicklung des Benchmarks sein Glück mit dieser
Art von Fonds probieren (vgl. Jungwirth et al 2013: 204).
f.) Eine neuartige Variante des Investmentfonds ist der börsengehandelte Exchange
Trade Fund (ETF). Dieser kann einerseits einen Index abbilden oder aktiv gemanaged
werden. Jedenfalls wird er aber wie ein Wertpapier an der Börse gehandelt. Aus diesem
Grund entfällt ein Ausgabeaufschlag. Weil der Preis laufend festgestellt wird, kann
der private Anleger kurzfristig verkaufen. Im Vergleich zu einer Direktaktie erreicht
man mit einem ETF eine Risikostreuung (vgl. Wiener Börse 2018: o.S., online).
g.) Für Immobilienfonds hält das ImmoInvFG Sonderregelungen parat. Das
Fondsvermögen steht abweichend von der Grundregel nicht im Miteigentum der
Anteilsinhaber, sondern im Alleineigentum der Kapitalanlagegesellschaft für
Immobilien. Die Gesellschaft ist allerdings nur Treuhänderin der Anleger. Das
Fondsvermögen besteht aus Grundstücken samt Gebäuden, aus Superädifikaten und
sonstigen grundstücksgleichen Rechten (vgl. Aigner 2013: 76). Die Rendite setzt
sich aus Bewirtschaftungs- und Aufwertungsgewinnen und Liquiditätsgewinnen
zusammen. Man kann in Österreich derzeit mit circa 4- 3 Prozent rechnen. Auch bei
Immobilienfonds darf ein jederzeitiger Rücktausch der Anteile nicht eingeschränkt
werden. Attraktiv sind sie für einen Privatanleger, dem das notwendige Geld für den
Direktkauf einer Immobilie fehlt oder der jederzeit liquide sein will. Darüber hinaus
sind sie als Sachanlage inflationsgeschützt.
h.) Wer auf Sicherheit nicht verzichten will und das Risiko eines Velustes möglichst
einschränken möchte, sollte in Garantiefonds investieren. Damit erhält er die
Garantie, dass er sein eingesetztes Kapital zu 100 Prozent zurückerhält oder dass
ihm ein Mindestbetrag ausgeschüttet wird. Der Manager muss für einen Kursverlust
Vorsorge treffen. Die Kosten für diese Absicherung bezahlt der Anleger mit einer
niedrigeren Rendite. Sie kostet, weil die Fondsgesellschaft einen Teil des Vermögens
in festverzinsliche Wertpapiere geben muss und sich selbst für die Garantieabgabe
eine angemessene Prämie zurückhält. Dazu kommen jährliche Verwaltungsgebühren
und die Transaktionskosten. In den meisten Fällen wird daher die Direktanlage in eine
Bundesanleihe bei gleicher Sicherheit mehr Rendite abwerfen (vgl. Jungwirth et al
2013: 201ff).
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i.) Dachfonds wiederum investieren in andere Fonds. Sie werden nicht aktiv an der
Börse tätig. Als Ziel haben sie eine möglichst hohe Risikostreuung. Deshalb führt
die Mehrzahl der Dachfonds auch Aktienfonds und Rentenfonds im Portfolio (vgl.
Jungwirth et al 2013: 200). Der Grundgedanke dahinter: Der Manager des Dachfonds ist
der Generalist, der über die grundsätzliche Anlage entscheidet. Die Zielfondsmanager
hingegen sind auf ihrem jeweiligen Gebiet Experten (also hinsichtliche einer Branche,
eines Landes, eines Marktes). Der Generalist könnte sich nie denselben genauen
Überblick wie der Spezialist in seinem Teilgebiet verschaffen (vgl. Dembowski 2011:
135). In Österreich ist die Bildung von Dachfonds erst seit der InvFG-Novelle 2018
rechtlich erlaubt. Um die Anleger vor Engpässe mit Anteilsrücknahmen zu schützen,
normiert das Gesetz, dass der Dachfonds höchstens mit 10 Prozent am Zielfonds
beteiligt sein darf. Der Anleger muss die doppelten Gebühren beachten. Das können
sein: “Management- und Depotbankgebühr, Druck für Prospekte und Berichte,
Wirtschaftsprüfer, Steuerberatung, Kursveröffentlichung usw.” (Dembowski 2011:
136).
j.) Hedgefonds (Absicherungsfonds) sind sehr riskant, weil sie in derivate
Finanzinstrumente investieren und auf Leerverkäufe setzen. Finanziert werden
diese Investments durch Fremdkapital. Das System von Leerverkäufen lässt sich
wie folgt erklären: “Man glaubt, dass eine bestimmte Aktie in nächster Zeit fallen
wird und tätigt deshalb einen Leerkauf. Wenn der Aktienkurs jetzt 10 % steigt, dann
hat man einen Gewinn von 10 % erlangt” (Wolf 2017: o.S. online). Hedgefonds
können also hohe Renditen abwerfen, indem Marktschwächen zum eigenen Vorteil
verwendet werden. Weil aber auch das Verlustrisiko außerordentlich hoch ist, sind
Hedgefonds für den Privatanleger nur sehr beschränkt zugänglich. In Österreich darf
nicht einem ein “Single Hedgefonds” aufgelegt werden. Es ist derzeit nur möglich
einen Dachhedgefonds zu gründen, der allerdings höchstens zu 10 Prozent seines
Vermögens in die Anteile eines einzelnen Zielhegdefonds investieren darf (vgl.
Aigner 2013: 80ff).
k.) Darüber hinaus gibt es noch eine Reihe weiterer Fondstypen, die der
Vollständigkeit halber kurz erwähnt werden: Private Equity Fonds, die nichtbörsennotierten Unternehmen Eigenkapital zur Verfügung stellen, die also Anteile an
dem Unternehmen erwerben. Der Unterschied zu gewöhnlichen Aktienfonds liegt an
der fehlenden Börsenotierung (vgl. Aigner 2013: 82ff).
Der private Anleger kann aber auch sein Geld in sogenannte Master-Feeder-Funds
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oder Spezialitätenfonds anlegen. Auch außerhalb des Anwendungsbereichs des InvFG
finden sich Möglichkeiten zur kollektiven Vermögensveranlagung. Als Beispiele seien
hier genannt: Lebensversicherungsfonds, Schiffsfonds, Fernsehfonds, Weinfonds.
Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt (vgl. Aigner 2013: 87ff).
Was gilt es zu beachten?
Es gilt: informieren, informieren, informieren. Bevor man investiert, sollte man sich in
das Thema Investmentsparen mit Magazinen (Capital, Wirtschaftwoche), Zeitungen,
Internetseiten einlesen. Man sollte sich im Klaren sein, welche Fondskategorie die
geeignete für die eigenen Ziele ist. Zweitens muss man eine sinnvolle Aufteilung der
Investitionssumme vornehmen. Wie viel gibt man in den Fonds A, wie viel in den
Fonds B? Da der Erfolg des Fonds zentral vom Geschick eines Managers abhängt,
gilt es, die bisherige Performance des Managers zu untersuchen. Das geht am besten
mit einem Direktvergleich, indem die Prospekte der Fondsanbieter miteinander
verglichen werden. So lassen sich auch laufende Gebühren auf ihre Marktüblichkeit
prüfen. Weiters sollten die Zahlungsmodalitäten vorab geklärt werden: Ist man im
Moment ausreichend liquide und kann mit einer Einmalzahlung die Fondsanteile
erwerben? Oder möchte man nach und nach seinen Anteil vergrößern (vgl. Jungwirth
et al 2013: 194)?
Benjamin Graham, Begründer der fundamentalen Wertpapieranalyse und anerkannter
Wirtschaftswissenschaftler warnte die Leser seines Buches “Intelligent investieren”
vor der Selbsteinschätzung: “Zunächst sollen wir darüber nachdenken, wogegen
sich ein defensiver Investor immer verteidigen muss: gegen die Überzeugung,
dass man Aktien auswählen kann, ohne zuvor seine Hausaufgaben gemacht zu
haben” (Graham 2016: 144ff). Damit nimmt er eine Gegenposition zu Peter Lynch,
Investmentfondsmanager und Berater bei Fidelity Investments, ein. Der meinte
nämlich, dass man alles kaufen soll, was man kennt, sprich nur in jene Anlagen
investieren soll, mit denen man vertraut ist. So sagte er: “Im Verlauf ihres Lebens, in
dem Sie Autos oder Kameras kaufen, entwickeln Sie einen Sinn für das, was gut ist
und was schlecht ist, was sich gut verkauft und was nicht … und das Wichtigste ist:
Sie wissen es, bevor es die Wall Street erfährt” (Lynch 1989: 23).
Eine Studie an der Carnegie Mellon Universität hat herausgefunden, dass Menschen,
die mit einer Sache vertraut sind, dazu neigen, ihr tatsächliches Wissen zu hoch
einzustufen. Das heißt je besser man sich mit einer Materie auskennt, umso höher
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ist das Risiko, nur die Vorteile eines bestimmten Investments zu prüfen. Welche
gravierenden Auswirkungen das haben kann, mussten die Arbeiter von Unternehmen
wie WorldCom, Global Crossing und Enron feststellen: Sie investierten in die Aktien
ihres Arbeitgebers und verloren (vgl. Graham 2016: 146). Das zeigt, dass man sich
bei der Entscheidung für ein Investment einen objektiven Überblick verschaffen muss
und nur auf informierter Basis Entschlüsse treffen sollte.
Denn so treffend wie es Graham ausdrückt: “Der Grund dafür ist, dass wir immer,
wenn wir einer Person oder einer Sache zu nahe stehen, unsere Überzeugungen als
selbstverständlich ansehen, anstatt sie in Frage zu stellen, so wie wir es auch tun,
wenn uns jemand oder etwas unbekannt ist. Je vertrauter uns eine Aktie ist, desto
wahrscheinlicher ist es, dass aus einem defensiven Investor ein fauler Investor wird,
der glaubt, er brauche keine Hausaufgaben mehr zu machen” (Graham 2016: 147).
Die richtige Anlagestrategie zum Erfolg
Asset Allocation
Zunächst muss sich der Anleger überlegen, wie er das ihm zur Verfügung stehende
Kapital anlegt beziehungsweise aufteilt. Welchen Teil seines Vermögens will er
direkt investieren? Welchen Teil seines Vermögens lieber über einen Fonds? Die
nachfolgenden Kriterien sollten dabei jedenfalls als Anhaltspunkte beachtet werden
(vgl Dembowski 2011: 144):
• Wie weit ist das angestrebte Sparziel entfernt? Je näher das Ziel in der Zukunft liegt,
desto weniger riskant kann man anlegen, denn kurz- oder mittelfristige Kursverluste
können nur über einen längeren Zeitraum ausgeglichen werden.
• Stehen finanzielle Belastungen unmittelbar bevor, wie zum Beispiel eine
Steuernachzahlung im Rahmen einer Betriebsprüfung oder Schadenersatzforderungen
aus anhängigen Gerichtsprozessen, sollte man die volatilen Fonds meiden.
• Wie risikoaffin ist der Anleger? Investments muss man immer mit einem guten
Bauchgefühl (wenn auch auf informierter und objektiver Basis!) treffen. Man sollte
immer noch ruhig schlafen können.

Auswahl der Fond
Nun gilt es die erfolgreichsten Fonds aus den Fondstypen herauszufiltern. Dabei prüft
man die vergangene Entwicklung, welche man in Zeitschriften und Ratings nachlesen
kann. Der zu prüfende Zeitraum sollte sich auf mindestens 3 Jahre belaufen. Die
wichtigsten Kennzahlen des Fonds sind seine Performance und sein Risiko (vgl.
Dembowski 2011: 147). Ferner sind die von der Verwaltungsgesellschaft angebotenen
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Rahmenbedingungen zu evaluieren:
• “Wie hoch ist die Mindestanlagesumme? Ist Ihr geplanter Anlagebetrag entsprechend
hoch?
• Bietet die Fondsgesellschaft (…) einen Sparplan oder Auszahlplan, und ist dies für Sie
wichtig?
• Passt die Depotführungsgebühr zu Ihrer Anlagesumme? (Eine Depotgebühr von 30 Euro
p.a. macht bei einem Anlagebetrag von 3.000 Euro bereits 1 Prozent jährlich aus, das ist
über die Jahre gesehen durchaus viel. Eine prozentuale Depotgebühr ist bei so geringen
Anlagesummen z.B. günstiger.)“ (Dembowksi 2011: 147)

Ebenfalls sollte man ein Auge auf die Performancegebühr werfen. Gibt es überhaupt
eine? Und wenn ja, an welchen Parametern misst sie sich? In diesem Zusammenhang
ist die für Anleger positive High-Watermark zu erwähnen: Managern steht nur bei
Überschreiten einer bestimmten Mindestperformance eine Gebühr zu. Alle positiven
Kursentwicklungen unter dieser Benchmark werden nicht honoriert (vgl. Dembowski
2011: 148).
Zusammenfassung aller essentiellen Fondsauswahlkriterien
• “Langfristige Performance des Fonds im Vergleich zu ähnlich anlegenden
• Risiko des Fonds (Schwankungsintensität, Volatilität) im Vergleich zu ähnlich
anlegenden
• Mindestanlagesumme
• Werden Sparplan, Auszahlplan angeboten?
• Fondspalette und Tauschkonditionen
• Kosten auf Fondsebene und auf Anlegerebene
• Fondsgröße
• Investmentstil, Anlagephilosophie des Fonds
• Abwicklung, Information und Service durch die Fondsgesellschaft oder Plattform
• Rating des Fonds
• Ausschüttung oder Thesaurierung (…) “ (Debowski 2011: 151)

Die Besteuerung von Investmentfonds
Das österreichische Steuerrecht normierte bis 2018 für Investmentfonds das
Transparenzprinzip. Erträge aus der Tätigkeit der Fondsverwaltung wurden nicht auf
Ebene des Fonds, sondern nur auf Ebene der Anleger besteuert. Diese unterlagen mit
ihren Ausschüttungen der Kapitalertragssteuer (KESt). Bei thesaurierenden Fonds
wurde fingiert, dass die Jahreserträge an die Anteilsinhaber ausgezahlt wurden (vgl.
Bank Austria 2015, o.S., online).
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Das InvStRefG 2018 sieht nun vor, dass sowohl der Fonds als auch die Anleger
bestimmte Erträge versteuern müssen. Konkret betroffen sind inländische Dividenden
und inländische Immobilienerträge. Der Fonds muss diese nun mit 15 Prozent
Körperschaftssteuer belasten. (vgl. Fondsdiscount 2017: o.S., online).
Jeder Investmentfonds braucht einen steuerlichen Vertreter, der die steuerpflichtigen
Bestandteile von Ausschüttungen und ausschüttungsgleichen Erträgen an die
Österreichische Kontrollbank meldet. Die Aufgabe der depotführenden Bank ist es,
bei Ausschüttungen oder bei Meldung des steuerlichen Vertreters an die OeKB, eine
KESt in Höhe von 27,5 (ab 2018: 26,375) Prozent vom Gesamtertrag einzubehalten
(vgl. Bank Austria 2015, o.S., online).
In die Bemessungsgrundlage der jährlichen Besteuerung fallen alle von der
Kapitalgesellschaft erzielten Dividenden, Zinsen und die übrigen Erträge. Seit der
Novelle wird bei teilausschüttenden und thesaurierenden Fonds eine Vorabpauschale
errechnet, welche die ausschüttungsgleichen Erträge ersetzt. Hiermit stellt man sicher,
dass der Anleger nicht nur bei der Veräußerung seiner Anteile steuerpflichtig wird.
Außerdem erreicht der Fiskus so eine Gleichschaltung mit direkten Investitionen:
“Ohne die Einführung der Vorabpauschale könnten Investmentfonds als
Steuerstundungsmodelle genutzt werden. Anleger, die direkt in Aktien und verzinsliche
Wertpapiere oder in Immobilien investieren, müssen schließlich auch jedes Jahr
Dividenden, Zinsen, Mieten und Pachten versteuern. Mit Investmentfonds könnte die
Besteuerung zeitlich unbegrenzt vermieden werden” (Fondsdiscount 2017: o.S., online).

Man könnte nun meinen, dass Fondssparen mit der neuen Rechtslage an Wert eingebüßt
hat. Allerdings bleibt es trotz der nun anfallenden Körperschaftssteuer steuerlich
attraktiv. Zwar wird das Anlageergebnis auf Fondsebene geschmälert, jedoch sinkt
der Steuersatz für Anleger von 27,5 Prozent auf 26,375 Prozent. Hinzu kommt ein
100.000-Euro-Freibetrag, der für den gesamten Alt-Fonds-Bestand eingelöst werden
kann (Fondsdiscount 2017: o.S., online).
Schlusswort
Im Klaren muss man sich sein, dass man dem Marktrisiko auch mit dem besten Fonds
nicht entgehen kann. Wirtschaftskrisen treffen uns alle. Im Vergleich zu direkten
Investments arbeiten aber für Fonds zwei Effekte: Einerseits der Zinseszinseffekt,
andererseits der Cost-Average-Effekt. Thesauriert der Fonds seine Erträge, kann
der Manager diese in weitere Finanzprodukte anlegen und damit wirtschaften.

740

Über ein längeren Zeitraum hinweg ergeben sich im Normalfall Gewinne. Verluste
aus einzelnen Perioden können mit Gewinnen aus anderen Perioden ausgeglichen
werden. Zahlt der Anleger regelmäßig in den Fonds ein, profitiert er vom CostAverage-Effekt, wenn langfristig betrachtet die Wertentwicklung eine positive ist. Er
verhält sich antizyklisch (und somit wie ein professioneller Börseteilnehmer), weil er
mit derselben Summe je nach Höhe des Anteilspreises einmal mehr, einmal weniger
Fondsanteile erwirbt (vgl. Dembowski 2011: 93ff).
Grafik 1
Beispielsrechnung zum Cost-Average-Effekt

Quelle: Dembowski 2011: 95

Abschließend lässt sich sagen, dass für defensive Investoren, denen die Zeit fehlt,
sich mit Börsen zu beschäftigen und für vorsichtige Investoren, die eine risikoarme
Variante zu Aktien suchen, Investmentfonds die geeignete Geldanlage darstellen.
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Olga Prisyazhnyuk
Current career chances for Non-European citizens in Austria
To begin with, Austria is a country that is part of the European Union (EU) and has
a central position in the heart of the European continent. The current population of
Austria is 8,773,868 people from which 1,342,758 are people of other nationalities
(Migration Portal, 31.01.2018). That is 15.3 % of the whole population. Moreover,
about 1.898.000 people are of an immigration origin. That equals to 21.6 % of the
whole population (Migration Portal, 31.01.2018). What is more, the current fertility
rate in Austria is 1.5 per a woman (The World Bank, 31.01.2018) and a real population
growth could be reached only by migration. One of the typical reasons why people
decide to come to Austria are business immigration, family, studies and work. This
study will be devoted to the last two groups.
Motivations to study and work in Austria
Austria is a country with a very high quality of life. Vienna was rated eight years
in a row as the best city for life (Independent, 31.01.2018). Further, Austria has the
eleventh position according to the average salary level among all countries of the EU
(Reinis Fischer, 31.01.2018). Some Austrian universities like University of Vienna
and Vienna University of Technology are listed among the best world universities (QS
World University Ranking, 31.01.2018). At the same time, the tuition fee for NonEuropean citizens is only 745.92 Euro per semester (Univis, 31.01.2018). All these
factors together attract lots of students and job seekers every year. That gives the topic
of the employment of Non-European citizens a paramount importance.
From which countries does Austria have the most workers?
To begin with, every fifth worker in Austria is a foreigner. However, there are some
nationalities that come in higher proportions. Most of them are from former Yugoslavia
countries, Turkey and Russia (AMS, 2015). Most Austrians take positions in public
management, production of goods and trade. Turkish citizens work in production of
goods (23 %) and about 16 % in trade (AMS, 2015). Former Yugoslavia citizens
are also active in production of goods (18 %) and 14 % of Russians are working in
insurance and finance field (AMS, 2015). The field that is almost equally represented
by Austrians and Non-European citizens is health and social sphere. The reason of a
high percentage of employees in production of goods and trade is not dependent on
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the nationality. The reason for that the demand for employees in that field is constantly
high and knowing of country peculiarities necessary for a successful delivery of
services.
However, taking about employment it is important to examine the other side of
medal – unemployment. The persantage of unemployed between non-austrians
is 27,2 %. Most of unemployed are coming from Turkey, Serbia and Bosnia and
Herzegovina (AMS, 2015). From an analyses of a statistical of data it is clear that
risk of unemployment of third-country nations is 52 %. Furthermore, the number of
unemployed Non-Europeans from Russia (36,6%), Afganistan (46,4%) and Syria
(74,7%) is extremely high (AMS, 2016). It could be explained in a way that many of
these country representatives are asking for asylum and before the decision is made
they stay unemployed as they are not allowed to start to work.
What are the reasons of high unemployment of Non-European citizens in
Austria?
The main reason of unemployment of Non-Europeans in Austria is a lack of a
sufficiently high level of education and the lack of recognition of diploma. Moreover,
the acceptance of diploma depends on the country of origin. Most of the diploma
must be apostilled. This is the process that takes a long of time when it is conducted
from a different to a country of origin state. The best level of education among asylum
seekers is in Syrian, Iran and Irak. The lowest level of education is demonstrated
by the foreigners from Afghanistan. Almost one third of them does not even have
a completed school education (AMS, 2016). The main reason of that is an ongoing
war in the country. Speaking about reasons why most of the asylum seekers do not
get a job offer even after staying for a longer time in Austria are lack of language
skills, psychological traumas. What is more, a great problem of specialists in technical
professions is not finished university degrees and among people with many years of
experience — the challenge to find employment in Austria is explained by a lack of
language skills.
The fastest way to find employment for Non-European citizens is for those who has
already a necessary qualification and experience and lacks only language skills. This
is why about 30.000 places in German courses are suggested by an AMS every year
(AMS, 2016). According to an integration program, a Non-European citizen who
has never studied German needs two years to reach a sufficient level of language

744

knowledge. Altough there is always more and more Non-Europeans coming to
Austria, there is a hope that the majority of them would be able to find a job to stop
exhausting a social system.
How qualified should a Non-European be to work for Austria?
As it was said, good living conditions and a well-developed social system not only
attract a lot of people, but also set high standards for newcomers. For the ones who
have managed to find a Non-European citizens have to have both — a residence
permission to stay in Austria and a work permit to get employed there. There is a
special type of a residence permit for high-qualified foreigners willing to work in
Austria. It is called “Rot-Weiß-Rot – Karte” (RWR-card). To receive an RWR-card an
applicant must prove his or her qualifications. There were introduced different types
of RWR-card for different target groups. To apply successfully for an RWR-card,
applicants have to prove their qualification by collecting points in their respective
point system (BMIEA, 2018).
There are the following types of RWR-cards (target groups):
1. especially high qualified
2. skilled workers in shortage occupations
3. other key personnel
4. graduates
5. independent key employees
6. start-up founders

To receive one of these six types of RWR-cards, a Non-European need to find a
company that is willing to hire him/her. After having found an unlimited job offer,
every applicant has to pass through a point system. It is necessary to score a certain
amount of points according to the type of RWR-card one is applying for. The point
system consists out of different criteria. Most of the criteria are the same for all types
of RWR-cards. In all categories of RWR-cards the focus is on higher or professional
education and special skills. Usually, one can get about one third or even a half of
the required points by scoring in this section (migration.gv.at, 2018). An applicant
can even get some points on top, if he/she graduated from an Austrian university.
There is also a difference in the field of studies. So, the most valuable specialists are
in mathematics, informatics, natural sciences and engineering. They get additional
points. Publications, earned scholarships or prizes are additionally rewarded, too.
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However, artists or musicians that apply for RWR-card even do not have to have a
formal diploma or degree. Furthermore, work experience is estimated. The more years
an applicant has already worked according to his competency, the more points he/she
earns. Work experience in Austria is especially rewarded. Certainly not only academic
or professional skills count. If an applicant knows English or even German, he/she
can score in another section. The number of points depends on the language level.
Professional sportsmen and -women get 20 points on top, if they apply for RWR-card
as key personnel (BMIEA, 2018). Probably the easiest way to score, is to be young.
Foreigners younger than 30 (in some cases even 35) can get the high score of this
section that delivers about one quarter of the required points (help.gv.at, 2018).
Every statement has to be proved by an appropriate certificate, diploma or
characteristics from the previous places of work. After getting enough points, it is
possible to be compared to other unemployed that are registered in an employment
agency (in Austria it is called Arbeitsmarktservice, AMS). When no better candidate
among registered unemployed Austrians who have appropriate qualifications for a
position is found, then a Non-European specialist can be approved for employment.
Holders of a RWR-card for graduates from Austrian universities, currently get 12
months (until 2017 up to six month) to find a job in the field of their studies with a
minimum salary of 2,308.50 Euro (migration.gv.at, 2018). One of the greatest benefits
of graduating from an Austrian university is not having to go through the check by the
employment agency. However, the point system still has to be applied. The necessary
amount of points is the lowest among all six types. More than a half of the points is
given for a diploma from an Austria university.
A seldom received type of an RWR-card is for skilled workers in shortage occupations.
Among rarest specializations could be found miller, turner or roofer. The most
traditional specializations are IT specialists and different types of engineers, especially
mechanical engineering (Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und
Konsumentenschutz, 2018).
A new type of an RWR-card is for start-up founders (WKO, 2018). There are very
few similar types of residence permit in a European Union. There is also a system of
points to be applied to an applicant. The peculiarity of this type is that it is necessary
to invest 25.000 Euros of an own capital plus the same amount of money from an own
or external source (migration.gv.at, 2018). Moreover, a detailed business plan has to
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be applied. What is different in comparison an opening a standard company, there
is no need to open working positions for Austrians and the sum of the investment
is smaller. An important criterion is that start-up should be in an innovative hightechnology branch.
Are there any alternatives to a RWR-card?
One alternative to a RWR-card that is applied by all European Union member states
is a Blue-card. Blue-card is a type of a residence permit that can be issued by any
member state for every high qualified employees from third-countries. The main and
only difficulty is an amount of salary that is € 4.353 brutto/month (migration.gv.at,
2018). The main advantages of that are no check of an unemployment agency and
no point system. One of the important requirements is a university 3-year diploma
(WKO, 2018). The decision on such a residence permit normally comes during one
week (in comparison to RWR-card that may last up to several month).
Do the employment chances depend on the field chosen? The answer to this question
lies on the surface. Yes, the employment chances in Austria highly depend on the field
of specialization. If we analyze the current demand of highly qualified employees
according to the web page https://www.karriere.at/, we can see the following picture:
Figure 1
Job openings

Source: karriere.at 2018
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There are 19.209 positions in Vienna available (Karriere.at, 31.01.2018). The most
demanded fields are: engineering (6,403 positions), IT (4,600 positions), production
(2,048 positions), logistics (1,373 positions) and finance (1.176 positions). The
least demanded fields are: design (173 positions), law (294 positions), tourism and
gastronomy (316 positions) and human resources (638 positions).
Now we will look through the most popular field of studies to compare with specialists
that are demanded at job market. Most of the students choose human sciences such as
philosophy, history, philology, musicology, linguistics, literary studies, media studies
(Österreich ORF, 31.01.2018) that are at the same time the least demanded ones
(Karriere.at, 31.01.2018). That means that future graduates of such fields as human
resources, design, tourism and gastronomy meet the least demand on the job market
and at the same time the highest competition. In addition, such sectors as tourism
belong to the worst-paid sectors in economy. The average salary in 2015 was 1859.57
Euros (Erste Sparkasse, 28.08.2015), what is 448.93 Euros less than the minimum
salary to receive the RWR-card. Thus, graduates having studied tourism meet a great
competition for a few low- or medium-paid jobs. Undoubtebly, a part of them will not
get a job in tourism and be better off returning (circular migration models). So as a
result, they graduated from state-run universities to get unemployed after graduation.
As Austria´s higher education is financed by the government, budget pays for the
education of specialists that are not needed.
Are there any peculiarities of employment in Austria?
Due to historical and cultural reasons, the network in Austria plays a highly important
role. Even in German language there is a colloquial phrase “Vitamin P”. That means
to have necessary contacts that may be helpful for different spheres of life. The
application of this expression in a business field is also observable. Some of the
jobs are not even announced through the public channels like web sites and could be
found only through friends and acquaintances. For instance, if we take a law field and
consult https://www.karriere.at/ web page, we see that there are 189 positions opened
(29.01.2018). 185 positions are in big companies and banks like Raiffeisen-Leasing
GmbH, ÖBB-Konzern, EY Österreich or PwC. They are looking for hundreds of people
every month and are not able to fill all free working places with acquaintances that
seem to be qualified to the positions opened. Speaking about the rest of the positions
opened at a karriere.at web page, only four positions are from small enterprises namely
law agencies. A possible explanation of the phenomenon would be that there is not
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enough demand in a field especially among small enterprises. However, according to
a statistical date it is not true. There are 3017 attorneys at law and 1338 candidates
to an attorney position (die österreichischen Rechtsanwälte, 30.12.2017). Most of the
attorneys work together with interpreters, bankers and almost every attorney needs an
assistant and an accountant. What actually happens, all these positions are almost not
listed on any web page. Such positions are mostly filled in through friends’ circles.
One of the reasons is that for such a field preservation of client information has a very
high importance and for a future employer it is not advisable to share confidential
client information with a stranger. Another reason is that small enterprises in Austria
are mostly owned and run by one family and, thus, it is difficult to be taken into a
“family circle”.
One more peculiarity of working in Austria is a type of contract and a length of staying
at one work. An average career-beginner stays around 3.3 years in one company and
has mostly a permanent type of contract (Statistik Austria, 31.01.2018). If we look
into statistical data and compare Austria to other countries, only 9 % have a dependant
employment. That is lower than the average within the European Union (EU) where
the percentage is 14.2 % (OECD Data, 28.01.2018). On the one hand, it is good that
employees in Austria may feel secure regarding their job and for an employer it is also
good always to have appropriate working force. On the other hand, there is a risk to
have a stagnation in a company and a lack of new ideas. One source of inspiration and
innovation are new employees.
What could be done better?
Why it is not possible to start to motivate Non-European students to choose the
university specializations of shortage occupations that are already defined by law? It
could be done in a form of special scholarships for talented Non-European students
of the defined fields who show good results in studies. Then more young people
would be motivated to start such field of studies. The average time of studying for an
engineer is longer than the time necessary to be a historian or a journalist. This one of
the reasons why the students decide against such specializations to be studies abroad.
It costs too much for their parents and most of the students are financially not able to
do that. It is much more difficult to find such a specialist and attract him in an older
age. Moreover, when it is possible to do so, the costs for relocation, administrative
questions, adaptation and language courses are pretty high. At the moment there are
only social scholarships, scholarships for foreign students and scholarships granted
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for good studies. Unfortunately, a Non-European student coming to Austria is not able
to get any scholarship and in such a way not so motivated to show excellent results
in studies. What is more, it does not matter how the student studies, the government
is investing huge amounts of money in all Non-European students because a fee is
not covering the cost teaching a student. The money spent transfered from abroad by
foreigners living in Austria are still not bringing the balance into the situation. In other
words, Austria invests in what mostly do not pay off.
Example from abroad
One of the countries that is efficiently regulating the problem of future specialists
is Russia. As the number of students applying for the biggest universities is very
high and some places for less popular faculties still stays free, the government has
introduced a range of tuition fees. For the faculties that are less “beloved” among
students the tuition fee is lower than for the most popular faculties like economics
and international relations. What is more, the specializations that are important for
the state development such as metallurgy and construction are mostly free of charge.
There is also system of motivation to study well that is into play. The pull motivation
factor is a scholarship that is existing in Austria as well. The push motivation system
is a sum of a tuition fee. Depending on your exam results you can completely study
free of charge even in the most prestigious universities like Moscow State University,
pay a relative small tuition fee or pay almost twice more if you did not have good
notes for the exams. Thus, a tuition fee is a leverage. In addition, as the student fees
are rather high than the students are motivated to graduate as soon as possible and not
to study an extra semester.
One more example that is interesting to look through is Germany. The education in
Germany is free of charge (free of charge is only in German language) for all people.
After a graduation a Non-European student has 1,5 years to find a job. When a graduate
has failed to find a job in Germany in a given period, he/she could be given a chance
to look for a job in a European Union during half a year. The residence permit for this
time will be provided by Germany. Additionally, there is no minimum threshold of
salary necessary to reach. The main requirements are that a job meets the field of study
that an applicant has finished in Germany and that it is a full-time position. Moreover,
the necessary level of German in most universities is C1 according to a common
European framework of reference for languages. In Austria a future student needs to
reach only a B2 level of German (Universität Wien, 2018). That means that, on the
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one hand, Germany sets higher barriers for future students and, on the other hand, a
graduation from university gives more chances of employment for Non-Europeans.
For specialists who have no German diploma there is an opportunity to receive a
visa for job-seekers when a motivation to find a job could be proven. There is also
no system of points for the specialist who has managed to sign a contract. The only
possible barrier is once again an unemployement agency check. Last but not least
argument that to find work in Germany for a Non-European easier than in Austria is
that in Germany during a search for a job, a non-European graduate is allowed to be
part-time employed. At the same time in Austria a graduant has to stop his or her parttime work after a graduation. That leads to a fact that most graduates give up a work
search after a 2-3 month because they cannot allow themselves financially to do that.
To what it may all lead and what we have learned?
Austria is one of the most popular places to study and work. On the one hand, it
attracts thousands of students and job-seekers from all over the world, but on the other
hand, only a few could stay in Austria in an employee’s status. The main reasons why
it is so difficult to get a job are mainly unemployment agency check and a minimum
salary that is very high. The possibility to work in Austria also highly depends on the
field of study. The most valuable specialists are from IT, engineering, production,
logistics and finance fields. The paradox is that most of the students choose the fields
that are both overcrowded with graduates, has the lowest demand and most of the
time salary that is not enough for receiving a working residence permit. The two main
peculiarities of working in Austria are a key role of networking and the length of the
working contracts that are usually permanent. The hidden threat to the Austrian budget
are high costs of education the specialists that are after the graduation would not be
employed in Austria. The suggestion of this work is to reduce the consequences of the
problem by motivation of students to choose the less popular As tools of motivation
were suggested scholarships, fee discounts and guaranteed working places after a
graduation. The predicted effect would be more demanded specialists and less of not
paid costs for education. In general, it is very complicated to be employed for NonEuropean citizens and only the best ones stay after a rigid examination. It is much
easier as an Austrian or European to get employed in Austria, but in some sectors
companies are really searching for highly qualified specialists and key personnel.
Especially in the technical sphere such jobs can be found.
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José Ramon Sabogal Hernandez
Digitalisierung: Veränderung des Kundenverhaltens
(Angebot/Nachfrage) aufgrund neuer Technologien in der
Versicherungsbranche
Einleitung
Die Versicherungsbranche erlebte in den letzten Jahren einen stetigen Wandel in
Richtung hybride Verkaufsmodelle. Doch was bedeutet dieses Modell und wie können
die großen Versicherer weltweit damit umgehen? Ein Stichwort, das vor allem seit der
Einführung des Internets überall präsent ist, ist die „Digitalisierung“. Dieser Begriff
umschließt viele Faktoren, die sowohl die Nachfrage als auch das Angebot in eine
bestimmte Richtung lenken: nämlich das Schnelle, Einfache und Unkomplizierte.
Digitalisierung und die damit verbundenen neuen Technologien sind Begriffe, die
im 21. Jahrhundert an Bedeutung gewonnen haben. In allen Branchen wird derzeit
versucht neue Technologien zu integrieren beziehungsweise neue zu kreieren. Es
scheint so, als ob diese technischen Fortschritte die Möglichkeitshorizonte unserer
Gesellschaft neu definieren. Diese implizieren immer höher werdende Erwartungen
an die Anforderungen neuer Technologien.
Im Folgenden wird ein kurzer Abriss über die historische Geschichte der
Digitalisierung gegeben. Danach gibt eine Bestandsaufnahme Auskunft
über die derzeit eingesetzten digitalen Anwendungen in der österreichischen
Versicherungsbranche. Die Innovationen, die Digitalisierung mit sich bringt, werden
anhand von konkreten Beispielen vorgestellt, um die Veränderungen des Angebots
und der Nachfrage aufzuzeigen. Abschließend werden der Mehrwert und auch
mögliche Herausforderungen, die sich für die Kunden als auch für die Versicherungen
ergeben, herausgearbeitet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die
gleichzeitige Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Alle
Personenbezeichnungen gelten jedoch gleichermaßen für beide Geschlechter.
Historischer Abriss der Digitalisierung
Bevor auf den durch die Digitalisierung verursachten Wandel eingegangen wird,
werden zuerst die Anfänge dieser näher beleuchtet. Die Digitalisierung, von
Experten auch oft als „digitale Revolution“ bezeichnet, kann als die nächste Stufe
der technologischen Revolutionen bezeichnet werden (Bendel 2018). Laut Heikki
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Otsolampi, Experte für digitale Transformation, ist Digitalisierung definiert als die
Integration von digitaler Technologie in den Alltag (Otsolampi 2017).
Da Wirtschaft und Arbeit für Menschen in unserer Gesellschaft ein wichtiger Teil
des täglichen Lebens ist, ist es naheliegend, dass die neuen Technologien auch vor
diesen Bereichen nicht haltmachen und wichtige Veränderungen mit sich bringen,
sowohl für Kunden als auch für Unternehmen. Mit der Einführung der ersten
Computer in den 1950er Jahren begann der Weg in Richtung Prozessoptimierung
und Leistungssteigerung in allen Bereichen. Nachdem die für das Militär und die
Privatwirtschaft entwickelten Geräte der breiten Masse zugänglich gemacht wurden,
konnten auch die verschiedensten sozialen Schichten von der neuen Technologie
profitieren. Der nächste, große Schritt wurde mit der Einführung des Internets in
den 1990er Jahren gemacht. Die Menschen konnten dank Computer und Internet
Distanzen verkürzen und Zeit sparen. Dies öffnete zahlreiche Türen für eine neue
Form der Interaktion zwischen den Benutzern. (Vgl. Stührerberg 2017)
Innerhalb weniger Jahre kamen neue Konzepte auf den Markt und insbesondere das
Internet veränderte Wirtschaft und Gesellschaft. Vor allem in den USA stürmten
die Firmen an die Börsen und erhofften sich hohe Wachstumschancen. Die Kurse
schnellten dadurch in die Höhe, jedoch konnten die meisten Gewinnprognosen nicht
eingehalten werden und die sogenannte Dot-Com-Blase platze im Herbst 2001. (Vgl.
Schließke 2017) Infolgedessen erlitt das gesellschaftliche Vertrauen in das Internet
zwar einen großen Schaden, dessen Entwicklung schritt trotzdem voran.
Seitdem wurden radikale technische Neuerungen entwickelt und dieser Trend setzt
sich bis heute fort. Diese technologischen Entwicklungen veränderten Wirtschaft und
Gesellschaft. Heutzutage ist es selbstverständlich, dass innovative Technologien und
Anwendungen wie beispielsweise Apps, Soziale Netzwerke, Online-Shops etc. in
unser tägliches Leben integriert sind und natürlich auch für professionelle Zwecke
verwendet werden.
Die Unternehmensberatung Accenture hat 2015 eine Untersuchung durchgeführt, bei
der international führende Volkswirtschaften nach ihrem Grad der Digitalisierung
aufgelistet wurden. Führend sind die Niederlande, gefolgt von den USA. Österreich,
erstaunlicherweise, liegt auf Platz sieben. Accenture geht davon aus, dass die
Digitalisierung eine wichtige Voraussetzung für das wirtschaftliche Wachstum
eines Landes ist und maßgeblich für die wirtschaftliche Entwicklung sein wird.
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Beispielsweise kann sich der verstärkte Einsatz von Technologien auf die Steigerung
der Wirtschaftsleistung und des Bruttoinlandsprodukts auswirken. Weltweit könnte
dadurch sogar ein zusätzlicher Wohlstand in Höhe von rund 1280 Milliarden Euro
geschaffen werden. (Vgl. Kaiser 2015)
Digitalisierung in der Versicherungsbranche
Website, Versicherungsrechner und Kundenportal
Dieses Potential hat auch die Versicherungsbranche erkannt und in verschiedenen
Formen umgesetzt. Wenn man die Websites der größten österreichischen
Versicherungsvertreter betrachtet, findet man zunächst eine Auflistung aller
Versicherungsprodukte. Darin sind alle wichtigen Details, wie Deckung, Prämien
und mögliche Zusatzleistungen, enthalten. Somit kann sich der Kunde bereits
einfach von zu Hause aus einen Überblick über das Angebot verschaffen. Des
Weiteren ist es möglich, mittels eines Versicherungsrechners eine Prämie zu den
jeweiligen Produkten in Echtzeit zu berechnen. Wenn man sich beispielsweiße die
Prämie für eine Unfallversicherung bei der UNIQA kalkulieren möchte, muss man
lediglich sein Geburtsdatum und die Postleitzahl des Wohnsitzes angeben. Anhand
von diesen Parametern erfasst das digitale Tool die monatliche Versicherungsgebühr
pro Person und führt zudem die gedeckten Leistungen im Falle eines Schadens an.
(Vgl. UNIQUA 2018) An dieser Stelle ist anzumerken, dass Berater und Kunden
stets denselben Betrag ermittelt bekommen, unabhängig davon, ob dies in einem
persönlichen Beratungsgespräch oder online passiert. Dadurch wird die Transparenz
des Unternehmens den Kunden gegenüber gesteigert.
Ein weiterer positiver Punkt, den die Digitalisierung der Beratungsprozesse mit
sich bringt, ist die Berücksichtigung der Umweltfaktoren. Da alle Verträge online
abgewickelt werden können, verringert sich beispielsweise der Papierverbrauch
deutlich. Vor allem aber werden die Effizienz und die Produktivität erhöht, weil
Zeit gespart wird, da sich der Konsument die relevanten Informationen vorab selbst
beschaffen und der Berater seinen Fokus auf den Abschluss der Versicherung legen
kann. Jedoch gib es mittlerweile sogar die Option in einem Online-Shop das ausgewählte
Versicherungsprodukt abzuschließen, ohne mit einem Beraterpersönlich in Kontakt
zu treten. Trotzdem hat der Kunde die Möglichkeit jederzeit via Kundenportal den
Berater zu kontaktieren und Rücksprache zu halten. Diese Konzepte implizieren also
eine Machtverschiebung von dem Produzenten hin zu den Konsumenten. Das hat
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natürlich zur Folge, dass immer weniger Personal in der Beratung gebraucht wird.
Die Anzahl hat sich auch schon deutlich verringert und es ist davon auszugehen, dass
sich diese Tendenz fortsetzen wird. Dafür steigt im Gegenzug die Nachfrage nach
Mitarbeitern in neuen Technologien.
Es darf auch nicht außer Acht gelassen werden, dass bei einem Vertragsabschluss einer
Versicherung immer vertrauliche Daten involviert sind. Somit erfordert die Beratung
ein solides Vertrauen zum Anbieter, welches durch eine App nicht gleichwertig
wie durch die persönlichen Beziehungsebene vermittelt werden kann. (Vgl. Hilker
2016) Außerdem ist es durch das Prinzip des Online-Shoppens zwar einfach, eine
Versicherung abzuschließen, aber auf der anderen Seite kann man via Mausklick
genauso schnell wieder die Versicherung wechseln, wenn sich ein besseres Angebot
findet. Darum müssen die Assekuranzen einen hohen Grad an Transparenz und
Flexibilität vorweisen, um den Anforderungen der Kunden/-innen gerecht zu werden.
(Vgl. Blitzer 2017)
Apps in der Versicherung
Um dieser Flexibilität und Transparenz gerecht zu werden, wurden seitens der großen
Versicherer Apps für die verschiedenen Kundenbedürfnisse entwickelt. Derzeit
findet man am Markt verschiedene Apps mit unterschiedlichen Funktionalitäten,
die jedoch auf denselben Prinzipien aufbauen: die Prozesse zur Schadenmeldung
zu automatisieren und dem Kunden die Informationen orts- sowie zeitunabhängig
bereit zu stellen. Beispielsweise hat die Allianz Elementarversicherung spezielle
Apps für die KFZ- und ambulante Krankenversicherung entwickelt, worin man alle
abgeschlossenen Verträge einsehen und diese im Falle eines Schadens über die App
melden kann. Die Kunden erhalten via App auch Angebote zu Zusatzleistungen,
welche die Angebotsmöglichkeiten seitens der Anbieter erheblich steigert.
Innovation
Künstliche Intelligenz
Der aktuelle Fokus in der Digitalisierungswelt liegt auf der künstlichen Intelligenz
(KI, engl. „Artificial Intelligence“, AI). Diese neue Technologie erlaubt es mittels
Algorithmen und großen Speicherkapazitäten, Prozesse zu erkennen und diese
in kurzer Zeit zu erledigen. Ein wichtiger Aspekt dieser neuen Erfindung ist die
Möglichkeit aus bereits erledigten Aufgaben „zu lernen“ oder diese abzuspeichern,
um sie bei Bedarf abzurufen. Es ist auch möglich aus einer gemeinsamen Datenbank,
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bekannt als „Big Data“, Verbindungen zu zahlreichen Datenbanken aufzubauen. In der
Versicherungsbranche kann die künstliche Intelligenz somit stets die Bedürfnisse der
Kunden aus dem Internet erkennen und diese dem Kunden durch Produktplatzierungen
bzw. Interaktionspunkte präsentieren. (Vgl. Gröbner 2017)
Neue Produkte in der Industrie 4.0
Auf der Angebotsseite verändert sich durch die Digitalisierung nicht nur die Art und
Weise wie Versicherungen bezogen werden, sondern auch die Versicherungsprodukte
selbst. Risiken, die vor allem das Internet mit sich bringen, stellen Versicherungen vor
neue Herausforderungen. (Vgl. Blitzer 2017) Als Beispiele sind hier Cyberrisiken,
Drohnen oder virtuelle Währungen anzuführen. Es werden flexible Innovationen
benötigt, die vor diesen neuartigen Gefahren schützen. Um diese benötigten
Versicherungsmodelle zu konzipieren, können aber wiederum neue Technologien
eingesetzt werden. Der Experte für digitale Transformation Mathias Blitzer führt
etwa den Einsatz von smarten Sensoren an Orten, die von Mitarbeiter/-innen
nicht durchgehend überwacht werden können, an. Diese werden zum Beispiel an
Industrieanlagen angebracht und lösen bei Wasserschäden einen Alarm aus. Somit
wirken diese auch präventiv und Schäden können im besten Fall vermieden werden.
Die neuen Technologien schaffen also nicht nur neue Risiken, sondern sie helfen
auch ihre Komplexität zu dezimieren. Aber auch auf Kundenseite entsteht durch
diese Strategien ein Mehrwert. Durch Health-Apps oder Black-Boxen in Autos, mit
denen die Versicherungen Daten ihrer Kunden sammeln, erhalten diese wiederum
Rückmeldungen zu ihrem Fitness- und Fahrverhalten. Gleichzeitig haben sie die
Chance durch bestimmtes Verhalten, wie ein gesunder Lebensstil oder sicheres
Fahrverhalten, günstigere Prämien zu erhalten. Durch die neuen Technologien
ergeben sich also immer mehr Möglichkeiten auf der Angebotsseite. Hierbei ist vor
allem wichtig, die Kundenwünsche stetig zu beobachten und zu berücksichtigen.
(Vgl. Blitzer 2017)
Das führt zum nächsten Punkt, der essentiell ist, damit Versicherungen in der digitalen
Welt bestehen können. Die Nachfrage muss nämlich an die „digital Natives“,
also an Zielgruppen, die mit der Digitalisierung aufgewachsen sind, angepasst
werden. Das stellt vor allem für konservative und traditionelle Versicherungen eine
Schwierigkeit dar, denn auf dem Markt herrscht ein breites Angebot, das sich nur
minimal unterscheidet. Um sich von anderen Anbietern zu unterscheiden, muss man
ein Alleinstellungsmerkmal verweisen können. Dieses manifestiert sich aber meistens
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nur im Preis und das Angebot muss so exakt wie möglich auf die Bedürfnisse der
Konsumenten zugeschnitten sein, damit man in diesem Wettbewerb eine Chance
haben kann. (Vgl. Hilker 2016)
Interaktion zwischen Versicherungen und Kunden
Wie bereits erwähnt, soll den Kunden die Freiheit gegeben werden selbst zu
entscheiden, ob sie on- oder offline mit den Versicherungsunternehmen agieren.
Die technische Assekuranz muss dafür ihr traditionelles Konzept mit einem
kanalübergreifenden Angebot ergänzen, um somit einfache, transparente und flexible
Digital-Lösungen in Kombination mit analogen Kanälen anzubieten. Das hat zur
Folge, dass Versicherungen zeit- und ortsabhängig für die Versicherungsnehmer
erreichbar sind. Folgende Grafik gibt über die Kundenerwartungen in Bezug auf die
Kanalnutzung Auskunft:
Grafik 1
Kundenerwartungen in Bezug auf zukünftige Kanalnutzung in %

Quelle: Bain&Company 2013

Auffällig ist, dass die digitalen Tools bereits in allen Abschnitten der
Wertschöpfungskette von den Kunden bevorzugt werden. Lediglich im Bereich
Beratung steht der persönliche Kontakt vor Ort an gleicher Stelle wie das klassische
Internet. Dabei darf die „Customer Experience“ nicht außer Acht gelassen werden, denn
diese Abwicklungsprozesse werden von den Konsumenten nur positiv aufgenommen,
wenn sie sich durch eine einfache und intuitive Bedienbarkeit auszeichnen. Somit
rückt der Kunde ins Zentrum, was wieder die Machtverschiebung vom Produzenten
zum Kunden untermauert. Dabei darf aber nicht außer Acht gelassen werden, dass dies
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nach der Entwicklung der App wieder umschlägt, vor allem da sich die Vorlieben auf
Kundenseite ändern. Darum ist es von großer Wichtigkeit, dass das System flexible
Eigenschaften aufweist und regelmäßig den veränderten Anforderungen angepasst
wird (Updates).
Ein Beispiel für ein Versicherungsangebot, das sich sehr stark an die Kundenbedürfnisse
anpasst, ist die „Click & Go“- Versicherung der Allianz. Hierbei kann man diverse
Gegenstände auf Stundenbasis versichern lassen. In Dienstleistungen wie dieser
steckt ein großes Potential für Effizienzgewinne. Damit diese entsteht müssen jedoch
die Systeme durch Digitalisierung der Prozesse optimiert werden und aus Sicht der
Kunden gedacht werden. (Vgl. Blitzer 2017)
Conclusio
Die Digitalisierung hat in einer außergewöhnlichen Geschwindigkeit zu einer
drastischen Veränderung des alltäglichen Lebens in unserer Gesellschaft geführt.
Traditionelle Vorgehensweisen wurden durch neue technologischen Methoden ersetzt
und schaffen somit eine neue Ära des Wohlstands, vor allem in der Wirtschaft.
Es lässt sich erkennen, dass mit voranschreitender Digitalisierung sowohl für
die Versicherer als auch für die Versicherten ein Mehrwert in einem bis heute
nicht dagewesenen Ausmaß entsteht. Jedoch bewegt sich die Tendenz dahin, dass
Versicherungsberater durch neue Technologien ersetzt werden, die mehr Transparenz
für Kunden schaffen sollen. Somit verschwinden zwar Berufsbilder, aber es entstehen
auch neue. Doch die Grundlage, um Kunden langfristig zu gewinnen und zu halten,
bildet ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen Berater und Kunden. Dabei sollen diese
neuen Technologien eine hilfreiche Ergänzung sein, die viele Prozesse beschleunigt
und vereinfacht. Die Machtverhältnisse werden sich weiterhin so entwickeln, dass
die Kunden im Zentrum stehen werden. Diese sind sich dessen bewusst und erwarten
darum von den Versicherungsanbietern ein entsprechendes digitales Angebot. Wenn
Versicherungen in der digitalen Welt bestehen wollen, dann müssen sie ihre digitale
Kundenbetreuung besser, schneller und effizienter – und angepasst – gestalten.
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Klara Steindl
Arbeit im Zeitalter der Digitalisierung – ein Umdenkungsprozess
Einleitung
Unter Digitalisierung wird die Codierung von Informationen in gestufte elektronische
Signale verstanden, die in weiterer Folge automatisiert verarbeitet werden können.
Digitalisierung verändert die Welt, in der wir leben grundlegend. Das gilt auch und
insbesondere für die Arbeit. Wie die Arbeitsplätze der Zukunft aussehen werden lässt
sich allenfalls erahnen. Bislang zeichnen sich einige in der Gesellschaft etablierten
Konzepte und Institutionen durch Reaktivität aus: Der Mechanismus wird erst in
Kraft gesetzt, wenn das Risiko sich verwirklicht (Bsp. Arbeitslosengeld). Wir müssen
proaktiv werden, denn Digitalisierung wartet nicht auf uns. Wir wiederum, als
Gesellschaft, können nicht darauf warten, dass sich die größten Befürchtungen - u.a.
Massenarbeitslosigkeit als Reaktion auf Künstliche Intelligenzen – verwirklichen. Es
bedarf eines grundlegenden Umdenkens: Arbeit ist ein wesentlicher Grundstein der
Gesellschaft, weshalb u.a. genau dort mit diesem Umdenken begonnen werden muss.
Wie müssen wir Arbeit umdenken, neu definieren? Die vierte Industrialisierungswelle
verspricht weitgehend Wohlstand – aber: Wohlstand für wen? Wie kann eine (Um-)
Verteilung aussehen bzw. stattfinden, damit möglichst jeder an dem neu gewonnen
Wohlstand teilhaben kann? Welche Rolle spielt dabei das Konzept des Bedingungslosen
Grundeinkommens? Welche Anforderungen stellen sich an den Bildungssektor als
“Vorbereitungsapparat” für eine neue Arbeitswelt?
Geschichte des Arbeitsbegriffes
“Arbeit” war und ist kein einheitlicher Begriff. Vielmehr unterliegt dieser und seine
Bedeutung seit jeher diversen Umwandlungen. Der antike Arbeitsbegriff wird von
zwei altgriechischen Begriffen geprägt: “ponos” (deutsch: Mühsal, Leid) und “poiesis”
(deutsch: machen). Darunter wird jegliche Tätigkeit mit körperlicher Anstrengung,
die die Benützung von Werkzeugen erfordert und einen bestimmten Zweck- nämlich
der Herstellung eines Produkts- dient verstanden. Der Begriff lässt sich unter
Einbeziehung der Gegenbegriffe “praxis” (Handeln) und “schole” (Muße) genauer
abgrenzen: Anders als das Handeln, das ausschließlich einen Selbstzweck verfolgt,
produziert poietische Arbeit etwas oder erreicht einen anderen Zweck. Dieser Zweck
wird durch Arbeit, Mühsal erreicht. Arbeit in der Antike stellt eine Notwendigkeit
dar: ein notwendiger Aufwand an einem gewissen Grad an Leid, um einen Zweck zu
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erfüllen, um ein Werk herzustellen. (vgl. Wikipedia, “Poiesis”)
In Mittelalter und Neuzeit wird Arbeit zu einem politischen Argument geformt: Ab
dem 10. Jahrhundert setzt sich in Europa ein dreigliedriges Gesellschaftsmodell,
bestehend aus “Priester”, “Krieger” und “Arbeitenden”, die trotz ihrer benachteiligten
Stellung auf unterster Stufe der Gesellschaft einen unverzichtbaren Bestandteil dieser
darstellten. Ab dem 14. Und 15. Jahrhundert leiten die “Arbeitenden” aus ihrer Arbeit
Identität und politische Ansprüche ab: Arbeit wird zu einem zentralen Argument
in den Klassenbeziehungen und in sozialen Konflikten. Diese Höherbewertung der
Arbeit wird im Zuge der Reformation noch weiter verstärkt: Luther und Calvin sehen
Arbeit als Gottesdienst, Arbeit wird viel mehr als “nur” die Herstellung eines Werks,
verfolgt einen höheren Zweck als unmittelbare Zweckerfüllung. Arbeit gewinnt an
religiösem Charakter, der noch heute im Begriff “Beruf(ung)” weiterlebt.
Zu Beginn der Entstehung der bürgerlichen Gesellschaft, insbesondere im 18.
Jh., wird Arbeit neu definiert: Sie ist jetzt geprägt von Naturbeherrschung und
Wertschöpfung. Der Mensch wirkt mithilfe von Werkzeugen (“tool- making animal”,
Benjamin Franklin) aktiv auf die Natur ein, um seinen Lebensunterhalt zu sichern.
Der Mensch betrachtet die Natur in Hinblick auf Wertgewinnung, er beherrscht
sie. Das Zusammenwirken von Menschen ist unentbehrlich: Arbeit ist ein sozialer
Prozess. Im 17. Jh. Beginnt die Bewertung und Aufwertung von Arbeit ausschließlich
nach ihrem ökonomischen Wert: “wertschaffende” Tätigkeiten, und somit Arbeit, sind
bezahlte bzw Einkommen schaffende Aktivitäten. Diese “Erwerbsarbeit” schafft die
Grundlage für Selbstwertgefühl, soziale Anerkennung, politische Mitbestimmung
und Sicherung. (Josef Ehmer, Arbeitswelten im Wandel, 2012)
Die Forschung zur Geschichte des Arbeitsbegriffes und dessen Bedeutung wird
allerdings insofern kritisiert, als sie auf Reflexionen der intellektuellen Eliten
beruht, dazu neigt, den untersuchten historischen Gesellschaften einen einheitlichen
Arbeitsbegriff zuzuschreiben und die Geschichte des Arbeitsbegriffes als
eurozentrische Geschichte anzusehen. (Ehmer, Arbeitswelten im Wandel 2012, s. 20)
Arbeit neu definieren - “Care Work”
Vor dem Hintergrund des technologischen Wandels wird eine neue Definition von
Arbeit gefordert (zB ehem. Österreichischer Innenminister Leichtfried). Wolfgang
Mazal kritisiert, dass “wir versuchen, den heutigen Begriff von Arbeit künstlich
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aufrechtzuerhalten”: nur außerfamiliäre Erwerbsarbeit als Arbeit zu klassifizieren
wird nicht mehr funktionieren. Vielmehr müssen Familien- und Kulturarbeit wieder
aufgewertet und als Arbeit definiert werden. Er fordert Löhne für “Care Work”.
(Mazal in Tiroler Tageszeitung, 2017)
Bis heute wird an einer spezifischen, von agrar- und industriebezogenen Kontext
geprägten, Form von Arbeit, nämlich Lohnarbeit, festgehalten. “Arbeit wird
als Transformation von Materie, als Beherrschung von Materie verstanden.
Hinter diesem Arbeitsbegriff verschwinden (…) Alltagsarbeit, Sorgetätigkeit,
Dienstleistungen” (Thiessen 2004: 62). Dabei wird ignoriert, dass ein Wandel von
einer Industriegesellschaft zur Dienstleistungsgesellschaft stattfindet, der eine
prominente Rolle von Dienstleistungen in der Wirtschaft verspricht und somit eine
Veränderung in Produktion und Konsum mit sich bringt: Nicht nur sind immer mehr
Menschen im Dienstleistungssektor tätig, der Konsum richtet sich auch vermehrt auf
Dienstleistungen. Trotz zunehmender Bedeutsamkeit der Dienstleistungstätigkeit
wird weiterhin an traditionellen Denkweise festgehalten. Es stellt sich in diesem
Rahmen die Frage, “welcher Arbeitsbegriff ökonomischen Theorien heute zugrunde
gelegt werden müsste, um ökonomische Realitäten der Dienstleistungsgesellschaft
zukünftig auch tatsächlich abbilden zu können.”
Bereits in den 70er Jahren forderte die Frauenbewegung die Erweiterung des
traditionellen Arbeitsbegriffes: statt ausschließlich Lohnarbeit, soll jede gesellschaftlich
nützliche Arbeit als solche anerkannt werden. (vgl. Schilliger 2009: 103). Aufgrund
der Tatsache, dass Arbeit ein “zentrales Medium der sozialen Integration und (…)
auch der Desintegration moderner Gesellschaften” (Kurz-Scherf, 2007: 282) ist eine
Reflexion und eine im Zuge dessen Neubestimmung des Arbeitsbegriffes, indem
die Vielfalt unterschiedlicher Arbeits- und Beschäftigungsformen angemessen
berücksichtigt werden sollen, unumgänglich. Es bedarf der Formulierung eines
Arbeitsbegriffes, der die tatsächlichen Perspektiven und Lebensalltage von Frauen
und Männern hinsichtlich der Arbeit mit Menschen und Zeit – im Unterschied zu
den Begriffen, die sich bisher an den Umgang mit Materien orientierten - darstellt.
(vgl. Thiessen, 2004: 64) Dadurch sollen Dienstleistungen eine gesellschaftliche
Aufwertung erfahren.
Care als neuer Arbeitsbegriff?
“Care” kann mit “Pflege- und Fürsorgetätigkeit” übersetzt werden, die Bedeutung des
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Begriffes geht aber über diese Übersetzung hinaus: Sowohl “caring for” (Versorgung),
als auch “caring about” (Sorgetragen, Fürsorge ausgehend von emotionaler
Verbundenheit) sind in diesem Begriff enthalten (Thiessen 2004: 374). Bei “care”
handelt es sich gleichermaßen um eine innere Einstellung, die zwischenmenschliche
fürsorgende Tätigkeiten betrifft, als auch um die tatsächliche Arbeit, die nachweislich
gesellschaftlich wertvoll ist (vgl. ebd.: 37). Im Unterschied zum derzeitigen
Arbeitsbegriff kann Care- Arbeit nicht von der Person, die sie leistet, getrennt werden.
Mader argumentiert für den Begriff “Care” als neuen Arbeitsbegriff, der der Ökonomie
zugrunde gelegt werden sollte. Dieser erfordert aber einen Perspektivenwechsel und
die Entwicklung einer neuen Theorie: Die Realisierung qualitativ hochwertiger CareTätigkeiten soll ins Zentrum politischen Handelns gerückt und diese Tätigkeiten auch
angemessen entlohnt werden. (vgl. Mader in Kubicek et. al., 2012)
“Damit die gesellschaftlich notwendige und ökonomisch bedeutsame Care- Arbeit nicht reprivatisiert, re-familiarisiert, marginalisiert und entwertet wird, bedarf es gerade dann der
Umverteilung und Neubewertung von Arbeit.” (Mader in Kubicek et. al., 2012: 96)

Post- Work- Society
In seinem Essay “Wirtschaftliche Möglichkeiten für unsere Enkelkinder” aus dem Jahr
1930 ging John Maynard Keynes davon aus, dass sich der Lebensstandard in Europa
und den USA in 100 Jahren, so stark erhöht haben werde, dass sich niemand mehr um
seine Existenzdeckung sorgen muss.”Zum ersten Mal seit seiner Erschaffung wird der
Mensch damit vor seine wirkliche, seine beständige Aufgabe gestellt sein − wie seine
Freiheit von drückenden wirtschaftlichen Sorgen zu verwenden, wie seine Freizeit
auszufüllen ist, die Wissenschaft und Zinseszins für ihn gewonnen haben, damit er
weise, angenehm und gut leben kann.” Zwar haben wir das Jahr 2030 noch nicht
erreicht. Es ist aber unschwer zu erkennen, dass wir noch lange nicht den Wohlstand
erreicht haben, den Keynes uns zutraute. (John Maynard Keynes: Wirtschaftliche
Möglichkeiten für unsere Enkelkinder in Reuter, 2007: S. 135-147)
Im Menschen verbindet sich das Bedürfnis ausreichend Einkommen zu erzielen mit
dem Bedürfnis zu werken, wirken, handeln und für diese Tätigkeiten anerkannt zu
werden. Diese Umstände gehen nicht notwendigerweise Hand in Hand, sie wurden
vielmehr vom Kapitalismus verkoppelt, um “ein unabdingbares Bedürfnis nach
Arbeit” herbeizuleiten (Gorz, 2000: 102). Diese Verkoppelung muss, angesichts der
Tatsache, dass die Produktion immer weniger (menschliche) Arbeit benötigt, gelöst
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werden. Die Aufrechterhaltung eines regelmäßigen Einkommens gestaltet sich
schwierig. Dabei fehlt es nicht an Arbeit, sondern an der Verteilung des Reichtums.
Gorz fordert weiters das Verschwinden der Lohnarbeit samt Kapitalismus. Er geht
davon aus, dass ein “Umdenken” in der Arbeitswelt nicht ausreiche, viel mehr
würde ein “Bruch”, eine neue Gesellschaft benötigt (ebd: 109). Dafür wird es
notwendig, dass sich die Gesellschaft organisiert: Zeit und Raum muss in so einer
Weise gestaltet werden, dass abwechselnd oder gleichzeitig betriebene Tätigkeiten
und entsprechende Zugehörigkeiten jeder und jedem als normal, von allen erwünscht
und zu erwarten erscheinen. Dies soll die Rahmenbedingungen für die Multiaktivität
schaffen. Multiaktivität beschreibt einen Zustand, in dem die Menschen nicht (mehr)
ihre Freizeit nach der ihnen vorgegebenen Arbeit richten, sondern ihre Zeit mit
mehreren unterschiedlichen Aktivitäten füllen und Arbeit den ihr angemessenen Platz
einräumen. Das gemeinsame Ziel ist der Weg zu einer “Kulturgesellschaft”, innerhalb
der ein ständiger Wettkampf und gleichzeitig ein Zusammenspiel mit den anderen
herrscht.
“Dieses Streben jedes Einzelnen nach Vortrefflichkeit ist das gemeinsame Ziel aller.”
(Gorz, 2000: 109)

Weiter sieht er das Bedingungslose Grundeinkommen als wichtigen Bestandteil einer
Gesellschaft jenseits der Lohnarbeit an. (vgl. Gorz, 2000)
Das Bedingungslose Grundeinkommen
Das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) ist ein staatspolitisches Konzept,
das momentan weltweit diskutiert wird. Es handelt sich hierbei um eine gesetzlich
festgelegte und für jeden gleichbleibende Transferleistung: jeder Bürger erhält
monatlich eine gewisse Summe vom Staat, die für die Deckung der existentiellen
Lebenskosten reichen soll – ohne, dass der Empfänger eine Bedürftigkeit oder
die Bereitschaft zur Erwerbstätigkeit vorweisen müsse (“bedingungslos”). Die
individuelle Ausgestaltung von Modell zu Modell unterschiedlich. Gemeinsam ist,
dass die Einführung eines BGE eine Revolutionierung des Sozialsystems, wie wir es
bis jetzt kennen, bedeuten würde: Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe
(“Mindestsicherung”) oder Kindergeld fielen in dem Fall weg. Es steht jedem frei,
darüber hinaus einer Erwerbstätigkeit nachzugehen und somit eine zusätzliche
Einnahmequelle zu schaffen, die nicht in Konkurrenz zum BGE steht.
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In erster Linie wird die Bedeutung bzw. die Begründung für Notwendigkeit des
BGE darin gesehen, “dass es jedem Menschen ermögliche, ein menschenwürdiges
Leben zu führen”. Es nimmt den Menschen die Existenzangst und schafft somit die
Freiheit der individuellen Selbstverwirklichung - möglicherweise durch Aufnahme
von Tätigkeiten, die nicht oder nur schlecht bezahlt werden.
Weiters wird argumentiert, dass mehr als 50% der Bevölkerung auf Leistungen des
“Wohlfahrtstaates” angewiesen sei. Die demographischen Entwicklungen und nicht
zuletzt der zunehmend sinkende Bedarf an Arbeitskräften in der Industrie bedingt
durch technischen Fortschritt würden diese Situation weiter verschärfen. Hier soll das
BGE aushelfen. Außerdem verspricht das BGE transparentere Regelungen und mehr
Klarheit, was wiederum zu erhöhter sozialer Sicherung führt. Finanziert soll das BGE
werden, indem das Steuersystem vereinfacht und neu geordnet werde, Aufwand und
Bürokratie im Sozialsystem reduziert werden und jegliche andere Sozialleistungen
wegfallen.
Im Zuge der Diskussion über die Einführung und Ausgestaltung eines BGE wurden
mehrere Modelle entwickelt, die sich in Bezug auf Anknüpfungspunkt, Finanzierung
und realistischer Durchsetzbarkeit unterscheiden:
Besteuerung des Einkommens
Negative Einkommensteuer
Das Erwerbseinkommen wird mit einem (konstanten) Steuersatz belastet, das
Grundeinkommen wird folglich von der Steuerschuld abgezogen. Ist die Steuerschuld
geringer als das Grundeinkommen (negativer Betrag), wird um diese Summe
aufgestockt, andernfalls ist die Summe vom Steuerpflichtigen an die Behörde zu
leisten. Das Konzept der Bedingungslosigkeit wird insofern gewahrt, als dass
Einkommenslose das volle Grundeinkommen ausbezahlt bekommen. Dieses Modell
soll den Anreiz, ein zusätzliches Einkommen zu erwerben, gewährleisten.
Ulmer Transfergrenzenmodell
Dieses Modell sieht ein “Bürgergeld” vor: Der Gesetzgeber legt die Höhe des
Existenzminimums fest, dessen Summe an jeden Bürger ausbezahlt wird. Die
Finanzierung dieses Modells erfolgt durch fixe Abgaben aus dem Bürgergeld.
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Solidarisches Bürgergeld
Dieser Vorschlag eines BGE sehe eine Zuwendung on 600 Euro brutto für jeden vor,
wobei zusätzlich 200 Euro für eine Basis-Krankenversicherung zu leisten wären.
Zusätzlich soll ein Bürgergeld eingeführt werden, das die Kosten für die Unterkunft
und soziale Notlagen decken soll, Leistungen aus der Arbeitslosenversicherung und
Pensionsversicherung erhalten bleiben. Dieses Konzept ist mit einer umfassenden
Umstrukturierung im Bereich Steuern sowie im Sozialsystem verbunden.
Wertschöpfungssteuer
Das von Thomas Straubhaar gebildete Modell sieht eine Kombination aus modernem
Sozialsystem und integriertem Steuertransfermodell mit Wertschöpfungssteuer vor.
Er knüpft an die veränderte Arbeitswelt an, in der Auszeiten und Neuorientierung
erforderlich seien und appelliert dabei an ein modernes Sozialsystem: die soziale
Sicherung soll nicht mehr durch Lohnbeiträge finanziert werden, sondern durch eine
Wertschöpfungssteuer. Ein höheres Grundeinkommen verlangt höhere Steuersätze
und erlaubt geringere Arbeitsanreize.
Besteuerung des Konsums
Götz Werner entwickelte ein Modell, bei dem das Grundeinkommen durch eine
Umsatzsteuer finanziert wird. Diese tritt anstelle aller anderen bisher erhobenen
Steuern und Sozialabgaben. Er geht davon aus, dass die Steuerbelastung
grundsätzlich gleichbleiben würde. Finanziert werden soll das Grundeinkommen
(angestrebt werden bis zu 1000¤ im Monat) durch die Erhöhung der Mehrwertsteuer.
(Wikipedia) Ernüchternd wirkt die Meinung des deutschen Politikwissenschaftlers
Christoph Butterwegge zum BGE: Er bezeichnet dieses als “Utopie”, ein Projekt, das
den Wohlfahrtsstaat zerstört und der versprochenen Gerechtigkeit nicht nachkommen
kann.
“Auf ungleiche Einkommens- und Vermögensverhältnisse würde mit einer Geldzahlung
in gleicher Höhe reagiert, obwohl Gleiches gleich und Ungleiches ungleich behandelt
werden muss, soll es gerecht zugehen.”, so Butterwegge. Während unser derzeitiges
Sozialsystem Menschen in Risikogruppen (Krankheit, Arbeitslosigkeit, Alter etc.)
zusammenfasst, auf deren Grundlage Beiträge zu entrichten sind, die zusammengelegt
und bei Verwirklichung des Risikos an den Bedürftigen geleitet werden, sei die
Finanzierbarkeit des BGE nicht ausreichend geklärt, sie scheint sogar unmöglich.
Dass sowohl Wohlhabende, die nicht auf die Transferleistung angewiesen sind,
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als auch Armutsgefährdete denselben Fixbetrag erhalten entspreche nicht unserem
Gerechtigkeitssinn. Die andere Ausgestaltungsmöglichkeit, dass lediglich diejenigen,
die auf finanzielle staatliche Unterstützung angewiesen sind Empfänger eines BGE
werden wäre eben nicht “bedingungslos” und erinnert an bestehende Leistungen in
Form von Arbeitslosengeld und Sozialhilfe. Erwerbsarbeit und soziale Sicherung
lassen sich nicht voneinander trennen. Allenfalls ist es möglich, dass Teile der
Bevölkerung einkommenslos sind, solange der von den Erwerbstätigen erzeugte
Reichtum mit ihnen geteilt wird. (vgl. Butterwegge in vorwärts.de, 2016)
Auch Universitätsprofessor für Arbeits- und Sozialrecht Wolfgang Mazal äußert sich
gegen ein BGE: Anstatt Menschen “ruhigstellen” zu wollen, sollte der Fokus auf die
Suche nach Arbeit für alle gehen – trotz Digitalisierung. Arbeitsfähige sollen Arbeit
finden, so würde das Bedürfnis nach “Selbstwert durch Anerkennung” gestillt werden.
Mazal plädiert für “Arbeitsentgelt statt Arbeitslosengeld”. Dass dies eine neue
Definition von “Arbeit” verlange sei kein Hindernis, vielmehr birgt das die Möglichkeit
auf Aufwertung besonders wichtiger, dennoch nicht geschätzter Tätigkeiten, wie
Kindererziehung oder Altenpflege. (vgl. Mazal in Tiroler Tageszeitung, 2017)
Experiment “Bedingungsloses Grundeinkommen” Finnland
Die Befürchtung, Digitalisierung werde sich in Form eines unaufhaltsamen
Strukturwandels bemerkbar machen, indem Menschen überflüssig, arbeitslos oder
schlechter bezahlt werden und die berufliche Unsicherheit größer wird, veranlasste die
Regierung Finnlands, in Kooperation mit der staatlichen Sozialversicherungsanstalt
Kela ein Experiment “Bedingungsloses Grundeinkommen” zu entwerfen. Von Jänner
2017 bis Dezember 2018 erhalten 2000 per Los ausgewählte Arbeitslose ein BGE in
Höhe von 560¤ von der Sozialversicherung. Das Experiment dient der Untersuchung,
welche Auswirkung das Beziehen der abgabenfreien Transferleistung hat: Faulheit
oder Motivation einer Erwerbstätigkeit nachzugehen? Die Zwischenergebnisse deuten
auf letzteres hin: Während Bezieher des finnischen Arbeitslosengeldes nur bis zu
300¤ dazuverdienen können, ohne dass es ihnen auf die Sozialleistung angerechnet
wird, ist dies beim BGE nicht so. Teilnehmer nützen die Möglichkeit sogar kleineren,
schlechter oder gar nicht bezahlten Tätigkeiten nachzugehen.
Bürgerversicherung statt Arbeitnehmerversicherung
Geht man davon aus, dass Erwerbsarbeit und soziale Sicherung tatsächlich
unzertrennlich, weil aufeinander basierend, sind (s.o.), so muss angesichts der
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unbestrittenen Veränderung in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft auch im
Versicherungssystem umgedacht werden. Anstatt einer Arbeitnehmerversicherung
“muss eine allgemeine, einheitliche und solidarische Bürgerversicherung treten”
(Butterwegge, S.1). In diese Versicherung würden alle Personen (“Wohnbürger”)
einbezogen werden. Nur so könne soziale Sicherung aufrecht erhalten bleiben.
• “Allgemein”: Die Bürgerversicherung müsste sämtliche Versicherungszweige
(Kranken-, Pflege- und Pensionsversicherung) umfassen und nach denselben Kriterien
gestaltet werden. Ausgenommen werde die Gesetzliche Unfallversicherung, da in diese
in erster Linie Beiträge der Arbeitgeber fließen. Die Arbeitslosenversicherung könnte in
eine Arbeitsversicherung umstrukturiert werden, die nicht erst bei der Verwirklichung
des Risikos leistet und auch Selbstständige und Freiberufler einbezieht.
• “Einheitlich”: Neben der Bürgerversicherung würde kein anderes Versicherungssystem
bestehen.
• “Solidarisch”: Die Bürgerversicherung stellt einen Ausgleich zwischen den
“ökonomisch unterschiedlichen Leistungsfähigen” her. Die Beiträge sind nach
Einkommenshöhe gestaffelt. Als Beitragsgrundlage kommen sämtliche Einkunftsarten
in Frage, nicht nur das Erwerbseinkommen. Um die notwendige Umverteilung zu
garantieren, darf es nach oben weder eine Versicherungspflichtgrenze, noch eine
Beitragsbemessungsgrenze geben. Insbesondere diejenigen, die die Beiträge nicht leisten
können, müssen aufgefangen werden.

Im Sinne eines Versicherungssystems haben die Mitglieder Beiträge zu leisten,
die sich an ihrem Einkommen orientieren, sofern sie eins haben. Dennoch ist beim
Auf- und Ausbau eines solchen Systems die finanzielle Beteiligung des Staates nicht
wegzudenken, was sich wiederum auf den Ebenen der Steuer- und Finanzpolitik
auswirken wird. (vgl. Butterwegge: Bürgerversicherung und/oder bedingungsloses
Grundeinkommen)
Anforderungen an Schul-, Aus- und Weiterbildung
Das Fortschreiten der technologischen Entwicklungen erfordert neben neuen,
zusätzlichen digitalen Kompetenzen sogenannte “soft skills”, kritische Reflexion
und Emanzipation für die Teilnahme an einer digitalisierten Gesellschaft und am
Arbeitsmarkt. Um Spaltungen innerhalb der Gesellschaft zu verhindern, müssen alle
Menschen in den Veränderungsprozess in der Arbeitswelt einbezogen werden und
daran in Bildungseinrichtungen teilnehmen können (AK Policy Paper). Diese soziale
Spaltung, “digital divides”, beschreibt die These bzw. Befürchtung, dass die Chancen
auf Zugang zu digitalen Ressourcen und digitaler Bildung nicht gleichermaßen
gewährleistet und stark von sozialen Faktoren abhängig sind. Die dadurch entstehenden
Wissensklüfte sind größer als jene, die auf Nutzung älterer Medien bezogen sind.
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Diese Chancenungleichheit hat wiederum Auswirkungen auf die Gesellschaft und
im internationalen Raum (Industrieländer sind besser an das Internet angebunden).
(Wikipedia) In diesem Zusammenhang kann an die Bildungspolitik appelliert
werden, Chancengleichheit in Bezug auf digitale Aus- und Weiterbildung iSd Art 26
AEMR (Recht auf Bildung) herzustellen, damit Chancengleichheit am Arbeitsmarkt
gewährleistet werden kann.
Daraus resultiert eine hohe Anforderung an das Bildungswesen, sowohl auf die
technischen, als auch die sozialen Veränderungen in der Gesellschaft zu reagieren.
Hierfür ist einen Ansatz bzw. Wandel auf allen Ebenen der Bildung erforderlich:
frühkindliche Bildung und Betreuung muss ausgebaut werden und den Umgang mit
zunehmender kultureller und sozialer Heterogenität optimieren, Berufsmöglichkeiten
schon in der Schulzeit thematisiert werden und somit den Übergang von Schule
zu Beruf erleichtern. (Rump, Jutta/ Walter, Norbert (Hrsg.), 2012). Schule,
berufliche Ausbildungen, betriebliche Weiterbildungen, Erwachsenenbildung
und arbeitsmarktpolitische Maßnahmen müssen gleichermaßen berücksichtigt
und mitgewandelt werden. Der technologische Wandel verlangt u.a. erhöhte
Problemlösungskompetenz, Lernfähigkeit und Flexibilität. Unter Anbetracht dieser
Entwicklungen erhalten Qualifizierungsmaßnahmen eine größere Bedeutung. Diese
Qualifikationen sollen schon in fachlichen Grundausbildungen verstärkt gefördert
werden.
Viele Umstellungen erfordern einen regelmäßigen Lernprozess der Arbeitnehmer,
der durch eine “lernförderliche Arbeitsorganisation” unterstützt werden könnte.
Eine einzige Qualifizierungsmaßnahme wird angesichts des Einsatzes neuer Technik
oft nicht reichen. Hierfür könnten “Coaches” in Betrieben eingesetzt werden, der
Arbeitnehmer während des Lernprozesses unterstützt. (vgl. Schwarzbach, 2016)
Conclusio
Die Digitalisierung bringt sowohl Herausforderungen als auch große Chancen mit
sich. Richtungsweisend wird sein, wie die Gesellschaft der (bereits eintretenden)
Veränderungen begegnet. Forderung nach einem neuen Arbeitsbegriff startete aus
Kreisen der Frauenbewegung. Spätestens durch die Bedrohung der herkömmlichen
Arbeitsplätze durch die Digitalisierung handelt es sich hierbei nicht mehr um
eine feministische Fragestellung, sie greift darüber hinaus auf erforderliche
Existenzsicherung für Männer und Frauen über. So lässt sich die Digitalisierungswelle
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als Möglichkeit nutzen, eine Gesellschaft mit möglichst großer Chancengleichheit
unabhängig vom Geschlecht zu etablieren. Von der Marktwirtschaft sind wir
egoistisches, gewinnorientiertes Denken gewohnt: überall werden Gewinner
und Verlierer geschaffen. Nicht so im Zeitalter der Digitalisierung: Mehr denn
je ist gemeinschaftsfreundliches Denken erforderlich. Die positiven Aspekte der
Digitalisierung können nur dann einsetzen, wenn eine Verteilung des Profits an alle
stattfindet.
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Roman Stickler
Steueroasen – Theorie und Praxis am Beispiel der Panama Papers
„Es gibt Leute, die halten den Unternehmer für einen räudigen Wolf, den man totschlagen
müsse; die anderen meinen, der Unternehmer sei eine Kuh, die man ununterbrochen melken
könne; nur wenige sehen in ihm ein Pferd, das den Karren zieht.“ (Churchill zit. in Winteler
1988)

Zieldefinition
Ziel des Essays ist es, im ersten Schritt einen Überblick über den Begriff der
Steueroasen zu geben. Auf Basis dieser Grunddefinition werden die wichtigsten
Spezifika der Panama Papers, die aufgrund journalistischer Höchstleistungen der
breiten Masse zugänglich und fortan diskutiert wurden, erläutert. An dieser Stelle sei
erwähnt, dass sämtliche Vergleiche zum panamaischen Steuersystem auf Basis der
deutschen Rechtsordnung gezogen wurden.
Einleitung
Die im April 2016 durch das International Consortium of Investigative Journalists
veröffentlichten Panama Papers geben Einblicke in ein System von Steueroasen und
Briefkastenfirmen. Vordergründig werden dabei bi- und multilaterale Abkommen
bzw. deren Informationsaustausch beleuchtet. Das ICIJ, gegründet 1997, ist eine
gemeinnützige Organisation, die wie eine Art internationaler Verein für investigative
Journalisten, zu verstehen ist. (Vgl. Obermaier, Obermayer 2016) Die Recherche der
anonym bereitgestellten Daten gestaltete sich aufgrund der Komplexität sehr mühsam,
wie folgendes Exzerpt veranschaulicht.
„Seit der Nacht der Kontaktaufnahme wächst das Material unaufhörlich weiter, und wir
finden immer wieder Namen, die es wert sind, recherchiert zu werden. Südamerikanische
Minister, deutsche Adelige, US – Banker. Schon nach kurzer Zeit haben wir, verteilt auf
ein paar USB – Sticks, mehr als 50 Gigabyte Daten: ein paar tausend digitale Ordner.
Jeder Ordner trägt eine Nummer, die zu einer bestimmten Offshore – Firma gehört. Darin
liegen offenbar Dokumente, die Mossack Fonseca für die jeweilige Firma erstellt hat.“
(Obermaier, Obermayer 2016)

Die später publik gewordenen Paradise Papers sind auf ein Datenleck zurück zu
führen. Die rund 13,4 Millionen Dokumente mit einem Gesamtvolumen von 1,4
Terabyte, entstammen zwei Offshore-Dienstleistern, Appleby und Asiaciti Trust. Die
Daten wurden der deutschen überregionalen Tageszeitung „Süddeutsche Zeitung“
zugespielt.
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Zusammen mit dem International Consortium of Investigative Journalists, wurden
die Dokumente geteilt. Dadurch wurde weiteren Medien die Möglichkeit geboten, an
der Recherche teilnehmen zu können. Dieser kollaborative Charakter der Recherche
ermöglichte es, dass der Fall in jenem bekannten Mass aufgedeckt wurde.
Steueroasen
Grundsätzlich existiert keine strikte Definition des Begriffes Steueroase. Vielmehr
ist dies ein Begriff, der keine scharfen Konturen vorweist. Im Zuge der Recherche zu
diesem Essay erwies sich jene Definition, die seitens OECD aufgestellt wurde, für die
weiteren Argumentationslinien am adäquatesten. Nach der Definition der OECD sind
solche Staaten als Steueroasen anzusehen, die folgende Kriterien erfüllen: Es gibt keine
oder nur geringe Steuern, Transparenz und ein steuerlicher Informationsaustausch mit
anderen Staaten existiert nicht (OECD 2009).
Grundsätzlich existiert eine Vielzahl an Nationen, die Steueranreize bieten. Jedoch
muss diesbezüglich zwischen Ländern, die Anreize an bestimmte Gruppen bieten und
Ländern, die keine bzw. nur geringe Einkommens- oder Körperschaftssteuern erheben,
differenziert werden. Unter jene Länder, die Anreize an bestimmte Gruppen bieten,
können sowohl Entwicklungsländer als auch hochbesteuerte Industrieländer zählen.
Hierbei wurden beispielsweise Steueranreize für die Errichtung von Industrieanlagen
geschaffen. Zudem zählen auch jene Länder dazu, in denen Schriftsteller, Künstler
oder Pensionäre begünstigt werden. Die genannten Länder beschränken sich jedoch
auf einen kleinen Teilbereich der Steuergesetzgebung und fallen deshalb nicht direkt
unter den Begriff der Steueroase. Jene Länder, die keine bzw. nur geringe Einkommenoder Körperschaftssteuern erheben, sind im allgemeinen Sprachgebrauch unter dem
Begriff Steueroasen bekannt. (Vgl. Winteler 1988)
Der Begriff Steueroase wird erstmals im sogenannten Oasenerlass der Bundesregierung
von 1965 gebraucht. Hierbei wurde in der Bundesrepublik (Anmerkung, Deutschland)
zum ersten Mal in größerem Ausmaß durch Verwaltungserlaß gegen den „Missbrauch
von Steueroasen“ eingeschritten (Görs 1995).
Die ideale Steueroase
Einen sehr spannenden Ansatz erläutert Ernst Uwe Winteler, indem er die ideale
Steueroase beschreibt. Es sei an dieser Stelle jedoch bereits erwähnt, dass
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diese Ideal-Oase nicht existiert. Diese dürfe gem. Winteler nicht zu weit vom
Hauptgeschäftsgebiet Europa, Asien oder Amerika entfernt sein. Politische Stabilität
sowie ein Nullsteuersatz für Unternehmen und natürliche Personen, müssen gegeben
sein. Darüberhinaus soll die Firmengründung monetär günstig sowie einfach in
deren Umsetzung gestaltet sein. Simple Einwanderungsmöglichkeiten gepaart mit
niedrigen Lebenserhaltungskosten bei gleichermaßen hoher Lebensqualität runden
die Eigenschaften der idealen Steueroase ab. (Vgl. Winteler 1988)
Wie eingangs bereits angemerkt, ist bislang keine Ideal Oase bekannt. Jedoch
existieren Länder, die den oben beschriebenen Eigenschaften sehr nahe kommen.
Im Speziellen dann, wenn lediglich Teile der beschriebenen Parameter erfüllt
sein müssen. Grundsätzlich ist es vom konkreten Fall abhängig welche Form der
Steueroase am besten passt. Einige Länder sind ausschließlich für Firmengründungen
geeignet, während in anderen Ländern die Möglichkeit besteht nahezu steuerfrei zu
leben. Andere Länder wiederum erlauben sowohl die Wohnsitznahme als auch die
Firmengründung.
Chance und Risiken der Steueroase
Vorfälle, die der Steuerkriminalität zuzuordnen sind, haben dazu geführt, dass
Investoren, die deren Kapital im Ausland anlegen wollen, der Steuerhinterziehung
bezichtigt werden. Diese Vorverurteilung ist jedoch ungerechtfertigt, da das
Steuerrecht das Vermeiden und Sparen von Steuern grundsätzlich zulässt. Jede bzw.
jeder Steuerpflichtige ist berechtigt ihre/seine Einkommens- und Vermögenssituation
im Hinblick auf Steuerminimierung zu gestalten, sofern dies im Rahmen des Gesetzes
geschieht. Hierzu zählt auch der Transfer in Steueroasen. Die Realität stellt sich
jedoch so dar, dass die Steuerfahndung hellhörig wird, sobald Kapitalveranlagungen
ins Ausland transferiert werden. Vor allem dann, wenn es sich bei dieser Gesellschaft
um eine Briefkastenfirma in einer Steueroase handelt. Die Beurteilung darüber, ob es
sich bei dem Land um eine Steueroase handelt, geschieht durch Gegenüberstellung
der dortigen Belastung durch direkte Steuern mit der entsprechenden Besteuerung in
Deutschland. Wie bereits eingangs erwähnt, steht es jeder steuerpflichtigen Person
frei, über die Art der steuersparenden Mittel zu entscheiden. An dieser Stelle seien
beispielhaft die Stiftung oder der Trust genannt, die es ermöglichen, Vermögenswerte
und Bargeld in eine Steueroase bzw. in eine Basisgesellschaft, die in einer Steueroase
beheimatet ist, zu übertragen.
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Gründe, Vermögenswerte in Steueroasen anzulegen, können sein:
• Durch geographische und währungsmäßige Streuung des Vermögens, sollen Risiken
regionaler Kriege oder Umwälzungen vermindert werden. Steueroasengesellschaften
oder Trusts sind oft Teil eines Plans zum Schutz einer Unternehmensgruppe vor
Notständen wie Krieg, Revolution oder Nationalisierung.
• Das Unternehmen soll vor staatlichen Eingriffen geschützt werden, wozu auch gehört,
dass der Staat größere Gestaltungsfreiheit bei der Unternehmensgründung gestattet.
• Nicht nur Schwarzgeld sucht Anonymität; es gibt auch durchaus legale Gründe für die
Anonymität; angefangen vom Neid der Nachbarn oder der Konkurrenz bis zur Furcht
vor Entführungen, können hier eine ganze Palette subjektiver Motive hereinspielen.
• Durch Steuervorteile und sonstige Kostenersparnisse, sollen Erträge erhöht werden.
Hierher gehören zum Beispiel auch Kostengesichtspunkte im Produktionsbereich. Aber
auch der Gesichtspunkt, dass aufgrund der Inflation bei normalen Zinserträgen und
hoher Steuerbelastung oft nicht einmal die Vermögenssubstanz erhalten bleibt, ist hier
angesiedelt. Die Zinsabschlagsteuer spielt dabei eine erhebliche Rolle. (Vgl. Görs 1995)

Der Trust
Hierbei vereinbart der Anleger oder Treuegeber (Settler), dass ihre/seine
Vermögenswerte komplett oder teilweise auf einen Treuhänder (Trustee) übertragen
werden. Der Treuegeber bestimmt dabei, wie das Vermögen (Trust Fund) verwaltet
werden soll. Der Treuhänder hat dem Folge zu leisten. Diese Vorgaben werden in
einem Trust Deed niedergeschrieben. (Vgl. Merkl 1996)
Off-Shore-Trust
Im Wesentlichen besteht die Off-Shore-Trust Variante aus der Trennung von
Eigentum und Nutzungsrecht. Dieses wird einer anderen Person eingeräumt. In
den meisten Steueroasen sind sowohl die Kapitalerträge sowie die Erträge aus den
Vermögenswerten geringer besteuert und im Idealfall sogar steuerfrei. Off-ShoreVereinbarungen werden meist im Zuge umfassender Steuerplanungen getroffen.
Auch nutzen viele Privatpersonen die Off-Shore-Trust-Variante um deren Steuern
zu optimieren. Dies kann vor allem bei Ableben der Privatperson zu Problemen
hinsichtlich Übertragung der Nachlasswerte an Angehörige oder andere Personen
führen. (Vgl. Merkl 1996)
Trust - Variationen
Üblich sind Shortform-, Longform-, sowie der Tailormadetrust. Mit ihrer Hilfe lassen
sich unkomplizierte und flexible Nachfolgeregelungen treffen und die Ziele des Trusts
maßgeschneidert auf die Bedürfnisse des Anlegers abstimmen. (Vgl. ebd.)
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Stiftung
Das Vermögen wird hierbei in eine ausländische Stiftung, meist nach
liechtensteinischem Recht, eingebracht. Der Betrag wird dann im Wohnsitzland
des Investors bei der Schenkungssteuer (Deutschland) nach der ungünstigsten
Steuerklasse besteuert. Dies geschieht jedoch nur einmalig. In weiterer Folge bleibt
das Stiftungsvermögen steuerfrei. Dies ist vor allem im Hinblick auf die folgenden
Generationen von besonderer Bedeutung, da bei weiteren Vermögensübertragungen
weder Schenkungs- noch Erbschaftssteuer fällig werden. (Vgl. Merkl 1996)
Stiftungs-Variationen
Kapitalertragssteuer für Erträge, die das Stiftungsvermögen abwirft, kann durch
eine sogenannte doppelstöckige Stiftung völlig vermieden werden. Dabei verzichtet
die Finanzverwaltung auf jegliche Zinssteuer, wenn von den Erträgen weniger als
die Hälfte an den Stifter selbst oder ihm nachstehende Personen fließt. Um diesen
Sachverhalt zu nutzen, muss eine zweite Stiftung gegründet werden in die alle
„Mehrerträge“ fließen. (Vgl. Merkl 1996)
Off-Shore-Banking
Off-Shore-Finanzplätze zeichnen sich im internationalen Vergleich durch günstige
Rahmenbedingungen für Banken und Versicherungen aus. Vor allem die vorteilhaften
Steuergesetze, sowie Freizügigkeit bei Devisengeschäften und im Kapitalverkehr,
schaffen ein optimales Investitionsklima. Diese Geschäfte finden in einem eigenen
Markt statt, der vom Geld- und Kreditmarkt des betreffenden Landes völlig losgelöst
ist. Dadurch können Investoren besonders vorteilhafte Konditionen geboten werden.
Panama – Die Steueroase
Panama gilt nicht zuletzt aufgrund der gleichnamigen Panama Papers als eine der
bekanntesten Steueroasen. In diesem Kapitel wird versucht aufzuzeigen, welche
Umstände Panama zum Ziel steuerschonender Transaktionen gemacht haben. Zudem
wird anhand einer Grafik, jene Vorgehensweise die aus der Recherche der Panama
Papers hervor ging, erläutert.
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Abbildung 1
Daten und Fakten

Quelle: Vgl. Merkl 1996

Abbildung 2
Vergleich der Steuersätze in Prozent

Quelle: Merten 2017

Das mittelamerikanische Land Panama liegt auf dem schmalsten Teil der Landbrücke
zwischen Nord- und Südamerika, zwischen Costa Rica und Kolumbien. Es wird
von dem 1914 fertig gestellten Panamakanal durchzogen. Dieser verbindet mit
einer Länge von knapp 82 km, Atlantik und Pazifik. Eine Durchfahrt nimmt ca. 7
– 8 Stunden in Anspruch. In Panama herrscht feuchtes, mäßiges Klima. Über 50
Prozent der EinwohnerInnen sind Mestizen, weitere 20 Prozent sind Schwarze und
Mulatten, sowie 10 Prozent Indianer und 10 Prozent Weiße. Panamas Wirtschaft wird
von Geschäften aus der Kanalzone, sowie Einkünften aus der großen Handelsflotte
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bestimmt. Offizielles Zahlungsmittel ist der Balboa. Hauptzahlungsmittel ist jedoch
der US – Dollar. (Vgl. Görs 1995)
Die Ertragssteuern betragen bis zu 56% auf inländische Einkünfte. Ausländische
Einkünfte sind für Sitz- und Holdinggesellschaften steuerfrei. Das Bankgeheimnis
ist zivil- und strafrechtlich geschützt. Auskünfte dürfen somit nur bei Vorliegen
eines Strafverfahrens gegeben werden. Dies gilt gegenüber anderen Gerichten,
Fiskus sowie sonstigen in- und ausländischen Behörden. AusländerInnen erhalten
nur eine Aufenthalts- und Arbeitsbewilligung, wenn sie einen Mangelberuf ausüben
wollen oder beabsichtigen, in Panama zu investieren. Die übliche Rechtsform
für Oasengesellschaften ist die S.A., die der AG ähnlich ist. Vorschriften bez.
Mindestkapital bestehen nicht. Trusts können in Panama entsprechend dem Trustgesetz
errichtet werden. (Vgl. ebd.)
Abbildung 3:
Geschäftsablauf der Briefkastenfirmen in Panama

Quelle: Merten 2017

Die Illustration zeigt sehr gut, wie speziell im Falle der Panama Papers vorgegangen
wurde. Es zeigt den Ablauf bei dem die Mossack Fonseca Group als Dienstleister
fungierte, dabei Briefkastenfirmen gründete und diese mit ScheindirektorenInnen
bestückte. Die Vermittler wiederum agierten als Schnittstelle zu den Kunden/
Interessenten. Diese hatten ab diesem Zeitpunkt die Vollmacht über diese
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Briefkastengesellschaft und waren in der Lage fortan Konten versteckt zu öffnen.
Conclusion
Mit dem Ziel die Historie der Causa zu untersuchen installierte die panamaische
Regierung eine Expertenkommission. Dies geschah nach Veröffentlichung der
Panama Papers. Zudem wurde die Kommission beauftragt, eine Vorgehensweise
zu erarbeiten, die den illegalen Geschäften in der Steueroase Panama zukünftig
entgegenwirken soll. Zu den Mitgliedern der Kommission zählten der US – Ökonom
und Nobelpreisträger Joseph Stiglitz sowie der Schweizer Antikorruptionsexperte
Mark Pieth. Die Arbeit wurde wenige Wochen nach Start beendet, da seitens der
beiden Kommissionsmitglieder der Vorwurf im Raum stand, die panamaische
Regierung wolle die alleinige Entscheidungshoheit darüber, ob und wenn ja, welche
Ergebnisse der Arbeitsgruppe veröffentlicht würden. Nach den Aufdeckungen stellt
sich die Frage, ob die Situation in der Steueroase Panama noch viel schlimmer ist,
als in den Panama Papers aufgedeckt. Nach wie vor ist nicht klar, wie viele OffshoreGesellschaften von den anderen Großkanzleien in Panama Stadt gegründet wurden.
Zudem herrscht Unklarheit darüber, wer hinter diesen Gesellschaften steht. (Vgl.
Merten 2017)
Wie eingangs erwähnt, besitzt jede Person das Recht steuerliche Vorteile im Rahmen
des Gesetzes geltend zu machen. Vor allem in Hinblick auf Globalisierung und
Wirtschaftswachstum ist es falsch diesbezüglich zu stigmatisieren. Fälle, wie die
Panama Papers erschweren jedoch den objektiven Umgang mit dieser Thematik, da
eine zweifellose Aufklärung nach wie vor nicht gegeben ist. Zudem schwingt bei
dieser Thematik stets der Vorwurf der Intransparenz mit.
Die Kanzlei Mossack Fonseca, die im Zentrum der Enthüllungen stand, stellte im März
diesen Jahres ihre Geschäfte ein. Zu groß sei lt. Dem Unternehmen der Imageschaden
nach der Enthüllung. Zudem hatte dies auch zu finanziellen Konsequenzen geführt.
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Zlatozara Stoilova
Challenges of sustainable development in the energy sector “Sustainable development is development that meets the needs of the present without
compromising the ability of future generations to meet their own needs.” (Gro Harlem
Brundtland)

Introduction
Throughout history of the mankind, energy has been the engine of technological
development and economic growth. For instance, improvements in transport,
communication and food production can be directly linked to the energy use. Nowadays,
more than half of the world’s population lives in urban areas and the rapid urbanization
is positive correlated to the increase of the energy demand. According to the U.S.
Energy Information Administration, the world energy consumption is expected to
increase by 28% between 2015 and 2040 (EIA 2017). This rises the problem of energy
shortage, pollution and air quality deterioration. Yet, availability of energy is highly
inequitable. The energy poverty should be considered one of the leading challenges
for the future because it leads to social exclusion. As a result of major transformation
in energy system, the energy mix has been and is facing significant changes. The
proliferation of new energy sources and the dynamics in the global electric-vehicle
market are likely to break the status quo in the energy sector. It’s crucial to underline
the key global importance of energy security. Securing energy supplies, however, will
no longer exclusively depend on access to oil, gas, and coal reserves. It is expected
that in the future, access to clean technologies based on resources such as wind, sun,
water or heat from the earth’s core, is likely to matter most. In order to satisfy demand
for energy, energy market must ensure a sustainable and long-term growth, which also
means taking cost and environmental considerations into account.
Energy and Sustainability
The Sustainable Development Goals (SDGs)
In order to achieve a stable, secure and sustainable future, the 2030 Agenda for
Sustainable Development has been adopted. The United Nations (UN) is playing a
pivotal role in the building of framework for development. After the success of the
Millennium Development Goals (MDGs), the UN’s 17 Sustainable Development
Goals (SDGs) have set priorities and goals with specific targets to be achieved by 2030.
The 17 SDGs do not distinguish between ‘’developed’’ and ‘’developing’’ nations.
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That’s why, unlike the MDGs, the SDGs apply to all countries and will enhance
the balance of the economic, social and environmental dimensions of sustainable
development all around the world (EIA 2017). At the roots of the modern society’s
growth and prosperity is the access to energy. The SDG 7 sets out to ensure access to
affordable, reliable, sustainable and modern energy for all and underlines the energy’s
shaping influence at cultural, social and political levels. This is a recognition that a
lack of modern energy access leads to inequalities in all developmental dimensions.
The sustainable energy is an opportunity for development. Based on this reasoning,
we can trace the energy as a driver behind other SDG such as: SDG 12-responsible
consumption and production; SDG 13- climate change and SDG 14- Life below water.
Sustainable Energy for All (SE4ALL)
SE4ALL is a global initiative that was launched in September 2011 by UN Secretary
General Ban Ki-moon to tackle the problem of energy poverty. According to the
International Energy Agency, around 1.2 billion people globally have no access to
energy. The biggest numbers are in rural southern Asia and sub-Saharan Africa (The
Economist 2016). However, the climate change is one of the biggest challenges of
our time. There are deep interconnections in regard to national policies, initiatives
and investments. Nevertheless, the pollution-cutting objectives of the 2015 Paris
Climate Agreement has to be met. The aim of the Agreement is to limit average global
temperature increases to “well below” 2 °Celsius (SE4ALL 2017). The three main
objectives of the SE4ALL by 2030 are as follows:
• to ensure universal access to modern energy services
• to double the global rate of improvement in energy efficiency
• to double the share of renewable energy in the global energy mix

Sustainable Development Scenario at a glance
The complex challenges of energy and sustainable development require new approach
that integrates and achieves simultaneously global goals such as climate stabilization,
cleaner air and universal access to modern energy. The 2017 World Energy Outlook
(WEO) provides new strategic scenario- the Sustainable Development Scenario.
This scenario deals with three SDGs and looks at the broader energy picture,
targeting a more sustainable energy future. The scenario highlights that the goals are
interconnected and interdependent. Further, it states that focusing only on one specific
goal could make difficult to achieve the other goals or that the cost of this will be
higher. The development pathway in the energy sector goes through full integration.
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This Sustainable Development Scenario is also in accordance with the Paris climate
agreement (IEA 2017).
Figure 1
Connecting individual policy targets in the Sustainable Development Scenario

Source: IEA 2017 a

Geopolitics of energy and profiles of energy resource types
Throughout the history, every shift in sources of energy has altered global politics
in fundamental ways. The struggle over energy resources and energy dominance
takes place against a backdrop of energy geopolitics According to Robert D. Kaplan,
geopolitics is the battle for space and power played out in a geographical setting
(Kaplan 2014). The deep intersection between international politics, security and
energy makes clear why counties shape their strategies to meet their energy needs. The
battle for natural resources is linked to humanitarian crises, dictatorships, territorial
disputes, alliances and wars (Vidakis, Baltos 2015). But let’s take a glance at the
evolution of energy sources and the global power shifts. The Industrial Revolution,
which took place between 18th century and 19th century, can be described as ‘’Age
of Coal and Steam’’. This was a period in which the British Empire, supported by its
powerful Royal Navy, dominated the European and world economy. From the end of
19th century to the early 21th century, America was the dominant power in the world
and we can refer to this period as “Age of Petroleum’’. In the mid-20th century, the
nuclear power was added to the energy mix. Over the last few decades, natural gas has
been seen as fuel of the future. Although the natural gas will have significant role in
the energy mix, the new technologies are to be the key players in the sector. Exactly
the renewable energy (RE) is one of the most effective tool in the fight against climate
change. According to EIA, renewables are expected to be the fastest-growing energy
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source, with increase in consumption of an average 2.3% per year through the forecast
period to 2040. According to the International Renewable Energy Agency (IRENA),
the cost of all renewable energy technologies will be cost-comparable with the fossil
fuel by 2020 (IRENA 2017). The six most important renewable energy sources that
are shaping the energy landscape are the following: solar, geothermal, hydropower,
ocean and wind energy. Actually, new technologies and innovations are changing
patterns of trade and are the leading factor behind new alliances.
Nevertheless, in today’s globalized environment, the oil and gas industry is being
challenged to improve safety and productivity. Some countries and regions are playing
crucial role in this task. Undoubtedly, the oil and gas pipeline routes have coloured the
geopolitics of energy (Vidakis, Baltos 2015).
Turkey
Turkey has an important role in the energy security due to its geopolitical location.
Strategically located between major energy producer and consumer, the country is
recognized to be ‘’energy bridge’’ from Caucasus and Middle East to Europe. Turkey
controls key infrastructure and pipeline routes. Turkish policy in regard to energy
resources is seeking multi-level and multi-faceted international cooperation (Vidakis,
Baltos 2015). According to Turkey’s Foreign Minister Ahmet Davutoğlu (2008),
Turkey’s national energy strategy is based on rational calculation, not an ideological
account. That’s why, Turkey is pursuing a ‘’win-win’’ cooperation with Russia, Iran
and the United States (Davutoglu 2008).
The Indo-Pacific region
According to professor Mohan Malik from the Asia-Pacific Center for Security Studies,
85 percent of the growth in energy consumption will come from the Indo-Pacific
region. The region is dependent on Middle East for its oil and this dependence will
increase. By 2030, China and India will depend strongly on Middle East’s oil imports,
respectively 80% and 90% (Kaplan 2014). According to the World Energy Outlook,
China will account for 40 percent of the growing consumption until 2025. The rise of
demand for energy is reflection of Asia’s fast-paced growing economies. It is expected
that Russia will diversify its markets. Russian’s energy minister, Alexander Novak,
confirmed at different occasions that Russia’s energy strategy for 2030 includes closer
relationship with East Asia countries and greater presence in the important East Asia
oil and gas market. Henceforth, new strategic interests will arise and this will have
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strong influence on world’s geopolitics. Nevertheless, in order to identify the drivers
behind changes in geopolitics and to understand better the global energy economy, it
is necessary to look at the following profiles of energy resource types:
Profiles of energy resource types (WEC 2013)
Non-renewable energy resources
Coal
• Top 5 countries with coal reserves: United States of America, Russian Federation,
China, Australia
• Benefits: wide geographic distribution; stable and predictable costs
• Drawbacks: still poor environmental credentials- high air pollution levels; slow advance
in development of ‘’clean coal’’ technologies; ‘’clean coal’’ technologies such as carbon
capture and sequestration (CCS) and carbon capture, use and storage (CCUS) have
negative impact on thermal plant efficiency
• Remarks: Much of the economic growth in developing countries such as China and India
is fueled by coal. Many countries in southern Africa and Asia that are facing electricity
challenges, consider coal as solution for reduction of energy poverty and as facilitator
for economic growth.

Oil
• Top 5 countries with crude oil reserves: Venezuela, Saudi Arabia, Canada, Iran, Iraq
• Benefits: Currently indispensable for road transport and petrochemical industries;
Leading tradable commodity; Flexible, easy to transport fuel
• Drawbacks: High price volatility; Geopolitical tensions related to areas of greatest
reserves; Market dominated by leading oil producers (OPEC and large NOCs)
• Remarks: The oil industry could be considered an industry with particularly good
returns. By using next generation technologies such as Internet of Things (IoT),
companies gain efficiency and improve oil production. The inclusion of unconventional
oil resources such as extra-heavy oil, shale oil, oil sands and natural bitumen has leaded
to rise in the world’s proven oil reserves (Maier 2017).

Natural gas
• Top reserves: Russian Federation, Iran, Qatar, Turkmenistan, Saudi Arabia
• Benefits: Cleanest of fossil fuels; Flexible and efficient fuel for power generation;
Increasing proved reserves (reassessments and shale gas)
• Drawbacks: Fields increasingly off-shore and in remote areas; High upfront investment
requirement for transport and distribution system; Increasingly long supply routes and
high cost of infrastructure
• Remarks: Recent gas market dynamics can be linked to the introduction of hydraulicfracturing technology that has enabled the shale gas production at economical price.
Although natural gas is a clean-burning fuel, the high cost of exploration, development
and transportation hinder the diffusion. The shale gas industry is changing the global
energy market. North America’s shale revolution is unprecedented in its scale and pace
and can change geopolitics.
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Uranium and Nuclear
• Top countries: United States of America, France, Japan, Russian Federation, Korea
(Republic)
• Benefits: High efficiency, Moderate and predictable cost of electricity over the service
life, No CO2 during life cycle
• Drawbacks: High CAPEX and rising compliance costs, Public concerns about operation
and final waste disposal, Liabilities in case of nuclear accident
• Remarks: The uncertainty of waste removal and the negative consequences of possible
nuclear accidents Nuclear accidents such as Chernobyl (1986) and Fakushima (2011)
opened worldwide debate on nuclear energy and resulted into new energy policies.
For instance, 30% of Japan’s electricity is based on nuclear energy. In the past, Japan
was even more depended on this energy but the Fakushima disaster led to rethinking
of the Japanese energy policy. Another reason why nuclear power is attractive, is that
decreases the dependence on fossil fuels. For developing countries in Asia and Middle
East, the nuclear energy appears to be still attractive option

Renewable energy resources
Wind
• Top countries: China, United States of America, Germany, Spain, India
• Benefits: Simple technology, quick installation and dismantling of onshore installations,
No fuel or waste costs, Clean solution for remote areas
• Drawbacks: Intermittency, Grid integration challenges, Reliance on subsidies

Solar photovoltaic (PV)
• Top countries: Germany, Italy, United States of America, Japan, Spain
• Benefits: High reliability; Quick installation and dismantling; Suitable solution for
remote areas
• Drawbacks: Intermittency, Grid connection challenges, Use of toxic materials

Hydro Power
• Top countries in terms of capacity: China, Brazil, United States of America, Canada,
Russian Federation
• Benefits: Low operating costs, No waste or CO2 emissions, Simple proven technology
• Drawbacks: High capital expenditure (CapEx), Significant land requirement for large
plants with dams/lakes, Public resistance due to relocation or micro climate effects
• Remarks: The leading renewable source of energy with 71% of all renewable electricity
(WEC 2017). Renewable energy policies and CO2 penalties. China represents more than
25% of global hydropower (IHA 2018)

Bioenergy and waste
• Benefits: Domestic resource, Proven simple combustion technologies, Biofuels as
alternative for transport
• Drawbacks: Transportation and processing implications; air pollution due to emissions
of nitrogen oxides (NOx) and sulphur oxides (SOx); water-energy-food nexus (WEF)
aspects: water-intensive energy production
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Looking at the description of energy sources, it can be easily deduced that there
are more energy resources on the planet than ever bevor and that the technology
development is positive correlated to the wide range of energy sources.
World oil & gas market- the pivot of change in energy landscape
Oil and gas industry- sector profile
The exploration and production business requires significant financial and technical
resources. The major players in the oil and gas industry tend to implement business
strategies such as Joint Ventures and alliances in order to spread costs and risks.
Companies like Chevron, Shell, Exxon Mobil and Eni try to keep abreast of the pace
of economic growth. Meanwhile, emerging economies are revealing some of their
hidden potential. Geographic locations such as South America and Africa are seeking
partnerships in order to develop big and expensive projects. The Oil and Gas industry
can be broken down into three major sectors: upstream, midstream and downstream
sector. The following figure shows how the three sectors are related and what kind of
activities are taking place in each one of them (IEA 2017).
Figure 2
Production and Gathering: Three Sectors

Source: Blackmer Oil & Gas Resource Center 2018

Market players
So many players are interacting in the energy market. The oil and gas market is highly
complex, competitive and unpredictable. Success in the oil and gas industry requires
optimal logistics and supply chain solutions. There are three types of companies that
are operating in the global market for crude oil (EIA 2017 a):
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• International oil companies (IOCs)- entirely investors owned with primary goal to
maximize shareholder value, decision- making based on economic factors; These are
companies such as ExxonMobil, BP, and Royal Dutch Shell
• National oil companies (NOCs)- government-owned companies are being called on
to support government policies; These are companies such as Saudi Aramco (Saudi
Arabia), Pemex (Mexico), the China National Petroleum Corporation (CNPC), and
Petroleos de Venezuela S.A. (PdVSA)
• NOCs with strategic and operational authority – companies that are operating as a
corporation and are not an extension of their governments. However, they are seeking
for trade-offs between their financial and social goals These companies such as
Petrobras (Brazil) and Statoil (Norway)

It is important to highlight the role of OPEC in the oil and gas industry. The
Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) is an intergovernmental
organization that includes some of the world’s most oil-rich countries. According to
the OPEC Statistical Annual Bulletin, OPEC Member Countries control 81.5% of the
world’s proven crude oil reserves.
Crude oil at a glance
The central point for analyzing the dynamics in the oil and gas industry is the crude
oil. Contrary to popular belief, the crude oil highly diverse and depending on its
characteristics, can be put into different types which have different price, quality and
disposability. The main characteristics are density and sulfur content. According to
the first one- it can be ranged from light to heavy and according to the second one-it
can be ranged from sweet to sour. For instance, if the crude oil has sulfur content of
less than 0,5 per cent, it is classified as sweet. If the percentage is more than the 0,5,
then the crude oil is classified as sour. The density is measured on the temperature.
The starting temperature is 15.6 ºC. The existed correlation between light/heavy and
the temperature (API gravity) is the following: The higher the degrees, the lighter the
crude. API gravity is a comparison between the oil and the water. It’s a fact that if the
crude oil is light and sweet, it would be supplied for more money than if the crude
oil is heavy and sour. Value- added products such as diesel fuel and gasoline can be
easy produced from light and sweet crude oil. These types of crude oil are preferable
than the heavy and sour because they need less refining (Neste Oil 2018). The quality
of the crude oil can also be measured in terms of viscosity, volatility and toxicity.
Movements in oil and gas prices are often becoming breaking news.
Oil price volatility: causes, effects and policy implications
There were fluctuations in fuel prices in the last years. In fact, fluctuations in gas prices
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tend to track fluctuations in crude oil prices. In general, oversupply causes prices to
fall. Political and economic turbulence in oil-producing countries could also cause
market volatility. This was exactly what happened in more recent years. Nevertheless,
oil prices recovered from below 30$ a barrel in the early 2016 to over 60$ a barrel in
the beginning of 2018. Low prices are seen reflected in cost cutting and in less money
for future investment in the industry. Additionally, low fuel prices could be bad for
environmental policies because they make alternatives such as electric vehicles less
attractive (Biscardini et al. 2017).
The rise of the United States as a shale oil and gas producer has shaped the global
supply- demand balance. This has brought OPEC price power into question as well as
the global storage capacity. Ironically, this has enhanced unprecedented cooperation
between OPEC and NON-OPEC countries. The outcome is ‘’The declaration of
cooperation’’ which aim is to rebalance the oil market through voluntary production
cuts (OPEC 2017). Three OPEC-Non-OPEC Producing Countries’ Ministerial
Meetings took place in the last 2 years. At the last one that was held on November 30,
2017, it was decided to extend the production cuts of around 1.8 million barrels per
day to the end of 2018. A sustainable and stabile oil market is fundamental for longcycle investments that are necessary to prevent future supply gaps (Barkindo 2017).
According to OPEC, the conformity level in January 2018 is 129% (OPEC 2017 a).
Joint-ventures (JVs) in the oil and gas industry
In the recent years the JVs are becoming a desirable business strategy. The parties
that are involved in JVs share responsibility for income (profits and losses) as well as
expenses. The partners are mutually enriching themselves by sharing knowledge and
markets. This form of alliance enables companies to expand their geographic reach.
The oil and gas industry can be characterized as capital-intensive industry. In order to
achieve economies of scale, companies make JVs a key part of their growth strategies.
It can be assumed that the dynamics in the industry are marked by JVs in different
shapes and sizes.
Electric vehicles (EV) and sustainable development
New developments in the global automobile industry are taking place as well. The
transportation sector represents a prime target for carbon pollution cuts. Because of
that, the transition away from fossil-fueled cars is necessary. Electric vehicles are seen
as ‘’good option in order to mitigate climate change at a reasonable cost while enabling
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the world economy to continue to grow and raise living standards’’ (Sachs 2009). EVs
are becoming more affordable for consumers because of the price decline. In spite
of its still high upfront cost, EVs have the benefit of lower fuel and maintenance
cost. Some countries such as Norway are already implementing subsidiary policy for
electric cars. Until now, the high purchase price of EVs and battery range have been
the two major barriers for EV’s widespread adoption. However, battery technology is
advancing rapidly. Moreover, climate legislation is becoming much more important
and regulations such as carbon taxation or energy taxation are shaping the costcompetitiveness of electric vehicle versus conventional vehicle. This should accelerate
clean energy deployment. Even so, EVs are as clean as the source of electricity
generation is. McKinsey predicts that electric cars will account for between 27 and 37
percent of new-vehicle sales by the mid-2030s. Growing popularity of EVs and sales
could lead to consequences such as decline in global demand for liquid fuel. This may
represent a challenge for oil company’s long-term strategies (Patel et al. 2017: 2-4).
Conclusion
To sum up, according to the International Energy Agency’s “World Energy Outlook
2017”, the global energy system undergoes deep transformation. In fact, the Earth does
not have unlimited resources. The position on this issue is that effective management
of natural resources and effective waste management are required in order to respond
to the various problems. A shift to a cleaner services-based economy is afoot. The
climate change as well as the loss of biodiversity and the desertification are posing
major challenges to sustainable development (Legrand 2018). Further, inclusive
economic growth is the most important factor in reducing poverty and boosting
prosperity all around the globe. The speed and scale of change in the energy system
will depend on the pace of technological advancement as well as on government
regulations and policies. The concept of sustainable development involves more
commitment to narrow the gaps between rich and poor. Only when overcoming these
challenges, a sustainable future for all would be possible.
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Adnan Tokić
Die Ära der modernen Berichterstattung: Politikjournalismus im
21. Jahrhundert
Einleitung
Journalismus soll einen möglichst reibungslosen Informationsfluss bieten (vgl.
Birkner 2012). Im 21. Jahrhundert scheint dies aufgrund der enormen Masse an frei
zugänglichen Daten über verschiedenste Internetportale leichter gesagt als getan.
Sehr schnell verlieren wir als Medienkonsumenten den Überblick, wenn wir uns über
das politische Geschehen informieren wollen. Dieser wissenschaftliche Essay soll
Einblicke in die Möglichkeiten des politischen Medienkonsums geben, die uns die
Gegenwart bietet.
Zunächst wird die historische Entwicklung des politischen Journalismus vom
Flugblatt des 15. Jahrhunderts, über Zeitungen, Radio und Fernsehen, hin zu Internet
und sozialen Netzwerken in der Gegenwart rekonstruiert. In diesem Zusammenhang
wird auch das Bewältigen von sogenannten Filterblasen und die wichtige Rolle von
politischer Medienkompetenz im schulischen Betrieb erörtert. Neben der Veränderung
des Begriffs „neue Medien“, unter dem man noch vor einigen Jahrzehnten das
Fernsehen verstand und der heute Social Media meint, entwickeln sich gegenwärtig
auch neue Erscheinungsformen des politischen Journalismus. War es zu einer Zeit,
deren politische Medienlandschaft sich die an WLAN-Zugänge an jeder Ecke und
schnellen Informationsaustausch über Twitter gewöhnte Generation Y erst gar nicht
vorstellen kann, noch der klassische Zeitungsartikel, dem man täglich die wichtigsten
Geschehnisse des Tages entnahm, so wimmelt es heute im Internet von OnlineRedaktionen, politischen Blogs oder Social-Media-Accounts von Journalisten und
Medienunternehmen wie Politkern selbst. Daneben gibt diese Arbeit auch Einblicke
in innovative Methoden von Journalisten, die sich der Technik und Schnelllebigkeit
unserer Zeit bedienen, um ihrem Publikum Informationen in einer zeitgemäßen Form
zu liefern. Letztendlich werden auch aktuelle Aspekte politischer Satire angeschnitten,
da Satire mit politischem Journalismus stets in einer engen Verbindung steht.
Berichterstattung im historischen Vergleich
Die Urform dessen, was wir heute unter Journalismus verstehen, wurde mit einer
technischen Erfindung von Johannes Gutenberg Mitte des 15. Jahrhunderts überhaupt
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erst ermöglicht. Mithilfe des Buchdrucks gelang es der Menschheit zum ersten
Mal, von der aufwendigen Herstellung einzelner Bücher mittels handschriftlicher
Vervielfältigung abzukehren und in einem automatisierten Verfahren mit beweglichen
Lettern den Herstellungsprozess eines Buches drastisch zu verkürzen. Dabei handelte
es sich zu dieser Zeit noch nicht um tatsächliche Zeitungen, die gedruckt wurden.
Vielmehr manifestierte sich der Anfang des politischen Journalismus bereits vor
Gutenbergs bahnbrechender Erfindung in Form von sogenannten Flugblättern. Im
Vergleich zu heute könnte man sogar von den „neuen Medien des 15. Jahrhunderts“
sprechen. Ebenfalls gegensätzlich zu heutigen Informationsmedien war die
Komplexität der Flugblätter damals doch sehr gering. Meist behandelten sie lediglich
ein Ereignis, das für Sensationen in der Gesellschaft sorgte. Dies ist vor allem darauf
zurückzuführen, dass derartige Geschehnisse leicht zu illustrieren waren. Hinsichtlich
der äußerst geringen Alphabetisierung zu dieser Zeit bestanden diese Blätter nämlich
zum Großteil aus Zeichnungen. Aufgrund des Buchdrucks konnte die vergleichsweise
rasche Herstellung dieser Schriften gewährleistet werden. Auch wenn sie nicht mit
der Schnelligkeit des Internet oder der täglichen Erscheinung einer Druckzeitung
von heute mithalten konnten, so waren Flugblätter in Zeiten vieler Ereignisse doch
ziemlich aktuell. (Vgl. Stöber 2005) Ein Beispiel hierfür ist das älteste heute bekannte
Flugblatt Vom Donnerstein bei Ensisheim (Brant 1492). Es stammt aus dem Jahr
1492 und hatte den als Sensation gefeierten Einschlag eines Meteoriten zum Thema.
Dies wurde von der Bevölkerung dahingehend politisiert, als man von einem Zeichen
Gottes und der damit verbundenen Tadel am damaligen Kaiser sprach (vgl. Stöber
2005). Richtige Zeitungen begannen sich etwas später mit dem Beginn des 17.
Jahrhunderts zu entwickeln. Dazu schreibt Schröder:
„Der Erfolg der Zeitungen schon im 17. Jahrhundert ist unübersehbar und läßt sich nicht nur
an den Leserzahlen, sondern klarer noch an der Expansion der Zeitungsunternehmen selber
ablesen. Eine erste Welle von Zeitungsgründungen setzte gleich mit den ersten Zeitungen
ein und dauerte bis in die zweite Hälfte der zwanziger Jahre.“ (Schröder 1995: 6)

Die heute älteste bestehende österreichische Tageszeitung ist die Wiener Zeitung, die
1703 zum ersten Mal erschien. Eine besondere politische Bedeutung hat sie insofern,
als sie mit ihrem Amtsblatt ein Medium für „sowohl gesetzlich verpflichtende
Bekanntmachungen und Verlautbarungen, als auch weitere Informationen öffentlichen
Interesses“ ist (Wiener Zeitung 2018). Mit der Erfindung des Radios im Zeitraum
des 18. und 19. Jahrhunderts und in weiterer Folge des Fernsehens kam zum ersten
Mal ein Phänomen von Massenmedien auf, welches gängigerweise als neue Medien
bekannt ist. Bis heute ist die Nachrichtensendung des Österreichischen Rundfunks
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Zeit im Bild, die 1955 zum ersten Mal auf Sendung ging, das Synonym für seriösen
Politikjournalismus in Österreich. Hört man sich unter den Menschen um, so wird
man vor allem von der älteren Generation zu hören bekommen, dass sie sich nahezu
jeden Tag pünktlich um 19:30 Uhr vor dem Fernseher einfindet, um die Zeit im Bild zu
sehen. Dazu führen Meckel und Kamps treffend aus: „Nachrichtensendungen sind die
erfolgreichste „Informations-Soap-Opera“ des Fernsehens, sie bieten den Rezipienten
neben Informationen auch emotionale Gratifikationen“ (Meckel, Kamps 1998: 11)
Politischer Journalismus im 21. Jahrhundert- die Welt der sozialen Netzwerke
Geht man einen Schritt in der Entwicklung weiter, so kann man im Bereich Social
Media gar von neuen neuen Medien sprechen. Vor allem das mittlerweile allseits
bekannte Portal Facebook lässt den Informationsaustausch mit seiner Gründung 2004
im 21. Jahrhundert ankommen. Heute ist die Bedeutung derartiger Medien so weit
angestiegen, dass Facebook im vergangenen Jahr über rund zwei Milliarden aktive
Nutzer verfügte (vgl. Sokolov 2017). Doch auch Twitter ist mit seiner innovativen
Idee, Posts auf maximal 280 Zeichen zu begrenzen, ein bahnbrechender Erfolg
gelungen. Diese starke Rolle, die Social Media Plattformen aufgrund ihrer enormen
Reichweite hinsichtlich der Rezipienten einnehmen, geht auch aus einer OnlineStatistik von ARD und ZDF hervor, wonach 42% der Befragten aktive FacebookNutzer sind (vgl. Kupferschmit, Tippelt 2015). Sieht man sich allein die Frage nach
der generellen Benutzung des Internets zu Nachrichtenzwecken an, so geben 92% der
Befragten der Altersgruppe 14-49 an, täglich das Internet zu verwenden. Im Vergleich
dazu geben nur 34% an, sich aus Tageszeitungen zu informieren (Vgl. Koch, Van
Elmeren 2016).
Die immense Bedeutung von Social Media Portalen zur Erreichung von möglichst
vielen Menschen haben sowohl die klassischen Medien, als auch politische
Institutionen und Politiker selbst erkannt. So finden sich auf Plattformen wie Facebook
oder Twitter Accounts der Zeit im Bild, der BBC oder gar des Weißen Hauses in
Washington. Diese Institutionen nutzen die Möglichkeiten, die Social Media ihnen
bietet, um möglichst viele Konsumenten anzusprechen und kurze und prägnante
Nachrichtenupdates zu liefern. Auch der berühmt-berüchtigte Twitter-Account des
amerikanischen Präsidenten Donald Trump ist an dieser Stelle zu erwähnen. Dieser ist
ein Paradebeispiel für die gezielte Nutzung von Social Media seitens der Politik. Die
Akteure des politischen Geschehens treten vor allem aus jenem Grund gern über ihre
Accounts mit der Bevölkerung in Kontakt, da sie darin gezielt Inhalte nach eigener
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Maßgabe verbreiten können und somit nicht Gefahr laufen, sich kritischen Fragen von
Fernsehinterviews oder ähnlichen Situationen gegenüber zu sehen, deren Verlauf sie
selbst nicht steuern können. Dies beschreiben Herzig und Martin folgendermaßen:
„Gerade im Netz treten das Volk und seine Vertreter miteinander in Kontakt und es kann
zur wechselseitigen Einflussnahme kommen, da – anders als beispielsweise im Medium
Zeitung oder Fernsehen, wo Journalisten als quasi dritte Instanz zwischengeschaltet sind –
digitale Medien von beiden Seiten gleichermaßen unmittelbar genutzt werden können, um
Informationen, Meinungen und Standpunkte ungefiltert zu verbreiten und Anhängerschaften
zu mobilisieren.“ (Herzig, Martin 2017: 127f)

Auch der Regierungssprecher der österreichischen Regierung, Peter LaunskyTieffenthal, verfügt über einen Account auf Twitter. Dazu schreiben GoderbauerMarchner und Büsching:
„Längst ist ,die’ Politik auf Social Media. Auch hier ist Facebook Taktgeber. Welcher
Politiker, welche Politikerin wagt es, nicht auf dieser Plattform ein Profil zu haben? […]
Seriöse Akteure wie der Regierungssprecher twittern professionell, […] Die politische
Kommunikation erfährt eine Veränderung, traditionelle Medien sehen einem schwindenden
Stellenwert entgegen. Sie verschwinden nicht, rutschen im Ranking der Relevanz immer
mehr in das dritte und vierte Glied- nach Online, Mobile und Fernsehen. Dank oder wegen
Social Media verrutschen Grenzen zwischen den Politikern und ,ihrem’ Volk.“ (GoderbauerMarchner, Büsching 2015: 15)

Die Rezipienten laufen durch die Nutzung dieser Seiten jedoch zwangsläufig Gefahr,
sich aufgrund ihrer jeweiligen politischen Einstellung auf den verschiedensten Social
Media Kanälen virtuell in einer politischen „Blase“ zu bewegen. Das bedeutet, dass
die User fast ausschließlich Seiten von Politikern abonnieren, deren Weltanschauung
sie selbst vertreten und somit oft nur die Meinung von Gleichgesinnten zu hören
bzw. zu lesen bekommen. Da auch die Algorithmen der Social Media Portale so
programmiert sind, dass ein Konsument nur Posts von ihm nahestehenden Politikern
zu sehen bekommt, verabsäumen es die Nutzer, sich auch über andere Perspektiven
zu einem bestimmten Thema zu informieren. Das Problem liegt in der Passivität
des Medienkonsums auf Social Media Plattformen. Während man sich früher aktiv
informieren musste, indem man den Fernseher einschaltete oder die Zeitung las,
unterbreiten Seiten wie Facebook ihren Nutzern Nachrichten automatisch. (Vgl.
Tretbar 2016) Einige Experten vertreten aus diesem Grund die Meinung, dass
durch die Algorithmen der Social Media Kanäle die Demokratie gefährdet ist, weil
Nutzern lediglich Inhalte angezeigt werden, die wie bereits erwähnt ihrer jeweiligen
politischen Meinung entsprechen. In Zahlen gesprochen bewirken die Filterblasen auf
Social Media zwar nur eine sechsprozentige Reduktion der Anzeige jener Inhalte, die
der Weltanschauung der Konsumenten widersprechen. (Vgl. Hurtz, Tanriverdi 2017)
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Dennoch haben diese Filter einen deutlichen Einfluss auf den Informationsfluss,
weswegen die Konsumenten diesem Phänomen durch bewusstes Handeln
entgegenwirken können und sollten, wie Hartz und Tanriverdi in einem Artikel der
Süddeutschen Zeitung nahelegen:
„Statt Angst vor der Macht des ominösen Facebook-Algorithmus zu haben, sollten Nutzer
versuchen, dessen Funktionsweise zu verstehen. Leider verrät Facebook keine Details,
dennoch kann man durch bewusstes Liken und Interagieren mit bestimmten Inhalten seinen
Newsfeed gewissermaßen trainieren. Jeder Klick ist für Facebook ein Signal für Relevanz
und erhöht die Chance, in Zukunft ähnliche Posts und Links angezeigt zu bekommen.“
(Hurtz, Tanriverdi 2017)

Die Bürger von morgen, die gerade in den Kindergärten und Schulen heranwachsen,
sind ins digitale Zeitalter hineingeboren. Dementsprechend lernen sie bereits in
frühen Jahren, mit technischen Geräten wie Smartphones oder Tablets umzugehen.
Zwangsläufig werden diese Generationen aber früher oder später zu Rezipienten von
sozialen Netzwerken. Um der Flut an Information nicht hilflos ausgesetzt zu sein
und neue Medien entsprechend beurteilen und bewusst benutzen zu können, stellt
sich die Frage, welche Rolle die Aneignung von Medienkompetenz im Kontext der
politischen Bildung spielt. Zu diesem Thema äußert sich Oberle so:
„Es gilt also, in der politischen Bildung neue Medien und politikbezogene Nutzungsformen
kritisch zu reflektieren und dazu zu befähigen, deren Rahmenbedingungen zu gestalten –
die (angehenden) Bürgerinnen und Bürger sollten die Regeln der Nutzung neuer Medien
politisch mitbestimmen können.“ (Oberle 2017: 191f)

Neue Formen des Journalismus - von Onlineredaktionen und Blogs
Nichts lässt eine formerfülltere Symbiose zwischen klassischem, geschriebenen
Politikjournalismus und der Technologie unseres Jahrhunderts entstehen, als sie: die
Onlineredaktion. Heute gibt es kein einziges seriöses Medium, welches nicht über
eine derartige Nachrichtenplattform verfügt. Das Spektrum erstreckt sich über die
ganze Medienlandschaft eines Landes. So findet man im Internet Informationsportale
einzelner Sendungen und Themengebiete, bis hin zu Nachrichtenservices von ganzen
Fernsehsendern oder Zeitungen. Eine äußerst treffende Definition solcher Redaktionen
liefern Holziger und Sturmer:
„Die Onlineredaktion ist ein Ort, an dem Journalisten ihrem Handwerk nachgehen- Menschen
zu informieren, so gut es geht. Und das ist mitunter armselig. Allein die unbeschränkten
Möglichkeiten der Verbreitung […] nehmen dem Onlineredakteur oft eine wesentliche
Funktion: die Beschränkung auf das Wesentliche. […] Was kann die Onlineredaktion, was
andere nicht können? Zunächst: Sie kann alles. Fernsehen? Kein Problem. Text? Auch nicht.
Bildgeschichten? Her damit. Radio? Nur zu! […] Onlinejournalisten müssen ein Gespür für
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Darstellungsformen haben. Was geht als Text? Was fährt als Video besser? Welche Themen
sind für Usermeinung wie gemacht? Und was geht uns gar nichts an?“ (Holzinger, Sturmer
2010: 20f)

Von den Online-Redaktionen verschiedener journalistischer Medien sind die
Online-Ausgaben von Zeitungen zu unterscheiden. Während erstere eigenständige
Redaktionen sind, welche ausschließlich Inhalte für ein digitales Nachrichtenportal
schaffen, unterscheiden sich die Online-Ausgaben einer Zeitung nur hinsichtlich
ihrer Form von den gedruckten Versionen. So nutzen Zeitungen das Internet auf
andere, kommerzielle Weise, wobei sowohl die Artikel, als auch die Redakteure,
in beiden Fällen dieselben sind. Nunmehr bleibt es den Lesern überlassen, ob Sie
sich während ihrer morgendlichen U-Bahn-Fahrt auf dem Weg ins Büro über das
aktuelle Tagesgeschehen mittels Papier, Tablet oder Smartphone informieren.
Das Zeitungslesen auf diese Weise bietet vor allem den Vorteil des angenehmeren
Formats, ganz nach dem Motto: quadratisch, praktisch, gut - digital noch besser. Auch
wirtschaftlich unterscheiden sich die Nutzungsbedingungen von Nachrichtenportalen
und E-Paper-Ausgaben. Während die Inhalte aus Online-Redaktionen meist kostenfrei
konsumierbar sind, müssen die Leser für die meisten Online-Ausgaben von seriösen
Zeitungen den Inhalt käuflich erwerben. Wer hätte daher vor 50 Jahren gedacht, dass
sich auf Webseiten von Zeitungen im Jahre 2018, solche Ankündigungen finden
lassen - die Generation unserer Großeltern bestimmt nicht:
„Jeden Tag ab 1 Uhr morgens können Sie im Internet und in der ,Presse’-App für Appleund Android-Geräte durch die aktuelle Originalprintausgabe blättern! Lassen Sie es sich
nicht nehmen, täglich über das Geschehen in Österreich und aller Welt bestens informiert
zu sein, egal, wo Sie sind.“ (Die Presse 2018)

Während Online-Ausgaben und Online-Redaktionen meist von einem Medium
wie einer Zeitung oder einem Fernsehsender betrieben werden, erscheinen auf der
digitalen Landschaft auch politikjournalistische Individuen. So gibt es eine Vielzahl an
Journalisten und unabhängigen Redaktionen, die eigene Seiten betreiben und sich so
weisungsfrei an ihr Publikum wenden. Dies tun sie, indem sie einen sogenannten Blog
betreiben. Damit ist eine „tagebuchartig geführte, öffentlich zugängliche Webseite,
die ständig um Kommentare oder Notizen zu einem bestimmten Thema ergänzt wird“,
gemeint (Duden 2018). Es liegt selbstverständlich in der Natur der Sache, dass es eine
Vielzahl an Blogs zu den verschiedensten Themen und solchen, die man sich gar nicht
vorstellen kann, gibt. Daher beschränken sich die Ausführungen in dieser Arbeit auf
jene Seiten, welche sich mit politischem Journalismus und den zugehörigen Themen
befassen. Dazu schreibt Wisniewska auf derStandard.at:
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„Die österreichische Blogger-Szene unterscheidet sich stark von der Bloggerlandschaft im
anglo-amerikanischen Raum. Sogar der Unterschied zum Nachbarland Deutschland ist ein
signifikanter: In Österreich gibt es deutlich weniger Technik- und Politik-Blogs. Vereinzelt
findet man in der österreichischen Blogger-Szene auch Technik-Begeisterte und Blogger,
die über politische Themen auf Twitter schreiben, doch dominiert wird die Szene in
Österreich vor allem von den Mode-, Lifestyle- und Food-Bloggern.“ (Wisniewska 2013)

Daraus ergibt sich auch das signifikante Ranking der Webseite blogheim.at, die als
erfolgreichsten österreichischen Politikblog das Portal neuwal.at auf Platz 11 reiht
(vgl. Blogheim 2018). Dieses bietet eine großartige Hilfestellung, um im politischen
Geschehen einen kühlen Kopf zu bewahren. Auf der Seite lassen sich unzählige
Statistiken und Wahlumfragen zu aktuellen politischen Thematiken finden, daneben
kann man auch auf Transkripte von einschlägigen Fernsehinterviews zugreifen. Der
zweiterfolgreichste politische Blog Österreichs nimmt im Gesamtranking den 131.
(!) Platz ein. Dabei handelt es sich um eine unabhängige Gruppe an Autoren, die auf
ihrem Blog semiosis.at Artikel zu tagesaktuellen, politischen Themen veröffentlichen.
Weitere sehr erfolgreiche österreichische Politblogs sind politikon.at oder zurpolitik.
com. Wie eben erwähnt, gibt es auch zahlreiche Ein-Autoren-Blogs, die vor allem
aufgrund ihres persönlichen Bekanntheitsgrades viele Leser anlocken. In Österreich
sind das unter anderem der polarisierende Anchorman Armin Wolf (arminwolf.at), der
frühere Chefredakteur der Wiener Zeitung Andreas Unterberger (andreas-unterberger.
at) oder Journalist Christian Ortner (ortneronline.at).
Ihren eigentlichen Ursprung haben Politikblogs in den USA, die sich aufgrund von drei
markanten historischen Zäsuren der jüngeren Vergangenheit entwickelten. Nach dem
Präsidentschaftswahlkampf im Jahre 2000, den Terroranschlägen vom 11. September
2001 sowie dem 2003 geführten Irakkrieg entstand der Vorreiter-Typus des heutigen
Politikblogs. Derartige Webseiten wurden damals als „War-Blogs“, die aufgrund ihrer
Weisungsfreiheit die Regierungsarbeit der Vereinigten Staaten kritisch durchleuchteten
und digital darüber berichteten, bezeichnet (Kiràly 2008: 81). Mit der Entstehung
von Blogs trat vor allem ein heute stark verbreitetes und bis dahin ungesehenes
Phänomen an die Oberfläche der Medienlandschaft: die Publikumspartizipation.
Während heute fast täglich von Shitstorms in den Kommentaren eines FacebookBeitrags unter pedantischer Wahrung der digitalen Anonymität berichtet wird, fing die
inhaltliche Beteiligung und Auseinandersetzung des Publikums mit gewissen Themen
mit den Kommentaren auf Blogs an. Den heutigen Stand der Dinge kommentieren
Goderbauer-Marchner und Büsching folgendermaßen:
„Das Volk ist aktiv auf den sozialen Netzwerken, es kommentiert und teilt, es ist äußerst
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kritisch, noch fehlt dem Bürger im Rahmen des Social-Media-Sozialisationsprozesses
Toleranz und feine Kritikkompetenz. Austeilen ist beim Teilen und Bewerten einfacher als
intellektuelle Diskurse. Doch auch das wird sich ändern, zumal neue Berufsgruppen aktiv
sind, den Kommunikationsprozess zu steuern, Shitstorms zu vermeiden […].“ (GoderbauerMarchner, Büsching 2015: 15f)

Das Magazin profil hat sich auf seiner Webseite einer Vielfalt an digitalen Möglichkeiten
bedient und somit eine moderne Kreation eines Blogs zusammengestellt, um über
ein brisantes Thema der Gegenwart zu berichten. Auf der Webseite ist nämlich ein
sogenannter Live-Ticker zum am meisten verfolgten Medienereignis des Jahres zu
finden. Dem ehemaligen österreichischen Finanzminister Karl-Heinz Grasser wird,
neben 13 anderen Mitangeklagten, wegen Korruptionsvorwürfen der Prozess gemacht.
In Verbindung mit einer detaillierten Beschreibung der jeweiligen Verhandlungstage
am Straflandesgericht in Wien findet man in den Live-Ticker eingebettet die
wichtigsten Fotos, Videos und Tweets zum Prozess. (Vgl. Profil 2018)
Genau wie dieser Live-Ticker bietet eine Innovation der Nachrichtensendung Zeit
im Bild die Möglichkeit, sich in relativ kurzer Zeit mit den wichtigsten Themen des
Tages auseinanderzusetzen und sich so in geringer Zeit effektiv zu informieren. Vor
rund zwei Jahren hat die Nachrichtenredaktion des ORF das Format ZiB 100 auf
den Markt gebracht. Auf der offiziellen Homepage des Rundfunks heißt es, dieses
Nachrichten-Feed biete „100 Sekunden kompakte Information“ (ORF 2018). Das
besondere daran ist, dass die ZiB 100 in einem eigens entwickelten Hochformat für
Smartphones produziert und zur Gänze untertitelt wird. So können Konsumenten
auch ohne vor dem Fernseher zu sitzen und den Ton einschalten zu müssen, in kurzer
Zeit effizient informiert werden, egal ob auf dem Weg nach Hause, im Aufzug oder in
der Umkleidekabine vor dem Afterwork-Workout. Das absolute Servicehighlight ist
die Möglichkeit, die ZiB 100 online und natürlich kostenfrei zu abonnieren und jede
Ausgabe des Nachrichtenformats via WhatsApp direkt auf das eigene Smartphone
zugesandt zu bekommen.
Politische Satire der Gegenwart
Auch im 21. Jahrhundert spielt das Thema Pressefreiheit eine große Rolle im
Zusammenhang mit Journalismus und dessen Beschäftigung mit Politik. Häufig trifft
die Kritik jedoch nicht hauptberuflich tätige Politikjournalisten, sondern Kabarettisten
oder Satiriker. Ein durchaus bekanntes Beispiel hierfür ist die Causa Böhmermann.
Am 31. März 2016 gab der ZDF-Moderator Jan Böhmermann in seiner Sendung
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ein Schmähgedicht zum Besten, mit welchem er den zu dieser Zeit amtierenden
türkischen Präsidenten Erdoğan satirisch in die Mangel nahm. Wie in diesem Fall zu
erwarten, reagierte die türkische Regierung rund um das aus ihrer Sicht diffamierte
Staatsoberhaupt entsetzt und reichte prompt eine Klage gegen Böhmermann ein. Dabei
stützte sie sich auf den § 103 des deutschen Strafgesetzbuchs, in dem der bereits seit
Jahrzehnten etablierte völkerrechtliche Grundsatz des Verbots der Beleidigung von
ausländischen Staatsoberhäuptern normiert ist. Die deutsche Bundeskanzlerin Angela
Merkel selbst äußerte sich zu diesem Thema wie folgt:
„Gesetzliche Voraussetzung für die Strafverfolgung des speziellen Delikts der
Beleidigung von Organen und Vertretern ausländischer Staaten ist eine Ermächtigung der
Bundesregierung. […] Genau in diesem und in keinem anderen Verständnis, […] wird
die Bundesregierung im vorliegenden konkreten Fall hinsichtlich des Moderators Jan
Böhmermann die von mir eingangs vorgetragene Ermächtigung erteilen.“ (n-tv 2016)

Nachdem die deutsche Bundesregierung für einen Prozess grünes Licht gegeben hatte,
wurde sie von der Bevölkerung auch im Kontext der Pressefreiheit stark kritisiert.
Man warf der Regierung vor, mit zweierlei Maß zu messen, wie es auch der Journalist
Shaller in seinem Artikel in der deutschen Zeitung Die Zeit beschreibt:
„Der mächtige türkische Präsident, der in seiner Heimat Journalisten verhaften lässt und
Zeitungen einschüchtert, kämpft gegen den zarten deutschen Satiriker von ZDFneo. Die
Kanzlerin entschuldigt sich – bei Erdoğan. Deutschlands Journalisten sind in Aufruhr. Es
gibt Appelle zugunsten Böhmermanns und für das Recht auf Satire.“ (Shaller 2016)

Letztlich wurde das Verfahren gegen Böhmermann eingestellt, das Gericht verbot
ihm jedoch, gewisse Zeilen aus dem Gedicht gegen Präsident Erdoğan künftig zu
wiederholen. Die deutsche Bundesregierung zog jedoch ihre Konsequenzen aus der
Causa und kündigte an, den einschlägigen Paragraphen künftig aufheben zu wollen.
Seit 01. Jänner 2018 ist der § 103 des deutschen Strafgesetzbuchs nunmehr außer
Kraft.
Für mehr Erheiterung in diesem Bereich sorgt die Tagespresse. Nach eigenen
Angaben ist sie ein österreichisches Satiremagazin, dessen Artikel alle frei erfunden
sind (vgl. die Tagespresse 2018). Demnach enthält die Tagespresse Inhalte zu meist
tagespolitisch aktuellen Themen, die auf den ersten Blick gängigen Artikeln aus
etablierten Zeitungen erstaunlich ähnlich sehen. Sowohl Format, als auch Layout
und Schreibweise lassen den Leser zunächst nicht merken, dass es sich um Satire
handelt. Erst nach einigen Sätzen, die man unaufmerksam überfliegt, erscheint einem
der Inhalt dermaßen surreal, dass man belustigt schmunzeln muss. So finden sich auf
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dietagespresse.com irrwitzige Schlagzeilen wie „Rückkehr: Peter Pilz nimmt Arbeit
als sexueller Belästiger wieder auf“, „Freut sich über 60-Stunden Woche: Arbeiter hat
endlich mehr Zeit zu arbeiten.“ oder „Nach Ehe für alle: Kurz und Strache einigen
sich auf VfGH-Abschaffung“ (Die Tagespresse 2018). Natürlich nutzen auch solche
satirische Portale die grenzenlosen Möglichkeiten von Social Media, um ihren Inhalt
möglichst vielen Konsumenten zur Verfügung zu stellen. Daher versteht es sich von
selbst, dass man die Tagespresse nicht nur über deren eigene Homepage finden kann,
sondern auch via Facebook.
Conclusio
Der politische Journalismus hat im Laufe der Geschichte eine unvorstellbare
Veränderung erlebt. Das Flugblatt des 15. Jahrhunderts trennen Welten vom politischen
Blog der Gegenwart. Das digitale Zeitalter prägt die Berichterstattung in einer Weise,
deren Auswirkungen auch unter den verschiedenen, heute lebenden Generationen
spürbar sind. Während unsere Großeltern jeden Morgen die obligatorische
Tageszeitung lesen und sich abends noch einmal die Fernsehnachrichten ansehen, um
informiert zu sein, checken wir als ihre Enkel in der U-Bahn rasch unser virtuelles
Newsfeed auf dem Smartphone. Der Effekt bleibt der gleiche, Information wird
konsumiert. Ein maßgeblicher Unterschied lässt sich jedoch ausmachen: im Falle der
digitalen Berichterstattung mischen sich auf sozialen Netzwerken auch Politiker und
Institutionen selbst unters Volk, um ungefiltert Nachrichten zu verbreiten. Daher wird es,
speziell für die Generation Y, immer schwieriger, hinsichtlich der Informationsqualität
die „Spreu vom Weizen“ zu trennen. Um irreführende Filterblasen zu durchbrechen,
können Nutzer von Social Media Kanälen verschiedene Seiten bewusst abonnieren
und sich so vielseitig informieren. Um sich jedoch das entsprechende Wissen über die
Nutzung derartiger Portale aneignen zu können, muss ihnen bereits im Kindesalter im
Rahmen der schulischen Politikbildung im Sinne einer geeigneten Medienkompetenz
unter die Arme gegriffen werden. Am Ende des Tages besinnen wir uns als neue
Generation doch wieder auf die Tradition unserer Großeltern zurück, um nach einem
wirren Chaos im Internet zur geordneten Nachrichtenvermittlung zurückzukehren.
Mit anderen Worten, wir lesen die Zeitung oder sehen uns die Nachrichten im
Fernsehen an. Denn immerhin ist das Vertrauen in diese Medien, die wir eher als
seriös zu betrachten wagen, größer als jenes in Facebook, Twitter und Co.
Daneben wird die journalistische Landschaft nicht nur durch die Verlagerung von
klassischen Medien zu neuen Medien wie Social Media geprägt. Auch neue Formen
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der Berichterstattung treten in Erscheinung. Obwohl die österreichische Bloggerszene
im politischen Kontext erst im Entstehen ist, entschließen sich immer mehr
Journalisten, Informationen über eigene Blogs an ihr Publikum zu richten. Manche
Medien bedienen sich dabei im Rahmen ihrer Online-Redaktionen verschiedenster
technischer Möglichkeiten und setzen ihrer Kreativität keine Grenzen. So entstehen
moderne Feeds wie die ZiB 100 oder der Live-Ticker des Profil zum sogenannten
„Grasser-Prozess“. Die politische Satire wird im Zusammenhang mit politischem
Journalismus auch stets eine Rolle spielen. Lange Zeit war die tägliche Karikatur in
einer Zeitung der Inbegriff solcher Satire. Auch der politische Humor wird allmählich
vom digital age beeinflusst. Fernseh-Satiriker erlauben sich in ihren TV-Shows nicht
weniger als Karikaturisten, müssen jedoch gegen Staatsoberhäupter Prozesse führen.
Vermeintliche „seriöse Tageszeitungen“ wie die Tagespresse nehmen sich selbst nicht
besonders ernst und veröffentlichen Artikel, die das ungeübte Auge als Fake News
einordnen würde.
Insgesamt bietet uns das 21. Jahrhundert eine breite Palette an Möglichkeiten, wie wir
uns über das politische Geschehen informieren können. Während die Generationen ihre
Schwerpunkte verschieden setzen und sich erstrangig jeweils aus unterschiedlichen
Medien informieren, entscheiden sich viele Konsumenten letztlich doch für eine
Kombination aus Zeitung, Radio, Fernsehen, Internet und Social Media, um mittels
eines breitgefächerten Spektrums an Information zu gelangen. Wie so oft im Leben
gilt auch hier der Grundsatz: die Mischung macht’s aus.
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Thomas Ukowitz
Das völkerrechtliche Prinzip der Responsibility to Protect und
dessen Anwendung in Libyen
Einleitung
“If humanitarian intervention is, indeed, an unacceptable assault on sovereignty, how should
we respond to a Rwanda, to a Srebrenica, to gross and systematic violation of human rights
that offend every precept of our common humanity?” (United Nations 2018)

Diese Frage stellte der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen Kofi
Annan, sich und der gesamten internationalen Gemeinschaft in seinem Millennium
Report 2000. Mit klaren Worten spricht er darin das Spannungsverhältnis zwischen
Souveränität und systematischen Menschenrechtsverletzungen an. Es zeigt, dass
Souveränität, seit jeher eines der zentralsten Prinzipien im Völkerrecht, womöglich
nicht mehr weiter schrankenlos existieren kann. In Annans Zitat schwingt auch die
Frage mit, ob nicht die gravierende Missachtung und Verletzung von Menschenrechten
gerade diese äußere Grenze für ein neu zu entwickelndes Verständnis von Souveränität
bilden kann. Dieser neu verstandene Souveränitätsbegriff kann in weiterer Folge
Antworten liefern, wie mit Problemen im Spannungsverhältnis Souveränität und
Menschenrechten umgegangen werden kann.
Die folgende Arbeit beschäftigt sich deshalb zu Beginn mit einer eingehenden
Betrachtung des klassischen Souveränitätsbegriffes und seiner Entwicklung hin zu
einem zeitgemäßen Verständnis. Diese Betrachtung bildet die Grundlage, um auf die
Entwicklung und die Natur des Prinzips der Responsibility to Protect (R2P) eingehen
zu können. Am Beispiel Libyen wird letztendlich versucht dieses neue Verständnis
von Souveränität und den erstmaligen Gebrauch der R2P an Hand eines praktischen
Fallbeispiels zu erörtern.
Die Entwicklung des Prinzips der Responsibility to Protect
Souveränität vs. Menschenrechte
Souveränität ist das wichtigste Prinzip im Völkerrecht. Der Begriff leitet sich aus dem
französischen Wort souveraineté und aus dem lateinischen Wort superanus (darüber
befindlich, überlegen) ab. Erstmalige Verwendung findet der Begriff in Jean Bodins
Werk Les six livres de la République aus dem 16. Jahrhundert (Wikipedia 2018).
Insbesondere durch die Gründung der Vereinten Nationen und der Verankerung des
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Prinzips der Souveränität in Artikel 2 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen, in
dem es heißt: „Die Organisation beruht auf dem Grundsatz der souveränen Gleichheit
aller ihrer Mitglieder“, wird die Bedeutung dieses Grundsatzes noch weiter verstärkt
(UN Regional Information Center for Western Europe 1973). Souveräne Gleichheit
bedeutet, dass alle Staaten sowohl gleiche Rechte als auch Pflichten haben und
folglich auch innerhalb der Staatengemeinschaft, unabhängig von politischen,
wirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Aspekten, gleichberechtigt sind. Alle Staaten
sind somit vor dem Völkerrecht gleich, was durch den Grundsatz in den Vereinten
Nationen „Ein Staat, eine Stimme“ untermauert wird. Darüber hinaus beinhaltet der
Souveränitätsbegriff auch noch die Verpflichtung die Rechtspersönlichkeit anderer
Staaten zu respektieren, verbunden mit dem Verbot die politische Unabhängigkeit
und die territoriale Integrität eines Staates zu verletzen. Diese Aspekte beschreiben
die sogenannte Souveränität nach außen. Unter Souveränität nach innen versteht
man hingegen das Recht der Bevölkerung eines jeden Staates, seine wirtschaftliche,
politische und gesellschaftliche Ausrichtung nach eigenem Ermessen zu wählen und
zu entwickeln. (Vgl. BPB 2004)
Die staatliche Souveränität ist jedoch keinesfalls schrankenlos. Die Pflicht
und die Verantwortung der Staaten, ihre Bevölkerung vor gravierenden
Menschenrechtsverletzungen zu schützen, bilden hierfür die Grenze und zugleich
die Verbindung zum Übergang der Schutzverantwortung auf die internationale
Gemeinschaft. Diesen Ansatz sieht man etwa in den Draft articles on Responsibility
of States for Internationally Wrongful Acts verwirklicht, die 2001 von der
International Law Commission (ILC) auf ihrer 53. Sitzung angenommen wurden.
Artikel 40 und 41 gehen davon aus, dass die internationale Gemeinschaft, neben
dem verletzenden Staat, ebenso Verantwortung für serious breaches, also erhebliche
Rechtsverletzungen, wie Kriegsverbrechen, Genozide, ethnische Säuberungen und
Verbrechen gegen die Menschlichkeit trägt (vgl. ILC 2001). Der Bericht der United
Nations General Assembly über die Anwendung der Responsibility to Protect aus
dem Jahr 2009 bestätigt die Ansichten der draft articles insoweit, dass darin ebenso
betont wird, dass die Verantwortung nur im Falle dieser vier erwähnten, massiven
Rechtsverletzungen auf die internationale Gemeinschaft übergehen soll (UN GA
2009). Eine Missachtung der Menschenrechte in dem Sinne betrifft somit die gesamte
Staatengemeinschaft, unterliegt also auch nicht mehr dem domaine réservé Einwand.
Man kann somit von einem Verständnis bedingter Souveränität ausgehen. Einerseits
besteht das Recht auf äußere Souveränität weiter, andererseits werden die Staaten
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verpflichtet ihre Bevölkerung ausreichend zu schützen, um ein Eingreifen anderer
Staaten nicht notwendig erscheinen zu lassen. Wolfgang Merkel betont diesbezüglich
sehr treffend, dass ein Staat nur dann volle Souveränität nach außen genießen kann,
wenn er nicht zum Feind der eigenen Staatsangehörigen, zum hostis populi, wurde
(Verlage 2009: 174f).
Kofi Annan als wichtiger Wegbegleiter
Eine entscheidende Rolle in dem Diskurs über das Verständnis von Souveränität im
Hinblick auf Menschenrechtsverletzungen und bei der Entwicklung und Verbreitung
der R2P spielte Kofi Annan in den frühen 2000er Jahren während seiner Zeit als
Generalsekretär der Vereinten Nationen. Als oberster Verwaltungsbeamter der
Vereinten Nationen, sowie gestützt auf Artikel 99 UNC besaß Annan auch die nötige
Autorität diese Schritte einzuleiten. Gemäß Artikel 99 der Charta der Vereinten
Nationen heißt es nämlich:
“Der Generalsekretär kann die Aufmerksamkeit des Sicherheitsrats auf jede Angelegenheit
lenken, die nach seinem Dafürhalten geeignet ist, die Wahrung des Weltfriedens und der
internationalen Sicherheit zu gefährden.” (Regionales Informationszentrum der Vereinten
Nationen für Westeuropa 2017)

Dem Generalsekretär kommt somit auch die Rolle eines Mahners oder Wächters zu
(vgl. Verlage 2009). Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen nahm er in
den Jahren 1999 und 2000 die Staaten erstmals in die Pflicht und appellierte an sie nach
Strategien und Lösungen für die sich ergebenden Probleme im Spannungsverhältnis
Souveränität und Menschenrechte zu suchen. Laut Kofi Annan durfte Souveränität
nämlich keinesfalls länger als Vorwand bei der Verschleierung gravierender
Verletzungen von Menschenrechten missbraucht werden. In weiterer Folge fungierte er
somit als Initiator und Motivator für die International Commission on Intervention and
State Sovereignty (ICISS), die mit ihren Berichten federführend für die Entwicklung
der Responsibility to Protect war. Annan hatte jedoch nicht nur großen Anteil daran,
dass überhaupt ein Konzept entwickelt wurde, welches Antworten auf die Fragen im
Hinblick eines angemessenen Verständnisses von Souveränität geben kann, sondern
in weiterer Folge auch bei der Verbreitung dieser Idee der R2P. Durch regelrechtes
Lobbying setze er sich in zahlreichen Reden, Berichten und Zeitungsartikeln für
die Anerkennung des von der 2001 ICISS Kommission ausgearbeiteten Konzepts
ein. Einige messen Kofi Annans Bemühungen gar so viel Bedeutung zu um ihn als
norm entrepreneur, als Akteur, der um die öffentliche Gunst und Anerkennung einer
Regelung wirbt, die sich in weiterer Folge als verbindliche Norm manifestieren soll,
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zu bezeichnen (Verlage 2009: 56). Zweifelsohne war es aber Annan, der gerade
erst durch seine zahlreichen Appelle entscheidend dazu beigetragen hat, dass die
ICISS Kommission ins Leben gerufen und das Prinzip der Responsibility to Protect
entwickelt wurde (vgl. ebd.).
Die Rolle der ICISS
Die Lehre leistet seit jeher einen wichtigen Beitrag zur Weiterentwicklung des
Völkerrechts, dies nicht zuletzt aus dem Grund, dass eine zentrale normsetzende
Instanz fehlt und Staatenpraxis oftmals widersprüchlich ist. Diese Lücke biete Platz
um neue Ansätze und Konzepte zu entwickeln, die bis zu einem gewissen Grad die
Sicht auf das Völkerrecht und dessen Substanz verändern können. Nicht zuletzt ist es
der ICISS gelungen in diesem Feld einen neuen Ansatz zu begründen. (Vgl. Hilpold
2015)
Neben der schon dargelegten Rolle des damaligen Generalsekretärs der Vereinten
Nationen trug die Regierung Kanadas, federführend in Person des damaligen
Außenministers Lloyd Axworthy, entscheidend zum Entstehen der ICISS bei. Im
Jahr 2000 wurde die Kommission nämlich auf Initiative Kanadas ins Leben gerufen,
bestellt und in weiterer Folge auch finanziert. Sie setzte sich aus hochrangigen
Expertinnen und Experten aus den Bereichen Völkerrecht, Politik, Diplomatie
und Militär zusammen, die bewusst aus verschiedenen Staaten kamen. Die sich
ergebende Vielfalt aus unterschiedlichsten politischen, gesellschaftlichen und
wirtschaftlichen Ansichten war sicherlich eine wesentliche Voraussetzung für den
Erfolg der Kommission. Eine sogenannte opinio iuris communis, eine allgemeine
Rechtsüberzeugung, kann nämlich nur unter vielfältiger internationaler Beteiligung
entstehen. Genau das, also die Weiterentwicklung des Völkerrechts im Spannungsfeld
von Souveränität und Menschenrechten, war das Ziel der ICISS. Letztendlich
gelang es erstmals, das theoretische Prinzip der bereits behandelten bedingten
Souveränität in eine praktische Form zu gießen, indem die Kommission in ihren
Berichten eindeutige Kriterien festsetze, nach denen eine Intervention als Antwort
auf gravierende Menschenrechtsverletzungen angezeigt ist. Die Responsibility to
Protect war somit auf dem Papier entwickelt und in weitere Folge ging es darum,
dem neu geschaffenen Prinzip Anerkennung innerhalb der Staatengemeinschaft und
einen Platz im Völkerrecht zu verschaffen. (Vgl. Verlage 2009) Hierbei spielte die
Regierung Kanadas, neben Kofi Annan, wieder eine gewichtige Rolle. Auf zahlreichen
Konferenzen und Tagungen, bei Regierungsgipfeln sowie in verschiedenen Berichten
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verbreitete man die Idee der Responsibility to Protect und warb um Anerkennung
von noch nicht überzeugten Staaten. Denn erst durch die überwiegende Akzeptanz
einer Idee innerhalb der internationalen Staatengemeinschaft, besteht die Chance,
dass sich eine völkerrechtliche Norm entwickeln kann. Die kanadische Regierung
kann man somit zweifelsfrei als norm entrepreneur bezeichnen. Gemeinsam mit Kofi
Annan und ICISS leistete sie einen großen Beitrag hin zu einem Paradigmenwechsel
im Verständnis von Souveränität und Menschenrechten und kann deshalb mit als
Geburtshelferin der Responsibility to Protect gesehen werden (Verlage 2009: 56f).
Das Prinzip der Responsibility to Protect
Gemäß der core principles des ICISS Berichts stützt sich das Konzept der R2P auf
folgende grundlegende Prinzipien.
A. “State sovereignty implies responsibility, and the primary responsibility for the protection
of its people lies with the state itself.
B. Where a population is suffering serious harm, as a result of internal war, insurgency,
repression or state failure, and the state in question is unwilling or unable to halt or avert
it, the principle of non-intervention yields to the international responsibility to protect.”
(ICISS 2001)

Grundsätzlich ist jeder Staat verpflichtet, jegliche Menschenrechtsverletzungen auf
eigenem Territorium zu verhindern. Dazu sollen in erster Linie präventive Maßnahmen
bereits im Voraus ergriffen werden. Ist es bereits zu gravierenden Eingriffen in
Menschenrechte in Form von ethnischen Säuberungen oder ähnlichem gekommen, muss
der betroffene Staat umgehend reagieren und effektive Abwehrmaßnahmen treffen.
Der entscheidende Punkt im Prinzip der R2P ist der Übergang der einzelstaatlichen
Verantwortung auf die internationale Staatengemeinschaft für den Fall, dass ein
Staat nicht gewillt oder nicht in der Lage ist diesen Verpflichtungen nachzukommen.
Aus der Verantwortung eines Staates alleine wird somit eine Form der kollektiven
Verantwortung, welche sich in drei Bereiche untergliedert. Die Responsibility to
Prevent, Responsibility to React und die Responsibility to Rebuild. Daran erkennt
man auch den Richtungswechsel hin zu einem neuen Souveränitätsbegriff, der sich im
Wesentlichen durch die Verantwortung des Einzelstaates gegenüber seiner Bevölkerung
zu deren Schutz und in der Verantwortung gegenüber der Staatengemeinschaft zur
Verhinderung gravierender innerstaatlicher Menschenrechtsverletzungen, definiert.
(Vgl. Verlage 2009)
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Die Responsibility to Prevent
Die Responisibilty to Prevent bildet innerhalb der R2P die erste Teilverantwortlichkeit
nach der sich die internationale Staatengemeinschaft nach dem Übergang der
einzelstaatlichen Verantwortung zu richten hat. Dieser Verantwortung zur Prävention
der Verletzung von Menschenrechten ist ein Hauptanliegen der ICISS und wurde
dementsprechend auch in ihrem Bericht verankert.
“This Commission strongly believes that the responsibility to protect implies an
accompanying responsibility to prevent. And we think that it is more than high time for
the international community to be doing more to close the gap between rhetorical support
for prevention and tangible commitment. The need to do much better on prevention, and to
exhaust prevention options before rushing to embrace intervention, were constantly
recurring themes in our worldwide consultations, and ones which we wholeheartedly
endorse.” (ICISS 2001)

Primär sind natürlich hier die einzelnen Staaten verpflichtet diese präventiven
Maßnahmen umzusetzen, indem man beispielsweise auf Chancengleichheit und
Gleichbehandlung innerhalb des Staates achtet. Erst wenn sie wie bereits erwähnt
nicht fähig oder nicht willens sind jene Schritte einzuleiten, geht die Verantwortung
auf die Gemeinschaft über. In diesem Stadium unterscheidet man zwischen direkter,
kurzfristiger und nachhaltiger, längerfristiger Prävention. Direkte Prävention
geschieht oft in Form von Entwicklungszusammenarbeit und Unterstützung beim
Aufbau einer funktionierenden Verwaltung und kann dazu beitragen einen möglichen
bewaffneten Konflikt schon im Keim zu ersticken. Konkrete Maßnahmen nennt
die Weltbank in ihrem World Development Report 2011, zusammengefasst an
Hand von vier Strategien. In den ersten beiden Punkten geht es darum, dass die
internationale Staatengemeinschaft unterstützend tätig werden soll, um die Sicherheit
der Bürger, die Justiz und Arbeitsplätze zu sichern sowie schnelle Maßnahmen zu
ergreifen um den langfristigen Aufbau von Institutionen im betroffenen Land zu
gewährleisten. In Punkt drei wird festgehalten, dass sowohl regionales als auch
globales Handeln bei Druck von außen angezeigt ist. Der letzte Punkt sagt, dass die
Unterstützungsmaßnahmen der „lower-, middle-, and higher-income countries, and
global and regional institutions” zu koordinieren ist, um die Veränderungen in der
politischen Landschaft reflektieren zu können (World Bank 2011). Verweigern die
betroffenen Staaten die Unterstützung anzunehmen oder ist der Konflikt bereits im
Gange, kann die Staatengemeinschaft als Vermittler tätig werden, Anreize in Aussicht
stellen oder mit Sanktionen drohen. In weiterer Folge spielt die Bekämpfung der
Ursachen des Konfliktes, der sogenannten root causes, eine erhebliche Rolle um
allfällige zukünftige Menschenrechtsverletzungen zu verhindern. Diese Form der
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nachhaltigen, längerfristigen Prävention tritt meist in Form von Vermittlungen,
diplomatischen Maßnahmen und ökonomischen Direktmaßnahmen in Erscheinung.
Schlagen die Bemühungen fehl, muss man innerhalb der R2P einen Schritt
weiter gehen und andere Maßnahmen ergreifen (vgl. Verlage 2009). In diesem
Zusammenhang ist die Resolution 2282 (2016) des Sicherheitsrates der Vereinten
Nationen zu erwähnen. Die Resolution beschäftigt sich nämlich unter anderem genau
damit, mit welchen Strategien einem längerfristig bestehenden oder akut drohenden
Konflikt begegnet werden kann. Eine ganzheitliche Herangehensweise, die eben auch
die Bekämpfung der root causes umfasst, eignet sich erwiesenermaßen am besten.
Eine Herausforderung wird es in weiterer Folge sein, diese vagen Formulierungen
zu konkretisieren und in normative Begriffe umzuwandeln. (Werther-Pietsch 2018)
Die Responsibility to React
Wird der Verantwortung zur Prävention nicht entsprochen oder führen die
ergriffenen Maßnahmen nicht zum erhofften Resultat, trägt die Staatengemeinschaft
in weiterer Folge die Responsibility to React. Im Kontext der Responsibility to
React wird auch die Grenze der einzelstaatlichen Souveränität, also schwerste
Menschenrechtsverletzungen, deutlich sichtbar. Die Verantwortung der Einzelstaaten
geht auch hier auf die Staatengemeinschaft über und verpflichtet sie zur Reaktion.
Unter welchen Voraussetzungen und in welcher Art und Weise eine Reaktion zu
erfolgen hat wird genau definiert, wie man schon Anhand der Formulierungen aus
dem ICISS Bericht erkennen kann.
“When preventive measures fail to resolve or contain the situation and when a state is
unwilling to redress the situation, then interventionary measures by other members of
the broader community of states may be required. These coercive measures may include
political, economic or judical measures, and in extreme cases - but only extreme cases they may also include military action.” (ICISS 2001)

In erster Linie genießen Zwangsmaßnahmen friedlicher Art Vorrang vor allen anderen
und militärischen Interventionen werden überhaupt nur als ultima ratio, als letztes
Mittel anerkannt. Eine militärische Reaktion ist grundsätzlich nur in extreme and
exceptional cases, also in außerordentlichen Härtefällen, gerechtfertigt und geboten
(ICISS 2001). In weiterer Folge werden die Voraussetzungen, einem gewissen Schema
folgend, noch konkretisiert.
Man spricht zunächst vom sogenannten Schwellenkriterium, welches sich mit der
Frage beschäftigt ob ein gerechter Grund für ein militärisches Eingreifen vorliegt.
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Dieser liegt zweifelsohne vor, wenn eine große Zahl von Menschenleben auf Grund
der Unfähigkeit oder des mangelnden Willens ihres Heimatstaates Schutzmaßnahmen
zu treffen, in akuter Gefahr sind oder wenn es zu ethnischen Säuberungen mit einer
großer Anzahl von Opfern kommt. Als nächstes ist zu prüfen mit welcher Absicht
an eine Intervention herangegangen wird. Es muss sich hierbei um eine aufrichtige
Absicht handeln, die humanitäre Motivation muss also vorherrschend sein. Dieser
Eindruck wird nur dadurch vermittelt, wenn multilaterale Beschlüsse gefasst werden
und die Intervention von mehreren Staaten in einheitlichem Vorgehen durchgeführt
wird. Des Weiteren kann ein Eingriff nur dann erlaubt sein, wenn er nach misslungenen
Bemühungen der Prävention, den letzten Ausweg darstellt und es begründete
Anzeichen dafür gibt, dass die Intervention eine angemessene Zukunftsperspektive,
eine gute Aussicht auf Erfolg hat. Zuletzt muss ein militärischer Eingriff immer
den Anforderungen der Verhältnismäßigkeit und den Maßregeln des humanitären
Völkerrechts genügen. (Vgl. ICISS 2004)
Auf Grund des doch erheblichen Eingriffes in die einzelstaatliche Souveränität sind
die Hürden für die Responsibility to React, die zweite Säule der R2P, bewusst sehr
hoch angesetzt und ein engmaschiges Netz an Voraussetzungen, das dennoch schon
aus geo-politischen Gründen immer auslegungsbedürftig bleiben wird, muss erfüllt
sein (vgl. Werther-Pietsch 2017).
Responsibility to Rebuild
“The responsibility to protect implies the responsibility not just to prevent or to react, but to
follow through and rebuild.” (ICISS 2001)

Die dritte und letzte Teilverantwortlichkeit im Konzept der R2P ist die Responsibility
to Prevent. Im ICISS Bericht wird ganz klar deutlich gemacht, dass man die R2P als
ganzheitliches Instrument sieht, welches über bloße Interventionen hinausgehen soll.
Mindestens genauso wichtig wie das präventive Vermeiden und das Bekämpfen von
Menschenrechtsverletzungen sind Initiativen in der Nachkonfliktphase. Nachdem ein
Konflikt beruhigt werden konnte trägt die Staatengemeinschaft die Verantwortung
Maßnahmen zu ergreifen, um ein neuerliches Aufflammen des Konfliktes, verbunden
mit allfälligen Verletzungen von Menschenrechten, zu unterbinden. Entwaffnung
der Konfliktparteien, Unterstützung beim Wiederaufbau einer funktionierenden
Verwaltung sowie Hilfe bei der Etablierung eines Rechtssystems können fruchtbare
Maßnahmen sein (vgl. Verlage 2009). Die Wissenschaft beschäftigt sich in letzter
Zeit häufig unter dem Schlagwort ius post bellum mit diesen Herausforderungen,
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die sich in einer Nach-Konflikt-Situation stellen. Werther-Pietsch stellt in diesem
Zusammenhang auch die Frage, inwieweit die Sustainable Development Goals
(SDGs) als politische Zielsetzungen der Vereinten Nationen Auswirkungen auf die
Entwicklungen im Völkerrecht haben können (vgl. Werther-Pietsch 2018).
Libyen als Präzedenzfall der Responisibility to Protect – Der Übergang
einzelstaatlicher Verantwortung auf die internationale Staatengemeinschaft
Die Dynamik des Arabischen Frühlings erreichte Anfang 2011 auch Libyen.
Zu Beginn kam es zu einzelnen Protesten gegen den langjährigen Machthaber
Muammar al-Gaddafi und sein autoritär geführtes Regime. Angespornt durch die
Vorbilder aus anderen Nordafrikanischen Ländern weiteten sich die Proteste immer
mehr zu einem Volksaufstand aus. Gaddafi versuchte mit aller Macht und teils
größter Brutalität einen Umsturz zu verhindern, und es kam vermehrt zu massiven
Menschenrechtsverletzungen. Inmitten der ohnehin schon gespannten Situation
führte das Auftreten einiger Regionalstaaten zur Eskalation, wobei Ägypten und die
Vereinten Arabischen Emirate auf Seiten der anti-islamistischen und Katar, der Sudan
und die Türkei auf Seiten der islamistischen Gruppierungen standen (BPB 2017). Im
Februar 2011 leitete die internationale Staatengemeinschaft, angesichts der immer
schwerer zu durchschauenden Situation und eines bevorstehenden Völkermordes in
Benghazi, mit der Resolution 1970 die erstmalige Anwendung der R2P ein.
Die Resolution 1970
Die Resolution 1970, welche Ende Februar 2011 vom Sicherheitsrat der Vereinten
Nationen einstimmig angenommen wurde, ist allgemein als Warnung für die
libyschen Machthaber verstanden worden. Mit Verweis auf Artikel 41 der Charta der
Vereinten Nationen hat man einige Maßnahmen beschlossen. Über Libyen wurde ein
Waffenembargo verhängt, Gaddafi und weitere hochrangige Angehörige des Regimes
wurden unter Reiseverbot gestellt und zahlreiche Konten wurden eingefroren. Darüber
hinaus wurde die Causa vom Sicherheitsrat an den Internationalen Strafgerichtshof
verwiesen, wodurch Verbrechen, die im Rahmen dieses Konfliktes begangen wurden,
in dessen Zuständigkeit gefallen sind. Des Weiteren fordert man die libyschen
Machthaber eindringlich dazu auf Maßnahmen zu ergreifen um die Gewalt zu
beenden, die Bevölkerung sowie Ausländer zu schützen, humanitäre Hilfe von außen
zuzulassen und die Kontrolle über die Medien zu unterlassen (vgl. Wikipedia 2017).
Unterm Strich kann die Resolution 1970 tatsächlich als Warnschuss angesehen werden.
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Dank des Charakters einer Warnung, verbunden mit Forderungen, war es in weiterer
Folge einfacher, das Versagen des libyschen Machthabers aufzudecken. Gestützt auf
dieses konsensual wahrgenommene und explizit als solches deklarierte Unvermögen
der libyschen Führung, war es für die Staatengemeinschaft überhaupt möglich,
die zukünftigen schwerwiegenden Schritte bis hin zu einer Militärintervention zu
argumentieren (Hobe 2013: 7).
Die Resolution 1973
Schon bald zeichnete sich ab, dass der libysche Machthaber nicht willens oder
nicht in der Lage dazu war, den Forderungen der Resolution 1970 Folge zu leisten.
Die ausdrückliche Warnung an Gaddafi, mit seinem menschenrechtsverletzenden
Agieren aufzuhören blieb unerhört. Die internationale Staatengemeinschaft sah
sich zum Handeln gezwungen. Mitte März wurde daraufhin vom Sicherheitsrat der
Vereinten Nationen, als Reaktion auf die Missachtung der Resolution 1970, eine
neue Resolution beschlossen. Erstmals wird in dieser Resolution 1973 dezidiert auf
die Responsibility to Protect und den Schutz der Zivilbevölkerung hingewiesen.
Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen werden gemäß Kapitel VII und VIII der
UN-Charta ermächtigt, alleine oder im Zusammenwirken mit internationalen
Organisationen, jegliche Maßnahmen zu ergreifen (to take all measures), um die
libysche Bevölkerung zu schützen. Dezidiert ausgenommen ist jedoch der Einsatz
von Bodentruppen auf libyschem Territorium. Wichtigster Aspekt dieser ersten
Hauptkomponente der Resolution 1973 war die Errichtung einer Flugverbotszone.
Die zweite Hauptkomponente war die Bestätigung des Waffenembargos aus der
Resolution 1970. Die Resolution 1973 bildet somit die Grundlage für die militärischen
Interventionen einer Koalition mehrerer Staaten gegen Libyen und die erstmalige
praktische Anwendung der Responsibility to Protect (Tomuschat 2013: 13f).
R2P in Libyen – Versagen der Responisbility to Prevent?
Im Libyenkonflikt entsteht der Eindruck, dass die erste Teilverantwortlichkeit
der R2P, die Verantwortung zur Prävention, nicht erfüllt wurde. Diese Tatsache
verwundert insofern besonders, als dass die Responsibility to Prevent, wie bereits
dargelegt eigentlich ein Hauptanliegen im Bericht der ICISS darstellt. Demnach hätte
die internationale Staatengemeinschaft dank eines installierten Frühwarnsystems
rechtzeitig Schlüsse ziehen und Maßnahmen zur Verhinderung des Konfliktes ergreifen
müssen. Von einem diesbezüglichen Versagen der Staaten zu sprechen wäre zu hart,
da sich die Ereignisse in Libyen in Verbindung mit der Dynamik des arabischen
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Frühlings förmlich überschlugen und es zu einer raschen Eskalation kam. Nicht
einmal zahlreiche humanitäre Organisationen konnten die Situation entsprechend
einschätzen, beziehungsweise hatten sie eine Eskalation schlichtweg nicht am Radar.
Obwohl es bekanntermaßen seit jeher unter Gaddafi massive Demokratiedefizite zu
beklagen gab, galt er dennoch als mehr oder minder stabiler Partner und dadurch
wurden präventive Schritte quasi nicht eingeleitet (Fleissner 2013).
Der internationale Militäreinsatz und dessen Völkerrechtskonformität
Die Grundlage des internationalen Militäreinsatzes bildet die Resolution 1973, die am
17. März vom Sicherheitsrat der vereinten Nationen angenommen wurde. Dass die
Resolution überhaupt angenommen wurde, ist auf zahlreiche diplomatische Schritte
verschiedener Interessensgruppen, die im Vorfeld des Beschlusses der Resolution
getätigt wurden, zurückzuführen. Besonders hervorzuheben ist dabei die Rolle der
Organisation of Islamic Cooperation (OIC). Schon am 8. März forderte nämlich die
OIC den Sicherheitsrat auf, ehestmöglich geeignete Maßnahmen, wie die Errichtung
einer Flugverbotszone zu treffen, um die menschenrechtsverletzenden Verbrechen
gegen die libysche Bevölkerung zu beenden. Als in weiterer Folge auch die Arabische
Liga, die ansonsten die einzelstaatliche Souveränität vehement befürwortet, offen für
eine Militärintervention auftrat, änderte sich die Stimmungslage endgültig. Auch die
anfangs kritische bis ablehnende Haltung der USA gegenüber einem militärischen
Eingreifen veränderte sich und die Annahme der Resolution 1973 gelang. (Vgl.
Bellamy, Williams 2011) Bereits wenige Tage danach bildete sich eine internationale
Militärkoalition, welche sich die Einhaltung des Sicherheitsratsbeschlusses zur
Aufgabe machte. Die militärische Intervention erfolgte in drei Stufen. Zu Beginn
wurden vom Bündnis aus, unter anderem den USA, Frankreich und Großbritannien,
Maßnahmen zur Durchsetzung der Flugverbotszone getroffen. Darüber hinaus
flog man gezielte Luftangriffe gegen militärische Objekte und gegen libysche
Luftabwehreinrichtungen. Diese erste Stufe der Intervention befand sich vollständig
innerhalb des Mandates des Sicherheitsrates, wie die Formulierungen aus der
Resolution 1973 belegen (Fleissner 2013).
“Authorizes Member States that have notified the Secretary-General, acting nationally or
through regional organizations or arrangements, and acting in cooperation with the SecretaryGeneral, to take all necessary measures, notwithstanding paragraph 9 of resolution 1970
(2011), to protect civilians and civilian populated areas under threat of attack in the Libyan
Arab Jamahiriya, including Benghazi, while excluding a foreign occupation force of any
form on any part of Libyan territory, and requests the Member States concerned to inform
the Secretary-General immediately of the measures they take pursuant to the authorization
conferred by this paragraph which shall be immediately reported to the Security Council;
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“ (UN SC 2011)

In einer zweiten, weitaus offensiveren Phase der Angriffe, bei denen zielgerichtete
Attacken auf Gaddafis Familie und Getreue im Mittelpunkt standen, kamen erstmals
Zweifel über die Rechtmäßigkeit des Vorgehens auf. Weder in der Resolution 1973,
noch in Absprachen vor dem Beginn des Militäreinsatzes war nämlich von einem
angestrebten Sturz Gaddafis, einem regime change, die Rede. In jener Phase der
Intervention wurde es aber immer deutlicher, dass die Resolution 1973 dafür durchaus
strukturelle Voraussetzungen bot und sich der Einsatz immer mehr in Richtung
Regimewechsel zu entwickeln begann (Tomuschat 2013: 24f).
In einer dritten Phase des Einsatzes unterstützen Frankreich und Katar die libyschen
Rebellen direkt mit Waffen und leisteten sich somit einen Verstoß gegen das
Waffenembargo aus der Resolution 1970. Dadurch und durch die Unterstützung
seitens der internationalen Koalition mit weiteren Bombardements, gelang es den
Rebellentruppen neue Gebiete zu erobern und damit gleichzeitig das Regime zu
stürzen. Gaddafi wurde dabei in der Nähe von Syrte am 20. Oktober 2011 getötet.
Dieser letzten Endes herbeigeführte regime change befand sich ebenso wenig
innerhalb des Mandates des Sicherheitsrates, wie die gesamte Phase drei der
Militärintervention. Die tatsächliche Rechtmäßigkeit und der nachhaltige Erfolg der
Intervention in Libyen hängen somit von der Unterstellung und der Widerlegung einer
Absicht zum Regimewechsel ab und bleiben somit zweifelhaft. (Vgl. Fleissner 2013)
Conclusio
Dank des Wachrüttelns durch den ehemaligen Generalsekretär der Vereinten Nationen
Kofi Annan konnte sich ein neues Verständnis von Souveränität bilden. Ein Teil der
Lehre geht nunmehr davon aus, dass systematische Menschenrechtsverletzungen die
äußerste Grenze des früher schrankenlosen Souveränitätsbegriffes bilden. In weiterer
Folge hat die kanadische Regierung die Initiative ergriffen und ein Expertengremium
gebildet, welches Lösungen für die sich ergebenden Probleme im Spannungsverhältnis
Souveränität und Menschenrechte finden sollte. Jene ICISS entwickelte daraufhin das
Prinzip der Responsibility to Protect. Nach und nach, dank des Lobbying Annans und
der kanadischen Regierung etablierte sich dieses Prinzip immer stärker im Völkerrecht
und stößt auch auf immer mehr Zustimmung innerhalb der Staatengemeinschaft.
Im Kontext des libyschen Bürgerkrieges kommt es Anfang 2011 zur erstmaligen
Anwendung der R2P. Für die einen ist der Fall Libyen ein Präzedenzfall des neu
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entwickelten völkerrechtlichen Prinzips, da auf Grund des Unvermögens und des
fehlenden Willens der Machthaber in Libyen die Verantwortung zum Schutz der
Bevölkerung vor systematischen Menschenrechtsverletzungen auf die internationale
Staatengemeinschaft übergegangen ist. Andere Meinungen sehen die Anwendung
der R2P sehr kritisch und stellen die Rechtmäßigkeit der Interventionen in Frage.
Eine endgültige Wertung ist auf Grund der Komplexität der Zusammenhänge schwer
möglich.
Abschließend stellt sich nun die Frage, inwiefern die erstmalige praktische Anwendung
der R2P deren Natur und Bedeutung beeinflusst hat und wie sich das Prinzip in Zukunft
entwickeln wird. Auf Grund der gewonnene Erkenntnisse, der vielen kritischen
Stimmen, der Entwicklung in Libyen nach Beendigung der Militärintervention sowie
auf Grund des unbefriedigenden Status Quo in Libyen ist durchaus davon auszugehen,
dass in Zukunft eher Abstand von direkten militärischen Angriffen genommen wird.
Ohne Zweifel sollte in erster Linie alles Erdenkliche an präventiven Maßnahmen
ergriffen werden und in weiterer Folge sollten nichtmilitärische Strategien im
Vordergrund stehen. Erscheint ein militärisches Eingreifen alternativlos, müssen
die Grenzen und Exit-Strategien im Vornherein klar gezogen werden, damit für
Interpretationen und in der Kommunikationsstrategie kein Spielraum bleiben kann.
Insofern kann man nur hoffen, dass durchaus die Lehren aus der Causa Libyen
gezogen werden um zukünftige Konflikte gut lösen zu können.
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Stefan Veigl
Die Gründe des Scheiterns des Bretton-Woods-Systems 1973
Das Bretton-Woods-System, welches seitseiner Entstehung im Jahr 1944 beinahe 30
Jahre Bestand hatte, prägte die wirtschaftliche Entwicklung und finanzielle Ordnung
der Welt maßgeblich. In der Gründerzeit erstarkte das durch den Zweiten Weltkrieg
gezeichnete (marktwirtschaftliche) Europa wieder und die USA etablierte sich als
Zentrum der kapitalistischen Welt. Trotzdem scheiterte das Bretton-Woods-System
nicht zuletzt aufgrund der ihm innewohnenden Fehler und mangelnden Instrumente,
die über die Zeit immer deutlicher hervortraten. Welche Faktoren hierbei eine Rolle
spielten und welche Konstruktionsfehler und strukturelle Schwächen dazu beitrugen,
soll im Folgenden geklärt werden.
Entstehung
Die aufgrund des Zweiten Weltkrieg hervorgerufenen, drastischen Veränderungen
der politischen und wirtschaftlichen Lage, im speziellen des Westens, wie auch die
Erfahrungen mit der Weltwirtschaftskrise 1929 führten zu der Überlegung, eine neue
internationale Währungs- und Finanzordnung zu schaffen. Auf der namensgebenden
Konferenz von Bretton Woods, welche im Juli 1944 stsattfand, wurde von 44 Ländern
diese neue Ordnung unter Federführung der USA und, im geringeren Ausmaß, des
Vereinigten Königreichs beschlossen. Das Bretton Woods Abkommen hatte zum Ziel,
die Weltwirtschaft wiederaufzurichten, zu stabilisieren und die Krisenanfälligkeit zu
minimieren (Vgl. Lanzerstorfer 2004; Hermann 1978).
Konzeption
Als Institutionen der neuen Ordnung wurden die Weltbank und der Internationale
Währungsfonds (IWF) ins Leben gerufen. Die Weltbank wurde dafür konzipiert,
finanzielle Mittel für Investitionen und den Wiederaufbau der Staaten zur Verfügung
zu stellen. Dem IWF kamen unter anderem die Aufgaben zu, den durch den Krieg
beeinträchtigten Währungswechsel zwischen den Ländern wieder zu etablieren
sowie Staaten, die infolge von Leistungsdefiziten über mangelnde Währungsreserven
verfügen, unter Auflagen zu unterstützen. (Vgl. Lanzerstorfer 2004)
Daneben wurde ein Währungssystem geschaffen, in dem fixe Wechselkurse gegenüber
dem Dollar oder Gold festgelegt wurden, die im Normalfall nur um +- 1% schwanken
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durften. Um die Währung auch bei Inflation und Deflation in dieser Schwankungsbreite
zu halten, verpflichteten sich die Mitgliedstaaten, gegebenenfalls am Devisenmarkt
zu intervenieren. (vgl. Bordo 1993: 5; Aschinger 1978: 12) Der Kurs des Dollars
war hierbei gegenüber Gold festgelegt, nämlich mit35 $ je Feinunze. Darüber hinaus
verpflichtete sich die USA, bei Bedarf die Dollarreserven der Notenbanken in Gold
zurückzukaufen. (vgl. Ohr 2001: 13) Durch die Sonderrolle des Dollars intervenierte
die USA nicht wie die restlichen Staaten auf dem Devisenmarkt. (vgl. Aschinger
1978: 13)
Aus den Erfahrungen der Zwischenkriegszeit schloss man, dass flexible Wechselkurse
eher zu Spekulationen am Finanzmarkt einladen und infolge dessen wieder zur
bekannten Instabilität führen, welche den internationalen Handel negativ beeinflussen
würden. Die gesetzten Maßnahmen sollten also dazu führen, dass zwischen den
Nationalstaaten keine wirtschaftsschädigenden Währungsabwertungswettläufe
entstehen. Durch das Bretton-Woods-Abkommen wurde den Staaten weiters zugesagt,
eigene wirtschaftspolitische Ansätze wählen zu können, welche beispielsweise
auf Vollbeschäftigung abzielen, während die Bretton Woods Institutionen (IFIs)
versuchen, ein Gleichgewicht der Leistungsbilanz herzustellen. Um dies zu
unterstützen wurden in Bretton Woods zwei Mechanismen ins Leben gerufen, die
diesen Prozess unterstützen sollten:
Der Erste war ein Kreditvergabesystem des IWF, in dem Kredite an Staaten vergeben
werden, die eine negative Außenhandelsbilanz aufweisen, jedoch selbst keine
geeigneten Gegenmaßnahmen setzen können, ohne die Arbeitslosigkeit im Land
zu erhöhen. Diese Kredite wurden durch die Beiträge der IWF-Mitgliedsstaaten
finanziert.
Der Zweite bezog sich auf eine Änderung des jeweiligen Wechselkurses gegenüber
dem Dollar. Dieser Kurs war zwar an und für sich festgeschrieben, konnte jedoch
ab- oder aufgewertet werden, wenn infolge einer Prüfung durch den IWF festgestellt
wurde, dass ein starkes Zahlungsbilanzungleichgewicht infolge von Veränderungen
der Weltwirtschaft vorliegt, welches ansonsten zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit
und Handelsbeeinträchtigungen führen würde. Einzig der Dollar konnte seinen
Wechselkurs nicht ändern, da dieser als Leitwährung seinen fixen Wechselkurs
beibehalten musste. (vgl. Krugman/Obstfeld 2004: 698f.)
Um weltweites Wirtschaftswachstum herbeizuführen, zielte das Bretton-Woods-
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Abkommen auch darauf ab, dass die Vertragsstaaten ihre Währungen konvertibel
und somit umtauschbar machen. Dadurch würde der zwischenstaatliche Handel
erleichtert werden. Um die aus den 1930er Jahren gefürchteten Spekulationen zu
beschränken sollte jedoch die Konvertibilität nicht auf Kapitalbilanztransaktionen
(wie beispielsweise der Wertpapierhandel) ausgedehnt werden. (vgl. Reif 1978: 87)
Bretton Woods in der Praxis
Die Folgejahre des Abkommens waren vor allem durch den Wiederaufbau der durch
den Zweiten Weltkrieg großflächig zerstörten Länder Europas gekennzeichnet. Da
die USA die meisten benötigten Güter produzierte, bestand eines der Hauptinteressen
der Staaten darin, genügend Dollar zur Verfügung zu haben, um Importe tätigen
zu können. Finanziert wurde dies in weiten Teilen durch die Auflösung der Goldund Dollarreserven. Die dadurch entstandene Dollarknappheit endete erst mit dem
Marshallplan 1947, durch den die USA die nicht kommunistischen Staaten Europas
mit Dollar versorgte, um den Wiederaufbau zu erleichtern und zu beschleunigen. (vgl.
Reffert-Schönemann 1984: 51; Krugman/Obstfeld 2004: 700f.) Bis zur Etablierung
aller in Bretton Woods beschlossenen Schritte in den einzelnen Nationalstaaten dauerte
es jedoch noch einige Zeit. Da die meisten europäischen marktwirtschaftlichen Staaten
die Konvertibilität ihrer Währungen erst 1958, Japan sogar erst 1964 umsetzten,
etablierte sich bis dahin der Dollar als konvertible Währung zur Weltwährung, in der
ein Großteil des internationalen Handels abgewickelt wurde. (vgl. Krugman/Obstfeld
2004: 698ff.)
Wie bereits beschrieben oblag es den einzelnen Notenbanken, den Währungswechselkurs
gegenüber dem Dollar durch Interventionen in den Devisenmarkt innerhalb der +-1
% Schwankungsbreite zu halten. Den dadurch entstandenen Dollarbedarf deckten die
USA durch ein Leistungsbilanzdefizit, durch das Dollar in die restliche Welt abflossen.
Durch den fixen Gold-Dollar Kurs von 35 Dollar je Feinunze und die Möglichkeit, die
eigenen Dollarreserven gegebenenfalls in Gold erstattet zu bekommen, akzeptierten
die Notenbanken den Dollar als Währungsreserve, auf welche das andauernde Defizit
der USA vorerst keinen Einfluss hatte. (vgl. Ohr 2001: 13)
Zahlungsbilanzkrisen
Wie bereits erwähnt, war es grundsätzlich nur Ländern mit einem andauernden,
deutlichen Leistungsbilanzüberschuss oder -defizit möglich, als letzte Option ihren
Wechselkurs gegenüber dem Dollar durch eine Auf- oder Abwertung der heimischen
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Währung zu verändern. (vgl. Aschinger 1978: 12) Durch die seit 1958 im europäischen
Raum weit verbreiteten konvertiblen Währungen war es auch für nichtstaatliche
Akteure leichter, Handel zu treiben und Kapitalverschiebungen zwischen den Staaten
durchzuführen.
Da nun die Möglichkeit bestand, auf wirtschafts- und finanzpolitische Entscheidungen
durch Kapitalzufluss oder –abfluss zu reagieren, wurden die aus der Zeit der Großen
Depression so gefürchteten Spekulationen wieder leichter möglich. Verzeichnete
ein Land deutliche Leistungsbilanzdefizite, so würde die erwartete Abwertung der
heimischen Währung nicht nur die Leistungsbilanz verbessern, sondern auch die
eigene Kaufkraft im Vergleich zu anderen Währungen abnehmen.
Durch die neue Konvertibilität ist es privaten Akteuren nun möglich, in Erwartung
einer Abwertung, ihr Kapital in eine andere Währung umzutauschen und im Ausland
anzulegen, damit das eigene Vermögen nicht durch den Kaufkraftverlust getroffen
wird. Dadurch entsteht eine Zahlungsbilanzkrise, die dazu führt, dass die Zinssätze
der Eigenwährung steigen und die Devisenreserven des Landes sich reduzieren, was
wiederum eine Abwertung unabdingbar macht. (vgl. Krugman/Obstfeld 2004: 641645, 700ff.)
Ein Beispiel hierfür war das Britische Pfund, das 1964infolge der deutlichen
Außenhandelsbilanzdefizite des Vereinigten Königreichs unter Druck geriet und zu
Abwertungsspekulationen führte. Obwohl es zu einem stetigen Abfluss von Kapital
ins Ausland kam, stützten der IWF, amerikanische und europäische Zentralbanken
das Pfund, während die Regierung versuchte, mithilfe von Konjunkturpolitik
gegenzusteuern. Erst nach drei erfolglosen Jahren der Stützung des Pfunds und einer
zunehmend steigenden Arbeitslosenrate entschloss sich die britische Regierung dazu,
das Pfund abzuwerten. (vgl. Reffert-Schönemann 1984: 62-67; Aschinger 1978: 16)
Zweispaltung des Goldes
In Folge der Abwertung des prestigeträchtigen Pfunds und dem damit einhergehenden
Vertrauensverlust in das Währungssystem kam es zu einer vermehrten Nachfrage
nach Gold, was wiederum den Goldpreis in die Höhe trieb. (vgl. Reif 1978: 94)
Bereits im Vorfeld der Turbulenzen rund um das Pfund hatten 1961 unter Führung
der USA, Deutschland, Großbritannien, Frankreich, Italien, die Schweiz, Belgien
und die Niederlande einen gemeinsamen Goldpool geschaffen, wodurch sie sich
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zu einer gemeinsamen Goldkaufs- und –verkaufspolitik verpflichteten. Dieser
Zusammenschluss hatte zum Ziel, den Goldpreis stabil bei der festgelegten Parität
von 35 Dollar je Feinunze zu halten. (vgl. Reffert-Schönemann 1984: 68)
Neben der Pfundabwertung stellten auch die stagnierende Goldproduktion, eine
gesteigerte Goldnachfrage durch die Industrie, die Zunahme der Dollarmenge
samt Inflation in den USA und der Austritt Frankreichs aus dem Goldpool
eine Herausforderung dar. Anfangs versuchte man der Nachfrage nach Gold
nachzukommen, indem staatliche Goldreserven abgebaut wurden, was zwar den
Goldpreis noch eine Zeit lang stabilisieren konnte, bei längerfristigem Bestehen dieses
Trends jedoch zu einer steten Reduktion der Reserven und somit zu Verlusten führen
würde. Da man jedoch befürchtete, dass das gesamte Währungssystem erschüttert
würde, falls man vom Goldstandard abwich, musste man diesem Problem anders
beikommen. Es setzte sich daraufhin die Idee durch, den Goldmarkt in einen privaten
und in einen staatlichen aufzuspalten. Der Goldpreis wurde daraufhin 1968 nur noch
auf dem staatlichen Goldmarkt auf 35 Dollar fixiert, der private durfte frei durch die
marktwirtschaftlichen Kräfte reguliert werden. (vgl. Reffert-Schönemann 1984: 68f.;
Krugman/Obstfeld 2004: 712f.)
Durch diese Maßnahme wurde der Goldpool folglich ob seiner Bedeutungslosigkeit
aufgelöst und die Dollarmenge konnte sich nun abgekoppelt vom Goldpreis entwickeln.
Dadurch wurde der Mechanismus außer Kraft gesetzt, der von den Entwicklern
des Bretton-Woods-Systems in Erinnerung an die Inflation der Zwischenkriegszeit
geschaffen wurde, um ebenjenem Prozess der übermäßigen Kaufkraftverringerung
entgegenzuwirken. (vgl. Aschinger 1978: 16)
Das Triffin Dilemma
Bereits in seinem 1960 erschienenen Buch „Gold and the Dollar Crisis“ weißt Robert
Triffin auf einen Fehler im Bretton-Woods-System hin, welcher längerfristig Probleme
hervorruft. Er sagte voraus, dass, wenn sich die Währungsreserven von Nationalbanken
(ausgenommen der USA) erhöhen, auch ihre Dollarreserven zunehmen müssen, um
die Parität gegenüber dem Dollar zu wahren. Diese Entwicklung würde mit der Zeit
den Punkt erreichen, an dem die Dollarreserven aller Nationalbanken die Goldreserven
der USA, an die der Dollar gekoppelt war, übersteigen. Diese Entwicklung führt
zwangsläufig dazu, dass die USA ihrer im Bretton-Woods-Abkommen festgehaltenen
Pflicht nicht mehr nachkommen könnten, die Dollarreserven bei Bedarf zum Kurs
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35 Dollar je Feinunze Gold umzutauschen. Dementsprechend wäre fraglich, ob
Nationalbanken ihre Dollarreserven weiter erhöhen würden, in dem Wissen, dass
ihnen der dem Dollar zugeschrieben Wert eigentlich nicht mehr sicher wäre. Dadurch
könnte, falls dieser Fehler nicht mehr behoben werden würde, das Bretton-WoodsSystem zusammenbrechen. (vgl. Triffin 1961: 64-69; Krugman/Obstfeld 2004: 709)
Um diesem Problem vorzubeugen, entwickelte man ein System sogenannter
„Sonderziehungsrechte“, die als eine Art „Buchgeld“ fungierten, nur zwischen
Nationalbanken bzw. diesen und dem IWF zum Einsatz kamen und dazu
dienten, Probleme der Zahlungsbilanz entgegenzuwirken, unabhängig von den
Währungsreserven. (vgl. Reif 1978: 77f.) Diese Sonderziehungsrechte kamen jedoch
nicht mehr in großen Mengen zum Einsatz, da zu der Zeit ihrer Einführung 1967
bereits vermehrt Probleme im Bretton-Woods-System auftraten. (vgl. Krugman/
Obstfeld 2004: 709)
Der Anfang vom Ende
Mehrere Faktoren führten dazu, dass sich die Zahlungsbilanzunterschiede in den
einzelnen Ländern Ende der 1960er und Anfang der 1970er noch verstärkten.
Unter anderem lag es daran, dass die nationalen Regierungen verschiedene
Wirtschaftspolitiken betrieben. So verzeichneten Länder wie Deutschland und die
Schweiz deutliche Zahlungsbilanzüberschüsse infolge einer Politik, die sich zum
Ziel setzte, die Inflation möglichst niedrig zu halten. Im Gegensatz dazu fuhren unter
anderem Italien, Großbritannien und Frankreich Zahlungsbilanzdefizite ein, da ihre
Politik sich danach richtete, die Arbeitslosigkeit gering zu halten, weshalb sie auch
wettbewerbsfähigkeitsschädigende hohe Inflation in Kauf nahmen. (vgl. Aschinger
1978: 16; Reffert-Schönemann 1984: 71f.)
Die Scheu vor ausgleichend wirkenden Auf- oder Abwertungen sollte als Faktor, der
zu einer Verstärkung des jeweiligen Trends in der Zahlungsbilanz führte, hierbei nicht
außer Acht gelassen werden.
Zu weiteren Unsicherheiten am Kapitalmarkt kam es durch die Entwicklung der
Zahlungsbilanz der USA. Innerhalb eines Jahres veränderte diese sich von einem
Überschuss von zwei Milliarden hin zu einem Defizit von 11 Milliarden Dollar. Einen
großen Beitrag hierzu leistete die unterschiedliche Geldpolitik der USA und der
europäischen Länder. Während die USA 1970 zu einer expansiven Währungspolitik
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überging, die die Inflation erhöhte und die Zinsen senkte, behielten die europäischen
Staaten ihre restriktive Währungspolitik bei, was zur Folge hatte, dass ein erhebliches
Zinsgefälle entstand. (vgl. Reif 1978: 96) Die hohen Zinsen in den europäischen
Staaten führten dazu, dass noch mehr Kapital aus den USA abgezogen wurde.
Innerhalb der europäischen Staaten wurden zur Finanzierung von unternehmerischen
Tätigkeiten großteils Dollarkredite aufgenommen, da diese niedriger verzinst waren.
Obwohl die europäischen Nationalbanken eigentlich eine restriktive Geldpolitik
verfolgten, so legten sie selbst die Dollars, die sie aufgrund der Konversionspflicht
in die eigene Währung annahmen, wieder am europäischen Markt an, was nicht zur
Verbesserung der Situation beitrug. (vgl. Reffert-Schönemann 1984: 74)
Auf- und Abwertungen
Das beschriebene Leistungsbilanzdefizit der USA führte dazu, dass unterbewertete
Währungen wie die Deutsche Mark, der Österreichische Schilling oder der
Niederländische Gulden äußerst gefragt waren, da man eine Aufwertung erwartete.
Durch den vermehrten Ankauf dieser Währungen am Devisenmarkt mussten
die betroffenen Staaten massiv den Dollar durch Erhöhung der heimischen
Reserven stützen, um in der beschlossenen Schwankungsbreite zu verbleiben. Da
sich die Währungen dem Dollar als Leitwährung anpassen mussten, führte das
zwangsweisedazu, dass dadurch auch die Inflation der USA übernommen wurde.
Um nicht weitere intensive Eingriffe in den Devisenmarkt vornehmen zu müssen,
gingen Deutschland und die Niederlande 1971 schließlich dazu über, ihre Währungen
freizugeben, während Österreich und die Schweiz die ihrigen aufwerteten. (vgl.
Krugman/Obstfeld 2004: 712f.)
Da auf den Märkten nahezu Konsens bestand, dass der Dollar gegenüber den
wichtigsten Währungen überbewertet war und eine Abwertung notwendig wäre,
verstärkte sich die Kapitalflucht aus dem Dollar noch zusehends. (vgl. Aschinger 1978:
17) Da der Dollar die Weltwährung war, konnte er nicht wie jede andere Währung
abgewertet werden. Als Leitwährung müssten alle anderen Regierungen und ihre
Notenbanken den neu gesetzten Dollarkurs akzeptieren, wodurch alle Währungen
gegenüber dem Dollar aufgewertet werden würden. Diesen notwendigen Konsens
in der Staatengemeinschaft zu erzielen, erschien als eine kaum zu verwirklichende
Aufgabe, da sich nicht alle Staaten von einer Dollarabwertung positive wirtschaftliche
Folgen erwarteten. (vgl. Krugman/Obstfeld 2004: 713)
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Fortschreitende Destruktion
Überraschend für alle Beteiligtenerklärte US Präsident Richard Nixon im
Sommer 1971, dass die USA ihre Konvertibilitätspflicht (also den Umtausch von
Dollarreserven gegen Gold zur festgesetzten Parität von 35 Dollar je Feinunze) nicht
mehr nachkommen werden. Dadurch wurde, nach der Zweiteilung des Goldmarktes,
auch die letzte feste Bindung zum Gold gekappt. (vgl. Reffert-Schönemann 1984: 75)
Als Reaktion darauf stellten viele Staaten ihre Dollarkäufe ein um ihre Währung frei
zu geben. Um doch einen internationalen Konsens bezüglich der Dollarabwertung
zu erzielen, verabschiedete Präsident Nixon eine weitere Maßnahme, die dazu
dienen sollte, ein Druckmittel gegen die anderen Staaten in der Hand zu haben: Eine
10% Importsteuer wurde verhängt, die mehr als die Hälfte sämtlicher Einfuhren
betraf. Dadurch verschlechterte sich die Position ausländischer Unternehmen am
amerikanischen Markt stark zugunsten der US-Firmen. (vgl. Reif 1978: 100)
Obwohl das Währungssystem unter Druck stand, herrschte unter den Staaten die
Meinung vor, dass es zwar zu Anpassungen der Wechselkurse kommen müsse,
flexible Wechselkurse wurden aber weiters nur als Ausnahme und Übergangslösung
angesehen. (vgl. Reffert-Schönemann 1984: 82)
Wenige Monate nach der Aufkündigung der Gold-Dollar-Konvertibilität beschloss
man nach langen internationalen Verhandlungen im Rahmen des SmithsonianAbkommens neue Wechselkurse. So wurden die meisten Währungen der führenden
Wirtschaftsnationen gegenüber dem Dollar aufgewertet, und der Preis pro Feinunze
Gold wurde auf 38 Dollar festgesetzt, jedoch ohne zur Konvertibilitätspflicht der USA
zurückzukehren. Weiters wurde die Schwankungsbreite sowohl für den Dollar als
auch für die mit ihm verbundenen Währungen auf +-2,25 %erhöht. Als Gegenleistung
zu dieser Einigung setzten die USA die Importsteuer wieder außer Kraft. (vgl. ReffertSchönemann 1984: 84; Aschinger 1978: 17) Obwohl das neue Abkommen vorzeitig
als gute Lösung angenommen wurde, von US-Präsident Richard Nixon gar als „the
most significant monetary agreement in the history of the world“ (Solomon 1977:
208) bezeichnet, so war es doch nicht von Dauer.
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Der endgültige Zerfall
Auch das Smithsonian-Abkommen vermochte es nicht, die Währungsspekulationen
einzudämmen und so musste bereits ein halbes Jahr später das Pfund wieder zu
flexiblen Wechselkursen übergehen. (vgl. Aschinger 1978: 18)
1973 stand der Dollar wieder unter Druck, da zentrale Währungen wie der Schweizer
Franken und die Italienische Lira nicht mehr ihre Parität gegenüber dem Dollar
aufrechterhielten. Da wieder auf eine Abwertung des Dollars spekuliert wurde, setzte
neuerdings eine Kapitalflucht in europäische Währungen und den japanischen Yen
ein. Besonders die stark betroffenen japanischen, deutschen und amerikanischen
Notenbanken griffen massiv am Devisenmarkt ein, um ihre Paritäten zu halten. (vgl.
Reffert-Schönemann 1984: 86)
Um eine Lösung für die umfangreichen Spekulationen zu finden, wurde der
Devisenmarkt geschlossen und erst wieder geöffnet, nachdem man sich entschlossen
hatte, den Dollar neuerlich abzuwerten. Dieser Schritt verfehlte allerdings seine
Wirkung, da die Spekulationen kein Ende fanden und die Zentralbanken wieder
massiv Dollarkäufe zwecks Kursstabilisierung tätigen mussten. (vgl. Krugman/
Obstfeld 2004: 714)
Nachdem diese bis zu 3,6 Milliarden Dollar pro Tag erreichten, wurde der Devisenhandel
abermals eingestellt, um Gegenmaßnahmen zu treffen. Die europäischen Staaten und
Japan entschieden sich, ihre Währungen gegenüber dem Dollar freizugeben und den
Kurs nicht mehr zu stützen. Diese Abkehr von einem fixen Wechselkurs gegenüber
dem Dollar war nur als Übergangslösung angedacht, zu einer Rückkehr zu diesem
kam es jedoch nicht mehr, sodass das Bretton-Woods-System der festen Wechselkurse
mit dem Dollar als Leitwährung im Jahr 1973 endgültig ein Ende fand. (vgl. ReffertSchönemann 1984: 85ff.)
Fazit
Obwohl das Bretton-Woods-System es vermochte, eine Zeit lang die erwünschte
Stabilität ins internationale Währungssystem zu bringen, so traten im Laufe der
Zeit sowohl systeminterne als auch externe Probleme zu Tage. Es mangelte an
Mechanismen und Instrumenten, um wirksame Reformen umzusetzen. Durch
Konstruktionsfehler kam es längerfristig zu Konflikten im System, da einerseits die
Konvertibilitätspflicht der USA nicht mehr wahrgenommen werden konnte, da die
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Devisenreserven schneller wuchsen als die Goldproduktion, und andererseits die
Währungen der Mitgliedsstaaten vom Dollar bzw. vom Leistungsbilanzdefizit der
USA abhängig waren, da sie nur dadurch ihre Dollarreserven und damit ihre Liquidität
wahren konnten. Dieses Leistungsbilanzdefizit minderte aber das Vertrauen in den
Dollar und seine Konvertibilität.
Durch die Rolle des Dollars als Leitwährung und die damit verbundenen Paritäten
gegenüber anderen Währungen waren besonders Länder mit Bilanzüberschüssen
wie Deutschland und Österreich von einer inflatorischen amerikanischen Geldpolitik
betroffen. Durch Dollarzuflüsse in die jeweiligen Währungssysteme mit ihren fixen
Wechselkursen wurde damit eine Übernahme der amerikanischen Inflation in Kauf
genommen. Um dem entgegenzuwirken müssten die Währungen aufwerten, was im
Bretton-Woods-System jedoch eher die Ausnahme als die Regel sein sollte. Nur der
Übergang zu freien Wechselkursen konnte längerfristig ausgleichend wirken.
Auch die unterschiedlichen Wirtschafts- und Finanzpolitiken der Länder
beeinträchtigten die Leistungsbilanzen, sodass diese oftmals stark differenzierten und
eigentlich auch Ab- oder Aufwertungen von Nöten gewesen wären, die jedoch, wie
bereits beschrieben, nur als letztmögliche Maßnahme vorgesehen waren und deswegen
selten eingesetzt wurden. Die Leistungsbilanzüberschüsse und die damit verbundene
Annahme, dass eine Aufwertung der jeweiligen Währung bevorstand, führte dazu,
dass aufgrund von Spekulationen und den damit verbundenen Kapitalströmen in das
jeweilige Land die Bilanzüberschüsse noch weiter verstärkt wurden, was mit der Zeit
eine Aufwertung unausweichlich machte.
Es ist dementsprechend nicht möglich, einen genauen Faktor zu benennen, der das
Bretton-Woods-System zum Einsturz brachte. Mit der Zeit traten immer mehr Probleme
auf, die nicht mit systemeigenen Lösungsansätzen überwunden werden konnten.
Aufgrund dessen und in Ermangelung eines internationalen Nachfolgeabkommens
ging man dazu über, die Wechselkurse seltener durch Interventionen der Zentralbanken
und Regierungen zu steuern. Stattdessen bildeten sich Marktangebot und -nachfrage
zu den wichtigsten Faktoren der Wechselkursentwicklung heraus.
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Clarissa Anne Veitch
Entscheidungsfindung im Einfluss zwischen Bürger und Staat –
Nudge und libertärer Paternalismus
Einführung
Im Jahr 2017 wurde der Wirtschaftsnobelpreis an den Verhaltensökonomen Richard
Thaler vergeben. Aktuell sind insbesondere seine Leistungen zum libertären
Paternalismus und Nudge, welche in enger Zusammenarbeit mit Cass Sunstein
entstanden bekannt, kontrovers und ebenso populär. Ihr gleichnamiges Buch
„Nudge. Improving decisions about health, wealth and happiness“ wurde 9 Jahre
zuvor veröffentlicht. Ein Nudge wurde als eine Maßnahme definiert, die vom Staat
angewendet werden kann, um Irrungen in der Entscheidungsfindung des Menschen
vorzubeugen. Die publizierten Ideen und Annahmen verschafften den beiden Autoren
begehrenswerte Positionen in den Regierungen in England sowie den USA sowie
weltweite Bekanntheit. Der immense Erfolg trug jedoch nicht nur Lob, sondern auch
viel Kritik aus verschiedenen Fachdisziplinen mit sich. Philosophen hinterfragen
die moralische Verantwortung die einem Staat obliegt, zudem herrscht eine
Grundsatzdiskussion über wie viel „libertär“ und wie viel „Paternalismus“ genehm ist
sowie Uneinigkeit über die tatsächliche Wirkung von Nudges.
Im Folgenden wird zu Beginn näher auf die Grundlagen der Erkenntnisse
der Verhaltensökonomie aus der Psychologie eingegangen. Es folgt eine
Begriffsunterscheidung von Nudge und libertärem Paternalismus, eine
Zusammenfassung von möglichen Anwendungsbereichen und schließlich eine
kritische Auseinandersetzung und Beurteilung dessen.
Theoretische Grundlagen
Menschenbilder
Die folgenden Menschenbilder entwickelten sich seit Anfang des 20. Jahrhundert
mit der Idee des „Homo oeconomicus“ bis hin zur Idee des „Complex Man“ Ende
desselbigen Jahrhundert. Sie sind als aufeinander bauend und Weiterentwicklungen
der Vorgänger zu verstehen. Das Modell des Homo oeconomicus entspricht einem
wirtschaftlich rationalen Durchschnittsmenschen (Kirchler, 2011). Es wird davon
ausgegangen, dass sich dieser nicht von Gefühlen, sondern ausschließlich durch Geld
motivieren lässt und den für sich größten Nutzen anstrebt. Seine Entscheidungen
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können einem Roboter ähnelnd wahrgenommen werden. Im Vergleich dazu stellt
das Modell des Social Man den Menschen weniger rational dar. Er soll von sozialen
Motiven, nicht von materieller Be- und Entlohnung, geleitet sein. Das heißt sein
Zugehörigkeitsgefühl aber auch seine persönlichen Bedürfnisse innerhalb einer
Gruppe beeinflussen sein Verhalten (Weinert, 1998).
Das Modell des „Self-actualizing Man“ hingegen fokussiert sich auf das Bedürfnis
des Menschen nach Selbstverwirklichung und intrinsisch motivierter Tätigkeit
(Weinert, 1998). Diese drei Menschenbilder werden in dem Modell des „Complex
Man“ zusammengetragen. So werden beispielsweise Motive des Menschen nicht
unabhängig, sondern eher miteinander verstrickt, betrachtet (Schein, 1980).
Entscheidungen
Entscheidungen sind im Leben des Menschen omnipräsent. Als Voraussetzung
für diese gelten, dass eine Wahlmöglichkeit an Alternativen zur Auswahl stehen
müssen und eine Lösung nicht bekannt ist. Nach Kahnemann (2003) erfolgt
die Informationsverarbeitung für eine Entscheidungsfindung nach der dualen
Prozesstheorie. Diese unterscheidet zwischen zwei Systemen. Das erste System
wird für schnelle, instinktive Reaktionen beansprucht, das zweite System benötigt
hingegen mehr Zeit, da dieses für bewusstes Handeln und der Reflektion zuständig ist.
Vor einem Prozess der Entscheidungsfindung, stehen dem Menschen große Mengen
an Informationen zur Verfügung. Um von diesen nicht überwältigt zu werden, werden
Heuristiken angewendet (Sternberg, 2009). Unter Heuristiken versteht man mentale
Abkürzungen, welche die kognitive Leistung von Entscheidungsfindung erleichtern,
jedoch auch zu Entscheidungsfehlern führen können. Solche Entscheidungsfehler
können durch die folgenden Heuristiken entstehen.
Die Repräsentationsheuristik nach Kahnemann und Tversky (1972) stellt fest, wie
der Mensch die Wahrscheinlichkeit eines Ereignissens im Zusammenhang mit der
repräsentativen Verteilung in der ihm bekannten Umgebung anstatt statistischer
Schlussfolgerung beurteilt.
Die Verfügbarkeitsheuristik (Tversky & Kahnemann, 1973) besagt, dass
Entscheidungen auf der Basis der leichten Zugänglichkeit eines bestimmten
Phänomens oder Ereignis im Gedächtnis getroffen werden.
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Die Ankerheuristik (Tversky & Kahnemann, 1974) bestimmt im Gegenzug, dass die
zuerst gebotene Informationen bevorzugt verarbeitet wird. So wird beispielsweise
beim Errechnen eines Produkts gereihter Zahlen von 1-8, das Ergebnis der aufwärts
angereihten Zahlen niedriger als die der abwärts angereihten Zahlen eingeschätzt.
Die Entscheidungsfindung wird zudem von Framing Effekten beeinflusst (Tversky
& Kahnemann, 1974). Das heißt, die Art und Weise wie Optionen präsentiert werden
beeinflussen die Entscheidung. Laut den Framing Effekten erwägt der Mensch
beispielsweise eher Risiken abzulehnen. Ein kleiner aber sicherer Gewinn wird
demnach dem großen aber unsicheren Gewinn bevorzugt.
Salienz ist die Hervorhebung eines Merkmals und ebenfalls Einflussnehmer auf
Entscheidungen. Salienz entsteht durch Relevanz für den Menschen, Personalisierung,
Kontrast oder den Zeitpunkt.
Die vielen gewonnen Erkenntnissen der kognitiven Psychologie über Heuristiken,
kognitiven Verzerrungen und Urteilsfehlern, ermöglicht eine systematische
Vorhersehbarkeit von Entscheidungsfehlern in spezifischem Umgebungen. Dies ist
die Grundlage für die Annahmen der Anwendung von Nudges.
Nudge
Der Begriff des Nudge wurde durch das Buch „Nudge: Wie man kluge Entscheidungen
anstößt“ von Thaler und Sunstein (2008) geprägt. Unter einem Nudge werden
Maßnahmen verstanden, welche das Verhalten des Menschen vorhersagbar verändern
können (Thaler & Sunstein, 2008). Man bezeichnet sie umgangssprachlich auch als
kleine „Stubser“. Diese sind als Teil einer Entscheidungsarchitektur zu verstehen.
Die Entscheidungsarchitektur entspricht hierbei dem bestimmten Kontext, indem
Entscheidungen getroffen werden und dessen Existenz ist unabdingbar.
Es ist bekannt, dass Heuristiken Entscheidungen beeinflussen und gegebenfalls
verzerren. Daher unterliegt bei der Entscheidungsfindung der Mensch bewussten
und unbewussten Richtungen. Ein Nudge soll eine solche Richtung aufgreifen und
die Entscheidung vorhersehbar machen. Um dies zu bewirken, wird ein Nudge in
der Entscheidungsarchitektur, also dem Kontext der Entscheidung, eingesetzt.
Thaler und Sunstein (2008) geben als Beispiel ein Szenario in einer Mensa an. Ein
Entscheidungsarchitekt, ein Mensch mit der Autorität Entscheidungsarchitekturen
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zu konzipieren, muss in dem genannten Szenario entscheiden, wo das Obst und
wo die Desserts in der Mensa anzuordnen sind. Es ist feststellen, dass in jedem
Fall eine Entscheidung getroffen werden muss. Schließlich ist es die Aufgabe des
Entscheidungsarchitekten die Mensa zu gestalten. Die Frage ist, welches Ziel verfolgt
wird. Eine bekannte Theorie zur Entscheidungsfindung wäre die Nutzen Maximierung,
heißt den größten Profit durch die Gestaltung der Mensa zu gewinnen – im Gegensatz
dazu steht das Anwenden eines Nudge, welches das Wohlergehen des Kunden im
Fokus hat. Bei ersterem würde das profitabelste Produkt in komfortabelster und
naheliegendster Reichweite liegen, bei der zweiten Möglichkeit würde das gesündeste
Produkt zum fairen Preis diese Position einnehmen.
Die Anwendbarkeit und Idee eines Nudges basiert auf den Erkenntnissen zu kognitiven
Verzerrungen bei der Entscheidungsfindung. Ein Nudge soll die Entscheidungsfindung
demnach Begünstigen, bestenfalls die Entscheidung vereinfachen, die der Mensch
auch ohne Nudge, jedoch mit der fehlenden Möglichkeit der rationalen Abwägung,
für sich selbst getätigt hätte.
Arten des Nudge
Es gibt verschiedene Arten von Nudges, welche hier nicht vollständig aufgelistet
werden. Der wohl am häufigsten vorkommende Nudge sind die Defaults, also
eingerichtete Voreinstellungen. Sie sind beispielsweise bei technischen Geräten
aufzufinden, aber auch in der österreichischen Justiz am Beispiel der Organspende.
Jeder ist in Österreich Organspender, solange nicht aktiv dem entgegengesprochen
wird. Interessant ist, dass eine Tendenz vorliegt, Voreinstellungen nicht zu hinterfragen
beziehungsweise diese beizubehalten (Münscher et al., 2015).
Auch das Hinzugeben von Informationen, wie beispielsweise aufschlüsselnde Angaben
zu den Nährwerten auf Müsli Verpackungen, sind als Nudge zu verstehen. Dies erfolgt
häufig durch das Vereinfachen beziehungsweise Reduzieren von Informationen.
(Thaler & Sunstein, 2008) Beispielsweise kann, um der Notwendigkeit eines tieferen
Verständnisses der komplexen Einheit der kcal zu entgehen, zusätzlich vergleichende
Informationen als Entscheidungshilfe dienen. So ist eine Angabe der Laufzeit, die
benötigt wird, um die kcal zu verbrennen, ebenfalls als Nudge wahrzunehmen.
Salienz, das Hervorheben eines Merkmals, und Framing, also der Kontext in dem die
Entscheidung erfolgen soll, und Feedback über das eigene Verhalten können auch als
Nudges angewendet werden.
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Beruhend auf Erkenntnissen zur kognitiven Dissonanz bei der Entscheidungsfindung,
das bedeutet ein Unwohlbefinden entsteht bei vorherrschendem Widerspruch zwischen
Verhalten und Einstellung, werden zudem auch Bekenntnisse als Nudge verwendet.
Man geht davon aus, dass der Mensch sich es nicht als angenehm empfindet, sich
zu etwas verpflichten, aber anschließend dieser freiwilligen Verpflichtung nicht
nachzugehen. Auf stickk.com (gegründet von Ayres und Karlan) wird diese Erkenntnis
der kognitiven Dissonanz als Strategie zur Selbstkontrolle genutzt, in dem zum
Beispiel durch eine freiwillige monetäre Zusicherung zum Erreichen persönlicher
Ziele effektiver verfolgt werden.
Grade des Nudge
Baldwin (2014) lässt die verschiedenen Arten des Nudge zur konkreteren
Differenzierung drei Graden zuordnen. Wobei eine Art des Nudge nicht zwingend
und definitiv einem Grad zugeordnet werden kann oder muss. Der erste Grad soll
die Möglichkeiten der reflektierten, rationalen Entscheidungsfindung aufwerten
mit einem geringen Maß an Intervention. Typische Merkmale sind zur Verfügung
gestellte Informationen und Erinnerungen, welche zum Ziel haben, dass der Mensch
eine bewusste und informierte Entscheidung fällen kann. Der zweite Grad beinhaltet
einen größeren Einfluss auf die individuelle Autonomie, während der dritte Grad auch
als Manipulation wahrgenommen werden kann.
Der Unterschied bei den letzten zwei Graden ist vor allem bei dem Einfluss auf den
Menschen festzustellen. Beim zweiten Grad hat dieser die Möglichkeit einen Nudge
zu entdecken und diesem entgegenzuwirken, doch die Wahrscheinlichkeit hierfür ist
aufgrund anderer psychologischer Tendenzen, wie zum Beispiel Voreinstellungen
beizubehalten, gering. Daher werden hier Verzerrungen in der Entscheidungsfindung
dafür verwendet um eine favorisierte Richtung der Entscheidung zu bestimmen.
Emotionale Reaktionen, statt Reflektion und ausreichender Informationen, sollen
hingegen beim dritten Grad eines Nudge Entscheidungen beeinflussen.
Einschränkungen der Effektivität des Nudge
Die Grundlage der Effektivität des Nudge, sind das Vorhandensein und die
Vorhersehbarkeit von Urteilsfehlern in der Entscheidungsfindung, da der Mensch nicht
dem Menschenbild des homo oeconomicus entspricht, also nicht rein rational handelt
und den Zugang zu allen notwendigen Informationen besitzt. Eine Einschränkung der
Effektivität des Nudge kann in der fehlenden Bekanntheit der Ursachen für bestimmte
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Entscheidungen liegen (Menard, 2010). Wenn gegen Adipositas vorgegangen werden
soll, kann man davon ausgehen, dass dies vielfältige Ursachen hat. Ein „Stubser“ in
der Mensa einen Salat zu essen, wird nicht die Kombination verschiedener Gründe
für das Übergewicht überstimmen können. Der Nudge hat somit, wenn überhaupt nur
lokal und akut Einfluss genommen.
Individuelle Unterschiede, mitunter Unterschiede die Kapazität des Nudges
wahrzunehmen und somit die Möglichkeit zu haben frei und bewusst sich für oder
gegen eine Einflussnahme zu entscheiden, bezeugt die Variabilität der Effektivität von
Nudges in heterogenen Gruppen. Diese fehlende Vorhersehbarkeit der Effektivität
wird durch weitere Differenzen verstärkt. Der soziale, wirtschaftliche und kulturelle
Kontext verändern die Wirkung von Nudges auf Individuen (Bovens, 2010). Kritisch
zu betrachten sind zudem Einschränkungen durch entgegenwirkenden Nudges.
Verschiedene Interessengruppen können entgegenwirkende Nudges anwenden,
sodass ihre Wirkung gänzlich verloren wird. Hier kann ein großer Nachteil sein, dass
unbekannt sein kann mit welchem Interesse ein Nudge eingesetzt wurde.
Libertärer Paternalismus
Thaler und Sunstein (2003) definierten den libertären Paternalismus als eine Form
des weichen oder sanften Paternalismus. Dieser steht im Kontrast zum harten
Paternalismus, welcher eine hinreichende Einschränkung der Freiheiten des Menschen
beinhaltet. Ein Beispiel für einen solchen „harten“ Paternalismus ist in Österreich das
2017 in Kraft getretene Verhüllungsverbot. Der „weiche“ Paternalismus hingegen ist
laut Thaler und Sunstein (2003) an bestimmte Voraussetzungen gebunden, welche
ermöglichen, dass die Entscheidungsfreiheit des Menschen nicht maßgeblich
beeinträchtigt wird.
Hauptmerkmal des libertären Paternalismus ist das Einsetzen von Nudges von
staatlicher Seite im Gegensatz zu Verboten. Das Verhalten des Menschen soll
positiv gelenkt und beeinflusst werden. Zu beachten sind hierbei folgende gegebene
Voraussetzungen für Nudging von staatlicher Seite. Das Gemeinwohl soll von der
Anwendung von Nudges profitieren, Nudges müssen transparent sein und es muss
die Möglichkeit geben sich leicht und frei gegen den Nudge zu entscheiden (Thaler &
Sunstein, 2008). Aufgrund dieser Bedingungen sind die zwei Begriffe libertär („frei“)
und Paternalismus („Vormundschaft“) in diesem Zusammenhang nicht als Oxymoron
und das Konzept des libertären Paternalismus nicht als widersprüchlich zu verstehen.
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Als Ausgangspunt der Argumentation von Thaler und Sunstein (2003) für den libertären
Paternalismus steht die Annahme, dass der Mensch zu Urteilsfehlern neigt (vergleiche
2.2) und demnach nicht dem Menschenbild des homo oeconomicus entspricht. Unter
der Annahme, dass der Mensch nicht einem Econ (homo oeconomicus) gleichgestellt
werden kann, lassen sich die Problematiken in der Entscheidungsfindung betonen.
Diese zeigen zudem ebenfalls auf, dass es unvermeidbar ist, sich nicht von seiner
Umgebung beeinflussen zu lassen. Beim libertären Paternalismus übernimmt der
Staat die Rolle, den Menschen in die „richtige“ Richtung zu „stubsen“.
Libertärer Paternalismus in der Praxis
England und die USA waren Vorreiter des libertären Paternalismus indem sie die
Erkenntnisse der Verhaltensökonomie als politisch relevant vergleichsweise früh
wahrnahmen. Die Autoren des Buches „Nudge“ erhielten bedeutende Rollen in
den jeweiligen Regierungen. Unter dem britischen Premier David Cameron war
Richard Thaler 2008 zu dessen Berater ernannt. Das 2010 von der konservativliberalen Koalition Großbritanniens aufgebaute Behavorial Insight Team (BIT),
auch „Nudge-Unit“ genannt, hatte die Aufgabe basierend auf den Erkenntnissen
der Verhaltensökonomie Verhaltensregulationsinstrumente zu konzipieren und
umzusetzen. Zu ihren Erfolgen zählt unter anderem der Anstieg an fristgerecht und
vollständig eingezahlten Steuerzahlungen von Freiberuflern (COBIT, 2011). Cass
Sunstein erhielt derweil 2009 in den USA unter der Obama-Administration die
Position zum Direktor des Büros für Regulatory Affairs (Pykett et. al., 2011).
Auch in weiteren Ländern der Europäischen Union sind „Nudge-Units“ eingeführt
worden. In Dänemark arbeitet das MindLab in Deutschland die Projektgruppe
„Wirksam Regieren“ an Konzepten der Verhaltensregulation. Auch in der EUKomission und Frankreich gewinnt die Fachdisziplin an Bedeutung. In Österreich
sprach sich Harald Mahrer 2015 zuletzt zur Einführung von „Nudge-Units“ aus.
Anwendungsbeispiele für libertären Paternalismus
Dass Menschen fehlbar und nicht rational sind, ist kein großes Geheimnis. Spätestens
mit der Weiterentwicklung des Menschenbildes des homo oeconomicus zum Social
Man und schließlich dem Complex Man wurde diese These nochmals verfestigt. Man
weiß demnach schon seit geraumer Zeit, dass Menschen nicht immer Entscheidungen
treffen, welche ihr Wohlbefinden maximieren. Noch, dass ihre Entscheidungen rational
erfolgen. Die gewonnenen und festgehaltenen Erkenntnisse zu „Nudge“ von Richard

839

Thaler und Cass Sunstein sind trotz vermeintlich fehlender Innovation dennoch auf
hohen Anklang gestoßen und wurden weltweit in Regierungen in Arbeitsgruppen
untergebracht. Folgende Anwendungsbeispiele sind ungefährliche Möglichkeiten,
wie der Staat mit Hilfe von Nudges intervieren könnte.
Nicht zu vergessen ist, dass Libertärer Paternalismus zum Ziel hat ein besseres Leben
für die Allgemeinheit zu erreichen.
Wählermobilisierung
Bond et al. (2012) konnten eine Steigerung an Stimmabgaben, durch Anwendung von
Nudges, bei der Kongresswahl im Jahr 2010 in den USA feststellen. Auf Facebook
wurden Wahlberechtigten, in 3 Gruppen unterteilt, entweder keine, eine ausschließlich
informierende und eine zusätzlich soziale Nachricht gesendet. Die letzten zwei
Gruppen hatten zudem die Möglichkeit einen „Ich war wählen“ Knopf zu drücken. In
der Gruppe mit der informierenden Nachricht wurde die Anzahl bekanntgegeben, wie
viele bisher diesen Knop schon gedrückt haben. In der sozialen Gruppe wurde diese
Information damit ergänzt, wer aus dem Freundeskreis diesen Knopf bereits gedrückt
hat. Obwohl nicht genau festgestellt werden kann, welche psychologischen Effekte
die Steigerung an Stimmabgaben beeinflusst hat, wurde dennoch verdeutlicht, dass
Nudges mit hoher Reichweite im Internet kostengünstig das Wahlverhalten verändern
können. Für den Staat, aber auch private Institutionen, betont dies, wie wichtig ein
verantwortungsvoller Umgang mit „Stubsern“ ist.
Umwelt
Thompson (2007) konnte eine Verminderung des Energieverbrauchs um 40%
feststellen, nachdem Verbrauchern per leuchtendem Ball Feedback über ihren
Energieverbrauch erhielten. Grün leuchtend, war der Verbrauch moderat, rot
leuchtend überdurchschnittlich hoch. Insbesondere im Kontext der Umwelt konnten
effiziente und erfolgreiche Nudges bestätigt werden. Beispielsweise vermindert
die Voreinstellung bei Druckern, dass diese doppelseitig drucken sollen, den
Papierverbrauch. Auch Vergleiche mit Nachbarn, Freunden und Kollegen können
zu einem umweltbewussteren Energieverbrauch führen. Soziale Normen können
demnach bewusst eingesetzt werden, um Menschen zu einem bewussteren Umgang
mit Ressourcen zu bewegen.
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Spenden
Durch Geldspenden an gemeinnützige Wohltätigkeitsorganisationen kann das Leben
für die Allgemeinheit verbessert werden. Anhand von Nudges können Menschen,
die aus eigenem Interesse Spenden dazu animiert werden, ihren Beitrag zu erhöhen.
Breman (2006) stellte fest, dass wenn man Spender fragte ihren Beitrag statt ab
sofort erst zwei Monate später zu erhöhen, 32% Prozent der Spender sich für diese
Möglichkeit entschieden. In England haben unter der BIT Sanders und Smith (2014)
zahlreiche Studien zu Auswirkungen von Nudges im Spendeverhalten durchgeführt.
Sie notierten, dass zum Beispiel der Hinweis auf die Möglichkeit einen Teil des
Vermögens nach ihrem Tod zu spenden eine Zunahme der (kinderlosen) Spender
verursachte. Die Erwähnung, dass dies viele Menschen tun, lässt die Bereitschaft zum
Spenden nochmals steigern.
Kritik an den libertären Paternalismus
Der libertäre Paternalismus wird von vielen Seiten kritisiert. Die fehlende
Konkretisierung wird von Baldwin (2014) in seiner Ausarbeitung aufgegriffen. Durch
den falschen sprachlichen Gebrauch der Worte Nudge und libertärer Paternalismus
ist der Unterschied dieser zwei Phänomene oftmals verschwommen. Das kann zu
Unverständnis und Verwirrung führen.
Kritik an Validität
Gigerenzer (2015) stellt Gegenargumente und Widersprüche des libertären
Paternalismus dar. Zum einen hinterfragt er wieweit die Vorhersehbarkeit für
systematische Irrationalität überhaupt gegeben ist. Hier wirft er den Befürwortern des
libertären Paternalismus vor, einer kognitiven Verzerrung, dem Bestätigungsfehler zu
unterliegen. Dieser besagt, dass eine Neigung vorherrscht, nur solche Informationen
auszuwählen, welche die eigenen Erwartungen erfüllt.
Außerdem zweifelt er ebenso die Behauptung an, Menschen seien nicht erziehbar
und hätten somit keine Möglichkeit Urteilsfehlern zu entgehen. Im Gegenteil, er zeigt
anhand (eigener) Studien auf, dass statistisches Denken als auch klügerer Umgang mit
Risiken erlernt werden kann und sieht dies als bedeutsamere Alternative zu Nudging
an. Auch die Grundproblematik, dass Entscheidungsträger keinen kognitiven
Verzerrungen unterliegen dürften, wirft Gigerenzer (2015) auf. Dies gilt als sehr
unrealistisch einzuschätzen, ist jedoch eine nachvollziehbare Forderung, damit sie als
befähigt gelten kann die besten Entscheidungen zum Allgemeinwohl zu fällen.
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Kritik an Effektivität
D’Adda et al (2017) stellten in ihrer Studie jeweils zwei Formen des sanften,
Voreinstellungen und soziale Informationen, zwei Formen des harten Paternalismus,
Rückerstattung und eine Minimumspendenregelung, gegenüber. In Szenarien des
Gefangen Dilemma und des Diktatorspieles wurde festgestellt, dass die sogenannten
Nudges weniger effektiv waren. Bei sozialer Information konnte zumindest ein
geringer positiver Effekt auf Fairness beobachtet werden.
Diskussion und Ausblick
Die Verwendung von Nudges ist ähnlich umstritten wie umworben. Anhand von
Berichten der erreichten Einnahmen über die BIT in Großbritannien, könnte man
davon ausgehen, dass das Anwenden von verhaltensökonomischen Erkenntnissen,
insbesondere in Form von Nudges profitabel ist. Die Frage und das Dilemma besteht
jedoch darin, dass unbekannt bleibt in welchem Interesse der Staat handelt. Beim
libertären Paternalismus wird ein Teil der Entscheidung an den Staat bewusst oder
unbewusst, freiwillig oder unfreiwillig übergeben. Ist der Staat beziehungsweise
ein Vertreter dessen als Entscheidungsarchitekt tatsächlich eher dazu befähigt,
Entscheidungen für den Menschen besser zu fällen? Ist eine ausreichende
Vertrauensbasis zum Staat vorhanden, sodass Nudges nicht als Handwerke zur
Manipulation wahrgenommen werden?
Ob die vom Staat gefällte Entscheidung, soweit ihre Existenz bekannt, als „gut“ beurteilt
werden kann, ist Anhand verschiedener Entscheidungskriterien im Zusammen- und
Wechselspiel möglich. Vier Kriterien, nämlich Qualität, Zeitaufwand, Akzeptanz und
ethische Angemessenheit beeinflussen die Entscheidungsgüte (Gordon, 1996). Für
eine Beurteilung benötigt es zudem eine klare Definition, was unter „gut“ zu verstehen
ist und die Effizienz der Entscheidung steigt anhand exakter Formulierungen von
Zielen.
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass es ein großes Vertrauen gegenüber
dem Staat benötigt wird, damit Nudges verschiedener Grade akzeptiert und als
positiv wahrgenommen werden. Der Vorwurf nach Manipulation mag bestenfalls
überspitzt, aber nicht ungerechtfertigt sein. Solange nicht genau bewiesen werden
kann wie Nudges wirken und ob sie tatsächlich einen positiven Einfluss auf den
Menschen nehmen, ist eine kritische Betrachtung ihrer Anwesenheit vernünftig.
Zudem beruht jegliche Entscheidung niemals auf einem objektivierbaren „gut“. Es
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gibt individuelle Unterschiede an Präferenzen und Bedürfnisse. Kleine „Stubser“ zum
Kauf eines Vollkornbrots statt eines Weißbrotes hätte bei einer Gluten empfindlichen
Person beispielsweise keine als „gut“ einordbare Wirkung. Dementsprechend sind
Entscheidungen für die Allgemeinheit womöglich an Durchschnittswerten orientiert,
welche für Personen außerhalb der Norm keinen Vorteil erbringen.
Dennoch bleibt festzuhalten, dass Nudges ihrer Definition nach nicht schädlich,
nicht einschränkend, sondern transparent und vor allem frei wählbar sind. Sollten
als Nudges deklarierte Phänomene Manipulation verursachen, würde dies über den
Bedingungen des Konzeptes hinausgehen und fälschlicherweise als Nudge verstanden
worden sein. Nudges dritten Grades sind hingegen im Vergleich zu Nudges ersten
Grades sind tatsächlich nicht sehr vertrauenswürdig. Sie entsprechen auch nicht den
genannten Voraussetzungen. Die vielen Vorteile von Nudges lassen sich anhand der
erreichten Ergebnisse des BIT nicht bestreiten. Solange libertärer Paternalismus das
Allgemeinwohl im Fokus haben muss und der Staat zu Nachweisen und Transparenz
verpflichtet ist, ermöglicht das richtige Anwenden von Nudges unter anderem eine
Vereinfachung von bürokratischen Schwierigkeiten. Die zahlreiche und vielschichtige
Kritik sollte nicht vergessen, dass Nudges nicht vermeidbar sind, da sie sowieso
dauerhaft teils bewusst teils unbewusst vorhanden sind. Zum Schluss bleibt nur mehr
die Frage: Wer nudgt den Nudeger?
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Tuo Wang
Niedrigzinspolitik und ihre Auswirkung auf die
Immobilienpreisentwicklung in Österreich
Einleitung
Die Immobilienpreisentwicklung in den letzten Jahren hat sich weltweit dramatisch
erhöht. Dies könnte mehrere Faktoren haben: der globale Trend zur Urbanisierung,
die geopolitische Unsicherheit seit Amtsantritt von Donald Trump oder auch die
mangelnde Investitionsalternative aufgrund der extrem niedrigen Zinslandschaft.
Auch Österreich ist von dieser Immobilienpreisentwicklung betroffen und für
Privatpersonen ist dies auf dem Wohnimmobilienmarkt deutlich zu beobachten. Doch
in Österreich und Europa könnte diese Entwicklung noch zusätzlich verstärkt worden
sein durch die gezielte Überflutung von Liquidität auf dem europäischen Markt durch
die Europäische Zentralbank. Die monetäre Geldpolitik, welche die Europäische
Zentralbank seit März 2015 betreibt, sieht nämlich vor, dass jedes Monat mehrere
Milliarden an Staatsanleihen angekauft werden und somit Liquidität nicht nur für
Staaten sondern auch auf dem Markt herrscht. Diese hat zur Auswirkung, dass der
Leitzinssatz auf ein Rekordtief gesunken ist.
Unter diesen Bedingungen möchte sich der Autor mit der folgenden Arbeit dieser
besondere Konstellation widmen, um eventuelle Zusammenhänge oder Korrelationen
zwischen der Geldpolitik Europäische Zentralbank und der extremen Preisentwicklung
am österreichischen Immobilienmarkt zu erkennen. Dazu wird im ersten Teil der
Arbeit die globale Finanzkrise 2008 und die darauffolgende Euro Krise 2010
veranschaulicht. Im zweiten Teil wird die wirtschaftliche Lage diverser Regionen
im Vergleich zu Österreich und anschließend die Immobilienpreisentwicklung mit
Fokus auf den österreichischen Markt analysiert. Durch diese Arbeit erhofft sich der
Autor Einsichten zur bestehenden Literatur zu gewinnen und auf weitere eventuelle
Forschungsfelder hinweisen zu können.
Die Niedrigzinspolitik
Hintergründe der Finanzkrise 2008
Im folgenden Kapitel wird der Autor die Hintergründe und Zusammenhänge
des Zustandekommens der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank
veranschaulichen, welche im Ursprung des Zerplatzens der US-Immobilien Blase
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2007 hatte. (Busch/Matthes, 2010, S.44) Dieses Entwicklung, weiter angeheizt
durch die Insolvenz der Investmentbank Lehman Brothers, hatte zur weiteren Folge,
dass Ende 2008 der globale Welthandel den größten Einbruch seit dem Zweiten
Weltkrieg erlitt. (Brunetti, 2011, S 72) Das weltweite Bankensystem hatte sich als
Reaktion auf die Pleite von Lehman Brothers gegenseitig das Vertrauen entzogen und
verweigerte die gegenseitige Kreditvergabe auf dem Interbankmarket – was zu einem
schwerwiegenden Liquiditätsengpass und zu einer folgende Destabilisierung führte.
Viele Banken mussten durch den Staat gerettet werden, um einen vollständigen Kollaps
des Finanzsystems zu verhindern. In Österreich erhielten zum Beispiel die Hypo Alpe
Adria und die Kommunalkreditbank einen sogenannten Bail-out. (Homburger, 2012,
S 40)
Hintergründe der Euro Krise 2010
Die globale Finanzkrise löste einen Rückgang in Produktion, eine Reduktion der
Kaufkraft der Haushalte und einen Anstieg der Arbeitslosigkeit und daraufhin eine
Staatsverschuldungskrise in Europa aus – vor allem betreffend die sogenannten PIGS
Staaten. (Portugal, Irland, Griechenland und Spanien) (Brunetti, 2011, S 17) Hätten
die europäischen Banken nicht eigentlich aus der Finanzkrise 2008 lernen müssen?
Eine Ursache der europäischen Staatsverschuldungskrise, die in der Wahrnehmung
desAutors in der Literatur offensichtlich nicht ausreichend diskutiert wurde, ist die
Staatsanleihe und ihre Bedeutung in Bezug auf Basel III. Aufgrund der Basel III
Regulierung sind Banken verpflichtet eine Eigenkapitalquote von 8% zu besitzen.
(Österreichische National Bank, 2018) Die Berechnung der Eigenkapitalquote hängt
mit der Höhe des risikobewerten Aktiva zusammen. Die Staatsanleihen besitzen alle
einen Risik Weighted Asset (RWA) Wert von 0% falls diese mit AAA, also einer
Ausfallwahrscheinlichkeit von 0,0% innerhalb eines Jahres (S&P, 2017), bewertet
sind. Dies war ein ausschlaggebender Grund, weshalb die Banken viele Staatsanleihen
hielten. Man ging von den Staatsanleihen von einer risikolosen Investition aus und
refinanzierte sich günstig auf dem Interbankenmarkt um dann in großer Menge von
Staatsanleihen zu erwerben. Als 2010 die ersten Zahlungsausfälle vorfielen, wurden
die Ratings rasch herabgesetzt und stürzte die Europäische Union in eine umfangreiche
Euro Krise.
Krisenmanagement der Europäischen Zentralbank
Um die Europäische Union vor einer Destabilisierung des Finanzmarktes zu
bewahren, wurden viele Maßnahmen gesetzt. Um den drohenden Staatspleiten
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entgegenzuwirken, wurden unter anderem ein Schuldenerlass (Haircut), ein gemeinsam
geschnürtes Rettungspaket der EU und des Internationalen Währungsfonds zur
Rettung Griechenlands sowie ein gemeinsamer Rettungsschirm gespannt, um die von
Bankrott bedrohten Mitgliedstaaten zu schützen. (Brunetti, 2011, S 17) Ein besonderes
Augenmerk gilt jedoch einer bestimmten Maßnahme: Quantitative Easing.
Als Teil der monetären Geldpolitik um die europäische Wirtschaft zu stimulieren, rief
der Präsident der Europäischen Zentralbank, Mario Drahgi das Anleihekaufprogramm
der Europäischen Zentralbank ins Leben. Das sogenannte Quantitative Easing hat
dazu das Ziel, die europäische Wirtschaft zu stimulieren und vor allem eine 2%ige
Steigerung der realen Inflationsrate zu erreichen. (EZB, 2017)
In der Theorie soll diese Strategie bewirken, dass durch das Ankaufen der Anleihen
durch die EZB mehr Liquidität auf den Markt gebracht wird. Während der Finanzkrise
war die Liquidität am Kapitalmarkt das größte Problem, da die Banken aufgrund des
fehlenden Vertrauens sich gegenseitig das Geldborgen verweigerten Die EZB hat
mit der Liquiditätserhöhung das Vorhaben Investition und Konsum zu steigern. Die
großer Menge an Liquidität auf dem Markt bewirkte jedoch, dass der Zinssatz stark
abgesunken ist, da Geld in großer Menge vorhanden ist. (EZB, 2017) Um genau das
Kreditwachstum weiter zu forcieren, führte die EZB sogar den Negativ Leitzins Juni
2014 ein, was zur Auswirkung hat, dass Banken Strafzahlungen tätigen müssen, falls
sie überschüssige Liquidität bei der EZB over-night deponieren anstatt anderwärtig
zu investieren. (EZB, 2017)
Auswirkung der EZB Strategie
Die Wirksamkeit des Ankaufsprogramms der EZB ist in vielerlei Hinsicht umstritten
und wird auch von den deutschen Banken kritisiert. Die Niedrigzinspolitik bewirkt,
laut Bundesbank Präsident Jens Weidmann, dass die Marge der Banken durch den
Null- oder Negativzinssatz, deutlich zurückgehen und dies hat zur Folge, dass es
wiederum schwieriger ist Eigenkapital aufzubauen, was wiederum die Finanzstabilität
gefährden könnte. (FAZ, 2018)
Nach Meinung des Autors führte das Programm zu zwei großen beobachtbaren
Veränderungen am Markt. Zum einen bewirkt die unglaubliche Menge an Liquidität
am Markt, dass organisches Wachstum für Unternehmen an Bedeutung verliert und
man den Gewinn zu steigern versucht, indem große Konsolidierungen am Markt
stattfinden. Die Firmen würden dann von Synergien profitieren und die größten
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Übernahmen der letzten Jahre resultieren zum Teil auch aus der extrem billigen
Finanzierung der Übernahmemöglichkeit: Pfizer kauft Allergan für 160 Milliarden
USD; Anheuser-Bush kauft SAB Miller für 100 Milliarden (SRF, 2015); Bayer kauft
Monsanto für 66 Milliarden USD, nur um einige zu nennen. (Der Standard, 2016)
Die andere große Veränderung ist, dass die Immobilie als Anlegeklasse eine größere
Bedeutung bekommen hat. (UniCredit, 2014) Zum einen steigt die Nachfrage im
„Commercial Real Estate“ Bereich, da hier vergleichsweise noch hohe Margen
erwirtschaftet werden und zum anderen auch im „Private Housing“ Bereich,
da nicht nur die Finanzierung eines Eigenheims viel günstiger wurde als noch
im Vergleich zu einigen Jahren davor, aber auch deshalb, da das herkömmliche
Sparen, keine nennenswerte Zinserträge mehr ermöglicht. (UniCredit, 2014) Die
genauen Hintergründe und Ursachen zur Immobilienpreisentwicklung in der
Niedrigzinslandschaft mit einem speziellen Augenmerk auf den österreichischen
Markt wird ausführlicher im nächsten Kapitel erläutert.
Immobilienpreisentwicklung
Um eine Gesamtdarstellung der Immobilienpreisentwicklung in Österreich zu
verstehen, muss festgestellt werden, dass diese stark mit der konjunkturelle Entwicklung
zusammenhängt, die von einer Vielzahl an volkswirtschaftlichen Variablen getrieben
wird. In der derzeitigen hochmodernen Technologie-Gesellschaften muss die
zunehmende Globalisierung, welche durch komplexere Zusammenhänge geprägt ist,
ebenfalls berücksichtigt werden. Sprich es ist von Interesse, die Immobilienwirtschaft
und die finanzwirtschaftliche Lage zuerst im globalen, dann im europäischen und dann
daraus abgeleitet auch im österreichischen Umfeld zu betrachten. (IRE/BS, 2015)
Globaler Aspekt
Laut einem Bericht des Internationalen Währungsfonds, ist die weltwirtschaftliche
Erholung langsamer als erwartet. (IWF, 2015) Die Sorge um das Stagnieren der
Wirtschaftsleistung, vor allem in China führte Anfang 2015 zu einer weltweiten
Ölkrise, wobei ein Tief von 46 USD pro Barrel (in 2013 noch ein Durchschnittspreis
von 110 USD pro Barrel) erreicht wurde. Wirtschaftswachstumsimpulse hingegen
kamen aus den USA, da erstmals seit der Finanzkrise die Zinswende eintrat
und die US-Notenbank am 17. September den Leitzins um 0.25% erhöhte. Die
wirtschaftlichen Auswirkungen auf den globalen Immobilienmarkt bleiben trotz
steigender geopolitischer Unsicherheit dennoch positiv. Hierbei gilt vor allem
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der Trend in die Investition von sogenannten Megacities, wie New York, London,
Tokyo und Paris, welche ungefähr ein Fünftel der Investitionsaktivitäten von
den global für 2015 bereitgestellten750 Milliarden USD auf sich vereinen. Da die
Renditen der Staatsanleihen mittlerweile auf ein Rekordtief gefallen sind, sind auch
große Institutionen gezwungen, in alternative Anlageprodukte zu investieren. Eine
zu erwartende Nachfrageerhöhung vor allem aus China bewirkt ebenfalls kurz bis
mittelfristig, dass von kein Nachlass auf den Preisdruck am Immobilienmarkt
auszugehen ist. (IRE/BS, 2015)
Europäischer Aspekt
Die europäische Wirtschaft nach der Finanzkrise 2008 ist im Vergleich zur globalen
Wirtschaftslage seit 2008 ohne signifikanten Aufschwung. Die Ukraine Krise und die
Nahost Krise dämpfen die Investitionen. Der europäische Raum bleibt im Vergleich
strak hinter den Wachstumsregionen zurück und das Wachstum wird mit 1.8% für 2015
prognostiziert. Am Immobilienmarkt indessen, gibt es einen starken Widerspruch zur
Immobilienmarktentwicklung. Dabei profitiert vor allem Deutschland von der guten
Konjunkturlage und dem hohen internationalen Kapitalzufluss. (IRE/BS, 2015)
Österreichische Wirtschaftslage
Das österreichische Wirtschaftswachstum ist unter dem europäischen Durchschnitt.
(siehe Abbildung 1) Im Vergleich zu den globalen Daten und jenen des europäischen
Raumes ist das Wirtschaftswachstum in Österreich für 2016 mit 1.6% erwartet.
Dieses Phänomen resultiert unter anderem daraus, dass Österreich als relativ
kleines europäisches Land nicht so stark internationale Investoren anlocken kann
wie europäische Länder. Die vergleichsweise höherem Lohnkosten und hohe
Firmenbesteuerung wirken sich ebenfalls negativ auf diese Entwicklung aus. Dies
ist deutlich in der unten angeführten Grafik zu erkennen. Die einzige Ausnahme in
den Jahren aus 2010 und 2011 resultiert nach Sicht des Autors aus dem schwächeren
Rückgang während der Eurokrise, da Österreich historisch betrachtet stärker in
osteuropäische Länder investiert hat und deshalb vergleichsweiser weniger von der
Eurostaatskrise (Portugal, Irland, Griechenland und Spanien) betroffen war.
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Abbildung 1
Wirtschaftswachstumsvergleich Welt vs. europäischer Raum vs. Österreich

Quelle: Weltbank

Österreichische Immobilienpreisentwicklung
In Österreich ist die Gesetzesgrundlage von einem starken Mieterschutz geprägt,
weshalb das Vermieten von Immobilien juristisch gesehen vergleichsweise unattraktiv
ist. Es ist zum Beispiel nicht möglich bestehende Altverträge als Vermieter einseitig
zu kündigen, obwohl die Mieteinnahme längst nicht mehr die aktuellen Marktpreise
widerspiegelt. (Arbeiterkammer, 2017)
Weiters ist zu erwähnen, dass auch die Regierung in Österreich, im Speziellen in Wien
eine große Anzahl an Sozialwohnungen zur Verfügung stellt, welche mit einer sehr
niedrigen Miete ausgestattet sind und sich deshalb ebenso negativ auf den Mietzins
auswirkt. Als Beispiel betragen die Quadratmeterpreise in der Inneren Stadt (1. Bezirk)
in Wien teilweise zwischen 11.000 ¤ und 13.000 ¤, doch die Renditen für die Innere
Stadt beträgt nur 1.7% - 2.3%, woraufhin nur wenige in eine Wohnung investieren um
diese zu vermieten. In anderen Bezirken rangiert der Preis hingegen zwischen 3.500
¤ und 5.400 ¤, was eine Rendite von 3% - 5% ergibt. Ebenfalls zu berücksichtigen
ist die progressive Steuergrundlage in Österreich, was eine Vermietung einer großen
Anzahl an Wohnungen ebenfalls entgegenwirkt. (GPG, 2017)
All die oben genannten Umstände würden sich gegen eine Preissteigerung der
Immobilien in Österreich aussprechen, falls normale Marktbedingungen herrschen.
Jedoch ist der Immobilienmarkt von einer starken Überhitzung betroffen und
selbst unter diesen ungünstigen Umständen ist der Preisanstieg für Immobilien
auf kurze oder mittelfristige Sicht nicht abzusehen. Die aktuellsten Daten aus dem
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Jahre 2015 und 2016 der Statistik Austria soll in der Tabelle veranschaulichen,
wie stark sich Immobilienpreise in Wien innerhalb eines Jahres entwickelt
haben. Erste Anzeichen einer Marktüberhitzung sind bereits zu beobachten, der
Durchschnittsquadratmeterpreis für Wohnungen im 1. Bezirk der Stadt Wien ab einer
Größe von 80m2 mit Außenbereich (Balkon, Loggia) hat sich von 2015 auf 2016 fast
verdreifacht. Die unten erstellte Tabelle soll den Preisanstieg auch für die anderen
Bezirke veranschaulichen.
Abbildung 2
Preisentwicklung Eigentumswohnung Wien mit Außenfläche, eigene
Darstellung

Quelle: Statistik Austria 2018

Diese krasse Preisentwicklung ist keineswegs mit der wirtschaftlichen Lage zu erklären,
da sich das Wirtschaftswachstum bei ungefähr 1.7% für 2016 eingependelt hat. Wenn
man zusätzlich auch die Kaufkraftveränderung von 2015 auf 2016 berücksichtigt,
bemerkt man schnell, dass sich die Kaufkraft für die Innere Stadt von 41.115¤ auf
40.217¤ um 2% gesunken ist, aber die Immobilie im gleichen Bezirk sich um 179%
verteuert hat. (GfK, 2018) Bei solchem Preisanstieg und billiger Finanzierung stellt
die Immobilie momentan am Markt eine sehr interessante Investitionsalternative dar.
Conclusio
Nach der Darstellung zur Zinsentwicklung und Krisenentwicklung im europäischen
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Raum kann man durchaus bestätigen, dass die Immobilienpreisentwicklung in
Österreich durchaus ein Zusammenhang mit der Niedrigzinspolitik der Europäischen
Zentralbank besteht. Die künstliche Herabsetzung des Leitzinses hat zum einen
die Wirkung, dass Zinserträge und sichere Investitionsmöglichkeit wie die der
Staatsanleihen ausfallen, und zum anderen, dass Banken über riesiger Mengen an
Liquidität verfügen und gezwungen sind, diese gewinnbringend anzulegen. Der
negative Zinssatz verhindert, dass Banken ihr überschüssiges Kapital an Notenbanken
deponieren und fördert somit ein risikofreudigeres Verhalten bei der Kreditvergabe.
Sie stehen ebenfalls unter großem Konkurrenzdruck, da die Margin ihrer Produkte
sukzessiv zurückgeht und die starke Regulierung nach der Finanzkrise sie in ihrem
Handeln beschränkt.
Der Kapitalmarkt im deutschsprachigen Raum ist schwach ausgeprägt und die
Wirtschaftslandschaft wird von einer großen Anzahl an KMUs dominiert, welche sich
nur am Geldmarkt (Banken) refinanzieren können. Folgend ergibt sich ein Umfeld, in
dem sich der Anleger nicht am Kapitalmarkt diversifizieren kann, für seine Sparnisse
keine Zinsen von der Bank erhält und somit nicht vor Inflation geschützt ist. Unter
diesem Umstand ist die logische Konsequenz auf Immobilien auszuweichen, welche
trotz starker Überhitzung vergleichsweise attraktive Renditen verspricht. Auch die
Spekulation spielt dabei eine nicht zu unterschätzender Rolle, da Anleger auch damit
rechnen, dass der Preisdruck kurz- bis mittelfristig nicht nachlässt. Die Gefahr, welche
dabei entstehen könnte, ist, dass wenn der Immobilienzyklus sich dem Ende zuneigt,
noch immer ein Überhang an Nachfrage aus dem Vorzyklus besteht. Damit würde
ein erhebliches Risiko einer erneuten Immobilienblase auch am europäischen Markt
entstehen.
Weitere Forschungsfelder in diesem Themengebiet könnte die statistische Auswertung
der Leitzinsentwicklung und Immobilienpreisentwicklung seit 2010 in Form von
Regressionstests sein, um die tatsächliche und nicht die angenommene Korrelation
beider Indikatoren herzustellen.
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Klemens Wippel
Auf dem Weg zu einer gemeinsamen europäischen
Verteidigungspolitik
Einleitung
Das Ziel dieser Arbeit ist es, dem Titel entsprechend, den Weg zu einer gemeinsamen
Verteidigungspolitik, seit dem Vertrag von Lissabon bis zum heutigen Stand dieses
Prozesses, nachzuzeichnen. Wenngleich man hierzu einen noch breiteren Zugang
wählen könnte, erlaubt der Rahmen dieser kurzen Arbeit eine nicht viel früher
beginnende Analyse. Dabei geht es um die Entwicklung der ESVP bzw GSVP innerhalb
des Rahmens der Union hin zu ihrer heutigen Ausgestaltung. Im Rahmen der GSVP
möchte ich mich vor allem mit den politisch-strategischen Dimension beschäftigen,
wie sie in den vom Europäischen Rat verabschiedeten Strategiedoktrinen festgelegt
ist. Die Ausführungen schließen mit einem Blick auf mögliche Entwicklungsszenarien
in näherer Zukunft.
Die GSVP auf Basis des Vertrags von Lissabon
Gemäß Art 42 Abs 2 EUV umfasst die GSVP „die schrittweise Festlegung einer
gemeinsamen Verteidigungspolitik der Union“, was „zu einer gemeinsamen
Verteidigung“ führen kann, sobald der Europäische Rat dies einstimmig beschlossen
hat“, ohne die Begriffe selbst näher zu definieren. Sicherheitspolitik umfasst auf
breiter Basis auch Fragen der Friedenssicherung und Konfliktprävention hinsichtlich
politischer, wirtschaftlicher und militärischer Aspekte, die die Union mittelbar oder
unmittelbar die Union betreffen – also Krisenmanagement. Das Wort „Gemeinsame
Verteidigungspolitik“ bezieht sich auf Fragen des Aufbaus einer „koordinierten
Selbstverteidigung gegenüber bewaffneten Angriffen auf das Unionsgebiet von
außen“, wobei das Niveau einer gemeinsamen Verteidigung noch nicht erreicht ist.
Eine solche wäre künftig im Wege der Klausel des Art 42 Abs 2 EUV, also mittels
eines vereinfachten Vertragsänderungsverfahren, möglich und wäre entweder in
einer supranational organisierten Verteidigungspolitik oder gemeinsamer Streitkräfte
zu sehen. /Vgl. Geiger et al. 2010) Jandl zufolge bestehen die beiden Bereiche,
Sicherheitspolitik im Sinne von Krisenmanagement und die „Vorbereitung einer
gemeinsamen Verteidigungspolitik“ gleichwertig nebeneinander (vgl. Jandl 2012:
487).
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Die Beistandsklausel des Art 42 Abs 7 EUV
Bei der Bestimmung des Art 42 Abs 7 EUV handelt es sich um eine umfassende
Beistandsgarantie. Die geschuldete Hilfeleistung bezieht sich auf „alle in ihrer (der
Mitgliedsstaaten) Macht stehende“ Hilfe und Unterstützung, also die Hilfeleistung auf
diplomatischer, ziviler und militärischer Ebene. Der Geltungsbereich bezieht sich auf
das gesamte Territorium der Mitgliedsstaaten und ist damit weit über Kontinentaleuropa
hinausgehend (Rehrl 2010: 81). Als auslösendes Moment wird in den jeweils
authentischen Sprachfassungen des Vertrages zum Teil der Begriff „bewaffneter
Angriff“, und überwiegend der weiter gehende Terminus „bewaffnete Aggression“
verwendet. Rehrl zufolge ist, aufgrund der - in den Verhandlungssprachen Englisch
und Französisch gebrauchten Form - erkennbaren Intention der Mitgliedsstaaten,
letzterer einschlägig (ebd. 80f). Die Beistandsgarantie stellt nach Cremer einen Teil
der vorweggenommenen gemeinsamen Verteidigung dar (vgl. Cremer 2016).
Die Beistandsgarantie geht über diejenige des Art V NATO-Vertrag hinaus, nach der
jeder Bündnispartner die Maßnahmen ergreifen muss, die er für erforderlich hält. Daher
räumt Art 42 Abs 7 EUV im Unterschied dazu kein Ermessen ein (ebd. 16). Nach der
hA handelt es sich dabei um eine „echte Rechtspflicht“, wobei trotzdem eine gewisse
Abhängigkeit vom politischen Willen der zur Hilfe aufgeforderten Mitgliedsstaaten
gegeben ist, zumal eine gerichtliche Durchsetzung formal ausgeschlossen und
praktisch unzweckmäßig ist. Es gibt keine Bestimmungen zur näheren Ausgestaltung
(Isak 2014).
Auf die Besonderheiten der sicherheits- und verteidigungspolitischen Verfasstheit der
Mitgliedsstaaten wird durch zweierlei Einschränkungen Rücksicht genommen: Die
Klausel des Abs 1 Satz 2 gibt den neutralen und paktungebundenen Mitgliedsstaaten
die Möglichkeit, militärische Hilfe zu verweigern, wobei sie auf diese Begünstigung
auch verzichten könnten (Cremer 2016). Dabei bleibt die Pflicht zur Hilfeleistung
in anderer Weise bestehen (Jandl 2012). Nach Abs 2 besteht hinsichtlich der
Verpflichtungen einzelner Mitgliedsstaaten aus dem NATO-Vertrag ein „NATO first“
Prinzip (Cremer 2016).
Institutionen und Beschlussfassung in der GSVP
Auch im System des Lissabonner Vertrages ist die GSVP von intergouvernementalen
Prinzipien geprägt. Daher ist, obwohl es sich um Politik im Rahmen der Union handelt und
von unionalen Organen gestaltet wird, die Rolle dieser einzelnen Akteure ausgestaltet.
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Daher ist im Bereich der GSVP gem Art 42 Abs 4 EUV das Einstimmigkeitsprinzip
vorherrschend. Dieses Prinzip wurde durch die Möglichkeit der „konstruktiven
Enthaltung“ des Art 31 Abs 2 EUV aufgeweicht. Beschlüsse der Europäischen
Verteidigungsagentur basieren üblicherweise auf Mehrheitsentscheidungen, die auch
im Bereich der Ständigen Strukturierten Zusammenarbeit vorgesehen sind, wobei in
diesem Rahmen nur die teilnehmenden Mitgliedsstaaten stimmberechtigt sind (Rehrl
2010: 90).
Formale Entscheidungen ergehen als Beschlüsse des Rates nach Art 288 Abs 4 EUV,
die gem Art 42 Abs 4 EUV iVm Art 31 Abs 1 EUV einstimmig gefasst werden müssen.
Gerade im Bereich der Außen-, Sicherheits- und Verteidigungspolitik als Domänen
der Exekutive sind auch informelle Handlungsweisen typisch und daher nicht als
klassische Entscheidungsfindungsverfahren der Union, die legislative Merkmale
kennzeichnen (Isak 2014: 14). Der europäische Rat als Kollegium der Staats- und
Regierungschefs der Mitgliedsstaaten, hat in der für ihn typischen Weise eine
Spitzenfunktion inne. In dieser Funktion war der europäische Rat wie im Rahmen der
Gipfel von Köln, Helsinki, Feira, Nizza, Göteborg und Laeken führend daran beteiligt,
die ESVP/GSPV auf den Weg zu bringen (Diedrichs 2012). Gem Art 22 Abs 1 EUV
legt er die strategischen Interessen und Ziele der Union fest. Nicht immer befasst er
sich mit einzelnen Missionen, er ist aber die strategische Entscheidungsinstanz in
der Union und trifft die zentralen Personal- als auch konzeptionellen Entscheidungen
(vgl. Isak 2014); Beschlüsse gegen ihn sind nicht denkbar (vgl. Diedrichs 2012).
Der Rat der europäischen Union ist das „in Theorie und Praxis maßgebende Organ“
(Jandl 2012: 501), der gemäß Art 43 Abs 2 EUV die erforderlichen Beschlüsse über
Missionen im zivilen und militärischen Krisenmanagement, betreffend deren Ziel,
Umfang und Durchführungsbestimmungen, erlässt. Dabei handelt er auf Basis der
strategischen Entscheidungen des europäischen Rates (Diedrichs 2012: 47). Bis heute
existiert keine eigene Ratsformation für Verteidigungsfragen, wodurch diese Agenden
im Rahmen des Rates für allgemeinen Angelegenheiten und des Rates für Auswärtiges
behandelt werden (Isak 2014: 59; Diedrichs 2012: 47).
Die Hohe Vertreterin für die Außen- und Sicherheitspolitik sitzt dem Rat für Auswärtige
Angelegenheiten vor, und löst in dieser Funktion die bisherige Bedeutung der
rotierenden Ratspräsidentschaft im Bereich der GASP und GSVP ab. Damit fiel eine
von den jeweiligen Mitgliedsstaaten durchaus in Anspruch genommene Möglichkeit,
sich im Krisenmanagement zu profilieren, weg, wodurch das mitgliedstaatliche
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Engagement nachgelassen zu haben scheint (Diedrichs 2012: 48). Die Hohe Vertreterin
wird von dem ihr untergeordneten Europäischen Auswärtigen Dienst, den jeweiligen
Diensten in der Kommission und dem Ratssekretariat unterstützt. Sie ist gleichzeitig
Vizepräsidentin der Kommission, die im Rahmen der Krisenbewältigung und der
Verwaltung des Haushalts der Union Einfluss auf die GSVP hat. (ebd. 48)
Das politische- und sicherheitspolitische Komitee (PSK) ist gem Art 38 Abs 2 EUV für
die politische Kontrolle und strategische Leitung von Krisenbewältigungsoperationen
zuständig, und stellt das „zentrale Vorbereitungs- und Beratungsgremium zu
den Belangen der Außen- und Sicherheitspolitik“ (ebd.). Die Vorbereitung der
Ratssitzungen erfolgt in gewisser Konkurrenz zum Ausschuss der ständigen Vertreter,
der dem PSK fachlich übergeordnet ist (ebd.). Das PSK erhält seinerseits Empfehlungen
und Ratschläge von unterstützenden Organen, wie dem EU-Militärausschuss und dem
Ausschuss für zivile Aspekte der Krisenbewältigung (Rehrl, Weisserth 2010). Darüber
hinaus sind dem Bereich der GSVP drei Agenturen zugeordnet: die europäische
Verteidigungsagentur mit Aufgaben im Bereich der gemeinsamen Verbesserung
militärischer Kapazitäten auf industrieller und forschungstechnischer Ebene, das EUSatellitenzentrum und das EU-Institut für Sicherheitsstudien (Diedrichs 2012: 69f).
Das europäische Parlament ist in Fragen der GSVP auf sein Frage-, Informations- und
Empfehlungsrecht beschränkt und nimmt an der Willensbildung nicht teil. Gewissen
Einfluss kann es über seine gesetzgebende Funktion hinsichtlich des Haushaltes für
zivile Missionen nehmen, allerdings kann es dadurch weder planerisch, operativ noch
kontrollierend mitwirken (Isak 2014: 64).
Aufgaben und Instrumente der GSVP
Die Aufgaben der gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik sind
in Art 43 Abs 1 EUV mit Bezug auf Art 42 Abs 1 S 3 EUV dargelegt. Inhaltlich
wird der Rahmen des Art 17 Abs 2 EUV (Nizza) übernommen, jedoch um neue
Kategorien möglicher Maßnahmen ergänzt (vgl. Isak 2014). Neben den drei
klassischen „Petersberg-Aufgaben“ - humanitären Aufgaben und Rettungseinsätzen,
friedenserhaltenden Aufgaben und Kampfeinsätze bei der Krisenbewältigung
einschließlich friedensschaffender Maßnahmen - sind nunmehr auch gemeinsame
Abrüstungsmaßnahmen, Aufgaben der militärischen Beratung und Unterstützung,
Aufgaben der Konfliktverhütung sowie Operationen zur Stabilisierung der Lage nach
Konflikten als Missionen zu verstehen, bei deren Durchführung die Union auf zivile
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und militärische Mittel zurückgreifen kann.
Während die GSVP der Union gem Art 42 Abs 1 EUV„eine auf zivile und militärische
Mittel gestützte Operationsfähigkeit“ sichern soll, greift sie dafür auf Fähigkeiten
zurück, die zumeist von den Mitgliedsstaaten bereitgestellt werden, wobei diese vage
gefasste Bestimmung keine Verpflichtung über das allgemeine Loyalitätsgebot hinaus
begründet (Cremer 2016: 20). Wenn in Art 42 Abs 4 Satz 2 EUV von einem Rückgriff
auf Mittel und Instrumente der Union die Rede ist, so ist zu ersterem auszuführen, dass
die Union regelmäßig keine eigenen Fähigkeiten zur Verfügung hat und zu letzterem,
dass „Instrumente der Union“ ein Rechtsbegriff ist, der auf die Finanzierung abstellt
(Isak 2014: 40).
Sowohl hinsichtlich der militärischen als auch der zivilen Fähigkeitsentwicklung hat
sich die Union Planziele gesetzt. Erstere beabsichtigte, eine Eingreiftruppe mit den
erforderlichen Unterstützungskapazitäten aufzustellen, die im gesamten Spektrum
der Petersberg-Aufgaben tätig werden, und in kurzer Zeit verlegt werden können.
Das Planziel 2010 wurde auf unbestimmte Zeit verlängert, allerdings wurde ein
Gefechtsverbandkonzept umgesetzt. Dabei handelt es sich um multinationale Verbände
von jeweils 1.500 Personen, die innerhalb von 10 Tagen zum Einsatz kommen und
dabei 30 Tage unabhängig operieren können sollen. Sie sind seit 2007 aktiv, wurden
aber bislang, trotz bestehender Möglichkeiten, nicht eingesetzt (ebd. 42f). Auch sind
die Mitgliedstaaten gem Art 42 Abs 3 EUV zur schrittweisen Verbesserung ihrer
militärischen Fähigkeiten verpflichtet. Eine Rückgriffsmöglichkeit auf Ressourcen
der NATO wurde mit dem Berlin Plus Abkommen geschaffen (Howorth 2014).
Die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit und die Beauftragung einer Gruppe
von Mitgliedsstaaten mit der Durchführung einer Mission
Die SSZ ist ein in Art 42 Abs 6, Art 46 EUV und dem Protokoll (Nr. 10) über
die Ständige Strukturierte Zusammenarbeit geregeltes Instrument, eine engere
Kooperation einzelner Mitgliedsstaaten, die „anspruchsvollere Kriterien in Bezug
auf die militärischen Fähigkeiten erfüllen, und die im Hinblick auf Missionen mit
höchsten Anforderungen untereinander weitergehende Verpflichtungen“ eingehen
wollen im Rahmen der GSVP verankert. Art 2 des Protokolls Nr. 10 gibt fünf Bereiche
an, in denen eine solche Zusammenarbeit stattfinden kann, etwa umfasst sind die
Angleichung des Verteidigungsinstrumentariums, Zusammenarbeit bei Ausbildung
und Logistik, die Verstärkung der Interoperabilität und der Verlegefähigkeit, das
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Schließen von Fähigkeitslücken und gemeinsame Programme zur Entwicklung
wichtiger Güter (Isak 2014: 84). Sie kann als spezielle Form der Verstärkten
Zusammenarbeit auf militärischem Gebiet gesehen werden (vgl. Cremer 2016 a).
Die SSZ soll grundsätzlich allen Mitgliedsstaaten die Möglichkeit geben, sich zu
beteiligen.
Die Möglichkeit der Beauftragung einer Gruppe von Mitgliedsstaaten mit der
Durchführung einer Mission nach Art 42 Abs 5 bzw 44 EUV bezieht sich, im
Gegensatz zur SSZ und ihrer planerischen Natur, auf die operative Ebene (Rehrl
2010: 86). Daher kommen insbesondere solche Mitgliedsstaaten in Frage, die eine
SSZ begründet, oder multilaterale Verbände aufgestellt haben. Voraussetzung der
Beauftragung ist, dass die Mission „zur Wahrung der Werte“ beziehungsweise „im
Dienste der Interessen“ der Union konzipiert wird (Isak 2014: 76f).
Die strategisch-politische Komponente der GSVP
Die Europäische Sicherheitsstrategie 2003
Während über die Notwendigkeit, die militärischen Mittel zu verbessern Konsens
bestand, war man sich über die politisch-strategische Dimension der ESVP noch
im Unklaren; etwa bezüglich des Umfanges der Politik, der Autonomie der Union,
und der Bedeutung des Militärs im außenpolitischen Engagement Europas (Rehrl,
Weisserth 2010: 16). Ein impliziter europäischer Ansatz zum Thema Sicherheit hatte
sich schon vorher herausgebildet, war jedoch als Rahmen für die Politik insbesondere
hinsichtlich Krisen nicht ausreichend. Dennoch wurde die Entscheidung getroffen
zunächst den Aufbau der Fähigkeiten voranzutreiben, da diesbezüglich bereits eher
Einigkeit bestand (ebd.). Bei einem informellen Treffen des Rates für allgemeine
Angelegenheiten Anfang Mai 2003 wurde der Hohe Vertreter, Javier Solana, unerwartet
mit der Ausarbeitung einer Sicherheitsstrategie beauftragt (ebd.), dies auf Anregung
der drei großen Mitgliedsstaaten Deutschland, Frankreich und Großbritannien (Skiba
2004). Beim Ratstreffen am 19. und 20. Juni 2003 wurde das Papier vom europäischen
Rat angenommen und der Auftrag erteilt, es zu vervollständigen. In Zusammenarbeit
mit Vertretern der Mitgliedsstaaten, Wissenschaftlern und NGOs erfolgte dies,
woraufhin es vom europäischen Rat am 12.12.2003 beschlossen wurde.
Sie war bis 2016 die „politisch-konzeptionelle Grundlage der GSVP“und wurde alle
fünf Jahren einer Überprüfung unterzogen (Jandl 2012: 485). 2008 wurde ein Bericht
über die Umsetzung der europäischen Sicherheitsstrategie angenommen, dabei wurde
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der Bedrohungskatalog erweitert. Es handelt sich dabei um eine Bestandsaufnahme
und Anpassung der ESS. Ein weiterer Bericht wurde 2013 verabschiedet. Zusätzlich
wurde 2010 eine Strategie für innere Sicherheit angenommen, die Grundzüge für den
Bereich des Inneren festlegt, wobei es aufgrund der thematischen Nähe Bezüge auch
zur äußeren Sicherheit und damit Schnittpunkte mit der GSVP gibt (ebd. 189f).
Dies stellt einen Versuch dar auf Grundlage einer Analyse der strategischen Lage
strategische Ziele zu formulieren, um Rückschlüsse für die gemeinsame Politik ziehen
zu können (Isak 2014: 21). Das Ergebnis ist notwendigerweise ein Kompromiss
zwischen ungleichen Vorstellungen der damals fünfzehn Mitgliedsstaaten und
europäischen Organe und liest sich als politische Absichtserklärung (vgl. Skiba 2004).
Die ESS stellt eher eine Kodifikation der vorhandenen Grundgedanken des
außenpolitischen Handelns der Union dar, nämlich der Prävention eines ganzheitlichen
Ansatzes, der neben sicherheitsbezogenen Dimensionen einer Krise auch
wirtschaftliche, politische und soziale Dimensionen anerkennt und dem multilateralen
Zugang im System der internationalen Beziehungen Rechnung trägt, dar, als eine
strategische Neuausrichtung (Rehrl, Weisserth 2010: 18f). Ihrem Leitbild zufolge soll
Europa bereit sein „Verantwortung für die globale Sicherheit und eine bessere Welt“
auf Basis einer „stärkeren Weltgemeinschaft, gut funktionierender internationaler
Institutionen und einer geregelten Weltordnung“ (Skiba 2004). Der Anspruch, weltweit
ordnungspolitisch mitzugestalten, wird auch aus der wirtschaftlichen Position der
Union abgeleitet: „Als Zusammenschluss von 25 Staaten mit über 450 Millionen
Einwohnern, die ein Viertel des Bruttosozialprodukts weltweit erwirtschaften, ist die
Europäische Union, der zudem ein umfangreiches Instrumentarium zur Verfügung
steht, zwangsläufig ein globaler Akteur“ (ESS 2003).
Als Hauptbedrohungen werden in der ursprünglichen Version dabei der Terrorismus,
die Weiterverbreitung von Massenvernichtungswaffen, regionale Konflikte, das
Scheitern von Staaten und die organisierte Kriminalität gesehen. Entsprechend des
Berichts über die Umsetzung der Europäischen Sicherheitsstrategie („Sicherheit
schaffen in einer Welt im Wandel“) 2008 wurde dieser Katalog um die Bereiche der
Internetkriminalität, der Sicherheit der Energieversorgung, der Bedrohung kritischer
Infrastrukturen und der Folgen des Klimawandels ergänzt (Isak 2014: 21).
Die in der ESS dargelegte Bedrohungswahrnehmung zeigt, dass die Aufgabe
europäischer Streitkräfte nicht mehr – wie in Zeiten des Kalten Krieges – in statischer

860

Territorialverteidigung, sondern als eine von mehreren Ebenen im Rahmen eines
Systems des Krisenmanagements gesehen wird (Frank 2009: 150). So könne etwa
im Bereich Terrorbekämpfung „eine Kombination aus Aufklärungsarbeit sowie
polizeilichen, justiziellen, militärischen und sonstigen Mitteln erforderlich sein“
(ESS 2003). Die regionalen Prioritäten der Sicherheitspolitik der Union werden im
Bereich ihrer unmittelbaren Nachbarschaft gesehen. Es müsse darauf hingearbeitet
werden, dass „östlich der Europäischen Union und an den Mittelmeergrenzen
ein Ring verantwortungsvoll regierter Staaten entsteht, mit denen wir enge, auf
Zusammenarbeit gegründete Beziehungen pflegen können“ (ebd. 8). Im Wege eines
solchen Konzeptes unterstützt durch die ökonomische Anziehungskraft der Union,
sollen diese pazifiziert und stabilisiert werden (Skiba 2004): 14).
Im multilateralen Ansatz der ESS spielen die Vereinten Nationen eine Schlüsselrolle.
Sich der Wahrung des Völkerrechts verpflichtend sieht die Union die Satzung der
VN als „grundlegenden Rahmen internationaler Beziehungen“ und konstatiert, dem
Sicherheitsrat obliege „die Hauptverantwortung für die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit“ (ESS 2009: 9). Diese Sichtweise der Rolle der VN
war in den USA hingegen eine durchaus andere, wie in deren damaliger Nationalen
Sicherheitsstrategie von 2002 dargelegt war, derzufolge die VN nur als eine von
mehreren „lasting institutions“ angesehen werden (Skiba 2004: 16f).
Die European Global Strategy (EUGS) 2016
Am 28.06.2016 hat die Union ihre neue „Globale Strategie für die Außen- und
Sicherheitspolitik der EU“ (European Global Strategy, EUGS) angenommen, die die
Ausrichtung der künftigen GASP und auch GSVP vorzeichnen wird (Bendiek 2016).
Eine neue Strategie ist im Vorfeld gefordert worden, da sich die sicherheitspolitische
Umgebung seit 2003 grundlegend geändert habe. Befürchtungen der Spaltung
der Mitgliedsstaaten etwa in Fragen der transatlantischen Beziehungen trugen zu
Verzögerungen bei (Bendiek, Kaim 2015: 2).
Inhaltlich ist die EUGS weitgehend mit den vorangegangenen strategischen Doktrinen
vergleichbar, in gewissen Punkten dürfte ein Bewusstseinswandel stattgefunden
haben. Sie gliedert sich in vier Kapitel: im ersten werden die vitalen Interessen
dargelegt, im zweiten die Prinzipien auswärtigen Handelns, im dritten die Prioritäten
auswärtigen Handelns und im vierten Ableitungen zur besseren Verfolgung der Ziele
des auswärtigen Handelns.
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Es werden erstmals in einem sicherheitspolitischen Strategiedokument (Biscop 2016)
gemeinsame Interessen und Grundsätze festgehalten (EUGS 2016: 1. Kapitel, 11ff):
Die Förderung des Friedens und Sicherheit der Unionsbürger samt ihres Territoriums,
Wohlstand, die Unterstützung der Widerstandsfähigkeit der Demokratien, und das
Hinwirken auf eine auf Regeln basierte Weltordnung auf Basis des Multilateralismus
mit zentraler Bedeutung der Vereinten Nationen. Die Leitlinien des auswärtigen
Handelns (ebd. 2. Kapitel, 13 ff) sind gem der EUGS (globale Strategie für die Außenund Sicherheitspolitik der Europäischen Union) die Einheit (der Mitgliedsstaaten in
der Außenpolitik), verantwortungsbewusstes Engagement statt Rückzug in einer
zunehmend vernetzten Welt, und Partnerschaft mit internationalen Akteuren.
Um die Interessen voranzubringen, setzt die Union fünf Prioritäten fest (ebd. 3.
Kapitel, 15 ff): Die Sicherheit der Union, die Stabilität von Staat und Gesellschaft in
der östlichen und südlichen Nachbarschaft, einen integrierten, ein holistischer Ansatz
in der Krisenbewältigung, die Unterstützung stabiler regionaler Ordnungen auf Basis
der Zusammenarbeit und eine effektive globale Ordnungspolitik auf Grundlage des
Völkerrechts. Im vierten Kapitel leitet die EUGS ab, die Union müsse „als unabdingbare
Voraussetzung für eine verantwortungsvolle Zusammenarbeit mit der ganzen Welt“
Glaubwürdigkeit besitzen, die auf Geschlossenheit, Wirksamkeit und Kohärenz ihres
auswärtigen Handelns beruhe. Die Union müsse reaktionsfähiger werden, auf Basis
von und unter voller Ausnutzung der Möglichkeiten des Vertrages von Lissabon,
durch eine stärker strukturierte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedsstaaten. Die
Koordinierung in den externen Politikbereichen zwischen den Mitgliedsstaaten und
den Institutionen der Union, sowie hinsichtlich externer und interner Dimensionen
müsse verbessert werden (EUGS 2016).
Die wesentlichen Änderungen zur ESS betreffen den Bereich der Nachbarschaftspolitik,
in Form eines „auf Grundsätzen beruhenden Pragmatismus“ (ebd. 13), einem Begriff,
der in der EUGS nicht näher erläutert wird. Einerseits rückt die Sicherheit der Union
und ihre Nachbarschaft stärker in den Fokus, andererseits rückt die Betonung der
Demokratie als zu verbreitenden Wertin den Hintergrund (vgl. Biscop 2016). Anstelle
einer einheitlichen Nachbarschaftspolitik wird nun ein auf die einzelnen Länder
abgestimmter maßgeschneiderter Zugang befürwortet. Jan Techau sieht darin einen
stillen Abschied von der Europäischen Nachbarschaftspolitik (vgl. Techau 2016).
In der Kritik steht die EUGS insbesondere wegen begrifflicher Ungenauigkeiten und
hoher politischer Ziele. Der Begriff der Resilienz von Staat und Gesellschaft, sowohl

862

für Mitgliedsstaaten als auch Nachbarstaaten gebraucht, bezeichnet nach Michael
Hanisch die Krisenfestigkeit in Katastrophen- und Notsituationen (vgl. Bendiek 2016),
sie soll im Interesse der Stabilität gewährleistet beziehungsweise erhöht werden. Wird
aber die Resilienz eines Staates in der Nachbarschaft gegen äußere Bedrohungen
gestärkt, kann das auch die Verbesserung der Widerstandsfähigkeit eines repressiven
Regimes bedeuten (Biscop 2016).
Die Union setzt sich in der EUGS weiters mehrfach das Ziel, strategische Autonomie
zu erlangen. Das ist wohl so zu verstehen, dass die Union den Aufbau eigener
Kapazitäten in den Bereichen Äußeres, Sicherheit und Verteidigung, insbesondere den
Erwerb strategische Schlüsselfähigkeiten anstrebt, um die diesbezüglich bestehende
Abhängigkeit von den USA zu reduzieren; dies ohne eine realistische Würdigung,
wie weit dieser Weg noch ist. (Vgl. Techau 2016) Die Reichweite der GSVP bestimmt
sich nicht zuletzt daran, welcher Spielraum ihr von der nationalen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik der Mitgliedsstaaten gelassen wird (Diedrichs 2012: 191).
Dabei sind die allgemeinen Leitlinien, die rechtlichen Rahmenbedingungen des
Streitkräfteeinsatzes, die militärischen Fähigkeiten, mehr oder weniger multilaterale
Ansätze und die Positionen zur GSVP der Mitgliedsstaaten bedeutend.
Ausblick
Nach der Veröffentlichung der EUGS begann die Implementierungsphase. In der
Folge wurde ein Specific Plan on Security and Defence (SDIP) vorgelegt, ein von
der Kommission präsentierter European Defence Action Plan (EDAP) und eine
EU NATO Joint Declaration vorgestellt (Fiott 2017: 1). Im Zuge des EDAP ist ein
European Defence Fund (EDF), geplant, in dessen Rahmen in einem „research
window“ zunächst bis 2020 90 Millionen Euro aus Mitteln der Union bereitgestellt
werden, um Forschung zu finanzieren und als Kickstarter für mögliche folgende
Investitionen dienen soll. Daran soll ein „capability window“ anschließen, im Zuge
dessen mitgliedstaatliche Ressourcen gebündelt werden sollen, um gemeinsam an
der Entwicklung von „strategic enablers“ zu arbeiten – mit entsprechend deutlich
höheren jährlichen Kosten von bis zu 5 Milliarden Euro – wozu „incentives“ den
Anstoß geben sollen (ebd. 2). Außerdem wird daran gearbeitet, die SSZ im Bereich
der rüstungsindustriellen Kooperation fruchtbar zu machen, wobei der EDF als test
case gesehen wird (ebd. 3f).
Im weiteren Verlauf der Jahre 2018, 2019 und der nahen Zukunft wird im Bereich
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der europäischen Verteidigungspolitik die Rüstungskooperation neben der
Ausdifferenzierung und Implementierung der strategischen Leitlinien der EUGS
und allfälliger Substrategien Mittelpunkt der Aufmerksamkeit sein. In Anbetracht
dessen, dass die globale politische Lage in einem Zustand häufiger und jäher
Veränderungen begriffen ist, wird das Konzept der GSVP meiner Sicht nach bald
weiterentwickelt werden. Die bisherige Entwicklung hat gezeigt, dass Fortschritte in
diesem Politikbereich, wenn auch mehr reaktiv als aktiv, genauso dynamisch erfolgen
können, wie die sie bedingenden Krisen, die die Notwendigkeit einer verstärkten
Zusammenarbeit lebendig vor Augen führen.
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Maram Maria Zyadeh
Retail 4.0 - Chancen und Herausforderungen des
Lebensmittelhandels im Zeitalter der Digitalisierung
Einleitung
Themenstellung und Relevanz
Spätestens seit der Kommerzialisierung des World Wide Webs kann eine weitgreifende
Medialisierung beobachtet werden. Unter dem Begriff der Medialisierung wird ein
Prozess von Veränderungen verstanden, der durch den Gebrauch von verschiedenen
Medien vor dem Hintergrund des direkten Kommunizierens stattfindet. Dieser Wandel
resultiert aus der Integration neuer Technologien und Medien im Alltag der Individuen
einer Gesellschaft, sodass folglich in nahezu allen Bereichen des Zusammenlebens
Auswirkungen der Medialisierung erkennbar sind. (Vgl. Papsdorf 2013)
Bedingt durch den technologischen Fortschritt der Informationstechnik befindet
sich die Gesellschaft per se auf Grund des medialen Entwicklungsprozesses in
einem ständigen Wandel. Die rasante Entwicklung technischer Rahmenbedingungen
in Industrie, Handel und Verwaltung zeugen ebenso von einer bedeutsamen
Transformation entlang der gesamten Wertschöpfungskette (vgl. Samulat 2017).
Folglich wird nach der Dampfmaschine, dem Fließband, der Elektronik und IT nun
von den „smart factories“ im Sinne der vierten industriellen Revolution gesprochen.
Die treibende Kraft der Industrie 4.0, in der Produktion mit modernster Informationsund Kommunikationstechnik verbunden wird, ist die sich sprunghaft entwickelnde
Digitalisierung in Wirtschaft und Gesellschaft (vgl. ebd.). Demnach ist es naheliegend,
dass die sich durch den digitalen Wandel des gegenwärtigen Zeitalters verändernden
Gegebenheiten im wirtschaftlichen Kontext ebenfalls die Handelsbranche, und im
Besonderen den Einzelhandel, betreffen.
Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der österreichische Lebensmittelhandel ein
starker und verlässlicher Partner für Landwirte, Handel, erzeugende und verarbeitende
Unternehmen im ganzen Land ist. Er fördert somit nicht nur Wachstum und Wohlstand,
sondern versorgt die Bevölkerung landesweit mit hochwertigen Nahrungsmitteln
(WKO 2015). In Österreich wird eine funktionierende Nahversorgung mit rund 8.200
Geschäften im Lebensmittelhandel gesichert. Weiters ist der Lebensmittelhandel
mit mehr als 136.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Umsatzerlösen von
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rund 39 Millionen Euro einer der größten und sichersten Arbeitgeber Österreichs
(WKO 2017: 8, 13). Folglich wird die fortschreitende Digitalisierung unserer
Gesellschaft die Entwicklungen im Einzelhandel auch in den folgenden Jahren
maßgeblich beeinflussen. Der klassische Kaufprozess wird sich somit auch im
Lebensmitteleinzelhandel verändern. Ihm weicht ein individuelles Einkaufserlebnis,
das durch die Nutzung verschiedener Kanäle – offline und online – charakterisiert
ist (vgl. Lebensmittel Praxis 2016). In diesem Sinne ist es besonders wichtig neue
Trends und Technologien in der Lebensmittelbranche im Zeitalter der Digitalisierung
aufzugreifen, um den Lebensmitteleinzelhandel in Österreich zukunftssicher zu
machen.
Formulierung der Forschungsfrage
Um neue Anreize zu setzen, Verbesserungspotenziale wahrzunehmen und Erfolg
bringende Maßnahmen in der Einzelhandelsbranche im Zeitalter der Digitalisierung
umzusetzen, ist es daher wichtig zu eruieren, welche Chancen und Herausforderungen
durch die Digitalisierung im Einzelhandel abzuleiten sind. Demzufolge lautet die
Forschungsfrage des Essays:
„Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich für den Einzelhandel im Zeitalter
der Digitalisierung?“

Zielsetzung des Essays
Die Geschehnisse und Veränderungen, mit denen sich der Einzelhandel und
insbesondere der Lebensmitteleinzelhandel in den nächsten Jahren auf Grund aktueller
Trends und modernster Technologien im digitalen Zeitalter konfrontiert sieht, wirken
sich auf alle relevanten StakeholderInnen innerhalb der Lebensmittelindustrie
und des Lebensmitteleinzelhandels sowie auch auf die KundInnen aus. Das
zentrale Ziel des Essays ist es, einen Überblick über die derzeitige Situation des
Lebensmitteleinzelhandels zu geben, aktuelle Trend und Technologien vorzustellen
sowie Chancen und Herausforderungen des Lebensmitteleinzelhandels aufzuzeigen,
um Denkanstöße für zukünftige Maßnahmen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche
zu setzen.
Methodische Vorgangsweise
In diesem Essay dienen vorhandene Aussagen als Erkenntnisquelle. Es handelt
sich somit um ein nicht-empirisches wissenschaftliches Essay. Die Erstinformation
wurde aus der anfänglichen Internetrecherche bezogen. Anschließend wurde in den
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Onlinekatalogen der Hauptbibliothek und der Bibliothek der Wirtschaftsuniversität
Wien nach Quellen zu den Themen Einzelhandel in Österreichgesucht. Des Weiteren
wurde auf den Medienkatalog der Fachhochschule Wiener Neustadt zurückgegriffen.
Im Laufe der Literaturrecherche stellte sich heraus, dass es nötig ist, dass anfängliche
allgemeinen Suchspektrum auf ein eingeschränktes Suchspektrum einzuschränken.
Verwendete Schlagwörter waren unter anderem „Retail 4.0“, „Lebensmittelhandel
Österreich“, und „Digitalisierung im Handel“. Diese Schlagwörter wurden
verwendet, um das Themengebiet „Retail 4.0 - Chancen und Herausforderungen des
Lebensmittelhandels im Zeitalter der Digitalisierung“ mit der nötigen Information
abzudecken.
Retail 4.0 – der Handel im Umbruch
Im folgenden Kapitel wird die Handelsbranche als Gesamtes analysiert und auf die
Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels in Österreich eingegangen. Zudem
soll ein historischer Rückblick zu den Anfängen des Handels, insbesondere zum
Lebensmitteleinzelhandel in Österreich, gegeben werden.
Grundsätzlich ist zu sagen, dass analog zur Industrie 4.0 in Bezug auf Handelsbranchen
ebenso von „Retail 4.0“ gesprochen werden kann. Es ist zu beobachten, dass die
rasante technologische Entwicklung eine hohe Dynamik auf allen Märkten erzeugt,
sodass weitgehende Auswirkungen auf das Zusammenspiel zwischen Industrie,
Handel, DienstleisterInnen und KonsumentInnen gegeben sind. Unter dem Begriff
„Retail 4.0“ ist somit die zunehmende Veränderung aufgrund von Digitalisierung
vieler Unternehmen zu verstehen, wodurch die Handelsbranche vor demensprechend
neue Herausforderungen gestellt wird (Lange 2016).
Handel in Österreich – Momentaufnahme einer Branche
Der gegenwärtige Handel lässt sich grundsätzlich in Einzelhandel und Großhandel
untergliedern. Dabei zählen zum Funktionsfeld des Einzelhandels alle Aktivitäten
des Verkaufs von Waren und Dienstleistungen direkt an den Endverbraucher für
deren persönliche, nicht gewerbliche Nutzung. (Vgl. Kotler, Bliemel 2011) Um den
Wünschen der KonsumentenInnen und dem wachenden Nachfrageverhalten am
Markt gerecht zu werden entstehen stets neuartig innovative Formen und Konzepte
in der Einzelhandelsbranche. Bestimmte Unterscheidungsmerkmale, beispielsweise
Sortimentspolitik, Betriebsgröße, Bezahlungsmodalität, Preisniveau oder Art der
Distanzüberwindung ermöglichen die Unterteilung des Einzelhandels in verschiedene
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Betriebsformen (vgl. Müller-Hagedorn 1998). Zu den bekanntesten Betriebsformen
des gegenwärtigen Handels in Österreich zählen das Fach- und Spezialgeschäft, das
Waren- und Kaufhaus, das Selbstbedienungswarenhaus, die Boutique, der Supermarkt,
das Discountgeschäft, der Duty-Free-Shop, das Factory Outlet, sowie das Teleshopping,
der E-Commerce und der Versandhandel (vgl. Glittenberger et al. 2006). In Bezug
auf Struktur, Entwicklungspotential und Innovation gilt es, insbesondere das bereits
angeführte Merkmal der Art der Distanzüberwindung, sprich den Vertriebskanal, zu
analysieren. Grundsätzlich lassen sich im Einzelhandel in diesem Zusammenhang
vier verschiedene Betriebstypen mit jeweiligen Untergliederungen, genauer gesagt
Onlinehandel (Internet Shopping), Versandhandel, stationärer Handel und ambulanter/
halbstationärer Handel, unterscheiden. Im Detail wird diese Unterteilung in der
folgenden Abbildung dargelegt:
Abbildung 1
Betriebstypen des Einzelhandels nach Vertriebskanal

Quelle: Glittenberger et al. 2006: 18

Grundsätzlich ist zu sagen, dass ursprünglich lediglich über einen, nämlich über
den stationären oder halbstationären Handel mit einem zentralen „Point of Sale“,
vertrieben wurde. Durch die weitläufige Etablierung des Versandhandels wurden
die Vertriebskanäle erweitert, um einen breiteren, geografisch unabhängigen Markt
bedienen zu können. Eine weitere Diversifikation der Vertriebskanäle erfolgte mit
dem Aufkommen des Internets und des kommerziellen Internet Shoppings. Es kann
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somit gesagt werden, dass das Sortiment vieler Einzelhandelsunternehmen im Laufe
der Zeit ebenso auf einen Onlinevertrieb ausgeweitet wurde.
„Vor dem Hintergrund dynamischer und globaler Märkte sowie heterogener Zielgruppen
nutzen Unternehmen neue Strategien und Kommunikationstechnologien, um sich dem
zunehmenden Wettbewerb zu stellen und multiple Absatzkanäle zu bedienen. Statt sich
lediglich dem „Point of Sale“ zu widmen, müssen Unternehmen mittlerweile sämtliche
Kommunikationskanäle miteinander vernetzen. Vor allem das parallele Bespielen von
stationärem, Online- sowie Katalog- und Versandhandel stellt vielfach eine besondere
Herausforderung dar.“ (Helbig 2012)

Weiters ist an dieser Stelle zu sagen, dass das Vernetzen multipler Vertriebs- und
Kommunikationskanäle, sowie das Bedienen mehrerer Zielgruppen grundsätzlich
branchenneutral sind. Es ist daher beobachtbar, dass der Omni-Channel-Vertrieb
vermehr auch in Einzelhandelsunternehmen der Lebensmittelbranche als Folge des
Digitalisierungszeitalters zum Einsatz kommt, da als Basis für den Omni-ChannelVertrieb effiziente Softwaretechnologien sowie interne und externe Kommunikationsund Marketingnetzwerke zur Verfügung stehen müssen (ebd.). Daraus lässt sich
schließen, dass sowohl Einzelhandelsunternehmen im Allgemeinen, als auch jene
in der Lebensmittelbranche, heutzutage aus den verschiedensten, wettbewerbs- und
innovationsgetriebenen Gründen vermehrt eine Omni-Channel-Vertriebsstrategie
anstreben.
Der Lebensmitteleinzelhandel – ein historischer Rückblick
Seit jeher war die Geschichte des Lebensmitteleinzelhandels in Österreich von Kleinund KleinstversorgernInnen, im Volksmund auch als „Greißler“ bekannt, geprägt.
Bis in die 1970er des 20. Jahrhunderts war es Usus, die Lebensmittel und nötige
Versorgung des täglichen Bedarfs beim lokalen Greißler zu besorgen. Auffallend
sind an dieser Stelle die rückläufigen Zahlen an Greißlerbetrieben. Anfang der
1980er Jahre gab es laut Wirtschaftskammer Österreich noch rund 22.000 Greißler in
Österreich, im Jahr 2011 waren es nur mehr knapp 9.500 Tendenzfallend (Wilherlm
2012: 60). Der Gründe für die weitreichenden strukturellen Veränderungen in der
Lebensmitteleinzelhandelsbranche sind vielseitig. Insbesondere wurde die Branche
durch das Aufkommen großer, landesweit vertreibender Handelsketten nach
US-amerikanischen Vorbild geprägt. Zeitgleich manifestierte sich aufgrund der
modernen Distributionsgegebenheiten von Lebensmitteln die neue Verkaufsform
der Selbstbedienung. Ausgehend davon, dass die traditionelle Verkaufsform für
Lebensmittel der Bedienungsverkauf war, ist festzustellen, dass als Folge der
neuartigen Angebotsstruktur auch eine Veränderung im Verhalten der Konsumenten
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beobachtet werden konnte (vgl. Langer 2013: 53). Es ist festzuhalten, dass bereits
in der ersten Hälfte der 1960er Jahre der Umsatz von Selbstbedienungsläden, den
von Bedienungsläden überholte, da sie aufgrund der Nachfrage in der Lage waren,
Verkaufsfläche und Angebot besonders das an frischen und exotischen Waren, zu
erweitern und somit ein Wettbewerbsvorteil gegenüber kleineren Greißlerbetrieben
gegeben war (vgl. König 2000).
„Unter Selbstbedienung verstehen wir jenes System im Detailhandel, bei welchem
der/die KäuferIn ohne Anwesenheit eines/er Verkäufers/In die gewünschte Ware
selbst auswählt und zu sich nimmt und mit einer Verkaufsperson erst und lediglich
dann in Berührung kommt, wenn er seine Auswahl abgeschlossen hat und den seinem
Einkauf entsprechenden Preis erlegt“ (Stehlin 1955 17).
Die Lebensmitteleinzelhandelsbranche sah sich mit den Herausforderungen der
Massenproduktion, sowie der aus ihr resultierenden Massenkonsumgesellschaft
konfrontiert und musste folglich auf die mangelnde Effektivität bezüglich des
Lebensmittelabsatzes auf Basis des konventionellen Bedienungsprinzips reagieren,
sodass die Selbstbedienung als eine Bündelung von Rationalisierungsmaßnahmen
einführt werden musste (vgl. Langer 2013). Deutlich wird dieser Veränderungsprozess,
wenn die Marktverteilungsverhältnisse in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche
historisch verglichen werden. Im Detail lässt sich zur österreichischen Marktsituation
sagen, dass im Jahre 1976 die REWE-Group, die Spar-Gruppe und Hofer gemeinsam
lediglich einen Marktanteil von rund 22 % am nationalen Lebensmittelhandel hatten.
Heute beherrschen sie mit knapp 84 % den Markt. Auffallend ist weiters, dass die
Umsatzanteile der fünf stärksten Marktteilnehmer von damals, verglichen mit
heute, die ausgesprochen starke Konzentration im Lebensmitteleinzelhandel zeigt.
1976 hatten die fünf größten Unternehmen einen gemeinsamen Marktanteil von 69
%, heute sind es über 93%. Während REWE, Spar und Hofer ihre Marktposition
in den vergangenen 40 Jahren kontinuierlich ausbauten, mussten viele kleine
Lebensmittelgeschäfte schließen (vgl. Regio Data 2017). Die Lidl Österreich GmbH
etablierte sich 1998 am österreichischen Markt. Ihr Marktanteil am österreichischen
Lebensmitteleinzelhandel hat sich von 2007 mit 3,2 % auf 3,8 % im Jahr 2009 erhöht,
der Umsatz stieg von 510 Millionen auf 650 Millionen Euro. Die Standorte vermehrten
sich im selben Zeitraum um 21 auf 189 (Nielsen Jahrbuch 2009).
Es lässt sich daher feststellen, dass der österreichische Lebensmitteleinzelhandel
im Großen und Ganzen als Oligopol besteht. Dennoch ist hinzuzufügen, dass

871

gerade diese oligopole Marktsituation die Etablierung kleiner und spezialisierter
Lebensmitteleinzelhändler, beispielsweise der Bio-Supermarktkette Denns,
den Supermärkten mit Spezialangeboten wie Etsan oder Aycan oder regionalen
Unternehmen wie M-Preis oder Sutterlüty in Westösterreich, ermöglicht hat. (Vgl.
Regio Data 2017) Die prozentuale Aufteilung an Marktanteilen im österreichischen
Lebensmittelhandel können anhand folgender Grafik veranschaulicht werden:
Abbildung 1
Marktanteile Lebensmittelhandel Österreich, Juni 2017

Quelle: Regio Data 2017

Neue Chancen und Herausforderungen des Lebensmittelhandels
In folgendem Kapitel wird die Entwicklung des Lebensmitteleinzelhandels im Zeitalter
der Digitalisierung beleuchtet, sowie Trends und Technologien im österreichischen
Lebensmitteleinzelhandel aufgegriffen.
Lebensmitteleinzelhandel und Digitalisierung
Sowohl der Handel im Allgemeinen, als auch der Lebensmitteleinzelhandel im
Speziellen, sehen sich aufgrund des Digitalisierungszeitalters mit besonderen
Herausforderungen konfrontiert. Wie bereits im vorherigen Kapitel erläutert, ist
die Entwicklung des Handels stets von kleineren oder größeren „Revolutionen“
geprägt, die in der Regel von gesellschaftlichen, ökonomischen und technologischen
Entwicklungen ausgelöst werden (Schnedlitz et al. 2016: 52).
Laut einer Studie des Euler Hermes Ratings aus dem Jahr 2015 ist festzustellen, dass der
Lebensmitteleinzelhandel im Vergleich zur Bekleidungshandelsbranche bislang von
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den Auswirkungen der Digitalisierung und Verschiebungstendenzen zum Onlinehandel
weitgehend verschont geblieben ist. Es ist jedoch zu erwarten, dass etablierte digitale
Konzepte anderer Handelsbranchen in abgewandelter Form, beispielsweise durch die
Nutzung von Smartphones und Tablets, in den Lebensmitteleinzelhandel integriert
werden, sodass die Kundeninteraktion am „Point of Sale“ durch gezielte CrossMulti- und Omni-Channelelemente erhöht wird und eine verstärkte KundenInnenund Markenbindung durch den individuell wahrgenommenen Mehrwert seitens
der KundenInnen geboten werden kann. Es ist weiters davon auszugehen, dass der
stationäre Handel in der Lebensmittelbranche aufgrund der Produktcharakteristika
seiner angebotenen Frischwaren, sowie der Kundenanforderungen, Frischewaren
eigenhändig aussuchen zu können, weiter bestehen bleibt (Steffen, Walbaum 2015:
3). Eine besondere Rolle wird an dieser Stelle dem Sammeln und Auswerten von
Daten zugesprochen. Unter Big Data versteht man „[…]neue Möglichkeiten im
Umgang mit großen Datenmengen. Dabei geht es nicht um eine einzelne neue
Technologie. Vielmehr bezeichnet Big Data ein Bündel neu entwickelter Methoden
und Technologien, die die Erfassung, Speicherung und Analyse eines großen und
beliebig erweiterbaren Volumens unterschiedlich strukturierter Daten ermöglicht.
Für die IT-Branche, sowie auch die Anwender in Wirtschaft, Wissenschaft oder in
der öffentlichen Verwaltung ist Big Data daher zum großen Innovationsthema der
Informationstechnik geworden.“(Horvath 2013: 1)
Mittels Big Data wird es somit möglich, dass das Angebot an Einkaufs- und
Preischeck-Apps, das Anzeigen von Zusatzangeboten mit der Hilfe von Augmented
Reality Tools, sowie innovative Bezahlungsprozesse oder digitale Preisschilder
in Lebensmitteleinzelhandel Einzug finden. Des Weiteren runden Onlineshopping
mit Lieferservice wie es beispielsweise von Billa österreichweit angeboten wird,
oder abgeänderte Vertriebskanäle, beispielsweise mittels „click-und-collect“,
also online wählen und stationär abholen, das Angebot im österreichischen
Lebensmitteleinzelhandel derzeit ab.
Trend und Technologien im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel
Laut Mobile Communications Report 2016 besitzen rund 92 Prozent aller
Mobiltelefon-NutzerInnen in Österreich ein Smartphone. Weitere 94 Prozent
der Smartphone-NutzerInnen haben Apps installiert und nutzen diese auch (vgl.
Sammer 2016). Der anhaltende Trend bezüglich der mobilen Nutzung von Apps via
Smartphone wurde von vielen Lebensmitteleinzelhandelsunternehmen bereits erkannt.
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Zukünftig werden die Apps der Lebensmitteleinzelhändler weiter an Bedeutung
gewinnen, da angebotene Funktionen vermehrt auf die Bedürfnisse der NutzerInnen
abgestimmt und individualisiert werden. Der/Die KundeIn wird mit Hilfe seiner/ihrer
Supermarkt-App idealerweise alle relevanten Einkaufsprozesse, von der Bestellung,
über Preis- und Produktvergleiche hin zur Abholung, über die App steuern. Darüber
hinaus wird er/sie seinen/ihren persönlichen App-Account über kollaborative
Einkaufslisten, die eventuell mit einem „intelligenten Kühlschrank“ verbunden sind,
verschiedene Zahlungsmöglichkeiten oder Produktzusatzinformationen zunehmend
individualisieren, sodass eine Fülle an kundenspezifischen Daten für Big-Data
Analyseverfahren zur Verfügung stehen.
Dabei ist es wichtig, dass die Bedienung der App einfach und intuitiv ist, sowie ein
ansprechendes Corporate Design aufweist. Durch spezielle Angebote können Anreize
direkt am „Point of Sale“ gesetzt werden indem Push-Benachrichtigungen via
Smartphone an den/die KundenIn geschickt werden sobald der Supermarkt betreten
wird. In einem weiteren Schritt besteht ebenso die Möglichkeit, die zunehmend auf
das individuelle Konsumverhalten der KundenInnen abgestimmten Angebote auch
unterwegs an den zur Verfügung stehenden Onlineshop zu verschicken. Des Weiteren
werden klassische Coupons in Papierform mit digitalen Coupons der App verbunden,
sodass diese beim nächsten Bezahlvorgang automatische eingelöst werden können.
Aufgrund des vermehrten Gebrauchs neuer Technologien ist eine Server-Infrastruktur
am „Point of Sale“ nötig. Diesbezüglich sollte ein dezentrales Serversystem vorhanden
sein, damit jede Filiale auch auf einen Backup Server im Fall eines Internetausfalls
zurückgreifen kann. Über solch einen Server werden mittles WLAN oder Bluethooth
Technologie zukünftig beispielsweise auch digitale Preisschilder abgerufen werden.
Aufgrund der Vernetzung aller Preisschilder an den Standorten können Produktpreise
bei etwaigen Preisänderungen je nach allgemeinem Marktpreisniveau oder
standortbezogener Auslastung automatisch angepasst werden. Insgesamt steigert das
Konzept der automatischen Preisänderung die Effizient am „Point of Sale“, da die
manuelle Bepreisung durch Mitarbeitende obsolet wird. (Vgl. Scholten 2016)
Zusätzlich können mit Hilfe von Augmented Reality (AR) Technologien am
Smartphone Zusatzinformationen via App eingeholt werden. Hierbei richtet der/
die KundeIn die Kamera des Smartphones mittels AR-App Funktion auf den
gewünschten Artikel und erhält gewünschte Produktinformationen. Des Weiteren
wird die Möglichkeit geboten, mittels RFID (Radiofrequenz Identifikation) Chips den
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Bezahlvorgang im Supermarkt zu revolutionieren. Mittels elektromagnetischer Wellen
„wird ein kontaktloses Speichern und Auslesen von Daten ermöglicht. Im Vergleich
zum Barcode ist es bei RFID möglich, jedes Objekt mit einer eindeutigen Nummer zu
versehen.“ (Scholten 2016: 16) Wenn beispielsweise die Artikel mit einem RFID Chip
versehen sind, können alle Artikel des gesamten Einkaufswagens per Fahrt durch eine
RFID Schleuse bezahlt werden (vgl. Scholten 2016).
Abschließend kann somit gesagt werden, dass das Zeitalter der Digitalisierung
ebenfalls den Lebensmitteleinzelhandel mit Hilfe digitaler Technologien maßgeblich
beeinflussen wird. Um kundenspezifische Bedürfnisse optimal bedienen zu können,
wird das Individualisieren von KundenInnenprofilen eine essentielle Rolle spielen.
Strukturwandel und Nahversortung im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel
Aufgrund der Vielfalt an technologischen Möglichkeiten entstehen sowohl für
KundenInnen, als auch für MitarbeiterInnen im Lebensmitteleinzelhandel neue
Bedingungen. Oftmals bedeutet ein technischer Fortschritt eine enorme Erleichterung
für die Logistik und für die Beteiligten der Wertschöpfungskette als Gesamtes.
Mit der fortschreitenden Digitalisierung im Handel sehen sich Unternehmen,
MitarbeiterInnen und KundenInnen jedoch auch vor Herausforderungen gestellt,
diese es gilt abschließend zu beleuchten.
Aufgrund des Strukturwandels der letzten Jahre kann grundsätzlich gesagt werden,
dass besonders traditionelle Nahversorger von großen Einzelhandelsketten
verdrängt werden. Insbesondere im Lebensmitteleinzelhandel wächst der Druck auf
kleinere HändlerInnen aufgrund von Diskountern, zusätzlich kommen logistisch
komplexe Services im Bereich der Onlinelieferbestellungen. (Vgl. Schnedlitz
et al. 2016: 55) Dieser Umstand führt dazu, dass traditionelle Nahversorger im
Lebensmitteleinzelhandel nicht mehr als primäre Einkaufsquelle genützt werden,
sondern nur mehr komplementär besucht werden. Weil viele kleine HändlerInnen
deshalb nicht mehr wettbewerbsfähig sind, sehen sich viele gezwungen zu schließen.
Die KonsumentenInnen entscheiden durch ihre Kaufkraft somit maßgeblich
über den Erfolg von Betriebstypen im Einzelhandel und damit auch über die
Nahversorgungssituation im Allgemeinen. Des Weiteren ist ein HändlerInnenrückzug
aus dem Ortskern kleinerer Städte in Österreich zu erkennen. Kleineren HändlernInnen
für die der Standort im Ortskern aufgrund hoher Mieten oftmals unerschwinglich
wird, sehen sich gezwungen abzuwandern. Große Handelsketten sind per se aufgrund
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ihrer Standortgröße vermehrt am Stadtrand aufzufinden. Insgesamt ist zu sagen, dass
Zentren größer Städte weiterhin attraktive Standorte für den Einzelhandel bleiben,
der Rückzug aus dem Ortskern in kleineren Städten jedoch omnipräsent ist. (Vgl.
ebd.) Trotz der schweren logistischen Umsetzung, steigt die Nachfrage an OnlineLieferbestellungen in der Lebensmitteleinzelhandelsbranche. Laut Statista bestellen
2016 bereits 11% der Österreicher Lebensmittel im Internet (vgl. Statista 2017).
Die Erfolgsfaktoren Nähe und Erreichbarkeit sind daher zukünftig nicht mehr an den
stationären Lebensmitteleinzelhandel gebunden. Man kann davon ausgehen, dass eine
problemlose und unkomplizierte Lebensmittellieferung vermehrt nachgefragt werden
wird und daher bezüglich des Faktors Distanzüberwindung seitens der KundenInnen
als „nahe“ wahrgenommen wird. In diesem Zusammenhang ist anzuführen, dass der
Online-Lebensmittelhandel besonders einen positiven Einfluss auf die Versorgung der
Bevölkerung in unterversorgten Gebieten hat. Insgesamt kann davon ausgegangen
werden, dass im Lebensmitteleinzelhandel der Umsatzanteil am Onlinegeschäft weiter
jährlich wachsen wird, der stationäre Betrieb am „Point of Sale“ jedoch ebenfalls
erhalten bleibt. (Vgl. Schnedlitz et al. 2016)
Conclusio
Alles in allem kann damit gerechnet werden, dass sich der Strukturwandel im
österreichischen Lebensmitteleinzelhandel im Zeitalter der Digitalisierung weiter
fortsetzen wird. Neue Trends und Technologien ermöglichen KundenInnenbedürfnisse
mittels Big Data Tools individualisiert zu bedienen. Die LebensmitteleinzelhändlerInnen
und Angestellte sehen sich auch am „Point of Sale“ vermehrt mit technischer
Ausstattung konfrontiert, die oftmals dazu führt, dass Arbeitsschritte zukünftig
erleichtert werden oder komplett wegfallen. In diesem Zusammenhang sehen sich
besonders kleine LebensmitteleinzelhändlerInnen mit Herausforderungen bezüglich
Preisen, Standorten und angebotenem Service konfrontiert.
„Der Handel war schon immer einer Dynamik ausgesetzt und wird es auch in Zukunft
sein. Aufgabe der einzelnen WettbewerberInnen ist es, Veränderungen im Sinne eines
Frühwarnsystems zu verfolgen und auf Trends im Konsumverhalten […] zu reagieren“
(Schnedlitz 2016: 57)
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Simon Auringer, Andreas Grötschnig, Michaela Macku, Viktoria
Müllner
UNO Peacekeeping Missionen - vertieft am konkreten Beispiel der
Golan-Höhen
Peace Keeping Operations - Historische, Rechtliche und Politische
Aspekte
Einleitung
Friedenssicherung hat sich als eines der wirksamsten Instrumente erwiesen, die
den Vereinten Nationen zur Verfügung stehen, um Gastländern dabei zu helfen, den
schwierigen Weg vom Konflikt zum Frieden zu beschreiten. Friedenssicherung hat
einzigartige Stärken, einschließlich Legitimität, Lastenteilung und die Fähigkeit,
Truppen und Polizei aus der ganzen Welt einzusetzen und zu erhalten, indem sie
mit zivilen Friedenstruppen integriert werden, um mehrdimensionale Mandate
voranzutreiben. UN-Peacekeepers bieten Sicherheit und die Unterstützung von Politik
und Friedensförderung, um Ländern beim schwierigen Übergang vom Konflikt zum
Frieden zu helfen.
Die UN-Friedenssicherung wird von drei Grundprinzipien geleitet:
• Zustimmung der Parteien;
• Unparteilichkeit;
• Nichtanwendung von Gewalt, außer zur Selbstverteidigung und Verteidigung des
Mandats.

Friedenssicherung ist flexibel und wurde in den letzten zwei Jahrzehnten in vielen
Konfigurationen eingesetzt. Derzeit sind 15 UN-Friedenssicherungseinsätze auf vier
Kontinenten im Einsatz. (Vgl. United Nations Peacekeeping 2018) Die heutigen
multidimensionalen Friedenssicherungseinsätze sind nicht nur zur Erhaltung
von Frieden und Sicherheit, sondern auch zur Erleichterung des politischen
Prozesses, zum Schutz der Zivilbevölkerung, zur Unterstützung der Entwaffnung,
Demobilisierung und Reintegration ehemaliger Kämpfer verpflichtet; Unterstützung
der Organisation von Wahlen, Schutz und Förderung der Menschenrechte und
Unterstützung bei der Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit. Erfolg ist niemals
garantiert, denn UN Peacekeeping geht per definitionem in die physisch und politisch
schwierigsten Umgebungen. Friedenssicherung war immer sehr dynamisch und
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hat sich angesichts neuer Herausforderungen weiterentwickelt. Der ehemalige
Generalsekretär Ban Ki-moon gründete ein unabhängiges Gremium mit 17
Mitgliedern zu UN-Friedenseinsätzen, um eine umfassende Bewertung des Stands der
UN-Friedensoperationen heute und der sich abzeichnenden Bedürfnisse der Zukunft
zu geben. (Vgl. United Nations Peacekeeping 2018)
Historischer Hintergrund und Entwicklung
Friedenserhaltende Operationen sind erstmals nach dem Kalten Krieg zum „Thema“
geworden. Sie gelten als Maßnahme der Vereinten Nationen- die einerseits als
Erfolgsrezept, andernfalls auch als Totalkatastrophe gesehen werden können. Darauf
wird aber im Laufe der Arbeit genauer eingegangen.
Die Friedenssicherung der Vereinten Nationen begann historisch jedoch 1948,
als der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen die Entsendung unbewaffneter UNMilitärbeobachter in den Nahen Osten genehmigte, um das Waffenstillstandsabkommen
zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn im Gefolge des arabisch-israelischen
Krieges zu überwachen. Friedenssicherung beschränkte sich in erster Linie auf die
Aufrechterhaltung von Waffenstillständen und die Stabilisierung von Situationen
vor Ort, was die politischen Bemühungen zur friedlichen Beilegung von Konflikten
entscheidend unterstützte.
Die ersten beiden friedenserhaltenden Operationen der Vereinten Nationen waren
die UN-Truppenkontrolle (UNTSO) und die Militärbeobachtergruppe der Vereinten
Nationen in Indien und Pakistan (UNMOGIP). Beide Missionen, die bis heute
fortgeführt werden, veranschaulichten die Beobachtung und Überwachung der
Operation. Die UN-Militärbeobachter waren unbewaffnet. Die erste bewaffnete
friedenserhaltende Operation war die Erste UN-Einsatztruppe (UNEF I), die 1956
erfolgreich eingesetzt wurde, um die Suezkrise anzugehen. Die UN-Operation im
Kongo (ONUC), die 1960 ins Leben gerufen wurde, war die erste groß angelegte
Mission mit fast 20.000 Soldaten. Das ONUC hat die Risiken aufgezeigt, die mit dem
Versuch verbunden sind, Stabilität in kriegszerrütteten Regionen zu bringen - 250
UN-Mitarbeiter starben während ihrer Mission, darunter auch Generalsekretär Dag
Hammarskjöld. In den 1960er und 1970er Jahren errichteten die Vereinten Nationen
kurzfristige Missionen in der Dominikanischen Republik, West-Neuguinea und Jemen
und begann längerfristige Einsätze in Zypern und im Nahen Osten.
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Mit dem Ende des Kalten Krieges änderte sich der strategische Kontext für UNFriedenssicherung dramatisch. Die UN verlagerte und erweiterte ihre Feldoperationen
von “traditionellen” Missionen mit allgemeinen Beobachtungsaufgaben, die von
militärischem Personal für komplexe “multidimensionale” Unternehmen ausgeführt
wurden. Diese multidimensionalen Missionen sollten die Umsetzung umfassender
Friedensabkommen sicherstellen und dazu beitragen, die Grundlagen für einen
dauerhaften Frieden zu legen.
Auch die Art der Konflikte hat sich im Laufe der Jahre verändert. UN-Peacekeeping,
das ursprünglich als Mittel zur Bewältigung zwischenstaatlicher Konflikte entwickelt
worden war, wurde zunehmend auf innerstaatliche Konflikte und Bürgerkriege
angewandt. Die UN-Friedenstruppen wurden nun zunehmend aufgefordert, eine
Vielzahl komplexer Aufgaben zu übernehmen, von der Unterstützung beim Aufbau
nachhaltiger Regierungsinstitutionen über die Überwachung der Menschenrechte bis
hin zur Reform des Sicherheitssektors sowie der Entwaffnung, Demobilisierung und
Reintegration ehemaliger Kämpfer.
Nach dem Ende des Kalten Krieges nahm die Zahl der friedenserhaltenden Operationen
rasch zu. Mit einem neuen Konsens hat der Sicherheitsrat zwischen 1989 und 1994
insgesamt 20 neue Operationen genehmigt und damit die Zahl der Friedenstruppen
von 11.000 auf 75.000 erhöht. Friedenssicherungseinsätze in Ländern wie Angola,
Kambodscha, El Salvador, Mosambik und Namibia wurden eingesetzt, um: Hilfe bei
der Umsetzung komplexer Friedensabkommen; Stabilisierung der Sicherheitslage
Organisation von Militär und Polizei und dem Aufbau demokratischer Institutionen
zu schaffen.
Der allgemeine Erfolg früherer Missionen hat die Erwartungen an die UNOFriedenssicherung über ihre Leistungsfähigkeit hinaus erhöht. Dies galt insbesondere
Mitte der 90er Jahre in Situationen, in denen der Sicherheitsrat nicht in der Lage
war, ausreichend robuste Mandate zu genehmigen oder ausreichende Ressourcen
bereitzustellen. Missionen wurden in Situationen, in denen die Geschütze noch nicht
verstummt waren, bspw. in Gebieten wie dem ehemaligen Jugoslawien, Ruanda und
Somalia, wo es keinen Frieden zu erhalten gab, gegründet. Diese drei bekannten
friedenserhaltenden Operationen gerieten in die Kritik, als die Friedenstruppen
mit Situationen konfrontiert waren, in denen kriegsführende Parteien sich nicht an
Friedensabkommen hielten oder die Friedenstruppen selbst keine angemessenen
Ressourcen oder politische Unterstützung erhielten. Als die zivilen Opfer stiegen und
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die Feindseligkeiten weitergingen, litt der Ruf der UN-Friedenstruppen.
Die Rückschläge Anfang und Mitte der 1990er Jahre veranlassten den Sicherheitsrat,
die Zahl der neuen friedenserhaltenden Missionen zu begrenzen und einen Prozess
der Selbstreflexion einzuleiten, um zu verhindern, dass solche Fehlschläge erneut
auftreten. Der Generalsekretär hat während des Völkermords in Ruanda 1994 eine
unabhängige Untersuchung [S/1999/1257] zu den Aktionen der Vereinten Nationen
in Auftrag gegeben und auf Ersuchen der Generalversammlung eine umfassende
Bewertung [A /54/549] zu die Ereignisse 1993-1995 in Srebrenica im ehemaligen
Jugoslawien. Die Umstände, die zum Abzug der UN aus Somalia führten, wurden
ebenfalls sorgfältig geprüft [S /1995/231].
In der Zwischenzeit setzten die UN-Friedenstruppen ihre Langzeiteinsätze im Nahen
Osten, in Asien und auf Zypern fort. Angesichts der andauernden Krisen in einer Reihe
von Ländern und Regionen wurde die zentrale Rolle der UN-Friedenssicherung bald
nachdrücklich bekräftigt. In der zweiten Hälfte der 90er Jahre genehmigte der Rat
neue UN-Operationen in Angola, Bosnien und Herzegowina, Kroatien, Mazedonien,
Guatemala und Haiti. Um die Jahrhundertwende starteten die Vereinten Nationen
eine große Analyse, um die Herausforderungen für die Friedenssicherung in den
1990er Jahren zu untersuchen und Reformen einzuleiten. Ziel war es, die Fähigkeit zu
stärken, den Feldbetrieb effektiv zu managen und zu erhalten.
Mit einem besseren Verständnis der Grenzen - und des Potenzials - der UNFriedenssicherung wurde die UNO aufgefordert, noch komplexere Aufgaben zu
erfüllen. Dies begann im Jahr 1999, als die Vereinten Nationen als Verwalter des
Kosovo im ehemaligen Jugoslawien und in Osttimor dienten, die gerade dabei war,
von Indonesien unabhängig zu werden. Die Friedenstruppen kehrten auch zu den
lebenswichtigen friedenserhaltenden und friedensfördernden Operationen in Haiti
(UN-Stabilisierungsmission in Haiti, MINUSTAH) und der neuen unabhängigen
integrierten Mission Timor-Leste-UN in Timor-Leste (UNMIT) zurück, wo der
zerbrechliche Frieden ausgebrochen war. Viele dieser Operationen haben heute ihr
Mandat erfüllt, darunter die Mission der Vereinten Nationen in der Zentralafrikanischen
Republik und im Tschad, die Mission der Vereinten Nationen in der Demokratischen
Republik Kongo, die Operation der Vereinten Nationen in Burundi, die Mission der
Vereinten Nationen in Sierra Leone und UN-Mission in Äthiopien und Eritrea und
UN-Mission im Sudan und der Côte d’Ivoire.
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In der ersten Dekade des Jahrhunderts war die UN-Friedenssicherung angespannt
wie nie zuvor und wurde zunehmend aufgefordert, sich in abgelegenen, unsicheren
Arbeitsumgebungen und in instabilen politischen Kontexten zu engagieren. Die
Friedenssicherung stand vor einer Vielzahl von Herausforderungen, darunter
Herausforderungen bei der Durchführung ihrer größten, teuersten und zunehmend
komplexen Missionen, Herausforderungen bei der Gestaltung und Durchführung
tragfähiger Übergangsstrategien für Missionen, bei denen ein gewisses Maß an
Stabilität erreicht wurde, und Herausforderungen für eine ungewisse Zukunft und
eine Reihe von Anforderungen.
Bis Mai 2010 war UN-Friedenssicherung in eine Phase der Konsolidierung
eingetreten. Zum ersten Mal seit einem Jahrzehnt begann der Rückgang der Truppen
mit dem Truppenabbau in der Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen in
der Demokratischen Republik Kongo und dem Rückzug der UN-Mission in der
Zentralafrikanischen Republik und im Tschad Ende 2010.
Gegenwärtig dienen etwas mehr als 110.000 Soldaten, Polizisten und Zivilangestellte
in 15 Friedensmissionen. Dies bedeutet einen Rückgang von Personal- und
Friedensmissionen, was auf friedliche Übergänge und den Wiederaufbau
funktionierender Staaten zurückzuführen ist. Der Rückgang der Personal- und
Friedenssicherungsmissionen in den vergangenen Jahren zeigt jedoch keineswegs,
dass die Herausforderungen für die Vereinten Nationen abnehmen. Die Entstehung
neuer Konflikte, die sich über lokale und regionale Grenzen hinaus ausbreiten, weist
auf, dass die Nachfrage nach Feldmissionen voraussichtlich hoch bleiben wird und
Friedenssicherung weiterhin eine der komplexesten Aufgaben der Vereinten Nationen
sein wird.
Die politische Komplexität der friedenserhaltenden Operationen und der Umfang
ihrer Mandate, auch auf der zivilen Seite, bleiben sehr weit gefasst. Es gibt starke
Anzeichen dafür, dass bestimmte spezialisierte Fähigkeiten - einschließlich der
Polizei - in den kommenden Jahren besonders gefragt sein werden. Die heutige
multidimensionale Friedenssicherung wird den politischen Prozess weiter erleichtern,
die Zivilbevölkerung schützen, die Entwaffnung, Demobilisierung und Reintegration
ehemaliger Kämpfer unterstützen; Unterstützung der Organisation von Wahlen, Schutz
und Förderung der Menschenrechte und Unterstützung bei der Wiederherstellung der
Rechtsstaatlichkeit.
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Friedenssicherung war immer sehr dynamisch und hat sich angesichts neuer
Herausforderungen weiterentwickelt. Im Oktober 2014 richtete der Generalsekretär
der Vereinten Nationen ein unabhängiges Gremium mit 17 Mitgliedern zu
UN-Friedenseinsätzen ein, um eine umfassende Bewertung des Stands der
Friedensoperationen der Vereinten Nationen und der sich abzeichnenden Bedürfnisse
der Zukunft vorzunehmen.
Begriffsbestimmung
Die Satzung der Vereinten Nationen kennt den Begriff „Peacekeeping“ nicht. Die
„Blauhelmaktionen“ des Sicherheitsrates sind eine daher Schöpfung der Praxis und
lassen sich nicht explizit auf Kapitel VI oder VII der UNO-Charta stützen.
Es gibt 3 Varianten:
• Peacekeeping: Beobachter- oder Truppeneinsatz nur mit Zustimmung der
betroffenen Parteien, und ein Waffeneinsatz der Truppen darf grundsätzlich nur
zur Selbstverteidigung und mit Zustimmung aller Parteien erfolgen. Klassische
Peacekeeping Operationen stellen etwa die Überwachung der Waffenstillstandslinien
(z.B. in Zypern) dar.
• Peace-enforcement: Peacekeeping Einsatz mit Zwangscharakter. Ein Waffeneinsatz
der Blauhelme kann folglich nicht nur zur Selbstverteidigung, sondern auch zur
Durchsetzung der vom SR getroffenen Massnahmen stattfinden. Rechtliche Grundlage
dieser Operationen ist aufgrund ihres Zwangscharakters Art. 42 UNO-Charta. Damit ist
eine Zustimmung der involvierten Parteien zwar wünschenswert aber nicht notwendig.
• Peace-building: nach dem Kalten Krieg wurde es möglich, Blauhelmoperationen mit
einem breiteren, auch zivile Aufgaben umfassenden Mandat auszustatten, welches ihnen
nicht nur ermöglichte, das Wiederaufflammen bewaffneter Konflikte zu verhindern,
sondern sich auch aktiv am Aufbau einer stabilen Friedenslösung zu beteiligen. Neulich
sogar Übertragung er integralen Verwaltungshoheit über ein Gebiet d.h. Schaffung
eigentlicher UNO-Protektorate (z.B. Osttimor, Kambodscha, Kosovo).

Bei Peacekeeping Missionen handelt es sich um militärische Einsätze. Missionen,
an denen nicht militärisches Personal teilnimmt und die von polizeilichen Aufgaben
beherrscht sind, zählen nicht mehr dazu. Die Streitkräfte werden zu aktiven
Friedenssicherung eingesetzt.
Militärische Zwangsmaßnahmen im Rahmen des Systems kollektiver Sicherheit
nach Art. 42 der Satzung der Vereinten Nationen bedeuten den Einsatz massiver
militärischer Gewalt gegen einen staatlichen Friedensstörer zur Wiederherstellung
des von diesem Störer gebrochenen oder bedrohten internationalen Friedens gem.
Art. 39 SVN.
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Dem steht die friedenserhaltende Operation gegenüber, welche das Ziel verfolgt,
einen bereits eingetretenen, aber noch nicht voll bestehenden Frieden zu sichern.
Die daraufhin eingesetzten Friedenstruppen handeln mit Zustimmung des jeweiligen
Gebietsstaates („host state consent“), verteidigen („non-use of force except in selfdefence“) und agieren ohne gegen eine der Konfliktpersonen Position zu ergreifen
(„impartiality“). Ungeachtet davon, dass die Peacekeeping-Missions keine rechtlicher
Grundlage haben, steht die Rechtmäßigkeit solcher im Licht der von den VN
Mitgliedern akzeptierten nicht in Frage.
Traditionelles Peacekeeping
Das traditionelle Peacekeeping war entwickelt worden für Kriege zwischen
Staaten und klar von einander abgrenzbare Streitparteien. Die Aufgaben der ersten
„Peacekeeping“ Missionen galten der Überwindung von Waffenstillständen bei
internationalen Kriegen. Als Rechtsgrundlage der Streitkräfteentsendung kommt ein
Rechtsbehelf eines VN-Organes in Betracht. Hierbei kann es sich um eine Resolution
des VN-Sicherheitsrates handeln.
„Um eine Streitkräfteentsendung zur Friedenssicherung als traditionelle „Peacekeeping“
Mission qualifizieren zu können, ist vielmehr weiterhin erforderlich, dass folgende drei
Elemente vorliegen. Erstens das Einvernehmen sämtlicher Konfliktparteien, zweitens die
strikte politische Neutralität der verwendeten Kontingente sowie drittens das Fehlen eines
Mandates für militärische Gewaltanwendung außer zur Selbstverteidigung“. (Lüder 2004:
17)

Generell ist zu sagen, dass es sich beim traditionellen „Peacekeeping“ um ein von der
Satzung der Vereinten Nationen gedecktes Instrument zur Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit handelt.
„Peacekeeping“ der zweiten Generation
Seit dem Beginn der Missionen im Jahr 1956 hat auch der Begriff und die Ausführung
der Missionen grundlegend verändert. Der Grund dafür liegt in der Zielverschiebung
der bewaffneten Konflikte. Die Auseinandersetzung zwischen Staaten wurde
abgelöst durch den nicht-internationalen bewaffneten Konflikt. Bürgerkriege sind
vermehrt auf der Tagesordnung. Zwischen 1992 und 1995 wurden deshalb elf neue
friedenssichernde Mandate erteilt. Heutzutage handelt es sich nahezu ausschließlich
um solche Konfliktsituationen, in denen die Staatsgewalt zerfällt und Waffengewalt
unter der Bevölkerung angewendet wird. Aufgrund dessen steigen die Anforderungen
an das von den Vereinten Nationen praktizierte System der Friedenssicherung. Für
die Durchführung solcher PKO´s bedeutet es eine Erweiterung des traditionellen
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Einsatzspektrums und die Übernahme von Polizeiaufgaben zur Sicherung und
Wiederherstellung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Aufenthaltsstaat.
Gegensätzlich zu den traditionellen „Peacekeeping“ Missionen, sind die Operationen
der zweiten Generation meist ohne das Einvernehmen sämtlicher Konfliktparteien
geschehen. Außerdem kam vom Sicherheitsrat das pouvoir die Ausübung militärischer
Gewalt auch jenseits der Selbstverteidigung auszuüben, soweit dies zur Durchsetzung
der Operationsziele erforderlich ist (Lüder 2007: 20).
Bezüglich der Begriffsbezeichnung des „Peacekeepings“ der zweiten Generation,
sind diese als Streitkräfteentsendung der Vereinten Nationen zur Friedenssicherung
zu kennzeichnen. Des Weiteren unterschieden sich traditionelle und PKO der zweiten
Generation im Hinblick auf ihre Charakteristika.
Die Problematik PKOs der zweiten Generation liegt in der Frage des Umfanges
militärischer Gewaltanwendung. Dabei geht es um die Frage der Zulässigkeit
eines robusten „Peacekeepings“. In Situationen, wo Waffenstillstand zwischen
Konfliktparteien gefunden worden war und es primär um die Überwachung von
Truppenrückzugsaktionen ging, war die Begrenzung militärischer Gewaltanwendung
als Selbstverteidigungsmaßnahme schwer zu erreichen. (Vgl. Lüder 2004)
Peacekeeping – Rechtliche Grundlagen
Als Rechtsgrundlage der Streitkräfteentsendung kommt ein Rechtsakt eines
UN-Organes in Betracht. Hierbei kann es sich um eine Resolution der UNGeneralversammlung oder des UN-Sicherheitsrates handeln. Gemäß Artikel 24 der
UN-Charta wurde die Hauptverantwortlichkeit für die Wahrung des Weltfriedens
und der internationalen Sicherheit dem Sicherheitsrat übertragen. Dieser handelt
im Namen der UN-Mitgliedstaaten und legt wiederum der Generalversammlung
Jahresberichte und Sonderberichte zur Überprüfung vor (vgl. UNCIO XV 335). „In
Wahrnehmung dieser Verantwortung hat sich die Einrichtung von friedenserhaltenden
(peacekeeping) Missionen der Vereinten Nationen als ein wichtiges Instrument des
internationalen Krisenmanagements herausgebildet.“ (BPB 2011)
Die UN-Generalversammlung stützt ihre Legitimation zur Setzung von Maßnahmen
zur „friedlichen Bereinigung jeder Situation“ auf Art 12 UN-Charta (UNCIO XV:
Artikel 12 iVm Artikel 14). Die Kompetenzen des Sicherheitsrates sind jedoch
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weiter gefasst. Grundsätzlich kann er gemäß Kapitel VI Maßnahmen ergreifen,
die zur eine friedliche Beilegung des Konflikts führen sollen (Schlichtungen,
Verhandlungen, gerichtliche Entscheidungen) (vgl. UNCIO XV: Artikel 33). Darüber
hinaus ist der Sicherheitsrat befugt, im Gegensatz zur Generalversammlung, gemäß
Kapitel VII zusätzliche Maßnahmen bei Bedrohung oder Bruch des Friedens
und bei Angriffshandlungen zu ergreifen. In dem genannten Kapitel werden
die Durchsetzungsmechanismen des Friedenssicherungssystems geregelt. Der
Sicherheitsrat trifft verbindliche Anordnungen sowohl für die Konfliktparteien als
auch für alle anderen Mitgliedstaaten. Dies stellt einen Eingriff in die Souveränität
der Staaten dar. (Vgl. Diethelm 1996) Bei den zusätzlichen Maßnahmen kann es sich
um militärische (UNCIO XV: Artikel 42) und um friedliche Sanktionen handeln,
sogar der Abbruch von diplomatischen Beziehungen kann erwogen werden (UNCIO
XV: Artikel 41). Militärische Zwangsmaßnahmen darf der Sicherheitsrat gemäß
Art 42 UN-Charta verhängen. „Nach dem Modell der Charta handelt es sich dabei
um UN-geführte Truppen, die auf Ersuchen des Sicherheitsrates der UNO von den
Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden.“ (Arnauld 2016: 470)
Die dafür in Art 43 UN-Charta erwähnten und erforderlichen Sonderabkommen sind
jedoch nie geschlossen worden. Seit den 1990er Jahren gibt es nun aber „standby
arrangements“ für friedenserhaltende Maßnahmen. Diese Vereinbarung wird
heutzutage auch als zulässig erachtet, obwohl sie vom verfahren des Artikel 43 UNCharta abweicht. (Vgl. Arnauld 2016) Weiters können nach den Artikel 48 und 49
UN-Charta die Mitgliedstaaten ermächtigt werden die Beschlüsse des Sicherheitsrates
durchzuführen. Als dritte Möglichkeit für eine militärische Maßnahme ist noch Artikel
53 UN-Charta anzuführen. (Vgl. Feurle 2008) Friedliche Maßnahmen hingegen sind
die Verhängung eines Wirtschaftsembargos, Flugverbote oder das Einfrieren von
Geldern (vgl. Informationsblattform Humanrights 2018).
Die friedenserhaltenden UN-Missionen mit Einsatz von militärischen Truppen wurden
zunächst ohne Bezug zu dem zwei wichtigen Kapitel beschlossen. Mittlerweile zieht
der Sicherheitsrat immer öfter Kapitel VII der Charta als rechtliche Grundlage für die
friedenserhaltende Mission heran. Zumeist handelte es sich um Einsätze, in denen der
Staat von sich aus nicht in der Lage war die öffentliche Sicherheit und Ordnung zu
gewährleisten (vgl. BPB 2011).
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Probleme bisheriger friedenserhaltender Missionen
Fehlender politischer Wille auf Seiten des Sicherheitsrates
In vielen Fällen fehlte es dem Sicherheitsrat an dem politischen Willen, die jeweilige
friedenserhaltende Mission mit einem hinreichend klaren Mandat zum Einsatz der
erforderlichen militärischen Gewalt zu versehen. Besonders gravierende Beispiele
für ein solches Versagen des Sicherheitsrates bieten UNO Missionen in den 1990er
Jahren.
Bezüglich der Mission in Ruanda wurde ein Ersuchen des UNO Kommandeurs von
UNAMIR Gewalt anzuwenden, um den sich abzeichnenden Angriffen gegen die
Tutsis wirksam entgegenzutreten, unter Hinweis auf das Fehlen eines entsprechenden
Mandats zurückgewiesen (vgl. Sloan 2011: 149). Es war jedoch bereits klar, das
UNAMIR seine militärische Stärke erst erreicht hatte, als die Ermordung von 800.000
Menschen in Ruanda bereits erfolgt ist. Zu ergänzen ist, dass der SR UNAMIR II
in Resolution 91845 vom Mai 1994 nicht mit einem klar über Selbstverteidigung
hinausreichenden Mandat versah, obwohl zum maßgeblichen Zeitpunkt keine
Unklarheit mehr über den ruandischen Völkermord herrschen konnte (Sloan 2011.
152).
Schwierigkeiten bei der stringenten Verwirklichung des UNO-Kommandos
Viele Schwierigkeiten bei der Durchsetzung des UNO-Kommandos zeigte sich auch
darin, weil einzelne Kommandeure nationalen Vorgaben oder Bräuchen den Vorrang
gegenüber den Vereinten Nationen einräumten. So gab es beispielsweise in Nigeria
und Uruguay Befehlsverweigerung und Zurückhaltung der Truppen unter der Führung
der jeweiligen Kommandeure. (Vgl. Sloan 2011)
Unzureichende Ausstattung
In vielen Fällen erwies sich die Ausstattung der Truppe als unzureichend für die Erfüllung
eines militarisierten Mandats. Geltend gemacht wurden etwa ausgehende Munition
(zum Beispiel im Fall von UNAMSIL), fehlende militärische Aufklärungstechnik
(zum Beispiel im Fall von ONUB) und das Fehlen von Militärhubschraubern (zum
Beispiel im Fall von UNAMID) (Sloan 2011: 169, 269). Im Fall von UNAMID ging
die Materialknappheit so weit, dass sich die Friedenstruppen zunächst teilweise durch
blaue Plastiktüten erkennen zu geben hatten, da die typischen blauen Helme fehlten.
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Mangelnde Beteiligung von Streitkräften gut ausgestatteter und ausgebildeter
Armeen
Staaten mit einer gut ausgestatteten und ausgebildeten Armee waren nur in den
seltensten Fällen bereit, einer militarisierten friedenserhaltenden Mission Truppen
bereitzustellen. Das gilt für die ständigen Mitglieder des SR ebenso wie etwa für
die europäischen Staaten. Dort wo sich die USA (im Fall Somalia 1993 und im Fall
Haiti 2004), Großbritannien (im Fall Sierra Leone ab 2000), Frankreich (im Fall der
Elfenbeinküste ab 2004) oder die Europäische Union (im Fall der Demokratischen
Republik Kongo 2003 und 2006) militärisch engagierten, waren diese Staaten hierzu
nur unter eigenem Kommando im Rahmen von Quasi-Zwangsmaßnahmen bereit.
Soweit Quasi- Zwangsmaßnahmen und militarisierte friedenserhaltende Operationen
(teilweise) zeitlich parallel durchgeführt wurden, erwies sich die Zusammenarbeit
zwischen den jeweiligen Truppen als nicht unproblematisch. So zeigten sich die
französischen Streitkräfte im Rahmen der Opération Licorne in der Elfenbeinküste
im Wesentlichen an ihrem Schutz und jedenfalls für längere Zeit weniger an der
Unterstützung von UNOCI interessiert. (Vgl. Sloan 2011)

Historische Entwicklung des Konflikts um die Golanhöhen und
völkerrechtliche Implikationen
Geschichtlicher Hintergrund
Der Golan ist ein Gebirgszug im Südwesten von Syrien. Im Norden grenzt das Gebiet
an den Libanon, im Süden an Jordanien und im Westen an Israel. Das gebirgige
Plateau teilt sich in den nördlichen Golan mit Vulkanbergen und den südlichen Golan,
dessen Landschaftsbild von flacher Ebene geprägt ist. (Vgl. Bregmann 2015) Seit
mehr als einem halben Jahrhundert, sind die Golanhöhen mit einer Fläche von rund
1150 Quadratkilometer ein Zankapfel zwischen den benachbarten Ländern Syrien
und Israel. Im Juni 1967 hatte Israel im Zuge des Sechstagekrieges dieses syrische
Territorium besetzt. Aufgrund der strategischen und militärischen Bedeutung, sowie
der dort befindlichen Wasserreserven ist das Gebiet umkämpft. (Vgl. Mayerhofer
2013)
Wasser als Streitgrund
Die Wurzeln dieses Konflikts reichen jedoch schon bis in das Jahr 1949 zurück,
auschlaggebend war der Streit um die Nutzung des Jordan-Flusses. Der Fluss Jordan
ist eine der lebenswichtigen Wasserressourcen im Nahen Osten. Auf dem Territorium
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der Staaten Israel, Syrien und Libanon entspringen die drei Hauptquellen (Dan,
Banyas und Hasbani) (Gebhardt, Nasser 2018).
Nach dem Waffenstillstandsabkommen aus dem Jahr 1949 hatte Israel Bedenken, wie
es seine stark wachsende Bevölkerung ernähren und mit Wasser versorgen sollte. Aus
diesem Grund leitete es das Wasser des Jordan-Flusses, in die Gebiete der Negev
Wüste, um diese fruchtbar zu machen. Dies führte zu Spannungen zwischen den
arabischen Staaten und Israel. (Vgl. Die Zeit 1965)
Ein Plan, der die Nutzung des kostbaren Wassers zwischen den Staaten regeln
sollte, wurde 1953 von dem amerikanischen Sonderbotschafter Eric Johnston, im
Auftrag des damaligen amerikanischen Präsidenten Eisenhower ausgearbeitet.
Jordanien sollte 45%, Israel 40% und Syrien und der Libanon gemeinsam 15% des
Jordanwassers erhalten. Die USA erklärten sich bereit das Projekt mit 120 Millionen
US-Dollar zu unterstützen, die UNO wollte die restlichen Geldmittel zur Verfügung
stellen, unter der Bedingung, dass das gewonnene Land heimatlosen PalästinaFlüchtlingen zur Verfügung gestellt werde. Der Plan wurde von Israel, Syrien, dem
Libanon und Jordanien zunächst akzeptiert. Wenige Monate später jedoch kippte
diese Vereinbarung. Geschuldet war dies den Regierungswechseln in Syrien und
dem Libanon. Die neuen Regierungen dieser Länder, standen unter dem Einfluss des
ägyptischen Präsidenten Gamal Abdel Nasser, der dieses Projekt kategorisch ablehnte.
Die Gründe für die Ablehnung waren mannigfaltig.
Unter anderem befürchtete der ägyptische Präsident durch die Zusage an dem
vorgeschlagenen Projekt, dass dies, als eine implizite Anerkennung des Staates
Israel durch die arabischen Länder gedeutet werden könnte. Eine Ansiedlung von
palästinischen Flüchtlinge galt es ebenso zu vermeiden. Die 900 000 Vertriebenen
galten als Symbolbild der unrechtmäßigen Gründung des Staates Israels. (Vgl.
Spiegel Online 1964) Trotz des Widerstands der Araber nahm Israel im Jahr
1964 eine Pumpstation in Betrieb, welche Teile des Jordanwassers für eigene
Bewässerungsprojekte aus dem See Genezareth ableitete und bis in die Wüste Negev
leiten sollte (vgl. Gebhardt, Nasser 2014). Das sogenannte „National Carrier Water“,
ein israelisches Kanal- und Wasserleitungssystem, wurde errichtet.
Um den arabischen Ländern jedoch keinen Kriegsgrund zu liefern, nahm Israel
das Wasser jedoch nicht direkt aus dem Jordan, sondern aus dem israelischen See
Genezareth, den der Jordan jedoch durchfließt. Im selben Jahr wurde auch mit
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finanzieller Unterstützung der Amerikaner der Bewässerungsplan für Jordanien
umgesetzt. Es wurde ein Kanal errichtet der das Wasser des Yarmuk-Flusses, der den
wichtigsten Wasser-Zubringer des Jordans darstellt, nach Jordanien leitet.
Um künftige Wasserentnahmen zu sabotieren, einigten sich Politiker aus Jordanien,
dem Libanon und Syrien unter der Leitung des ägyptischen Präsidenten die Quellflüsse
Banias und Hasbani vor der Grenze Israels abzuleiten. Durch diesen Sabotageakt
sollte das Wasser des Genezareth-Sees versalzen und Teile der Bevölkerung Israels
nicht mehr mit Wasser versorgt werden können. (vgl. Spiegel Online 1964) Auch
wenn der Plan niemals verwirklicht wurde, gilt diese geplante Umleitung des Wassers
als einer der Auslöser für den Sechstagekrieg.
Der Sechstagekrieg
Im Jahr 1964 wurde auch die palästinensische Befreiungsorganisation PLO gegründet,
worauf bewaffnete Aktionen gegen Israel stattfanden. Im selben Jahr griff die
israelische Armee, als Gegenreaktion auf von palästinensischen Widerstandskämpfern
verübte Anschläge innerhalb Israels, Ziele in Jordanien, Syrien und am Gaza-Streifen
an. (Vgl. Asseburg, Busse 2016) Seit dem Herbst 1966 führten Syrien und Ägypten
einen Propagandafeldzug gegen Israel. Im November schlossen sie sogar einen
Beistandspakt. Der Abzug der UNO-Truppen auf der Halbinsel Sinai folgte am 19.
Mai 1967 auf Ersuchen von Ägypten. (Vgl. Johannson 2017) Ägypten verlegte sodann
seine Truppen auf die Halbinsel, und rückte damit näher an die israelische Grenze. Als
nächsten Schritt ließ es die Meerenge von Tiran für israelische Schiffe sperren, welche
den einzigen Zugang zum Roten Meer darstellte. (Vgl. Asseburg, Busse 2016)
„Die Straße von Tiran, der enge Ausgang des Golfs von Akaba zum Roten Meer, war und ist
für Israel lebenswichtig. An der Südspitze Israels, am Roten Meer, liegt die Hafenstadt Eilat,
das Tor nach Asien und Afrika für israelische Schiffe, entscheidend für die Entwicklung des
südlichen Israels - und für die Einfuhr iranischen Erdöls.“ (Schreiber, Wolffsohn 1989: 194)

Am selben Tag, dem 22. Mai, verkündete das ägyptische Radio in Kairo, dass das
arabische Volk entschlossen sei, Israel von der Landkarte verschwinden zu lassen
(vgl. Wolffsohn 2017). Durch diese konfrontative Außenpolitik Ägyptens war Israel
zum Handeln gezwungen und griff 1967 präventiv zu den Waffen (vgl. Staudigl 2004).
Israel kämpfte gegen seine arabischen Nachbarn auf drei Fronten gleichzeitig. Im
Norden gegen Syrien und den Libanon, im Südwesten gegen Ägypten und im Osten
gegen Jordanien. Der Sudan, Jemen, Kuwait und Algerien erklärten daraufhin Israel
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ebenso den Krieg. Am ersten Kriegstag, dem 5. Juni 1967, wurde von der israelischen
Luftwaffe beinahe die gesamte am Boden stationierte Luftwaffe Ägyptens vernichtet.
Am darauffolgenden Tag konnten weitere Erfolge gemeldet werden. Gaza und
die Altstadt Jerusalem wurden erobert. Am 9. Juni waren die Israelis in Ägypten
vorgerückt und kontrollierten die gesamte Sinai-Halbinsel. Am 11. Juni 1967 kam es
zur Einstellung der Kampfhandlungen. (Vgl. Jacobs 2004)
Folgen des Krieges
Innerhalb weniger Tage konnten die Israelis den Gaza-Streifen, den Sinai, die
syrischen Golanhöhen sowie das Westjordanland und Ostjerusalem erobern. Dieser
präventive Krieg wurde unter den Namen Sechstagekrieg bekannt. Der Mythos der
Unbesiegbarkeit Israels hält sich bis heute hartnäckig. Die arabische Welt hingegen
behält diesen Krieg als schmerzvolle Erinnerung und Rückschlag (arabisch: Naksa)
in Erinnerung. Durch diesen Krieg wurde Israel zur Besatzungsmacht über die
palästinensische Bevölkerung im Gaza-Streifen, Westjordanland, und in Ost-Jerusalem.
Durch die Annexion von Ost-Jerusalem bekräftigte Israel mit dem Jerusalemgesetz
1980 Jerusalem als „vollständige und vereinte Hauptstadt Israels“ (Asseburg, Busse
2016: 25). Per Gesetz erfolgte auch die Annektierung der Golanhöhen 1981 (vgl.
ebd.).
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Abbildung 1
Der Sechstagekrieg im Juni 1967

Quelle: Spiegel Online

Das Golan-Gesetz 1981
Nach der Eroberung 1967 waren die besetzten Gebiete in 4 Zonen eingeteilt worden:
Gaza-Nordsinai, West-Bank, Solomon-Gebiet und Golanhöhen. In jeder dieser Zonen
wurde ein Militärgouverneur mit militärischen und zivilen Aufgaben eingesetzt. (Vgl.
Gnesa 1981) Das Landesrecht, soweit es in Übereinstimmung mit den militärischen
Rechtsvorschriften stand, blieb bestehen (vgl. Malanczuk 1982). 1969 wurde das
israelische Recht als subsidiäre Rechtsquelle zu den bestehenden militärischen Normen
eingeführt. In den bestehenden Gebieten wurde israelisches Recht nur angewendet,
wenn die Militärgesetzgebung keine Vorschriften enthielt. (Vgl. Klinghofer 1975).
Am 14. Dezember 1981 verabschiedete das israelische Parlament schließlich das
Golan-Gesetz. Die Normen traten am darauffolgenden Tag in Kraft und dehnten das
Rechts- und Verwaltungssystem auf das von Israel besetzten Plateaugebirge aus (vgl.
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Mayrhofer 2013). Das Gesetz war in drei Lesungen und innerhalb von nur sechs
Stunden beschlossen worden. Durch die Einführung der militärischen Rechtsordnung
war schon das syrische Recht ausgehebelt worden und das Inkrafttreten des GolanGesetzes bestätigte dies lediglich. (Vgl. SWR 2 2011)
Bezüglich der Staatsangehörigkeit der syrischen Bevölkerung, sowie der dort lebenden
Drusen, lässt sich dem Gesetz nichts entnehmen (vgl. Malanczuk 1982). Die Drusen
verweigerten im Jahr 1982 auch die Annahme der israelischen Staatsangehörigkeit.
Die Bewohner der Golanhöhen warfen die israelischen Personalausweise auf die
Straße und weigerten sich diese zu akzeptieren. (Vgl. disorient.de 2017)
Internationale Reaktionen
Die arabischen Staaten und Syrien nahmen das Gesetz als Aggressionsakt war. Syrien
berief eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrates ein und legte einen Entwurf
vor, der weitere Sanktionen gegen Israel beinhaltete (vgl. Asseburg, Busse 2016).
Am 17. Dezember 1981 wurde die Resolution 497 verabschiedet. Der Sicherheitsrat
hielt fest, dass die Unterstellung der besetzten Gebiete unter die Rechtsprechung und
Verwaltung Israels nicht anerkannt werde und das Gesetz unverzüglich aufzuheben
sei. Er führte aus, dass die Bestimmungen der Genfer Konvention vom 12. April
1949 immer noch in Geltung sind (SC Res 497 1981). Am selben Tag wurde eine
weitere Resolution erlassen, die die Annexion der Golanhöhen verurteilte und die
Mitgliedstaaten anwies, jegliche Unterstützung und Hilfsstellungen gegenüber Israel
einzustellen (GA Res 36/226 1981).
Israel weigerte sich das Golan-Gesetz zurückzunehmen. Der Sicherheitsrat trat im
Januar nochmals zusammen. Sanktionsmaßnahmen gegen Israel scheiterten jedoch
an dem Veto der USA. (Kuhl 1995) Schließlich wurde eine Dringlichkeitssitzung des
Sicherheitsrates einberufen. Die neunte Dringlichkeitssitzung fand vom 29. Jänner bis
zum 5. Februar 1982 statt. Es kam in der Generalversammlung des Sicherheitsrates zu
einer Abstimmung über eine Resolution. (Vgl. United Nations 2018) Die Rücknahme
des Golan-Gesetzes wurde erneut gefordert und die Mitgliedsstaaten sollten die
Beziehungen zu Israel abbrechen. Das Golan-Gesetz wurde als rechtswidrige
Annexion gewertet und zu einer Angriffshandlung des Artikels 39 UN-Charta erklärt.
Die Ausdehnung der israelischen Gesetzgebung wurde erneut für ungültig erklärt.
(Vgl. GA Res 9/1 1982)
„[…]Declares once more that Israel’s decision to impose its laws, jurisdiction and
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administration on the occupied Syrian Golan Heights is null and void and has no legal
validity and/or effect whatsoever”. (GA Res 9/1 1982)

Israels Standpunkt
Israels Sichtweise für die Notwendigkeit und Gültigkeit des Gesetzes und
der Besetzung des Golan unterscheidet sich natürlich von den internationalen
Reaktionen. Zur Rechtfertigung des Gesetzes beruft sich Israel einerseits auf das
Selbstverteidigungsrecht und andererseits auf die englische Sprachfassung der
Resolution 242 von 1967. (Vgl. Malanczuk 1982)
Art 51 SVN gewährleistet das Recht auf individuelle und kollektive Selbstverteidigung.
Um dieses Recht ausüben zu dürfen, muss ein Angriff mit Waffengewalt
gegen einen Staat vorliegen. Dem Sicherheitsrat sind die vorgenommenen
Selbstverteidigungsmaßnahmen sofort zu melden. Die eigenmächtige
Selbstverteidigung eines Staates, ist auch nur solange zulässig, bis der Sicherheitsrat
selbst eingreift und die zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen
Sicherheit notwendigen Maßnahmen ergreift. (Vgl. Reinisch 2013) Kontrovers
diskutiert wird die Frage nach der Zulässigkeit von Präventivnotwehr. Nach dem
Wortlaut des Art 51 SVN wäre diese untersagt, da das Selbstverteidigungsrecht
nur nach einem Angriff mit Waffengewalt erfolgen darf. Auch die teleologische
Interpretation, deren Ziel die Einschränkung von gewalttätigen Handlungen verfolgt,
kommt zu diesem Ergebnis. Wichtige strategische Überlegungen sind anderer
Ansichten. Präventive Notwehr ist zulässig, da sonst eine militärische Begünstigung
des Angreifers vorliegen würde. Der Aggressor könnte Ort und Zeit für seinen Angriff
auswählen, und der angegriffene Staat dürfte sich erst nach erfolgtem Angriff zu Wehr
setzen. Präventive Selbstverteidigung gegen einen unmittelbaren bevorstehenden
Angriff erscheint aufgrund dieser Überlegungen als notwendig. (Vgl. Reinisch 2013)
Durch die politischen Geschehnisse im Jahr 1967 griff Israel präventiv zu den Waffen
um einen Angriff der arabischen Länder zuvorzukommen. Die Israelis vertreten die
Ansicht, den Golan in Ausübung des Selbstverteidigungsrecht gemäß Art 51 der UNCharta erobert und besetzt zu haben. Mit der Besetzung soll sichergestellt werden,
dass kriegerische Handlungen von Seiten Syriens unterbunden werden können. Israel
rechtfertigt das Golan-Gesetz vor allem mit der Forderung nach sicheren Grenzen.
Die Verteidigung gegen Syrien sei nur gewährleistet, wenn die Golanhöhen weiterhin
durch Israel kontrolliert würde. Israel verweist immer wieder auf die Angriffe der
syrischen Armee auf israelische Siedlungen im Jordantal. Aus Israels Sicht bedrohte
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auch die Weigerung Syriens Friedengespräche führen zu wollen, die Existenz ihres
Staates. (Vgl. Malanczuk 1982)
Syriens Standpunkt
Der Staat Syrien beharrt jedoch weiterhin auf die vollständige Rückgabe des
Territoriums bis zum See Genezareth. Aus Sicht der Israelis ist der Golan jedoch
fester Bestandteils ihres Territoriums. (Vgl. Bawey 2013) „In der israelischen
Argumentation stellt der See nicht die Grenze zwischen beiden Staaten dar. Vielmehr
wird die Auffassung vertreten, dass die syrisch-israelische Grenze gemäß der UNResolution 181 einige Meter östlich des Sees verläuft.“ (Bawey 2013: 130)
Israel bezieht sich bei dieser Grenzziehung auf die UN-Resolution 181 aus dem Jahre
1947, die den UN-Teilungsposten für Palästina beinhaltet. Syrien hingegen beruft
sich auf die UN-Resolution 242, in welcher die UNO den Rückzug Israels aus allen
1967 eroberten Gebieten- also Mehrzahl- fordert. Als problematisch gestalten sich
nun die verschiedenen Sprachfassungen der genannten Resolution. Der englische
Text spricht von „from territories“, der französische von „des territories“ (SC Res
242 1967). Während sich Syrien auf die französische Sprachfassung stützt, und
fordert, dass sich Israel aus den besetzten Gebieten zurückzieht, stützt sich Israel auf
die englische Sprachfassung. Gemäß der englischsprachigen Version ist Israel nicht
verpflichtet sich aus allen besetzten Gebieten zurückzuziehen (vgl. Bawey 2013).
Die Resolution wird von Israel dahingehend verstanden, dass es genügt, sich von
nur einem Teil der eroberten Gebiete zurückzuziehen, und dies ist aus der Sicht der
Israelis bereits erfolgt. Sie haben schließlich ihre Truppen von der besetzen Halbinsel
Sinai abgezogen und an Ägypten zurückgegeben. (Vgl. Jacobs 2004)Damit ist sowohl
die Interpretation möglich, dass es sich um den Abzug aus den gesamten 1967 von
Israel besetzten Gebieten handelt, als auch die, dass es um einen Abzug aus Teilen
derselben geht.“ (Asseburg, Busse 2016: 26)
Die Souveränität der Golanhöhen
Der Konflikt über die Golanhöhen sollte auch aus der völkerrechtlichen Perspektive
beleuchtet werden. Bis zum heutigen Tag hält die Kontroverse an, ob Israel rechtmäßig
die staatlichen Hoheitsrechte über das umstrittene Gebiet ausübt.
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Verlust durch occupatio bellica
Nach Ansicht der herrschenden Lehre verdrängt die militärische Eroberung von
fremden Staatsgebiet (occupatio bellica) nicht die territoriale Oberhoheit des
rechtmäßigen Souverän über dieses Territorium, obwohl die Staatsgewalt dem
unterlegenden Staat entzogen ist (vgl. Malanczuk 1982). Nach israelischer Auffassung
wurde der Golan durch einen Akt der rechtmäßigen Selbstverteidigung erobert und
aus militärischen Gründen weiterhin besetzt. Auch die Besetzung änderte nichts an
dieser Lage; rechtlich besteht die syrische Souveränität weiterhin.
Die Mehrheit der internationalen Staatengemeinschaft sieht Syrien als den
rechtmäßigen Souverän an; und lehnt somit eine Besetzung Israels durch eine
kriegerische Handlung ab (vgl. Malanczuk 1982).
Annexion
Ein wirksamer Gebietserwerb durch Israel scheint unter den Gesichtspunkten
einer Annexion möglich zu sein. Ob Israel eine Annexion vorgenommen hat, wird
unterschiedlich beurteilt. Nach völkerrechtlichem Verständnis ist die Annexion
die gewaltsame Aneignung von fremden Gebiet. (Vgl. Beham et al. 2015) Die
Verabschiedung des Golan-Gesetzes 1981 und der damit einhergehenden Einführung
des israelischen Verwaltung- und Rechtssystems, die geplanten Besiedlungen
dieses Territoriums, sowie der Versuch die Drusen zur Annahme der israelischen
Staatsangehörigkeit zu bewegen, können als Annexionswille gedeutet werden (vgl.
Malanczuk 1982).
Bei diesen Überlegungen wird nun die Frage aufgeworfen, ob eine Annexion auch im
Völkerrecht als zulässig erachtet werden kann. Es ist umstritten, ob eine Annexion
verboten ist, oder einem besiegten Aggressor als Strafe auferlegt werden kann (vgl.
Reinisch 2013). Einerseits verbietet Art 2 Nr. 4 UN-Charta jede Form der Gewalt,
womit kein wirksamer Gebietserwerbstitel begründet werden kann, andererseits
wird die Zulässigkeit der Gegenannexion in Ausübung des Selbstverteidigungsrechts
nach Art 51 UN-Charta teilweise gestattet. Der Aggressor soll das Risiko von
Gebietsverlusten tragen- somit soll ein Angriff präventiv vermieden werden (vgl.
Malanczuk 1982).
Bewertung nach Besatzungsrecht
Fraglich ist, ob das Golan-Gesetz gegen die Schranken des völkerrechtlichen
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Besatzungsrechts verstößt. Zu prüfen ist das Vorliegen von Art 43 HKLO. Zuerst
ist festzustellen, ob völkerrechtliches Besatzungsrecht überhaupt in diesem Fall zur
Anwendung kommt.
Nach Art 43 HKLO ist nun der Okkupant verpflichtet nach Möglichkeit die öffentliche
Ordnung und das öffentliche Leben im besetzten Gebiet wiederherzustellen und
aufrechtzuerhalten- dies soweit kein zwingendes Hindernis besteht. Weiters muss
der Okkupant das territoriale Recht respektieren. Die Gesetzgebungs-, Verwaltungsund Rechtsprechungshoheit des unterlegenen Staates bleibt enthalten. (Vgl.
Convention with Respect to the Laws and Customs of War on Land 1899, Artikel
43) Die Rechtsordnung darf nicht durch die des Besetzers ersetzt werden, da dies der
Vorläufigkeit einer kriegerischen Besetzung widerspricht, die aus der fortbestehenden
territorialen Souveränität folgt. Nur in Ausnahmefällen darf die Besatzungsmacht
eigene Gerichte einsetzen. Eine Ersetzung des Zivil-, Straf- und Verwaltungsrechts
des besetzten Gebiets durch neue Vorschriften ist eine de facto Annexion, welche
rechtlich unzulässig ist. Diese würde eben nicht eine Aufrechterhaltung der Ordnung
bedeuten. (Vgl. Malanczuk 1982)
Fakt ist, dass das Golan-Gesetz jedenfalls die Grenzen des Art 43. HKLO überschreitet,
da die Besatzungszone formell in das israelische Rechts- und Verwaltungssystem
inkorporiert wurde. Allein damit wird die syrische Gebietshoheit missachtet. Da Israel
innerstaatliches Recht in der Besatzungszone anwendet, verstößt es gegen die Regel
des Art 43, da der Okkupant die fremde Rechtsordnung nicht vollständig durch die
eigene ersetzen darf. Für diesen Akt gibt es keine besatzungsrechtliche Rechtfertigung
für das Golan- Gesetz.
Des Weiteren lag auch nie das Interesse vor, einen Normalzustand im Besetzungsgebiet
wiederherzustellen- eine Gleichstellung von israelischen Siedeln und Golanbewohnern
ist nie erfolgt. (Vgl. Malanczuk 1982)
Conclusio
Zusammenfassend ist festzuhalten, dass das Golan- Gesetz als ein rechtswidriger
und unwirksamer Annexionsversuch einzustufen ist und gegen das völkerrechtliche
Besatzungsrecht verstößt. Mit der Resolution vom 17. Dezember 1981 verurteilte der
UN-Sicherheitsrat die militärische Besetzung des Golans und erkennt eine Annexion
der Golanhöhen durch Syrien nicht an.
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Österreichs Sicherheitspolitik
Österreich kann als sicheres Land bezeichnet werden, da konventionelle Angriffe
gegen Österreich in absehbarer Zeit unwahrscheinlich geworden sind. In der heutigen
Zeit müssen sich Staaten weltweit mit neuen Bedrohungen und Herausforderungen
auseinandersetzen, dazu zählen etwa: internationaler Terrorismus (Islamischer
Staat), „Scheitern“ von Staaten (z. B.: Arabischer Frühling), natürliche und von
Menschen geschaffene Katastrophen oder aber auch illegale Migration. Um solche
und andere Risiken zu verhindern, bedarf es einer Zusammenarbeit der Staaten. Um
diese grenzüberschreitenden Kooperationen zu ermöglichen, benötigen die einzelnen
Nationen Unterstützung von Internationalen und Nicht-staatlichen Organisationen. Es
muss daher eine gemeinsame Sicherheitspolitik geschaffen werden.
Eine bloße Reaktion auf ein mögliches Risiko ist ein unzureichender Bewältigungsweg,
um langfristig Sicherheit und Frieden garantieren zu können. Mithilfe der
Sicherheitspolitik soll die Möglichkeit ergriffen werden, aktiv ein Geschehen in die
richtige Richtung zu lenken. (vgl. Bundeskanzleramt Österreich 2013)
Österreich versucht die innere und äußere Sicherheit aktiv und nachhaltig zu gestalten.
Dies geschieht sowohl im Rahmen von bilateralen Vereinbarungen, als auch durch
Internationale Organisationen. Dank ihrer geografischen Lage, aber auch wegen
ihrer kulturellen und politischen Beziehungen hat sich die Republik Österreich zu
einem internationalen Mitgestalter der Sicherheitslage etabliert. In erster Linie nimmt
der Staat seine Gestaltungschancen im Rahmen der Vereinten Nationen, der EU
und der OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) wahr.
Darüber hinaus arbeitet Österreich politisch, militärisch und zivil mit der NATO im
Rahmen der Partnerschaften „Partnership for Peace („PfP9“ und „Euro-Atlantische
Partnerschaftsrat (EAPC)“ zusammen (Bundeskanzleramt Österreich 2018).
Die Grundlage der österreichischen Sicherheitspolitik bilden die Menschenrechte und
Grundfreiheiten, die Rechtsstaatlichkeit sowie die Gewaltentrennung. Weiters bekennt
sich Österreich zu Toleranz und Respekt gegenüber allen Menschen, ungeachtet
ihrer Herkunft, Religion, Geschlecht und Weltanschauung. Die österreichische
Sicherheitspolitik soll aber auch den Wohlstand durch wirtschaftliche Freiheit und
soziale Gerechtigkeit fördern. Österreich hat sich als Mitglied der Vereinten Nationen
ebenso deren Ziele verschrieben.
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Die nationalen und internationalen, sicherheitspolitischen Entscheidungen Österreichs
beruhen auf einem systematischen Zusammenwirken verschiedener Politikbereiche.
Dabei müssen vor allem das Innen-, Außen- und Verteidigungsministerium ihre
Strategie aufeinander abstimmen. Eine effiziente zivil-militärische Zusammenarbeit
im Inland bildet die Grundlage für ein erfolgreiches internationales Zusammenwirken.
Diese zivilen und militärischen Einheiten können durch ihre Tätigkeiten bei
Auslandseinsätzen negative Rückwirkungen internationaler Sicherheitsprobleme
auf Österreich vermindern (z. B.: kann durch die Behebung eines Konfliktes vor Ort
ein möglicher Flüchtlingsstrom und eine oft damit verbundene illegale Migration
(„Schleußer“) verhindert werden).
Neben der zivil-militärischen Kooperation wird Diplomatie für Sicherheit und
Frieden benötigt. Durch diplomatische Handlungen können sogar oftmals drohende
Konflikte im Keim erstickt werden. Österreich hat sich dabei als Vermittler in
internationalen Konfliktsituationen bewährt. Außerdem beherbergt Österreich eine
Reihe an Organisationen, welche die Sicherheitslage weltweit beeinflussen (e.g.
Vienna Center for Disarmament and Non-Proliferation (VCDNP), Internationale
Atomenergie-Organisation (IAEO), United Nations Office on Drugs and Crima
(UNODC), Preparatory Commission for the Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty
Organization (CTBTO)).
Durch die Mitgliedschaft bei internationalen Organisationen kann die Republik nicht
nur ihre eigenen (Sicherheits-)Interessen verfolgen, sondern ist ebenso an die Ziele
und Vorhaben der Vereinten Nationen und der EU gebunden.
Österreichs Sicherheitspolitik im Rahmen der EU
Die österreichische Sicherheitspolitik ist vom EU-Leitbild einer umfassenden
Friedens-, Sicherheits- und Solidargemeinschaft geprägt. Dies spiegelt sich im „Vision
Forum Salzburg 2020“ wieder. Dieses Forum, das 2010 beschlossen wurde, soll die
österreichischen und mitteleuropäischen Sicherheitsinteressen wahren. Um dies zu
erreichen, soll die Zusammenarbeit in der EU verstärkt werden. Des Weiteren ist eine
gezielte EU-Außenstrategie (vor allem bezüglich der östlichen EU-Nachbarstaaten)
sowie ein mitteleuropäischer Sicherheitscluster geplant. (Vgl. Bundeskanzleramt
Österreich 2013)
Eine weitere Mitgestaltungsmöglichkeit in Europa ist die aktive Teilnahme an der
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Gemeinsamen Außen und Sicherheitspolitik (GASP) der EU. Österreich beteiligt
sich dabei engagiert am gesamten Spektrum der im EUV (Vertrag über die
Europäische Union) genannten Gelegenheiten der Gemeinsamen Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (GSVP)-Aktivitäten (EUV 2009 Artikel 43 Abs. 1). Die vertiefte
Zusammenarbeit unter den EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen der GSVP lässt eine
verstärkte Synergie zwischen der EU und der NATO erwarten.
Österreichs Sicherheitspolitik im Rahmen der Vereinten Nationen
Alle Mitglieder der Vereinten Nationen haben sich den in der Charter
niedergeschriebenen Ziele und Prinzipien verpflichtet. Dies soll eine Zusammenarbeit
der „Völker der Vereinten Nationen“ sichern. Die Ziele reichen dabei von der Wahrung
des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, der Gleichheit und nationalen
Souveränität aller Staaten bis hin zur Förderung der internationalen Zusammenarbeit,
um wirtschaftliche, kulturelle, soziale und humanitäre Probleme zu lösen. (Vgl.
United Nations 1945: Chapter I)
Österreich ist seit ihrem Beitritt (14. Dezember 1955) zu den Vereinten Nationen
stets bemüht die gesamte Fülle der Kooperationsmöglichkeiten wahrzunehmen,
um aktiv die Ziele dieser universellen Internationalen Organisation zu erfüllen.
Besonders erwähnenswert ist die von Österreich initiierte Internationale AntiKorruptionsakademie (IACA), die einen Beobachterstatus bei den Vereinten Nationen
innehat. (IACA 2018)
Österreich wird sich weiterhin an der Friedens- und Stabilitätsförderung durch die
UNO beteiligen. Ferner wird sich die Republik weiterhin mit viel Einsatz an der
Umsetzung der Sicherheitsresolution 1894 (2009) betreffend den Schutz von Zivilisten
in bewaffnete Konflikten und der Weiterentwicklung des Konzepts beteiligen.
Dieses Engagement ist durch die österreichische Beteiligung an der Initiation dieser
Resolution zu begründen (SC Res 1894 2009).
Österreichische Teilnahmen an Peacekeeping- und Peacebuilding-Einsätzen sind
gegenwärtig und zukünftig gewiss, da dies oftmals der einzige Weg ist, Konflikte
zu beenden und den langersehnten Frieden zu ermöglichen. Um ein friedliches
Zusammenleben gewähren zu können, bedarf es nicht nur militärischer Aktionen,
sondern es müssen auch Maßnahmen im Bereich des Internationalen Rechts, in der
Zivilen Administration, in der Wirtschaftsentwicklung und bei den Menschenrechten
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gesetzt werden. UN-Friedensmissionen müssen 3 Grundprinzipien einhalten:
• Einsatz nur mit Zustimmung der Konfliktparteien
• Unparteilichkeit, sowie
• Limitierter Einsatz von Gewalt (nur bei Selbstverteidigung bzw. im Rahmen des
Mandats) (United Nations Peacekeeping 2018)

Von den Peacekeepers/Peacebuilders wird ein großer Aufgabenbereich abgedeckt – von
der humanitären Hilfe, Sicherung von Zivileinrichtungen, bis hin zur Überwachung
von Waffenstillstandübereinkommen, aber auch politische Wahlen können unter dem
Schutz der UN stehen (vgl. United Nations Peacekeeping 2018 a).
Um eine Mission erfolgreich umsetzen zu können, werden neben dem
sicherheitstechnisch gut ausgebildeten Personal (Soldaten und Polizisten) auch
zivile Experten benötigt. Ein nicht unerheblicher Anteil der Beteiligten der
Friedensmissionen der Vereinten Nationen, wird durch Einheiten des österreichischen
Militärs und Zivilexperten komplementiert. Der Art. 23j B-VG (B-VG 2010) und
der KSE-BVG (KSE-BVG 1998) (Kooperation und Solidarität bei Entsendung von
Einheiten) bilden die Grundlagen für die österreichische Beteiligung an Missionen
und Operationen. Folgende Kriterien müssen bei der Betrachtung von potenziellen
Missionen berücksichtigt werden:
• der Grad der sicherheitspolitischen Auswirkung der betreffenden Situation auf
Österreich;
• die europäische Solidarität und die Bedeutung der jeweiligen Aktivität für die Sicherheit
der EU und Europa;
• die internationale Solidarität und die Bedeutung der jeweiligen Aktivität für die globale
Sicherheit;
• die Auswirkung einer Teilnahme auf die Stellung Österreichs;
• die geografische Situierung der betreffenden Mission;
• die Verfügbarkeit geeigneter österreichischer Kräfte (sowohl im zivilen als auch im
militärischen Bereich);
• die sich daraus ergebende finanzielle Belastungen (vgl. Bundeskanzleramt Österreich
2013).

Österreich hat mittlerweile aufgrund seiner geo- und sicherheitspolitischen
Betroffenheit und vor allem dank der bereits gewonnenen Expertisen und Netzwerke
eine Vorreiterrolle, insbesondere im Zusammenhang mit der Sicherheitspolitik in
Osteuropa sowie im Nahen Osten, eingenommen. Im folgenden Abschnitt wird näher
auf die österreichische Beteiligung an der UN-Peacekeeping-Operation am Golan
eingegangen.
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Die österreichische Beteiligung an der AUTCON/UNDOF
Bereits seit Mai 1974 sind UN-Friedenstruppen im Einsatz um den herrschenden
Konflikt zwischen Israel und Syrien zu beenden. AUTCON/UNDOF, Austrian
Contingent/United Nations Disengagement Observer Force, wurde am 31. Mai 1974
durch die Sicherheitsrats Resolution 350 (1974) beschlossen (SC Res 350 1974).
Die Blauhelme, wie die Friedenstruppen der Vereinten Nationen genannt werden,
überwachen das zwischen Israel und Syrien geschlossene Truppentrennungsabkommen.
Die von Beginn an dauernde österreichische Beteiligung an dieser Friedensmission
erfolgte im Auftrag der UNO und beruht auf einem Ministerrats- bzw.
Nationalratsbeschluss vom Oktober 2002 (vgl. Bundeskanzleramt Österreich 2002).
Bevor jedoch das österreichische Bundesheer seine Soldaten zu den Missionen
entsendet, werden sie vorher einer Gesunden-Untersuchung unterzogen und
anschließend bedürfen diese einer umfangreichen Ausbildung, die maßgeschneidert
an die Anforderungen der jeweiligen Operation ist. Die Planung erfolgt bis zu 24
Monate vor dem Einsatz. Soldaten können sich freiwillig zu den einzelnen Missionen
melden und können sich zu einer Einsatzzeit von bis zu 18 Monate zur Teilnahme
verpflichten. Aus militärischer Sicht müssen aber nicht nur die Soldaten, sondern auch
die benötigten Ausrüstungen und Heereskraftfahrzeuge in die Planung miteinbezogen
werden. Etwa drei Monate vor Einrückung des Kontingents kommt es zu einer
Formierungsbesprechung im Bundesministerium für Landesverteidigung. Um stets
auf die geforderten Situationen im Zielland vorbereitet zu sein, steht man im ständigen
Kontakt zum Einsatzraum.
Im Rahmen der Formierungsbesprechung erfolgen die ersten Vorgaben für die
kommende Rotation (den kommenden Ersteinsatz), vor allem werden gezielte
Vorbereitungen bezüglich der Ausbildung getroffen. Bei den Ausbildungsübungen
nehmen nicht nur die österreichischen Soldaten teil, sondern auch Militärs von
anderen Einsatz-Teilnehmer. Dadurch wird ein überstaatlicher Ausbildungs- und
Erfahrungsaustausch ermöglicht und die Beteiligten der Peacekeeping Operationen
werden zu einer Einheit geformt. Nach dem Ende der Rotation kommt es zur
Nachbereitung. Die im Einsatz gesammelten Erfahrungen werden zusammengetragen
und fließen in die nächste Rotationsausbildung mit ein beziehungsweise dienen die
Kenntnisse künftigen UN-Peacekeeping-Operations. (Vgl. Güttersberger 2006)
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Das Truppentrennungsabkommen
Die Golan-Höhen dienten in der Geschichte mehrmals als Kriegs-Schauplatz
zwischen Syrien und Israel. Die immer wiederkehrenden Kampfhandlungen sind
durch die strategische Bedeutung des Golans zu begründen. Israelische Siedlungen
im Jordantal konnten von den Golan-Höhen leicht beschossen werden. Bereits 1948,
kurz nach dem Entstehen des Staates Israel, erfolgten die ersten syrischen Angriffe
über die eben genannten Höhen.
Im Sechs-Tage-Krieg 1967 eroberte Israel große Teile des Golans. Die Konfliktgründe
wurden zuvor bereits ausführlich erläutert. Der Sechs-Tage-Krieg war nicht die
letzte Kampfhandlung in dieser Region. Im Yom-Kippur-Krieg 1973, ein arabischisraelischer Krieg, in dem Ägypten, Syrien und weitere arabischen Staaten Israel
bekämpften, gelang der Golan wieder in syrische Hände. Dies war aber nur für kurze
Zeit, da aufgrund von fehlender Luftunterstützung und Nachschubmangel die Israelis
ein leichtes Spiel bei der Rückeroberung des Golans hatten.
Nach zähen Verhandlungen, auf Initiative der USA, brachte man Syrien und Israel
soweit, einem Entflechtungsabkommen/Truppentrennungsabkommen zuzustimmen.
Dies geschah am 31.Mai 1974 in Genf. Mit diesem Abkommen wurde vereinbart,
dass Israel sich auf die Regionen, die sie 1967 besaßen, zurückzieht. Noch am selben
Tag wurde die Resolution 350 durch den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen
beschlossen. Dieser Beschluss sah die UNDOF-Aufstellung vor. Im Juni 1974 wurde
das österreichische sowie das peruanische Bataillon von UNEF II auf die Golan-Höhen
verlegt. UNEF I und II (United Nations Emergency Force) war eine PeacekeepingMission, die den Frieden zwischen Ägypten und Israel wahren sollte. (Vgl. United
Nations 2018)
Das Entflechtungsabkommen legte eine Alpha-Line (A-Linie) im Westen, die von
den Israelis nicht überschritten werden durfte, und eine Bravo-Line (B-Linie) im
Osten, die von den Syrern nicht überschritten werden durfte, fest. Dazwischen lag
die entmilitarisierte Pufferzone („Area of Separation“), die von den UNDOF-Truppen
überwacht wurde. Die A-Linie verlief im Allgemeinen etwa 20 km ostwärts des
Jordantals und war so gezogen, dass die Gebirgskette in israelischem Besitz blieb. Die
Bedeutung dieser Höhen wurde durch die Errichtung beziehungsweise den Ausbau
von Frühwarn- und elektronischen Aufklärungsstationen durch Israel unterstrichen.
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Um die Einhaltung des Abkommens beobachten und wahren zu können, wurden
Blauhelm-Stützpunkte innerhalb der Pufferzone errichtet. Auch zwischen den
Stützpunkten und an den Zufahrtsstraßen wurden Patrouillen ausgesandt. Auf
beiden Seiten der Pufferzone wurde jeweils ein 25 km breiter Abschnitt („Area of
Limitation“) errichtet, dieser wurde in drei Teilzonen unterteilt. In diesen Teilzonen
gab es eine Höchstzahl an Soldaten, Waffen und Kampfpanzern (siehe Abbildung 2).
Die erste Zone war 10 km lang und durfte nur jeweils 6.000 Mann der Streitkräfte mit
75 Panzern und 36 Geschützen beherbergen. In der mittleren Zone (bis zu 20 km von
der Pufferzone entfernt) war Israel und Syrien eine unbeschränkte Anzahl an Soldaten
erlaubt, wiederum aber nur 450 Kampfpanzer und 162 Geschütze. In der letzten Zone
waren nur Fliegerabwehrraketen verboten. (Vgl. Bundesheer 2018)
Abbildung 2
Pufferzone zwischen Israel und Syrien

Quelle: Bundesheer 2018

Die UNDOF-Soldaten überwachen das Truppentrennungsabkommen zwischen
den beiden Konfliktstaaten. Hierbei wird vor allem die „Area of Limitation“, die
Besetzung der „Area of Separation“ und der vereinbarte Truppenabzug kontrolliert.
Ein Ende dieses Konfliktes ist bis dato noch nicht in Sicht.
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Ende einer österreichischen Ära am Golan
Im Juni 2013 wurde jedoch der Abzug der österreichischen Blauhelmsoldaten von den
Golanhöhen durch Bundeskanzler Werner Faymann und Vizekanzler Außenminister
Michael Spindelegger beschlossen. Grund für diesen Abzug war der in Syrien
vorherrschende Bürgerkrieg, der syrische Rebellen veranlasste den UNO-Stützpunkt
Kuneitra an der Waffenstillstandslinie zwischen Syrien und Israel kurzzeitig unter
ihre Kontrolle zu bringen. Des Weiteren wurden im Mai 2013 philippinische
Blauhelmsoldaten, die die Einhaltung der Waffenstillstandslinie überwachen sollten,
durch Jarmurk Märtyrer (syrische Rebellen, die den syrischen Präsidenten Baschar alAssad bekämpften) entführt. (Vgl. Prantner 2013) Die Abbildung 3 liefert dabei einen
Überblick über das Konfliktgebiet. Aus der Grafik kann man den genauen Verlauf der
A- und B-Linie, den Stützpunkt Kuneitra und den Entführungsort der philippinischen
Soldaten entnehmen. Mit der Entführung versuchten die Aufständischen die syrischen
Regierungstruppen zum Rückzug zu bewegen.
Aufgrund dieser Eskalationen entschied die österreichische Regierung, unter
dem damaligen Verteidigungsminister Gerald Klug, dass die Sicherheit für die
österreichischen Soldaten nicht mehr gewährleistet sei und die Partner vor Ort die
Überparteilichkeit der Blauhelme nicht mehr zur Gänze akzeptierten. Bereits Ende
Juli 2013 kehrten die letzten Bundesheer-Soldaten in die Heimat zurück. Österreich
hat insgesamt 29.000 Soldaten gestellt, 27 sind davon im Einsatz verstorben. Da
die UNO aber auf die Beteiligung von Staaten und deren Truppenentsendung
zu den Peacekeeping-Operationen angewiesen ist, wurden die österreichischen
Streitkräfte durch Truppen von den Fidschi-Inseln und Nepal abgelöst, damit das
Truppentrennungsabkommen weiterhin bestmöglich umgesetzt werden kann. Mit der
Rückkehr der letzten Soldaten endete ein fast 40- jähriger österreichischer Einsatz im
Rahmen der UNDOF-Mission. (Vgl. Der Standard Online 2013)
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Abbildung 3
Übersicht über das Konfliktgebiet 2013

Quelle: Der Standard 2013

Die heutige Situation - Zusammenhänge mit dem Syrischen Bürgerkrieg
und Israels Konfliktherden - eventuelle Zukunftsperspektiven
Die UN-Mission ist mit dem Abzug österreichischer Truppen noch lange nicht
beendet, denn die neuesten Entwicklungen in den Ländern in und um die Golanhöhen,
besonders seit Ausbruch des syrischen Bürgerkriegs, hat neue Unsicherheiten und
Dynamiken für die UN-Friedensmission und die zukünftige Entwicklung auf dem
umstrittenen Gebiet gebracht.
Der Aufstand oppositioneller Gruppen gegen das Assad-Regime wurde von den
Anfängen des Arabischen Frühlings in Syrien weg von israelischer Seite skeptisch
beobachtet, obwohl immer wieder Unterstützung für Oppositionstruppen erfolgte und
auch militärische Stellungen, meist von der aus dem Libanon stammenden Hisbollah
Miliz, die der syrischen Regierung nahesteht, durch Luftangriffe bombardiert
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wurden. Israel stellt jedoch offiziell aus eigener Betrachtung keinen aktiven Part im
Syrienkonflikt dar. Das auf der östlichen Seite der UN-Mission entstandene Chaos
bietet großes Gefahrenpotenzial für den israelischen Staat, durch entstehen eines
Machtvakuums, die feindlich gesinnten Organisationen wie der Hisbollah, oder
der Hamas, aber auch anderen, die Möglichkeit geben, ihren Einflussbereich im
Grenzgebiet auszubauen.
Auf der anderen Seite bedeutet die Ablenkung und Schwäche der syrischen
Regierungstruppen auch die Möglichkeit für Israel, ihren Griff auf das von ihnen
1981 annektierte Gebiet, unter anderem durch Ausbau militärischer Präsenz und
Siedlungspolitik, zu verfestigen und sich damit die zukünftige Kontrolle darüber zu
sichern.
Das zwischen Israel und Syrien liegende Grenzgebiet östlich der Golanhöhen war zur
Zeit des Schreibens auf syrischer Seite in Gebiete kontrolliert von Rebellengruppen,
Regierungstruppen und Kämpfern des Islamischen Staates unterteilt, daher
bleibt höchst unsicher inwieweit sich die komplexe Situation in den kommenden
Wochen/ Monaten / Jahren entwickeln wird. Der israelische Staat, sowie die UNFriedenstruppen befinden sich kontinuierlich in erhöhter Alarmbereitschaft, da auch
einige der genannten Akteure sich im Verlauf des Krieges auch bis zu einem sehr
hohen Grad als unberechenbar erwiesen haben. Die von der UN geschaffene und
bereitgestellte demilitarisierte Pufferzone, gewann dadurch an umso besonderer
strategischer Bedeutung, speziell für Israel, das es mit einer äußerst unsicheren
Situation und teilweise weitgehend unbekannten Akteuren auf der anderen Seite der
vorläufigen Grenze zu tun hat. (Vgl. Hughes 2017)
In den Medien ist immer wieder von Zwischenfällen in und um das Gebiet der
Golanhöhen zu hören, was die Spannungen umso stärker verdeutlicht. Bereits im
Mai 2013 gab es Berichte über Schusswechsel zwischen israelischen Militärs und der
syrischen Armee, nachdem die Grenzen der Waffenstillstandszone von syrischer Seite
aus im Zuge der dortigen Auseinandersetzungen überschritten wurden. Es ergaben
sich im Laufe des Konflikts immer wieder derartige Zwischenfälle, wie Angriffe auf,
von den syrischen Regierungstruppen kontrollierten Stellungen, nachdem Raketen,
die ihre ursprünglichen Ziele verfehlten, die von Israel besetzten Gebiete trafen. Auch
UN-Peacekeeper wurden im Zuge solcher ungewollten Auswirkungen von Gefechten,
immer wieder verletzt oder sogar getötet. (Vgl. Al Jazeera and Agencies 2015)
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Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu erhob in 2016 erneut
verstärkten Anspruch auf die syrischen Golanhöhen, und versuchte damit die
chaotische Situation im Nachbarland auszunutzen. Seiner Aussagen zufolge sollte das
Gebiet für immer unter israelischer Kontrolle bleiben, was vom UN-Sicherheitsrat
vehement zurückgewiesen und kritisiert wurde.
In diesem, zu 70% von Israel besetzten Gebiet leben heute ca. 23.000 Israelis Seite an
Seite mit in etwa der gleichen Anzahl an arabischstämmigen Drusen, die ihre Loyalität
größtenteils Damascus zuschreiben, was auch die Trennlinien in der Bevölkerung
verdeutlicht. (Al Jazeera and Agencies 2016)
Ein anderer dieser Anlässe, die das Bild des Konflikts in der Region wieder in das
Licht der internationalen Medien geraten lassen, wurde seit dem Juni 2017 immer
deutlicher, als die israelische Unterstützung für syrische Rebellengruppen, besonders
im Quneitra Gouvernat in der Presse immer wieder hervorgehoben wurde. Diese,
feindlich zum Assad- Regime stehenden Gruppen, setzen sich unter anderem aus
den “Ritter des Golan” zusammen, die ihre strategische Basis im Ort Jubatha al
Khashab, in unmittelbarer Nähe zur Grenze, der von Israel gehaltenen Siedlungen auf
den Golanhöhen eingerichtet haben. Weiter südlich entlang der Grenze auf syrischer
Seite beginnt das, mittlerweile seit Längerem von der Jaysh Khalid bin al Walid („Die
Armee von bin al Walid“), einer Gruppierung, die dem Islamischen Staat nahesteht,
kontrollierte Territorium, die weiterhin in direkte Auseinandersetzungen mit nördlich
und östlich dieses Gebiets stationierten syrischen Rebellenfraktionen stehen und die
wohl trotzdem direkte Verbindungen zu terroristischen Untergrundorganisationen
in Jordanien, einem Verbündeten in der von der USA angeführten Koalition gegen
den Islamischen Staat, haben. Dies zeigt, wie kompliziert sich dieses Grenzgebiet, in
direkter Umgebung zu der, von den Vereinten Nationen etablierten Pufferzone und von
den israelisch verwalteten Gebieten, derzeit aufteilt. Dies lässt weiters Spekulationen
auf möglicherweise unumgehbare dynamische Entwicklungen in dieser Gegend zu,
als sich die Machtverhältnisse, im äußerst fragilen syrischen Teil verschieben und
den etablierten Akteuren in der Region neue Spielräume verschaffen, ebenso wie sich
weitere Gefahrenpotenziale auftun.
Es stellt sich auch die weitere Frage nach den israelischen Ambitionen im Grenzgebiet
und den weiteren Implikationen für die vorhin genannten und ähnlichen Zwischenfälle
mit diversen, im direkten Umfeld der Golanhöhen stationierten militärischen
Gruppierungen und die weitere Bedeutung der, von den Vereinten Nationen geführten
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Operation, mit Ziel auf eine langfristig friedliche Lösung für die umkämpfte Region.
Die Analyse der israelischen Bemühungen umfasst öfters den Fokus auf den Ausbau
einer Pufferzone, die verbündete oder neutrale Kräfte an Israels Grenzgebieten
vorsieht, um damit direkten militärischen Gefahren vorzubeugen und die derzeitige
Position zu verfestigen oder auszubauen. In diesem Zusammenhang gelten die
Aktionen der, besonders dem Iran nahestehenden Milizen und verbündeten Truppen,
als besonders gefährlich. (Vgl. Al-Tamimi 2017)
Sollte die libanesische Hisbollah die volle Kontrolle über das Quneitra Gouvernat
und angrenzende Gebiete erhalten, könnte sich aus israelischer Sicht eine größere
Widerstandsmacht um den Golan bilden, die angefangen von kleineren Attacken
auf israelische Truppen, bis hin zu einer vollen Invasion auf, von Israel kontrollierte
Gebiete planen und durchführen könnte. Iranische Waffenlieferungen erreichten
mehrfach die Hisbollah und Hamas im Zuge des syrischen Bürgerkriegs, um von
dort aus die Position Israels zu gefährden. Dabei verbleibt Israel einer der Erzrivalen
des syrischen Regimes, solange es in dieser Form bestehen bleibt. (Vgl. Olanrewaju,
Joshua 2015)
Sollte das sich bildende Vakuum durch den Rückzug verschiedener, dem Assad
Regime feindlich gegenüberstehenden Gruppierungen durch eine Ausweitung, dem
Iran verbündeten militärischen Gruppierungen oder wieder einer starken Präsenz
von syrischen Regierungstruppen gefüllt werden, ergeben sich längerfristige
Konsequenzen für die Sicherheitslage und den von Israel gestellten Anspruch auf die
Golanhöhen.
Der syrische Bürgerkrieg hat mehrere bewaffnete Gruppen hervorgebracht, die
diesen Bemühungen mächtig wären. Solange sich die Fronten aber weiterhin auf die
verschiedenen komplexen Machtverhältnisse im Bürgerkriegsland konzentrieren,
kann im Moment nicht von einer solchen direkten Bedrohung ausgegangen werden.
Weiters wird auch die Gefahr, die von Gruppen ausgeht, die dem Islamischen Staat
anhängig sind, als immer geringer einzuschätzen, nachdem sich insgesamt nur noch
immer kleiner werdende Territorien in Syrien befinden, die der Kontrolle des IS
unterstehen und die dortigen Kämpfer zunehmend rein um ihren eigenen Verbleib
bemüht sind, anstatt neue Offensiven an zusätzlichen Fronten zu starten. Sobald auch
diese Positionen neben den Golanhöhen aufzubrechen scheinen, könnte sich allerdings
das Risiko von, in den Kämpfen benutzten Artilleriegeschützen, die ihr Ziel verfehlen
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und auf der anderen Seite der Grenze landen, ergeben, was Gegenreaktionen hervorrufen
könnte, die dann wahrscheinlich eher auf Positionen des Assad-Regimes gerichtet
wären. Dieses gilt für Israel schon historisch als extrem feindlicher eingestellt, kann
aber in der derzeitigen Position ohne weitere Rechtfertigung nicht, zum Beispiel durch
Luftangriffe, geschwächt werden. Wobei Projektile, die sich von der gegnerischen
Seite auf das Territorium des Golans verirren, leicht als Vorwand für Gegenschläge
genutzt werden können. Solche Luftschläge, wie sie zum Beispiel auch unlängst,
Ende 2017 stattgefunden haben und den Assad- feindlichen Rebellengruppen indirekt
als Unterstützung dienten, haben wohl kaum das Ziel, die Frontlinien maßgeblich
zu verschieben und damit eine entscheidende Rolle im Konflikt zu spielen, sondern
vielmehr, das von Damaskus ausgehende syrische Regime unter Druck zu setzen und
sie zeitweise in die Defensive zu drängen.
Diese Diskussionen entziehen sich jedoch generell der Möglichkeit eines
Regimewechsels in Syrien, der sich ohnehin bis auf weiteres nicht abzeichnen lässt.
Die neueren Verschiebungen im Machtkampf der unterschiedlichen Gruppierungen
im Bürgerkriegsland lässt jedoch stätig Platz für erneute Überlegungen und
Unsicherheiten, auch im Gebiet um die Golanhöhen, zu. Sobald eine Gruppe
zurückgedrängt wird, entsteht Platz für eine andere, was auch die Sicherheitslage
ständig verändert. Die kommenden Monate und Jahre könnten auch weitere Akteure
entlarven, die ihre Ambitionen in der Region ausspielen, was die ständige Beobachtung
als definitiv wichtig erscheinen lässt, um die dynamischen Entwicklungen zu fassen.
Aus der israelischen Perspektive erscheint ein Syrien im Bürgerkriegszustand und
sich gegenseitig bekämpfenden Militärs innerstaatlich als eine der Situationen, die
im Moment ein paradoxerweise eher geringeres Sicherheitsrisiko darstellen, da
wohl keine der Gruppierungen aus ihrer eigenen kritischen Lage heraus eine neue
Offensive riskieren würde. Diese fehlende Gegenposition könnte wohl im weiteren
zeitlichen Verlauf zu einer umso größeren Möglichkeit der Verfestigung des
israelischen Anspruchs auf das Territorium führen, besonders wenn die dort ansässige
Bevölkerungsgruppe der Drusen zunehmend die israelische Vorherrschaft tolerieren
und ihre Staatsbürgerschaft annehmen würde, auch aus Überlegungen der zunehmend
zerstörerischen Alternativlosigkeit durch ein als Staat gescheitertes Syrien. Was die
weiteren Entwicklungen in diesem Zusammenhang jedoch zeigen werden, verbleibt
ungewiss und damit bleibt auch die wichtige Rolle der UN- Friedensmission aus
Gründen der Mediation und Konfliktvermeidung weiter bestehen und wohl zukünftig
auch umso entscheidender, um eine vertretbare Lösung für die Entwicklung des

928

Territoriums auf den Golanhöhen zu finden. (vgl. Al-Tamimi 2017)
Auf der anderen Seite des Territorialkonflikts zeigt sich die Lage zumindest stabiler,
wenngleich direkte Auseinandersetzungen in fragileren Gebieten stellvertretend
stattfinden. Das Verhältnis zwischen Israel und dem Libanon bleibt weiter angespannt,
obwohl sich die Differenzen der beiden Staaten anderweitig manifestieren. Seit
Ende des Juli– Krieges in 2006, der insgesamt 34 Tage dauerte und im Grenzgebiet
Nordisraels, der Golanhöhen und dem Libanon stattfand, sah dieses Gebiet zeitens
noch kein Zusammenbrechen des am 14. August 2006, unter Anweisung der
Vereinten Nationen, verhandelten Waffenstillstands zwischen den Streitparteien. Die
damalige militärische Auseinandersetzung zwischen israelischen Kräften und der
libanesischen Hisbollah- Miliz endete mit über 1200 Getöteten auf libanesischer Seite
und 165 auf israelischer, weitreichenden Konsequenzen für die Zivilbevölkerung in
der Region und der Verabschiedung der UN-Resolution 1701, die der Interimstruppe
der Vereinten Nationen im Libanon (UNIFIL) ein erweitertes Mandat, das auch den
Gebrauch von militärischer Gewalt zu seiner Umsetzung zusprach. Das UNIFILMandat wurde auch danach jährlich, im Moment bis 31. August 2018 verlängert, da
die Situation immer wieder von gewaltsamen Zwischenfällen geprägt war und die
Lage weiterhin instabil bleibt, obwohl größere militärische Konflikte im Dasein der
UN-Truppen weitestgehend verhindert werden konnten. Die Frage des Ausweichens
der Konfliktparteien in das fragile Nachbarland Syrien und die Gefahren, die dies
mit sich bringt, sollten dabei allerdings nicht außer Acht gelassen werden. Insgesamt
erscheint auch eine längerfristige, friedliche Perspektive zwischen den Angehörigen
der Hisbollah- Miliz und Israels als alles andere als unmittelbar greifbar, was sich
unter anderem in der Rhetorik der schiitischen paramilitärischen Organisation zeigt,
die immer wieder betont, dass ein Friedensprozess von ihrer Seite aus unmöglich
ist, solange Israel als Staat bestehen bleibt, was die Verhärtung der gegenseitigen
Anschauungen zu Tage trägt. Dies macht auch die UNO- Friedensunternehmungen in
der Region nicht leichter. (Georgiev 2017)
Israels Ambitionen in der Region bleiben ebenfalls äußerst komplex und auch die
Pluralität der involvierten Parte aus den anderen umliegenden Ländern macht die
zukünftige Entwicklung der Situation scheinbar stetig veränderlich und schwer
einzuschätzen. Die UN-Friedensmission stellt dabei eine Konstante für Stabilität und
eine Stimme für Konfliktmediation, anstatt militärisch erzwungener Entscheidungen,
dar. (Vgl. Al-Tamimi 2017)
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Obwohl sich langsam Trends abzeichnen, wer die relativen Gewinner des
Syrienkonflikts sein werden, bleibt die Situation damit äußerst angespannt und offen,
solange keine definitive Entscheidung oder Abkommen zwischen den feindlichen
Parteien herbeigeführt wurde. Auch danach wird sich jedoch an der Unsicherheit
für den zukünftigen Verlauf der UN-Friedensmission und der Situation für die
Nachbarstaaten so schnell nichts ändern, wenn der syrische Staat erst versuchen muss,
sich selbst wiederaufzubauen und eine hoffnungsvolle Zukunft für sich und seine
zutiefst durch den Konflikt in Mitleidenschaft gezogene Bevölkerung auszuformen.
(Vgl. UNDOF 2018)

Zum Abschluss
Die Beobachtungen, des in diesem Bericht besprochenen Gebiets, bleiben weiterhin
äußerst spannend, wobei der Einfluss der dort stationierten UN-Peacekeepers über
die letzten Jahrzehnte deutlich gemacht wurde, was für die Zukunft eine für alle
betroffenen Parteien akzeptable Lösung des Konflikts auf den Golanhöhen weiterhin
erstrebenswert erscheinen lässt. Dies soll nicht zu ungreifbaren Illusionen führen,
jedoch stellt die UNO-Mission weiterhin den Anspruch dar, Hoffnung auf eine
friedliche Zukunft für dieses, und für alle Gebiete, wo Peace-Keeping Missionen
etabliert wurden, zu bieten und genau dies charakterisiert auch ihre Stärke in Zeiten
der Unsicherheit, aber auch der Hoffnung.
Die tragische Realität der internationalen Politik verbleibt dennoch, dass es
einfacher ist, Kriege zu beginnen, als Lösungen für ihre problematischen Folgen
danach zu finden. Es verbleibt jedoch die einzige valide Hoffnung zu der man sich
bekennen sollte, durch Gespräche und Verhandlungen der betroffenen Parteien und
diplomatische Unterstützung einflussreicher Mediatoren, längerfristige friedfertige
Prozesse anzukurbeln und einen positiven Blick auf die Zukunft zu wahren. (Vgl.
Hughes 2017)
Obwohl der Konflikt um den Golan durch die schrecklichen Ereignisse im Zuge des
syrischen Bürgerkriegs in den Hintergrund der objektiven internationalen Agenda
gerückt ist, verbleibt er einer der bittersten in der Region und damit ein schwerwiegendes
Hemmnis mit Blick auf einen längerfristigen Friedensprozess im Nahen Osten. Dieses
Problem zu lösen würde eine große Hürde für die regionale Kooperation, nicht nur
zwischen Israel und Syrien, sondern auch anderen, direkt und indirekt involvierten
Parteien, auflösen und eventuell auch neue Wege der Zusammenarbeit in Fragen der
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Terrorismusbekämpfung oder Ressourcenteilung eröffnen.
Es verbleibt jedoch weiter ein Hauptanliegen für das syrische Regime und seine
Unterstützer in den Vereinten Nationen, die beanspruchten Gebiete wieder unter seine
Kontrolle zu bringen, was von israelischer Seite aus mit allen Mitteln zu verhindern
gilt. Obwohl eine Lösung des Konflikts unbestritten einen riesigen Verdienst der
Diplomatie darstellen würde, erscheint dies realistischerweise in der derzeitigen
Situation wohl etwas zu ambitioniert. Die Spannungen weiter zu entschärfen bleibt
der nächste Schritt.
Die Vereinten Nationen sind mit der United Nations Disengagement Observer Force
(UNDOF) und der United Nations Truce Supervision Organization (UNTSO) seit
Ende des Yom Kippur Krieges in 1973 bemüht, die Waffenruhe in den Golanhöhen
zu halten. Das Ziel einer friedlichen Lösung des Konflikts steht längerfristig noch in
Aussicht und die über 900 dafür eingesetzten Blauhelme sollten deshalb weiterhin
mit einem verlängerten Mandat dort stationiert bleiben. Die Zusammensetzung der
Truppen aus verschiedenen Ländern verändert sich zwar immer wieder, aber nicht so
ihre Mission. (Vgl. UNDOF 2018)
Letztendlich muss eine Lösung des Konflikts dennoch durch die Mitgliedsstaaten
in der UNO bestimmt werden. Eventuelle Szenarien dafür sind die Unterstützung
durch die UNO bei Verhandlungen über spezifische Ziele in diesem Prozess zwischen
Israel und Syrien. Theoretisch könnten auch die Durchsetzung von Truppen mit
einem militärischen Mandat, um den vorliegenden Status Quo zu verändern,
etabliert werden. Für viele Mitgliedsstaaten der UNO bietet die Mission ebenfalls
starke Signalwirkung, um gegen kolonialistische Politik vorzugehen. Dabei sollte
jedoch nicht vergessen werden, dass die UNO Gesetzgeber, Exekutive und Richter
des internationalen Rechts ist, jedoch nicht für Grenzziehungen verantwortlich ist.
Die Konfliktparteien müssen dadurch unterstützt miteinander letztendlich zu einer
Lösung kommen. Mitgliedsstaaten der Hauptversammlung Wege aufzuzeigen
kommt damit vor dem Einschalten des Sicherheitsrates. Ansätze für ein friedliches
Auskommen gibt es viele, doch verschiedene Interessen bestmöglich miteinander zu
verbinden bleibt die höchste Kunst der Diplomatie. Das Thema wird uns jedoch wohl
noch länger beschäftigen, besonders in einem Gebiet, das von größter Instabilität
und blutigen Auseinandersetzungen gezeichnet ist und wo sich das Umfeld und die
Voraussetzungen stetig ändern.
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Analyse ausgewählter Missionen der OSZE unter Beachtung
von besonderen sozialwissenschaftlich-theoretischen,
verhandlungstechnischen und völkerrechtlichen Umständen
Einleitung
Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) ist mit 57
Teilnehmerstaaten die weltweit größte regionale Sicherheitsorganisation. Die OSZE
bietet ein Forum für Dialoge zwischen Ländern und versucht die Lebensbedingungen
der Bevölkerung im OSZE-Raum zu verbessern. Ihre Missionen garantieren
unparteiische Hilfestellungen in prekären politischen und wirtschaftlichen
Situationen. In diesem Beitrag wird zu Beginn ein Verständnis für die rechtlichen
Rahmenbedingungen der OSZE geschaffen. Anschließend werden konkrete Konflikte
untersucht. Dabei wird als Erstes der Einfluss der OSZE in Zentralasien, der seit
Beginn der Mission erheblich gesunken ist, analysiert und mögliche Lösungsansätze
diskutiert. Ein weiterer Arbeitsbereich der OSZE ist die Verbesserung der
vorherrschenden Verhältnisse der Roma und Sinti in Europa, deren Konflikt in der
Konflikt-, Friedens- und Minderheitenforschung ergründet werden soll. Abschließend
wird die Krise in der Ukraine herangezogen und die Rolle der OSZE für ein
nachhaltiges Konfliktmanagement untersucht.

Geopolitische Interessen in Zentralasien und die Rolle der OSZE
In der vorliegenden Arbeit werden die Interventionen der Organisation für Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa, kurz OSZE, in Zentralasien untersucht. Zu Beginn soll
eine kurze Einführung zur Präsenz der Organisation und deren Arbeitsweise gegeben
werden. Anschließend wird eine historische Analyse der Aktivitäten, welche von der
Organisation gesetzt wurden, durchgeführt. Dabei sollen besonders die Änderungen
der Rahmenbedingungen im Zeitverlauf sowie die Probleme mit der die OSZE zu
kämpfen hatte Beachtung finden. Darauffolgend soll eine Analyse der aktuellen
geopolitischen Kräfte, die in der Region wirken, durchgeführt werden. Aus der
Integration von historischer Untersuchung und aktuellen Einflüssen werden mögliche
Szenarien abgeleitet wie sich die OSZE in Zukunft in Zentralasien positionieren
könnte um ihre Ziele zu erreichen.
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Einführung
Nach dem Zerfall der Sowjetunion veränderte sich die geopolitische Situation in
Zentralasien grundlegend. Die ehemaligen Unionsrepubliken wurden zu eigenen
Staaten und begannen einen Demokratisierungsprozess. Um diesen zu unterstützen
und Stabilität in der Region zu schaffen wurden Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan,
Turkmenistan und Usbekistan in die OSZE aufgenommen. In nunmehr 26 Jahren
der Mitgliedschaft haben sich die Rahmenbedingungen in Zentralasien gravierend
geändert. Aufgrund der strategischen Lage der Region als Brückenkopf zwischen
Europa und Asien sowie dem umfassenden Vorkommen an Bodenschätzen, versucht
eine Vielzahl an Staaten ihre Interessen in dem Gebiet durchzusetzen. Im Laufe der
Zeit hat sich dadurch sowie aufgrund zusätzlicher Faktoren der Einfluss der OSZE
drastisch reduziert (Epkenhans, 2007).
Doch bevor dieser Prozess ausführlicher erörtert wird, sollen die Ziele und
Tätigkeitsfelder der Organisation genauer betrachtet werden. Die zugrundeliegende
Zielsetzung der OSZE in Zentralasien ist es die zivile Konfliktbearbeitung zu
fördern, den Ausbruch von Gewalt zu verhindern und zur Friedenskonsolidierung
beizutragen. Diese verfolgt sie auf drei Dimensionen: der humanitären Dimension, der
ökonomischen und ökologischen Dimension sowie der politischen Dimension. Dabei
liegt der Fokus in den Missionen in Zentralasien, vor allem auf ersterer. Die meisten
Tätigkeiten, die unter die humanitäre Dimension fallen, werden vom Warschauer Büro
für demokratische Institutionen und Menschenrechte, kurz BDIMR, durchgeführt.
Darunter fallen Aktivitäten zur Stärkung der Menschenrechte, Wahlbeobachtungen
sowie die Beratung und Kommentierung von Gesetzesvorschlägen. Dazu schloss
das Büro mit den jeweiligen Staaten, mit der Ausnahme von Turkmenistan, ein
Memorandum of Understanding ab, welches die Tätigkeitsfelder genau abgrenzt
und die Arbeit erleichtern sollte. Nichtsdestotrotz wurden bestimmte Aktivitäten
von den Regierungen blockiert. Im folgenden Abschnitt werden die zunehmenden
Einschränkungen von Seiten der Regierung nochmals aufgegriffen und im Zeitverlauf
dargestellt. Die wirtschaftliche und ökologische Dimension der OSZE Mission in
Zentralasien ist aufgrund von mangelnder finanzieller Ausstattung begrenzt. Die
Aktivitäten in diesem Tätigkeitsfeld beschränken sich hauptsächlich auf kleinere
Projekte, etwa der Förderung des freien Unternehmertums, Beratung in Sachen
radioaktive Abfallentsorgung und Trinkwassermanagement. Auch die politische
Dimension ist im Vergleich zur humanitären deutlich unterrepräsentiert. Diese
umfassen Tätigkeiten bezüglich der Förderung des politischen Dialogs und der
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Stärkung diplomatischer Beziehungen (Gumppenberg, 2002).
Historische Analyse
Das inklusive Konzept der OSZE (damals noch KSZE), das nach dem Kalten Krieg
verfolgt wurde, führte dazu, dass Kasachstan, Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan
und Usbekistan trotz einigem Widerstand 1992 in die Organisation aufgenommen
wurden. Kritiker prangerten besonders die Geschwindigkeit dieses Prozesses
unmittelbar nach dem Fall der Sowjetunion an. Ihrer Meinung nach erfüllten die noch
jungen Staaten die regulären Aufnahmekriterien nicht (Dunay, 2017).
Die erste Mission wurde 1994 aufgrund des Bürgerkriegs in Tadschikistan eröffnet. In
den Folgejahren wurden sukzessive auch in den anderen Staaten Büros eröffnen, um
die institutionelle Einbindung in die Organisation zu gewährleisten (Gumppenberg
& Gumppenberg, 2006). Die Regierungen dieser fünf Staaten standen der OSZE in
den 90er Jahren großteils wohlgesonnen gegenüber und begrüßten die Initiativen und
Projekte in der Region. Auch allgemein herrschte eine gewisse Euphorie, hervorgerufen
von politischer Aufbruchsstimmung und zunehmender Demokratisierung. Diese
Entwicklung geriet jedoch nach kurzer Zeit ins Stocken (Tolipov, 2015). Die alten
Eliten, die bereits während der Sowjetunion die Geschicke in der Region leiteten,
sahen sich zunehmend in ihrer Macht eingeschränkt und ihre Reformbereitschaft
sank. (Epkenhans, 2007).
Die zunehmende Verschlechterung der Sicherheitslage 1998 in der Region durch
den Erfolg der Taliban in Afghanistan und die Entstehung militanter Gruppen in
den Republiken Zentralasiens verstärkte das Interesse Europas und der USA an
der Region. Auch die Staaten Zentralasiens zeigten Interesse an einer verstärkten
sicherheitspolitischen Zusammenarbeit. In weiterer Folge wurde die Kooperation über
eine Verstärkung der OSZE Missionen intensiviert. Neue Verbindungsbüros wurden
eröffnet und Personal sowie finanzielle Mittel aufgestockt. Diese Entwicklung nahm mit
den Terroranschlägen in New York am 11.09.2001 und der anschließenden Offensive
der USA in Afghanistan ein jähes Ende. Dabei waren die zentralasiatischen Republiken
durch ihre geografische Nähe von großer strategischer Bedeutung. Aufgrund dessen
kam es zu einer verstärkten Aktivität der NATO sowie der Europäischen Union in
dem Gebiet, welche immer mehr Aufgaben der OSZE übernahm. Diese betrafen im
Besonderen die politisch-militärische und die wirtschaftliche Dimension. So lancierte
etwa die NATO das Programm Partnerschaft für den Frieden, das über deutlich mehr
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Mittel als die OSZE Projekte verfügte. Das Engagement der Europäischen Unionen
zielte vor allem auf eine verstärkte wirtschaftliche Kooperation mit den Staaten ab
und wurde auch durch deutlich höhere finanzielle Mittel gedeckt (Epkenhans, 2007).
Nach dem Ausbruch der sogenannten Farbenrevolutionen in ehemaligen Teilstaaten
der Sowjetunion veränderte sich das Verhältnis zwischen dem Westen und den
zentralasiatischen Republiken grundlegend (Tolipov, 2015). Die orange Revolution in
der Ukraine, die Rosenrevolution in Georgien und die Unruhen in Kirgisistan bestärkten
die zentralasiatischen Eliten in ihrer Angst vor einem Machtverlust. Aufgrund dessen
näherten sie sich wieder zunehmend ihrem ehemaligen Hegemon Russland an, das
sich als Garant für die bestehende Ordnung in den Republiken inszenierte. Russland
sah die Schuld für den Ausbruch der Revolutionen bei westlichen NGOs wie Freedom
House und Open Society Institute. Zudem stellte es auch die OSZE und vor allem das
Büro für demokratische Institutionen und Menschenrechte (BDIMR) als Verursacher
dar. Dadurch standen die zentralasiatischen Machthaber der OSZE zunehmend
distanzierter gegenüber, besonders dem BDIMR, welches bisher Hauptakteur für die
Projekte in der Region war (Epkenhans, 2007).
Ein weiterer Faktor, der die Beziehung der Organisation mit den Republiken
Zentralasiens belastete, war deren zunehmende Kritik an der Arbeitsweise der OSZE.
Zusammen mit Russland und anderen GUS-Staaten prangerten sie die asymmetrische
geografische Verteilung der Missionen, das Übergewicht der menschlichen Dimension
in der Programmatik sowie die Einmischung in innere Angelegenheiten der Staaten
an. Bei letzterem besonders das Vorgehen des BDIMR. Diese Kritik gipfelte in der
sogenannten Astana Erklärung in der die Präsidenten der zentralasiatischen Republiken,
ausgenommen Turkmenistan, gemeinsam mit denen Russlands, Armeniens, der
Ukraine und Weißrusslands eine Neuausrichtung der OSZE forderten. Die Erklärung
sah vor, die menschliche Dimension deutlich einzugrenzen. Sie sollte nur mehr für die
Förderung der Bewegungsfreiheit, des Tourismus, den wissenschaftlichen Austausch
sowie die Vermittlung von Werten zwischen den Teilnehmerstaaten zuständig sein. Im
Gegensatz dazu sollten die politisch-militärische und die wirtschaftliche Dimension in
den Fokus rücken. Zudem sollten die Feldaktivitäten zur Beobachtung der politischen
Situation durch Projekte der wirtschaftlichen Dimension ersetzt werden (Epkenhans,
2007). Kurz, in dieser Erklärung wurde gefordert alle Maßnahmen abzuschaffen,
die darauf abzielten die größten Regelverstöße gegen die Grundsätze der OSZE
einzudämmen.
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Seitdem ist der Einfluss der OSZE weiter zurückgegangen, was vor allem auch der
vermehrten Aktivität anderer Organisationen von rivalisierenden geopolitischen
Akteuren geschuldet ist. Dieser Aspekt soll im nächsten Abschnitt aufgegriffen und
genauer beleuchtet werden. Im Vergleich zu jenen sind die OSZE Missionen mit
relativ geringen finanziellen Mitteln ausgestattet. 2016 betrugen die zwei größten
Budgets der fünf Länder nur 7,3 Millionen Euro für die Missionen in Tadschikistan,
respektive 6,9 Millionen für die in Kirgisistan (Dunay, 2017). Die Entwicklung,
dass die zentralasiatischen Republiken die Präsenzen von Institutionen der OSZE
auf ihrem Territorium zunehmend kritisch sehen, hat sich seit dem Ausbruch der
Farbenrevolutionen bis heute fortgesetzt. Obwohl die OSZE Missionen zunehmend
darauf geachtet haben den autoritären Machthabern nicht vor den Kopf zu stoßen,
konnte das Vertrauen nicht wieder auf dieselbe Stufe gebracht werden. Auch die
herausgegebenen Reporte über die Situation im Land wurden diplomatischer gestaltet
und prangerten Missstände nicht mehr so offen an.
Der Status und Handlungsspielraum von Institutionen der OSZE wurden über die
Jahre erheblich eingeschränkt. So wurden Zentren geschlossen oder verkleinert, wie
etwa 2016 in Kasachstan, wo es seitdem nur mehr ein Programmbüro gibt. Zudem
dürfen die noch bestehenden Büros nicht unabhängig operieren, sondern brauchen
für die Durchführung von Projekten die Genehmigungen vom Außenministerium des
jeweiligen Landes. Dadurch sind diese von der Gunst des Gastgeberlandes abhängig.
Die beschriebene Entwicklung fand insbesondere in Staaten wie Kasachstan
statt, welche über große Ressourcenvorkommen verfügen, die ihnen eine gewisse
Unabhängigkeit erlauben. Im Gegensatz dazu haben Kirgisistan und Tadschikistan,
welche nicht darüber verfügen, die Befugnisse der OSZE nicht so stark eingeschränkt
(Dunay, 2017).
Die vorliegende historische Analyse zeigt die Gründe für den schwindenden Einfluss
der OSZE in Zentralasien auf. Darauf aufbauend sollen in einem späteren Teil
Handlungsempfehlungen abgeleitet werden, wie die Organisation diesem Trend
entgegenwirken könnte. Doch vorerst soll die Rolle der zunehmenden Anzahl von
geopolitischen Akteuren geklärt und mit der historischen Analyse in Verbindung
gebracht werden.
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Geopolitische Analyse
Die großen Vorkommen an Bodenschätzen und die Lage zwischen mehreren
Weltmächten sind Gründe dafür, dass Zentralasien zunehmend in den Blickpunkt
internationaler geopolitischer Akteure geraten ist. Einen weiteren Auslöser stellt
die Angst dar, dass islamistische Terrororganisationen ihren Einflussbereich von
Afghanistan und Pakistan auf die zentralasiatischen Republiken ausweiten. Somit
kamen zur NATO, OSZE, Russland, der Europäischen Union und der USA weitere
Akteure hinzu. Unter diesen befinden sich mittlerweile auch China, Indien, Pakistan,
verschiedene ostasiatische Staaten, Iran und die Türkei. Die genannten Länder sowie
Organisationen versuchen auf Politischer-, Ökonomischer- und Sicherheitsebene
auf die Staaten Zentralasiens Einfluss zu nehmen. Dazu bemächtigen sie sich
unterschiedlicher Mittel. Die USA und EU beispielweise über die Finanzierung
verschiedener Regierungs- und Nichtregierungs-Organisationen, wie etwa der OSZE.
Russland und China hauptsächlich mithilfe der Shanghai Cooperation Organization
(SCO). Im Folgenden werden die Interesse dieser beider Länder, die neben den
westlichen den größten Einfluss in der Region ausüben, genauer betrachtet (Blank,
2010).
Chinas Fokus liegt neben der Vermeidung einer Ausbreitung von Terrororganisationen
vor allem auf wirtschaftlicher Ebene. So unterstützt der Staat unter anderem
Infrastrukturprojekte im Bereich Telekommunikation und Transport, um die
Länder wirtschaftlich stärker an sich zu binden. Dabei ist China besonders an den
Energieressourcen interessiert. Im Gegensatz zu den westlichen Staaten verfolgt
China seine Ziele durch die Stützung der vorherrschenden Autoritären Regime in der
Region (Blank, 2010).
Auch Russlands Einflussnahmen stützen sich auf die vorherrschenden Machthaber
und fördern eine Beibehaltung des Status quo. Zentralasien stellt für Russland eine
Schlüsselstelle für die eigene Energie- und Geopolitik dar. Nur in dem es die dortigen
Energieflüsse monopolisiert, kann es seine Wirtschaftspolitik aufrecht zu erhalten,
welche vor allem darin besteht, Energie im eigenen Land stark zu subventionieren
während Exporte zu Marktpreisen erfolgen. Diese Preismanipulation ist eine der
größten Einnahmequellen für Russland. Auf lange Frist kann die gezeigte Strategie
jedoch nur mit den Energievorkommen aus Zentralasien aufrechterhalten werden,
welche deutlich geringere Förderkosten aufweisen. Bisher konnte Russland seine
energiepolitischen Interessen erfolgreich durchsetzen und den Einfluss auf die Region
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deutlich ausweiten. So proklamiert es sich mittlerweile gar als Schutzmacht der
Region (Blank, 2010).
Die Vielzahl an unterschiedlichen geopolitischen Akteuren, welche verschiedenste
Ziele verfolgen, in Kombination mit der instabilen innenpolitischen Situation in den
Ländern Zentralasien und der Bedrohung durch Terrororganisationen machen die
Region zu einem erheblichen Sicherheitsrisiko (Blank, 2010). Im folgenden Abschnitt
sollen deshalb Wege aufgezeigt werden, welche von der OSZE verfolgt werden
könnten um die Situation zu entschärfen sowie den eigenen Einfluss auszubauen.
Handlungsempfehlungen an die OSZE
Aufbauend auf die historische Analyse und der Untersuchung wichtiger geopolitischer
Akteure in der Region sollen im folgenden Teil Handlungsempfehlungen gegeben
werden, die den Stand der OSZE in Zentralasien verbessern könnten. Dadurch könnte
die Organisation ihre Aktivitäten ausbauen sowie die eigenen Ziele, die Region zu
stabilisieren und den Demokratisierungsprozess voranzutreiben, effektiver verfolgen.
Ein essentieller Bestanteil, um den Einfluss in Zentralasien auszubauen, ist die
Rückgewinnung des Vertrauens der lokalen Regierungen. Dazu sollte eine gewisse
Balance gefunden werden, zwischen Projekten, die die demokratische Mehrheit der
Mitgliedsstaaten fordert und denen die von lokalen Regierungen verlangt werden
(Dunay, 2017). Darüber hinaus sollte mehr Rücksicht auf die unterschiedlichen
kulturellen und normativen Rahmenbedingungen genommen werden. Im Gegensatz
zu anderen Mitgliedern ist die Region stark von der ehemaligen sowjetischen
Herrschaft sowie islamischen Traditionen geprägt. Somit sollte nicht wie kurz nach der
Aufnahme der Staaten in die OSZE darauf gepocht werden, die europäisch westlichen
Prinzipien der Organisation schnellstmöglich zu übertragen (Gumppenberg &
Gumppenberg, 2006). Die mittlerweile große Zahl an internationalen geopolitischen
Akteuren in der Region erschweren diesen Prozess zusätzlich. Denn jene verfolgen
unterschiedliche Ziele und werden von anderen normativen Prinzipien geleitet
(Tolipov, 2015). So unterstützen beispielsweise, wie zuvor beschrieben, Russland und
China die vorherrschenden totalitären Regime, während die westlichen Staaten den
Demokratisierungs- und Liberalisierungsprozess vorantreiben wollen (Blank, 2010).
In der Zwischenzeit sollte zudem auch das Vertrauen zwischen Organisation und
Bevölkerung gestärkt werden. Dabei wäre es langfristig vor allem sinnvoll junge
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Menschen anzusprechen. Dies könnte beispielsweise durch vermehrte Investitionen
in den Bildungssektor erfolgen. Zudem könnte der Austausch von Studierenden
gefördert werden. Der Vorteil dabei ist, dass diese Maßnahmen von den lokalen
Regierungen nicht so einfach zurückgewiesen werden können (Dunay, 2017).
Ein weiterer Punkt an dem die OSZE ansetzten könnte, ist ein deutlicher Ausbau
von Projekten welche der ökonomischen Dimension zugerechnet werde können.
Dies ist bisher an der mangelnden Bereitschaft der Mitgliedsstaaten gescheitert, die
dafür nötigen Mittel bereitzustellen. Zudem fehlt es an einer klaren Strategie für
diese Dimension. So flossen die bisher vorhandenen Mittel in eine Vielzahl kleinerer
Projekte ohne damit ein größeres Ziel zu verfolgen. Somit müssten personelle und
finanzielle Mittel von Seiten der übrigen Mitgliedsländer deutlich aufgestockt und eine
langfristige Strategie ausgearbeitet werden (Gumppenberg & Gumppenberg, 2006).
Darüber hinaus könnten zusätzliche wirtschaftliche und sicherheitspolitische Anreize
durch die Europäische Union oder die NATO gesetzt werden. Durch die stärkere
wirtschaftliche Bindung an Europa und die USA könnte die humanitäre Dimension
betreffende Forderungen leichter durchgesetzt werden. So könnten beispielsweise
Investitionen in wirtschaftliche Projekte an das Erreichen gewisser demokratischer
Standards geknüpft werden. Diese Strategie erwies sich bereits in Osteuropa und am
Balkan als besonders schlagkräftige Forderungen durchzusetzen (Epkenhans, 2007).
Conclusio
Das Engagement der OSZE in Zentralasien steht an einem Wendepunkt, hervorgerufen
durch die zunehmende Aktivität anderer geopolitischer Akteure sowie der veränderten
politischen Rahmenbedingungen in der Region. Nun müssen sich die Mitglieder
der Organisation entscheiden, ob sie das Feld nach 26-jähriger Präsenz anderen
Einflussgruppen überlassen oder diese durch einen Strategiewechsel und vermehrten
Investitionen ausbauen wollen.

OSZE Arbeit bezüglich nationaler und ethnischer Minderheiten mit
Fokus auf Roma & Sinti (Chen-Wei Zhu)
Einführung
Zu einem der Arbeitsbereiche der OSZE gehören die nationalen und ethnischen
Minderheiten in Europa. Hierbei legt die Organisation einen besonderen Fokuspunkt auf
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die Minderheitengruppen der Roma und Sinti. Ihr Ziel ist es dabei die vorherrschenden
Spannungen zwischen der lokalen Bevölkerung und der Minderheitengruppe
aufzulösen, indem sie die Rechte der Angehörigen dieser Minderheitengruppen
fördern. Des Weiteren gehört zum Tätigkeitsbereich der OSZE bei Minderheiten, diese
in die Gesellschaft zu integrieren, ihnen Schutz aufzubauen, sie ins Bildungswesen
einzugliedern, eine Vertretung für sie zu errichten, ihre Minderheitensprache zu
stärken, ihre Diskriminierung einzudämmen und die Institutionen für den Schutz von
Minderheiten zu fördern (OSZE, o.D.; Bundeszentrale für politische Bildung, 2014).
Wie bereits erwähnt nehmen sich die OSZE vor allem der Minderheitengruppe der Roma
und Sinti an. Diese Gruppe wird bereits seit Jahrhunderten verfolgt und diskriminiert,
aufgrund der vorherrschenden Spannung zwischen der Minderheitengruppe und
der lokalen Bevölkerung. Dadurch hat sich eine Antiziganismus etabliert, die eine
Abwehrhaltung von Seiten der Mehrheitsbevölkerung gegenüber den Roma und
Sinti ist. Diese Grundhaltung besteht bis heute in manchen Gesellschaften, welches
die Arbeit der Integration dieser Gruppe äußerst erschwert. Denn sie leiden unter
Fremdenfeindlichkeit, Diskriminierung und sogar Gewalt und wurden daher eher an
den Rand der Gesellschaft gedrängt. Auch ihre Rechte sind oft in Staaten eingeschränkt,
dazu gehören der begrenzte Zugang zu Grundrechten wie auch -versorgungen. Dies
trug dazu bei, dass sie zu einer der benachteiligsten und stärksten diskriminierte
Minderheiten innerhalb Europas gehören (OSZE, o.D.; Bundeszentrale für politische
Bildung, 2014).
Im Folgenden wird versucht diesen sozialen Konflikt theoretisch zu ergründen. Dafür
widme ich mich der Konflikt- und der Friedensforschung, um zu verstehen wie es
überhaupt zu diesem sozialen Konflikt kam. Außerdem analysiere ich den Konflikt als
Minderheitenkonflikt und versuche schließlich einen Lösungsweg zu finden.
Konflikt- & Friedensforschung
Der Konfliktbegriff nimmt eine wichtige Stelle innerhalb der Konflikt- und
Friedensforschung ein, denn ohne dessen Auseinandersetzung kann keine vernünftige
Forschung betrieben werden. Konflikt hat viele verschiedene mögliche Definitionen,
die sich je nach Forschungsgegenstand, Forschungsinteresse wie auch theoretischer
Ausrichtung unterscheiden können. Außerdem spielen auch Wertvorstellungen
eine Rolle, die die Interpretation von Konflikt beeinflussen. Einer der möglichen
Definitionen haben Bonacker & Imbusch (2010, S.69) selbst aufgestellt: „Konflikte
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lassen sich entsprechend definieren als soziale Tatbestände, an denen mindestens zwei
Parteien (Einzelpersonen, Gruppen, Staaten, etc.) beteiligt sind, die auf Unterschieden
in der sozialen Lage und/oder auf Unterschieden in der Interessenskonstellation der
Konfliktparteien beruhen.“ (Bonacker & Imbusch, 2010).
In der Sozialwissenschaft werden insbesondere intrapersonale als auch internationale
Konflikte untersucht. Man kann den Begriff dabei auf vielfältigen Ebenen
differenzieren, z.B. zwischen echten und unechten, manifesten und latenten,
symmetrisch und asymmetrisch, antagonistisch und nicht-antagonistisch, legitim
und nicht-legitim, konsensuale und dissensuale sowie konstruktiv und destruktiv,
um nur einige zu nennen. Diese gegensätzliche Differenzierung hat sich etabliert,
um einen Konflikt idealtypisch beschreiben und mit begrifflicher Präzision arbeiten
zu können. Beispielsweise herrscht bei einem symmetrischen Konflikt ein gleiches
Machtverhältnis zwischen Konfliktakteuren vor. Das heißt, dass die Konfliktakteure
unter denselben identischen Basisvoraussetzungen arbeiten in Bezug auf Ressourcen,
Mittel, Bedingungen und Kontext. Eine Asymmetrie herrscht vor, wenn dies nicht
gegeben ist. Dieses Gegensatzpaar determiniert oft die Form der Austragung des
Konfliktes wie auch dessen Ausgang. „Auf welcher Ebene Konflikte auch angesiedelt
sein mögen, ihre Ursachen werden in den meisten Fällen mit den Auswirkungen der
Verfasstheit von Gesellschaften in Zusammenhang gebracht“ (Bonacker & Imbusch,
2010, S. 74). (Bonacker & Imbusch, 2010).
Außerdem kann man beim Konflikt auch zwischen dessen Funktionen differenzieren.
Der Konflikt als pathologische Erscheinung ist rein negativ besetzt und bedroht die
Gesellschaft. Der Konflikt als Dysfunktion ist der Konflikt eines negativen Ergebnisses
aus gesellschaftlichen Strukturen. Die integrative Funktion von Konflikt sieht
Konflikt als ein gewöhnliches Phänomen der Gesellschaft, die mit positiven Aspekten
verbunden werden, und zuletzt der Konflikt als Förderer des sozialen Wesens schreibt
Konflikt ein rein positives Image zu, welches verantwortlich für den sozialen Wandel
ist (Bonacker & Imbusch, 2010).
Der traditionelle Friedensbegriff wird vorerst in drei Kategorien eingeteilt:
eschatologischer, etatistischer und naturrechtlicher Frieden. Kant nahm sich dem
eschatologischen Begriff an und meinte, dass Republiken am friedlichsten sind
bzw. handeln. Daraus wurde geleitet, dass Demokratien die friedlichste Variante
der Herrschaftsformen sind. Dabei werden eine republikanische Verfassung, die
Etablierung eines Rechtssystems und die Einrichtung internationaler Institutionen,
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die den zwischenstaatlichen Frieden bewahren, vorausgesetzt. Um einen positiven
Frieden, d.h. soziale Gerechtigkeit, zu schaffen verlangt Kant nach „[…] der
Institutionalisierung des Weltbürgerrechtes und der Abschaffung der stehenden Heere
[…]“ (Bonacker & Imbusch, 2010, S.128). Der etastische Friedensbegriff leitet sich
von Thomas Hobbes‘ Gesellschaftsvertrag ab und sieht Frieden als Phänomen der
Abwesenheit von Gewalt. Dies wird als negativer Friedensbegriff gesehen, d.h.
Friede ohne Krieg oder direkter Gewalt. Der naturrechtliche Frieden sieht Krieg selbst
als „[…] eine Entfremdung von einem natürlichen Frieden unter den Menschen“
(Bonacker & Imbusch, 2010, S.129) und basiert auf das Rückbesinnungsvermögen
der Menschen. Die letzter Ansichtsweise schließt in gewissen Punkten an den
eschatologischen Friedensbegriff an (Bonacker & Imbusch, 2010).
Nun herrscht die Kontroverse ob der Friedensbegriff überhaupt wissenschaftlich
theoriefähig ist. Damit wird grundsätzlich gemeint, dass die verschiedenen Konzepte
des Friedens auf unterschiedlichen Werten basieren, die somit nicht intersubjektiv
überprüfbar sind und folglich keinen wissenschaftlichen Friedensbegriff ermöglichen.
Die Ursache der Kontroverse kann anhand von drei Gesichtspunkten betrachtet werden.
Die Fragen „[…] ob Frieden eine Utopie ist, ob Frieden mehr ist als die Abwesenheit
von direkter Gewalt und ob Frieden teil- oder unteilbar ist“ (Bonacker & Imbusch,
2010, S.130). Hier gibt es Vertreter des positiven oder weiten Friedensbegriffes und
des negativen oder engen Friedensbegriffes. Um sich des weiten Friedensbegriffes
anzunehmen müsste man alle Ungerechtigkeiten berücksichtigen und würde die
Friedensforschung dazu führen unter zu gehen, die somit zu einer Präferenz des
engen Friedenbegriffes darstellt, weil es einfacher ist mit dem empirisch zu arbeiten
(Bonacker & Imbusch, 2010).
Fortgesetzt wurde mit den Bedingungen für nationalen und internationalen Frieden.
Der nationale bedient sich fünf Prinzipien „[…] Gewaltmonopol, Rechtsstaatlichkeit,
demokratische Partizipation, soziale Gerechtigkeit sowie Affektkontrolle und
Interdependenz […]“ (Bonacker & Imbusch, 2010, S.135), die zur sechsten
Bedingung der Kultur einer konstruktiven Konfliktbearbeitung führt. Dabei ist der
Wille für die Konfliktbearbeitung notwendig wie auch ein gemeinsames Interesse. Für
den internationalen Frieden spielen das politische System und die politische Kultur
die entscheidenden Rollen (Bonacker & Imbusch, 2010).
Konflikttheoretisches Denken findet man schon zur Zeiten der Antike mit den
Philosophen Heraklit, Me-Ti und Thukydides‘ Peloponnesischen Krieges, in dessen er
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den Machtkonflikt untersuchte. Letzterer kann als Vorläufer des realistischen Denkens
gesehen werden. Erst in der Neuzeit wurde dies durch Machiavelli fortgesetzt. Er sieht
den Menschen als machtstrebend, um seine Existenz zu sichern. Daraus folgerte er, dass
er rational handelt und konnte somit Strategien entwickeln, die in Konfliktsituationen
von Nutzen waren. Thomas Hobbes ging dagegen von einem vorherrschenden
natürlichen Kriegszustand aus. In diesem Chaos bleibt der Konflikt bestehen, doch
unterwirft man sich einer Autorität, so kann man Konflikt einschränken. Durch David
Ricardo und Adam Smith wurde der soziale Interessenskonflikt thematisiert, da
nun die neue Form des Konflikts in der ökonomischen Marktkonkurrenz lag. Hegel
stellte zur gleichen Zeit eine Konflikttheorie auf, die er anhand von der Herr-KnechtProblematik darstellt. Karl Marx und Friedrich Engels setzten an Hegels Ansatz an und
begründeten die materialistische Dialektik. Die beiden sahen den Konflikt als einen
Klassenkampf an, der den sozialen Wandel vorantrieb. „Erst in einer klassenlosen
Gesellschaft gilt dieser fundamentale Konflikt als gelöst“ (Imbusch, 2010, S.158).
Charles Darwin sah im Konflikt den Überlebenskampf und dadurch kann der Konflikt
auch als ein natürliches Selektionsprinzip angenommen werden. Aufbauend auf
Darwin hat man Aggression als einen Trieb für Konflikte herausgefiltert. Diese
basieren laut Konrad Lorenz auf kulturgeschichtliche Hintergründe. Diese kann aber
ebenso auf biologische Verankerung zurückgeführt werden. Sigmund Freud sieht
dagegen die Aggression bedingt durch seine Triebtheorie über Eros und Thanatos.
(Imbusch, 2010)
Insgesamt konnte man in diesem bisherigen historischen Verlauf erkennen, dass
Konflikt ihren Ausgangspunkt entweder sich im Individuum oder in der Gesellschaft
findet. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg entstand die heute gegebene Konflikttheorie.
Hier setzte man an Georg Simmels positive Perspektive des Konflikts an, in der
man soziale Gesellschaftsstrukturen herausbrachte, die unter anderem auch soziale
Verhältnisse stabilisierten. Ralf Dahrendorf setzte beim Klassenkonflikt fort. „Nach
der Transformation der Klassenkonflikte begründet er den modernen sozialen
Konflikt im Antagonismus von Anrechten und Angebot, Politik und Ökonomie, von
Bürgerrechten und Wirtschaftswachstum“ (Imbusch, 2010, S.163). (Imbusch, 2010).
Die erwähnten Denkansätze lassen sich auch in den Internationalen Beziehungen
anwenden, wobei aber hier Macht und Herrschaft eine wesentliche relevantere
Rolle gespielt haben als der Konflikt selbst. Daraus bildeten sich Theorien wie das
Nullsummenspiel oder das Gefangendilemma heraus. Später lenkte der Konflikt in
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eine andere Richtung, die Moral und Gleichheit in den Mittelpunkt rückt, wie durch
den Geschlechterkonflikt (Imbusch, 2010).
Konflikt ist ein universelles und beständiges Phänomen, somit wäre es praktisch eine
überwiegend allgemeingültige Theorie aufzustellen. Doch hier stellt sich die Frage, ob
dies überhaupt möglich ist. Wie bei Bonacker und Imbusch (2010) bereits erwähnt, ist
der Begriff Konflikt äußerst komplex und facettenreich. Außerdem kann Konflikttheorie
zweideutig gesehen werden, einerseits „als spezifische Theorie über Konflikte […]
an sich […] aber auch […] als Theorie über die Organisation von Gesellschaft und
das Verhalten von Menschen und Gruppen […]“ (Imbusch, 2010, S.145). Um eine
Theorie aufzustellen, müsste man sich entweder den engen oder weiten Konfliktbegriff
annehmen. Der weite Begriff versucht möglichst viele relevante Aspekte unter einen
Hut zu bringen mit dem Ziel eines möglichst holistischen Verständnisses, während der
enge Begriff sich auf bestimmte Konflikttypen spezialisiert und dabei ein präzisiertes
Verständnis abzielt. Beide stehen in Konflikt zueinander und haben einen Einfluss auf
Theorie- wie auch Lösungsbildung. Dadurch hat sich ein breites Spektrum an Theorien
entwickelt. „Die pluralistische Vielfalt einzelner konflikttheoretischer Ansätze ist
solang unverzichtbar, bis es gelingt, eine überzeugende Konflikttheorie allgemeiner
Art zu entwerfen, in der sich dann nicht nur die fundamentale und multidimensionale
Bedeutung der Konfliktthematik, sondern auch ihre multidisziplinäre Durchdringung
reflektiert“ (Imbusch, 2010, S.151). Konflikttheorien sind von Relevanz, weil sie
praktische Anwendung finden und dadurch den sozialen Wandel, gesellschaftliche
Prozesse und soziale Strukturveränderung begründen könnten. Diese können anhand
ihrer Untersuchungsebene, ihres Forschungsinteresse und Forschungsgegenstandes
differenziert werden (Imbusch, 2010).
Theoretische Einordnung des Roma und Sinti Konfliktes
Basierend auf der Konflikt- und Friedensforschung kann man den sozialen Konflikt
der Roma und Sinti in verschiedenen Ebenen einordnen. Sie erfüllt die Definition
des Konfliktes von Imbusch & Bonacker (2010), da zwei Parteien involviert sind.
Diese sind einerseits die Gruppe der Roma und Sinti und andererseits die Gruppe
der lokalen Bevölkerung. Zwischen den beiden Akteursgruppen herrscht ein sozialer
Unterschied und sie verfolgen verschiedene Interessen.
In Anbetracht an das Gegensatzpaar Symmetrie und Asymmetrie lässt sich dieser
Konflikt als einen asymmetrischen einordnen, da die Roma und Sinti nicht dieselben
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Mittel und Ressourcen verfügen wie auch nicht denselben Bedingungen unterliegen
wie die der lokalen Bevölkerung.
Von der Funktionsweise her kann der Konflikt als Dysfunktion betrachtet werden,
weil diese aus einem negativen Ergebnis der gesellschaftlichen Strukturen entstammt,
da die Roma und Sinti nicht in der lokalen Gesellschaft integriert sind.
Wird der Konflikt der Roma und Sinti auf ihren Kontext des Friedens analysiert,
erfüllt diese weder das eschatologische noch das etastische Verständnis. Das erstere
wird nicht erfüllt, weil die soziale Gerechtigkeit für Roma und Sinti nicht gegeben
ist. Das letztere wird nicht erfüllt, weil sie auch bis heute noch immer direkter
Gewalt ausgesetzt sind. In Hinblick auf nationalen Frieden wird dieser ebenso nicht
erfüllt, da hier die soziale Gerechtigkeit fehlt und in manchen Ländern, wo Roma
und Sinti angesiedelt sind, kaum eine Kultur einer konstruktiven Konfliktbearbeitung
vorherrscht.
Minderheitenkonflikt
Der Konflikt der Roma und Sinti lässt sich als einen ethnisch-kulturellen Konflikt
einordnen, wenn man sich der Kategorisierung von Axel Schulte (1998) annimmt.
Dieser besagt, dass die eingewanderte Minderheit sich von der mehrheitlichen,
einheimischen Bevölkerung abhebt. Dieser bedingt, dass ein Unterschied im Aspekt
der Religion, der Sprache, der Ideologie, des Wertes und der Identitäten vorliegt.
Als Ursache für den ethnisch-kulturellen Konflikt werden „Ungleichgewichte
und Spannungsverhältnisse in der Gesellschaft, ungelöste soziale Probleme,
unterschiedliche Interessen, Wertvorstellungen und Ideologien, soziale Ungleichheiten
und Herrschaftsverhältnisse sowie kontroverse Lösungsstrategien“ (Schulte, 1998,
S.14) gesehen (Schulte, 1998).
Die Lösung von ethnisch-kulturellen Konflikten sieht Schulz (1998) als schwierig an,
aber eine vorherrschende Demokratie bilde eine gute Basis für eine Konfliktlösung
im Vergleich zu anderen Regierungsformen. Ein Versuch der Demokratien
Minderheitenkonflikte zu lösen ist die Anwendung von Integrationspolitik. „Zu den
zentralen Aufgaben von lntegrationspolitiken gehört es, die Hindernisse abzubauen,
die eine erfolgreiche Eingliederung erschweren“ (Schulte, 1998, S.20). (Schulte,
1998).
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Bei den Integrationspolitiken können innerhalb von Demokratien zwischen speziellen
und allgemeinen unterschieden werden. Spezielle sind dabei auf ein gezieltes
Politikfeld ausgerichtet während allgemeine sich auf die Probleme und den Konflikt
selbst fokussieren. Ihr Aufgabenbereich besteht darin, existierende Hürden und
Schwierigkeiten für die Realisierung der Eingliederung in die Gesellschaft abzubauen
und -schaffen. Für den Erfolg des Abbaus von Hindernissen sind überwiegend die
Strukturen und Prozesse der lokalen Bevölkerung entscheidend (Schulte, 1998).
Maßnahmen zur Integration von Minderheiten
Schulte (1998) nimmt sich drei Maßnahmen der Integrationspolitiken an, um
Integrationshürden abzubauen, den Abbau des Ausländerstatus und rechtlichpolitische Gleichstellung, die Soziale Gleichstellung und die Gewährleistung gleicher
Chancen zur kulturellen Entfaltung (Schulte, 1998).
Das erstere verlangt, dass das Spannungsverhältnis zwischen nicht-einheimische
Bevölkerungsgruppen, die dauerhaft im Einwanderungsland leben, aber keine
Staatsbürgerschaft besitzen, und Staatbürgern vermindert wird. Durch das Fehlen
von Bürgerrechten für Nicht-Staatsbürger sind diese von Benachteiligungen und
Diskriminierung betroffen. Dies schafft die Bedingungen für potenzielle Konflikte.
Politische Maßnahmen sollten folglich geschaffen werden, um das Konfliktpotenzial
einzudämmen indem Ungleichbehandlung durch rechtlich-politische Maßnahmen
abgebaut werden, beispielsweise durch die Verleihung von Bürgerrechten auf lokaler
Ebene, Verringerung der Differenz zwischen Bürger- und Menschenrechten oder die
Erleichterung des Erwerbes einer Staatsbürgerschaft (Schulte, 1998).
Die soziale Gleichstellung strebt nach Gleichberechtigung der Minderheiten. Dies
soll nicht nur in einer rechtlichen Form, wie Antidiskriminierungsmaßnahmen,
durchgeführt, sondern tatsächlich in der Gesellschaft ausgeübt werden. Als
Antidiskriminierungsmaßnahme nennt Schulze (1998) unter anderem die systematische
Erfassung und Dokumentation von Diskriminierungsfällen oder wirksame Maßnahmen
für die Ausführung von rechtlichen Ansprüchen der Diskriminierungsopfer.
Außerdem können Förderungsmaßnahmen für eine tatsächliche Veränderung sorgen,
da Minderheiten auch Defizite in verschiedenen Bereichen, wie Sprachkenntnissen
oder Ausbildung, verfügen (Schulte, 1998).
In einer pluralistischen Gesellschaft, welche gegeben ist, wenn verschiedene Kulturen
einer Gesellschaft zugeschrieben werden können, spielt die Vereinbarung zwischen
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der dominanten Kultur, die durch die Mehrheit vorgegeben wird, und der Kultur
der zugewanderten Minderheit eine wichtige Rolle. Regierungen wenden für das
Zusammenleben generell eine Politik an, die entweder die kulturelle Homogenität oder
Heterogenität fördert. Schulte (1998) argumentiert für eine fördernde Heterogenität
um vorhandene Ungleichheiten zwischen der Minderheit- und der Mehrheitskultur zu
verringern. Als Beispiele für die kulturelle Entfaltung und Erhaltung der Minderheiten
nennt er Austausch und Kommunikation zwischen den Gruppen, Kompromiss und
Konsens oder etwa das Menschenrecht der Glaubens- und Bekenntnisfreiheit oder der
Meinungsfreiheit. Jedoch weißt er daraufhin, dass diese Maßnahmen der Förderung
auch auf Widerspruch von beiden Seiten stoßen könnte (Schulte, 1998).
Aktionsplan der OSZE zur Verbesserung der Lage der Roma und Sinti
Die OSZE hat als Lösungsvorschlag einen Aktionsplan erstellt, welche ähnliche
Vorschläge und Maßnahmen macht wie die von Schulte (1998). Auch sie setzen sich für
die Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Antidiskriminierungsgesetzen
und Fördermaßnahmen der Roma und Sinti ein (OSZE, 2003).
Dieser Aktionsplan dient als Anregung und Aufruf für die OSZE-Institutionen und
Teilnehmerstaaten Bemühungen in Form von Maßnahmen und Regelungen für
die Verbesserung der Verhältnisse für Roma und Sinti zu treffen und diese auch
umzusetzen. Die Vorschläge im Aktionsplan sind an die internationale Norm der
Menschenrechte angepasst und basiert auf ein Übereinkommen, dass die Beseitigung
von Rassendiskriminierung als Ziel gesetzt hat. Die OSZE lädt auch die Roma- und
Sinti-gemeinschaften in den OSZE-Ländern auf sich an dem Aktionsplan zu beteiligen
(OSZE, 2003). Schlussendlich liegt es an den Teilnahmestaaten, denn nur sie können
nationale Gesetze festlegen, um die Diskriminierung zu senken und die Rechte, der
Roma und Sinti zu fördern (OSZE, 2003).

Die OSZE und die Krise in der Ukraine: Die Rolle eines nachhaltigen
Konfliktmanagements (Maximilian Busenlechner)
Der Ukraine-Konflikt ist ein seit Anfang 2014 andauernder bewaffneter Konflikt
zwischen der Ukraine und prorussischen Separatisten, der bei der betroffenen
Zivilbevölkerung Leid, Angst und vor allem Not hervorruft. Die Eskalationen
halten weiterhin an, trotzdem sorgt die OSZE mit einer Spezialbeobachtermission
seit März 2014 vor Ort für objektive Berichterstattung, Dialogförderung zwischen
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den Konfliktparteien und humanitäre Hilfe. Politisch und wirtschaftlich betrifft
dieser Konflikt nicht nur die lokale Bevölkerung, sondern die ganze Welt, mit
dem Hauptaugenmerk auf die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und
Russland.
Grundlegendes zum Konfliktmanagement
Der Terminus Konflikt begegnet uns Menschen beinahe jeden Tag. Er findet
Anwendung in den verschiedensten Szenarien und wird von vernachlässigbaren
Meinungsverschiedenheiten zwischen zwei Personen bis hin zu bewaffneten Kriegen,
wie es im Ukraine Konflikt der Fall ist, verwendet. Eine genaue Kenntnis der Materie
des Konfliktmanagements ist unumgänglich, um Konflikte lösen zu können und
weitere Eskalationen und Schäden zu verhindern.
Definitionen von Konflikten
Da der zentrale Begriff Konflikt auf so zahlreiche Situationen zutreffen kann, ist es
wichtig, ihn grundlegend und allgemeingültig zu definieren.
„Ein interindividueller – sogenannter sozialer – Konflikt liegt dann vor, wenn zwischen
Konfliktparteien, die jeweils aus zumindest einer Person bestehen, unvereinbare
Handlungstendenzen beobachtet werden.“ (Von Rosenstiel, 1980, S. 165)

Diese Definition stellt vor allem die Unvereinbarkeit von den jeweiligen Handlungen
der Konfliktparteien in den Mittelpunkt.
„Social conflict is a relationship between two or more parties who (or whose spokesmen)
believe they have incompatible goals.“ (von Kriesberg, 1973, S. 17)

Die Definition von Kriesberg sieht ebenfalls eine Unvereinbarkeit als Hauptmerkmal,
jedoch nicht die Unvereinbarkeit der Handlungen, sondern die Unvereinbarkeit der
Ziele. Eine deutlich modernere und anerkannte Definition stammt vom österreichischen
Ökonom, Unternehmensberater und Konfliktforscher Friedrich Glasl. Seine Definition
versucht sehr viele Ansichten in Einklang zu bringen und sie in einer Erklärung zu
vereinen. Konflikte sind eine Interaktion zwischen mehreren Akteuren, seien diese
Individuen, Gruppen oder Organisationen, wobei zumindest einer der Akteure eine
Unvereinbarkeit oder einen Unterschied in seiner Wahrnehmung, seinem Denken
oder seinem Fühlen und dem des anderen Akteurs in so einer Art und Weise erlebt,
dass die Erfüllung der eigenen Werte eine Beeinträchtigung beim anderen Akteur mit
sich bringt (Glasl, 2013).
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Dynamik der Konflikteskalation
Wie bereits erwähnt, sind Konflikte keineswegs immer gleich ausgeprägt. Friedrich
Glasl hat ein Modell (siehe Abbildung 1) entwickelt, welches es ermöglicht, Konflikte
je nach ihrer Ausprägung in neun Stufen einzuteilen.
Abbildung 1
Eskalationsstufen nach Glasl

Quelle: Machold 2014

Win-win-Ebene
Als Win-win-Ebene werden die Eskalationsstufen eins bis drei bezeichnet. Auf dieser
Ebene ist es noch möglich, dass beide Parteien gewinnen bzw. unbeschadet aus dem
Konflikt hervorgehen. Die erste Stufe bezeichnet Glasl als Spannung und Verhärtung,
auf welcher sich die Standpunkte zeitweise verhärten und aufeinanderprallen. Die
nächste Stufe, Debatte und Polemik, ist durch Polarisation im Denken und Handeln
geprägt und man versucht auch schon verbale Gewalt anzuwenden. Die letzte Stufe auf
der Win-win-Ebene, Taten statt Worte, beschreibt den Beginn eines Denkens, in dem
an Lösungen über Gespräche nicht mehr geglaubt wird. Die Parteien schaffen Fakten,
die ihrer Meinung nach wahr sind, die aber von den Gegenparteien missinterpretiert
werden können (Glasl, 2013).
Win-lose-Ebene
Diese Phase bringt gemäß ihrer Definition einen Gewinner und einen Verlierer
hervor und umfasst die Stufen vier bis sechs. Stufe vier, Images und Koalitionen,
ist charakterisiert durch pauschalisierte Feindbilder und das Werben um weitere
Verbündete. Negative Erfahrungen mit einzelnen Mitgliedern der gegnerischen
Konfliktparteien werden generalisiert und zu stereotyischen Feindbildern gemacht.
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Als Gesichtsverlust bezeichnet Glasl die fünfte Stufe, in der man auch vor öffentlichen
Ehrverletzungen nicht mehr zurückschreckt. Man will den Gegnern die Integrität
absprechen und sie als vertrauensunwürdig darstellen. Natürlich sind Gegenangriffe
auch umgehend zu erwarten. Stufe sechs, Drohstrategien, ist durch Drohungen
geprägt, die Schäden bei Nichterfüllung der Interessen vorhersagen. Die Parteien
erachten sich gegenseitig als verhandlungsunfähig (Glasl, 2013).
Lose-lose-Ebene
Erklimmt ein Konflikt diese Ebene, bestehend aus Stufe sieben bis neun, gibt es nur
noch Verlierer. Stufe 7, begrenzte Vernichtungsschläge, ist dann erreicht, wenn die
Parteien keine Rücksicht mehr auf die menschliche Würde nehmen und einen Gewinn
darin sehen, wenn man den Gegenparteien Schäden zufügen kann. Die nächste Stufe
bezeichnet Glasl als Zersplitterung bzw. totale Zerstörung. Das höchste Ziel ist es
nun den Gegner wirtschaftlich, sozial, psychisch oder physisch zu zerstören. Die
letzte Stufe des Modells trägt den Namen „gemeinsam in den Abgrund.“ Hier ist die
Vernichtung des Gegners um jeden Preis herbeizuführen, auch wenn der Preis die
Selbstzerstörung ist (Glasl, 2013.).
Einordnung der Lage in der Ukraine
Wenn man das oben erläuterte Schema der Konflikteskalation noch einmal Revue
passieren lässt, erkennt man, dass der Konflikt schon sehr viele Stufen erklommen hat
und sich auf jeden Fall in der Lose-lose-Ebene befindet. Die humanitären Missstände
und die vielen Opfer die dieser Konflikt bereits mit sich gebracht hat, lassen keine
andere Einschätzung mehr zu. Eine Verschärfung des Konflikts könnte nur mehr durch
eine größere Beteiligung an den kriegerischen Auseinandersetzungen herbeigeführt
werden, sei es durch den Eingriff weiterer bisher unbeteiligter Parteien oder durch
eine Erhöhung der Streitkräfte der ukrainischen Armee oder der prorussischen
Separatisten.
Die Einordnung des Ukraine Konflikts auf der Lose-lose-Ebene impliziert einige
Annahmen für die anzuwendende Art der Konfliktlösung. Die Parteien glauben nicht
mehr daran, dass man die Differenzen ohne einen Dritten bzw. generell auf eine
konstruktive Art und Weise, lösen kann (Glasl, 2013). Für einen solchen Konflikt
werden die Mediation, Gerichtsverfahren und Machteingriffe als Strategien zur
Lösung genannt. Ein klassischer Mediator versucht einen Kompromiss zwischen den
Parteien herbeizuführen, der den Interessen von beiden Rechnung trägt und deren
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Koexistenz ermöglicht (Glasl, 2013). Die Durchführung von Gerichtsverfahren sowie
ein Machteingriff einer Partei, die in der Lage ist, die Kontrolle über den Konflikt
zu erlangen, ist bei so mächtigen Konfliktparteien wie im Ukraine-Konflikt schwer
möglich. Im folgenden Kapitel werden die Konfliktlösungsmechanismen der OSZE
erläutert, die im „Mediation und Dialogue Facilitation Reference Guide“ der OSZE
niedergeschrieben wurden.
Konfliktmanagement der OSZE
Wie die weiter oben erwähnten Einsätze zeigen, verfügt die OSZE über große
Erfahrung in der Lösung von Konflikten. Der OSZE ist vor allem die friedliche Lösung
von Konflikten und die Schaffung von erfolgsversprechenden Rahmenbedingungen
für eine konstruktive Kommunikation zwischen Konfliktparteien wichtig. Eine
Vermittlung zwischen Streitgegnern ist jedoch kein einfaches Unterfangen, denn im
Normalfall wird jede Partei auf ihren Standpunkten beharren und nur durch große
Anstrengungen der mediierenden Instanz, in diesem Fall der OSZE, zu Kompromissen
und Annäherungen mit dem Gegenüber bereit sein.
Mechanismen zur Konfliktlösung
Die OSZE sieht ihre Kompetenzen in den Bereichen Mediation und Dialogförderung
bzw. Dialogmoderation. Bei der Mediation versucht die OSZE einen strukturierten
Kommunikationsprozess zu schaffen, der annehmbare Lösungen für alle Konfliktparteien
zur Folge hat. Der Mediationsprozess wird in vier Phasen eingeteilt: Die Vorbereitung
der Verhandlungen, die Verhandlungen, die Vereinbarung und die Umsetzung. Bei
bereits eskalierten gewalttätigen Konflikten haben Waffenstillstandsverhandlungen
eine hohe Priorität. Die Dialogmoderation ist der Mediation sehr ähnlich, aber
dennoch ein eigenständiger Ansatz, denn bei ihr geht es nämlich nicht primär um
Lösungen, sondern um die Schaffung von offenen Kommunikationsprozessen, die das
Ziel verfolgen, gegenseitiges Verständnis und Vertrauen zu fördern und einen Blick
auf die Konflikte aus verschiedenen Perspektiven zu ermöglichen. Zur Verbesserung
der Mediationserfolge gibt es unterstützende Aktivitäten wie Schulungen, die
Schaffung von ausreichenden Kapazitäten für die Arbeit, Wissensmanagement oder
Networking- und Kooperationshilfestellungen (OSZE, 2014).
Grenzen der Mediation und Dialogförderung
Obwohl diese zwei Werkzeuge das Potential aufweisen, Konflikte zu managen und
zu lösen, gibt es Faktoren die ihnen Grenzen aufzeigen. Durch die Freiwilligkeit,
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diese Konfliktlösungsstrategien anzunehmen bzw. sinnvoll daran teilzunehmen, hängt
der Erfolg stark vom Willen der Konfliktparteien ab. Besteht nämlich kein Interesse
daran, die jeweilige politische Situation zu verändern, weil ein Konflikt beispielsweise
einem anderen wirtschaftlichen oder ähnlichen Zweck dient, wird diese Partei nicht
bereit sein, Kompromisse einzugehen oder ernsthafte Verhandlungen zu führen.
Der Prozess wird ebenfalls durch internationale Interessensgruppen, unilaterale
Maßnahmen von Nachbarstaaten und regionale Mächte beeinflusst, denn diese
Einflussfaktoren könnten das Engagement der Konfliktparteien senken. Des Weiteren
könnte ein mangelnder Konsens zwischen den Teilnehmerstaaten des Ständigen Rates
der OSZE das Erfolgspotenzial der Mediationsprojekte schwächen, wenn finanzielle,
personelle und weitere Ressourcen in nicht ausreichender Art und Weise für ein
erfolgsversprechendes Konfliktmanagement zur Verfügung gestellt werden. Auch der
Mediator kann Schaden anrichten, was aber zumeist unbeabsichtigt passiert. Es kann
vorkommen, dass sich Parteien durch schlechte Organisation benachteiligt fühlen. Um
negative Auswirkungen von Mediationsbemühungen zu minimieren wurde das „Do
No Harm“ Prinzip eingeführt. Es beinhaltet kontinuierliche Analysen der Aktivitäten
der OSZE-Mediatoren und ob diese zielführend und strategisch korrekt sind (OSZE,
2014).
Entwicklung des Ukraine-Konfliktes ab dem Zerfall der Sowjetunion
Der Auseinanderfall der Sowjetunion im Dezember 1991 brachte einige Probleme
für die Bevölkerung der Krimregion mit sich. Bereits im Januar 1991, als die
Zersplitterung der Sowjetunion unvermeidlich war, fand auf der Halbinsel Krim
ein Referendum statt, bei welchem 93 Prozent der Wähler für die Schaffung einer
autonomen Republik innerhalb Russlands und außerhalb der Ukraine waren. Dennoch
befand sich das Krimgebiet nach der Auflösung der Sowjetunion in der Zuständigkeit
der unabhängigen Ukraine. Etwa 70 Prozent der Bewohner in diesem Gebiet waren
ethnische Russen, die nun in einem neuen Staat als Minderheit ihr Dasein fristen. Nach
einigen politischen Konflikten zwischen aktivistischen Bürgern und der ukrainischen
Regierung wurden der Krim weitreichende Autonomierechte eingeräumt. Die
Situation blieb jedoch weiterhin kompliziert, unter anderem, weil der Status der
Schwarzmeerflotte in Sewastopol ungeklärt war und bilaterale Verhandlungen
angestellt werden mussten. Ende 1993 kam nun die KSZE (Konferenz über Sicherheit
und Zusammenarbeit in Europa), Vorgängerorganisation der OSZE, ins Spiel, als der
HCNM (High Commissioner on National Minorities) Max van der Stoel Kontakt zu
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ukrainischen Behörden aufnahm, um sich über den Status von ethnischen Russen in
der Ukraine zu informieren. Im August 1994 startete die KSZE eine Mission mit Sitz
in Kiew, die objektive Berichterstattung zu allen Aspekten der autonomen Republik
der Krim in der Ukraine gewährleisten und den Dialog zwischen Behörden der Krim
und der zentralen Regierung der Ukraine fördern soll. Nach einigen Spannungen und
Verhärtungen zwischen Russen auf der Krim und der Regierung der Ukraine schritt
die KSZE als Mediator ein und versuchte durch präventive diplomatische Aktivitäten
weitere Eskalationen zu verhindern. Immer wieder gab es Verhandlungen zwischen
den Konfliktparteien über den Status der Krim in der Ukraine. Mitte 1996 wurde die
Krim in einer neuen Verfassung erneut als autonome Republik innerhalb der Ukraine
bestätigt und die OSZE Mission erkennt diese Verfassung als im Allgemeinen
den internationalen Standards zum Schutz der Menschen- und Minderheitsrechte
entsprechend an. Trotz weiterer Uneinigkeiten, beispielsweise die detaillierte
Aufteilung der politischen Macht betreffend, ließen die Spannungen sowohl zwischen
Russischstämmigen auf der Krim und der Ukraine und zwischen der Ukraine und
Russland nach und die OSZE Mission wurde 1999 geschlossen. Nach vielen Jahren
relativ friedlicher Beziehung kam es zu weiteren Spannungen (Hopmann, 2016).
Als Beginn des Ukraine-Konflikts kann man die „Revolution der Würde“ am 21.
November 2013 sehen, denn dieser Aufstand ist zweifellos auch eine Anprangerung
des russischen politischen Systems (Bundeszentrale für politische Bildung, 2017).
Die „Revolution der Würde“ wird auch Euromaidan genannt und begann mit
Protesten gegen den ukrainischen Präsidenten Wiktor Janukowytsch und die
ukrainische Regierung, die das geplante Assoziierungsabkommen mit der EU nicht
unterzeichneten (Baysha, 2015).
Die Proteste wurden brutal niedergeschlagen worauf weitere, viel größere Aufstände
folgten. Die Situation endete im Februar 2014 mit dem Sieg der Massenbewegung und
der Flucht des Präsidenten Janukowytsch aus Kiew, welcher von der Regierung seines
Amtes enthoben wurde. Es wurden auch Neuwahlen angesetzt. (Bundeszentrale für
politische Bildung, 2017)
Putin, dem Janukowytsch nahe Stand, reagierte mit großen Militärmanövern nahe
der ukrainischen Grenze und prorussische Militärs besetzten einige ukrainische
Behörden, einschließlich dem Parlament der Krim. Die prorussischen Kräfte
erlangten die Kontrolle auf der Krim und riefen ein Referendum über den Anschluss
an die Russische Föderation aus. Das Referendum ging klar zu Gunsten Russlands
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aus. Wladimir Putin unterzeichnete kurz darauf ein Dokument, welches es der Krim
erlaubte, der Russischen Föderation beizutreten (Hopmann, 2016).
Im Frühjahr 2014 wurden weitere Regierungsgebäude in den Gebieten Luhansk
und Donezk durch bewaffnete prorussische Gruppen besetzt. Erste größere
Trauermeldungen verursachten die Kämpfe zwischen proukrainischen und
prorussischen Kräften im Mai 2014 in Odessa, die 48 Todesopfer forderten, und der
Abschuss des malaysischen Flugs MH17 durch eine russische Rakete, bei dem 298
unschuldige Passagiere starben (Bundeszentrale für politische Bildung, 2017).
Die Rolle der OSZE in der Ukraine ab dem Start der Mission 2014
Die „OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM)“ wurde im März 2014
gestartet und geht auf eine Anfrage der ukrainischen Regierung an die OSZE zurück.
Die Entsendung einer Sonderbeobachtermission der OSZE in die Ukraine wurde vom
Ständigen Rat der OSZE am 21. März 2014 mit Beschluss Nr. 1117 einstimmig von
allen 57 Mitgliedstaaten festgelegt. Der Rat hat unter anderem Folgendes beschlossen:
Eine Sonderbeobachtermission aus internationalen Beobachtern zu entsenden, die das
Ziel hat, in der ganzen Ukraine, in Zusammenarbeit mit Akteuren der internationalen
Gemeinschaft, Spannungen abzubauen, den Frieden sowie Stabilität und Sicherheit zu
fördern und zur Beobachtung und Unterstützung der Umsetzung von OSZE-Prinzipien
und -Verpflichtungen beizutragen. Des Weiteren soll die Sonderbeobachtermission
Grundsätze der Unparteilichkeit und Transparenz einhalten, über alle relevanten
Geschehnisse berichten, die Achtung der Menschenrechte, Grundfreiheiten sowie
der Rechte von Angehörigen nationaler Minderheiten beobachten und unterstützen
und den Dialog vor Ort erleichtern und fördern (Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa, Ständiger Rat, 2014).
Ein wichtiger Bestandteil zur Lösung des Ukraine-Konflikts ist die Trilaterale
Kontaktgruppe. Sie ist das zentrale Vermittlungsinstrument der OSZE und wurde im
Juni 2014 ins Leben gerufen. In der Kontaktgruppe beraten Vertreter der OSZE, der
Ukraine und Russland. Sie versuchen die Umsetzung des 2015 in Minsk beschlossenen
Maßnahmenkatalogs zu gewährleisten, in dem es hauptsächlich um Waffenstillstände,
Truppenrückzuge und politische Reformen geht (Bundesregierung, 2017). Bei den
Minsker Protokollen handelt es sich um zwei Maßnahmenkataloge, die von der
Trilateralen Kontaktgruppe ausgehandelt wurden.
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Das erste Protokoll wurde am 5.September 2014 in Minsk unterzeichnet. Es sollte
unter anderem die unverzügliche beiderseitige Waffenruhe, das Monitoring und die
Überprüfung der Waffenruhe durch die OSZE, die Dezentralisierung der Macht
in der Ukraine und die lokale Selbstverwaltung in den gesonderten Kreisen der
Donezker und Lugansker Gebiete, die Freilassung aller Geiseln und Maßnahmen zur
Verbesserung der humanitären Situation im Donbass (Donezbecken) gewährleisten
(Die Welt, 2014). Am 12. Februar 2015 wurde ein weiteres Protokoll von der
Trilateralen Kontaktgruppe unterzeichnet, nämlich das Protokoll Minsk II, welches
weitere friedensstiftende Maßnahmen enthält (Bundeszentrale für politische Bildung,
2015). Seit dem 2. Minsker Protokoll haben die Kriegszustände jedoch weiterhin
angehalten, weshalb die OSZE Mission immer wieder verlängert wurde. Die Kämpfe
gingen auch in 2016 und 2017 weiter.
Laut einem Bericht des Büros des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für
Menschenrechte sind im Ukraine-Konflikt im Donbass vom 14. April 2014 bis zum
15. August 2017 insgesamt 34.766 Opfer zu beklagen, wovon 10.225 starben und
24.541 verwundet wurden (Ukraine Crisis Media Center, 2017).
Ukraine quo vadis?
Trotz der großen Bemühungen der OSZE ist im Ukraine-Konflikt noch von keiner
Lösung zu sprechen. Waffenstillstände werden nicht immer eingehalten und OSZEBeobachter werden oft an der Verrichtung ihrer Arbeit gehindert.
Die offiziellen Daten der OSZE für die Mission in der Ukraine im Jahr 2017 zeugen
von der weiterhin prekären Lage. Es wurden 401.336 Waffenstillstandsverletzungen,
über 4.000 Fälle in denen gegen die Waffenregelungen der Protokolle von Minsk
verstoßen wurde und 2.422 Behinderungen der OSZE-Beobachter bei der Verrichtung
ihrer Arbeit registriert (OSZE, 2018). Der OSZE Statusreport vom 24. Januar 2018
enthüllt Folgendes: Knapp 700 internationale Beobachter aus 44 OSZE Ländern
sind in der Ukraine tätig. Zwischen 8. und 21. Januar 2018 wurden ca. 13.000
Waffenstillstandsverletzungen registriert. Dies stellt einen Anstieg um 55 Prozent im
Vergleich zur zweiwöchigen Vorperiode an. Der OSZE Statusreport vom 7. Februar
2018 berichtet über einen 15 prozentigen Rückgang der Waffenstillstandsverletzungen.
Laut dem aktuellsten Statusreport der OSZE vom 21.Februar 2018 bleibt die
Sicherheitslage in der Ostukraine volatil. Speziell am 7. Februar 2018 verzeichnete
die Mission 360 Fälle von Einsätzen von Mehrfachraketenwerfern, der höchsten
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Tageszahl seit März 2017.
Die Zukunft in der Ukraine bleibt ungewiss und die OSZE kann nur weiterhin
versuchen, mit vollem Tatendrang an einer Verbesserung der Situation für die
Betroffenen zu arbeiten. Es hängt letztendlich aber von den Konfliktparteien ab, ob
die Kämpfe beendet werden oder nicht. Die OSZE muss in ihrer Rolle als neutraler
Vermittler der beiden Parteien in der Trilateralen Kontaktgruppe versuchen, den
Dialog zu fördern und ein gegenseitiges Verständnis und die Kompromissbereitschaft
zu verbessern.

Völkerrechtliche Grundlagen und Rahmenbedingungen
Einleitung
Dieser Beitrag setzt sich zum Ziel, die völkerrechtlichen Grundlagen der OSZE und
ihrer Aktivitäten zu erörtern. Dafür war es aufgrund des besseren Verständnisses
möglicher Problemfelder und akademischer Diskussionen in diesem Bereich
zunächst erforderlich, eine Einführung in die rechtliche Systematik internationaler
Organisationen zu geben. Auf dieser Basis war als Kern der Abhandlung zu diskutieren,
inwiefern die Struktur und Institutionalisierung der OSZE von diesen Mustern
abweichen und weshalb diese rechtliche Qualifizierung praktische Auswirkungen auf
die Rahmenbedingungen der Aktivitäten der OSZE hat.
Einführung in das Recht der internationalen Organisationen
Da dieser Beitrag (wie einleitend schon angedeutet) darauf abzielt, als Ergebnis
darstellen zu können, inwiefern die Besonderheit der Rechtsstellung der OSZE im
internationalen Rechtsverkehr die Möglichkeiten und Schranken ihrer faktischen und
rechtlichen Handlungsfähigkeit determiniert, und sich diese Besonderheiten an den
Unterschieden zu „klassischen“ internationalen Organisationen festmachen lassen,
ist zunächst essentiell, im Grundriss Strukturen, Aufbau und rechtliche Grundsätze
ebendieser zu begreifen.
Gründung
Grundsätzlich werden internationale Organisationen durch völkerrechtliche Verträge,
abgeschlossen von den originären Völkerrechtssubjekten Staaten, geschaffen.
Schmalenbach und Schreuer (2013) führen dafür als Belegstellen vor allem Art. 2 lit
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i des ILC- Entwurfes über die Verantwortlichkeit internationaler Organisationen von
2011 an, wonach als Gründungsakt einer internationalen Organisation der multilaterale
völkerrechtliche Vertrag (der in der Regel als Satzung bezeichnet wird) bezeichnet
wird, der mehr oder weniger bestimmt Zielsetzungen, Handlungsermächtigungen,
das organisationsinterne Verfahrensrecht und die Beitragsverpflichtungen der
Mitgliedstaaten enthält. Des Weiteren weist diese Bestimmung auch auf die weiter
unten zu besprechende Rechtspersönlichkeit solcher juristischen Gebilde hin. (Wie den
Ausführungen zur OSZE zu entnehmen ist, spielt das hier behandelte Erfordernis des
völkerrechtlichen Vertrages als konstitutiver Gründungsakt einer jeden internationalen
Organisationen die zentrale Rolle in der Beurteilung der Frage nach der rechtlichen
Einordnung der OSZE im Gefüge der Völkerrechtssubjekte und sonstigen Akteure,
die völkerrechtlich relevante Handlungen setzen.)
Völkerrechtssubjektivität
Weiters wird darauf hingewiesen, dass die internationalen Organisationen
unter Einsatz ihrer Organe einen von ihren Mitgliedstaaten getrennten Willen
bilden können. Daraus ergibt sich zwingend, dass sie von den sie schaffenden
Staaten als eigenständige Rechtsperson zu unterscheiden sind. Ihre Qualität als
Völkerrechtssubjekt verschafft ihnen auch Handlungsfähigkeit im eigenen Namen.
Das heißt, dass Handlungen im Namen der internationalen Organisation auch bloß
sie selbst verpflichten und berechtigen und nicht etwa ihre Mitgliedstaaten die Träger
der dadurch hergestellten Rechtsbeziehungen werden. Von der herrschenden Lehre
(exemplarisch Hofmann, 2012) wird dafür zumeist auf zwei konstitutive, zwingend
kumulativ vorzuliegende Elemente abgestellt: Willenseinigung als rechtlicher Akt
der Gründung (in Gestalt des oben beschriebenen völkerrechtlichen Vertrages),
abgeschlossen zwischen den Gründungsstaaten, und die eigenständige Willensbildung
im Wege der organschaftlichen Vertretung (die die Vertretene direkt berechtigt und
verpflichtet). Dabei ist zu bemerken, dass aus ersten Erfordernis genau genommen
zwei Voraussetzungen abstrahiert werden können: Zum einen das nach objektiven
Kriterien zu beurteilende Erscheinungsbild nach außen hin deckungsgleicher
Willenserklärungen und zum anderen der aus der wahren Absicht der Vertragsparteien
erschließbare Wille, eine solche internationale Organisation zu gründen. Ähnlich
wird dies von Schmalenbach und Schreuer (a.a.O.) beschrieben, wobei stellvertretend
die Benelux- Union erwähnt wird, deren Mitglieder nach ihrer Ansicht den von
mir beschriebenen, objektiven Teil erfüllen, jedoch keinen auf die Schaffung einer
internationalen Organisation abzielenden Willen teilen. Demnach komme solchen
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Einrichtungen selbstredend auch keine Rechtspersönlichkeit zu, womit auch die
Teilnahme am Verkehr des internationalen Rechts als Völkerrechtssubjekt keinesfalls
möglich sei.
Rechtsetzung – Qualität und Wirkungsintensität
Grundsätzlich können internationale Organisationen klassifiziert werden nach der
rechtlichen Wirkung der von ihnen gesetzten Rechtsakte, wobei festzuhalten ist, dass
die Intensität der Wirkung auf der einen Seite und die Intensität der Rechtsaktsetzung
im Sinne einer periodischen Häufigkeit auf der anderen Seite von Organisation
zu Organisation stark schwanken und keinesfalls ein homogenes Bild gezeichnet
werden kann. Auf die rechtliche Qualität der Wirkung der von der OSZE (bzw. ihrer
Mitgliedstaaten) gesetzten Rechtsakte ist dann gesondert in dem dafür vorgesehenen
Kapitel einzugehen. Während das Konzept der supranationalen Organisation
(lediglich verwirklicht durch die EU) die höchstmögliche Stufe der Integration
darstellt und folglich die Wirkungsintensität ihrer Rechtsakte am höchsten ist, sind
in der Regel Beschlüsse und vergleichbare Rechtsakte internationaler Organisationen
in ihrer Wirkung dahingehend zu unterscheiden, dass ihnen ohne die Mitwirkung
der Mitgliedstaaten für gewöhnlich keine rechtsverbindliche Wirkung zukommt
(vgl. etwa die Beschlüsse der Generalversammlung der UN). Jaeger (2016) führt zur
Frage der Supranationalität anhand des (einzig existenten) Beispiels der EU aus, dass
folgende fünf Merkmale, kumulativ vorliegend, ihr Bestehen konstituieren:
• Eigenständigkeit sowohl gegenüber dem Völkerrecht und auch dem nationalen Recht
(Rechtsordnung sui generis): Obwohl die Gründung selbstverständlich auf einem
völkerrechtlichen Vertrag beruhe (ansonsten wäre – wie gezeigt – schon das Vorliegen
einer internationalen Organisation zu verneinen), habe sich in manchen Bereichen
der Rechtssetzung (nicht aber etwa in der Materie der gemeinsamen Sicherheitsund Außenpolitik) die Erzeugung des Sekundärrecht von den herkömmlichen
Mustern wegbewegt und sich gewissermaßen verselbständigt. Diese Eigenschaft als
eigenständige Rechtsordnung wird auch ausdrücklich von Grabenwarter (2013) bejaht,
der darüber hinaus verortet, das Unionsrecht sei dem nationalen Recht bereits näher als
dem Völkerrecht.
• Supranationales Recht nimmt für sich in Anspruch, einen eigenständigen
Geltungsbereich zu haben: Es wird werde Bestandteil eines den Mitgliedstaat bindenden
Rechtsgefüges, ohne dass dieser Abänderungsmöglichkeiten besäße.
• Davon zu unterscheiden sei allerdings die unmittelbare Wirkung des supranationalen
Rechts, das dem Einzelnen unter der Voraussetzung der Justiziabilität vor den nationalen
Gerichten durchsetzbare Ansprüche verschaffe.
• Supranationales Recht genießt Anwendungsvorrang vor nationalem Recht, was ein
weiteres Kriterium bilde.
• Zuletzt führt Jaeger (a.a.O.) die Staatshaftung als schadenersatzrechtliche
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Verantwortung eines jeden Mitgliedstaates gegenüber seiner Bürger für Verletzungen
der Garantien des supranationalen Rechtsetzers an.

Schmalenbach und Schreuer (a.a.O.) ergänzen diesen Katalog und setzten insofern
in ihrer Beurteilung einen weniger strengen Maßstab an, indem sie etwa schon die
Existenz eines überstaatlichen Parlaments, gerichtlicher Organe mit obligatorischer
Zuständigkeit, die bloße Möglichkeit der Überstimmung in willensbildenden Organen
und Finanzierungsmöglichkeiten außerhalb der Mitgliedsbeiträge genügen lassen,
um von einer internationalen Organisation ohne supranationalen Charakter sprechen
zu können. Besonderes Augenmerk legen sie jedoch auf die „Durchgriffswirkung“
und erzielen insoweit Übereinstimmung mit Jaeger, der dieselbe Erscheinung als
Direktwirkung oder unmittelbare Wirkung bezeichnet (siehe ausführlich oben).
Abschließend kann daher festgestellt werden, dass die verbindliche Rechtsaktsetzung
und Legislativtätigkeit der EU als supranationaler Organisation die Ausnahme bleiben
und ihre Alleinstellung erklären, während in anderen Bereichen (mit der wesentlichen
Ausnahme der Rechtssetzung durch den UN Sicherheitsrat) weiterhin die Zustimmung
als Erfordernis zur Rechtsverbindlichkeit den Mitgliedstaaten zugunsten ihrer Bürger
zukommt.
Ausprägungen und Grenzen der Rechts- und Handlungsfähigkeit
Die zuvor angesprochene Rechts- und Handlungsfähigkeit internationaler
Organisationen muss im Hinblick auf das Ziel dieser Untersuchung, die rechtliche
Eigenschaft des Gebildes OSZE und die daraus resultierenden Konsequenzen zu
erörtern, einer eingehenderen Behandlung unterzogen werden. Insbesondere erfordert
das schwer greifbare Institut der „Implied Powers“ eine systematische Einordnung im
folgenden Teil der Abhandlung.
Hofmann (2012) verweist ausdrücklich darauf, dass im Gegensatz zum
Fall der Anerkennung von Staaten (die ausnahmslos als sogenannte
originäre Völkerrechtssubjekte bezeichnet werden) die Anerkennung der
Völkerrechtssubjektivität internationaler Organisationen durch andere Staaten
oder die Staatengemeinschaft konstitutiv und nicht bloß deklaratorisch wirkt.
Daher wird in diesem Zusammenhang auch von einer partikulären bzw. relativen
Rechtsfähigkeit gesprochen: Rechtsfähigkeit und damit Völkerrechtssubjektivität
haben diese Organisationen ausschließlich gegenüber ihren eigenen Mitgliedstaaten
und jenen Staaten, die die Rechtsfähigkeit der internationalen Organisation entweder
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ausdrücklich oder konkludent (etwa durch die Aufnahme von Rechtsbeziehungen
durch völkerrechtliche Verträge) anerkannt haben. Dieselbe Auffassung wird
grundsätzlich auch von Schmalenbach und Schreuer (a.a.O.) vertreten, die die
rechtliche Grundlage dafür in Art. 34 WVK verorten. Demgegenüber verweist
Hofmann (a.a.O.) allerdings auf die seiner Ansicht nach herrschende Auffassung,
wonach den Vereinten Nationen, gleich wie den Staaten, absolute, also allen Staaten
gegenüber bestehende, Völkerrechtsfähigkeit zugestanden werde; resultierend aus
dem beinahe alle Staaten umfassenden Mitgliederbestand.
Strikt davon zu trennen ist die Handlungsfähigkeit internationaler Organisationen, also
die Fähigkeit, durch eigenes Handeln für sich selbst Recht und Pflichten begründen
zu können. Dies setzt logisch das Vorliegen von Völkerrechtspersönlichkeit voraus,
da nur Personen Träger von Rechten und Pflichten sein können. Hofmann (a.a.O.)
weist darauf hin, dass mangelnde Handlungsfähigkeit umgekehrt natürlich die
Rechtsfähigkeit nicht beschränke, die Handlungsfähigkeit sohin kein konstitutives
Merkmal der Rechtspersönlichkeit bilde.
Wie bereits erwähnt, ist die Aufgabenumschreibung einer internationalen Organisation
essentieller Bestandteil eines Gründungsvertrages, also der die Rechtspersönlichkeit
schaffenden staatlichen Willenseinigung. Daraus leitet Hofmann (a.a.O.) das
sogenannte Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung ab, das die Grundlage
jeglicher Handlungsfähigkeit einer jeden internationalen Organisation bilde.
Demnach stelle die mitgliedstaatliche Ausstattung mit Kompetenzen gleichzeitig den
äußerst möglichen Rahmen der Handlungsfähigkeit dar. Als stellvertretend für die
ausdrückliche Normierung des Prinzips der begrenzten Einzelermächtigung sei an
dieser Stelle Art. 5 EUV zitiert, der in verständlicher Weise das Funktionsprinzip der
Handlungsfähigkeit internationaler Organisationen aufbaut:
(1) Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten der Union gilt der Grundsatz der begrenzten
Einzelermächtigung. Für die Ausübung der Zuständigkeiten der Union gelten die
Grundsätze der Subsidiarität und der Verhältnismäßigkeit.
(2) Nach dem Grundsatz der begrenzten Einzelermächtigung wird die Union nur innerhalb
der Grenzen der Zuständigkeiten tätig, die die Mitgliedstaaten ihr in den Verträgen zur
Verwirklichung der darin niedergelegten Ziele übertragen haben. Alle der Union nicht in
den Verträgen übertragenen Zuständigkeiten verbleiben bei den Mitgliedstaaten.
[…]

Diese

generalisierende

Bestimmung

wird

964

enger

determiniert

durch

den

korrespondierenden Art. 2 des AEUV, der die Materien, die der Union nach dem
Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung grundsätzlich zugewiesen sind (auch
die Bestimmung dieser Materien ergibt sich erst aus dem AEUV (vgl. Art. 2 Abs. 6
AEUV), nämlich aus seinen Artikeln 3, 4 und 6, die diese als Ausführungsnormen
jedoch wiederum nur generalklauselartig ansprechen und den Rechtsanwender auf die
einzelnen Kapitel des AEUV weiterverweisen) unterteilt in die Kompetenzarten der
ausschließlichen, geteilten und koordinierenden Zuständigkeit:
(1) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine ausschließliche
Zuständigkeit, so kann nur die Union gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche
Rechtsakte erlassen; die Mitgliedstaaten dürfen in einem solchen Fall nur tätig werden, wenn
sie von der Union hierzu ermächtigt werden, oder um Rechtsakte der Union durchzuführen.
(2) Übertragen die Verträge der Union für einen bestimmten Bereich eine mit den
Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeit, so können die Union und die Mitgliedstaaten
in diesem Bereich gesetzgeberisch tätig werden und verbindliche Rechtsakte erlassen.
Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit wahr, sofern und soweit die Union ihre
Zuständigkeit nicht ausgeübt hat. Die Mitgliedstaaten nehmen ihre Zuständigkeit erneut
wahr, sofern und soweit die Union entschieden hat, ihre Zuständigkeit nicht mehr auszuüben.
[…]
(4) Die Union ist nach Maßgabe des Vertrags über die Europäische Union dafür zuständig,
eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik einschließlich der schrittweisen Festlegung
einer gemeinsamen Verteidigungspolitik zu erarbeiten und zu verwirklichen.
(5) In bestimmten Bereichen ist die Union nach Maßgabe der Verträge dafür zuständig,
Maßnahmen zur Unterstützung, Koordinierung oder Ergänzung der Maßnahmen der
Mitgliedstaaten durchzuführen, ohne dass dadurch die Zuständigkeit der Union für diese
Bereiche an die Stelle der Zuständigkeit der Mitgliedstaaten tritt.
Die verbindlichen Rechtsakte der Union, die aufgrund der diese Bereiche betreffenden
Bestimmungen der Verträge erlassen werden, dürfen keine Harmonisierung der
Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten beinhalten.
(6) Der Umfang der Zuständigkeiten der Union und die Einzelheiten ihrer Ausübung
ergeben sich aus den Bestimmungen der Verträge zu den einzelnen Bereichen.

Exkurs: „Implied Powers“
Die Begrenzung der Handlungsfähigkeit muss nicht immer zwingend derart scharf
erfolgen, wie das Beispiel der EU Verträge nahelegen würde. Die absolut herrschende
Lehre (stellvertretend dafür etwa Hofmann a.a.O.) geht nämlich davon aus, dass die
Kompetenzübertragung und damit die Handlungsermächtigung nicht bloß explizit
erfolgen muss (wie im eben erläuterten Fall), sondern sich ebenfalls lediglich
implizit aus den Gründungsdokumenten und den dort genannten Handlungsaufgaben
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bzw. –zielen ergeben kann. Dabei wird darauf abgestellt, welcher Umfang der
Handlungsermächtigung vernünftigerweise erweiternd erforderlich ist, um die
ausdrücklich übertragenen Aufgaben in effektiver Weise erfüllen zu können (sog.
„Implied Powers“). Diese Doktrin, deren wesentliche Begründungsstränge hier nur im
Überblick dargestellt werden können, wurde vordergründig durch die Rechtsprechung
und die Tätigkeit im Rahmen von Rechtsgutachten des IGH entwickelt:
“The Charter does not expressly confer upon the Organization the capacity to include, in its
claim for reparation, damage caused to the victim or the persons entitled through him. The
Court must therefore begin by enquiring whether the provisions of the Charter concerning
the functions of the Organization, and the part played by its agents the limited protection
that would consist in the bringing of a claim on their behalf for reparation for damage
suffered in such circumstances. Under international law, the Organization must be deemed
to have those powers which, though not expressly provided in the Charter, are conferred
upon it by necessary implication as being essential to the performance of its duties. […]
Upon examination of the character of the functions entrusted to the Organization and of the
nature of the missions of its agents, it becomes clear that the capacity of the Organization
to exercise a measure of functional protection of its agents arises by necessary intendment
out of the Charter.” (Bernadotte Fall, Advisory Opinion 1949)

Der IGH weist also, den zuerst genannten Prinzipien korrespondierend, darauf
hin, dass einer internationalen Organisation jene Handlungsfähigkeit zukommt,
die erforderlich zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen ist. Bestimmte Ausgaben der
Vereinten Nationen, Advisory Opinion 1962:
“The primary place ascribed to international peace and security is natural, since the fulfilment
of the other purposes will be dependent upon the attainment of that basic condition. These
purposes are broad indeed, but neither they nor the powers conferred to effectuate them
are unlimited. Save as they have entrusted the Organization with the attainment of these
common ends, the Member States retain their freedom of action. But when the Organization
takes action which warrants the assertion that it was appropriate for the fulfilment of one of
the stated purposes of the United Nations, the presumption is that such action is not ultra
vires the Organization.”

Der Inhalt dieses Rechtsgutachtens ist insofern gleichgelagert, als festgehalten
wird, dass die an den Zwecken der Satzung gemessenen, aber nicht ausdrücklich
zugelassenen Handlungen von der Handlungsfähigkeit erfasst sind, solange sie deren
Erfüllung verfolgen.
Eine besondere Stellung vor diesem Hintergrund nimmt Art. 3 AEUV ein, der – wie
bereits an anderer Stelle ausgeführt – die einzelnen Materien der ausschließlichen
Kompetenz folgend dem Prinzip der begrenzten Einzelermächtigung taxativ nennt:
(1) Die Union hat ausschließliche Zuständigkeit in folgenden Bereichen:
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a) Zollunion,
b) Festlegung der für das Funktionieren des Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln,
c) Währungspolitik für die Mitgliedstaaten, deren Währung der Euro ist,
d) Erhaltung der biologischen Meeresschätze im Rahmen der gemeinsamen Fischereipolitik,
e) gemeinsame Handelspolitik.
(2) Die Union hat ferner die ausschließliche Zuständigkeit 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 Zuständigkeit
ausüben kann, oder soweit er gemeinsame Regeln beeinträchtigen oder deren Tragweite
verändern könnte.

Worauf in diesem Zusammenhang hingewiesen werden soll, ist die in Abs. 2
enthaltene Kodifikation der (vorerst nur von der Rechtsprechung erarbeiteten und
Gründungsverträgen bisher fremden) „Implied Powers“- Doktrin, die der EU erlaubt,
in jenen Bereichen internationale Verträge exklusiv zu schließen, in denen einheitliches
Handeln notwendig wird, um die anderen Aufgaben sinnvoll erfüllen zu können.
Die OSZE – Untersuchungen zu ihrer rechtlichen Qualifikation
Im Anschluss an diese Einführung in die rechtlichen Grundlagen internationaler
Organisationen, die im Überblick die Voraussetzungen ihrer Entstehung, Rechts- und
Handlungsfähigkeit sowie die Qualität und Wirkung der von ihnen gesetzten Rechtsakte
diskutiert hat und somit einen ersten Eindruck von möglichen Problemfeldern bei der
Beurteilung der Frage, inwiefern einem multinationalen Gebilde die Eigenschaft einer
internationalen Organisation mit den damit verbundenen Folgen zukommt, verschafft,
geht es nun konkret um die Erkenntnis praktischer Auswirkungen im Hinblick auf die
OSZE.
Die OSZE ist keine internationale Organisation; insoweit scheint eine nahezu
unbestrittene Auffassung in der Literatur zu bestehen (repräsentativ Wenig, 2012;
Neuhold, 2013). Hinzuweisen ist darauf, dass Wenig (a.a.O.) nicht zwingend
voraussetzt, dass eine internationale Organisation Rechtspersönlichkeit und
damit Völkerrechtssubjektivität besitzt (grundsätzlich zustimmend Bortloff
(1996)). Dies weicht vom herrschenden Begriffsverständnis der österreichischen
Literatur zum Völkerrecht ab. Für die Zwecke dieser Abhandlung wird der
österreichischen Terminologie gefolgt. Wird also bei Wenig diskutiert, ob die
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OSZE eine internationale Organisation darstelle und kommt er zu einem positiven
Ergebnis, verneint aber gleichzeitig eine eigenständige Rechtspersönlichkeit dieser
„internationalen Organisation“, so sind nach in unserer Abhandlung zugrunde
gelegtem Begriffsverständnis sowohl die Eigenschaft als internationale Organisation
als auch die Ausstattung mit Rechtspersönlichkeit unzweideutig zu verneinen. Wenigs
(a.a.O.) These, die zwar das Vorliegen einer internationalen Organisation befürwortet,
stützt sich auf eine funktionale (im Sinne im Sinne einer eigenständigen, dauerhaften
Zweckverfolgung) und genetische (im Sinne der Gründungsgeschichte) Komponente
des Organisationbegriffes, wobei der funktionale Aspekt vordergründig in eigenen
Entscheidungsgremien und einer von den Mitgliedstaaten eventuell vorliegenden,
separaten Willensbildung, gesehen wird. Schwieriger zu beurteilen ist seiner Meinung
nach die genetische Komponente, da eben kein Gründungsvertrag vorliegt (siehe
dazu bereits die Ausführungen zur Gründung internationaler Organisationen), wobei
dieser Problematik mit dem Argument bloßer Faktizität der Willensübereinstimmung
ausgewichen wird. Demgegenüber wird das Vorliegen von Völkerrechtssubjektivität
(internationaler Rechtsfähigkeit) mit der Begründung, die Teilnehmerstaaten der
damaligen KSZE hätten mangels eindeutiger Willenserklärung nicht auf Teile
ihrer Souveränität verzichtet, klar verneint. (Die davon getrennt zu untersuchende
Privatrechtsfähigkeit im innerstaatlichen Recht einzelner Teilnehmerstaaten ist auch
bei unstrittiger Annahme des Vorliegens einer solchen unbeachtlich, da es diesfalls
gerade nicht um das Innehaben völkerrechtlicher Rechte und Pflichten geht, sondern
es innerhalb der hoheitlichen Befugnisse eines Staates liegt, zu bestimmen, wem im
innerstaatlichen Recht Rechtssubjektivität zukommt. Weiters geht Bortloff (a.a.O.)
davon aus, dass diese Privatrechtsfähigkeit nicht der Organisation zuteil werde, sondern
bloß den Institutionen als solchen. Daher sei auch im Recht der Nationalstaaten nicht
die OSZE Träger von bspw. Vermögen, sondern deren Institutionen.)
Von manchen (Breuer, Dreist & Funke, 2014) wird zu Recht darauf hingewiesen,
dass in der Völkerrechtswissenschaft abweichende Meinungen bestehen, wonach die
OSZE Rechtspersönlichkeit im internationalen Recht hätte. Gestützt wird dies auf das
Fehlen einer internationalen Norm, die bestimme, dass internationale Organisationen
ausschließlich durch einen völkerrechtlichen Vertrag gegründet werden könnten.
Der hohe Grad an Institutionalisierung ersetze qua Faktizität das Bestehen eines
Gründungsvertrages.
Das Verständnis dieser theoretischen Grundlagen ermöglicht nun, festzustellen, in
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welchem Rahmen die OSZE gegenüber ihren Teilnehmerstaaten auftreten kann.
Wenig (a.a.O.) stellt, auf seine Argumentation bezugnehmend, fest, dass den
Institutionen der OSZE (die genau wie jene der KSZE kein Völkerrechtssubjekt
verträten) nicht die Handlungsmacht zukäme, die erforderlich wäre, um gegenüber
Teilnehmerstaaten verbindliche Rechtsakte setzen zu können. Jawad (2012) stimmt
überein und konstatiert, dass ihre Dokumente und Abmachungen die Teilnehmerstaaten
rechtlich nicht bänden, sondern regelmäßig nur deren politische Verpflichtung
begründen könnten.
Abschließend zu diskutieren bleibt die Eigenschaft der OSZE als „regionales
Abkommen“ im Sinne des Kapitels VIII SVN. Nach Wenig (a.a.O.) lägen dafür –
bis auf den Gründungsvertrag – alle anderen materiellen Voraussetzungen, wie
etwa geographische Nähe der Teilnehmerstaaten, Ziele und Dauerhaftigkeit deren
Zusammenschlusses, Verfahrensrecht und Institutionalisierung vor. Trotz dessen
Fehlens befürwortet er das Vorliegen eines „regionalen Abkommen“ und begründet
dies hauptsächlich mit der Anfrage der Vereinten Nationen in Vertretung durch den
Sicherheitsrat nach Zusammenarbeit in einem bewaffneten Konflikt, die implizit
die Anerkennung der Staatengruppe als „regionales Abkommen“ voraussetze. Auf
der anderen Seite wird eine Erklärung des Generalsekretärs, die auf die Unschärfe
der SVN in Bezug auf „regionale Abkommen“ verweise, herangezogen, um der
Problematik des fehlenden Gründungsvertrages auszuweichen. Allgemein wird auf
eine (aus dem Europarecht bekannte) teleologische Auslegung der SVN nach dem
effet-utile rekurriert. Folgt man dieser Argumentationslinie, stellt sich die Frage nach
der praktischen Auswirkung dieser rechtlichen Einordung. Wenig (a.a.O.) verweist
darauf, dass dadurch eine bedeutend engere Zusammenarbeit mit den Vereinten
Nationen, also zwischen einer Regional- und Universalorganisation, ermöglicht
werde und die OSZE nach Art. 53 SVN eingesetzt werden könne:
1. Der Sicherheitsrat zieht, wo es angezeigt ist, solche regionale Abkommen oder Organe
heran, um Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität durchzuführen. […]
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Daniela Felser, Helene Hovorka, Teresa Steinbauer, Isabella
Tautscher
Aktuelle Unruhen im Iran - Was steckt dahinter?
Vorwort
Welche Hintergründe stehen hinter den aktuellen Protesten? Wie hat die Geschichte
des Iran die Unruhen beeinflusst und wie ist das politische System im Iran aufgebaut?
Wie steht es allgemein um die iranische Wirtschaft und welche Herausforderungen
hat das Land in Zukunft zu meistern?
Die vorliegende Arbeit, die im Rahmen des Diplomlehrgangs des Akademischen
Forums für Außenpolitik „GAP in Action“ verfasst wurde, beschäftigt sich mit den
historischen, politischen und wirtschaftlichen Hintergründen des Iran und versucht, die
Hintergründe der Aktuellen Unruhen im Iran näher zu analysieren, beziehungsweise
einen Ausblick zu geben.
Um einen besseren Einblick in die Thematik zu gewinnen, wurde unter anderem
die Veranstaltung „Der neue Iran? Zwischen Konfrontation und Veränderung“ im
International Institute of Peace in Wien besucht. Dort thematisierten und analysierten
der Iran Experte, Dr. Ali Fathollah-Nejad, und Dr. Hannes Swoboda, MED ret., die
aktuellen Herausforderungen und Möglichkeiten der Veränderung des Iran unter der
Moderation von Angela Kane, ehem. hohe UN Beauftragte für Abrüstungsfragen.
Während sich Isabella Tautscher mit dem Länderprofil und der Geschichte des
Iran befasste, beschäftigte sich Daniela Felser mit der wirtschaftlichen Situation
des Landes. Teresa Steinbauer bearbeitete das politische System im Iran aus. Dem
Schlussteil und der Ausarbeitung der aktuellen Unruhen im Iran widmete sich Helene
Hovorka. Das Vorwort und die Einleitung sind in der Zusammenarbeit der Gruppe
entstanden.

Einleitung
Ende des Jahres 2017 kam es zum wiederholten Mal zu Protesten der iranischen
Bevölkerung, welche die größten seit der umstrittenen Präsidentenwahl 2009 sind.
Grund dafür waren unter anderem die hohen Lebensmittelpreise, die Frustration der
ausbleibenden Reformen sowie die Terrorherrschaft des Regimes und des Klerus.
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Eine weitere wichtige Rolle in der Protestwelle ist dem Atomabkommen
zuzuschreiben, das im Jahr 2015 nach langen Verhandlungen durch die internationale
Gemeinschaft ausgehandelt wurde. Dies soll die nukleare Abrüstung des Iran regeln.
Im Gegensatz dazu sollen die jahrzehntelangen Wirtschaftssanktionen gegen den
Iran sukzessive abgebaut werden. Die erhoffte Verbesserung der Lebensqualität und
der ersehnte Wirtschaftsaufschwung des Landes durch die Unterzeichnung des so
genannten JCPOA (Joint Comprehensive Plan of Action) blieb jedoch weitestgehend
aus. Beinahe drei Jahre nach Inkrafttreten des Atomdeals, im Dezember 2017,
kam es darauf im ganzen Land zu einer Welle von Protesten in denen sich soziale,
ökonomische und unterschiedliche politische Forderungen akkumulierten und die die
tiefe Spaltung der iranischen Gesellschaft klar erkennbar machten.
Eine umfassende Analyse und die Motivation, die hinter den aktuellen Unruhen
steckt, lässt sich schwer vollständig erfassen. Betrachtet man aber den historischen
und politischen Hintergrund des Landes, so lässt sich der Unmut als auch die
Unzufriedenheit der iranischen Bevölkerung erklären.
Die internationalen Konflikte in Syrien und im Jemen, die Rivalität mit SaudiArabien, der Konflikt mit Israel sowie der aggressive Ton einer unberechenbaren USPolitik als auch die wirtschaftlichen Probleme des Landes, lassen die Zukunft des
Iran in der Region als ungewiss erscheinen. In den folgenden Kapiteln wird auf die
Geschichte, das politische System, die iranische Wirtschaft und schließlich auf die
aktuellen Unruhen und mögliche Aussichten des Landes eingegangen.

Länderprofil
Mit einer Bevölkerung von ca. 80 Millionen Menschen und einer Landfläche von
1.745.150 km2 zählt der Iran zu einem der 20 größten Länder der Welt. (WKOStatistik, 2017) Geographisch liegt das Land im Mittleren Osten zwischen der Türkei
und dem Irak im Westen, Armenien, Aserbaidschan, Russland, Kasachstan und
Turkmenistan im Norden, Afghanistan und Pakistan im Osten und Kuwait, Saudi
Arabien, Katar, Bahrain, den Vereinigten Arabischen Emiraten und dem Oman im
Süden, getrennt durch den Persischen Golf und den Golf von Oman.
Der Iran ist ein Land reich an Bevölkerungsgruppen, mit den Persern in der
Mehrzahl, gefolgt von Aserbaidschanischen, Kurdischen, Lurischen, Belutschischen,
Arabischen, Turkmenischen und türkischen Stämmen. Die Amtssprache ist
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dementsprechend persisch, obwohl die verschiedenen Volksgruppen auch ihre
eigenen Sprachen beibehalten. Über 99% der Menschen gehören der muslimischen
Glaubensgemeinschaft an, wovon ca. 90-95% Schiiten sind und der Rest hauptsächlich
Sunniten. Die restliche Bevölkerung setzt sich vor allem aus Juden, Christen, und
Zoroastriern zusammen. (MarketLine, 2017) Rund zwei Drittel der Bevölkerung sind
jünger als 35 Jahre alt und das Bevölkerungswachstum ist mit gerade einmal 1,1%
relativ gering im regionalen Vergleich. (WKO-Statistik, 2017) Die Lebenserwartung
bei der Geburt beträgt durchschnittlich 71,4 Jahre, 69,8 für Männer und 73,1 für
Frauen. (MarketLine, 2017)
Das iranische Bildungssystem ist relativ ausgereift mit einer Schulbesuchsrate von
über 99%. Nichtsdestotrotz beträgt die Jugendarbeitslosigkeit offiziell über 26%
(laut Schätzungen sogar bis zu 40%) (Fathollah-Nejad, 2018), deutlich höher als
die durchschnittliche Arbeitslosigkeit von 11,3%. Vor allem Frauen sind hiervon
betroffen, mit einem Anteil am Arbeitsmarkt von knapp 18%. (WKO-Statistik, 2017)
Dies spiegelt die Geschlechterungleichheit im Iran wieder, welche laut dem Global
Gender Gap Index auf Rang 139 von 144 liegt. Der Iran ist damit eines der Länder mit
der größten Geschlechterungerechtigkeit. Besonders ausgeprägt ist dies nicht nur am
Arbeitsmarkt, sondern auch was politische Entscheidungskraft betrifft. (MarketLine,
2016)

Geschichtlicher Hintergrund
Die Pahlavi Dynastie
Nach Jahren wiederholter Revolutionen und politischem Chaos, sowie der verstärkten
Einflussnahme Russlands und Großbritanniens war der Iran bereits sehr geschwächt,
als der erste Weltkrieg ausbrach. Trotz offizieller Neutralität wurde das Land zum
Schlachtfeld externer Mächte und mit Ende des Kriegs lagen sowohl die Iranische
Wirtschaft als auch die politische Landschaft in Trümmern. Reza Khan machte sich
dieses Machtvakuum zu Nutzen und landete 1921 einen Militärputsch, woraufhin er
sich selbst 1926 zu Reza Shah Pahlavi krönte. (Katouzian, 2013; BBC, 2018)
Reza Shah war überzeugter Moderner-Nationalist und hatte es sich zum Ziel gemacht
den Iran in ein Land nach westeuropäischem Model umzuwandeln - jedoch unter
totalitärer Herrschaft, die keine Opposition zuließ. Er reformierte Jurisdiktion
und Militär und investierte intensiv in einen Ausbau von Bildung, Industrie,
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Gesundheitsversorgung und Infrastruktur. Gleichzeitig wollte er einen kulturellen
Wandel durchsetzen, schrieb einen europäischen Kleidungsstiel vor, der das Tragen
von Kopftüchern untersagte, und ließ 1935 Persien in Iran umtaufen. (Katouzian,
2013; Isseroff, 2009; BBC, 2018)
Während des zweiten Weltkriegs deklarierte der Iran zwar erneut Neutralität, stellte
sich jedoch sehr offensichtlich auf die Seite der Deutschen, was zu einem Einzug
der Briten und Russen führte. 1941 schickten sie Reza Shah ins Exil und dessen
Sohn Mohammad Reza Pahlavi übernahm den Thron. Als 1950 der Nationalist
Mohammad Mossadeq zum Premierminister gewählt wurde und die Nationalisierung
der Ölindustrie beschlossen wurde, kam es zu einem Machtkampf, woraufhin der
Shah 1953 das Land fluchtartig verließ. Mit Unterstützung der Amerikaner und Briten
gewann er die Macht jedoch wenige Monate später durch einen neuerlichen Coup
zurück. (Katouzian, 2013; Isseroff, 2009; BBC, 2018)
Zurück auf dem Thron folgte Mohammed Reza dem Modernisierungskurs seines
Vaters und beschloss 1963 die „Weiße Revolution“, die vor allem eine Agrarreform,
sowie eine Modernisierung der Gesellschaft und der Wirtschaft zum Ziel hatte.
Trotz des starken Wirtschaftswachstums, machte sich der Shah vor allem unter
traditionelleren Gruppierungen und der muslimischen Führungselite viele Feinde,
die nicht mit der Europäisierung des Landes einverstanden waren und sich vor allem
gegen die Frauenrechtsbewegungen der Weißen Revolution richteten. Doch auch die
moderne Mittelschicht wandte sich vermehrt gegen den Shah, da sie seinen immer
diktatorischer werdenden Kurs ablehnte. Die steigende Unzufriedenheit führte zu
Aufständen im Juni 1963 unter der Führung des konservativ religiösen Ayatollah
Khomeini, die jedoch sofort brutal niedergeschlagen wurden. Khomeini selbst wurde
des Landes verwiesen und fand Exil im Irak. (Katouzian, 2013; Isseroff, 2009)
Die Revolution von 1979 und die Islamische Republik
Die teils erzwungene Europäisierung, die konstante Ungleichverteilung trotz
Wirtschaftswachstums und die steigende Unzufriedenheit mit der politischen
Unterdrückung führten 1976 zu neuerlichen Unruhen und schließlich zu der
islamischen Revolution von 1979. Ayatollah Khomeini spielte dabei trotz seines
Aufenthalts im Exil eine Hauptrolle und rief zum Sturz des Regimes auf. Als dies
1979 schließlich geschah und der Shah das Land verließ, kehrte Khomeini in den
Iran zurück. Er übernahm, trotz gegenteiliger Versprechungen, die religiöse Führung
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und gründete die Islamische Republik mit Abolhassan Banisadr als ersten gewählten
Präsident der neuen Republik und der Islamisch Republikanischen Partei (IRP) als
Führung im Parlament. (Katouzian, 2013; BBC, 2018; Isseroff, 2009; Gronke, 2009)
Nachdem die USA im Laufe der islamischen Revolution immer mehr zum Feindbild
wurde, unter anderem dadurch, dass sie dem Shah die Einreise gewährten, attackierte
im November 1979 eine Gruppe iranischer StudentInnen die US-amerikanische
Botschaft in Teheran, besetzte sie und nahm die amerikanischen DiplomatInnen als
Geiseln. Diese Aktion wurde zwar von Khomeini selbst, sowie vom Großteil der
Bevölkerung stark unterstützt, zerstörte jedoch die diplomatischen Beziehungen
zu den USA und dem Westen. Die Besatzung löste eine Flut von Sanktionen aus,
zuerst nur seitens der USA, und nach und nach von zahlreichen weiteren westlichen
Ländern, was der iranischen Wirtschaft langfristig schaden sollte. Die Geiseln sollten
erst im Januar 1981 wieder freigelassen werden nachdem eine Übereinstimmung mit
der neugewählten Reagan Administration erreicht werden konnte. (Katouzian, 2013;
BBC, 2018; Gronke, 2009; Zeit, 2015)
Khomeini nutzte die Situation und den starken Zusammenhalt, der sich unter der
Bevölkerung aufgrund des starken Anti-Amerika-Sentiments gebildet hatte, aus
und stellte die neu aufgesetzte Verfassung zur Wahl. Die Verfassung wurde mit 99%
angenommen und sah eine „Herrschaft des (schiitischen) Rechtsgelehrten“ vor,
wodurch sich Khomeini die absolute Machtstellung sichern konnte. (Katouzian, 2013;
Gronke, 2009; Zeit, 2015) In der Zwischenzeit reiste Shah Pahlavi auf Einladung
des ägyptischen Präsidenten Sadat zur Behandlung seiner Krebserkrankung nach
Kairo, wo er im Juli 1980 seiner Krankheit erlieg. (Gronke, 2009) Im September
1980 nutzte der irakische Präsident Saddam Hussein die fragile Lage im Iran um sein
Herrschaftsgebiet und seine Macht in der Region zu erweitern und schickte irakische
Truppen in den Iran. Der folgende Krieg sollte acht Jahre anhalten und erst 1988 zu
einem Waffenstillstand führen. (Katouzian, 2013; BBC, 2018)
Noch zu Anfang des Krieges wurde Banisadr wieder seines Amtes enthoben und Ali
Khamenei übernahm die Präsidentschaft. Die folgenden Jahre waren geprägt von
der Kulturrevolution Richtung Islamisierung und von nun an bestimmten strenge
Vorschriften wie sich die Iraner kleiden, verhalten und denken müssen. Dabei waren
Totalität und Repression nicht besser als zu Zeiten des Shahs mit willkürlichen
Verhaftungen von Regimegegner und der Unterdrückung von Minderheiten.
(Katouzian, 2013; BBC, 2018; Isseroff, 2009; Ebadi, 2016)
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Post Khomeini
Nach dem Tod Ayatollah Khomeinis 1989 wurde Ali Khamenei neuer geistlicher
Führer und Hashemi Rafsandschani übernahm das Präsidentschaftsamt gefolgt von
Mohammad Chatami 1997. Beide Präsidenten, vor allem Chatami, übernahmen einen
eher reformistischen Kurs mit Fokus auf einen funktionierenden Rechtsstaat, wenn auch
innerhalb der Grenzen des islamistischen Regimes. Der liberalere Kurs änderte sich
jedoch abrupt mit dem Erscheinen des Fundamentalisten Mahmoud Ahmadinedschads,
der 2005 überraschend die Wahl gewann. (Katouzian, 2013; BBC, 2018; Ebadi,
2016) Ahmadinedschads Politik steigerte den islamischen Fundamentalismus in
die Extreme und erlaubte keine Opposition. Menschenrechtsverletzungen häuften
sich kontinuierlich und auch die Auslandsbeziehungen verschlechterten sich.
Ahmadinedschad provozierte mit Anti-Amerika und Holocaust verleugnenden
Aussagen, und erhöhte gegen Bestreben der UN seine Uranvorkommen. Die Lage
spitzte sich zu und erreichte ihren Höhepunkt 2009 als Ahmadinedschad gegen
alle Erwartungen widergewählt wurde. Die Opposition sprach von Wahlbetrug und
tausende Iraner gingen auf die Straße in Protest gegen das Regime, was jedoch
zu über Tausend Festnahmen und zum Tod von mindestens 30 Personen führte.
Ahmadinedschad blieb dennoch im Amt und es folgten weitere Auseinandersetzungen
im In- und Ausland. (Katouzian, 2013; BBC, 2018; Ebadi, 2016; Zeit, 2015)
2013 wurde schließlich Hassan Rohani zum neuen Präsidenten des Irans gewählt, der
einen liberaleren Kurs einschlug, die diplomatischen Beziehungen wiederaufbaute,
vor allem zu den USA und den UN, und die Atomverhandlungen wieder eröffnete.
2017 gewann Rohani die Wahlen erneut und trat seine zweite Regierungsrunde an.
Trotz der politischen Eingeständnisse auf Seiten Rohanis kam es im Dezember 2017
erneut zu Demonstrationen. (BBC, 2018)
Das Atomabkommen
Das iranische Atomprogramm wurde bereits unter Shah Pahlavi gegründet und sah eine
friedliche Nutzung von Atomenergie vor, was mit der Unterzeichnung des Nuklearen
Nichtverbreitungsvertrags (NVV) zum Verzicht auf Kernwaffen zum Ausdruck
gebracht wurde. Aus diesem Grund erhielt der Iran anfangs auch Unterstützung der
internationalen Gemeinschaft, was jedoch nach der islamischen Revolution abrupt
endete. (Meier, 2009)
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Der bis heute anhaltende Atomkonflikt wurde jedoch erst 2002 ausgelöst, als die
Internationale Atomenergieorganisation (IAEO) informiert wurde, dass der Iran
versteckt Anlagen zur Urananreicherung und Schwerwasserproduktion errichtete.
2003 wurden diese Vermutungen schließlich bestätigt, als InspektorInnen der IAEO
Zugang zu den Anlagen in Natanz erhielten und dort Einrichtungen zur Herstellung
von Uran anfanden, der sowohl als Treibstoff für Kernenergie, als auch als atomarer
Sprengstoff angewandt werden kann. (Meier, 2009; Zeit, 2015)
Daraufhin verschlechterten sich die Beziehungen zwischen der IAEO und dem
Iran zunehmend. Immer mehr Verstöße gegen die Meldepflicht konnten festgestellt
werden, und der Iran erschwerte - trotz der Unterzeichnung des Zusatzprotokolls
zum Atomwaffensperrvertrag 2003 - zunehmend die Zusammenarbeit mit den
InspektorInnen der IAEO. (Meier, 2009; Zeit, 2015)
2005 wurden die Verhandlungen schließlich sowohl seitens der US BushAdministration als auch des neugewählten iranischen Präsidenten Ahmadinedschad
auf Eis gelegt. Der Iran beendete die Anwendung des Zusatzprotokolls endgültig und
nahm die Urananreicherung wieder auf. Obwohl keine konkreten Belege zur Erzeugung
von Atomwaffen vorlagen, reichten diese Verstöße vielen UN Mitgliedsstaaten aus
um das Recht des Irans auf die Nutzung der Kernenergie einzuschränken, was zu
neuen Sanktionen gegen den Iran führte. (Katouzian, 2013; Meier, 2009; Zeit, 2015)
In den darauffolgenden Jahren scheiterten jegliche Verhandlungen, und die Lage
spitzte sich zu bis es 2012 schließlich zu einem Ölembargo seitens der EU und einer
Blockade iranischer Regierungskonten in Europa und den USA kam. Erst nach der
Wahl Rohanis kam es langsam wieder zu einer Lockerung der Situation. Der neue
iranische Präsident strebte Eingeständnisse im Atomprogramm zu Gunsten einer
Förderung der iranischen Wirtschaft an. Hiermit hatte er zwar einen Großteil der
Bevölkerung hinter sich, die unter den Sanktionen litt, jedoch nicht die Mehrheit
des Parlaments, was die Verhandlungen erschwerte. Im Juli 2015 wurde schließlich
ein Atomabkommen erreicht, welches dem Iran die zivile Nutzung von Kernenergie
unter Inspektionen des IAEO erlaubte und den Fall der mit dem Atomprogramm
in Zusammenhang stehenden Sanktionen vorsah. Im Gegenzug stellte der Iran sein
Atomwaffenprogramm offiziell ein. (Zeit, 2015)
Das Atomabkommen schien ein Schritt in die richtige Richtung zu sein, stand jedoch
nach der Wahl Donald Trumps im November 2016 wieder zur Debatte. Trotz Drängen
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von Wissenschaftlern, der Europäischen Union, sowie dem Iran selbst erklärten die
USA 2017 erneut Sanktionen gegen den Iran und brachten damit das Atomabkommen
ins Schwanken. Bis dato wurden die Sanktionen allerdings noch nicht umgesetzt, und
das Abkommen bleibt bestehen. (Spiegel Online, 2018)
Das iranische Atomprogramm sowohl im zivilen als auch im militärischen Sinne
ist nicht nur international, sondern auch im Iran selbst sehr umstritten. Zum einen
stehen Argumente zur Gleichberechtigung des Irans mit anderen (Nachbar-) Staaten,
beispielweise Pakistans, sich militärisch rüsten zu dürfen. BefürworterInnen betonen
vor allem das Argument der nationalen Sicherheit, und dass es dem Iran möglich sein
sollte sich gegen die umliegenden Staaten, die vielfach in Besitz von Atomwaffen sind,
verteidigen zu können. Schließlich möchte der Iran auch seine Energiegewinnung
diversifizieren um mehr Unabhängigkeit von erschöpfbaren Ölvorkommen zu
erlangen. (Ebadi, 2016; Thränert, 2005)
Es finden sich jedoch sowohl zur militärischen als auch zur zivilen Nutzung der
Kernkraft ebenso viele Gegenargumente, allen voran, dass Atomwaffen und der
Islam nicht vereinbar sind. Tatsächlich sollte das unter dem Shah begonnene
Atomprogramm nach der islamischen Revolution vorerst nicht fortgesetzt werden,
da es als „unislamisch“ angesehen wurde. Erst während des Golfkriegs und nach
der Information über das irakische Atomprogramm änderte sich diese Haltung. Der
Gebrauch von Atomwaffen wird jedoch auch heute noch zumindest offiziell von der
religiösen Elite abgelehnt. Auch die zivile Nutzung von Atomenergie wird kritisiert,
oft aus ähnlichen Gründen wie in vielen westlichen Ländern. Atomkraftwerke bergen
immer ein gewisses Risiko, was den Menschen spätestens seit der Katastrophe von
Fukushima 2011 wieder ins Gedächtnis gerufen wurde. KritikerInnen heben hervor,
dass andere erneuerbare Energiequellen, wie Sonnen- und Windenergie, besser
geeignet wären, und dass die Atomenergie in einem für Erdbeben anfälligen Land
eine weniger plausible Alternative ist. (Ebadi, 2016; Thränert, 2005)
Die Menschenrechte seit der Islamischen Revolution
Wurden die Menschenrechte schon zu Zeiten des Schahs nur spärlich eingehalten, so
verschlechterte sich die Situation zunehmend seit der islamischen Revolution. Nach
dem Umbruch richtete sich die Khomeini Regierung vorerst gegen MonarchistInnen
und BefürworterInnen des Shahs, schnell jedoch auch gegen RegimekritikerInnen
allgemein, JournalistInnen, MenschenrechtlerInnen, KünstlerInnen und Minderheiten.
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Die Menschenrechtsverletzungen erreichten ihren Höhepunkt unter Ahmadinedschad,
der mit seinem extrem islamistischen Kurs wenig Platz für gegenteilige Meinungen
ließ und vor allem nach den Protesten von 2009 willkürlich Verhaftungen und
sogar Hinrichtungen durchführen ließ. Besonders Frauen büßen seit Beginn der
islamischen Revolution immer mehr Rechte ein, angefangen bei dem Ausschluss aus
einer Vielzahl an Berufsgruppen, wie zum Beispiel dem Richteramt, über strenge
Kleiderordnung wie die Kopftuchpflicht, bis zu diskriminierenden Familienrechten
basierend auf dem Scharia Recht. So sind Frauen zum Beispiel eingeschränkt in der
Wahl des Ehepartners, müssen häusliche Gewalt hinnehmen, können keine Scheidung
beantragen, und müssen es akzeptieren, wenn sich ihr Ehemann mehrere Frauen
nimmt. Frauen müssen für eine Heirat, egal in welchem Alter, die Einverständnis des
Vaters vorweisen und dürfen ab einem Alter von 13 Jahren verheiratet werden, gegen
Genehmigung auch früher. (Amnesty International, 2018; Ebadi, 2016)
Auch ethnische und religiöse Minderheiten werden stark diskriminiert. Ethnischen
Minderheiten wird der Zugang zu Bildung und zum Arbeitsmarkt erheblich erschwert
und die Regionen, in denen die ethnischen Minderheiten die Mehrheit ausmachen
werden wirtschaftlich sukzessive vernachlässigt. Dies führt zu deutlich niedrigeren
Bildungsstandards, höherer Kindersterblichkeit und einer allgemeinen Ausgrenzung
und Verarmung jener Minderheiten. Was das Recht auf Religionsfreiheit seit
der islamischen Revolution betrifft, unterliegen nicht schiitische Muslime sowie
andere religiöse Minderheiten nichtsdestotrotz einem schiitischen Verhaltenskodex,
und werden stark diskriminiert. Vor allem die Glaubensgemeinschaft der Baha’i
ist davon betroffen, die kontinuierlich vor Enteignung, Verhaftungen, Folter und
Misshandlungen bangen muss. Die Minderheit wird vom Staat als „ketzerisch“ und
„schmutzig“ dargestellt und die Bevölkerung buchstäblich gegen sie aufgehetzt.
Andere religiöse Minderheiten wie Christen oder die nicht anerkannten Ahl-e Haq,
sowie Atheisten werden ähnlich verfolgt und diskriminiert und der Wechsel vom
schiitischen Islam zu anderen Religionen wird mit langen Gefängnisstrafen verfolgt.
(Amnesty International, 2018; Human Rights Watch, 2017; Ebadi, 2016) Ein ebenso
problematisches Thema ist die Meinungs-, Vereinigungs- und Versammlungsfreiheit
im Iran. Objektive sowie westliche Nachrichtensender und soziale Medien wie
Facebook, Twitter, YouTube oder Instagram werden wiederholt blockiert, und
jegliche Medien, sowie Musik und Literatur unterliegen strenger Zensur. (Amnesty
International, 2018)
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Auch heute noch werden AusländerInnen, IranerInnen mit Doppelstaatsbürgerschaft,
sowie RegierungskritikerInnen jeder Art willkürlich inhaftiert unter der Anschuldigung
die nationale Sicherheit zu gefährden. So wurden auch nach den Protesten 2017/18
Hunderte von Menschen inhaftiert, getötet und verletzt. Oft mangelt es an fairen
Gerichtsprozessen, da die Objektivität der Richter, die häufig in der Nähe zu
Geheimdienstorganen stehen, nicht garantiert ist, den Gefangenen der gesetzlich
vorgeschriebene Rechtsbeistand verweigert wird und Prozesse unter Ausschluss der
Öffentlichkeit stattfinden. (Amnesty International, 2018; Human Rights Watch, 2017;
Ebadi, 2016)
Die Folter von Gefangenen ist keine Seltenheit im Iran, vor allem wenn sich diese in
Gewahrsam des Ministeriums für Geheimdienste oder der Revolutionsgarde befinden.
Die Foltermethoden beinhalten lange Zeiträume in Einzelhaft, Verweigerung von
medizinischer Behandlung und grausame wie unmenschliche Haftbedingungen.
Auch die Strafmaßnahmen kommen häufig Folter gleich, vor allem der Gebrauch
von Peitschenhieben für völkerrechtlich nicht anerkannte Delikte wie uneheliche oder
außereheliche Beziehungen, oder der Teilnahme an Feiern ohne Geschlechtertrennung
sowie an friedlichen Protesten. Seltener kommt es zu Amputationsstrafen, häufiger
zu teils öffentlichen Hinrichtungen. Todesstrafen werden sowohl für schwere Delikte
oder Drogendelikte verhängt, als auch für Homosexualität oder willkürliche Anklagen
wie „Beleidigung des Propheten“ und „Förderung von Verdorbenheit auf Erden“. Die
Steinigung ist eine vom Scharia Recht anerkannte Hinrichtungsform und wird auch
heute noch angewendet. (Amnesty International, 2018; Human Rights Watch, 2017;
Ebadi, 2016)

Makroökonomischer Überblick
Die iranische Wirtschaft hat sich im Jahr 2016 erholt, nachdem das BIP-Wachstum
unter anderem durch die internationalen Atomsanktionen in den Vorjahren um über
6 % schrumpfte (Nazirizadeh, 2018). Nicht nur die Sanktionen, auch der Rückgang
des Ölpreises haben dem Land Probleme bereitet. Dennoch ist der Iran nach SaudiArabien die zweitgrößte Wirtschaftsmacht im mittleren Osten und Nordafrika (MENA
Region). (The World Bank, 2017) Die iranische Wirtschaft zeichnet sich durch ihren
Kohlenwasserstoffsektor, der Landwirtschaft und dem Dienstleistungssektor aus.
Iran hat die weltweit größten Gas- und viertgrößten Ölreserven, wobei die Letzteren
geschätzt an die 21,8 Milliarden Tonnen betragen. (British Petrolium, 2017) Das
macht ca. 10% des gesamten weltweiten Ölvorkommens aus. In den letzten zwei
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Jahren stieg die Öl- und Gasproduktion signifikant an und brachte eine Erhöhung
des Ölexports mit sich. Immer noch hängt die iranische Konjunktur als auch die
Staatseinnahmen vom Umfang der Öleinkommen ab. Sie bleiben deshalb volatil.
Das Bruttoinlandsprodukt im Iran betrug im Jahr 2016 in Summe 404,4 Milliarden
USD. (WKO-Statistik, 2017) In dem im Jänner 2018 erschienenen Report der World
Bank, Global Economic Prospects, wird ein 4%iges Wachstum des BIP in diesem Jahr
erwartet. Für den Export wird in den nächsten drei Jahren ein Wachstum zwischen
7,1% und 9,3% erwartet.
Handelsbeziehungen
IRAN-EU
Die EU ist der Handelspartner, der sich am meisten um die Wiederherstellung
der diplomatischen und ökonomischen Beziehungen nach dem Atomabkommen
bemüht. Die EU ist Irans größter traditioneller Handelspartner: Deutschland in der
Maschinerie, Frankreich in der Automobilindustrie und Italien in der Stahlindustrie.
Obwohl die europäischen Handelspartner sehr danach streben mit dem Iran die
historischen Beziehungen wiederherzustellen, ist zu beobachten, dass der Iran auf
Grund der vergangenen Erfahrung mit dem Westen versucht, vermehrt mit asiatischen
Firmen Handel zu betreiben. (Belfer Center, 2018)
IRAN-CHINA
Die wirtschaftliche Beziehung zwischen China und dem Iran ist beiderseits sehr
strategisch und erlitt trotz des Atomabkommens keinen erheblichen Rückschlag.
Insbesondere Handelspartner in China haben durch die Sanktionen zwischen den
USA und der europäischen Union mit dem Iran profitiert. China war immer sehr
eingebunden in die iranische Wirtschaft, und ist ihr größter Handelspartner als auch
Kapitalinvestor. Mit einem Anteil von 31,5% an Warenausfuhren im Jahr 2016 führt
China eindeutig die Liste der Top 5 Exportländer Irans an. Betreffend die Importländer
belegt China mit 19,2% hinter den Vereinigten Arabischen Emiraten den zweiten Platz.
(WKO-Statistik, 2017) Es wird prognostiziert, dass sich diese Handelsbeziehung in
den nächsten 10 Jahren verzehnfachen wird. Nichtsdestotrotz sind die tatsächlichen
Kosten mit China um einiges höher als im Westen, manchmal sogar um bis zu
80 Prozent. Das lässt sich einerseits durch den Mangel an Spitzentechnologien
(Energie- oder Automobiltechnologien) im Iran erklären, andererseits spielen die
Banksanktionen eine spürbare Rolle, die auf beiden Seiten bestehen. Aus diesem
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Grund hat sich der Iran von China seit dem JPCOA etwas entfernt, und präferiert es
Handelsbeziehungen mit Japan, Korea oder Südostasien auszubauen. Es ist aber auch
festzuhalten, dass die Iraner chinesische Produkte nicht gekauft haben, weil sie es
unbedingt wollten, sondern weil die Auswahl fehlte. (Belfer Center, 2018)
IRAN-RUSSLAND
Im Laufe der Zeit war die Beziehung zwischen dem Iran und Russland von Hochs
und Tiefs geprägt. Derzeit ist sie stabil und strategisch, unter dem wirtschaftlichen
und sicherheitspolitischen Aspekt. Russland hatte nie eine wesentlich große Rolle in
der iranischen Wirtschaft gespielt. Seit den westlichen Sanktionen hat Russland eine
ökonomisch wertvollere Rolle zugeschrieben bekommen, da der Iran Schwierigkeiten
hatte, Auslandsinvestitionen im Westen oder in Asien zu finden. Der Handel fokussiert
sich auf Waffen und Energie. Russlands Investitionen haben sich seit dem JPCOA
im Bereich Transport, Infrastruktur und Telekommunikation erhöht. (Belfer Center,
2018)
IRAN-ÖSTERREICH
Bereits nach dem JCPOA entwickelte sich die Handelsbilanz zwischen dem Iran
und Österreich sehr positiv. Diese Beobachtung konnte Anfang 2017 noch weiter
ausgebaut werden. Im Vorjahr lagen die österreichischen Exporte in den Iran bei 151,6
Mio. Euro. Voraussichtlich werden sich diese bis zum Jahr 2020 fast verdoppeln.
Die Importe aus dem Iran betrugen im Jahr 2017 109,5 Mio. Euro. Nennenswert ist
hier der Bereich der Petrochemie, Pharmazeutika sowie Maschinen oder Anlagen,
die aus Österreich in den Iran exportiert wurden. Umgekehrt werden aus dem Iran
hauptsächlich Brennstoffe und mineralische Öle importiert. (WKO-Statistik, 2017)
Der JCPOA „Joint Comprehensive Plan of Action“ und seine Sanktionen
Am 20. Juli 2015 einigten sich die P5+1 Staaten (USA, Großbritannien, Frankreich,
Deutschland, Russland und China) gemeinsam mit der EU in Wien auf ein
Atomabkommen, dem so genannten „Joint Comprehensive Plan of Action“ (JCPOA).
Diese Vereinbarung wurde vom UN-Sicherheitsrat bestätigt. Der JCPOA, auch
die „Wiener Vereinbarung“ genannt, beabsichtigt die sukzessive Aufhebung der
nuklearbezogenen Sanktionen der EU/USA/UN. Dies erfolgt im Einklang mit
den Mitteilungen der IAEA über die Durchführung der vom Iran übernommenen
Verpflichtungen. (WKO, 2018)
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Die Sanktionen, die im Jahr 2010 eingeführt wurden, hinderten den Iran daran Rohöl
am Weltmarkt zu verkaufen, oder veredelte Petroleumprodukte zu importieren.
Außerdem erschweren sie es den iranischen Banken und anderen Finanzinstitutionen
in Auslandsgeschäfte einzusteigen.
Sanktion der US-Staaten
Die USA hat lange vor dem JCPOA Sanktionen gegen den Iran eingeführt. Genauer
gesagt bestehen seit dem Jahr 1979 Wirtschaftssanktionen. Acht Jahre später wurde der
Import von iranischen Gütern komplett verboten. (Belfer Center, 2018) Aktuell spricht
US-Präsident Trump von einer Neuverhandlung oder einer kompletten Aufkündigung
der Vereinbarung und verhängte im Juli letzten Jahres erneut Sanktionen gegen
mehrere Personen und Firmen aufgrund des Raketenprogramms. Grundsätzlich muss
man bei den US-Sanktionen zwischen „primären“ und „sekundären“ Sanktionen
unterscheiden. Die sekundären Sanktionen betrafen Drittstaaten-Unternehmen, die
aufgehoben wurden, während sich die primären Sanktionen an US-amerikanische
Personen und Unternehmen richten und weiterhin in Kraft blieben sowie im Jänner
2018 erweitert wurden.
Die Regelung für Drittstaaten-Unternehmen erlaubt es nun, mit dem Iran in eine
Geschäftsbeziehung zu treten, solange die US-amerikanische Wirtschaft davon
nicht beeinträchtigt wird. Konkret bedeutet dies, dass amerikanische und iranische
Aktivitäten komplett getrennt werden müssen („ring-fenced“) und keine Verträge und
Geschäfte in US Dollar abgeschlossen werden dürfen. Zudem dürfen bestimmte Güter,
die einen Anteil an US-amerikanischen Produkten von über 10 % aufweisen, nicht in
den Iran exportiert werden. Auch dann nicht, wenn das handelnde Unternehmen seinen
Sitz außerhalb der USA hat. Deshalb ist es ratsam, die Sanktionslisten regelmäßig zu
überprüfen. (WKO, 2017)
Sanktionen der Europäische Union
Mit dem „Implementation Day“ erfolgte im Jänner 2016 der erste, sehr wichtige und
materiell bedeutungsvolle Schritt zum Sanktionsabbau zwischen der EU und dem Iran.
Genauer gesagt wurden die nuklearbezogenen Wirtschafts- und Finanzsanktionen
abgebaut. Ziel ist es, dass die verbleibenden Sanktionen mit dem so genannten
„Transition Day“ in der zweiten Phase, spätestens nach 8 Jahren (Oktober 2023)
beendet werden. Unter den restlichen Sanktionen sind einige Personenlistungen,
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Verbote, Genehmigungspflichten oder auch das Militärgüterembargo zu verstehen. Der
vollständige Sanktionsabbau wird in mehreren Schritten erfolgen und schlussendlich
nach 10 Jahren komplett abgeschlossen sein (WKO, Aktueller Stand der Sanktionen
gegen den Iran, 2018). Die Sanktionen der EU, die mit den Menschenrechten und
Sanktionen in Bezug auf Syrien oder die Terrorismusbekämpfung zusammenhängen,
gelten nach wie vor. (Europäische Kommission, 2016)
Allgemein halten sich die EU sowie der Iran an die Vereinbarungen des
Atomabkommens, um den Vertrag nicht zu gefährden. Lediglich die USA fährt
einen widersprüchlichen Kurs bezüglich der Iransanktionen, jedoch stehen für die
USA beim Abkommen, ähnlich wie für Europa, sowohl wirtschaftliche als auch
sicherheitspolitische Interessen auf dem Spiel.
Auswirkungen der Sanktionen
Die Sanktionen haben einen massiven Schaden an Irans Wirtschaft verursacht. Die
Ölexporte sind von 2.5 Millionen Barrel im Jahr 2011 auf ca. 1 Million Barrel im Jahr
2013 gesunken. Seit dem Jahr 2011, dem Höhepunkt der iranischen Öleinnahmen, ist
der Umsatz durch Ölexporte um 55 % zurückgegangen. Doch nach der Aufhebung
der Sanktionen erholte sich der Ölmarkt nach und nach und im Juni 2016 exportierte
der Iran wieder 1,1 Millionen Barrel per day nach Europa und die Türkei, was an die
Menge vor den Sanktionen herankommt. (Verma, 2017)
Insgesamt ist der Automobilmarkt in Iran wegen der überwiegend durch die
Sanktionen bedingten Probleme in eine Krise geraten und hat nur mit staatlichen
Subventionen überlebt. Auch im Bereich der Luftfahrt hat der Iran einen erheblichen
Aufholbedarf. Es ereigneten sich im Iran in den vergangenen Jahren immer wieder
Flugzeugunglücke, die durch die Sanktionen mitverursacht wurden. Durch veraltete
Flugzeuge, mangelhafte Wartung und fehlende Ersatzteile wurden die Auswirkungen
spürbar. Erst seit dem Jahr 2015, nach dem Atomabkommen und der Aufhebung der
Sanktionen darf der Iran wieder Flugzeuge und Flugzeugteile kaufen. (Die Presse,
2018)
Eine weitere Auswirkung hat zufolge, dass immer wieder Kontrollen durch die
USA durchgeführt werden. Derzeit ist der US-Präsident Trump gesetzlich dazu
verpflichtet, den Kongress alle 90 Tage darüber zu informieren, ob die Bestimmungen
des Atomvertrages von der Regierung im Teheran eingehalten werden. Des
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Weiteren hat Präsident Trump alle 120 Tage über die Wiedereinführung von USWirtschaftssanktionen gegen den Iran zu entscheiden, die bei Inkrafttreten des
Abkommens im Jahr 2015 entfallen waren. (Holland, 2018) Aus diesem Grund
sind die USA zweifellos in der Lage, den wirtschaftlichen Aufschwung aus dem
Atomabkommen im Iran einzudämmen, indem der Kongress neue Sanktionen einführt.
Ein Beispiel wäre, wenn die Außenhandelsbehörde OFAC weiterhin Lizenzen für den
Handel internationaler Unternehmen mit US-Geschäft zurückhält. (Tabatabai, 2016)
Aus Sicht des Irans basiert die Bereitschaft zum Abkommen nicht nur auf wirtschaftliche
Überlegungen. Für den Iran hat das Abkommen auch einen sicherheitspolitischen
Aspekt, man kann auch sagen es ist eine Art allgemeine Vereinbarung mit den
Weltmächten was die Sicherheit anbelangt. Denn solange das Abkommen besteht,
muss der Iran weder eine Militäroffensive noch die Verfolgung der “regime change”Politik fürchten. Dies minimiert das Bedrohungsempfinden Teherans. (Tabatabai,
2016)
Was denken die Iraner über die Sanktionen?
Über 85% der Iraner meinen, dass die Sanktionen ihren persönlichen Lebensunterhalt
verschlechtert haben. (Loschky, 2013) Nichtsdestotrotz sind 68% der Iraner der
Ansicht, dass ihr Land Kernkraftwerksprojekte entwickeln soll. Rund zwei Drittel
davon sagen, diese sollen für nicht militärische Zwecke durchgeführt werden.
Hingegen ist ein Drittel der Befürworter für Nuklearwaffen der Meinung, sie sollen
für militärische Vorhaben gemacht werden. (Younis, 2013) Stellt man die Frage, wer
denn für die Sanktionen verantwortlich ist, so denken 46% der iranischen Bevölkerung,
dass die USA dafür verantwortlich ist. Nur 13% finden, dass die iranische Regierung
in erster Linie verantwortlich ist. (Loschky, 2013) Ungefähr die Hälfte der iranischen
Bevölkerung hatte 2012, als die Sanktionen in Kraft traten, nicht genug Geld um
adequate Lebensmittel oder Unterkünfte zu bezahlen. Über ein Drittel sagt, die
Lebensqualität verschlechtert sich durch Sanktionen. (Crabtree, 2013)
Bankkooperationen des Iran
Die Wirtschaft eines Landes hängt allgemein von Finanzierungsfragen und
Finanzierungstätigkeiten ab. Im Falle des Iran mit seinen geschichtlichen
Hintergründen und schwierigen Umständen ist die Unsicherheit der Banken, nach
den Sanktionen wieder Kooperationen aufzubauen, geblieben, sodass sich die
ausländischen Investitionen zurückhielten.
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Vor den Sanktionen gegen den Iran gab es Bankbeziehungen mit über 633
internationalen Banken. Durch die Sanktionen ging diese Anzahl auf 119 zurück,
und erholt sich nun sukzessive. Anfang dieses Jahres zählte man schon wieder
Korrespondenzbeziehungen mit 286 internationalen Banken. (Nazirizadeh, 2018)
Ein weiteres Hemmnis für das Iran-Geschäft in Bezug auf die Banken sind neben
Sanktionen auch die internationalen Vorgaben zur Bekämpfung von Geldwäsche
und Terrorismusfinanzierung (AML/CFT). Somit wurde der Iran von der Financial
Action Task Force (FATF) auf eine „hellschwarze“-Liste gesetzt. Auf dieser Liste
wird nur Nordkorea noch schlechter kategorisiert. Diese Einstufung verlangt von den
Banken besondere Prüfungspflichten (enhanced due diligence) und ist somit für jedes
Bankengeschäft sehr risikobehaftet. (Quade, 2017)
Risiken und Herausforderungen der iranischen Wirtschaft
Eine der größten Herausforderungen der iranischen Wirtschaft sind die großen
Strukturprobleme. So ist hier nur ein kleiner Teil tatsächlich von Sanktionen des Westens
verursacht. Denn der Großteil der Abkommen, die nach dem Atomdeal mit dem Iran
abgeschlossen wurden, gingen an die Wirtschaftsimperien der Revolutionswächter
und der Obersten Führers Ali Khamenei. Ganze 90 von 110 Abkommen mit einem
Wert von etwa 80 Milliarden US-Dollar gingen an Unternehmen im Besitz oder unter
Kontrolle des iranischen Staates. Um es anders auszudrücken: Die Wiederbelebung
des Handels im Iran mit dem Ausland brachte fast ausschließlich einen Profit für den
autoritären Staat Iran. (Yeganeh Torbati, 2017) Grund dafür ist, dass die Islamische
Republik, auch als „totalitärer Rentierstaat“ bezeichnet, der Privatwirtschaft nur eine
geringe Rolle zugesteht. Durch die staatlich gelenkten Akkumulationen wird auch die
Marktwirtschaft des Landes gehemmt und blockiert (Wahdat-Hagh, 2013). Denn der
Großteil der nach dem Atomdeal abgeschlossenen Abkommen mit dem Iran an die
Wirtschaftsimperien der Revolutionswächter und des Obersten Führers Ali Khamenei.
Zuverlässige Quellen legen offen: von knapp 110 Abkommen mit einem Wert von
mindestens 80 Milliarden US-Dollar, die nach dem Atomdeal abgeschlossen wurden,
gingen 90 an Unternehmen, die sich entweder im Besitz oder unter der Kontrolle
von iranischen Staatsinstanzen befinden. Mit anderen Worten profitierte von der
Wiederbelebung des Handels mit dem Ausland fast ausnahmslos der autoritäre Staat.
Die iranische Wirtschaft hat aber noch mit anderen Problemen zu kämpfen. Immer
noch machen die durch den Atomstreit entstandenen Sanktionen des Westens, die
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nach wie vor hohe Arbeitslosenquote oder die spürbar belastende Korruptionsquote
des Landes der iranischen Wirtschaft zu schaffen.
Die offizielle Arbeitslosenquote in Iran ist im Jahr 2016 wieder leicht angestiegen,
auf 11,3%. Besonders betroffen ist hier die Jugend mit einer Quote von aktuell
über 29%, manche Forschungsgruppen schätzen sogar eine höhere Quote. Es gibt
allerdings ein Potential von vielen neuen Arbeitsplätzen in Iran, jedoch steht dem
die anhaltende Investitionsschwäche derzeit noch entgegen. Die Inflationsrate ist
trendmäßig rückläufig und lag im Gesamtjahr 2017 bei ca. 10%. Ein weiteres Problem
sind die Unterstützungszahlungen, die rund 21 Millionen Menschen vom Staat Iran
erhalten, damit sie ihr Leben annehmbar bestreiten können. Plan der Regierung ist
jedoch, diese Subventionen für elf Millionen Bürger zu streichen. Somit ist dies auch
ein Grund für die aktuellen Unruhen. (WKO-Statistik, 2017)
Betrachtet man den weltweiten Korruptionsindex 2017 von Transparency International
teilt sich der Iran den 130. Platz von 180, gemeinsam mit Myanmar, Sierra Leone und
der Ukraine. Das Ergebnis ist also im Vergleich zu anderen Ländern erheblich unter
dem Durchschnitt und stellt nach wie vor ein großes Problem in der Wirtschaft und
Gesellschaft im Iran dar.(Transparency International, 2018)
Wirtschaftliche Entwicklungen
Durch seine großen Rohstoffreserven (Stahl, Öl, Erdgas) hat der Iran ein riesiges
Wachstumspotential. Iran ist der drittgrößte Stahlexporteur in die EU, gefolgt
von China und Indien, und wird in Zukunft seinen Markt erweitern. Auch in der
Automobilindustrie und allgemein im Transportbereich gibt es viele Verbesserungsund Expansionsmöglichkeiten. (WKO-Statistik, 2017)
Zusammenfassend hat der JCPOA bis jetzt die Erwartungen und Hoffnungen der
iranischen Seite nicht erfüllt. Einerseits waren diese von Beginn an zu hoch festgelegt,
andererseits müssen noch in vielen Bereichen die notwendigen Vorarbeiten geleistet
werden, um die durch die langjährige Isolation des Iran entstandenen Probleme zu
beseitigen.
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Das politische System des Iran
Staatsform und Regierungssystem
Das politische System des Iran in seiner heutigen Form ist auf die islamische Revolution
des Jahres 1979 zurückzuführen. Diese führte zur Abschaffung der konstitutionellen
Monarchie unter der Herrschaft des Schahs und der Gründung der islamischen
Republik des Iran. Seither bestimmt ein hybrides, in seiner Form einzigartiges System,
das politische Geschehen des Iran, welches neben republikanisch-demokratischen
Elementen, auch stark theokratisch-autoritäre Merkmale aufweist. (Buchta, 2009)
Der Iran bezeichnet sich zwar als Republik, bestehend aus vom Volk direkt bzw.
indirekt gewählten Ämtern und Institutionen (s.u.), nach dem Verständnis Khomeinis,
dem Gründungsvater der Iranischen Republik, tritt der Wille des Volkes jedoch hinter
der Islamischen Religion zurück. Demnach wird auch ein gesetzgebendes Parlament
für die Vertretung des Volkswillens abgelehnt, vielmehr gelte das Gesetz Gottes.
„An Islamic government cannot be totalitarian or despotic, but is constitutional and
democratic. In this democracy, however, the laws are not made by the will of the people, but
only by the Qur’an and the Sunnah [Traditions] of the Prophet. […]. Islamic government
is the government of divine right, and its laws cannot be changed, modified, or contested.“
(Khomeini, 1985)

Das Machtmonopol des Iran liegt beim Klerus und dem von diesem auserwählten
Obersten Führer (Vali-ye faquih). Dieser ist ein besonderer Rechtsgelehrter, welcher
als „Stellvertreter“ Gottes die Herrschaft über das Land ausübt. Allgemein gilt, dass
die Souveränität des Staates von Gott abgeleitet wird, weshalb alle Bereiche der
Politik von der Legitimation der Religion abhängig sind. (Buchta, 2009)
Ideologische Grundlage
Die ideologische Grundlage für das Regierungssystem sowie Basis der Islamischen
Verfassung bildet das vom damaligen Revolutionsführer Khomeini entwickelte
religiös-politische Konzept der Herrschaft des islamischen Rechtsgelehrten –
Welayat-e faqih, wodurch mit der bisher unpolitischen Tradition des Schia-Klerus,
welcher eine Einmischung in politische Angelegenheiten prinzipiell ablehnte,
gebrochen wurde. (Kermani, 2005)
Die Herrschaftsidee wird erstmals in dem 1971 erschienenes Buch Der Islamische
Staat beschrieben und basiert auf studentischen Mitschriften einer Vortragsreihe, die
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Ayatollah Ruhollah al-Musawi Khomeini während seiner Zeit im Exil in der Hawza
in Nadschaf gehalten hat.
Für ein besseres Verständnis des Herrschaftskonzepts der Welaya-e faqih ist es zu
erwähnen, dass der Iran der schiitischen Glaubensrichtung des Islam, und der Lehre
der Zwölfer-Schia folgt. (Art. 12 Verfassung der IRI) Nach dem Tod des Propheten
Mohammads ernannten die Schiiten den Cousin und Schwiegersohn Ali bin Abi Talib,
als ehrwürdigen Nachfolger des Verstorbenen. Dessen Nachkommen in gerader Linie
wurden ebenfalls als ehrwürdig anerkannt und stellten somit über elf Generationen
hinweg den, als Imam titulierten, Anführer der schiitischen Glaubensgemeinschaft.
Die Linie der Nachkommen bricht allerdings mit Muhammad bin al-Hassan, als 12
Imamen ab, welcher in Verborgenheit geriet. Seither gilt er als der „Verborgene Imam“
dessen Rückkehr für die Endzeit erwartet wird. Er gilt den Zwölfer-Schiiten als der
Mahdi, das heißt der Erlöser, und ist eine typische messianische Gestalt.
Wie in der iranischen Verfassung verankert, ist Welaya-e faqih eine Maßnahme,
welche die Rückkehr des endgültigen Imams vorbereitet. Die Idee ist, dass die
Vorherrschaft in den Händen des lebendigen, aber verborgenen zwölften Imams liegt,
bis zu dessen Wiederkehr diese jedoch vom Klerus unter der Führung des Obersten
geistlichen Führers ausgeübt wird. (Belfer Center, 2018)
Staatsaufbau
Der Führungsapparat des Iran ist komplex und besteht aus einer Reihe an Ämtern
und Institutionen, welche auch in der Verfassung des Irans aufgezählt werden. Im
Einzelnen gestaltet sich der staatliche Aufbau des Iran wie folgt:
Ämter
Der Oberste geistliche Führer
Der Oberste geistliche Führer (Ayatollah) ist das Staatsoberhaupt des Iran, dem im
Prinzip die gesamte staatliche Gewalt untersteht. Er ernennt die Hälfte der Mitglieder
des Wächterrats sowie den obersten Richter des Landes. Er steht an der Spitze der
Revolutionsgarden und übt den Oberbefehl über die Streitkräfte aus. Außerdem ist
er mit der Ernennung der Mitglieder des Schlichtungsrats betraut und ihm obliegt
die Möglichkeit den Präsidenten abzusetzen. Gewählt wird der oberste Führer vom
Expertenrat, welcher den Führer überwacht und es vermag diesen auch wieder
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abzusetzen. Grundsätzlich hat der Oberste Führer sein Amt jedoch auf Lebzeiten inne.
Das Amt des obersten Rechtsgelehrten wurde nach der Revolution von Khomeini
selbst bekleidet, welcher in der Verfassung von 1979 ausdrücklich als Führer
bezeichnet wird. Da Khomeini die entscheidende Führungspersönlichkeit der
Islamischen Revolution verkörperte, wurde das Amt während seiner Regentschaft
auch als Amt des Revolutionsführers bezeichnet. Im Zuge der Verfassungsänderungen
1989 wurde der Hinweis jedoch entfernt, nunmehr muss der Führer von der Mehrheit
der Gläubigen als geistige Autorität anerkannt werden. (Lerch, 2009)
Der Präsident
Der Präsident wird direkt vom Volk für eine vierjährige Amtsperiode gewählt, wobei
eine einmalige Wiederwahl zulässig ist. Die Bezeichnung „direkte Wahl“ entspricht
jedoch nicht dem Verständnis konventioneller Demokratien, da die der Bevölkerung
zur freien Wahl zur Verfügung stehenden Kandidaten bereits im Voraus durch den
Wächterrat ausgewählt werden. Der Präsident ist das Oberhaupt der Regierung, deren
Mitglieder von ihm ernannt und vom Parlament bestätigt werden. Er koordiniert die
gesamte Regierungsarbeit, kontrolliert das Haushaltsbudget und ist mit dem Abschluss
von internationalen Verträgen betraut. Beschränkt wird die Macht des Präsidenten
durch die Verfassung, wobei es dem Obersten Führer zusteht den Präsidenten auch
wieder abzusetzen. (Lerch, 2009)
In der ursprünglichen Verfassung von 1979 waren die Kompetenzen der Exekutive
auf die Ämter des Präsidenten der Republik und des Premierministers aufgeteilt. Der
Premierminister stand an der Spitze der Regierung, während der Präsident als der
Repräsentant des Staates galt. Durch die Trennung sollte vor allem verhindert werden,
dass ein vom Volk gewähltes Amt die Macht des Klerus bzw. jene des Obersten
Führers angreifen zu vermag. Seit 1989 sind die Kompetenzen jedoch im Amt des
Präsidenten vereint. (Buchta, 2000)
Institutionen
Der Wächterrat
Der Wächterrat ist ein Kontrollorgan mit umfassenden Rechten, das den religiösen
Charakter des Staates erhalten soll. Er besteht aus 12 Sitzen, welche für je sechs
Jahre mit sechs Geistlichen und sechs Juristen besetzt werden. Die geistlichen
Mitglieder werden direkt vom geistlichen Oberhaupt bestellt, die Juristen werden aus
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verschiedenen Rechtsgebieten vom Parlament gewählt, wobei die Kandidaten bereits
im Voraus vom Oberhaupt der Justiz vorgeschlagene und genehmigt werden müssen.
Das Oberhaupt der Justiz wiederum wird vom Revolutionsführer ernannt. Alle drei
Jahre scheidet die Hälfte der Mitglieder per Losverfahren aus. (Art. 92 Verfassung
der IRI) Die Macht des Wächterrats beruht vor allem auf seinem Vetorecht. Er
prüft Parlamentsbeschlüsse binnen zehn Tagen auf ihre Übereinstimmung mit den
Prinzipien des Islam und der Verfassung und weist Gesetzesvorschlag im Falle
der Unvereinbarkeit zurück. Außerdem obliegt dem Rat die Überwachung der
Qualifizierung und Zulassung der Präsidentschaftskandidaten, der Kandidaten für den
Expertenrat, der Kandidaten für die Parlamentswahlen. (Lerch, 2009) Entscheidungen,
die die Verfassung betreffen, bedürfen nach Artikel 98 der Verfassung der IRI
einer Dreiviertelmehrheit des Wächterrats. Wenn eine Abstimmung im Wächterrat
unentschieden endet, entscheidet der Revolutionsführer. (Art. 98 Verfassung der IRI)
Das Parlament
Das islamische Parlament (Majles) wird alle vier Jahre unmittelbar vom Volk gewählt
und besteht aus 290 Mitgliedern. Wahlberechtigt sind alle Iraner und Iranerinnen ab
dem vollendeten 17. Lebensjahr. Wählbar sind -vergleiche Wahl des Präsidenten-nur
die vom Wächterrat zugelassenen Kandidaten. (Lerch, 2009) Das Parlament ist die
gesetzgebende Institution des Iran, wobei die Vereinbarkeit eines Gesetzes mit der
islamischen Rechtslehre beachtet werden muss, welche, wie bereits oben beschrieben,
vom Wächterrat binnen 10 Tagen zu überprüfen ist. Die Befugnis zur Überprüfung
kommt allerdings nur den sechs vom Revolutionsführer ernannten Mitgliedern des
Rates zu. Gesetzesvorschläge kommen von den Ministern oder den Abgeordneten
selbst. Ein vom Parlament verabschiedetes Gesetz kann vom Führer an das Parlament
zurückverwiesen werden, bis es seinen Vorstellungen entspricht. Demnach ist
kein Gesetz im Iran unabhängig vom Willen des Revolutionsführers bzw. den ihm
unterstellten religiösen Institutionen. (Nasseri, 2007)
Der Expertenrat
Der Expertenrat besteht aus 88 Geistlichen, mit besonderer Expertise bezüglich
des islamischen Rechts. Die Amtsinhaber werden für 8 Jahre vom Volk nach
Vorauswahl durch den Wächterrat gewählt und müssen zumindest den religiösen
Titel „Hojatoleslam“ (eine Stufe unter dem Ayatollah) tragen. Der Expertenrat tagt
jährlich mindestens 5 Tage. Er wählt den Obersten Rechtsgelehrten und “überwacht”
seine Tätigkeit. Theoretisch obliegt es ihm auch den Obersten Rechtsgelehrten wieder
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abzusetzen, was allerdings aufgrund der eigenen Auswahl praktisch nicht vorkommt.
(Lerch, 2009)
Der Schlichtungsrat
Im Falle, dass sich Parlament und Wächterrat nicht einigen können, vermittelt der
Schlichtungsrat, dessen 35 Mitglieder vom Revolutionsführer ernannt werden. Neben
Vertrauten des Revolutionsführers sind dies Mitglieder des Wächterrats, sonstige
Mitglieder der Regierung und Experten.
Der Chef des Schlichtungsrats ist zudem einer der engsten Vertrauten des Obersten
Führers und kann insofern aktiv in die Politik eingreifen. (Wiener Zeitung, 2017)
Der Nationale Sicherheitsrat
Der Sicherheitsrat ist ein Organ der iranischen Regierung, dass Entscheidungen
im Bereich der nationalen Sicherheit, somit auch der Atompolitik trifft. Er besteht
aus etwa 12 Mitgliedern, wobei neben dem Präsidenten mehrere Minister (u.a.
Verteidigung, Außen, Innen, Geheimdienst, Forschung), das Oberhaupt des Militärs,
der Chef der Revolutionsgarden, Vorsitzender des Wächterrats sowie Berater des
Revolutionsführers vertreten sind. (Wiener Zeitung, 2017)
Streitkräfte der Islamischen Republik
Die Streitkräfte der Islamischen Republik Iran sind in drei Formationen zu unterteilen,
wobei der Oberste Religionsführer jeweils den Oberbefehlshaber stellt. Neben dem
regulären Militär (Artesh), gibt es noch die Revolutionsgarde (IRGC), sowie die Polizei
(Law Enforcement Force- LEF), wobei letztere als Teilbereich der Revolutionsgarde
zu verstehen ist. Die Streitkräfte unterliegen dem Kommando des Generalstabs der
Streitkräfte, das Verteidigungsministerium und die Logistik der Streitkräfte hingegen,
sind für die Planung und Finanzierung der Streitkräfte zuständig. Ausgenommen
hiervon ist die LEF, welcher der Kontrolle des Innenministeriums unterliegt. Artesh ist
als konventionelle Militärmacht zu verstehen, die für die Verteidigung der iranischen
Grenzen und die Aufrechterhaltung der inneren Ordnung verantwortlich ist. Die IRGC,
die nur etwa ein Drittel so stark aufgestellt ist wie das reguläre Militär, konzentriert
sich vorwiegend auf die Unterdrückung gegnerischer politischer Gruppen, aber auch
der Schmuggel von Drogen wird unter Anderem bekämpft.
Den Ursprung für die Schaffung separater Streitkräfte bildet die Iranische Revolution.
Da das Militär dem Shah gegenüber loyal war, misstraute man diesem und stellte eine
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eigene Streitkraft auf. Die Revolutionsgarde ist der Theokratie über loyal. (Rakel,
2008)
Politische Fraktionen des Iran
Im Iran gibt es mehrere Fraktionen und politische Gruppierungen, welche in den Medien
auch als „Dschenah“ (Flügel) bezeichnet werden. Ein klassisches Parteiensystem,
welches Parteien erlaubt, direkt in der Regierung vertreten zu sein, gibt es allerdings
nicht. Bestrebungen zur Einführung eines solchen, scheiterten bislang am Widerstand
des Establishments, welches Parteien als ein westliches Modell versteht, und somit
ablehnt. (Zeit, 2014)
Die verschiedenen politischen Gruppierungen lassen sich grob in ein konservatives
Lager, (darunter auch Fundamentalisten und Hardliner) und jenes der Reformer
unterteilen. Payam Mohseni vom Belfer Center for Science and International Affairs
analysiert ferner den theokratisch-republikanischen Graben sowie den typisch
wirtschaftlichen Links-Rechts-Dualismus. Aufgrund dieser Betrachtung klassifiziert
er 4 politische Positionen, welche er wie folgt benennt. (Mohseni, 2016)
Die Theokratische Rechte
Dieser Flügel umfasst die traditionelle Machtbasis des Klerus, und mächtige
Geschäftsleute, darunter die Bazar-Kaufleute. Die Konservative Anhängerschaft
vertritt die Werte der Revolution und ist regimetreu. Bezüglich wirtschaftlicher
Angelegenheiten bevorzugen sie jedoch schwächere Regulierung des Staates,
was einen Protektionismus für bestimmte Importhandelszonen nicht ausschließt.
In jüngerer Zeit, ist eine „moderne“ Untergruppe dieser Gruppierung entstanden.
Die „modernen Theokraten“ sind weitgehend offen bezüglich der internationalen
Beziehungen des Irans mit dem Westen (was sich auch in der Unterstützung des IranDeals zeigt) sowie für begrenzte innenpolitische Reformen.
Theokratische Linke
In diesem Quadranten sind die fundamentalsten Befürworter der Islamischen Republik
vertreten, darunter vor allem auch Mitglieder der Revolutionsgarden. Schlüsselfigur
dieses Lagers, ist allerdings der ehemalige Präsident Mahmud Ahmadinejad. Die
Fraktion legt großen Wert auf die religiösen Grundlagen des Regimes und unterstützt
ferner staatliche Eingriffe, sowie auch staatliche Umverteilung im Bereich der
Wirtschaft.
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Ayatollah Khamenei tendiert dazu zwischen den beiden theokratischen Lagern zu
balancieren.
Republikanische Rechte
Die Republikanische Rechte wird von einer technokratischen Klasse innerhalb der
Iranischen Republik vertreten. Für dieses Lager sind die Interessen der Iranischen
Republik Iran höchste Priorität, hinter welcher die religiösen Werte zurückzutreten
haben. Die Republikanische Linke Fraktion strebt außen- und wirtschaftspolitisch
gute Beziehungen mit dem Westen an und fordert auch innenpolitisch mehr Rechte
und Freiheiten. Diesem Lager gehört Präsident Hassan Rohani an.
Republikanische Linke
Diese Gruppierung gilt als revolutionär und antikapitalistisch und war besonders in
den 1980ern eine starke politische Kraft. Seither vollzogen diese jedoch weitgehend
einem „ideologischen Wandel“ mit einer stärker wirtschaftsliberalen Ausrichtung. Die
unterschiedlichen politische Gruppierungen sind in allen wesentlichen Institutionen
des Iran präsent und können je nach Stärkeverhältnis das politische Geschehen
beeinflussen. Es gibt aber auch unabhängige Amtsinhaber und Kandidaten, welche
sich keiner der obengenannten Fraktionen zuordnen lassen bzw. solche, die von
mehreren Gruppen unterstützt werden. In Zusammenhang mit Parlamentswahlen ist
ferner zu erwähnen, dass Fünf Parlamentssitze jedenfalls für religiöse Minderheiten
reserviert sind. (Azad, 2017)
Justiz
War das Rechtssystem unter der Pahlavi-Dynastie noch weitgehend säkular
ausgerichtet, so änderte sich dies mit Sturz der Monarchie im Jahr 1979. Die
Revolution führte zu radikalen Veränderungen des Rechtssystems, die nunmehr
zu einer auf schiitischen Prinzipien der Staatsführung basierenden wurde. In den
Anfangsjahren der Republik wurde die gesamte vorrevolutionäre Justiz geräumt
und ihre Aufgaben durch „Revolutionstribunale“ ersetzt, deren willkürlichen
Urteilsfällung jedoch zunehmend auf Empörung stoß. Aus diesem Anlass wurde im
Jahr 1982 das ordentliche Gerichtssystem wiedereingeführt, wobei Richter von nun an
im islamischen Recht ausgebildet sein mussten und Frauen des Amtes ausgeschlossen
wurden. Die Revolutionstribunale blieben außerdem weiterhin bestehen. (IHRDC,
2018)
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Die Justiz gilt laut Verfassung als „unabhängig“ von Exekutive und Legislative, wobei
der Leiter der Justiz, der Oberste Richter, vom Obersten Führer für einen Zeitraum
von 5 Jahren ernannt wird, und somit stark von der Politik beeinflusst ist.
Dieser ernennt seinerseits den Obersten Gerichtshof und den Generalstaatsanwalt und
ist grundsätzlich für die Errichtung erforderlicher Organisationen zur Überwachung
der Gerichtsbarkeit zuständig. (Zare, 2015) Der Justizminister hingegen beschäftigt
sich mit allen Fragen der Judikative, die mit der Exekutive und der Legislative im
Zusammenhang stehen. Er wird unter den vom Oberhaupt der Justiz gegenüber dem
Präsidenten vorgeschlagenen Personen gewählt. (Art. 159 Verfassung der IRI)
Die Gerichte werden funktionell nach ihrem Zuständigkeitsbereich, zivil oder
strafrechtlich, und nach der Schwere des Verbrechens bzw. des Rechtsstreits
differenziert. Zusätzlich zu den regulären Gerichten, umfasst die Justiz Klerusgerichte, Revolutionstribunale und das Gericht der Verwaltungsgerichtsbarkeit.
Die kirchlichen Gerichte befassen sich mit der Aufgabe, Missetaten des Klerus zu
überprüfen, die Revolutionstribunale regeln schwere Straftaten im Zusammenhang
mit der Sicherheit des Landes, Drogenhandel usw. Hervorzuheben ist, dass vor den
Revolutionstribunalen eine Anfechtung von Urteilen ausgeschlossen ist. (Zare, 2015)
Um der Verfassung der Islamischen Republik Iran zu entsprechen, wurde das einst
säkulare Rechtssystem des Iran überarbeitet bzw. Straf-und Zivilgesetzbücher
modifiziert, um den Prinzipien der Scharia zu entsprechen.
„Artikel 4: Alle zivilen, strafrechtlichen, finanziellen, ökonomischen, administrativen,
kulturellen, militärischen und politischen sowie alle übrigen Gesetze und Vorschriften
müssen in Einklang mit den islamischen Maßstäben stehen (…)“ (Verfassung der IRI)

Im Jahr 1982 erließ der oberste Führer Ayatollah Khomeini einen Befehl, die Gesetze
gegen den Islam bzw. der Scharia aufzulösen und Gerichten wurden angewiesen,
authentische islamische Texte zu verwenden. (IHRDC, 2018) Besonders im
Bereich des Straf- und Familienrechts kam es zu weitgehenden Änderungen, wobei
insbesondere Frauen an Rechten einbüßen mussten. Zu den Umstrittensten Gesetzen
gehören die Todesstrafe durch Steinigung, sowie jene, die Hinrichtungen von
Jugendlichen anordnen. (Ghaemi, 2010) Zwar gab es in der Vergangenheit immer
wieder Bestrebungen das Rechtssystem des Iran zu reformieren, diese scheiterten
jedoch jeweils am Widerstand des Klerus, welcher den gesamten politischen Apparat
des Iran durchdringt.
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Aktuelle Unruhen im Iran
In Folgendem soll aufgezeigt werden wie die aktuellen Unruhen ein Licht auf die in der
Islamischen Republik Iran üblichen, strukturelle, sozioökonomische Ungerechtigkeit
werfen und das Vertrauen in die Regierung Rohanis systematisch untergraben wird.
Ursachen und Motivation hinter den Protesten
Nach dem Atomdeal ist es wirtschaftlich erstmals bergauf gegangen, jedoch langsamer
als von ExpertInnen vorhergesagt. Auch die Bevölkerung erwartete sich schnellere
und rapide Verbesserung vor allem in Bezug auf den Unternehmenssektor sowie die
Arbeitslosenquote. Haleh Esfandiari schriebt dazu:
„The state also monopolizes the economy. The results are a weak private sector, the absence
of competition, a large role for the military in economics and politics, wide inequalities in
wealth and income, and high levels of corruption and cronyism.” (Esfandiari, 2018)

Die Investitionen in die Privatisierung von Unternehmen und in private Klein–
und Mittelbetriebe sind minimal. Anstatt dessen steht die staatloch Kontrolle über
große wirtschaftliche Sektoren im Vordergrund. Ein schwerwiegender Grund für die
Finanzierungsprobleme, die Bevölkerung betreffend, ist nach wie vor die aggressive
Außenpolitik des Iran, mit einer Beteiligung in militärischen Konflikten unter
anderem im Jemen sowie in Syrien. Des Weiteren belastet die hohe Arbeitslosigkeit,
Korruption sowie Terror die Bevölkerung. Änderungen im Rahmen des komplexen
und reformbedürftigen politischen Systems sind momentan nicht umsetzbar.
Es mag sein, dass auf den ersten Blick die hohen Lebensmittelpreise als Ursache
für die jüngsten Proteste herangezogen werden. Dies wäre angesichts der langen
Geschichte politischer Proteste im Iran jedoch voreilig. Nicht vergessen werden darf,
dass Forderungen, wie etwa das Recht auf freie Meinungsäußerung oder Pressefreiheit,
welche bereits bei den Studentenprotesten 2005 eine tragende Rolle spielten bis heute
nicht nachgegangen wurde. (Esfandiari, 2018)
Folgende strukturelle Gründe können für das Ausbrechen der neuesten Proteste
konstatiert werden. Politisches verknüpft sich mit sozioökonomischer Realität. Oder,
politische Autokratie vermischt sich mit sozioökonomischen Problemstellungen, dies
kann langfristig nur in eine Misere führen. Die Bevölkerung fühlt sich zunehmend aus
der Politik und deren Entscheidungsprozessen ausgeschlossen. Dies ist gekoppelt mit
dem absoluten Machtmonopol der Elite und des Klerus. Weitestgehend hängt dies mit
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den historischen Hintergründen aus der islamischen Revolution zusammen. Weiters
kommt es im Iran immer mehr zu einer Zuspitzung der Unterteilung in die „Unsrigen“
und die „Anderen“.
Als Kontingente Gründe lassen sich zum einen die soziale Frustration innerhalb
der iranischen Bevölkerung, nicht realisierte Versprechungen (vor allem im
Privatwirtschaftlichen Sektor) des Atomdeals sowie die steigende Armut ausmachen.
Eine Desillusionierung in Bezug auf alle Fraktionen der politischen Elite sowie das
Infrage stellen des gesamten Regimes ist die Folge. Zu erwähnen sind auch zwei
weitere, destabilisierende Faktoren. Zum einen kam es zu großer Empörung nachdem
den Opfern des Erdbebens im letzten Jahr nicht zeitgerecht die benötigte Hilfe von
Seiten des Staates zu Teil wurde. Ende 2017 wurden zudem Monate lang Renten
sowie teilweise Löhne von Lehrern nicht ausbezahlt.
„In den letzten Monaten sind die Preise für Benzin und Lebensmittel massiv gestiegen,
was vor allem die Unterschicht und die ausgehöhlte Mittelschicht zu spüren bekamen. Zur
selben Zeit fanden Arbeiterproteste gegen die Nichtzahlung von Löhnen und willkürlich
(sic!) Entlassungen statt – trotz heftiger Repression der Sicherheitskräfte. Die Rohani –
Regierung stellt sich seit Langem gegen Arbeitnehmerrechte und gegen den Mindestlohn.“
(Fathollah-Nejad, Tagesspiegel, 2018)

Es kommt zu einer Zuspitzung der ewigen Wahl zwischen Pest und Cholera und in
einem Land wie dem Iran, welches eine jahrzehntelange Tradition von Protesten hat,
zum unausweichlichen.
Die skandierten Parolen könne demnach in drei Kategorien zusammengefasst
werden: Soziale Gerechtigkeit, Herrschaftskritik sowie einer Kombination zwischen
innenpolitischen Versäumnissen und dem Bestreben Irans sich als Großmacht zu
etablieren (dies geht einher mit einer immensen Ressourcenverschwendung in der
Aufrüstung und sicherheitspolitischen Belangen).In diesem Zusammenhang ist es
wichtig sich die teilnehmenden Personen und ihre demographische Verteilung näher
anzusehen. Der Iran Experte Ali Fathollah-Nejad schreibt dazu:
„According to the authorities, 42,000 people, 90 per cent of whom are under the age of 25,
have taken part, while the real number may be higher. “ (Fathollah-Nejad, qantara, 2018)

Betrachtet man den sozialen Hintergrund so handelt es sich bei den aktuellen Protesten
größtenteils um Vertreter aus der sogenannten „working class poor“, der bisherigen
Basis des führenden Regimes. Menschen die akut von Armut, Arbeitslosigkeit
betroffen sind. Losgetreten von wirtschaftlich abgehängten Jugendlichen, breitete sich
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die Protestwelle auch auf Teile der Mittelschicht und Studenten aus. Von Reformisten
bis zu bisherig Regimetreuen gingen Anhänger verschiedener politischer Richtungen
auf die Straße. aus. Weiters ist die geographische Ausbreitung zu erkennen, die
Proteste gingen nicht von der Hauptstadt Teheran aus, sondern ergossen sich über das
ganze Land, mit Protesten in über 70 größtenteils kleinen Städten in allen Regionen.
Um einen anderen Blickwinkel aufzuzeigen kann man sich auch die Frage nach
dem Zusammenhang der Proteste im Iran mit jenen im Zuge des arabischen
Frühlings stellen. Es ist zu bemerken, dass die Gründe für die Unruhen mit ähnlichen
sozioökonomischen Aspekten wie der arabische Frühling betitelt werden können. Auch
eine Jahrzehntelange staatliche Repression der freien Meinungsäußerung ist in beiden
Fällen stark zu bemerken. Die Lehren aus dem arabischen Frühling wurden bis dato
nicht gezogen. Die meisten betroffenen Länder, mit Ausnahme Tunesiens, versanken
danach in kriegsähnliche Zustände und konnten die gewünschte Transformation zu
einem demokratischen, korruptionsfreien und offeneren politischen System nicht
vollziehen. Auch damals spielten Aspekte wie Jugendarbeitslosigkeit, keine Aussicht
auf Veränderung der bestehenden, einschränkenden politischen und ökonomischen
Verhältnisse sowie der Drang nach Mitbestimmung eine tragende Rolle.
Unterschied zur „Grünen Bewegung“
Um die Ursachen der derzeitigen Proteste im Iran zu ergründen brauch es einen
Blick auf die Proteste in den vergangenen Jahren. In Erinnerung geblieben ist vor
allem die Protestwelle des „Green Movement“ im Jahr 2009. Diese folgten den
Präsidentenwahlen und waren ein großflächig organisiert sowie medial international
beachtet. Präsident Ahmadinejad, unterstützt vom machthabenden Regime,
dem Klerus, sowie dem Militär stellte sich der Wahl für eine zweite Amtszeit.
Zwei prominente politische Persönlichkeiten, Mir Hossein Mousavi, ehemaliger
Premierminister und Mehdi Karroubi ein führender Kleriker und früherer Sprecher
des Parlaments, unterstütz vom Establishment, stellten sich ebenfalls der Wahl. Trotz
der Zugehörigkeit der beiden Kandidaten zum Establishment führten die Kampagnen
in Richtung eines Endes der internationalen Isolation des Irans und vertraten
reformpolitische Positionen. (Esfandiari, 2018)
Die Bevölkerung, mehr oder weniger ausgehungert, vom starren und stillstehenden
politischen Systems nahm den scheinbar neuen Wind mit offenen Armen entgegen.
Der Wille zu Veränderung führte zu großflächiger Unterstützung, besonders für

1000

Mousavi. Seine Anhänger verstanden es von Anfang an Wahlveranstaltungen pompös
und medial wirksam zu organisieren. Die Kritik an der Regierung wuchs und so
war auch die Enttäuschung über den abermaligen Sieg Ahmadinedschads groß.
Insbesondere wegen der frühen Bekanntgabe des Wahlergebnisses wuchs die Skepsis
ob der Richtigkeit des Ergebnisses.
Die darauffolgenden Unruhen, obwohl ohne Unterstützung des Klerus und der
religiösen Vertreter sowie der Arbeiter, anders als bei der Revolution 1979, fanden
zwar im Ausland große Unterstützung und Aufmerksamkeit, innerhalb Irans brachten
sie aber keinen langfristigen Erfolg.
Dies lag unter anderem an den fehlenden Führungspersönlichkeiten, Mousavi etwa
war größtenteils nicht persönlich bei den Protesten anwesend, sowie am Mangel an
großangelegten Streiks und Unterstützung der Industriearbeiter. So beschränkten sich
die Proteste auf Großstädte und die gebildete Mittelschicht.
Die Motivation war damals und ist heute jedoch dieselbe. In gewissen Punkten, wie
etwa den steigenden Lebensmittelpreisen mögen sich die Bewegungen vielleicht
unterscheiden, der Unmut über die Unterdrückung der Meinungsfreiheit, ökonomische
Ängste sowie der Wille nach einem modernen, demokratischen Iran können jedoch
als Grundpfeiler der Motivation erkannt werden.
Im Gegensatz zu den jüngsten Protesten wurde die Grüne Bewegung von führenden
Reformisten wie Mousavi aktiv unterstützt. Es kann gesagt werden, dass die Proteste
damals durch einen Führer gestützt wurden. Dies hat negative wie positive Aspekte
mit sich gebracht. Unter der Führung Mousavis konnte ein Konzept, eine Farbe
sowie ein hoher Grad an Organisation ausgearbeitet werden. Nicht die komplette
politische Elite war den Protesten negativ gegenüber eingestellt. Um es zugespitzt
auszudrücken, die Demonstranten konnten von den Reformisten, welche das Ziel
der Machtübernahme verfolgten, gesteuert und für ihre Ziele benutzt werden. Die
politische Agenda der Proteste wurde von den Führern diktiert. Die momentane
Situation steht dazu im Gegensatz, da auch die Reformisten kein Interesse an einem
Regimewechsel haben. Die komplexe Beschaffenheit des politischen Systems des
Iran mit seinen theokratisch-autoritären Merkmalen ist weitestgehend reformresistent.
Die Möglichkeiten innerhalb des Systems langfristigen und straken politischen und
sozialen Wandel zu betreiben sind daher massiv beschränkt.
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Smartphones als Gamechanger
Ein wichtiger Aspekt beim vagen Versuch eines Vergleiches der Proteste von 2009
und 2017, spielt die Technologie. Hatten 2009 nur etwa 15 Prozent der IranerInnen
Internet Zugang, sind es 2018 schon mehr als 50 Prozent. Smartphones zählen vor etwa
10 Jahre noch nicht zur alltäglichen Ausstattung. Daten zur Nutzung von Nachrichten
Diensten aus dem Jahr 2009 liegen nicht vor. Dafür wurde über Twitter versucht die
Proteste zu organisieren. (voanews, 2018) Auch Telegram spielt heute wie damals
eine wichtige Rolle in der mobilen Telekommunikation im Iran. Es bietet geheime und
verschlüsselte Chat Möglichkeiten an, eine gute Option unbemerkt von den Behörden
politische Aktionen und Proteste zu organisieren. Im Gegensatz zu 2009 konnte der
Abschaltung des Nachrichten Apps durch andere Messaging Dienste entgegengewirkt
werden. Es ist so gut wie unmöglich das Internet und dessen Kommunikationswege
zu kontrollieren, ein Umstand der Protesten und Revolutionen rund um den Globus in
die Hände spielt. In einem Report des Das Center for Human Rights in Iran (CHRI)
hat dazu im Jahr 2018 ist dazu zu lesen:
„Messaging applications such as Telegram serve as a major platform for societal discussion
of political, social and cultural issues.“ (Center for Human Rights in Iran, 2018)

Nun konnte sich das iranische Regime jedoch einer weiteren Methode der Repression
bedienen, der Abschaltung des Internetzuganges im gesamten Land. Dies stellt einen
weiteren Meilenstein in der Unterdrückung der freien Medien und Meinungsäußerung
im Iran dar.
Im Report des CHRI heißt es dazu in der Einleitung:
„[...]examines the key policy and technological developments regarding the internet in Iran
over the 2013-2018 period. The report reveals the steady progress the Iranian government
has made in controlling its citizenry’s use of the internet.“ (Center for Human Rights in
Iran, 2018)

In der Periode, welche untersucht wurde (2013-2017) konnte ein rapider Anstieg der
Internet Aktivitäten im Iran festgestellt werden. Auch zu der Anzahl der Smartphones
gibt es valide Daten.
„According to the UN’s International Telecommunication Union (ITU), 53 percent of
the country’s 80 million-plus population use the internet, which may well be an underestimate. With 3G and 4G service made widely available by the Rouhani administration,
tens of millions of Iranians now access the internet and social media on the 40 million
mobile phones now in use in the country.“ (Center for Human Rights in Iran, 2018)
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Obwohl der Zugang zum Internet durch die Rohani Administration um ein Vielfaches
vereinfach und leistbar gemacht wurde, wird immer noch viel in Zensurmaßnahmen
investiert. Telekommunikation und somit auch der einzige Internetanbieter im
Iran sind staatlich. Die National Internet Network (NIN), ist somit nicht nur für
Internetzugang zuständig, sondern betreibt auch eine eigene Suchmaschine. Eine
vollständige staatliche Kontrolle des Internets ist somit gewährleistet und Kontrolle
kann ungebremst ausgeübt werden. Die Iranische Regierung drängt die Bevölkerung,
mangels andere Alternativen erfolgreich, in die Benutzung aller Gegenstände des NIN.
Diese betreibt neben der modernen Telekommunikation auch Suchmaschinen, Video
Broadcasting Plattformen und Mailservices. Die Suchmaschine ist so programmiert,
dass ausgesuchte Phrasen und Schlüsselworte geblockt werden und NutzerInnen zu
staatlichen Seiten weitergeleitet werden.
Der wichtigste Fortschritt in den Optionen der online Unterdrückung und Zensur
ist jedoch, dass es der NIN möglich ist die iranischen Internet Aktivitäten von den
internationalen zu trennen, was eine vorübergehende Abschaltung, wie im Falle der
jüngsten Proteste, möglich macht. Es dann nur noch möglich staatlich geprüfte iranische
Websites aufzurufen. Dies wurde zum ersten mal im Dezember 2017 durchgeführt,
wo neben der Blockade von Instagram und Telegram auch der Internetzugang gesperrt
wurde, als Reaktion auf die sich rasant ausbreitenden Proteste.
Weiters ist zu bemerken, dass der Staat immer mehr in Hacking auf staatliche Kosten
investiert. Dies führt dazu, dass NIN ohne rechtliche Grundlage immer mehr private
Accounts hakt um politische Gegner und illegal organisierte Proteste zu stoppen
und die Hintermänner zu identifizieren. Viele Iraner verbüßen momentan lange
Haftstrafen wegen illegaler Internet Kommunikation. Der Report der CHRI kommt zu
dem Schluss dass „State-sponsored DDoS attacks, phishing, malware, and message
interception have all increased during Rouhani’s tenure.“ (Center for Human Rights in
Iran, 2018) Anti-Zensur Technologie, wie Proxy Server oder VPN, ist seit der Grünen
Bewegung 2009 im Iran immer mehr verbreitet.
Die mobile Kommunikation hat sich in den letzten Jahren rasant schnell
weiterentwickelt. Je mehr Möglichkeiten es mit Smartphone und Co gibt, desto
regulierter ist die iranische Bevölkerung in der Benutzung dieser Technologien. Die
Einschränkungen in Bezug auf erlaubte Online Aktivitäten wurden seit 2009 von
der Regierung massiv erhöht. Im Gegenzug benutzen viele Iraner alte IPhones, ohne
aktuellen Sicherheitsupdate, was sie anfällig für staatliche Überwachung und Hacking
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macht. Auch die US amerikanischen Sanktionen sind im Mobilfunkbereich im Iran
nicht ohne Folgen geblieben. Import und Verkauf von Zubehör und Smartphones
wurde dadurch stark limitiert. (voanews, 2018) Der Gegenwind der dem freien
Internet im Iran von Seiten der politischen Elite und dem Regime entgegenschlägt ist
demnach ungebrochen und stärker sowie organisierter denn je.

Ausblick
Es ist festzuhalten, dass sowohl die veränderten internationalen politischen Umstände,
die technologische sowie wirtschaftliche Globalisierung als auch der Drang nach
Mitbestimmung tragende Rollen in den jüngsten Protesten spielen. Frustration,
Armut und Angst vor wirtschaftlichem und persönlichem Abstieg können zu Unruhen
führen, ob diese ihren gewünschten Erfolg haben hängt von vielen Aspekten ab. Ob es
möglich ist in einem System, das von Grund auf reformresistent ist und totalitär regiert
wird einen fundamentalen Wandel im Rahmen des bestehenden politischen Systems
zu erreichen bleibt fraglich. Die Methoden der Repression freier Meinungsäußerung
im digitalen Raum haben sich ebenso radikal verändert und verstärkt wie der Unwille
der Elite Veränderungen zuzulassen.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass sich die Bewegründe für die Unruhen
nur teilweise von jenen 2009 unterscheiden, die Art der Artikulation und Organisation
jedoch teilweise abweichend ist. Der Aspekt der sozioökonomischen Ungleichheit,
einhergehend mit einer hohen Jugendarbeitslosigkeit, bildet mehr denn je die
Grundpfeiler der Proteste.Im Zusammenspiel der unterschiedlichen Aspekte spielt
auch die Wirtschaft eine tragende Rolle. Der totalitäre Rentierstaat lässt eine
freie Marktwirtschaft nicht zu. Privatisierung, Liberalisierung sowie Export von
Staatsbetrieben ist nicht erlaubt da dies das Ende der totalitären Diktatur bedeuten
würde. Der Iran ist reich an Ressourcen, wie etwa Öl und Erdgas. Die iranische
Wirtschaft ist größtenteils auf diese Ressourcen beschränkt, vor allem im Export. Dies
führt jedoch zu einem sogenannten „Natural Resource Curse“, das wirtschaftliche
Wachstum ist fast ausschließlich von jenen Ressourcen abhängig, ein Umstand der
einerseits die Investitionen in anderen Bereichen stark einschränkt und andererseits
in einer Krise, wenn etwa der Ölpreis international strak sinkt, zu einem enormen
wirtschaftlichen Absturz führt.
Das Hauptrisiko der Wirtschaft ist die politische Unsicherheit in der Region,
hauptsächlich durch die Bemühungen der fortlaufenden Umsetzung des
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Atomabkommens und die Befürchtung vor neuen Sanktionen der USA. Ausländische
Investitionen wie etwa im sehr wichtigen Bankensektor sind so gut wie nicht
vorhanden.
Weiters kommt hinzu, dass sich die Lage im Bereich der Menschenrechte im Iran in
den letzten Jahren nicht verbessert, sondern sogar verschlechtert hat. Die Europäische
Union etwa überlegt zum Schutz des Atomabkommens weitere Sanktionen aufgrund
von Menschenrechtsverletzungen und Terrorismusfinanzierung in die Wege zu leiten.
Auch wenn sich auf den ersten Blick viele in der iranischen Bevölkerung damit
abgefunden haben, verbotenes wie etwa Alkohol im Verborgenen zu konsumieren und
auszuleben, so ist es doch unverkennbar, dass die staatliche Repression in das tägliche
Leben eingreift. Unzählige Menschen, die ihre Meinung öffentlich gemacht haben, sei
es online, im Rahmen von Reformen oder einfach zu detailliert in den Medien, sitzen
ohne Prozess im Gefängnis. Nicht wenigen droht wegen angeblicher Verleumdung
und Verrates die Todesstrafe.
Wie schon erwähnt lässt das politische System des Iran nur ein geringes Ausmaß
an Reformen zu. Reformen und weitreichende Veränderungen die in die komplexen
politischen Abläufe, in Mitbestimmung, Durchsichtigkeit die Machthegemonie des
Klerus und der Elite eingreifen lassen sich schlicht und einfach nicht realisieren. Auch
die sicherheitspolitische Lage in der Region stabilisiert sich voraussichtlich nicht und
mit Israel gibt es eine akute atomare Bedrohung in unmittelbarer Umgebung. Es ist
also abzusehen, dass der Iran seine Rüstungsausgaben in absehbarer Zeit vervielfachen
wird, ein Umstand der Investitionen in das Sozialsystem und die heimische Wirtschaft
verzögern wird. Diskriminierung aufgrund unterschiedlicher Merkmale. Region
stabilisiert sich nicht bedeutet Aufrüstung. Politisches System zu starr keiner will
Umsturz. Viele Fragen bleiben offen. Wie wird die iranische Bevölkerung zukünftig
auf all die nicht eingelösten Versprechen ihrer Regierung reagieren? Wie kann der Iran
die Krise im Innern meistern. Weiters bleibt auch die Frage nach Irans Positionierung
in den Konflikten der Region zentral. Kann die iranische Regierung schlussendlich
ihre Versprechen von Wohlstand und Freiheit für ihre Bevölkerung einlösen und wie
könnte dies gelingen?
Momentan ist es wieder ruhig geworden im Iran, die technischen Möglichkeiten
zur Kommunikation machen einen nahezu reibungslosen Austausch unter der
Bevölkerung möglich, auszuschließen ist es nicht, dass wir bald wieder von Protesten
hören und lesen werden.
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Maria Fritz, Jennifer Hofmarcher, Kevin Lechner, Martina
Maiello
Wasser - Das Gut des Lebens
Einleitung
Wasser als wohl wichtigste Substanz unseres Planeten prägt jeden einzelnen Tag
unseres Lebens, sei es als Nutz- oder Trinkwasser im Haushaltsbereich, in der
Industrie oder in der Landwirtschaft. Wasser ist nicht wegzudenken, denn sonst
würde weder Leben noch Nahrung gesichert werden können. Aus diesem Grund
hat 2010 die Generalversammlung der Vereinten Nationen das Recht auf Wasser
als Menschenrecht anerkannt (vgl. UN-Menschenrechtsabkommen, 2010). Dieser
kann als ein erster Schritt zum Bewusstsein der Wichtigkeit der Ressource Wasser
gesehen werden, denn „Wasserreserven versiegen schneller als Ölreserven“ (vgl.
FAZ, 2008). Obwohl 70% der Weltoberfläche von Wasser bedeckt ist, können nur
zirka 40 000 Kubikkilometer vom Menschen genutzt werden. Aktiv genutzt werden
davon nur rund 4 000 Kubikkilometer, das bedeutet, dass es keinen Mangel an
Wasser geben wird (vgl. FAZ, 2008). Das Problem liegt also nicht in der Quantität,
sondern viel mehr in der Qualität. Experten schätzen, dass sich durch „zunehmender
Erdbevölkerung, weiterer Umweltverschmutzung und fortschreitendem Klimawandel
mit Ausdehnung vor allem der Trockenregionen der Erde“ (vgl. FAZ, 2008) die Zahl
der unter Trinkwasserknappheit leidenden Menschen dramatisch erhöhen wird.
Die Vereinten Nationen und weitere Organisationen haben die Herausforderung
erkannt und versuchen mit verschiedenen Projekten das Bewusstsein nicht nur
innerhalb politischer Kreise, sondern viel mehr auch in der Zivilgesellschaft zu
stärken. In der nachfolgenden Arbeit wird die 2030 Agenda der Vereinten Nationen
präsentiert, wobei der Fokus auf das Ziel 6 der Sustainable Development Goals gelegt
wird. Hierbei wurde der Schwerpunkt auf Trinkwasser und Sanitärversorgung gelegt.
In dieser Arbeit wurden vier Länder aus unterschiedlichen Kontinenten ausgewählt,
um die Situation, Projekte und mögliche Lösungsansätze zur Verbesserung oder
Initialisierung von Wasser- und Sanitärprojekten aufzuzeigen. Für den amerikanischen
Teil wurde das Beispiel Kanada von Maria Fritz, für den asiatischen Teil das Beispiel
Pakistan von Jennifer Hofmarcher, für den afrikanischen Teil das Beispiel Äthiopien
von Kevin Lechner und für den europäischen Teil das Beispiel Österreich von Martina
Maiello gewählt.
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Wir wollten das Bewusstsein der Wichtigkeit der Ressource Wasser zusätzlich stärken
und deshalb wurde der Fokus für diese Arbeit auf eben dieses Thema gelegt.

Fallbeispiel Kanada
Kanada und die Agenden des SDG 6
Aus den Ländern des amerikanischen Kontinents wurde als Beispiel Kanada
ausgewählt, da die Situation in diesem Land ein vielfältiges Entwicklungsspektrum
aufweist. Auf der einen Seite gilt Kanada als Vorreiter in den Agenden des SDG 6 und
lässt seine Entwicklungshilfe auch afrikanischen und asiatischen Ländern zukommen.
Auf der anderen Seite bietet das Angebot für reines Trinkwasser und die Ausstattung
mit Sanitäranlagen in Teilen der indigenen Bevölkerung Kanadas ein anderes Bild, in
dessen Rahmen noch weitere Entwicklungsschritte auf dem Weg zu einer optimalen
Versorgung mit reinem Trinkwasser und Sanitäranlagen gefordert sind.
Die Situation in Kanada
Im Großteil Kanadas kann die Wasserversorgung und seine Qualität als sehr gut
beschrieben werden. Des Weiteren bietet seine über weite Teile des Landes gegebene
Ausstattung mit Sanitäranlagen einen weiteren Grund um die Fortschrittlichkeit
Kanadas in den Agenden den SDG 6 hervorzuheben. Das reichhaltige Angebot und
die Aufbereitung von reinem Trinkwasser aus den natürlichen Ressourcen der Seen
Kanadas bietet ein Bild einer nahezu optimalen Umsetzung der Ziele dieses SDG
(vgl. Harbinger Foundation, 2012; Plan Canada, 2015).
Diese positiven Gegebenheiten und Entwicklungen verdecken manchmal ein Problem,
mit dem ein Teil der Bevölkerung Kanadas zu kämpfen hat. In den landeseigenen
Medien wurde und wird dieses Thema unter dem Stichwort „water crises“ diskutiert,
um Lösungen zu finden und die Situation dieses Bevölkerungsteils zu verbessern (CBC
News Indigenous, 2018). Hierbei geht es vor allem um die Versorgung mit reinem
Trinkwasser und die Ausstattung mit Sanitäranlagen in der indigenen Bevölkerung
Kanadas. Die indigene Bevölkerung Kanadas wird offiziell in drei Gruppen eingeteilt:
First Nations, Métis und Inuit (vgl. Historica Canada, 2017). Besonders in den
First Nations gestaltet sich die Situation diesbezüglich als handlungsbedürftig. Die
Gewährleistung des Schutzes der Gesundheit, die Aufrechterhaltung einer optimalen
Nahrungsversorgung und der nachhaltige Umgang mit natürlichen Ressourcen sind
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einige der Faktoren, die mit den Agenden einhergehen (vgl. Human Rights Watch,
2016; Plan Canada, 2015). Diese Diskussion besteht bereits seit den 1970er Jahren, als
erstmals der Appell zur Verbesserung der Gegebenheiten in diesen Bevölkerungsteilen
ausgerufen wurde.
Seitdem wurden einige Projekte initiiert und Versuche unternommen, um
Möglichkeiten zu kreieren, das gesamte Land in diesen Agenden optimal zu versorgen.
Zu den vorgenommenen und teilweise heute noch laufenden Projekten zählen
unter anderem auch die aufklärenden Internetseiten, die zum erhöhten Bewusstsein
hinsichtlich dieser Situation beitragen; und dies sowohl im optimal versorgten Teil
der Bevölkerung, sowie in der indigenen Bevölkerung. Die Betroffenen erhalten auf
diesen Internetseiten Sicherheitshinweise bezüglich des Wasserkonsums und der
Wasserbenutzung für den Haushalt und gegebenenfalls den Einsatz im eigenen Garten
zur Nahrungsversorgung oder in größeren Dimensionen in der Landwirtschaft. Des
Weiteren werden Möglichkeiten für eine optimale Einteilung der gegebenen, wenn
auch nicht optimalen, Ressourcen auf diesen Webseiten beschrieben (vgl. Harbinger
Foundation, 2012; Government of Canada – Gouvernement du Canada, 2018a).
Kanada als Vorreiter
Aufgrund der positiven Entwicklungen im Großteil Kanadas gilt das Land als einer
der Vorreiter in Agenden des SDG 6 und sieht sich selbst als solcher. In einigen
Medienberichten ist die Beschreibung zu finden, dass sich Kanada aufgrund seines
Reichtums an natürlichen Wasserressourcen in einer vorteilhaften Situation befindet.
Viele Kanadier schätzen laut Umfragen Wasser als natürliche Ressource mehr als
beispielsweise Öl oder Gas und geben frischem Wasser sogar den Status als wichtigster
Ressource (vgl. Axworthy, 2017). Doch das Land könnte seine Vorreiterrolle noch
weitaus bewusster und aktiver gestalten, da es heutzutage notwendig wäre klarere
Zeichen für Verbesserungen der Versorgung in einigen Teilen der Welt zu setzen. Ein
Vorschlag aus den eigenen Reihen wäre beispielsweise die Installation einer/eines
Ministerin/Ministers für die Agenden von Wasser, die oder der durch seinen speziellen
Fokus auf die Agenden des SDG 6 sicherlich zur verstärkten Umsetzung einiger Punkte
befähigt wäre. Immer wieder wird dabei die Wichtigkeit von reinem Wasser, und vor
allem Trinkwasser, als Verbindung zwischen Gesundheit, Nahrungsversorgung und
Umwelt hervorgehoben (vgl. Axworthy, 2017). Eine andere Dimension des SDG 6
für Verbesserungsvorschläge betrifft die Verbindung zwischen Wasserversorgung und
Sicherheit.
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Dieser Zusammenhang wurde durch das sogenannte InterAction Council
hervorgehoben, das damit in Kooperation mit The University of the United Nations
– Institute for Water, Environment and Health (UNU-INWEH) im Jahr 2012 an die
internationale Öffentlichkeit trat.
Die kanadische Regierung liefert durch seinen Kernteil der Finanzierung der UNUINWEH einen nicht unwesentlichen Beitrag zur Forschung in diesem Gebiet (vgl.
UNU-INWEH, 2012). Durch diese Beisteuerung beweist Kanada einmal mehr seinen
Willen und die Priorität für das Land, Verbesserungen in den Agenden des SDG 6 zu
initiieren, zu fördern und umzusetzen.
Das InterAction Council diskutierte die Verbindung zwischen den Themen Wasser,
Frieden und Sicherheit, die in den nächsten Jahren noch entscheidende Einflüsse liefern
könnte. Im erwähnten 2012 veröffentlichten Report werden vielseitige sozioökonomisch
relevante Aspekte rund um Wasserversorgung und Sicherheit aufgezeigt. Enthaltene
Themen werfen relevante Diskussionsfragen auf, wie der Ausbruch von Kriegen um
einen ausreichenden Wasserzugang. Der Mangel an Wasser und das lebenswichtige
Bedürfnis danach, haben in der Hinsicht sowohl physiologische als auch
psychologische Auswirkungen, die im größeren Zusammenhang selbstverständlich
auch soziologische Folgen mit sich bringen. Weitere Punkte wie Migration
und Konflikte aufgrund unzureichender Wasserversorgung bieten zusätzlichen
Diskussionsstoff. Migration, der Umstände der Klimaveränderung zugrunde liegen,
wird durch die zunehmende Erderwärmung in den kommenden Jahren ein zentrales
Element in den Agenden des SDG 6 darstellen. Ein anderer wesentlicher Aspekt ist
die Sicherheit und der Schutz von Ökosystemen für eine optimale Wasserversorgung.
Durch die Förderung von natürlichen Kreisläufen können zahlreiche Vorgänge enorm
erleichtert werden, da die Natur in diesen Themen das Grundelement zur Verfügung
stellt und daher im Mittelpunkt einer „Kooperationsbasis“ stehen sollte. Des Weiteren
werden vielfältige Lösungsvorschläge und Entwicklungsstrategien beschrieben.
Unterschiedlichste Ansätze bieten kreative Inputs. Miteinbezogen werden vor allem
die Zusammenhänge zwischen qualitätsvoller Wasserversorgung und Sanitäranlagen,
und Gesundheit, Armut und der Benachteiligung von Frauen. Mädchen und Frauen
sind traditionellerweise in einigen Kulturen für die Wasserbesorgung verantwortlich
und können daher beispielsweise weniger Zeit in ihre Ausbildung investieren. Hier
könnte eine verstärkte Kooperation mit UNESCO Vorteile bringen. Schlussendlich
bietet die Inkludierung unterschiedlicher kultureller und ethischer Perspektiven
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interessante und sinnvolle Betrachtungen zur Verbesserung der weltweiten Versorgung
mit frischem Wasser (vgl. UNU-INWEH, 2012).
Der durch diesen Report gelegte Beitrag Kanadas zu diesem umfassenden
Forschungsüberblick liefert einige umsetzbare Ansatzpunkte und zahlreiche
Inspirationen für andere Länder und internationale Organisationen.
Das Bewusstsein über seine Vorreiterrolle und die zahlreichen Ideen in den Agenden
rund um die Versorgung mit frischem Wasser bringt auch die Selbstjustiz in das Spiel,
die Kanada selbst dazu führt, sich verantwortlich für die Weitergabe seines KnowHows und des Einsatzes für andere Länder zu fühlen und deshalb diesbezüglich
auch praktische Schritte zu setzen (vgl. Government of Canada – Gouvernement du
Canada, 2018a).
Entwicklungshilfe
Diese Schritte betreffen die Entwicklungshilfe für Länder des afrikanischen und
asiatischen Kontinents wie zum Beispiel Cabo Verde, Kambodscha, Mali, Niger und
Sudan, denen Kanada Unterstützung zukommen lässt und in enger Zusammenarbeit
mit lokalen Organisationen Projekte aufbaut, betreut und weiterentwickelt.
Eine wichtige Rolle spielt dabei die Organisation WaterAid, die in sieben
länderspezifische Untereinheiten (Australien, Indien, Japan, Kanada, Schweden, UK,
USA) aufgeteilt ist und auch durch die Einheit Kanadas (WaterAid Canada) stark
vertreten ist. Die Arbeitsweise von WaterAid erweist sich durch seine spezialisierten
und in internationalen Agenden sehr erfahrenen Mitarbeiter gemeinsam mit lokalen
Partnern, wie beispielsweise die Sukaar Foundation in Pakistan, die Mädchen und junge
Frauen mit sinnvollen und wichtigen Hygienerichtlinien versorgt, in den betroffenen
Ländern als effektiv und fruchtbar (WaterAid, 2018a). In der Beschreibung ihrer Ziele
und Vorgangsweisen betonen sie die Wichtigkeit von zwei essentiellen Elementen
zur Gewährleistung einer sicheren, reinen Trinkwasserversorgung. Diese Elemente
sind einerseits die gute Qualität von natürlichen Wasserressourcen und andererseits
die Ausstattung und das Management von Wasserversorgungsservices, wie Pumpen,
Rohren und geschultes Personal. Insbesondere folgende Faktoren können die
Sicherheit von Wasser gefährden: stark schwankende klimatische Verhältnisse,
Bevölkerungswachstum und Migration, die Klimaerwärmung, unzureichende
Services zur Wasserversorgung, die Verschmutzung von Wasser, durch Exklusion
aufgrund Rasse, sozialem Status oder politischen Begebenheiten verhinderter
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Zugang zu Wasserressourcen. Wie auch durch WaterAid hervorgehoben, könnte bei
vorhandenem politischem Willen und institutionellen Kapazitäten mit vielen dieser
Faktoren umgegangen werden.
Daher setzt WaterAid auf die Kombination von unterschiedlichen Zugängen.
Dazu gehören bottom-up Zugänge wie die Unterstützung der Bevölkerung zur
Durchsetzung ihres Rechtes auf reines Wasser gegenüber den jeweiligen Regierungen
oder die Bereitstellung von Wasserversorgungsstellen in der Nähe der Wohneinheiten
betroffener Menschen, ebenso wie Projekte, die mehr top-down ansetzen. Beispiel
für top-down Zugänge sind die Zusammenarbeit mit lokalen Regierungen und
Wasserversorgungsunternehmen zum verbesserten Management und Finanzierung
der Services, oder auch die Kooperation mit nationalen Regierungen. Längerfristig
scheint die Unterstützung zum selbstständigen Management zur Wasserversorgung im
Mittelpunkt zu stehen. Dazu ist das Vorhandensein von lokalen, darauf spezialisierten
Institutionen ein notwendiges Element. Hierbei wird vor allem auf die verstärkte
Verbindung und Kooperation zwischen nationalen und lokalen Regierungen und
Bevölkerungsgruppen geachtet (vgl. WaterAid, 2018b).
Generell gehört ein zuverlässiger Zugang zu Wasser zu den wichtigsten Bedingungen
für in der Landwirtschaft tätige Personen. Für Entwicklungsländer bringen
Armut, Arbeitslosigkeit, eine unzureichende Infrastruktur und umweltschädliche
Gegebenheiten zusätzliche Erschwernisse einer optimalen Wassernutzung. Um
diese Hindernisse aufzulösen bzw. Erleichterung zu ermöglichen wurde durch
die Zusammenarbeit der kanadischen Regierung mit der Organisation UNDP
in den vergangenen Jahren beispielsweise die Einführung solarbetriebener
Wasserversorgungsanlagen in den genannten Ländern initiiert (vgl. UNDP, 2016).
Die Inselgruppe Cabo Verde zählt zu den am meisten von Dürre geplagten Regionen.
Die Einführung von Solarpumpensystemen sollte in diesem Staat die Energiekosten
reduzieren und den Wasserzugang erleichtern. Diese Systeme ermöglichen über 500
Bauern ihre Felder zu bewässern. Ebenso kommt zahlreichen Haushalten dieser
Inseln die vereinfachte Wasserversorgung zugute. Dadurch konnten signifikante
Verbesserungen in Gesundheit und Hygiene, Bildung, und erhöhte Einkünfte in der
Landwirtschaft erzielt werden (vgl. UNDP, 2016).
In Kambodscha führte die Installation von Solarpumpen zum verbesserten Zugang zu
Frischwasser sowohl für die Verwendung im Haushalt als auch im landwirtschaftlichen
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Einsatz, die wiederum zu höheren Einkommen und sicherer Nahrungsmittelversorgung
beitragen. Farmer berichten von einem erheblich erleichterten Zugang zu Wasser.
Der lange Weg des täglichen Wassertransports, beispielsweise von weiter entlegenen
Gewässern, die nur zu Fuß erreichbar sind, konnte durch die Installation von
nahegelegenen Solarpumpen verkürzt bzw. gänzlich erspart werden. Somit kann der
Fokus nun verstärkt auf die Zucht und den Verkauf der landwirtschaftlichen Produkte
gelegt werden. Dies führt wiederum zu erhöhtem Einkommen und Eigenständigkeit.
Weitere positive Veränderungen in Zusammenhang mit der Einführung der
Solarpumpen brachte in Kambodscha die Formierung von Gruppen, die für das
Management der Wasserressourcen zuständig sind. Oftmals wurden und werden dabei
Frauen in Führungspositionen gesetzt. Infolgedessen konnten dadurch Spannungen
zwischen Frauen und Männern abgebaut werden; Entscheidungen werden zunehmend
in Kooperation getroffen, und die Möglichkeiten und Chancen für Frauen, ihre
Fähigkeiten zu entwickeln sind nun gegeben (vgl. UNDP, 2016; WaterAid, 2018c).
Die Situation gestaltet sich ähnlich in Mali, wo die Installierung von Solarpumpen
ebenfalls den Zugang zu Wasser ermöglicht, das vor allem in der Landwirtschaft
Einkünfte sichert. Ebenso wie in Kambodscha wurde dadurch die Situation vor allem
für Frauen erheblich verbessert, die oftmals Vereine bilden, um die Wasserressourcen
zu managen (vgl. UNDP, 2016; WaterAid, 2018d).
Im Sudan spielt die saisonabhängige Wasserversorgung eine große Rolle.
Unvorhergesehene Regenfälle, intensive Dürren, kürzere Wachstumsphasen prägen
das Berufsleben von in der Landwirtschaft tätigen Personen. Durch die Einführung
von Solarpumpen konnte diese Saisonabhängigkeit zumindest teilweise ausgeglichen
werden und ergibt ähnliche Folgen wie in den oben genannten Ländern, von denen
ebenso Frauen profitieren (vgl. UNDP, 2016).
Insbesondere im Niger wurden Organisationseinheiten ausgestattet mit solarenergieunterstützten Wasser-Mühlen in zahlreichen Regionen aufgebaut. Daraus folgerten
sich positive Effekte auf die Lebensqualität von Einwohnern ländlicher Gebiete, die
bislang teilweise gänzlich ohne elektrische Versorgung ihren Alltag verbrachten.
Auch hier wurde Frauen Einkommensquellen erschlossen (vgl. UNDP, 2016).
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Die indigene Bevölkerung
Einen anderen Teil seiner Bemühungen zur Weiterentwicklung setzt Kanada in
seinem eigenen Territorium um. Hierbei handelt es sich um die indigene Bevölkerung
des Landes, in dessen Lebensbedingungen der Zugang zu reinem Trinkwasser und
Sanitäranlagen oftmals nicht so reibungslos möglich ist (vgl. Human Rights Watch,
2016). Insbesondere in den First Nations, einer der drei offiziellen indigenen Gruppen
in Kanada neben Métis und Inuit (vgl. Historica Canada, 2017), ist dieser Mangel zu
finden.
Im Jahr 2005 bekam die Situation der Trinkwasserversorgung in einer speziellen Gruppe
der First Nations, den Kashechewan, landesweit in den Medien Aufmerksamkeit
unter dem Stichwort „water crises“. Mehrere hundert Angehörige dieses Stammes
mussten wegen einer Bakterienverseuchung des Trinkwassers evakuiert werden. Es
wurde durch die Regierung der Provinz veranlasst rund 800 Stammesangehörige
medizinisch zu behandeln, die dafür auf mehrere Spitäler verteilt werden mussten. Im
Laufe der Berichterstattung kam die Tatsache an die Öffentlichkeit, dass es bereits seit
zwei Jahren die Anweisung an den Stamm gab, sein Trinkwasser abzukochen, obwohl
bereits 1998 eine entsprechende Neuanlage zur Trinkwasseraufbereitung durch die
lokalen Wasserversorgungsunternehmen eingerichtet wurde (vgl. The Globe and
Mail, 2017). Gründe für diese Verabsäumung konnten durch die Organisation Health
Canada aufgedeckt werden. Als vordergründig dabei stellten sich die mangelnde
Ausbildung der Betreiber sowie erhebliche Gesundheitsprobleme heraus (vgl. Library
of Parliament Research Publications, 2010). Dieser Grad an Missständen, der nun
öffentlich in den Medien diskutiert wurde, schreckte die kanadische Bevölkerung
grundlegend auf. Auch die doch relativ lange Zeit des Abwartens von Schritten zur
Verbesserung traf auf Verwunderung. Denn bereits 2001 wurden diesbezüglich durch
eine Untersuchungskommission der Ontario Clean Water Agency erhebliche Mängel
bei rund 60 First Nations in Ontario festgestellt (vgl. Canadian Consulting Engineer,
2001).
Der Fall der Kashechewan ist allerdings nur ein Stamm der indigenen Bevölkerung, der
Aufmerksamkeit in den Medien erlangte. Die so genannte Walkerton Tragedy sorgte
in den Jahren von 2001-2005 für Aufmerksamkeit. Dieses Kollektiv an Ereignissen
zählt zur schwersten Verunreinigung mit E.coli-Bakterien in Kanada. Rund 40 Prozent
der dortigen Bevölkerung war von bakterienbedingten Erkrankungen betroffen (vgl.
CBC News Canada, 2010). Sieben Menschen mussten durch gesundheitliche Folgen
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der Verunreinigungen ihr Leben lassen. Etliche weitere konnten noch rechtzeitig
behandelt werden, um zu überleben. Zahlreiche andere verborgen gebliebene
Fälle werden in anderen Stämmen vermutet, da die Lebensstandards generell einer
Verbesserung bedürfen (vgl. Canadian Consulting Engineer, 2001).
In diesem Sinne sind ebenfalls in anderen Stämmen der First Nations die
hauptsächlichen Einschränkungen beispielsweise die Kontamination, erschwerter
Zugang zu Frischwasser oder fehlende Aufbereitungsanlagen. Umfangreiche
Finanzierungspläne der kanadischen Regierung und spezieller Organisationen
wurden in der Vergangenheit bereits seit 1977 unternommen um Entwicklungen
und Fortschritte zu erreichen (vgl. Government of Canada – Gouvernement du
Canada, 2018a). Allerdings sorgen einige Faktoren, wie eine verbesserungswürdige
Organisation des Managements, dafür, dass diese Probleme anhaltend fortwähren.
Zu den bereits vorhandenen und betreuten Projekten zur Verbesserung der Situation
gehören Internetseiten zur Aufklärung der Bevölkerung über den sicheren Umgang
mit Trinkwasser, die zum erhöhten Bewusstsein hinsichtlich dieses wichtigen und
alltäglichen, lebensnotwendigen Bedürfnisses des Wasserkonsums beitragen; und
dies sowohl im optimal versorgten Teil der Bevölkerung, sowie in der indigenen
Bevölkerung. Auf diesen Internetseiten werden den Betroffenen Sicherheitshinweise
bezüglich des Wasserkonsums und der Wasserbenutzung für den Haushalt und
gegebenenfalls für den Einsatz im eigenen Garten zur Nahrungsversorgung oder in
größeren Dimensionen in der Landwirtschaft geboten (vgl. Harbinger Foundation,
2012; Government of Canada – Gouvernement du Canada, 2018a).
Neben diesen informierenden und großteils theoretischen Beiträgen zur
Situationsänderung, wären notwendige Schritte zur Umsetzung dieser Theorie in die
Praxis: der weitere Ausbau der Infrastruktur, bindende Regeln für die Wasserqualität
der nationalen Wasserreserven, eine sinnvollere Verteilung des Budgets für
Wassersystemkosten wie die Aufrechterhaltung der Trinkwasserversorgungsanlagen;
Haushalte der indigenen Bevölkerung sollten direkt Unterstützung bei der Installation
der Frischwasseranlagen und Sanitäranlagen erhalten. Des Weiteren wäre die
Reinheit des Quellwassers oberstes Gebot, wie auch die erhöhte Unterstützung
von wasserversorgenden Unternehmen (vgl. Harbinger Foundation, 2012; Human
Rights Watch, 2016; The Council of Canadians – Le Conseil des Canadiens, 2017).
Die aktuellsten Entwicklungen wurden von der kanadischen Regierung Mitte des
Jahres 2017 initiiert. So soll die Veranlassung zur Aufteilung der Organisationseinheit
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Indigenous and Northern Affairs Canada (INAC) in die zwei neuen Departments
Indigenous Services Canada (ISC) und Crown-Indigenous Relations and Northern
Affairs Canada (CIRNAC) Verbesserungen in der Kommunikation, Kooperation
und im Management hervorbringen. Anfang des Jahres 2018 wurden in Kooperation
zwischen diesen beiden Organisationseinheiten der First Nations und der kanadischen
Regierung weitere Pläne und Ziele aufgestellt und vereinbart.
Weiterentwicklungen in der Infrastruktur der Wasserversorgung, die Beendigung
von langfristigen Trinkvorschriften und die Aufrechterhaltung von kurzfristigen
Trinkanweisungen gegenüber langfristigen stehen an den obersten Stellen der Liste
(vgl. Governement of Canada – Gouvernement du Canada, 2018b). Die auf die
Untersuchung dieser Umstände spezialisierte Suzuki Foundation veröffentlichte
Anfang 2018 einen Report, in dem bereits Verbesserungen festgestellt werden können,
jedoch vor allem eine erhöhte Finanzierung der First Nations und eindeutigere
rechtliche Reglementierungen für Projekte der Wasserversorgung noch notwendig
wären (vgl. CBC News Indigenous, 2018).
Zusammenfassung und Ausblick
Zusammenfassend kann der folgende Überblick aufgestellt werden. Die Versorgung
mit frischem Trinkwasser und Sanitäranlagen ist im Großteil Kanadas durch den
Zugang und das optimale Management seiner reichhaltigen natürlichen Ressourcen
gewährleistet. Das Bewusstsein über seine Fortschrittlichkeit veranlasst zur
Entwicklung von umfangreichen Forschungsprojekten rund um dieses Themengebiet
wie beispielsweise an der UNU-INWEH, die größtenteils durch die kanadische
Regierung finanziert wird. Doch es bleibt nicht nur bei diesen interessanten theoretischen
Betrachtungen. Kanada investiert ebenfalls aktiv in die Entwicklungshilfe einiger
afrikanischer und asiatischer Länder. Dabei beteiligen sich sowohl die kanadische
Regierung, wie auch Organisationen wie WaterAid Canada in Kooperation mit
anderen internationalen Organisationen und Institutionen. Vor allem UNDP und lokale
Organisationen sind dabei zu nennen. Neben diesen positiven Gegebenheiten muss
auf die verbesserungswürdigen Bedingungen im eigenen Land hingewiesen werden,
die einen Teil der indigenen Bevölkerung betreffen. Ein notwendiger Ansatzpunkt
wäre vor allem die effizientere Organisation des Managements und die verstärkte
Unterstützung lokal tätiger Unternehmen und direkt der Bevölkerung. Die aktuellsten
unternommenen Schritte der kanadischen Regierung und der Organisationseinheiten
ISC und CIRNAC der First Nations können bereits Entwicklungen in die Umsetzung
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dieser Vorstellungen für eine landesweite optimale Trinkwasserversorgung und
zufriedenstellende Ausstattung mit Sanitäranlagen sein, wobei laut landesinternen
Reporten in naher Zukunft vor allem eine erhöhte Finanzierung und eindeutigere
rechtliche Reglementierungen in die nächsten Schritte eingebunden werden sollten.

Fallbeispiel Pakistan
Wasserknappheit ist ein weltweites Problem, dem nur durch schnelles und rasches
Handeln entgegengewirkt werden kann. Als eines der Ziele für nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development Goals SDG), konzentriert sich Ziel 6 auf
Wasser- und Sanitärversorgung für alle. Dies ist insbesondere in Asien ein großes
Problem. Um dieser Aufgabe gerecht zu werden, wird zuerst ein allgemeiner Überblick
über die Wasser- und Sanitärsituation in Asien gegeben. Des Weiteren spielen der
geschichtliche Aspekt und vor allem der Einfluss der ehemaligen Sowjetunion in
Asien eine große Rolle. Des Weiteren wird eine Studie vorgestellt, die sich ganz
konkret mit dem täglichen Wasserbedarf und dem Zugang zu Sanitäranlagen in
Südasien beschäftigt. Abschließend wird ein erfolgreiches Beispiel gegeben, welche
Maßnahmen getroffen werden können, um den Zugang zu sauberen Trinkwasser
zu gewährleisten. Hierfür wird die Stadt Karachi in Pakistan herangezogen, wo die
Initiative Karachi Water Partnership sehr gute Arbeit leistet und der Bevölkerung
nicht nur den richtigen und sparsamen Umgang mit Wasser vorzeigt, sondern auch
die Lebensqualität der Bewohner damit erhöht.
Allgemeine Situation in Asien
Die Situation in Asien ist von Land zu Land unterschiedlich, dennoch können regionale
Tendenzen erkannt werden. Die größte Problematik bezüglich der Wasser- und
Sanitärversorgung liegen in der südlichen Region Asiens. Länder, wie Indien, Pakistan,
Afghanistan oder Bangladesch haben gravierende Probleme, eine durchgehende und
adäquate Wasserversorgung für ihre Bevölkerung zu gewährleisten.
Besonders der Klimawandel und die damit eingehenden Veränderungen bergen
große Gefahren für diese Länder. Die meisten Flüsse in Asien sind aus den
umliegenden Gebirgen entstanden und sind daher vom Abschmelzen der Gletscher
abhängig. Insbesondere der Indus Fluss ist von den unterschiedlichen Jahreszeiten
und Temperaturen abhängig. Ein Anstieg der Temperaturen führt dazu, dass diese
Wasserversorgung in Zukunft nicht mehr mit Sicherheit gegeben sein wird (vgl.
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Howard et al., 2016, S. 261). Dieses Problem gilt ganz allgemein für das Himalaya
Gebirge, welches knapp die Hälfte der Weltbevölkerung mit Wasser versorgt. Da die
Bevölkerungsdichte in diesem Gebiet sehr hoch ist, ist dieses Gebirge von ungemeiner
Bedeutung. Das Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) geht in seinem
Bericht aus dem Jahr 2014 davon aus, dass bereits sehr feuchte Gebiete noch mehr
Niederschlag erfahren werden, dies sich aber negativ auf die Trinkwasserqualität
auswirken wird. Des Weiteren sagen sie voraus, dass Gebiete, die schon zum jetzigen
Zeitpunkt sehr trocken sind, noch trockener werden und Dürren noch verheerendere
Ausgänge nehmen werden (vgl. Pfeiffer, Hepburn, 2016).
Die Situation in Zentralasien ist ebenfalls zu erwähnen. In dieser Region spielen vor
allem der Amudarja und Syrdarja Fluss eine große Rolle in der Wasserversorgung.
Ein Report der Asian Development Bank (2014) spricht sich dafür aus, dass Flüsse
in Zentralasien als nicht-erneuerbare Ressource gesehen werden. Es heißt: „[…]
river water must be seen partly as non-renewable resource in Central Asia.” (Pfeiffer,
Hepburn, 2016, p. 209) Diese Problematik wird dadurch zusätzlich erschwert, dass
nicht nur das Angebot von Wasser geringer wird, sondern auch die Nachfrage nach
Wasser immer größer wird. Die länger anhaltenden Trockenzeiten bedürfen mehr
Wasser für die Bevölkerung, aber auch für die Landwirtschaft. Des Weiteren kommen
Bevölkerungswachstum und der größere Bedarf des steigenden Wirtschaftswachstums
hinzu. Pfeiffer und Hepburn (2016) kommen zu dem Ergebnis, dass bis 2050 der
Wasserbedarf in der Gegend rund um den Syrdaria Fluss um 3-4% steigen wird,
während der Bedarf in der Nähe des Amudarja Flusses um 4-5% steigen wird. In der
selben Zeitspanne wird jedoch die Gletscherschmelze um 50% zurückzugehen. Die
Lücke zwischen Wasserbedarf und -nachfrage wird daher immer größer.
Historischer Aspekt
Die Geschichte (Zentral-)Asiens spielt eine große Rolle, wenn man die
Wasserversorgung und insbesondere die Wasserqualität betrachtet. Der zentrale
Einfluss der ehemaligen Sowjetunion hat noch heute eine große Bedeutung in der
Wasserversorgung. Die meiste Infrastruktur stammt noch aus Zeiten der Sowjetunion
und für umfangreiche Erneuerungen haben in der Vergangenheit oft die nötigen
Investitionen gefehlt. Insbesondere die verschwenderische Wasserverwendung in der
Industrie, aber auch dem Bergbau hat zu Problemen geführt. Des Weiteren wurde
gerade in diesen Bereichen nur unzureichend auf die Aspekte Wasserwiederverwertung
bzw. -aufbereitung Rücksicht genommen. Zusätzlich wurde gesundheitsgefährdendes
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Abwasser aus diesen Industriezweigen nicht adäquat entsorgt und konnte so
über Jahrzehnte hinweg in das Grundwasser gelangen. Ein weiteres Problem für
die Gesundheit der Bevölkerung, aber auch die Umwelt im Allgemeinen, sind
die radioaktive Verseuchung des Erdreichs und das Gelangen von Abfällen von
Uranium in das Grundwasser. Eine weitere Herausforderung stellen die chemischen
Verunreinigungen von Fabriken, aber auch biologische Krankheitserreger von
ehemaligen sowjetischen Militärforschungseinrichtungen dar.
All diese Probleme müssen dringend gelöst werden, um eine durchgehende und
saubere Wasserversorgung gewährleisten zu können, ohne die Gesundheit der
zentralasiatischen Bevölkerung aufs Spiel zu setzen (vgl. Pfeiffer, Hepburn, 2015).
Täglicher Wasserbedarf und Zugang zu Sanitäranlage
Einer der umfangreichsten Studien über Wasser und Sanitäranlagen im südasiatischen
Raum hat Peter Burr, et al im Jahr 2015 herausgegeben. Sie untersuchten den täglichen
Wasserbedarf, die Möglichkeiten an (sauberes) Wasser zu gelangen, aber auch die
Wege, die die dortige Bevölkerung täglich auf sich nehmen muss, um an Wasser zu
gelangen. Des Weiteren wurde der Zugang zu sauberen und adäquaten Sanitäranlagen
geprüft. Die optimale Situation, von der die Autoren ausgehen, ist, dass jeder Mensch
zu 100% Zugang zu sauberen Wasser und Sanitäranlagen hat, diese jederzeit und
ohne Einschränkung 24 Stunden am Tag, 365 Tage im Jahr nutzen kann. Von dieser
Situation ausgehend, haben sie die tatsächliche Situation im südasiatischen Raum
untersucht. Den Schwerpunkt ihrer Arbeit haben sie auf die ländlichen Regionen in
Pakistan und Bangladesch gelegt. Ergebnisse des Joint Monitoring Programme zeigen,
dass knapp 91% der ländlichen Haushalte im Süden Asiens einen Zugang zu Wasser
in ihrem Haus oder auf ihrem Grundstück haben. Die Ergebnisse aus den einzelnen
Ländern unterscheiden sich signifikant; während in Sri Lanka der höchste Wert mit
93% erreicht wird, gibt es in Afghanistan nur für 56% der Haushalte einen Zugang
zu Wasser. Ebenso große Unterschiede gibt es bei dem Zugang zu Sanitäranlagen.
Während in Bangladesch 86% der Bevölkerung Zugang zu Sanitäranlagen haben, sind
es in Pakistan nur 59%. Dies bedeutet, dass in Pakistan knapp 34% der Bevölkerung
offen Defäkation betreiben müssen. Der restliche Teil der Bevölkerung nutzt andere
Einrichtungen.
Ergebnisse der Studie von Burr et al (2015) zeigen auch, dass es große Unterschiede
im Zugang zu Sanitäranlagen in den einzelnen Ländern, aber auch hinsichtlich
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Geschlecht und Alter der einzelnen Bevölkerungsgruppen gibt. Da es nicht in allen
Haushalten im asiatischen Raum Sanitäranlagen gibt, weichen viele Männer und
Frauen auf ihre Arbeitsplätze aus. (Schul-)Kinder hingegen nützen die Sanitäranlagen
in Kindergärten und Schulen. Insbesondere in den ländlicheren Gebieten, wo viel
Landwirtschaft betrieben wird, gibt es keine Möglichkeit für Sanitäranlagen und
daher wird oft offen Defäkation betrieben.
Auf ganz Südasien betrachtet, haben nur 37% der Bevölkerung Zugang zu
Sanitäranlagen. Weitere 9% haben Zugang zu inadäquaten Einrichtungen und 54%
der Bevölkerung haben überhaupt keinen Zugang zu Sanitäranlagen und müssen
offen Defäkation betreiben. Dies birgt ein enormes gesundheitliches Risiko und ist
für die Verunreinigung von Wasser verantwortlich (vgl. Burr et al, 2015).
Ein weiteres Problem stellt die nicht sichergestellte Durchgängigkeit der
Wasserversorgung dar. Insbesondere jene Haushalte, die keinen adäquaten Zugang zu
Wasser haben, kämpfen mit Schwankungen in der Wasserversorgung. Des Weiteren
gibt es spürbare Unterschiede für die Bevölkerung je nach Einkommensstärke.
Arme Haushalte brauchen in Pakistan bis zu 15 Minuten um an eine öffentliche
Wasserversorgungsstelle zu kommen und in Bangladesch bis zu 7 Minuten.
Einkommensstarke Haushalte hingegen brauchen in Pakistan nur 5 Minuten um
an Wasser zu gelangen, während in Bangladesch dies bereits in 1 Minute erreicht
werden kann. Dies zeigt, wie viel Mehraufwand ärmere Bevölkerungsgruppen auf
sich nehmen müssen, um an sauberes Wasser zu kommen (vgl. Burr et al, 2015).
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat im Jahr 2013 den täglichen Bedarf an
Wasser auf 20 Liter pro Person festgelegt. Dieser Wert ist notwendig, um ein gesundes
Leben zu ermöglichen. Der Durchschnittswert in Bangladesch und Pakistan liegt
jedoch darunter, bei 18,8 bzw. 12,9 Liter pro Person pro Tag. Auch hier können große
Unterschiede zwischen ärmeren und reicheren Bevölkerungsschichten beobachtet
werden. Zusätzlich besteht eine große Problematik in der Qualität des Wassers.
Ergebnisse der Studie von Burr et al. haben ergeben, dass in Bangladesch in 40% der
Wasserproben nachweislich Arsen enthalten war. In 25% dieser Proben war der Wert
höher, als der von der WHO vorgegebene Wert für Trinkwasser. Das größte Problem
in Pakistan liegt darin, dass knapp 36% der Wasserproben offensichtliche Partikel
enthalten haben und somit ebenfalls ein Gesundheitsrisiko darstellen. Des Weiteren
wurden in der Studie untersucht, welche Schadstoffe in den einzelnen Wasserproben
vorhanden waren, mit klar erkennbaren Defiziten in der Wasserqualität. In jenen
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Wasserproben, in denen die Standards nicht eingehalten werden konnten, konnten
in Pakistan in 64% der Fälle, eine bakterielle Kontamination nachgewiesen werden.
In Bangladesch wurden in 24% der Proben nachweislich E-Coli gefunden. In Indien
wurden in 60% der Proben Fluoride festgestellt, und in 38% der Fälle eine bakterielle
Kontamination (vgl. Burr et al, 2015).
Kooperationen
Um die Ziele des SDG Nummer 6 bis 2030 zu erreichen, haben sich in der asiatischen
Region verschiedene Partnerschaften gefunden. Eine dieser Partnerschaften ist die
Non-Profit Organisation namens Asia Pacific Water Forum (APWF), die 2004 in
Japan gegründet wurde. Sie arbeitet mit Staaten, Nichtregierungsorganisationen,
nationalen und internationalen Unternehmen, etc. zusammen, um gemeinsam die
Wasserversorgung in der Region sicherzustellen. APWF konzentriert sich auf die
Vernetzung der unterschiedlichen Teilnehmer und bietet eine Plattform, um sich
nicht nur auszutauschen, sondern auch gemeinsam an Projekten zu arbeiten. Diese
Kooperation wird zum Beispiel von der Asian Development Bank oder der United
Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP)
überwacht (vgl. APWF, 2017).
In den letzten Jahren gab es drei große Asia Pacific Water Summits, der letzte von
11.-12. Dezember 2017. Das erklärte Ziel des Summits war die Umsetzung des
SDG 6. Obwohl es in den letzten Jahren schon große Fortschritte gab, insbesondere
in bevölkerungsreichen Gegenden, gibt es noch immer eine Unterversorgung in
ländlichen Gebieten. Dieser Summit hat sich selbst zum Ziel gemacht, das SDG 6 bis
2025 zu erreichen, also 5 Jahre vor der Vorgabe der UNO (vgl. IISD, 2017).
Große Erfolge konnten schon erzielt werden, wenn man bedenkt, dass von 2000 bis
2015 der Anteil jener Personen, die keinen Zugang zu sauberen Trinkwasser haben,
von 17,8% auf 6,3% gesenkt wurden (vgl. UN Water, 2016). In demselben Zeitraum
wurde auch der Zugang zu sauberen Sanitäranlagen verbessert. Während 2000
noch 48% der asiatischen Bevölkerung ohne Sanitäranlagen auskommen mussten,
waren es 2015 nur mehr 35%. Wie bereits oben erwähnt, ist die Situation weiterhin
schlimm, für den Süden bzw. Südwesten Asiens. Die Anstrengungen für eine bessere
Gewährleistung zu Sanitäranlagen müssen hohe Priorität haben (vgl. UN Water,
2016).
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Aufgrund von sozioökonomischen, klimatischen, aber auch demografischen
Entwicklungen, ist Grundwasser eine immer knapper werdende Ressource in Asien.
Daher ist es besonders wichtig, den Fokus auf jene Areale zu legen, die den größten
Teil der asiatischen Bevölkerung versorgen. Einer dieser Bereiche ist das Hindukusch
Gebirge, aus dem 10 große Flüsse bzw. Flussbecken ausgehen. Diese versorgen
knapp 2 Milliarden Asiaten. Um diese Ressource effektiv zu nutzen, wird intensiv in
Wiederverwertungsanlagen für Regenwasser investiert (vgl. APWF, 2017). Dies ist
nur ein Beispiel dafür, welche Anstrengungen in der Region unternommen werden,
um mit Wasser sparsamer umzugehen.
Möglichkeiten für die Zukunft
Da, wie bereits erwähnt, die Nachfrage nach Wasser am Steigen ist, während das
Angebot stetig sinkt, bedarf es konkreten Maßnahmen um dem entgegen zu wirken.
Insbesondere der Kampf gegen den Klimawandel ist für den asiatischen Raum
wichtig. Die Lücke zwischen Wasserbedarf und -angebot wird im Jahr 2050 bis zu 43
Milliarden m³ Wasser pro Jahr betragen. Dies ist besonders auf den vermehrten Bedarf
in der Landwirtschaft zurückzuführen. Hierfür bedarf es einem Investment von bis zu
1,7 Milliarden US Dollar bis zum Jahr 2050, um einen effektiveren Wasserverbrauch
in der Landwirtschaft zu gewährleisten. Beispiele für diese Investitionen wären die
Verbesserung von landwirtschaftlichen Maschinen, die Wiederverwertung von Wasser
in der Landwirtschaft oder die Verringerung jener Gebiete, die ständig bewässert
werden (vgl. Pfeiffer, Hepburn, 2016).
Andere Beispiele aus Indien und Pakistan zeigen, dass die Wiederverwertung von
Abwasser für die Landwirtschaft sehr erfolgreich ist, und somit der Bedarf an frischen
Wasser gesenkt wird. Somit kann Trinkwasser wirklich für den Trinkbedarf der
Bevölkerung verwendet werden (vgl. Howard et al, 2016). Als ebenfalls sehr erfolgreich
haben sich Projekte der Mikrofinanz erwiesen. Während herkömmliche Banken
strenge Vorgaben an ihre Kreditnehmer haben, haben sogenannten MikrofinanzInstitutionen wesentlich lockere Vorgaben. Dies ermöglicht auch Personen aus ärmeren
Bevölkerungsgruppen an finanzielle Mittel zu kommen. Um einerseits eine gesicherte
Wasserversorgung, aber andererseits auch adäquate Sanitäranlagen zu haben, bieten
sich Mikrokredite an. Hierfür bedarf es jedoch erfolgreiche Informationskampagnen
der jeweiligen Länder, um die eigene Bevölkerung davon zu überzeugen, dass die
Aufnahme eines Kredits für Wasser- und Sanitäranlagen eine gute Investition in die
Zukunft ist (vgl. Howard et al, 2016).
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Karatschi – Pakistan
Um ein konkretes und sehr erfolgreiches Beispiel für die Sicherstellung der
Wasserversorgung in Asien zu geben, kann die Initiative Karachi Water Partnership
(KWP) herangezogen werden. Seit dem Jahr 2007, arbeitet diese Initiative in Pakistans
Hauptstadt sehr aussichtsreich an einem besseren Management der Wasserressourcen.
Knapp 18 Millionen Menschen leben in Karatschi bzw. in den umliegenden Gebieten.
Die derzeitige Situation ist noch immer unzureichend, dennoch wäre sie ohne KWP
noch viel verheerender. Unsauberes Wasser ist jährlich für den Tod von knapp 25.000
Kindern in Karatschi verantwortlich. Des Weiteren, gehen knapp 40% des sauberen
Wassers durch Durchsickern von alten und kaputten Leitungen verloren. Zusätzlich
gehen weitere 25% des Wassers durch die verschwenderische Benutzung der
Bevölkerung verloren (vgl. Global Water Partnership, 2015). Die KWP hat ihre Arbeit
in einer Region namens Gulshan-e-Iqbal begonnen, welche ein Teil von Karatschi
im Nordosten ist. Dort wurde eine Area Water Partnership (AWP) eingerichtet. Die
Bevölkerungszahl beträgt ca. 1 Million Menschen und war somit ein guter Startpunkt
für diese Initiative. Das Besondere an dieser Region war auch die Gründung des
Women and Water Network (WWN).
Die KWP setzt in ihrer Arbeit nicht nur auf die Kooperation zwischen Regierung,
NGO’s, Unternehmen, etc., sondern bindet ganz bewusst die Bevölkerung mit ein.
Sie ist davon überzeugt, dass dieses Projekt nur erfolgreich sein kann bzw. deshalb so
erfolgreich ist, weil es so viele unterschiedliche Partner vereint und zusammenbringt.
Des Weiteren konnte die Erfahrung gemacht werden, dass insbesondere die
Einbindung von Frauen sehr erfolgreich ist, da sie meistens diejenigen sind, die
sich um die Bewirtschaftung des eigenen Obst- und Gemüseanbaus kümmern. Des
Weiteren sind in Pakistan weiterhin vorwiegend Frauen für den Haushalt zuständig.
Alltägliche Aufgaben, wie Geschirr oder Wäsche waschen, können große Ersparnisse
beim Wasserverbrauch bringen, wenn man den richtigen Umgang mit Wasser kennt.
Die Initiative hat des Weiteren ganz einfache und praktische Methoden genutzt, um
auf einen bewussteren Wasserverbrauch in Karatschi aufmerksam zu machen. Um
direkt mit den Bewohnern in Kontakt zu treten, wurde über einen längeren Zeitraum
an die Wasserrechnungen, ein Informationsblatt über die richtige Verwendung von
Wasser geheftet. Dies hatte den Vorteil, dass nahezu jeder Haushalt erreicht wurde.
Dies ist nur ein konkretes Beispiel dafür, wie ein verhältnismäßig geringer Aufwand,
zu großem Erfolg führen kann. Dieses Angebot, aber auch noch weitere Maßnahmen,
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in Zusammenarbeit mit Unternehmen, Schulen und öffentlichen Gebäuden haben
dazu geführt, dass die Bevölkerung von Karatschi einen viel bewussteren Umgang
mit Wasser hat. Es wurden Workshops, Vorträge, Dialoge, etc. angeboten und sehr
erfolgreich von den Bewohnern angenommen, um so eine Verbesserung in der
Wasserversorgung für alle zu erzielen. Des Weiteren wurde ein großer Fokus auf
den Ausbau von Wasserleitungen und Sanitäranlagen in Schulen gelegt. Durch die
Karachi Water Partnership Initiative konnte die Infrastruktur für über 400 Lehrer und
8,500 Kinder in 55 öffentlichen und privaten Schulen verbessert werden (vgl. Global
Water Partnership, 2015).
Die Area Water Partnership konnte nach dem großen Erfolg in Gulshan-e-Iqbal
mittlerweile auf 6 weitere Regionen in Karatschi ausgeweitet werden. Des Weiteren
wurden 20 zusätzliche Women and Water Networks in ganz Karatschi eingerichtet,
welche Tausende von Frauen helfen konnte, ihre eigene Nahrungsmittelproduktion
effektiver voran zu treiben (vgl. Global Water Partnership, 2015). Wie wichtig
diese Kooperation zwischen (Privat-)Wirtschaft, Zivilbevölkerung und (lokaler)
Regierungen sind, haben die Wahlen im Jahr 2011 in Karatschi gezeigt. Eine neu
gewählte Regierung hat die finanziellen Mittel für die Karachi Water Partnership
gekürzt, dennoch konnten die Projekte erfolgreich weitergeführt werden. Dies hat
deutlich gezeigt, dass die Zivilbevölkerung selbst aktiv werden muss, wenn die
(lokalen) Regierungen nicht die Wichtigkeit dieses Themas erkennen (vgl. Global
Water Partnership, 2015).
Abschluss
Die Wasser- und Sanitärversorgung in Asien kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht in
dem Maße gegeben werden, die es haben sollte. Millionen von Menschen haben
nur unzureichende oder gar keine adäquate Möglichkeit an sauberes (Trink-)
Wasser zu gelangen. Um das SDG 6 bis 2030 zu erreichen, muss noch viel Geld
und Zeit in diese Region investiert werden. Zusätzlich erschwerend kommen die
Herausforderungen des Klimawandels hinzu, deren Auswirkungen auf die asiatische
Bevölkerung nur erahnt werden kann. Weitreichende Folgen für Flora und Fauna
können schwer abgeschätzt werden; der steigende Bedarf an Wasser und das
sinkende Angebot stellen eine große Bedrohung für alle Lebewesen dar. Konkrete
Maßnahmen, wie dem entgegengewirkt werden kann, aber gleichzeitig der Zugang zu
Wasser- und Sanitäranlagen einer breiteren Bevölkerung zugänglich gemacht werden
können, wurden bzw. werden von den einzelnen Ländern, aber auch internationalen
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Kooperation ausgearbeitet. Ein erfolgreiches Beispiel aus Karatschi, Pakistan zeigt,
wie mit einfachen Herangehensweisen das Problem von Wasserknappheit bekämpft
werden kann.

Fallbeispiel Äthiopien
Wasser für Äthiopien
Für den afrikanischen Kontinent wurde das Land Äthiopien gewählt. Es soll zunächst
ein allgemeiner Überblick über die Situation gegeben werden, gefolgt von möglichen
Lösungsansätzen für die Verbesserung der Wasserqualität. Abschließend soll die
Stiftung von Neven Subotic vorgestellt werden, die bereits zahlreiche Projekte
abgeschlossen hat.
Allgemeine Situation
Im Falle Äthiopiens sprechen wir von einem Land, das in etwa dreimal größer ist als
Deutschland. Die Einwohnerzahl beläuft sich auf rund neunzig Millionen Menschen,
wobei hiervon zirka fünfundachtzig Prozent in ruralen Gebieten leben. Nur ein Drittel
der Menschen hat Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die Lage der Sanitäranlagen ist
nochmal um einiges schlechter, denn nur etwa zwanzig Prozent haben die Möglichkeit
solche zu nutzen. Die Erkrankungsrate ist mit sechzig Prozent dementsprechend hoch
und die Todesrate, die aufgrund von Mangel entsteht, liegt bei zirka fünfzehn Prozent.
Kinder unter fünf Jahren, Frauen und ältere Personen sind besonders stark betroffen (vgl.
Welthungerhilfe, 2016). Sauberes Wasser dient als Lebensgrundlage. Die Problematik
ist oftmals durch veraltete Brunnen, kilometerlange Wege, die zurückgelegt werden
müssen oder Konflikte bei der Wasserverteilung gegeben. Sanitäranlagen sind
ebenfalls selten oder werden nicht genutzt. In vielen Schulen fehlen sie und somit gibt
es nicht einmal die Möglichkeit des Händewaschens. Die Bedeutung von Hygiene
ist vielen Menschen gar nicht bewusst und durch steigt das Übertragungsrisiko
diverser Krankheiten. Für Kleinkinder und Menschen, die mit einem schlechten
Ernährungszustand konfrontiert sind, können Durchfallerkrankungen, die oftmals
durch verunreinigtes Trinkwasser übertragen werden, tödlich enden. Der Zugang zu
sauberem Trinkwasser würde dieser Tatsache entgegenwirken und gleichzeitig die
Lebensqualität anheben (vgl. Plan, 2015). Ein zentraler Punkt bei der Errichtung von
neuen Brunnen und Betrieben mit Wassersystemen ist die Zusammenarbeit mit den
Gemeinden. Das Bewusstsein der Menschen soll dadurch gestärkt werden und man
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möchte die Wichtigkeit der Ressource Wasser aufzeigen. Es wurden verschiedene
Wasserkomitees aufgestellt, die für die Planung und Ausführung einzelner Projekte
zuständig waren. Dieser Aspekt, jener der auf Selbstständigkeit beruht, ist essenziell
für die Nachhaltigkeit von solchen Unternehmungen. Darüber hinaus werden
Schulungen angeboten, die auf die Wartung von Wasseranlagen abzielt. Die erreichten
Ziele werden besprochen und mögliche Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert.
Es wird also auch ein entscheidendes Augenmerk auf Rückmeldungen und diverse
Sichtweisen gelegt (vgl. Plan, 2015).
Verbesserungsmöglichkeiten für die Wasserqualität
In diesem Unterkapitel werden drei verschiedene Varianten für eine
Verbesserung der Wasserqualität aufgezeigt werden. Hierbei handelt es sich um
Meerwasserentsalzungsanlagen, Wasserentkeimung und die Verwendung von
Holzfiltern. Jeder dieser drei Punkte wird beleuchtet und es sollen Vorteile und
mögliche Nachteile behandelt werden.
Meerwasserentsalzung
Schon im siebzehnten Jahrhundert nutzten japanische Seefahrer diese Methode um
trinkbares Süßwasser zu gewinnen. Damals war das Prinzip noch lange nicht so
ausgeprägt, wie es heute der Fall ist. In Meerwasserentsalzungsanlagen wird mit dem
Prinzip der Verdampfung gearbeitet. Das Wasser wird erhitzt und der reine Dampf
danach aufgefangen, wobei gelöste Stoffe, wie etwa Salze, zurückbleiben. Eine
andere Variante wäre die so genannte Umkehr-Osmose-Anlage. Für diese Art ist eine
semipermeable Membran wichtig, die Wasser passieren lässt und größere Teilchen,
wie zum Beispiel gelöste Salze, auffängt. Wenn die Membran das reine Wasser vom
Salzwasser trennt, kommt es zum osmotischen Druck. Dieser Druck entsteht dadurch,
dass Wassermoleküle aus dem reinen Wasser in das Salzwasser eindringen, da die
Konzentration an Wassermolekülen dort geringer ist. Das Resultat besteht darin,
dass der Salzwasserspiegel ansteigt. Mit Hilfe einer Pumpe wird danach ein hoher
Druck auf das Salzwasser ausgeübt, der zur Folge hat, dass die Wassermoleküle
des Salzwassers durch die Membran gedrückt werden und somit vom Salz getrennt
werden (vgl. Focus, 2008).
Diese Methode ist allerdings nicht sehr umweltfreundlich. Beim Abpumpen des
Meerwassers werden Fische und andere Organismen in die Anlage gespült, die
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danach jedoch im Filtersystem sterben. Unreinheiten werden wiederum zurück ins
Meer geleitet und das Abwasser, das einen sehr hohen Salzgehalt aufweist, stellt ein
Problem für die Tiere und die Pflanzenwelt dar. Ein weiterer Nachteil wäre der extrem
hohe Energieverbrauch, der durch Meerwasserentsalzungsanlagen entsteht. Dieser
enorme Bedarf an Energie wird meistens durch fossile Rohstoffe, wie zum Beispiel
Kohle oder Erdgas gedeckt. Letztendlich ist die Methode mit der Verdampfung auch
insofern schlechter, weil das dadurch entstandene Wasser sehr mineralarm ist und
somit kaum als Trinkwasser weiterverwendet werden kann.
Trotz all dieser Nachteile ist die Meerwasserentsalzung in vielen Ländern die letztlich
einzige Möglichkeit. Mittlerweile wurden Technologien entwickelt, die weniger
Energieverbrauch ausweisen. Forscher der Universität in Austin haben gemeinsam
mit der Universität Marburg einen Nano-Chip entwickelt, der das Salz vom Wasser
trennen soll und danach das Wasser separat ablaufen lassen kann. Dieser Vorgang
würde den Energieverbrauch erheblich senken (vgl. Mayr, 2015).
Wasserentkeimung
In Äthiopien haben nur etwa zwölf Prozent der Bevölkerung Zugang zu sauberem
Trinkwasser. Eine kleine Anlage zur Trinkwasseraufbereitung könnte einigen
Menschen helfen. Kiros Abeselom, ein in Deutschland lebender Wissenschaftler,
der ursprünglich aus Äthiopien stammt, wandte sich an die Universität Kassel.
Das Institut für Solare Energieversorgungstechnik entwickelte eine tragbare UVWasserentkeimungsanlage. Das Prinzip der UV-Entkeimung gibt es schon seit gut
fünfzig Jahren, aber es kam bisher nur in der Großindustrie zur Anwendung. Franz
Kininger, ein Mitarbeiter des Projekts, erklärte, dass die Anlage aus zwei Solarmodulen
mit einer Fläche von rund einem Quadratmeter besteht. Daneben gibt es einen
Technikschrank, der etwa die Größe eines Arztkoffers hat und an diesem befindet
sich Schrank der Entkeimungsapparat. Das gesamte Set ist mittels eines Rucksackes
zu transportieren und der Aufbau gestaltet sich sehr simpel. Vor dem Aufbau, der
rund fünfzehn Minuten dauern soll, müssen die Bodenbeschaffenheit und die
Wasserverhältnisse geprüft werden. Das Pumpen braucht zehn Mal mehr Energie, als
die eigentliche Entkeimung. Diese Anlage schafft es pro Stunde zweihundertfünfzig
Liter aus einer Tiefe von bis zu zehn Metern zu fördern. Sollte sich das Wasser in
einer größeren Tiefe befinden, müsste die Anlage mit einer stärkeren Pumpe und
vergrößerten Solargeneratoren ausgestattet werden (vgl. Schellpeper, 2000).
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Auch die Wassertransparenz ist von nicht unerheblicher Wichtigkeit. Handelt es sich
um sehr trübes Wasser, so ist es nicht möglich, dass die UV-Strahlen das Wasser leicht
durchdringen. Das wäre aber dringend notwendig, da diese Strahlen Organismen, wie
zum Beispiel Bakterien oder Viren abtöten würden. Durch diese kompakte Anlage
hätten pro Tag rund fünfzig Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser (vgl.
Schellpeper, 2000).
Holzfilter
Forscher aus den Vereinigten Staaten von Amerika haben eine neue Möglichkeit für
die Entsalzung von Meerwasser entwickelt. Es handelt sich um ein kostengünstigeres
Verfahren, das mittels einer Scheibe Holz und Sonnenlicht funktionieren soll (vgl.
Hutsteiner, 2018). Wichtig ist hierbei eine Holzart, die die richtige Porengröße
ausweist, denn sollte das Holzgewebe zu dicht sein, kommt weniger Wasser durch
und der Prozess würde länger dauern. Wenn jedoch das Gewebe des Holzes zu
groß ist, so kommen auch Stoffe durch, die man eigentlich filtern möchte. Laut den
Forschern wäre der Idealfall Holz, das von Pinien oder auch von Pappeln gewonnen
wird (vgl. Hutsteiner, 2018). Bei dieser Methode wird eine handflächengroße,
etwa einen Zentimeter dicke Holzscheibe auf die Wasseroberfläche gelegt und mit
Sonnenlicht erhitzt. Das Vorbild hierfür lieferte die Natur, denn auch bei Bäumen
wandert das Wasser durch das Holz zu den Blättern. Durch die Kanäle des Holzes
sucht sich das Wasser den Weg durch die Scheibe Holz und verdampft schließlich.
Schadstoffe, die im Wasser enthalten sind, sollen im Holz zurückbleiben. Um diesen
Vorgang zu optimieren wurde die Oberfläche der Holzscheibe karbonisiert, denn eine
dunkle Fläche absorbiert das Licht effektiver. Im Anschluss wird der Wasserdampf
aufgefangen und abgekühlt, wodurch trinkbares Wasser entsteht (vgl. Hutsteiner,
2018).
Abgesehen davon, dass Holz aus Pinien und Pappeln nicht nur preiswert ist, verstopfen
die Kanäle innerhalb der Holzscheibe auch relativ wenig. Die vertikale Struktur sorgt
dafür, dass Salze zum Großteil unten aus den Poren fallen. Die Wärmeleitfähigkeit
ist gering, wodurch das Wasser gezielt an der Oberfläche der Holzscheibe verdampft
werden kann (vgl. Hutsteiner, 2018). Momentan wird daran gearbeitet die
Salzablagerung ganz vermieden werden kann, denn irgendwann soll diese Methode
in ganzen Haushalten Anwendung finden und die Menschen durchgehend mit
Trinkwasser versorgen soll. Bevor das jedoch passiert steht die mögliche Optimierung
der Holzstruktur im Mittelpunkt und im Endeffekt muss man sich auch Gedanken
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darüber machen, wieviel Geld das Endprodukt kosten wird. Hierbei sind Faktoren,
wie die Wartung, zu beachten. Den Forschern ist es außerdem ein Anliegen zu
untersuchen, ob auch Pestizide, Schwermetalle und andere Chemikalien aus dem
Wasser entfernt werden könnten (vgl. Hutsteiner, 2018).
Die Neven Subotic Stiftung
Abschließend soll eine Stiftung, die sich für die Verbesserung der Lebensqualität in
Äthiopien einsetzt, vorgestellt werden. Im November 2012 wurde die Neven Subotic
Stiftung gegründet. Sie sieht ihre Aufgabe darin, den Kindern in den ärmsten Regionen
der Welt eine bessere Zukunft zu ermöglichen. Mit diversen Projekten, speziell
im Norden Äthiopiens, möchte man Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser
und Sanitäranlage bieten. Infolgedessen nehmen auch wieder vermehrt Kinder
am Schulunterricht teil, da ihre Gesundheit nicht mehr durch mangelnde Hygiene
gefährdet ist (vgl. Neven Subotic Stiftung, 2018).
Die Vision der Stiftung besteht darin, dass man jedem Kind, unabhängig von
Geschlecht und sozialer Herkunft, eine gerechte Chance gibt. Jedes Kind soll
die Möglichkeit erhalten in einer Umgebung mit verbesserten Lebensumständen
aufzuwachsen und für die Verwirklichung der Lebensziele gerüstet zu sein. Der
Glaube daran, dass Kinder aus eigener Kraft und Überzeugung ihr Leben gestalten
können, wenn die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, steht im Zentrum der
Stiftung. Die Verbesserung der Lebensqualität würde die Voraussetzung für die
Selbstverwirklichung nachhaltig stärken (vgl. Neven Subotic Stiftung, 2018). Die
Neven Subotic Stiftung garantiert außerdem, dass hundert Prozent der Spenden
für Projekte vor Ort verwendet werden und sie dokumentiert die abgeschlossenen
Projekte mit Bildern, Videos und einem GPS-Standort (vgl. Neven Subotic Stiftung,
2018).
Als die Stiftung ins Leben gerufen wurde, standen nur wenige ehrenamtliche
Mitarbeiter zur Verfügung. Die Motivation und das Streben nach Verbesserungen
waren jedoch so groß, dass sich die Arbeit mittlerweile zum Lebensinhalt entwickelt
hat. Bisher wurden einhundertdreizehn Projekte realisiert, es wurden sechsundfünfzig
Brunnen in verschiedensten Gemeinden und siebenundfünfzig Brunnen mit
dazugehöriger Sanitäranlage an Schulen gebaut (vgl. Neven Subotic Stiftung, 2018).
Über viele Generationen war es den Menschen in der Gemeinde Mgunad, im Norden
Äthiopiens, nicht möglich sauberes Wasser zu beziehen. Oftmals gab es lediglich
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verunreinigte Wasserquellen und keine Alternativen. Die häufigsten Todesursachen
waren Durchfallerkrankungen, die aus dem Konsum von verschmutztem Trinkwasser
resultierten. Fehlende Latrinen und mangelnde Hygiene trugen noch verstärkend
zu dieser Tatsache bei. Seit November 2014 besitzt die Gemeinde jedoch einen neu
errichteten Trinkwasserbrunnen. Dadurch haben Familien und deren Kinder jederzeit
Zugang zu sauberem Wasser. Dieser Brunnen symbolisiert den ersten, extrem
wichtigen, Schritt für ein gesünderes Leben (vgl. Neven Subotic Stiftung, 2013).
Es war ein riesiger Schock für den Schulleiter und alle Betroffenen. Ein Schüler der
Tsedia Primary School wurde, während der Verrichtung seiner Notdurft in einem
kleinen Fluss in der Gemeinde, von einer Giftschlange gebissen. Die Folgen waren
leider tödlich und doch ist es kein Einzelfall in den ländlichen Regionen Äthiopiens.
Die Schule liegt weit von den anderen Dörfern entfernt und es dauert einige Stunden,
bis man den nächstgelegenen Ort erreicht. Über viele Jahre hinweg war die einzige
Möglichkeit an Wasser zu kommen ein schmaler Flusslauf, der jedoch nicht immer
gefüllt war.
Dieser Flusslauf diente auch als Sanitäreinrichtung für die Menschen. Die daraus
resultierende Folge war eine Vielzahl an Infektionskrankheiten, aber eben auch
Tiere, wie giftige Schlangen, fanden dort einen Aufenthaltsort. Dank des engagierten
Einsatzes von lokalen Organisationen und des Schulleiters, erreichte man eine
Veränderung der Lebenssituation. Ein Brunnen fördert seither sauberes Wasser und
hygienische Sanitäranlagen bieten Sicherheit. Seitdem ist die Schule sogar um eine
fünfte Klasse erweitert worden, da es die Kinder wieder vermehrt in die Schule zieht
(vgl. Neven Subotic Stiftung, 2015b).
In der Region Tigray, im Norden Äthiopiens, liegt die Gemeinde T Arat. Rund
vierhundertfünfzig Menschen leben dort und versuchen das Beste aus ihrer Situation
zu machen, denn es gibt wenig bis gar keine Infrastruktur. Das Leben dort ist nicht
einfach, denn speziell die Hitze macht den Menschen zu schaffen. Eine große
Anzahl an Krankheiten, die aus verunreinigtem Wasser, das aus verschiedenen
Flüssen bezogen werden muss, machen das Leben zusätzlich schwer. Ein neuer
Brunnen in der Gemeinde hat diesen Zustand seit November 2014 stark verbessert.
Sauberes Trinkwasser wird aus einer Tiefe von etwa vierzig Metern an die Oberfläche
befördert. Dieser Brunnen stellt einen entscheidenden Schritt für die Verbesserung
der Gesundheit und Lebensqualität dar. Auch langfristige Perspektiven konnten
geschaffen werden. Frauen und Kindern müssen nicht mehr täglich viele Kilometer
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zurücklegen, um Wasser für ihre Familien zu beschaffen. Für viele Kinder heißt das,
dass der Weg zur Schule nun mit größerer Priorität versehen ist (vgl. Neven Subotic
Stiftung, 2016).
Die Sifra Jeganu Schule, zu Deutsch “Ort der Helden”, bot dem Team der Stiftung
im Sommer 2015 einen besonderen Empfang. So wurde etwa der morgendliche
Begrüßungsgesang von den Kindern vorgetragen. Der gesamte Tag, sowohl der
Unterricht, der von Engagement der Kinder geprägt war, als auch die Pausen, die
dank eines Netzes mit Volleyball sportlich verbracht werden können, war überaus
positiv. Nach dem Bau eines neuen Wasserbrunnens haben sich all diese Aspekte
herausentwickelt. Die hygienischen Voraussetzungen haben sich verbessert und die
Toiletten wurden nach Geschlechtern getrennt. Durch Sahar Berhe, einen Schüler,
wurde in Erfahrung gebracht, dass er seine Schwester, die als Krankenschwester
tätig ist, als sein Vorbild sieht, denn auch er möchte später den Menschen helfen
und als Lehrer arbeiten. Seine Mutter, Mulu Niguse, ist glücklich, denn all ihre acht
Kinder haben die Möglichkeit die Schule abzuschließen und danach einen Job zu
erlernen. Darüber hinaus wurde bekannt, dass der gesamte Haushalt eine täglich
Wasserversorgung von etwa einhundertsechzig Litern aufweist. Um hier einen
Vergleich heranzuziehen, kann man darauf verweisen, dass eine einzelne Person in
Deutschland fast genauso viel Wasser an einem einzigen Tag verbraucht. Durch den
Bau eines Brunnens hat sich also das Leben von vielen Menschen nicht nur verändert,
sondern auch entscheidend verbessert (vgl. Neven Subotic Stiftung, 2014).
Er ist ein Experte in Sachen Pumpen, Verschlusssysteme, Regulierungselementen
und Ersatzteile. Gebre ist der Brunnenmeister. Er ist ein äthiopischer Technikexperte
und unterrichtet an Schulen und in diversen Gemeinden den richtigen Umgang mit
Wasserbrunnen. Er steht mit Rat und Tat bei Fragen oder Problemen parat und sein
Wissen ist so umfangreich, dass er bereits Bücher zum Thema Wasserbrunnen und
deren Nutzung schreiben hätte können. Die Gemeinde May Liham kann dank Gebre
auf einen neuen Brunnen zurückgreifen und diesen auch warten. Viele Gemeinden
gründen nach der Errichtung eines Brunnens oder einer Sanitäranlage einen
sogenannten Expertenrat, einen WASH-Klub, der in der Regel zehn bis fünfzehn
Personen umfasst. Gebre ist bei vielen dieser Klubs herzlich willkommen, denn er
teilt sein Wissen mit den Menschen und verhilft ihnen somit zur Selbstständigkeit.
Sollte es zu Schäden an einem Brunnen kommen bietet sich für die Gemeinden zwei
Möglichkeiten. Einerseits können sie ihr erworbenes Wissen anwenden und den
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Schaden selbst beheben und andererseits gibt es die Möglichkeit sich an Gebre oder
einen anderen Technikexperten zu wenden, deren Hilfe jederzeit abrufbar ist. Das
langfristige Ziel besteht darin, dass immer mehr Gemeinden in der Lage sind ihre
Brunnen und Sanitäreinrichtungen selbst zu warten, zu pflegen und zu reparieren.
Das soll mittels Trainings gewährleistet werden, die die wichtigsten Funktionen und
Handgriffe beinhalten (vgl. Neven Subotic Stiftung, 2015a).

Fallbeispiel Österreich
SDG 6 der Agenda-2030 der Nachhaltigen Entwicklung
2015 wird als Jahr in Erinnerung bleiben in dem die Menschheit und insbesondere die
höchsten politischen Persönlichkeiten sich geeinigt haben, eine Entwicklungsagenda
anzunehmen, die für die ganze Welt gelten sollte. Durch die Agenda 2030 für
Nachhaltige Entwicklung verpflichten sich alle 193 Mitgliedsstaaten der Vereinten
Nationen auf 17 Ziele hinzuarbeiten.
Die Neuigkeit der Agenda liegt in ihrem Umfang, es werden Themen wie
Menschenrechte, Umwelt, Rechtstaatlichkeit, Gerechtigkeit, Frieden und Good
Governance angesprochen (vgl. BMGV, 2016). Wie schon oben erwähnt, wird sich
diese Arbeit mit SDG 6 beschäftigen, dass die Verfügbarkeit und die nachhaltige
Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle anstrebt. Dieses Ziel,
wie auch die restlichen 16 Ziele sind in Unterpunkte aufgeteilt, die die Maßnahmen
für die Erreichung der angestrebten Ergebnisse konkretisieren. Man bestrebt
bis 2030 einen (a) einwandfreien Zugang zu Trinkwasser und angemessenen
Sanitärversorgung und Hygiene, (b) eine Verbesserung der Wasserqualität durch
Verringerung der Verschmutzung, (c) eine effizientere Wassernutzung und eine
konsequente Verringerung der unter Wasserknappheit leidende Menschen, (d) eine
integrierte Bewirtschaftung der Ressource durch internationale Zusammenarbeit,
(e) die Beschützung von wasserverbundenen Ökosysteme, (f) eine internationale
Unterstützung der Entwicklungsländer im Bereich Wasser- und Sanitärvorsoge
und (g) eine gegenseitige Unterstützung bei der Wasserbewirtschaftung und der
Sanitärversorgung zu gewährleisten (vgl. Bundeskanzleramt, 2016).
Im folgenden Kapitel werden wir die Situation in Österreich analysieren in Bezug auf
ihre Landschaft und die gegenwärtige und zukünftige Umsetzung des Zieles.
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Sauberes Wasser und Sanitärversorgung in Österreich
Dank der Landschaft und des Klimas mangelt es in Österreich nicht an Wasser. Insgesamt
benutzt die Gesellschaft nur 3% der verfügbaren Ressourcen (vgl. OECD, 2015), um
den Bedarf für Haushalt, Industrie und Landschaft zu decken. Österreich hat nämlich
nicht nur eine hohe Niederschlagsmenge, sondern ist auch ein Knotenpunkt für drei
der wichtigsten Flüsse Europas und zwar des Rheins, der Donau und der Elbe. Auch
die Präsenzen von Gebirgen und Gletschern tragen zu dieser idealen hydrologischen
Lage bei. Hiermit können wir bestätigen, dass “[i]n Österreich [..] der Zugang zu
einwandfreiem und bezahlbarem Trinkwasser für alle zu 100 % erreicht [ist], auch
das Unterziel der angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und Hygiene ist zu
100 % abgedeckt. Eine flächendeckende Sammlung, Reinigung und Behandlung von
kommunalem Abwasser ist sichergestellt. Die Wasserressourcen Österreichs werden
in integrierter Weise und in grenzüberschreitender Zusammenarbeit auf Basis von
Flusseinzugsgebieten bewirtschaftet.” (BMFI, 2016).
In den Unterpunkten des sechsten Zieles werden zusätzlichen auch Punkte, so wie
die Verringerung der Verschmutzung und internationale Kooperation angesprochen.
Das Thema der hydrochemischen Zusammensetzung wird weitreichend von den
zuständigen Behörden, sowie des Ministeriums für Land- und Forstwirtschaft,
Umwelt und Wasserwirtschaft gedeckt. Analysen werden dort ständig durchgeführt,
um die chemische Zusammenstellung der Wässer festzulegen und besonders um
zu kontrollieren, dass keine krankheitserregenden Keime enthalten sind. Zurzeit ist
dieses Unterziel auch zu 100% erreicht. Wie schon vorher erwähnt, ist Wasser als
Ressource zu beachten und wird dementsprechend reguliert. Die letzte Veränderung
des Wasserschutzgesetzes hat es 2003 gegeben, mit dem Miteinbezug der EUWasserrahmenrichtlinien (vgl. Umweltbundesamt, 2017). Zentrales Anliegen ist
natürlich der Schutz aller Gewässer, Oberflächen- und Grundwasserkörper unabhängig
von deren Verwendung.
Jedes Bundesland in Österreich besitzt natürlich auch seine eigenen Behörden, die
sich mit dem Thema Wasser und Naturschutz beschäftigen. Dank der Unterstützung
der Europäischen Kommission konnten in Österreich schon mehrere LIFE-Projekte
abgewickelt werden. LIFE unterstützt mit finanziellen Mittel europäische Projekte im
Bereich Umwelt, Naturschutz und Klima und hat bereits zirka 4500 davon unterstützt
(vgl. Europäische Kommission, 2017).
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In Österreich wurde auch schon viel investiert. Im Tiroler Lechtal wurden
beispielsweise große Kontingente für die Gestaltung und Verbesserung des
Flusslebensraums im Oberlauf des Lechs zur Verfügung gestellt. Bis zum Jahr 2021
sollen die Bauarbeiten laufen, um mehr Raum für die eigendynamische Entwicklung
des Flusses zu schaffen, die Revitalisierungsmaßnahmen für die Eintiefung der
Flusssohle zu stoppen, der Grundwasserspiegel im Umland zu stabilisieren und um
zugleich spezifische Artenschutzmaßnahmen für Flora und Fauna durchzuführen (vgl.
BMNT, 2017). Das Projekt in Lech ist auch ein gutes Beispiel, um die existierende
Kooperation zwischen EU-Länder zu beweisen. Die Finanzierung ist nicht gänzlich
in den Händen des LIFE Programms, des Bundesministeriums für Nachhaltigkeit und
Tourismus, Land Tirol und den beteiligten Gemeinden, sondern auch des benachbarten
bayerischen Wasserwirtschaftsamt Kempten (vgl. BMNT, 2017). Kooperationen
zwischen Europäischen Länder finden ansonsten auch regelmäßig statt. Im Jahr 2017
startete zum Beispiel die grenzüberschreitende Human-Biomonitoring und WasserManagement Initiative (vgl. BMNT, 2018).
„100 Organisationen aus 26 Ländern arbeiten in den nächsten fünf Jahren daran, HumanBiomonitoring-Aktivitäten in Europa zu verknüpfen, auszuweiten und als Werkzeug der
europäischen Umwelt-, Chemikalien- und Gesundheitspolitik zu verankern. Bis zum Jahr
2022 wird damit auch eine einheitliche Datengrundlage auf EU-Ebene geschaffen werden.
Im Bereich Wasserressourcen-Management war das Jahr 2017 Auftakt für ein großes,
grenzüberschreitendes Projekt. Bis 2020 werden unter der Leitung eines europäischen
Projektkonsortiums, an dessen Spitze das Umweltbundesamt steht, Managementpläne
für Flussgebiete und Monitoringsysteme in sechs östlichen Staaten der Europäischen
Nachbarschaftspolitik entwickelt und umgesetzt“ (BMNT, 2018).

Der letzte Satz beweist einen weiteren Schritt im Sinne der Ziele der Nachhaltigen
Entwicklung. Hier geht es nämlich, um die Unterstützung von entwickelnden
Ländern. Die Ziele der Nachhaltigen Entwicklung bringen das menschliche in dem
Mittelpunkt, man ist nicht nur auf den eigenen Wohlstand konzentriert, sondern viel
mehr auf das der Weltgemeinschaft. Länder, die eine hohe Entwicklung erreicht
haben, sind verpflichtet ärmere Länder zu unterstützen. Diese Arbeit bezieht sich vor
allem auf Umweltthemen, deshalb möchte ich sagen, dass sich der Kampf gegen den
Klimawandel nur als Weltgemeinschaft lohnt und Europa hier weltweit als Vorbild
genommen werden kann.
Die Europäische Realität
Europa macht zur Gänze eine gute Figur bei der Umsetzung von SDG 6, sowie in der
Erreichung der restlichen Ziele der Nachhaltigen Entwicklung. Trotzdem kämpfen
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schon seit Jahren insbesondere die südlichen Länder wie Italien, Spanien oder
Griechenland mit einer zunehmenden Wasserknappheit, vor allem im Sommer, wo
die niedrigen Niederschläge und die hohen Temperaturen bereits in den vergangenen
Jahren Schäden in Milliardenhöhe angerichtet haben. Aber auch Länder in Mitteleuropa
wie Deutschland und Frankreich mussten 2005 gegen eine anhaltende Dürre am
Beginn des Sommers kämpfen (vgl. FAZ, 2005). Experten fordern seit Jahren eine
bessere Verwaltung der Ressourcen, um nicht in Notsituationen zu geraten. Prognosen
für die Zukunft sind pessimistisch angelegt. Die Europäische Umweltagentur schrieb
bereits 2010: „Europa ist zwar kein arider Kontinent, seine Wasserversorgung wird
aber mittlerweile für nahezu die Hälfte seiner Bevölkerung als potenzielles Problem
gesehen.“ (EUA, 2010), und die Vereinten Nationen warnen auch vor drastischen
Folgen, wenn man keine Kehrtwende einlegt.
Es sind nicht nur politische Anstrengungen gefragt, sondern viel mehr eine
Sensibilisierung der Öffentlichkeit, die die Wichtigkeit und die risikoreiche Lage
der Wasser- und Sanitärversorgung bisher nicht wahrnimmt (vgl. Heizsparer,
2014). Tatsächlich werden, als kurzfristige Lösung zu Wasserknappheit, große
Wassermengen von Oberflächen- und Grundwasserreservoirs entnommen, leider ist
dies keine nachhaltige Lösung und bringt bei außergewöhnlichen Vorkommnissen
keine Sicherheit, wie das Beispiel von Rom im Sommer 2017 bestätigt. Die Hauptstadt
Italiens entnimmt regelmäßig Wassermengen vom naheliegenden Bracciano See,
nachdem das Wasserniveau 35cm unter den normativen Stand lag, wurde der
Wassernotstand ausgerufen: die Großstadt wurde in zwei Sektoren zu jeweils 1,5
Millionen Einwohner geteilt, alle acht Stunden wurde abwechselnd ein Sektor mit
Wasser versorgt. Der Notfallsplan blieb bis September in Kraft. Drei Millionen
Einwohner, aber auch Kasernen, Spitäler und die charakteristischen Brunnen von
Rom blieben daher ohne Wasser (vgl. La Repubblica, 2017).
Durch verschiedene Maßnahmen können jedoch Notfallsituationen vermieden und
dem nachhaltigen Wassermanagement entgegen gearbeitet werden. Die European
Environment Agency rät zu den folgenden Schritten:
• „In allen Sektoren, auch in der Landwirtschaft, sollte der Preis für Wasser auf der
Grundlage der tatsächlich entnommenen Wassermenge berechnet werden.
• Die Regierungen sollten Pläne zum Dürremanagement umfassender umsetzen und sich
mehr auf das Risiko- als das Krisenmanagement konzentrieren.
• In Gebieten, in denen Wasserknappheit herrscht, sollten keine wasserintensiven
Bioenergiepflanzen angebaut werden.
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• Durch die richtige Kombination von Pflanzenauswahl und Bewässerungsverfahren kann
die landwirtschaftliche Wassereffizienz erheblich verbessert werden, vorausgesetzt,
sie wird durch Beratungsprogramme für Landwirte unterstützt. Nationale Fonds und
EU-Fonds, einschließlich der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europäischen
Union, können eine wichtige Rolle bei der Förderung einer effizienten und nachhaltigen
Nutzung von Wasser in der Landwirtschaft spielen.
• Um eine nachhaltige Wassernutzung zu erreichen, sind Maßnahmen zur Sensibilisierung
der Öffentlichkeit erforderlich, wie zum Beispiel die Vergabe von Umweltzeichen und
Umweltzertifikaten oder die Einführung von Bildungsprogrammen in Schulen.
• Außerdem müssen Lecks im öffentlichen Wasserversorgungssystem geschlossen
werden. In einigen Teilen Europas beträgt der Wasserverlust durch Lecks mehr als 40 %
des gesamten Wasserverbrauchs.
• Außerdem ist in einigen Gebieten Europas die illegale Wasserentnahme – häufig für die
landwirtschaftliche Nutzung – weit verbreitet. Zur Lösung dieses Problems sollten eine
geeignete Überwachung und ein System von Strafmaßnahmen eingeführt werden.
• Die Behörden sollten Anreize zur stärkeren Nutzung von alternativen Möglichkeiten der
Wasserversorgung schaffen – zum Beispiel durch Nutzung von geklärtem Abwasser,
Grauwasser und gesammeltem Regenwasser –, um den Wasserstress zu verringern“
(eea.europa, 2017).

Die acht obenstehenden Maßnahmen werden das Problem der Wasserversorgung
nicht rasch lösen, sind aber ein erster Schritt zu einer nachhaltigen Zukunft, wofür die
Agenda 2030 steht.
Die Zukunft von SDG 6 in Österreich
Die Situation in Österreich ist bei weitem weniger entspannt, als die Mehrheit der
Öffentlichkeit denkt. Erst im Sommer 2017 wurde in Osttirol gegen Trockenheit, die
zu einer „extremen Gefahr von Wald- und Wiesenbränden“ (wetter.at, 2017) führte
gekämpft. Im Artikel wird darauf aufmerksam gemacht, dass Bäche kein Wasser mehr
führen und deshalb im Falle eines Brandes kein Löschfeuer mehr vorhanden wäre.
Das unterstützt weiter die These des engen Zusammenhangs zwischen Naturschutz
und Wasserversorgung. Im Ort Retz in Niederösterreich wurde im Sommer 2017
sogar eine Wassersperre eingeführt, damit im Falle eines Brandes, der Löschbrunnen
noch genügend Wasser enthalten würde (vgl. meinbezirk.at, 2017). Wie schon in
Kapitel zwei besprochen, ist die Politik in Österreich mit dem Thema Ressource
Wasser sehr befasst und unterstützt nationale und internationale Kooperationen.
Viel mehr Wert sollte auf die Sensibilisierung der Öffentlichkeit, durch Kampagnen,
Projekte und finanzielle Anreize gelegt werden. Die Problematik der Wasser- und
Sanitärverordnung wird sich in Zukunft verschlechtern, falls nicht sofort Maßnahmen
ergriffen werden.
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Am meisten Einfluss auf die zukünftige Lage wird der Klimawandel haben. Obwohl
die Vereinten Nationen und die Weltgemeinschaft durch das COP21 Abkommen das
ambitionierte Ziel verfolgen die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C, möglichst
1,5 °C im Vergleich zur vorindustriellen Zeit zu begrenzen (vgl. Euractiv, 2015), sind
Experten besonders skeptisch und rechnen nicht mit einer erfolgreichen Umsetzung.
Der offizielle Ausstieg der USA aus dem Klima Abkommen (vgl. Spiegel Online,
2017) hat die Chancen weiter verringert. Die Erderwärmung wird auch in Österreich
folgen haben. Die Gletscher werden schmelzen, die Trockenperioden und Hitzewellen
werden anhalten, und zugleich werden soziale Veränderungen die Lage verschlimmern.
Auf Grund von „demografische Veränderungen, zunehmende Spitzenverbräuche im
privaten Bereich und steigende Konflikte durch landwirtschaftliche Nutzungen“ (Der
Standard, 2016) wird Österreich mit Engpässen rechnen müssen. Es heißt jetzt zu
agieren, um für die Zukunft vorbereitet zu sein und um weiterhin die Umsetzung von
SDG 6 in Österreich zu gewährleisten.
Schlussfolgerungen
Wie in der Arbeit weitgehend demonstriert, sind die Ziele der Nachhaltigen
Entwicklung und insbesondere von SDG 6 in Österreich vollständig umgesetzt. Durch
die vielfältigen nationalen und internationalen Investitionen, die gute Struktur der
zuständigen Behörden, die regelmäßigen Berichterstattungen zur Lage der Ressource
Wasser kann Österreich als good case practice für andere Länder in- und außerhalb der
Europäischen Union dienen. Andererseits ist die nachhaltige Wasserverwaltung nicht
alleine politische Aufgabe. Mehr Arbeit ist in der Sensibilisierung der Öffentlichkeit
zu diesem Thema nötig.
In Folge werden weitere Staaten und deren Problemstellungen analysiert, um ein
gemeinsames, einheitliches Bild über die Weltsituation zu geben und damit die
Sensibilisierung der Öffentlichkeit vorantreiben.

Zusammenfassung
Abschließend werden die vier Beispiele kurz zusammengefasst und gegenübergestellt.
Im Großteil Kanadas ist die Versorgung mit frischem Trinkwasser und Sanitäranlagen
durch den Zugang zu seinen reichhaltigen Ressourcen und das optimale Management
dieser gewährleistet. Das Bewusstsein über seine Fortschrittlichkeit veranlasst zur
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Entwicklung von umfangreichen Forschungsprojekten rund um dieses Themengebiet
wie beispielsweise an der UNU-INWEH, die größtenteils durch die kanadische
Regierung finanziert wird. Doch es bleibt nicht nur bei diesen interessanten theoretischen
Betrachtungen. Kanada investiert ebenfalls aktiv in die Entwicklungshilfe einiger
afrikanischer und asiatischer Länder. Dabei beteiligen sich sowohl die kanadische
Regierung, wie auch Organisationen wie WaterAid Canada in Kooperation mit
anderen internationalen Organisationen und Institutionen. Vor allem UNDP und lokale
Organisationen sind dabei zu nennen. Neben diesen positiven Gegebenheiten muss
auf die verbesserungswürdigen Bedingungen im eigenen Land hingewiesen werden,
die einen Teil der indigenen Bevölkerung betreffen. Ein notwendiger Ansatzpunkt
wäre vor allem die effizientere Organisation des Managements und die verstärkte
Unterstützung lokal tätiger Unternehmen und direkt der Bevölkerung. Die aktuellsten
unternommenen Schritte der kanadischen Regierung und der Organisationseinheiten
ISC und CIRNAC der First Nations können bereits Entwicklungen in die Umsetzung
dieser Vorstellungen für eine landesweite optimale Trinkwasserversorgung und
zufriedenstellende Ausstattung mit Sanitäranlagen sein, wobei laut landesinternen
Reporten in naher Zukunft vor allem eine erhöhte Finanzierung und eindeutigere
rechtliche Reglementierungen in die nächsten Schritte eingebunden werden sollten.
Die Situation bezüglich Wasserversorgung und Zugang zu Sanitäranlagen ist in Asien
sehr unterschiedlich. Während manche Gebiete sehr guten Zugang haben, gibt es vor
allem im südasiatischen- und zentralasiatischen Raum noch sehr große Defizite. Die
ständige Verbesserung von Wasseranlagen muss höchste Priorität haben. Zusätzlich
erschweren die Folgen des Klimawandels die Situation in Asien. Die bereits hohe
Bevölkerungsdichte in dieser Region, aber auch das steigende Bevölkerungswachstum
sind Herausforderungen, die sich die Regierungen in diesem Raum stellen müssen. Die
Wasserversorgung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht durchgängig garantiert werden.
Zusätzlich ist die Qualität des Wassers in vielen, besonders ländlichen Regionen, sehr
mangelhaft und kann gesundheitsschädigend für die Bevölkerung sein. Internationale
Kooperationen in Asien arbeiten gemeinsam auf die erfolgreiche Umsetzung des SDG
6 hin, da viele Gebirge und Flüsse länderübergreifend die jeweiligen Bewohner mit
Wasser versorgen. Konkrete Beispiele, wie die Karachi Water Partnership zeigen, wie
einfache Maßnahmen sehr erfolgreich umgesetzt werden können und nicht nur die
Lebensqualität der Bevölkerung steigern, sondern auch die Wasserversorgung für die
Zukunft garantieren.
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Schwierig gestaltet sich auch die derzeitige Situation in Äthiopien, wo nur etwa ein
Drittel der Bevölkerung Zugang zu frischem Trinkwasser hat und nur zwanzig Prozent
der dort lebenden Menschen die Möglichkeit haben Sanitäranlagen in entsprechender
Qualität zu nutzen. Da viele Brunnen veraltet sind, stellt die Installierung von
neuen Brunnenanlagen und generell die Förderung von Wassersystemsbetrieben
einen zentralen Punkt zur Verbesserung dieser Gegebenheiten dar. Wesentlich
für einen Fortschritt ist dabei die Zusammenarbeit mit Gemeinden. Des Weiteren
wird für die Nachhaltigkeit dieser Unternehmungen das Augenmerk auf die
Selbstständigkeit der Betroffenen im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung gelegt.
Die drei unterschiedlichen, aufgezeigten Ansätze zur Verbesserung der Wasserqualität
demonstrieren umsetzbare Lösungen. Trotz einiger umweltschädlicher Auswirkungen
stellt die Meerwasserentsalzung in vielen Ländern die einzige Möglichkeit zur
Trinkwasseraufbereitung dar. Das Prinzip der UV-Wasserentkeimungsanlage
bietet durch seine leichte Anwendbarkeit Vorteile und könnte durch seine weitere
Verbreitung in der Bevölkerung zahlreichen Menschen frisches Trinkwasser bringen.
Die Meerwasserentsalzung mittels Holzfilter ist durch seine Umweltfreundlichkeit
vorteilhaft und wird momentan weiterentwickelt, um sie besser zugänglich für die
Bevölkerung Äthiopiens zu gestalten.
Die Neven Subotic Stiftung hat sich zum Ziel gesetzt, auch den ärmsten Kindern
dieser Welt eine bessere Zukunft zu ermöglichen und legt dabei besonderen Bedacht
auf die Nachhaltigkeit ihrer Projekte, die die Selbstständigkeit der Kinder hinsichtlich
der Gestaltung ihres Lebensweges fördern. Zahlreiche dieser Projekte zeigen, dass
schon ein einziger Brunnen zur Verbesserung der Lebenssituation eines ganzen
Dorfes dient. Viele Kinder können aufgrund der Folgen dieser Projekte zur Schule
gehen, da sie nun ihre Energie anstatt auf das Besorgen von Wasser, auf das Lernen
richten können. Damit wird ihr Lebensweg entscheidend geprägt. Die Ressource
Wasser ist in Österreich mehr als ausreichend in sehr guter Qualität vorhanden.
Durch die hohe Niederschlagsmenge, zahlreiche große Flüsse wie Rhein, Donau und
Elbe und die Präsenz von Gletschern und Gebirgen stehen etliche natürlich Quellen
dafür zu Verfügung. Bundesweit wir die Zuständigkeit vom Ministerium für Landund Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gedeckt. Zusätzlich besitzt jedes
Bundesland in Österreich seine eigenen Behörden, die sich mit dem Thema Wasser
und Naturschutz beschäftigen. Zahlreiche Projekte quer über das Land verteilt weisen
in eine fortschrittliche und nachhaltige Entwicklung.
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Europaweit kann ebenso eine zufriedenstellende Umsetzung der Inhalte des
SDG festgestellt werden. Allerdings kämpfen insbesondere südliche Länder des
Mittelmeerraumes mit zunehmender Wasserknappheit, vor allem im Sommer. Dafür
wurden bereits Agenden formuliert.
Durch diese zusammenfassende Gegenüberstellung der vier Beispiele unterschiedlicher
Kontinente fällt auf, dass jeweils gewisse Stärken und Schwächen, Problemfelder und
Lösungsansätze sowie zukünftige Chancen und Herausforderungen bestehen. Ebenso
weisen globale Vernetzungen auf verstärkte Kooperationsmöglichkeiten in Wegen zur
weiteren Verbesserung hin, die es gilt zu fördern.

Literatur
Asia Pacific Water Forum, Approach (2018), einsehbar auf: http://apwf.org/background/
approach/ (zuletzt eingesehen 29.01.2018)
Asia Pacific Water Forum, Objectives (2018), einsehbar auf: http://apwf.org/background/
objectives/ (zuletzt eingesehen 29.01.2018)
Asia Pacific Water Forum, Session 1 Program Rain Water Groundwater (2013), einsehbar auf:
http://apwf.org/apwf_wp/wp-content/uploads/2017/10/Session-1_Program_rain-water_
ground-water.pdf (zuletzt eingesehen 29.01.2018)
Axworthy, T.S., Celebrate Canada’s 150th Anniversary by Working on Water, (2017),
einsehbar auf: http://sdg.iisd.org/commentary/guest-articles/celebrate-canadas-150thanniversary-by-working-on-water/ (zuletzt eingesehen am 25.01.2018).
Bundeskanzleramt & Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres, Beiträge der
Bundesministerien zur Umsetzung der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung durch
Österreich – Darstellung 2016, (2016), einsehbar auf: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/
nachhaltige-entwicklung-agenda-2030 (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Bundeskanzleramt, Ziele der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung, (2016), einsehbar
auf: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-2030#Ziel_6_
Verfuegbarkeit_und_nachhaltige_Bewirtschaftung_von_Wasser_und_Sanitaerversorgung_
fuer_alle_gewaehrleisten (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, Zweites LIFE-Projekt am Lech,
(2017), einsehbar auf: https://www.bmnt.gv.at/wasser/wasser-oesterreich/fluesse-undseen/aktuelle_projekte/Zweites-LIFE-Projekt-am-Lech-.html (zuletzt eingesehen am
27.01.2018).
Burr, Peter; et.al, Improving value for money and sustainability in WASH programmes (VFMWASH), Regional assessment of the operational sustainability of water and sanitation
services in South Asia (2015) Oxford Policy Management, S. 1 – 84
Canadian Consulting Engineer, What Happened in Walkerton?, (2001), einsehbar auf: https://
www.canadianconsultingengineer.com/features/what-happened-in-walkerton/ (zuletzt
eingesehen am 25.02.2018).

1042

CBC News Canada, Inside Walkerton: Canada’s worst-ever E. coli contamination, (2010),
einsehbar auf: http://www.cbc.ca/news/canada/inside-walkerton-canada-s-worst-ever-ecoli-contamination-1.887200 (zuletzt eingesehen am 20.02.2018).
CBC News Indigenous, Ottawa’s promise to fix First Nations water crisis still falling
short: report, (2018), einsehbar auf: http://www.cbc.ca/news/indigenous/david-suzukifoundation-first-nations-water-report-1.4525456 (zuletzt eingesehen am 23.02.2018).
Der Standard, Österreich muss Wasser-Engpässe fürchten, (2016), einsehbar auf: https://
derstandard.at/2000035214925/Oesterreich-muss-Wasser-Engpaesse-fuerchten (zuletzt
eingesehen am 27.01.2018).
Euractiv, COP21-Verhandlungen : Zwei-Grad-Ziel reicht kleinen Inselstaaten nicht aus,
(2015), einsehbar auf: https://www.euractiv.de/section/energie-und-umwelt/news/cop21verhandlungen-zwei-grad-ziel-reicht-kleinen-inselstaaten-nicht-aus/ (zuletzt eingesehen
am 27.01.2018).
Europäische Kommission, Wasserknappheit und Dürre in der Europäischen Union, (2010),
einsehbar auf: http://ec.europa.eu/environment/pubs/pdf/factsheets/water_scarcity/de.pdf
(zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Europäische Umweltagentur, Dürre und übermäßiger Wasserverbrauch in Europa, (2017),
einsehbar auf: https://www.eea.europa.eu/de/pressroom/newsreleases/durre-undubermasiger-wasserverbrauch-in-europa (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
European Commission, LIFE Programme, (2017), einsehbar auf: http://ec.europa.eu/
environment/life/ (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Focus, So funktioniert … die Meerwasserentsalzungsanlage, (2008), einsehbar
auf: https://www.focus.de/familie/wissenstest/lernatlas/so-funktioniert-diemeerwasserentsalzungsanlage-technik_id_2261689.html (zuletzt eingesehen am
22.02.2018).
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Euorpa leidet unter der Dürre, (2005), einsehbar auf: http://
www.faz.net/aktuell/wirtschaft/konjunktur/wasserknappheit-europa-leidet-unter-derduerre-1229511.html (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Frankfurter Allgemeine Zeitung, Wasserreserven versiegen schneller als Ölreseven, (2008),
einsehbar auf: http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/rohstoffe-wasserreserven-versiegenschneller-als-oelreserven-1537079.html?printPagedArticle=true#pageIndex_0 (zuletzt
eingesehen am 27.01.2018).
Global Water Partnership, Case Study: A Successful Model for the Urban Water Partnership
in Karachi (#440) (2015), einsehbar auf: http://www.gwp.org/globalassets/global/
toolbox/case-studies/asia-and-caucasus/pakistan.-a-successful-model-of-the-urban-waterpartnership-in-karachi-440.pdf (zuletzt eingesehen 20.2.2018)
Global Water Partnership, Partnership for Water and Sanitation in Karachi (2015), einsehbar
auf: http://www.gwp.org/en/we-act/change-and-impact/Impact-Stories/Partnership-forWater-and-Sanitation-in-Karachi-/ (zuletzt eingesehen 20.2.2018)
Government of Canada – Gouvernement du Canada, Ending long-term drinking water
advisories in First Nation communities, (2018b), einsehbar auf: https://www.aadnc-aandc.
gc.ca/eng/1506514143353/1506514230742 (zuletzt eingesehen am 23.02.2018).

1043

Government of Canada – Gouvernement du Canada, Short-term drinking water advisories:
First Nations south of 60, (2018a), einsehbar auf: https://www.canada.ca/en/health-canada/
topics/health-environment/water-quality-health/drinking-water/advisories-first-nationssouth-60.html (zuletzt eingesehen am 25.01.2018).
Harbinger Foundation, The Global Water and Sanitation Crisis - A Canadian Response,
(2012), einsehbar auf: http://www.washcanada.ca/wp-content/uploads/2012/08/CanadianWASH-Landscape-Report-July2012.pdf (zuletzt eingesehen am 20.01.2018).
Hauser, Bernd, Lösungen von Bilfinger, (2014), einsehbar auf: http://www.bilfinger.com/
panorama/entsalzung-von-meerwasser/ (zuletzt eingesehen am 24.02.2018).
Heizsparer, Wasserknappheit, (2014), einsehbar auf: https://www.heizsparer.de/spartipps/
wasser-sparen/wasserknappheit (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Historica Canada, Indigenous Peoples in Canada, (2017), einsehbar auf: https://www.
thecanadianencyclopedia.ca/en/article/aboriginal-people (zuletzt eingesehen am
28.01.2018).
Howard, Guy; et.al, Climate Change and Water and Sanitation: Likely Impacts and Emerging
Trends for Action (2016) The Annual Review of Environment and Ressources, S. 253 –
276
Human Rights Watch, Make it Safe: Canada’s Obligation to End the First Nations Water
Crisis, (2016), einsehbar auf: https://www.hrw.org/report/2016/06/07/make-it-safe/
canadas-obligation-end-first-nations-water-crisis
(zuletzt eingesehen am
25.01.2018).
Hutsteiner, Ruth, Holzfilter macht Salzwasser zu Trinkwasser, (2018), einsehbar auf: http://
science.orf.at/stories/2885207/ (zuletzt eingesehen am 04.01.2018).
International Institute for Sustainable Development, Asia-Pacific Water Summit Pledges
Drinking Water and Sanitation for All by 2025 (2017), einsehbar auf: http://sdg.iisd.org/
news/asia-pacific-water-summit-pledges-drinking-water-and-sanitation-for-all-by-2025/
(zuletzt eingesehen 26.01.2018)
La Repubblica, Roma, acqua razionata e turni di 8 ore: città divisa in due, (2017), einsehbar
auf: http://roma.repubblica.it/cronaca/2017/07/23/news/roma_acqua_razionata_e_turni_di_
otto_ore_citta_divisa_in_due-171450598/ (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Library of Parliament Research Publications, Safe Drinking Water in First Nation
Communities, (2010), einsehbar auf: https://lop.parl.ca/content/lop/researchpublications/
prb0843-e.htm#a4(zuletzt eingesehen am 20.02.2018).
Mayr, Viktoria, Meerwasserentsalzung – Technologie mit Tücken, (2015), einsehbar auf:
http://www.3sat.de/page/?source=/boerse/magazin/183127/index.html (zuletzt eingesehen
am 20.02.2018).
Meinbezirk.at, Retz: Wassersperre aufgehoben, (2017), einsehbar auf: https://www.
meinbezirk.at/hollabrunn/lokales/retz-wassersperre-aufgehoben-d2204129.html (zuletzt
eingesehen am 27.01.2018).
Neven Subotic Stiftung, Gebre, der Brunnenmeister, (2015a), einsehbar auf: https://
nevensuboticstiftung.de/projects/may-liham (zuletzt eingesehen am 23.02.2018).
Neven Subotic Stiftung, Mgunad 2, (2013), einsehbar auf: https://nevensuboticstiftung.de/

1044

projects/mgunad-2 (zuletzt eingesehen am 24.01.2018).
Neven Subotic Stiftung, Stiftung, (2018), einsehbar auf: https://nevensuboticstiftung.de/
stiftung (zuletzt eingesehen am 23.01.2018).
Neven Subotic Stiftung, T Arat, (2016), einsehbar auf: https://nevensuboticstiftung.de/
projects/t-arat (zuletzt eingesehen am 23.01.2018).
Neven Subotic Stiftung, Tsedia Schule, (2015b), einsehbar auf: https://nevensuboticstiftung.
de/projects/tsedia-schule (zuletzt eingesehen am26.01.2018).
Neven Subotic Stiftung, Willkommen am “Ort der Helden”, (2014), einsehbar auf: https://
nevensuboticstiftung.de/projects/sifra-jeganu (zuletzt eingesehen am 23.02.2018).
OECD, Water resources allocation, (2015), einsehbar auf: http://www.oecd.org/austria/WaterResources-Allocation-Austria.pdf (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Pfeiffer, Alexander; Hepburn, Cameron, Facing the Challenge of Climate Change (2016)
SAGE, Global Journal of Emerging Market Economies, S.201 – 215
Plan Canada, Our goals, our future: 17 goals to change the world, (2015), einsehbar auf:
https://plancanada.ca/stories/the-sustainable-development-goals (zuletzt eingesehen am
24.01.2017).
Plan, Wasser für Äthiopien, (2015), einsehbar auf: https://www.plan-international.
at/fileadmin/website/02._Weltweit_aktiv/Afrika/Aethopien/Downloads/Plan_4_
Zwischenbericht_Wasser_fuer_Aethiopien.pdf#Plan-4.-Zwischenbericht-Projekt-Wasserf%C3%BCr-%C3%84thiopien (zuletzt eingesehen am 17.01.2018).
Schellpeper, Almuth, Wasserentkeimung in Äthiopien, (2000), einsehbar auf: http://www.
deutschlandfunk.de/wasserentkeimung-fuer-aethiopien.697.de.html?dram:article_
id=72390 (zuletzt eingesehen am 17.01.2018).
Spiegel Online, Trump verkündet Ausstieg – und will neu verhandeln, (2017), einsehbar auf:
http://www.spiegel.de/wissenschaft/natur/donald-trump-verkuendet-ausstieg-der-usa-ausklima-abkommen-von-paris-a-1149832.html (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
The Council of Canadians – Le Conseil des Canadiens, Safe Water for First Nations, (2017),
einsehbar auf:https://canadians.org/fn-water (zuletzt eingesehen am 21.01.2018).
The Globe and Mail, Polluted reserve to be evacuated, (2017), einsehbar auf: https://www.
theglobeandmail.com/news/national/polluted-reserve-to-be-evacuated/article1130346/
(zuletzt eingesehen am 20.02.2018).
Umweltbundesamt, Hydrographisches Jahrbuch, (2017) einsehbar auf: https://wasser.
umweltbundesamt.at/hydjb/ (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).
Umweltbundesamt, Jahresüberblick 2017 & Vorschau 2018, (2018), einsehbar auf: http://
www.umweltbundesamt.at/aktuell/presse/lastnews/news2018/news_180123/ (zuletzt
eingesehen am 27.01.2018).
UN Water, SDG 6: Clean water and sanitation – Statistical Yearbook for Asia and the
Pacific 2016: SDG Baseline Report (2016), einsehbar auf: http://www.unescap.org/
sites/default/files/SDG_06_ESCAP_SYB2016_SDG_baseline_report.pdf?utm_
content=bufferf8945&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_
campaign=buffer (zuletzt eingesehen 29.01.2018)

1045

UN-Menschenrechtsabkommen, Recht auf sauberes Wasser, (2010), einsehbar auf: https://
www.menschenrechtsabkommen.de/recht-auf-sauberes-wasser-1122/ (zuletzt eingesehen
am 27.01.2018).
UNDP – United Nations Development Programme, SOLAR EMPOWERMENT ACROSS
COUNTRIES Sustainable irrigation helps farmers adapt to climate change and maintain
productivity, (2016), einsehbar auf: https://stories.undp.org/solar-empowerment-acrosscountries (zuletzt eingesehen am 24.01.2018).
UNU-INWEH: The United Nations University – Institute for Water, Environment and
Health, The Global Water Crisis: Addressing an Urgent Security Issue, (2012), einsehbar
auf: http://inweh.unu.edu/wp-content/uploads/2015/06/Water-Security-Global-Crisis.pdf
(zuletzt eingesehen am 22.02.2018).
WaterAid, Cambodia - Fresh innovations are making a splash for people in Cambodia,
(2018c), einsehbar auf: https://www.wateraid.org/ca/where-we-work/cambodia (zuletzt
eingesehen am 22.02.2018).
WaterAid, How we’re run, (2018a), einsehbar auf: https://www.wateraid.org/ca/who-we-are/
how-we-are-governed (zuletzt eingesehen am 22.02.2018).
WaterAid, Mali - Clean water and decent toilets transform lives, and we’re determined to
reach everyone in Mali with both, (2018d), einsehbar auf: https://www.wateraid.org/ca/
where-we-work/mali (zuletzt eingesehen am 22.02.2018).
WaterAid, Water security, (2018b), einsehbar auf: https://washmatters.wateraid.org/watersecurity (zuletzt eingesehen am 22.02.2018).
Welthungerhilfe, Sauberes Wasser in Äthiopien, (2016), einsehbar auf: https://www.
welthungerhilfe.de/aktuelles/projektupdate/sauberes-wasser-in-aethiopien/ (zuletzt
eingesehen am 23.02.2018).
Wetter.at, Osttirol kämpft gegen Trockenheit, (2017), einsehbar auf: http://www.
wetter.at/wetter/oesterreich-wetter/Wasserknappheit-Osttirol-kaempft-gegenTrockenheit/288214794 (zuletzt eingesehen am 27.01.2018).

1046

Julia Kari, Bernhard Gotthart, Nikolaus Hutter, Elisabeth Putz
Friedensmissionen
Friedenskonzepte
Um den anschließenden Kapiteln zu Friedensmissionen folgen zu können wird vorab
der Begriff Frieden definiert. Laut Dieter und Eva Senghaas-Knobloch ist Frieden:
“[…] ein gewaltfreier und auf die Verhütung von Gewaltanwendung gerichteter politischer
Prozess, in dem durch Verständigungen und Kompromisse solche Bedingungen des
Zusammenlebens von gesellschaftlichen Gruppen bzw. von Staaten und Völkern geschaffen
werden, die nicht ihre Existenz gefährden und nicht das Gerechtigkeitsempfinden oder die
Lebensinteressen einzelner oder mehrerer von ihnen so schwerwiegend verletzten […].
Um Frieden zu erreichen, sind deshalb anhaltende Bemühungen um Rechtsstaatlichkeit,
Erwartungsverlässlichkeit, ökonomischen Ausgleich und Empathie erforderlich.”
(Senghaas/Senghaas-Knobloch 1992: 249)

Somit kann Frieden als Ausgangspunkt für ein erfolgreiches Zusammenleben und
gesellschaftsentwickelnde Prozesse gesehen werden. Dies schließt eine Abwesenheit
von direkter Gewalt in der Gesellschaft mit ein. (Vgl. Meyer 1994: 68)
Im Allgemeinen kann in zwei Arten von Frieden unterschieden werden: der positive
und der negative Frieden. Häufig sind diese Begriffe in der Literatur auch als stabiler
und instabiler Frieden wiederzufinden. Der stabile Frieden ist eine inner- bzw.
zwischenstaatliche Konfliktaustragung ohne Waffeneinsatz. Der instabile Friede
ebenfalls, jedoch besteht hier die Gefahr des (oft plötzlichen) Waffeneinsatzes (vgl.
Rittberger/Zürn 1990: 17). Instabiler Frieden herrscht häufig nach afrikanischen
Konflikten. Laut Albert ist ein negativer Frieden kein dauerhafter Zustand einer
Gemeinschaft: “[…]only a positive peace is a sustainable peace” (Albert 2007: 11).
In der Friedens- und Konfliktforschung lässt sich Frieden in drei Modelle
unterscheiden: Frieden als Prozess, Ziel oder Zustand. Das bedeutet in weitere Folge,
dass die Festlegung des Friedensbegriffs abhängig des historisch-gesellschaftlichen
Kontexts ist. (Vgl. Meyers 1994: 68) Frieden bedeutet mehr als kein Krieg. Diese drei
Modelle sollen helfen den Friedenszustand eines Gebietes oder Staates eruieren zu
können. Frieden als Prozess betrachtet die Konfliktransformation auf individueller,
gesellschaftlicher und internationaler Ebene. Das Ziel des Friedens ist es, Gewalt
dauerhaft zu unterbinden (auch militärische) und Stabilität zu schaffen. Frieden als
Zustand bezeichnet eine gewaltfreie Gesellschaft.
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Begriffsdefinition Friedensmission
Als Friedensmissionen werden alle multilateralen Friedenseinsätze bezeichnet, die
eingerichtet werden, um nach einem externen oder internen gewaltsamen Konflikt
zu helfen, die Gesellschaften wieder zu stabilisieren, Frieden zu erhalten bzw.
die Grundlagen für einen dauerhaften Frieden aufzubauen (BICC). (Vgl. BICC
Friedensmissionen 2011) Bekannt wurden Friedensmissionen durch die Einsätze der
Vereinten Nationen. Im Jahr 2010 fanden 52 Friedensmissionen statt, 19 der Vereinten
Nationen, 12 der Europäischen Union, sieben der Organisation für Sicherheit und
Zusammenarbeit in Europa (OSZE) und drei der NATO. Unter diesen sind die
meisten politische Unterstützungseinsätze, einige sind „Beobachtermissionen“ und
ein kleinerer Teil der Missionen beschäftigt sich mit dem Aufbau von Polizei und
Militär (ibid.).
Als Grundprinzip der Friedensmissionen gilt die Unparteilichkeit und das der Einsatz
von Gewalt nur zur Selbstverteidigung erfolgen darf. Die Einsätze können nur mit
Einverständnis des betroffenen Landes stattfinden. Deshalb wird die Entscheidung und
Durchführung von Missionen vom Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschlossen.
Gegebenenfalls können auch anderen Organisationen entsprechend des Mandats des
Sicherheitsrates Missionen umsetzen. Interventionen der NATO wie beispielsweise in
Serbien und Kosovo 1999 oder der Sturz von Saddam Hussein im Irak 2003 von den
USA können nicht als Friedensmissionen bezeichnet werden. Diese wurden ohne die
Autorisierung des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen ausgeführt. Hier wurden
Missionen lediglich als „Nachsorge“ eingerichtet. (Vgl. idib.)
Neben den friedenserhaltenen Missionen (peacekeeping missions) und den
friedensaufbauenden Missionen (peacebuilding missions) gibt es auch die
friedenszwingenden Missionen (peace enforcing missions). Diese werden nur in
Ausnahmefällen vom Sicherheitsrat beschlossen, da diese keine Zustimmung des
Einsatzlandes erfordern.
Friedensmissionen werden immer wieder kritisiert, dass sie zwar gewalttätige
Konfliktaustragungen eindämmen, jedoch keinen dauerhaften Frieden schaffen.
Interessen einzelner Staaten und örtlicher Konfliktparteien erschweren die
Durchführung von Missionen. Unscharfe Mandate und schlechte Ausstattung sind
eine zusätzliche Belastung für die Blauhelme (sg. UN-Soldaten).
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Vereinte Nationen
Die Vereinten Nationen (engl. United Nations/UN) ist eine Organisation souveräner
Staaten, deren Ziel ist, Weltfrieden zu schaffen, Freundschaften zwischen Staaten zu
stärken und den globalen wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt zu fördern. Sie stellt
dabei keinen supranationalen Staat dar, erhebt keine Steuern und besitzt kein eigenes
Heer. 1920 wurde mit einem Völkerbund versucht, eine politische Weltorganisation zu
schaffen. Da jedoch einige Staaten sich nicht beteiligten blieb dieser erfolglos. Noch
während des zweiten Weltkriegs nahm der britische Premierminister Churchill und
der amerikanische Präsident Roosevelt die Idee einer Weltfriedensorganisation wieder
auf (bpb) (Bauer 2011). Darauf wurde geachtet, dass diese legitim und handlungsfähig
war. Am 25. Juni 1945 nahmen 50 Staaten die „Erklärung der Vereinten Nationen“,
welche am 24.10.1945 als Charta der UN mit Hauptsitz in New York in Kraft trat
(ibid.).
Die 193 Mitgliedsstaaten der UNO sind durch ihre jeweiligen Regierungen vertreten.
Alle Mitgliedsstaaten sind Teil der Generalversammlung, welche eine der sechs
Hauptorgane der UNO ist. Die Arbeit der Generalversammlung wird auch von sechs
Hauptausschüssen, dem Menschenrechtsrat, anderen unterstützenden Organen und
dem Sekretariat ausgeführt. Die Generalversammlung findet jedes Jahr von September
bis Dezember statt. (Vgl. Deutsche Fassung vom Informationsdienst der Vereinten
Nationen (unis) 2008)
Ein weiteres Hauptorgan ist der Sicherheitsrat. Dieser kann als einziges Gremium
bindende Beschlüsse für alle UN-Mitglieder fassen. Neben den fünf ständigen
Mitgliedern China, Frankreich, Russland, den USA und dem Vereinigten Königreich
wählt die Generalversammlung die anderen zehn Mitglieder für jeweils zwei Jahre
(BPB 2017). Die fünf ständigen Mitglieder besitzen zudem ein Vetorecht. Der
Sicherheitsrat hat gemäß der UN-Charta die Verantwortung für Frieden und Sicherheit.
Die Mitgliedsstaaten sind dazu verpflichtet seine Entscheidungen umzusetzen. (Vgl.
ibid.)
Weitere Hauptorgane der UNO sind der Wirtschafts- und Sozialrat, der Treuhandrat,
der internationale Gerichtshof und das Sekretariat. Dem UN System gehören
weitere Unterorgane, Kommissionen, Sonderorganisationen, Programme und andere
zwischenstaatliche Institutionen an. Die Friedensicherungskräfte der Vereinten
Nationen mit ihren Blauhelmen (welche umgangssprachlich häufig als Bezeichnung
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für die Soldaten verwendet wird) sind eines der bekanntesten Symbole und Einheit
der UNO. Ihre Aufgabe ist, Beschlüsse auszuführen in dem sie Waffenstillstände
durchsetzen und einen „Puffer“ zwischen den Konfliktparteien bilden. (Vgl. ibid.)
Seit 1948 beteiligte sich die UNO an 170 Friedensabkommen und unternahm
71 Friedenseinsätze (ibid.). 119 Länder stellten dabei Militär und Polizeikräfte
Friedensmissionen bereit. Anfang 2017 waren bei 16 Einsätzen 82.700 Soldaten,
12.000 Polizisten, 1.800 Militärbeobachter und 17.000 Zivilpersonen im Einsatz
(BPB 2017). 126 verschiedene Staaten stellten das uniformierte Personal der
Friedenseinsätze, davon stammten die meisten aus Äthiopien, Indien, Pakistan,
Bangladesch und Ruanda.
Die Einsätze werden von allen UN-Mitgliedern finanziert. Die Generalversammlung
legt den genauen Finanzierungsplan fest. Das Budget für die Friedenseinsätze
lag von Juli 2016 bis Juni 2017 bei 7,87 Milliarden US-Dollar. Die fünf größten
Beitragszahler sind die USA (22, 0%&, Japan (9,7%), China (7,9%), Deutschland
(6,4%) und Frankreich (4,9%). Prinzipiell bestimmen ökonomische Faktoren wie das
Bruttoinlandseinkommen und die Schuldenlast die Höhe des Beitrags der einzelnen
Staaten (BPB 2017). Weitere Programme und Fonds (wie UNDP, UNEP, UNHCR,
UNICEF usw.) werden zudem aus freiwilligen Beiträgen der Mitgliedsstaaten
finanziert (ibid.).
NATO
Die Nordatlantische Vertragsorganisation (auch Organisation des Nordatlantikvertrags
genannt) ist ein militärisch – politisches Bündnis von 29 europäischen und
nordamerikanischen Ländern zur Friedenssicherung und Stabilität. Das Bündnis
wurde am 4.4 1949 von zehn europäischen und zwei nordamerikanischen Staaten zum
Schutz vor sowjetischem Einfluss gegründet. Dies wird wiedergegeben in Artikel fünf
des Nordatlantikvertrages: ‚...dass ein bewaffneter Angriff gegen eine oder mehrere
von ihnen in Europa oder Nordamerika als ein Angriff gegen sie alle angesehen wird’
(Konradin Medien GmbH, NATO 2018). Dadurch konnten die europäischen NATOMitglieder die Präsenz nordamerikanischen Militärs als Schutz gegen eine Expansion
der Sowjetunion einsetzen. Dies gewährte eine Aufrechterhaltung des strategischen
Ost-West Gleichgewichts. Im Gegenzug erhielten die USA ein Mitbestimmungsrecht
in politischen Gestaltungsfragen. (Vgl. ibid.) Die wechselseitige Verpflichtung der
politisch, militärisch und wirtschaftlich überlegenen USA mit den europäischen
Ländern führte von Beginn an zu Differenzen über Strategie, Zusammenarbeit und
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Solidarität. Als Konsequenz zog sich Frankreich unter Präsident C. de Gaulle 1966
aus dem militärischen Organisation zurück und der Sitz des NATO-Hauptquartiers
musste von Paris nach Brüssel verlegt werden. (Vgl. Wiedereintritt Frankreichs 2009)
1972 wurde mit dem Nordatlantikrat beschlossen, mit Staaten des Warschauer
Paktes und den Staaten, die keinem der beiden Verteidigungsbündnisse angehörten,
vorbereitende Gespräche zu einer europäischen Sicherheitskonferenz zu führen
(vgl. Konradin Medien GmbH, NATO 2018). Das Konfliktpotenzial konnte dadurch
in den nachfolgenden Jahren verringert werden. Nach dem Zerfall der UdSSR und
der Wiedervereinigung Deutschlands wurde 1990 in Paris die Gegnerschaft mit
den Staaten des Warschauer Paktes zu beenden. Dadurch veränderte sich auch die
Aufgabe der NATO. Anstelle auf Abschreckung und Verteidigung, konzentrierte man
sich jetzt auf die Sicherheit und Stabilität Europas. Nukleare Streitkräfte wurden
als wichtigstes Mittel der Friedenssicherung beibehalten. (Vgl. Konradin Medien
GmbH, NATO 2018) Nach den Terroranschlägen des 11.9.2001 beschloss die NATO
erstmals in der Geschichte auf Grundlage des Artikels fünf den Bündnisfall. Dieser
sieht in Absprache mit den anderen Mitgliedern die Wiederherstellung und Wahrung
der Sicherheit des nordatlantischen Gebietes vor, das die Anschläge als Angriff auf
alle Mitglieder gesehen wurden. Im Zuge dessen änderte man einige Strategien
und unternahm eine Reihe von Maßnahmen wie beispielsweise uneingeschränkte
Überflugrechte, Austausch nachrichtendienstlicher Informationen und Zugang zu
Häfen und Flugplätzen.
Entscheidungen über Maßnahmen und Beschlüsse wie die zuvor angeführten werden
über ein weitverzweigtes Ausschusssystem des Nordatlantikrats beschlossen. Weitere
wichtige Gremien der NATO sind der Verteidigungsplanungsausschuss und die
nukleare Planungsgruppe. Vorsitz aller drei zivilen Gremien hat der Generalsekretär
(traditionell ein Europäer) inne (seit 2014 Jens Stoltenberg). Oberstes militärisches
Organ ist der Militärausschuss, welcher den Nordatlantikrat sowie den Generalsekretär
berät. Dieser wird dabei vom Internationalen Militärischen Stab unterstützt. Weitere
obere militärische Kommandobereiche ist das Alliierten Kommando und das
Alliierten Kommando Transformation. Oberster Befehlshaber der NATO-Streitkräfte
ist traditionell ein US-Amerikaner (seit 2016 Curtis M. Scaparrotti), welcher zugleich
Oberkommandierender der US-Streitkräfte in Europa ist. (Vgl. Konradin Medien
GmbH, NATO 2018)
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EU-GSVP
Die Gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU (GSVP) wurde
zwischen 1999 und 2013 entwickelt und ist dient als Instrument zur Bewältigung von
Sicherheitsbedrohungen. Sie führt militärische und zivile Missionen sowie Operationen
zur Friedenssicherung durch. Gleichzeitig dient die GSVP als Vorbereitung auf eine
gemeinsame Verteidigung der EU. Die GSVP wird laufend weiterentwickelt, um
die aufkommenden Herausforderungen im Bereich der europäischen Sicherheit
bewältigen zu können. (Vgl. Bundesministerium für Europa, Integration und Äußeres
2018) Mit dem Vertrag von Lissabon (2009) wurde die Bekämpfung des Terrorismus
zum Aufgabengebiet des GSVP hinzugefügt. Weiters haben sich die Mitgliedsstaaten
zu gegenseitigem Beistand und Unterstützung im Falle eines Angriffs auf einen
Staat erklärt. Dies soll die Grundlage für eine engere (freiwillige) Zusammenarbeit
der Mitgliedstaaten im Bereich der Sicherheit und Verteidigung schaffen. (Vgl.
Bundeskanzleramt Österreich 2018)
Die GSVP ist Teil der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik (GASP) der EU.
Der Rahmen und die Finanzierung der GSVP ist im Vertrag über die Europäische
Union (EUV) in Artikel 42-46 festgelegt. Die Beschlüsse der GSVP werden vom
Europäischen Rat und vom Rat der Europäischen Union einstimmig gefasst (Legrand
2017). Das Europäische Parlament hingegen hat das Recht die GSVP zu kontrollieren
und Anfragen dazu an den Rat zu richten. Derzeit laufen 17 GSVP Mission, wovon
fünf militärische (EUFOR ALTHEA, ATALANTA, EUTM, EUFOR), sowie 11 zivile
Missionen in Europa (Kosovo, Georgien, Moldau/Ukraine), im Nahen und Mittleren
Osten (Palästina, Afghanistan, Libyen) und in Afrika (Kongo, Niger und am Horn).
Eine weitere wird in der Ukraine vorbereitet. (Vgl. Bundesministerium für Europa,
Integration und Äußeres 2018)

Die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen MINUSTAH
Der Name „MINUSTAH“ stammt aus dem Französischen „Mission des Nations
Unies pour la stabilisation en Haïti“. Diese Mission ist im Englischen auch unter dem
Namen „United Nations Stabilization Mission in Haiti“ (UNSTAMIH) bekannt. In
einer 13-jährigen Mission von 2004-2017 wurden UN-Truppen unter anderem zur
Wiederherstellung der Sicherheit, der Stärkung von Regierungsinstitutionen und der
Einhaltung der Menschenrechte nach Haiti entsandt.
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Eine neue UN Mission wird ins Leben gerufen
2004 versank Haiti in Gewalt ausgeübt durch diverse schwer bewaffnete
Gruppierungen. Darüber hinaus sah man sich einer hohen Rivalität in der Politik
gegenüber, die oftmals in Gewalt mündete. Dazu kam, dass die defacto nicht
vorhandene Sicherheitslage in Haiti erschreckende Ausmaße annahm. Im Jahr
2004 wurde die Stabilisierungsmission MINUSTAH aufgrund der sich zunehmend
verschlechternden sowie sicherheitswidrigen Lage in Haiti mit der Resolution 1542
zunächst für 4 Jahre ins Leben gerufen. Zur Umsetzung der Ziele der Stabilisierung
sowie der Rückführung zu Gerechtigkeit und Ordnung dieses Landes wurden circa
6.700 Blauhelme, 1.622 Polizistinnen und Polizisten sowie 995 lokale und 548
internationale zivile Helferinnen und Helfer und 154 UN-Volontäre entsandt. Mit dem
Stichtag 31.5.2013 waren 6.179 Soldatinnen und Soldaten, 2.630 Polizistinnen und
Polizisten, 1.323 lokale und 435 internationale zivile Helfer und nicht zuletzt 194
UN-Volontäre im Einsatz. (Vgl. Lemay 2015)
Ziele der Mission
MINUSTAH stellt bis dato die von Lateinamerika am Stärksten unterstützte UNOperation dar. Der Einladung der Vereinten Nationen folgend übte Brasilien die
militärische Führung dieser UN-Operation aus und stellte gleichzeitig unter 13
beteiligten Nationen die meisten Soldatinnen und Soldaten für diese Mission bereit.
Als klare im Vorhinein definierte Zielsetzung galt die Wiederherstellung einer
sicheren und stabilen Umgebung, den politischen Prozess im Land und ebenso die
Sichtweise darauf wieder in ein positives Licht zu rücken, die Stärkung der einzelnen
Regierungsinstitutionen sowie der Rückbesinnung auf die Einhaltung der Rule of
Law und der Menschenrechte. Die Resolution 1542 (2004) des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen erkennt 3 große Bereiche, die es gilt zu verbessern, nämlich
1. ein sicheres und stabiles Umfeld,
2. den politischen Prozess und schließlich
3. die Situation der Menschenrecht.

Mit jedem dieser Bereiche wurden auch Zielsetzungen verbunden. Zum einen
gilt es durch diese Friedensmission Haiti zu einem sicheren und stabilen Land zu
machen in dem ein verfassungsrechtlicher und politischer Prozess stattfinden
kann. Zum anderen soll der Übergangsregierung hinsichtlich Überwachung und
Kontrollausübung, Restrukturierung und Umformung der nationalen Polizei in
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Haiti basierend auf den Grundsätzen demokratischen Polizeistandards erfolgen.
Polizistinnen und Polizisten sollen gründlich überprüft werden und auch zertifiziert
werden. MINUSTAH bekommt in diesem Zusammenhang auch die Aufgabe
übertragen entsprechende Empfehlungen hinsichtlich Reorganisation, Training
(einschließlich Gleichstellungsfragestellungen) sowie Überwachung bzw. Mentoring
der nationalen Polizeikräfte von Haiti auszusprechen. Darüber hinaus gilt es der
Übergangsregierung während einer umfassenden und nachhaltigen Abrüstung
zu assistieren und gleichzeitig Reintegrationsprogramme für alle bewaffneten
Gruppen inklusive Frauen und Kinder zu etablieren. Weiters soll MINUSTAH auch
unterstützend bei Waffenkontrollprogrammen und der Maßnahmenergreifung zur
öffentlichen Sicherheit tätig werden.
Der zweite angesprochene Bereich steht ganz im Zeichen eines verfassungsrechtlichen
und politischen Ablaufes bzw. Vorgangs. Um dies zu ermöglichen sind Elemente wie
gute Räumlichkeiten, das generieren von Prinzipien, eine demokratische Regierung
und eine institutionelle Entwicklung um Dialog und auch eine nationale Aussöhnung
möglich zu machen, erforderlich. In diesem Zusammenhang wird es als wichtiger
Teil der Mission MINUSTAH angesehen auch unterstützend bei der Organisation,
Ausübung und Kontrolle von Kommunal-, Parlaments- und Präsidentenwahlen
zum frühest möglichen Zeitpunkt insbesondere durch technisches, logistisches und
administratives Know-How aufzutreten.
MINUSTAH hat die Aufgabe die Übergangsregierung sowie haitische
Menschenrechtsinstitutionen in ihren Bemühungen zur Förderung und Sicherung
von Menschenrechten, insbesondere derer von Frauen und Kindern, zu unterstützen.
Zwischen MINUSTAH und dem Hohen Kommissar für Menschenrechte der Vereinten
Nationen soll eine enge Zusammenarbeit, um auch Verantwortlichkeit von Individuen
bei Menschenrechtsverletzungen und in weiterer Folge auch Schadenersatz der Opfer
zu gewährleisten, etabliert werden. Darüber hinaus soll MINUSTAH auch regelmäßig
Bericht zur aktuellen Menschrechtslage in Haiti, zur Lage der Flüchtlingsrückkehrer
aber auch zur Lage vertriebener Personen erstatten.
In Ergänzung an die zuvor erwähnten Punkte soll MINUSTAH sich mit der
Übergangsregierung und ebenso internationaler Partner abstimmen, um eine leichtere
Bereitstellung humanitärer Hilfe und den Zutritt humanitärer Helferinnen und Helfer
zur haitischen Bevölkerung in Not mit einem besonderen Fokus auf die schwächsten
Bevölkerungsschichten zu ermöglichen
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Herausforderungen während dieser Mission
Im Jänner 2010 erschütterte ein Erdbeben Haiti. Laut der haitischen Regierung
kamen rund 200.000 Menschen einschließlich 96 Personen der UN Friedenstruppe
ums Leben. Dieses Erdbeben stellte auch einen herben Schlag für die Wirtschaft und
Infrastruktur Haitis dar. MINUSTAH hatte sich folglich der sofortige Wiederaufbau
und Stabilisierungsbemühungen unterstützend zu widmen. (Vgl. United Nations
Peacekeeping, MINUSTAH Fact Sheet) Im Oktober 2010 brach die Cholera in Haiti
aus. Laut dem Center for Desease Control and Prevention (CDC) erkrankten über
800.000 Menschen und starben rund 9.600 Menschen an Cholera in den Jahren
2010-2013. Ursächlich für den Ausbruch der Krankheit sollen durch fehlerhafte
Konstruktion sanitärer Anlagen der Truppen der Vereinten Nationen ausgehend von
der Stadt Méyè gewesen sein. Das Méyè Basiscamp war nicht weit vom größten
Fluß Haiti´s, welcher die primäre Wasserquelle für einen Großteil der Bevölkerung
darstellte. (Transitional Development Clinic 2013)
Kritik
Nach der 13-jährigen Stabilisierungsmission in Haiti wird die UN-Operation heute
als in ihrer Zielsetzung - nämlich der Stabilitätssicherung im ärmsten Land der
westlichen Hemisphäre – als erfolgreich betrachtet. Dennoch sind während dieser
Zeit begangene Menschenrechtsverletzungen nicht von der Hand zu weisen. Am 6.
Juli 2005 führten Soldaten der MINUSTAH einen Angriff auf eine Gruppe illegal
bewaffneter Rebellen in Cité Soleil in Port-au-Prince durch. Cité Soleil ist ein sehr
dicht bevölkertes Elendsviertel in der Hauptstadt Haitis, Port-au-Prince. Es kam
zu zahlreichen Todesfällen. Im Verlauf des Angriffs wurde unter anderem auch
Emmanuel Wilmer getötet. Für die Truppen der Vereinten Nationen galt Emmanuel
Wilmer als Rebellenführer. Anhänger der Fanmi Lavalas sahen ihn wiederum
als gesellschaftlichen Führer an. (Vgl. Transitional Development Clinic 2013)
Derzeit ist ein Verfahren beim IACHR (Inter-American Court of Human Rights)
anhängig. Der folgende Fall wurde durch Mario Joseph vom „Bureau des Avocats
Internationaux“ (BAI) und Brian Concannon vom „Institute for Justice & Democracy
in Haiti“ vorgebracht. In diesem Verfahren geht es um einen Aktivist namens Jimmy
Charles. Er wurde am 6. Juli 2005 durch Truppen der Vereinten Nationen gefangen
genommen und der haitischen Polizei übergeben. Wenige Tage später wurde seine mit
Einschusslöchern übersäte Leiche im Leichenschauhaus aufgefunden. (Vgl. Jimmy
Charles v. Haiti 2007)
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Als weiterer Kritikpunkt an dieser Mission wird der Ausbruch der CholeraEpidemie in 2010 gesehen. Verantwortlich für die in kürzester Zeit unzähligen
Cholera Erkrankungen wurden die nepalesischen Blauhelme gemacht. Sie sollen
diese Krankheit mit nach Haiti gebracht haben. (Vgl. Transnational Development
Clinic 2013) Darüber hinaus fanden auch zahlreiche sexuelle Übergriffe durch UNBlauhelmsoldaten statt. (Welt Online 2017) Dies sind nur einige Beispiele, die darauf
hindeuten, dass MINUSTAH als eine der umstrittensten Missionen der Vereinten
Nationen angesehen wird.
Aktueller Stand
Die Mission MINUSTAH wurde nach insgesamt 13 Jahren nun im Oktober 2017
offiziell beendet. Die Vereinten Nationen etablierten daraufhin eine Folgemission
MINUJUSTH (United Nations Mission for Justice Support in Haiti), welche eine
kleinere polizeiliche Einheit in Haiti bestehend aus 1.200 Personen umfasst. Diese
Anzahl setzt sich aus 1 Volontär und 1.199 polizeilichen Kräften zusammen. Der
Fokus dieser Einheit soll auf der Wahrung von Gerechtigkeit und Menschenrechten
sowie dem Aufbau und der Entwicklung der Polizei in Haiti liegen. Die Finanzierung
dieser Folgemission erfolgt durch den friedenserhaltenden Reservefonds. (Vgl. United
Nations Peacekeeping, MINUJUSTH Fact Sheet)

Peacekeeping – Analyse von NATO Operationen am Beispiel der
Stabilisation Force (SFOR) in Bosnien und Herzegowina von 1996-2004:
Vorgeschichte
Die mit dem Zerfall von Jugoslawien einhergehenden Konflikte schlugen sich auf
dem Gebiet des heutigen Staates Bosnien und Herzegowina in einem Krieg zwischen
den Einheiten der serbischen Bevölkerungsgruppe, welche durch die Regierung in
Serbien unterstützt wurde, und bosnischen Separatisten nieder. Dieser hielt von 1992
bis 1995 an. In der Situation der langsamen Auflösung der staatlichen Zentralmacht,
welcher sich zuvor in der Abspaltung der Teilrepubliken Slowenien und Kroatien
ausgedrückt hatte, kam es auch auf dem Gebiet Bosniens verstärkt zu derartigen
Bestrebungen. Die restriktive Politik der Regierung Milosevic verstärkte derartige
Tendenzen weiter.Am 15. Oktober 1991 wurde durch das Parlament in Sarajevo
eine Unabhängigkeitserklärung verabschiedet. Dies geschah gegen den Willen
der serbischen Abgeordneten und führte dazu, dass die bosnischen Serbien am 9.
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Jänner die Serbische Republik in Bosnien und Herzegowina ausriefen. Jugoslawien
erkannte die Unabhängigkeit Bosniens nicht an und reagiert mit der Mobilisierung
der jugoslawischen Volksarmee, welche unterstützt von serbischen Bosniern
1992 Sarajewo belagerte. Die drei Primären Konfliktgruppen waren die Serbische
Volksgruppe, welche sich in der serbischen Volksarmee militärisch organisiert hatte
und von der jugoslawischen Regierung unter Milosovic unterstützt wurde. Die
kroatischen Verbände, welche von der kroatischen Armee ausgebildet und unterstützt
wurden und die bosniakischen Einheiten, welche sich in der Armee BosnienHerzegowina organisiert hatten (Friedman 2004: 41ff).
Der folgende Konflikt löste aufgrund seiner Brutalität Sanktionen durch den UNSicherheitsrat hervor, welche den Konflikt verurteilte und Blauhelme entsandte.
Diese Mission (UNPROFOR), welche zwischen 1992 bis 1995 operierte, umfasste
zu ihren Hochzeiten bis zu 32.000 Soldanten aus 22 Staaten. Zusätzlich wurde eine
Flugverbotszone verhängt, welche von die NATO durchgesetzt wurde. (Vgl. Daaler
1998)
Ethnische Säuberungen
Das Massaker von Srebrenica, welches im Juli 1995 ereignete, gilt als der traurige
Höhepunkt des Konflikts als serbische Einheiten die Schutzzone der UN-Blauhelme
stürmten. Die niederländischen Blauhelmsoldaten sahen sich außerstande die
Flüchtlinge vor den anrückenden Verbänden zu schützen, speziell da die NATO ihr
Luftangriffe einstellte. Grund hierfür war die Drohung von bosnisch-serbischer Seite
gefangene UN-Blauhelme hinzurichten. (Vgl. Daaler 1998) Durch die Besetzung
Srebrenicas kamen ca. 20.000 bosniakische Flüchtlinge in eine äußerst prekäre Lage.
Die Situation in der Stadt zwang diese zur Flucht, wobei die Konvois durch die
Blauhelme nicht erfolgreich geschützt werden konnten. In manchen Fällen wurden
diese gewaltsam durch die serbisch-bosnischen Einheiten übernommen. Die Folge
war eine Ausgliederung von Flüchtlingen unter dem Vorwand Kriegsverbrecher zu
suchen. Fast alle dieser Festgenommenen wurden in den nächsten Tagen getötet.
(ibid.)
Dayton-Abkommen
Unter ausländischem Druck und dem Eindruck eines militärischen Patts wurden
die Konfliktparteien schlussendlich gezwungen ernsthafte Friedensverhandlungen
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einzuleiten. Auf dem Militärstützpunkt in Dayton, Ohio kam es schließlich am 21.
November 1995 zum Abschluss des gleichnamigen Dayton-Abkommens. Dieses
Abkommen, welches den Namen „General Framework Agreement for Peace“
(GFAP), legt folgendes fest (Lambert 2002: 460f):
• Bosnien und Herzegowina wurde als unabhängige Staat anerkannt, gleichzeitig aber eine
stark dezentralisierte Regierungsstruktur festgeschrieben. So wurden je die Hälfte des
Territoriums der Republik Srpska mit mehrheitlich Serbischen Bevölkerungsanteil und
der Föderation Bosnien und Herzegowina, welches mehrheitlich von Kroaten und der
muslimischen Bosniaken bevölkert wird, zugesprochen.
• Bezüglich der Zugehörigkeit der Stadt Brcko wurde vereinbart, dass diese Frage später
geklärt werden würde.
• Sarajevo wurde als Hauptstadt und Sitz der Regierung festgeschrieben.
• In diesen einzelnen Gebieten sah das Abkommen die Abhaltung von freien
und unabhängigen Wahlen vor und eine Verfassung mit einem gemeinsamen
Staatsoberhaupt, einem Zwei-Kammer Parlament und einem Verfassungsgerichtshof.
• Die Staaten Kroatien und Jugoslawien (Heute Serbien) erkannten in dem Abkommen
den neuen Staat und sein Grenzen an.
• Zusätzlich wurde eine 2 km breite demilitarisierte Zone zwischen den Konfliktparteien
geschaffen, deren Überwachung durch NATO-Truppen durchgeführt werden sollte.
• Des Weiteren stimmten die Konfliktparteien der Verfolgung von Kriegsverbrechen
durch den Internationalen Strafgerichtshof zu und versprachen ihre volle Kooperation.
• Zur Einhaltung des Abkommens wurde vereinbart, dass eine militärische Schutztruppe
den Friedensprozess im Land überwachen würde.

Zivile Umsetzung
Mit dem Dayton Abkommen wurde gleichzeitig ein internationaler Rat eingesetzt,
welcher die Umsetzung der zivilen Aspekte der Mission überwachen sollte. Die
Mitglieder des Rates sind die Staaten Kanada, Frankreich, Deutschland, Italien,
Japan, Russland, das Vereinte Königreich, die Vereinigten Staaten, die amtierende
EU-Ratspräsidentschaft, die EU-Kommission und die Organisation für Islamische
Zusammenarbeit (Repräsentiert durch die Türkei). Den Vorsitz führt der hohe
Repräsentant für Bosnien-Herzegowina. Dieser ist gemeinsam mit seinem Büro für
Umsetzung der zivilen Aspekte verantwortlich. Für diese Aufgabe wurde er mehrmals
mit erheblicher Macht ausgestattet. So wurde er 1997 mit der Autorität ausgestattet,
gewählte Volksvertreter von ihrem Amt zu entfernen, falls sie gegen das DaytonAbkommen verstoßen. Dies hat in der Vergangenheit zu Kritik an dem Amt geführt
und ist mitunter eines der Hindernisse, welche einem effektiven bosnischen Staat im
Wege steht. (Vgl. Website Office of the High Representative)
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Die Organisationen bestehen bis heute und ihre Auflösung wurde an mehrere
Bedingungen gebunden. Dabei handelt es sich um Auflagen, welche im Wesentlichen
einen funktionsfähigen bosnischen Staat sicherstellen sollen. (Vgl. Office of the High
Representative 2008)
Neue Wege
Die Operation stellte ein neues Kapitel in der Geschichte der NATO dar. Während
des kalten Krieges war es nie zu einem Einsatz von NATO Truppen außerhalb der
Mitgliedstaaten gekommen. Auch war es der erste Einsatz der nicht durch Artikel 5
gedeckt war des NATO Vertrags gedeckt war. Folglich konnte die Allianz nicht auf
frühere Erfahrungen zurückgreifen und war gezwungen neue Wege zu gehen. Nach
Abzug der UN Truppen (UNPROFOR) übernahm die 60000 Mann starke Implentation
Force (IFOR) von Dezember 1995 bis Dezember 1996 die Leitung gefolgt von einer
Stabilisation Force (SFOR) mit einer Truppenstärke. (Vgl. Wentz 2002)
Bevor wir uns mit der Umsetzung befassen, werden wir zuvor noch mit der Strategie
und Planungsphase eingehen. Während des kalten Krieges war es nie zu einem
Einsatz von NATO Truppen außerhalb der Mitgliedstaaten gekommen. Auch war es
der erste Einsatz, der nicht durch Artikel 5 gedeckt war. Folglich konnte die Allianz
nicht auf frühere Erfahrungen zurückgreifen und war gezwungen neue Wege zu
gehen. So wurde im Vorfeld Truppen speziell trainiert mit der ungewohnten Situation
umzugehen, welche sich sehr von den Gegebenheiten des Kalten Kriegs unterschied.
Ein Beispiel hierfür ist die Übung Mountain Eagle, welche von Juli bis September
1995 durchgeführt wurde. (Vgl. Johnson 1996)
Planung der Operation und Zielsetzung
Ziel der Mission war es die Einhaltung des Dayton Abkommen zu gewährleisten. Von
Anfang an war klar, dass die Umsetzung primär in den Bereich der zivilen Elemente
fallen würde. Deren Aufgabe war ohne eine starke Militärpräsenz allerdings kaum
möglich, da der notwendige Einfluss und Druck nicht vorhanden wäre. Dies bedeutete
u.a. die Einhaltung der demilitarisierten Zone, welche die beiden Konfliktparteien
trennen sollte. Die Entfernung von Minenfeldern und sonstiger Hindernisse und
die Erhaltung der Bewegungsfreiheit der von Zivilisten und deren Schutz vor
Gewalteinwirkung. Des Weiteren war es ihr Auftrag internationale Organisation bei
ihren humanitären Aufgaben zu unterstützten. (Vgl. Johson 1996)

1059

Umsetzung
Die IFOR setzte sich aus 57000 Soldaten zusammen. Der Großteil der Truppen kam
aus den USA (20000) dem Vereinten Königreich (13.000) und Frankreich (7500).
Des Weiteren beteiligten sich die Staaten Kanada, Deutschland, Italien, Luxemburg,
Niederlande, Norwegen, Portugal, Spanien und die Türkei an der Mission. (Vgl.
Wentz 2002) Diese Truppen wurden in drei operative Einheiten unterteilt, welche je
für einen Teil des Landes zuständig waren. Diese Einheiten wurden von den Staaten
geleitet, welche die größten Kontingente stellten. So wurde der Sektor Nord mit
Hauptquartier in Tuzla durch die USA geleitet, der Süd-Westliche Sektor (HQ in
Banja Luka) durch das Vereinte Königreich und der Süd-Östliche durch Frankreich,
wobei sich das Hauptquartier in Mostar befand. (Vgl. Wentz 2002)
Probleme
Die Umsetzung dieser Ziele lief unterschiedlich erfolgreich ab. Die Einhaltung der
2km Zone zwischen den beiden Entitäten war vor allem zu Beginn der Mission
schwierig mit zunehmender Dauer der Mission ging die Zahl der Verletzungen aber
stark zurück. Die Entfernung von Minen ist bis heute nicht abgeschlossen und in
manchen Regionen immer noch ein großes Problem, da regelmäßig Menschen durch
diese verletzt werden. Die Aufgabe diese aufzuspüren und zu entschärfen ist mit viel
Aufwand und Kosten verbunden. (Vgl. Mitteldeutscher Rundfunk 2017)
Wesentlicher Punkt war auch die Entwaffnung der Kriegsparteien, welche im Verlauf
des Konflikts erhebliche Arsenale aufgebaut hatten. Auch wenn die Parteien relativ
rasch der Schaffung von Maßnahmen zustimmen, um Sicherheit und gegenseitiges
Vertrauen aufzubauen, verlief deren Umsetzung nur langsam und gegen Ende des
Mandats von IFOR hatte sich die Lage noch nicht viel verbessert. Die Umsetzung
der Bewegungsfreiheit erwies sich als schwierig, da die Behörden der einzelnen
Entitäten sich unkooperativen zeigten diese auch zu kontrollieren, was das Risiko von
Schmuggel mit sich brachte.
Der Aufbau des politischen Systems erwies sich als besonders schwer. Durch
das große Misstrauen der Konfliktparteien gegeneinander und das Fehlen einer
demokratischen Tradition wurde der Fortschritt stark behindert. So wurden Wahlen
mehrmals verschoben und konnten ohne eine militärische Präsenz, die ein sicheres
Klima garantierte, ohnehin nicht stattfinden. (Vgl. Johnson 1996)
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Planung der Zeit nach dem Abzug der IFOR
Schnell nach Beginn der Mission wurde festgestellt, dass die Ein-Jahres Periode,
welche für IFOR vorgesehen war, nicht ausreichen würde, um das Land nachhaltig
zu stabilisieren. So konnte durch die militärische Überwachung zwar gewährleistet
werden, dass Konflikte minimiert und die Parteien voneinander getrennt wurden.
Fakt war allerdings, dass die kurze Periode nicht ausreichend war um die Befriedung
nachhaltig durchzusetzen. Bei einem vorzeitigen Abzug der Truppen wäre zu
befürchten gewesen, dass der Friedenprozess stark verzögert worden wäre oder der
Konflikt schlimmstenfalls wieder ausbrechen würde. (Vgl. Johnson 1996)
Die Umsetzung der zivilen Elemente des Plans stellte sich als schwieriger heraus.
Die Stadt Brcko stellte in diesem Zusammenhang ein besonders Problem dar. Sie war
sowohl für die Republik Skrepska als auch für Bosnien-Herzegowina von strategisch
großer Bedeutung. Die Verhandlungen über die Kontrolle der Stadt erwiesen sich
als lang und kompliziert, da beide Seiten ohne ein gewisses Maß von Sicherheit
nicht nachgeben würden. Dies erforderte die fortgesetzte Anwesenheit von externen
Truppen um die Stabilität zu gewährleisten. (Vgl. ibid.) Ein weiteres Problem stellte
die Rückkehr von Flüchtlingen dar. Deren Rückführung war nicht möglich, ohne die
Sicherstellung von ausreichend Unterkünften und einer wirtschaftlichen Grundlage,
welche ihnen ein gesichertes Einkommen ermöglichen würde. Da sich diese nur
langfristig wiederherstellen lassen, war eine Umsetzung dieser Ziele vor Ende 1996
unrealistisch. Zusätzlich war die Wiederherstellung der bosnischen Wirtschaft nach
Jahren des Krieges stark von externer Unterstützung abhängig. Der Wiederaufbau
setzte eine stabile Infrastruktur voraus, welche wiederum die Anwesenheit von
Sicherheitskräften voraussetzte um freien Personen- und Warenverkehr gewährleisten
zu können. (Vgl. ibid.)
Aufgrund dieser Probleme kam man zu der Einsicht, dass der Zeitraum der IFOR zu
kurz angelegt war um ohne eine Nachfolgeoperation mit militärischer Komponente
zu erlauben. Überlegungen über eine Nachfolgemission reichten von einem weiteren
UN-Blauhelmeinsatz zu einer europäischen Operation unter Leitung der OSCE oder
der WEU (Johnson 1996: 16ff). Bei diesen Überlegungen bestanden allerdings große
Zweifel an ihren Erfolgschancen, da sie keine wesentlichen US-Bodentruppen als
Komponente vorsah. Colonel William Johnson zeigt in einer Analyse der Situation
klar, dass im Szenario keiner oder einer inadäquaten Nachfolgermission ein
Wiederaufflammen des Konflikts zu befürchten gewesen wäre. (Vgl. Johnson 1996)
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SFOR
SFOR übernahm 1996 die Aufgabe der IFOR. Die 30000 Soldaten starke internationale
Einheit sollte die von der IFOR begonnenen Aufgabe weiterführen. Organisatorisch
folgte die Aufteilung im wesentlich der Vorgängermission wenn auch mit geringerer
Mannstärke. 16 Staaten beteiligten sich an der Mission, wobei die Kommandeure der
drei Zonen von den USA (Division Nord), Großbritannien (Division Süd-West) und
Frankreich (Division Süd-Ost) gestellt wurden. Das Oberkommando wurde von den
USA geführt. (Vg. Daader 1997)
Hauptaufgabe der Mission war die Fortführung der unter der Vorgängermission
begonnenen Aufgaben. Zunächst bis 1998 angesetzt wurde sie schlussendlich bis
2004 verlängert. Grund für die Verlängerung war, dass sich bis 1998 keine wesentliche
Änderung der Lage abzeichnete, welche es gerechtfertigt hätte auf eine militärische
Komponente zu verzichten. In der Endphase ab 2002 wurde die Truppenkontingente
konstant abgebaut, sodass sie am Ende nur noch ca. 2000 Soldaten mit veränderter
Organisationsstruktur umfasste. Ab 2004 übernahm eine von der EU (EUFOR
Operation Althea) geführte Einsatztruppe deren Aufgaben. (Vgl. ibid.)
Übergabe an EUFOR und Abschlussbemerkungen
Die Übergabe an die EUFOR (Operation Althea) brachte keine allzu große Veränderung
Kontingente vor Ort mit sich, da der Großteil der vorhandenen Truppen vor Ort blieb
und nur die Kommandostruktur verändert wurde. Über die Jahre ging die Zahl der
Soldaten vor Ort konstant zurück, da die keine Notwendigkeit für größere Kontingente
nicht mehr bestand. (Vgl. Website EUFOR) Langfristig ließ sich feststellen, dass die
Regelungen des Dayton-Abkommen auch Jahre nach deren Umsetzung von vielen
Bevölkerungsgruppen nicht akzeptiert wurden. Zahlreiche bosnische Politiker bieder
Entitäten, haben in der Vergangenheit ihren Unmut über den Bosnischen Staat zu
Ausdruck gebracht. Bosnien wird als ein Staat betrachtet der eigentlich nicht existent
ist und nur aufgrund von externen Einfluss aufrechterhalten wird.
Die Gründe hierfür liegen vor allem in den Regelungen, welche im DaytonAbkommen bezüglich des Staatsaufbaus getroffen wurden. Zwar waren sie nötig um
den Friedensprozess einleiten, sie sind aber kaum geeignet um eine Staatenidentität
zu schaffen, da sie in vielerlei Hinsicht undemokratisch sind. Kombiniert mit
dem Misstrauen der beiden Entitäten untereinander war es erst sehr spät möglich
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gemeinsame Institutionen zu schaffen. So wurden eine Nationalbank und eine
gemeinsame Währung erst 1998 etabliert. Ein Verteidigungsministerium sogar erst
2004. Im Distrikt Brcko einigte man sich auf eine gemeinsame Verwaltung, wobei
diese heute faktisch unter Selbstverwaltung steht. (Vgl. Der Standard 2008) Positiv
zu erwähnen ist, dass unter dem Einfluss der EU massive Fortschritte gemacht
werden konnten. Das Ziel des Beitritts zu Union und der damit verbundenen Vorteile
ist ein treibender Faktor der Parteien, um die vorgegebenen Ziele umzusetzen. Was
wachsenden außenpolitische Einfluss der EU beweist.
Trotz dieser Fortschritte ist Bosnien weit entfernt von einem funktionieren Staat.
Bis heute ist das Vertrauen der Bevölkerung in den Staat gering und separatistische
Tendenzen, werden nach wie vor von Politkern auf allen Ebenen unterstützt, allen
voran in der Republik Srpska. Deren Präsident Milorad Dodik zweifelte in der
Vergangenheit mehrmals offen an der Existenz des gemeinsamen Staates und sprach
ihm die Zukunftsfähigkeit ab. Dies zeigt wie fragil der Friede bis heute ist.

ESVP/GSVP
Einleitung
Mit dem Maastricht Vertrag legte die Europäische Union 1993 die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik als einen Bestandteil fest. Einen wichtigen Grund
spielten die Jugoslavienkriegen (vgl. Les Euronautes Online 2018). Daraus
wurden sehr brutale Kriege am Balkan und die Europäische Union konnte damals
nichts bedeutendes zur Konfliktlösung beitragen (vgl. Politik Lexikon für junge
Leute Online 2018). Durch den Vertrag von Lissabon wurde aus der Europäischen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) die Gemeinsame Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (GSVP) (vgl. Algieri 2009). Die Entstehung der Gemeinsamen
Sicherheits- und Verteidigungspolitik der EU (GSVP) entstand schrittweise zwischen
1999 und 2003 (vgl. BMEIA 2018). Die ESVP ist Bestand der Gemeinsamen Außenund Sicherheitspolitik der Europäischen Union. Festgelegt in den Artikeln 42 bis 46
des EU-Vertrages. Die ESVP enthält die folgenden Aufgaben:
• gemeinsame Abrüstungsmaßnahmen
• humanitäre Aufgaben und Rettungseinsätze
• militärische Beratung und Unterstützung
• Konfliktverhütung und Friedenserhaltung
• Kampfeinsätze im Rahmen der Krisenbewältigung einschließlich Frieden schaffender
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Maßnahmen, sowie
• Operationen zur Stabilisierung der Lage nach Konflikten
• Es gibt verschiedene ständige Ausschüsse, die sich mit der Europäischen Sicherheitsund Verteidigungspolitik beschäftigen. Diese sind:
• Das Politische und Sicherheitspolitische Komitee (PSK) übt zuhanden des
Ministerrates die politische Kontrolle und die strategische Leitung von
Krisenbewältigungsoperationen aus.
• Im EU-Militärausschuss (EUMC) sitzen die Repräsentanten der Generalstabschefs
der nationalen Armeen. Er berät das PSK und übernimmt die militärische Leitung von
Krisenbewältigungsoperationen.
• Der EU-Militärstab (EUMS) befasst sich mit Frühwarnung, Lagebeurteilung und der
strategischen Planung von Militäroperationen.
• Der Ausschuss für die zivilen Aspekte der Krisenbewältigung (CIVCOM) ist dem
PSK beratend zur Seite gestellt. Er erarbeitet die zivilen Planziele und ist für deren
Durchführung zuständig.
• Die Europäische Verteidigungsagentur (EVA) ist zuständig für die Koordination von
Rüstungsprojekten der Mitgliedsstaaten.

Die Grundlage der ESVP bildet die Europäische Sicherheitsstrategie. Diese beinhaltet
fünf wesentliche Bedrohungen. Diese sind:
• Terrorismus
• Verbreitung von Massenvernichtungswaffen
• regionale Konflikte
• Zusammenbrüche von Staaten
• organisierte Kriminalität

Die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitik hat drei wesentliche Ziele
(vgl. Les Euronautes Online 2018):
1. Zum Teil setzt sie auf Bedrohungsabwehr, besonders durch präventive Maßnahmen.
2. Zusätzlich versucht Europa, positiven Einfluss auf die Sicherheit und Stabilität seiner
Nachbarstaaten zu haben.
3. Europa erklärt eine Weltordnung, die auf einem wirkungsvollen Multilateralismus mit
starken internationalen Institutionen und demokratischen Staaten ruht.

Entstehung und Ausführung der Operation in der Demokratischen Republik
Kongo 2006 (EUFOR RD Congo)
Das Ziel für die EU-Militäroperation in der Demokratischen Republik Kongo war
die richtige Abwickelung der Wahlen sicherzustellen, baten die Vereinten Nationen
im Dezember 2005 die EU, die im Kongo stationierte UN-Peacekeeping-Mission
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MONUC mit militärischen Kräften der EU für die Zeitspanne der Wahlen zu zu
Hilfe kommen. Bevor der Oberste Verteidigungsrat der Demokratischen Republik
Kongo die Sendung einer europäischen Operation im März zugestimmt hatte, erteilte
der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen mit Resolution 1671 vom 25. April 2006
einstimmig ein Mandat nach Kapitel VII der UN-Charta, welches bis zum 30.
November 2006 befristet war. Der Rat der Europäischen Union hat daraufhin die EUOperation EUFOR RD Congo (European Union Forces République Démocratique du
Congo) beschlossen. Sie endete termingemäß am 30. November. (Vgl. Auswärtiges
Amt 2006)
Einsatz
Am 30. Juli 2006 begann die Einsatzphase der Operation. Dabei war die Anwesenheit,
die militärische Stärke und das professionelle, entschlossene Art der EUFORSoldaten ein wichtiger Bestandteil für erfolgreiche Absolvierung des Einsatzes. Die
Aufklärungselemente lieferten ein genaues Lagebild, die Truppe war kampffähig
und luftbeweglich und in den Medien wie auch auf den Hauptstraßen und in den
Elendsvierteln ständig anwesend. Besonders wertvoll war dabei die gute Ausbildung
und Ausrüstung der Soldaten und deren Disziplin. Außerdem war für den Erfolg der
Mission, dass die Kräfte nicht nur über das notwendige Handwerkszeug, sondern
auch über die politische und rechtliche Legitimation verfügten, um auf alle möglichen
Eskalationsmöglichkeiten entsprechend reagieren zu können.
Alles in allem verliefen sowohl die erste Runde der Präsidentschaftswahl Ende Juli
als auch die Stichwahl im Oktober überraschend ruhig. Dennoch sind drei Situationen
zu erwähnen, die die Fragilität der Lage und die angemessene Reaktion von EUFOR
eindrucksvoll belegen:
Am 20. August kam es zu Auseinandersetzungen zwischen Kräften, die
dem Übergangspräsidenten Joseph Kabila zugeschrieben wurden, und den
Sicherheitskräften des vielversprechendsten Gegenkandidaten, Jean-Pierre Bemba.
Im direkten Umfeld der Residenz Bembas, der dort zu diesem Zeitpunkt Diplomaten
der EU und der UN empfing sowie im Bereich der Prachtstraße Kinshasas griffen
EUFOR-Soldaten gemeinsam mit MONUC-Truppen deeskalierend ein und brachten
die Diplomaten in Sicherheit.
Einen Monat später, am 18. September, spitzte sich die Lage wegen eines Brandes in
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einer Fernsehstation, die Jean-Pierre Bemba gehörte, erneut zu. Die Anwesenheit von
EUFOR am Ort des Geschehens sowie an allen wesentlichen Punkten der Stadt trug
entscheidend dazu bei, die Situation zu beruhigen.
Die Lage spitzte sich im November während der Bekanntgabe der Wahlergebnisse
der Stichwahl zu. Es war Aufgabe der kongolesischen Sicherheitskräfte sowie von
MONUC, während der Übergriffe auf den Sitz des Obersten Gerichtshofes die Lage
unter Kontrolle zu halten. Damit war ein Eingreifen von EUFOR als letztes Element
der multinationalen Reaktionsfähigkeit nicht notwendig.
Zusätzlich wurde die Operation EUFOR RD Congo durchgehend von zivilen
Maßnahmen begleitet. (Vgl. Viereck 2007)

Bewertung
Der europäische Einsatz hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Wahl zum
Großteil friedlich verlief und das Wahlergebnis von der kongolesischen Bevölkerung
anerkannt wurde. Mit der Operation legte die EU erfolgreich ihre Entschlossenheit
dar, dass eine Störung des Wahlprozesses von der internationalen Gemeinschaft nicht
angenommen werden würde. Dabei war der Standpunkt EUFOR RD Congo völlig
neutral und sie unterstützte keinen der Kandidaten. Obliegenheit von EUFOR RD
Congo war es, einen Beitrag zur Sicherung freier und fairer Wahlen zu leisten, die
den ausersehenen Vertreter eine richtige demokratische Legitimation verleihen. (Vgl.
Auswärtiges Amt 2006)
Es kam zu Problemen bei der Planung, die die EU mangels genügender Erfahrung
im Einsatz in Afrika überlastete und die Abstimmung zwischen den beteiligten
Staaten war mangelhaft. Insgesamt aber war die Operation EUFOR RD Congo eine
Mission auf Augenhöhe mit den Vereinten Nationen. Der UN-Sicherheitsrat hob im
Januar 2007 den Beitrag als positives und erfolgreiches Beispiel für die exzellente
Zusammenarbeit zwischen Europa und der Gemeinschaft hervor.
Auch politisch war die Mission ein Erfolg, da mit einem demokratisch gewählten
Präsidenten und einem neu gewählten Parlament die seit 1999 währende und von der
Weltgemeinschaft begleitete Übergangsphase im Kongo beendet. Auch finanziell gilt
der Einsatz als Erfolg. (Vgl. Viereck 2007)
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Maximilian Gebetsberger, Jakob Huemer, Lara Moser, Miriam
Shahroozi
Polen und das politische System der defekten Demokratie
Einleitung
Polen ist aufgrund seiner aktuellen politischen Lage, vor allem seit den
Sanktionsmaßnahmen der Europäischen Union (EU) im Juli 2017 sowie Dezember
desselben Jahres, oftmals zum medialen Interesse geworden und man könnte fast
schon annehmen zur Zerreißprobe für die EU. Bei den Konfrontationen mit anderen
osteuropäischen Mitgliedstaaten und dem politischen Aufschrei in Europa stellte
sich somit auch immer die Frage, in welchem Zustand sich das Regierungssystem
der westlichen Welt momentan befindet. Ausschlaggebend für die aktuellen
Konflikte waren die umfassenden Gesetzesänderungen im Justizbereich, welche
bei der EU-Kommission die Sorgen erweckten, dass grundlegende Faktoren der
liberalen Demokratie, nämlich die Gewaltenteilung und Rechtsstaatlichkeit, in Polen
nicht mehr gegeben seien. Kann das politische System in Polen überhaupt noch
als Demokratie bezeichnet werden oder handelt es sich vielmehr um eine defekte
Demokratie nach Merkel et al. (2003)? In der folgenden Arbeit gehen wir im Detail
auf das Konzept der defekten Demokratie in Bezug auf Polen ein und versuchen eine
gesamtpolitische Analyse des demokratischen Systems, sowie des Rechtsstaats zu
treffen. Ausschlaggebend sind dabei unter anderem das Einbeziehen der Entwicklung
des politischen Systems und der Konflikt mit der EU.
Wissenschaftliche Theorie nach Wolfgang Merkel
Als Grundlage wählten wir die Theorie der defekten Demokratie nach Merkel et al.
(2003), auf welcher die wissenschaftliche Arbeit basiert. Hierbei handelt es sich um
ein Konzept, das 1999 vom deutschen Politikwissenschaftler Wolfgang Merkel mit
dem Ziel entwickelt wurde, die Unterscheidung zwischen totalitären, autokratischen
und demokratischen Systemen zu verfeinern und dadurch politische Systeme
verschiedener Länder besser beschreiben und einordnen zu können, um sie nicht
bloß als demokratisch und undemokratisch zu klassifizieren. Man könnte meinen
diese Einteilung ist mittlerweile aufgrund der unterschiedlichen nationalen Nuancen
unmöglich geworden und somit geht es bei der Theorie darum Abstufungen zu treffen
und detaillierter differenzieren zu können.
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Die ursprüngliche Theorie wurde in den folgenden Jahren überarbeitet und etwas
später zusammen mit vier weiteren Politikwissenschaftlern näher ausgeführt. Obwohl
die Typologisierungen der defekten Demokratie oft verwendet werden, werden sie
unter manchen Politikwissenschaftlern weiterhin als sehr kontrovers angesehen.
(Knobloch 2002: 17).
Knobloch (2002) kritisiert hauptsächlich die Subtypenbildung demokratischer, sowie
nichtdemokratischer Systeme, dessen Differenzierungskriterien er als unscharf
bezeichnet. Er hält die Unterscheidung zwischen funktionierender und defekter
Demokratie für präzise, ist aber nicht überzeugt von der Abgrenzung zwischen
defekter Demokratie und Autokratie. Die Unterteilung in fünf Teilregime kritisiert
er mit der Begründung, dass dadurch nicht mehr feststellbar ist, ob es sich noch um
eine defekte Demokratie oder bereits um eine Form des Autoritarismus handelt (ebd.).
Konzept der defekten Demokratie
Die Entwicklung der Herrschaftsform der Demokratie geht vor allem mit der
Einführung des allgemeinen und freien Wahlrechts einher. Seit dem Ende des Ersten
Weltkrieges stieg die Zahl der Demokratien langsam aber stetig an, bis sie zwischen
1990 und 1996 ihre meisten Zugewinne verzeichnen konnte und heutzutage weltweit
stärker vertreten ist denn je. Mit der Zeit entwickelten sich unterschiedliche Formen
der Demokratie, welche nicht alle rein liberale Grundzüge aufweisen. Darunter fallen
auch die sogenannten defekten Demokratien, welche als politische Systeme definiert
werden, in denen die Regierung zwar demokratisch gewählt wird, jedoch Defekte in
Grundnormen liberaler Demokratien, wie zum Beispiel der Gewaltenkontrolle oder
den Freiheitsrechten, aufweisen. (Merkel et al. 2003: 11)
Merkel et al. (2003) nennen ihr Basismodell der vier Demokratiedimensionen das
Konzept der embedded democracy. Croissant & Thiery (2000/2001), die an dem
Konzept mitgearbeitet haben, beschreiben es wie folgt:
„Embedded meint, daß die Funktionslogik eines Teilregimes durch die Einbettung in andere
Teilregime zwar nicht aufgehoben, aber in bestimmte Bahnen gelenkt wird. Die Dominanz
eines der Strukturprinzipien moderner Demokratie über ein anderes wird somit erschwert.“
(Croissant/Thiery 2000/2001: 22)

Croissant & Thiery (2000/2001) nennen in ihrer Veröffentlichung in der Zeitschrift
WeltTrends nur drei Demokratiedimensionen, da im ursprünglichen Konzept
nach Merkel & Croissant (2000) die illiberale Demokratie noch in delegative und
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antiliberale Demokratie unterteilt wurde, bevor es 2003 von Merkel et al. modifiziert
wurde. In dieser Theorie wird nun zwischen vier Subtypen defekter Demokratie
unterschieden: exklusive Demokratie, illiberale Demokratie, delegative Demokratie
und Enklavendemokratie. Die Einteilung in einen Subtyp erfolgt durch die Analyse
der fünf einzelnen Teilregime der Demokratie, welche Funktionsregeln beinhalten,
die für das Funktionieren eines demokratischen Staates von Bedeutung sind.
Eine eindeutige Einordnung ist jedoch nahezu unmöglich und es ergibt sich oft eine
Mischform. Nur in Ausnahmefällen kommt es vor, dass eine reale Demokratie so nah
an einen der Subtypen kommt, dass sie diesem direkt zugeordnet werden kann (Merkel
et al. 2003: 69). Die Abgrenzung zwischen defekten und liberalen Demokratien ist
bereits möglich, wenn nur in einem Teilregime Defekte nachgewiesen werden können.
Analog dazu ergibt sich aus dem Größenschluss, dass eine defekte Demokratie
auch vorliegt, wenn weitere zentrale Merkmale eingeschränkt sind und sich der
demokratische Machtkreislauf dadurch verzerrt. Diese Verzerrungen ergeben sich aus
Behinderungen durch Herrschaftsträger, was dazu führt, dass der politische Prozess
in deren Sinn ausgerichtet wird. Dadurch werden die bürgerlichen Freiheitsrechte
eingeschränkt, was wiederum eine Einschränkung der politischen Selbstbestimmung
nach sich zieht und somit eine rechtliche Ungleichheit entsteht. Des Weiteren reißt
die Kontrollkette durch das außer Kraft setzen der horizontalen Kontrolle, wenn
die Macht bei einer Gewalt, meist der Exekutive, liegt, was zur Folge hat, dass
die Volkssouveränität nicht mehr gesichert ist. Einschränkungen der effektiven
Regierungsgewalt entstehen, wenn politische Materien der Verfügungsgewalt offiziell
gewählter Amtsträgerinnen und Amtsträger entzogen werden. Somit können nicht
legitimierte Mächte die Materien an sich reißen und das politische Handeln zu ihren
Gunsten lenken. Das schränkt ebenfalls die Volkssouveränität und Selbstbestimmung
ein und führt zu einer generellen Ungleichheit in der politischen Landschaft (ebd.:
73).
Die exklusive Demokratie ist gekennzeichnet durch Verletzungen des Prinzips
von fairen und freien Wahlen, politischen Freiheitsrechten und dem Prinzip der
Volkssouveränität, welche Hand in Hand gehen. Ist das Wahlprinzip eingeschränkt,
sind die politischen Freiheitsrechte und somit die Volkssouveränität gestört. Haben
die Bürgerinnen und Bürger keine oder nur eine eingeschränkte Möglichkeit in
die politische Willensbildung einzuwirken, da sie zum Beispiel vom allgemeinen
Wahlrecht ausgeschlossen sind, kann man daher von einem Defekt sprechen
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(Merkel et al. 2003: 70). Solche Einschränkungen können auf der Grundlage von
Rasse, Geschlecht, Ethnie, sowie Religion basieren oder aufgrund der Ausübung
sozialen sowie politischen Drucks entstehen (ebd.: 72). Eine illiberale Demokratie
liegt vor, wenn Grund-, Menschen-, liberale Bürger- und Freiheitsrechte durch eine
demokratisch gewählte Regierung verletzt werden. Als Beispiele können hier unter
anderem Russland und die Ukraine genannt werden.
Bei der delegativen Demokratie wiederum sind die rechtsstaatlichen Kontrollen
der Checks and Balances eingeschränkt, wodurch es zu einer Verschiebung der
Machtbalance kommt. Sie ist der illiberalen Demokratie somit ähnlich, da auch
hier Rechtsstaatdimensionen beschädigt sind und dadurch die gleiche Freiheit
aller Individuen einschränken. Die Enklavendemokratie bezeichnet schließlich
ein politisches System, in welchem sich Herrschaftsenklaven durch Okkupation,
militärische Gewaltandrohung oder gesetzlich eingeräumter Einflussrechte bilden.
Das bedeutet, dass das Teilregime E nach Merkel beschädigt ist, bei diesem handelt es
sich um die effektive Regierungsgewalt (ebd.).
Die Schwierigkeit bei der Bestimmung defekter Demokratien liegt vor allem darin
zu bestimmen, ob es sich überhaupt noch um eine solche handelt, oder ob bereits
von einem autoritären Regime die Rede ist. Merkel et al. (2003) stützen sich bei der
Beantwortung dieser Frage auf empirische Demokratieforschungen und -messungen,
die besonders zu den Bereichen der Wahlregime, beziehungsweise der politischen
und bürgerlichen Freiheitsrechte ermittelt wurden. Was beim Erfassen der Daten zu
beachten ist, fassen sie wie folgt zusammen (ebd.: 75):
• Die Ausprägung eines Indikators muss im Kontext gesehen werden und erfordert eine
quantitative und qualitative Bewertung. Erst dann kann ermittelt werden, ob diese einen
Defekt aufweist.
• Der Beobachtungszeitraum spielt eine bedeutende Rolle. Wird er zu eng begrenzt,
besteht die Gefahr, dass der Indikator zu wenig aussagekräftig ist. Eine einmalige
Abhaltung freier und fairer Wahlen bedeutet nicht, dass die gewählte Regierung nicht
weitere Wahlen grob manipuliert. Ein zu weit gefasster Zeitraum kann ebenfalls die
Wahrheit verzerren. Ein einmaliger Eingriff der Exekutive in die Justiz zum Beispiel ist
noch kein Indikator für eine dauerhafte Beschädigung der Demokratie.
• Die Möglichkeit einer Kumulation verschiedener Defekte muss bedacht werden, da
es einen erheblichen Gesamtdefekt darstellen kann, auch wenn die Defekte für sich
genommen eher unerheblich sind. Daher wäre eine Klassifizierung einer defekten
Demokratie zwar einfacher, allerdings die genaue Einordnung als Subtypus schwieriger.
• Trotz unterschiedlicher Ansätze der Demokratiemessung, bleibt die Erfassung der
jeweiligen Indikatoren von subjektiven Bewertungen abhängig.
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Forschungsinteresse
Artikel 8
Jeder hat Anspruch auf einen wirksamen Rechtsbehelf bei den zuständigen innerstaatlichen
Gerichten gegen Handlungen, durch die seine ihm nach der Verfassung oder nach dem
Gesetz zustehenden Grundrechte verletzt werden.
Artikel 10
Jeder hat bei der Feststellung seiner Rechte und Pflichten sowie bei einer gegen ihn
erhobenen strafrechtlichen Beschuldigung in voller Gleichheit Anspruch auf ein gerechtes
und öffentliches Verfahren vor einem unabhängigen und unparteiischen Gericht.
(Generalversammlung der Vereinten Nationen 1948: 2-3)

Zu Beginn des GAP-Lehrgangs müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ein klares
Bekenntnis zum Akademischen Forum für Außenpolitik (AFA) und seinen Zielen, wie
sie unter anderem in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten
Nationen festgelegt sind, abgeben. Besonders diese zwei Artikel heben hervor,
was schon im Jahr 1948 die Mindestanforderungen eines menschenrechtswürdigen
Rechtsstaates (siehe oben Artikel 8 und 10) bestimmte.
Während nach dem Ende des 2. Weltkriegs die Zahl unabhängiger Staaten rasant
anstieg - bis sie sich heute bei einer Anzahl von ungefähr 200 einpendelte - stellt
sich die Frage, wie gut es nicht nur um die Grundeinrichtungen des Rechtsstaates
in neueren Staaten in entlegenen Winkeln der Welt besteht, sondern, inwiefern sich
zumindest die Mindestanforderungen, wie sie in der Allgemeinen Erklärung der
Menschenrechte schon 1948 feststanden, in Teilen der westlichen Welt verwirklicht
haben.
Hierbei müssen wir nur in unsere unmittelbare osteuropäische Nachbarschaft blicken.
Der Fall des Eisernen Vorhangs und der Sowjetunion hat durch seine Disruptivität
viele Staaten schlagartig demokratisiert, aber in manchen osteuropäischen Staaten ein
politisches Umfeld geschaffen, dass in einigen Fällen langfristig gesehen tendenziös
undemokratische und illiberale Parteien förderte. Nicht nur die weit greifenden
Justizreformen der polnischen Regierung, sondern auch die von der EU angestrebten
Vertragsverletzungsverfahren bieten berechtigten Grund zur Sorge um die
Konstitution des polnischen Rechtsstaates. In Bezug auf die allgemeine Erklärung der
Menschenrechte und die dort verwiesenen Grundprinzipien des Rechtsstaates soll diese
Arbeit eine gesamtdemokratische Analyse der aktuellen politischen Entwicklungen in

1074

Polen darlegen, da sich dieses nicht nur in der europäischen Nachbarschaft befindet,
sondern auch das größte osteuropäische Land in der Europäischen Union ist. Anhand
der Theorie nach Wolfgang Merkel (Merkel et al. 2003) wird im Folgenden eine
gesamtpolitische Demokratieanalyse angestrebt. Ist die Demokratie Polens in der
jetzigen Situation nach der Theorie von Wolfgang Merkel als defekte Demokratie
zu klassifizieren? Wenn ja, welchem Subtypus einer defekten Demokratie entspricht
Polen zurzeit und wie sind seine einzelnen Teilregime zu beurteilen? Welche
politischen Entwicklungen haben zum Aufschrei in der europäischen Politik geführt?
Was hat zum Einleiten des Vertragsverletzungsverfahrens der EU gegen Polen geführt
und welche Auswirkungen könnte dieses haben? Das Interesse hinter der Erörterung
richtet sich an die Frage, inwiefern der Typus einer intakten Demokratie nach westlichliberalem Verständnis noch eine realistische Perspektive für Staaten darstellt und
auch, wie hier am Beispiel Polens hervorgehoben wird, für Mitgliedsstaaten der EU.
Das Bestreben dazu folgt aus den Zielen des AFA, denen wir uns verpflichtet fühlen.
Sollte die Analyse unter Einbeziehung aller gegenwärtigen politischen Ereignisse und
Vorgehensweisen innerhalb Polens und auf gesamteuropäischer Ebene dahingehend
zu dem Schluss kommen, dass Charakteristika einer defekten Demokratie vorliegen,
so wird versucht eine passende Einordnung in einen Subtypus der Merkel’schen
Theorie zu treffen.
Vertragsverletzungsverfahren der EU-Kommission gegen die Republik Polen
Artikel 88
Sanktionen gegen Mitgliedstaaten
Ist die Hohe Behörde der Auffassung, daß ein Staat einer ihm nach diesem Vertrag
obliegenden Verpflichtung nicht nachgekommen ist, so stellt sie diese Verletzung durch
eine mit Gründen versehene Entscheidung fest; (Sahm 1951: 88)

Diese Bestimmung aus dem Vertrag über die Gründung der Europäischen
Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) von 1951 eröffnete bereits damals die
Möglichkeit des Einleitens eines sogenannten Vertragsverletzungsverfahrens gegen
einen Mitgliedsstaat. Schon zur Gründung der EGKS war klar, dass die Gemeinschaft
einen effektiven Mechanismus braucht, um gegen ihre Mitgliedsländer vorgehen zu
können, sollten diese gegen Verpflichtungen aus dem Vertrag verstoßen. Man könnte
sagen, dass erstmals in der europäischen Geschichte somit ein grenzübergreifender
Mechanismus institutionalisiert wurde, mit dem eine Durchsetzung dieses neu
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begründeten Gemeinschaftsrechts kontrolliert und Verstöße sanktioniert werden
konnten. War das ursprüngliche Vertragsverletzungsverfahren dahingehend konzipiert,
hauptsächlich Verstöße gegen den freien Warenverkehr von Kohle und Stahl
sicherzustellen, so erwies es sich doch im späteren Verlauf der weiteren europäischen
Integration als essenzielles Mittel zur Rechtsdurchsetzung (vgl. Ortlepp 1987: 63ff).
Mit Erweiterungen der Kompetenzen und Begründung der späteren Europäischen
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG), Europäischen Gemeinschaft (EG) und schlussendlich
der Umformung zur Europäischen Union wurde das Vertragsverletzungsverfahren
übernommen und seine Bedeutung wuchs stets mit, wobei die einzelnen
Verfahrensabläufe mit den Jahren angepasst wurden.
Die aktuellen Bestimmungen über Vertragsverletzungsverfahren ermöglichen
ein unterschiedliches Einleiten eines Verfahrens von mehreren Seiten gegen
Mitgliedstaaten der EU, sollte eine Verletzung des primären oder sekundären
Unionsrechts vorliegen.
Verfahren der EU gegen Mitgliedstaaten allgemein
Allgemein kann gesagt werden, dass ein Vertragsverletzungsverfahren jede Klage
gegen einen Mitgliedstaat vor dem Gerichtshof der Europäischen Union (EuGH)
ist, bei dem ein Verstoß gegen primäres Unionsrecht, also dem Vertrag über die
Europäische Union (EUV) und dem Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen
Union (AEUV), und das durch diese Verträge erlassene sekundäre Unionsrecht,
von der EU erlassene Verordnungen, Richtlinien und an einzelne Mitgliedstaaten
adressierte Beschlüsse, vorliegt (vgl. BPB 2018). Das Verfahren wird entweder von
Seiten der EU-Kommission oder einem anderen Mitgliedstaat angeregt.
Durch einen Staat erfolgt ein Einleiten aufgrund der in Art. 259 AEUV genannten
Staatenklage (Haratsch et al. 2016: 490). Hierbei kann der EuGH von einem
Mitgliedstaat angerufen werden, falls der Verdacht eines Verstoßes gegen Unionsrecht
besteht. Der Verstoß muss dabei nicht von der obersten Exekutivebene begangen
worden sein, sondern es erfolgt auch eine Zurechnung aller Körperschaften
und Organe des Staates, sowie diesen zugehörigen oder von diesen verwalteten
juristischen Personen, selbst wenn diese gesetzlich unabhängig sind. (Pechstein 2007:
146) Eine Einheitlichkeit des Unionsrechts soll so auf allen innerstaatlichen Ebenen
gewährleistet sein (Prete 2017: 43).
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Strebt ein Mitgliedstaat nun eine Vertragsverletzungsklage gegen einen anderen
Staat an, so muss er zuerst die Kommission damit befassen. Daraufhin bekommen
der klagserhebende Staat und der zu anklagende Staat Möglichkeit zur Äußerung.
Die Kommission gibt aufgrund dieser, eine mit Gründen versehene Stellungnahme
ab, ähnlich wie es schon bei der Gründung der EGKS in Artikel 88 des EGKSVertrags vorgesehen war. In dieser Phase kann die Kommission noch mediierend
zwischen den Staaten wirken. Nachdem die Stellungnahme abgegeben wurde, kann
der Mitgliedstaat den anderen vor dem EuGH klagen, unerheblich dessen, ob die
Kommission der Meinung des klagserhebenden Staates zustimmt oder widerspricht.
Sollte die Kommission innerhalb von drei Monaten keine Stellungnahme abgeben,
kann der Fall direkt vor den EuGH gebracht werden. Allerdings ist es eher unüblich,
dass ein Mitgliedstaat einen anderen verklagt, wodurch mit Stand 2017 bisher nur
sechs Verfahren nach Artikel 259 AEUV bis vor den EuGH gelangt sind (Prete 2017:
203). Sofern ein Bruch von Unionsrecht in einem Mitgliedstaat auftritt, wird in der
Regel dagegen mit einem Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258 AUEV, der
sogenannten Aufsichtsklage (Haratsch et al. 2016: 490), durch die EU-Kommission
vorgegangen.
Informationen über einen Vertragsbruch kann die Kommission einerseits von
Individuen oder Firmen erhalten, auch aber durch parlamentarische Anfragen
oder Petitionen an das Europaparlament (EP). In dieser Phase des informellen
Informationssammelns werden weiters die zuständigen Behörden des entsprechenden
Mitgliedstaats gefragt, nähere spezifische Informationen zu dem vertragsverletzenden
Fall mitzuteilen. Dieses Vorverfahren hat sich zu einem geregelteren Prozess in den
letzten Jahren, dem so genannten EU-Pilot, entwickelt. Die Mitgliedstaaten sollen so
viele Informationen zu dem betreffenden Fall weiterleiten, damit informell geklärt
werden kann, ob eine Vertragsverletzung vorliegt und falls diese vorliegt, inwiefern
sie noch rechtzeitig ausgeräumt werden kann.
Wird eine Lösung nicht gefunden, wird das offizielle, dreistufige Verfahren eingeleitet
(vgl. Europäische Kommission 2018). Durch ein Aufforderungsschreiben der
Kommission muss das betroffene Land eine Stellungnahme zur Vertragsverletzung
abgeben. Danach erfolgt eine mit Gründen versehene Stellungnahme der Kommission.
Wird dieser innerhalb zwei weiterer Monate nicht entsprochen, so wird das Verfahren
vor dem EuGH eingeleitet und die letzte Phase der Anrufung des Gerichts beginnt.
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Je nachdem welche Art von Verstoß gegen Unionsrecht vorliegt, kann die
Kommission beim EuGH direkt die Verhängung einer Strafzahlung verlangen. Wird
eine Vertragsverletzung durch den EuGH festgestellt, so hat der Mitgliedstaat diese
einzustellen, sonst beginnt das Prozedere bei der Kommission erneut.
Zum jetzigen Stand sind gegen Polen 44 Vertragsverletzungsverfahren nach Art. 258
offen, wobei der EU-Durchschnitt aktuell bei 30 Verfahren liegt (vgl. Europäische
Kommission 2013).
Artikel 7 Verfahren
Das Hauptaugenmerk der Analyse des Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen liegt
allerdings nicht auf dem üblichen Verfahren der EU-Kommission, sondern auf dem
Einleiten eines Art. 7 EUV-Vertragsverletzungsverfahren, da sich die Kommission
ausdrücklich dazu entschieden hat von der Verwendung eines normal üblichen
Vertragsverletzungsverfahrens abzusehen. Dieser Artikel 7 wurde erstmals mit dem
Vertrag von Amsterdam 1997 eingeführt (Prete 2017: 219). Einerseits ermöglicht dieser
in Absatz (Abs) 1 eine Feststellung der „Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung von
in Artikel 6 Absatz 1 genannten Grundsätze durch einen Mitgliedstaat“, weiters sind
in Abs 2 bis 6 Sanktionsmechanismen gegen einen verstoßenden Staat vorgesehen.
Der verwiesene Artikel 6 nennt die gemeinsamen Grundsätze der Mitgliedstaaten und
führt unter anderem die „Achtung der Menschenrechte und Grundfreiheiten sowie der
Rechtsstaatlichkeit“ an.
Ein Aberkennen von Rechten eines Mitgliedstaates setzt zuerst das Feststellen eines
Verstoßes von Grundpflichten nach Art 2 EUV, hierbei werden Grundprinzipien
der Solidarität innerhalb der EU bezogen auf die Stärkung der wirtschaftlichen und
sozialen Zusammenarbeit et cetera, sowie der Erhaltung und Weiterentwicklung
des Rechts aufgelistet, und eine fortlaufende Verletzung des Rechtsstaats und der
Demokratie voraus (Haratsch et al. 2016: 54-55).
Ein derartiger Beschluss des Europäischen Rats kann entweder nach Vorschlag
durch ein Drittel der Mitgliedstaaten oder durch die Kommission, falls diese die
Zustimmung des EP eingeholt hat, gefasst werden. Durch qualifizierte Mehrheit im
Rat können nun Rechte des vertragsverletzenden Mitgliedstaats suspendiert werden.
Diese Mehrheit im Rat setzt sich in der Regel gemäß Art. 238 AEUV aus 55% der
beteiligten Mitgliedstaaten zusammen, wenn diese 65% der beteiligten Bevölkerung
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der EU ausmachen. Für die Suspendierung von Stimmrechten ist aber extra ein
eigener Artikel im AEUV, Art. 354, vorgesehen. Zuerst muss der Rat mit 4/5 seiner
Stimmen beschließen, dass die “eindeutige Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung
der in Artikel 2 genannten Werte” besteht. Für das Aussetzen von Rechten ist in
einem weiteren Schritt - wenn der entsprechende Staat nicht rechtzeitig einlenkt - das
Feststellen einer schwerwiegenden und anhaltenden Verletzung der in Art. 2 genannten
gemeinsamen Werte nötig. Zuvor muss das Europaparlament dieses mit einer 2/3
Mehrheit beschließen. Das Feststellen der Verletzung im europäischen Rat wiederum
benötigt Einstimmigkeit, wobei das betroffene Land nicht abstimmungsberechtigt ist
und Stimmenthaltungen das Fassen eines Beschlusses nicht verhindern.
Nach Gerichtsentscheidungen des Verfassungsgerichts Polens 2015 und 2016, sowie
der späteren Justizreform in Polen 2016 und 2017 hat die EU-Kommission am 13. Jänner
2016 einen Dialog mit der polnischen Regierung über die Rechtsstaatlichkeit, basierend
auf dem seit 2014 eingeführten „Rahmen zur Stärkung des Rechtsstaatsprinzips“,
aufgenommen (Europäische Kommission 2014). (Prete 2017: 223) Diesem Dialog
folgte, nachdem er fruchtlos blieb und sich an der Situation in Polen nichts änderte,
am 27. Juli 2016 eine erste Empfehlung zur Rechtsstaatlichkeit in Polen (Commission
Recommendation 2016/1374) von der Kommission, durch die eine „systemische
Gefährdung“ festgestellt wurde (Europäische Kommission 2016). Eine dreimonatige
Frist zum Reparieren blieb von der polnischen Regierung ungenutzt, sie widersprach
der Empfehlung der Kommission sogar in allen Punkten. Es erfolgte im Dezember
2016 eine zweite Empfehlung (Commission Recommendation 2017/146) und
am 26. Juli 2017 eine dritte (Commission Recommendation 2017/1520), wobei
gleichzeitig Polen angedroht wurde, dass, sollten die im Parlament beschlossenen
Gesetze zur Justizreform in Kraft treten, die Kommission nicht zögern würde ein
Vertragsverletzungsverfahren nach Artikel 7 einzuleiten. Nach der Veröffentlichung
am 28. Juli, wurde am Tag danach das Verfahren eingeleitet (vgl. Europäische
Kommission 2017).
Mit 20. Dezember 2017 unterbreitete sie dem „Rat einen begründeten Vorschlag
zur Annahme eines Beschlusses nach Artikel 7 Absatz 1 des Vertrages über die
Europäische Union“ (Commission Recommendation C(2017)9050/1). Zuletzt
bleibt der polnischen Regierung noch eine 3-monatige Frist den Empfehlungen der
Kommission zu entsprechen. Sollte diese erneut ungenutzt verstreichen, können
erstmals Sanktionen nach Artikel 7 beschlossen werden.
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Es ist anzumerken, dass ein Artikel 7 Verfahren von manchen aus der Lehre als
„nuclear option“ angesehen wird und ein Einleiten als unrealistisch angesehen wird
(Prete 2017: 222; 225).
Zieht man die möglichen Sanktionen in Betracht ist klar, dass diese ultima ratio für
keine der beteiligten Parteien erstrebenswert ist und im gesamteuropäischen PolitKontext als schädigend für den Zusammenhalt der EU angesehen werden kann. Nun
wird Polen anscheinend aber zum Präzedenzfall gemacht und auch, wenn es bisher
als unwahrscheinlich angesehen wurde, dass dieses Verfahren je gebraucht wird,
besteht in Brüssel wohl genug Sorge um den Zustand der Demokratie, sodass dieses
Verfahren erstmal eingeleitet wird (Europäische Kommission 2017 a).
In einer Stellungnahme des EU-Kommission durch den 1. Vizepräsidenten Frans
Timmermans des Europaparlaments vom 19. Mai 2015 wurde zum ersten Mal mit so
einem Verfahren gedroht, auch wenn es bisher nicht eingeleitet wurde und weil der
angesprochene Fall bisher nicht eingetreten ist. Das Statement Timmermans bezieht
sich auf Kommentare des ungarischen Premierministers Viktor Orbáns über die
Wiedereinführung der Todesstrafe in Ungarn (vgl. Europäische Kommission 2015).
Da sich in der Schlussakte des Vertrages von Amsterdam als 1. Punkt von Punkt III. der
Erklärungen ein Bekenntnis zur Abschaffung der Todesstrafe innerhalb der EU findet,
wurde gegenüber Ungarn klar zum Ausdruck gebracht, dass die Wiedereinführung
unmittelbar zum Einleiten eines Art. 7 Verfahren führt. Nachdem Orbán aber bis zum
jetzigen Tag vor so einem Schritt zurückgeschreckt ist, wurde ein Verfahren gegen
Ungarn daher nicht eröffnet.
Als Bemerkenswert ist auch anzusehen, dass in der Justizreform Polens, wie später
erörtert wird, sehr viele Verstöße gegen sekundäres Unionsrecht vorliegen, weshalb
durchaus ein ‘Standard-Vertragsverletzungsverfahren’ genügt hätte, um Teile der
umstrittenen Politik als rechtswidrig zu deklarieren und zu korrigieren. Nichts
destotrotz hat sich die Kommission dazu entschieden gleich mit voller Härte gegen
Polen vorzugehen, was veranschaulicht wie besorgt die EU um Polen sein muss.
Somit stellt sich hier wirklich ein Sonderfall in der Geschichte der EU dar und es
ist fraglich, ob vor Abschluss so eines Verfahrens rechtzeitig von der polnischen
Regierung eingelenkt wird. Das Prozedere per se ist mehrstufig und absichtlich länger
konzipiert (vgl. Europäische Kommission 2014 a), der Fokus liegt ja nicht darauf
einen Mitgliedstaat zu bestrafen, sondern die Grundsätze der EU zu wahren und
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die Einheitlichkeit des Unionsrechts, vorzugsweise ohne direkte Konfrontation, zu
gewährleisten. Weiters ist unklar, ob bei Feststellung eines Verstoßes tatsächlich auch
genügend Stimmen im Rat zusammenkommen würden, um einen sanktionierenden
Beschluss zu setzen und Polen das Stimmrecht zu entziehen.
Historische Entwicklung des politischen Systems in Polen
Zur weiteren Beurteilung der gegenwärtigen Lage ist eine Veranschaulichung
notwendig, wie die derzeitige Situation bedingt durch die Politik entstehen konnte.
Das aktuelle politische System Polens entwickelte sich Ende der 1980er Jahre aus dem
Staatssozialismus. Mit dem Niedergang der kommunistischen Herrschaftssysteme
in Europa nach den Reformbestrebungen von Michail Gorbatschow und der damit
verbundenen Annäherung an den Westen, wurden nichtkommunistische Kräfte
in ihren politischen Motiven bestärkt (A_BPB 2009: 1). Grundsätzlich kann über
das Verhältnis von Polen und der kommunistischen Führung der UdSSR gesagt
werden, dass die ausgeprägte Freiheitsliebe, das starke Nationalbewusstsein, eine
Aufstandstradition, sowie die starke Stellung der katholischen Kirche in Polen immer
wieder zu Reibungen geführt haben. Im Vergleich zu anderen Staaten im Ostblock fiel
es der kommunistischen Führung in Polen verhältnismäßig schwerer im Land ihren
Herrschaftswillen durchzusetzen (B_BPB 2009: 1).
Eigenständige politische Bestrebungen entwickelten sich in Polen zu Beginn der
1980er Jahre. Auf eine Preis- und Inflationswelle folgten Streiks. Als Zugeständnis an
die Arbeiterinnen und Arbeiter erlaubte die kommunistische Regierung die Gründung
von freien und unabhängigen Gewerkschaften. Am 17. September 1980 gründete
sich rund um den populären Arbeiterführer Lech Walesa die Solidarnosc. Streiks und
politischer Druck durch die Solidarnosc brachten die kommunistische Regierung
immer wieder in Bedrängnis, woraufhin diese die Solidarnosc verbot. Nach der
anschließenden Ermordung des Warschauer Priesters Jerzy Popieluszko durch den
Staatssicherheitsdienst kam es erneut zu Aufständen und Streiks. Diese Krise konnte
erst durch die Wiederzulassung der Solidarnosc beigelegt werden (A_BPB 2009: 1).
Von Februar bis April 1989 fanden Gespräche zwischen der kommunistischen
Regierung, der Kirche und der Opposition statt. Die Kommunisten mussten die Macht
teilen, um ihren Einfluss in Polen vorerst nicht gänzlich zu verlieren. Der Machtverlust
der kommunistischen Partei PVAP ließ sich jedoch nicht verhindern. Dies führte
zum Aufstieg der Solidarnosc und der Gründung einer zweiten Parlamentskammer.
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Im Juni 1989 gab es erstmals halbfreie Parlamentswahlen. Die Oppositionsparteien
gewannen diese Wahlen deutlich und bildeten in einem Dreiergespann aus
Solidarnosc, Bauernpartei und der Demokratischen Partei die neue Regierung. Mit
Tadeusz Mazowiecki wurde zum ersten Mal seit 40 Jahren ein Nichtkommunist zum
Regierungschef eines osteuropäischen Landes gewählt. Lech Walesa wurde zum
Staatspräsidenten gewählt. Dies führte Ende 1990 zur Auflösung der PVAP, aus der
später die Sozialdemokratie der Republik Polen (SdRP) entstehen sollte (A_BPB
2009: 1).
Dem anfänglichen Reformeifer folgte in den 1990er Jahren eine Zeit des
langanhaltenden Systemwandels ohne dabei tiefgreifende Erfolge erzielen zu
können. De facto waren der Staatspräsident und der Ministerpräsident mit ähnlichen
Kompetenzen ausgestattet und es existierten somit sozusagen zwei Regierungen.
Des Weiteren schuf das Zweikammersystem mit dem Sejm und dem Senat eine Art
„Institutionenkonkurrenz“ (A_BPB 2009: 1).
Aufgrund der damit verbundenen Behäbigkeit der politischen Systems traten
wirtschaftliche Verbesserungen nur sehr langsam ein. Auch durch die erste freie
Parlamentswahl im Oktober 1991 konnte keine Verbesserung erzielt werden. 29
Parteien zogen in dem Sejm ein. Durch die komplexe Parteienkonstellation wurden
Reformen erneut ausgebremst (A_BPB 2009:1). Durch das „Verfassungsgesetz über
das wechselseitige Verhältnis zwischen der Legislativ- und der Exekutivmacht der
Republik Polen“ vom November 1992 (aka „Kleine Verfassung“) wurde die Position
der Regierung gegenüber dem Staatspräsidenten gestärkt. Im Frühjahr 1997 wurde
schließlich eine neue Verfassung beschlossen, sowie der Warschauer Pakt aufgelöst
(Demokratiezentrum 2015: 1). Erst im Zuge der Parlamentswahlen 1997 konnte sich
eine klare konservativ-liberale Mehrheit im Sejm herausbilden. Darauf folgte eine
außenpolitische Annäherung Polens an den Westen (A_BPB 2009: 1), die mit der
NATO-Mitgliedschaft 1999 ihren vorläufigen Höhepunkt fand (Demokratiezentrum
2015: 1). Die Europäische Integration fand für Polen mit dem Beitritt zur Europäischen
Union am 1. Mai 2004 ihren vorläufigen Abschluss (Demokratiezentrum 2015: 1).
Politisches System aktuell
Die Republik Polen ist eine parlamentarische Demokratie. Mit der neuen Verfassung
1997 bekam Polen ein parlamentarisch-präsidiales System. Die Abstimmung über die
Annahme der neuen Verfassung lockte nur 42,86% der Wahlberechtigten zur Urne
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– von dem 50%-Quorum sind Verfassungsreferenden jedoch ausgenommen. Bei der
Republik Polen handelt es sich um einen Zentralstaat. Die Verwaltungsreform 1999
führte zwar bis zu einem gewissen Grad zur Dezentralisierung, im Gegensatz zu den
Österreichischen Bundesländern besitzen die 16 polnischen Woiwodschaften jedoch
keine Merkmale von Staatlichkeit (Ziemer 2009).
1989 wurde am Runden Tisch unter anderem die Kompetenzverteilung der Legislative
und Exekutive getroffen. Die Exekutive besteht in Polen aus der Regierung und
dem Staatspräsidenten, die Legislative aus Sejm und Senat. Die Regierung setzt
sich aus dem Premierminister und einem Ministerrat zusammen. Beide werden vom
Staatspräsidenten ernannt. Die Zuordnung einzelner Ministerien und somit auch
die Anzahl der Ministerien obliegen dem Premierminister. Die Regierung ist dem
Parlament gegenüber verantwortlich, teilt sich aber gewisse Kompetenzen mit dem
Staatspräsidenten.
Der Staatspräsident steht der Exekutive vor. Sowohl Ministerpräsident als auch
Ministerrat werden von ihm ernannt. Der Präsident trägt mit seiner Unterschrift
Verantwortung für die Ratifizierung von Gesetzen und Verträgen mit anderen Staaten.
Die Gestaltung der polnischen Außenpolitik obliegt dem Vorsitzenden des Ministerrats
(Premierminister) und dem Außenminister (Verf. Art. 133, Abs. 3) (vgl. Trybunal
Konstytucyjny 1997), allerdings wechselt die tatsächliche Kompetenzverteilung
je nach personeller Besetzung. Die Landesverteidigung wird ebenfalls mit der
Regierung geteilt. Er ist Oberbefehlshaber der polnischen Streitkräfte in Kriegszeiten,
bei Frieden ist der Verteidigungsminister zuständig.
Im Zuge der „Kleinen Verfassung“ 1992 kam es zur Kompetenzbeschneidung des
Präsidenten. Mit der Verfassung 1997 wurde aus dem präsidial-parlamentarischen
System ein parlamentarisch-präsidiales System, der Präsident hat somit keine
Vetomacht mehr beim Staatshaushalt. Er hat weiterhin ein Vetorecht gegenüber
Gesetzesbeschlüsse des Parlaments inne, kann ein verabschiedetes Gesetz auch
dem Verfassungsgerichtshof vorlegen, jedoch verfällt dann seine Vetomacht. Der
Präsident hält das Vorschlagsrecht für die Nominierung des Premierministers inne.
Der neue Regierungschef präsentiert sein Regierungsprogramm dem Sejm. Bei der
Nichtannahme des neuen Regierungschefs fällt das Vorschlagerecht dem Sejm zu.
Ist dieser Vorschlag ebenfalls erfolglos, obliegt es nochmals dem Präsidenten einen
Vorschlag zu machen (Pendelspiel), kommt es wiederum zu keiner Mehrheit muss der
Präsident das Parlament auflösen.
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Der Staatspräsident wird im 5-Jahres Zyklus vom Volk direkt gewählt. Das Amt ist
auf maximal zwei Amtsperioden befristet. Der Präsident steht über den Parteien.
Die sogenannte Präsidialkanzlei unterstützt und berät den Präsidenten. Wenn die
Regierung und der Präsident aus unterschiedlichen politischen Parteien kommen kann
es zu einer Art Nebenregierung durch die Kanzlei kommen (vgl. Ziemer 2009 a).
In Polen herrscht das System des Zweikammern-Parlaments: Sejm und Senat (vgl.
Ziemer 2009 b). Der Sejm sieht sich selbst als Gesetzgebungsorgan, der Senat als
Gesetzesänderer. Den Sejm gibt es in verschiedenen Formen und mit Unterbrechungen
seit 1493, die heutige Form existiert seit dem Beginn der dritten Polnischen Republik
1989. Die 460 Abgeordneten des Sejms werden durch Verhältniswahl (Art. 96, Abs. 2)
auf vier Jahre ermittelt. Der Parlamentspräsident, Sejm-Marschall, wird üblicherweise
von der stärksten Fraktion gestellt. Bei der Ernennung seiner Stellvertreter (3-5)
wird die Stärke anderer Fraktionen berücksichtigt. Im Sejm gilt eine 5% (Parteien,
freie Listen) bzw. 8% (Parteibündnisse) Sperrklausel. Ursprünglich galt der Sejm
als höchstes Staatsorgan, dies änderte sich zwar mit der Verfassungsänderung im
Dezember 1989, jedoch herrschte weiterhin eine gewisse Dominanz gegenüber den
anderen staatlichen Institutionen bis 1992 – der Gedanke des dominierenden Sejms
dominiert jedoch noch viele Politiker Polens.
Der Ältestenrat koordiniert Plenar- und Ausschusssitzungen. Er setzt sich aus
den Mitgliedern des Präsidiums sowie den Fraktionsvorsitzenden zusammen.
Die Ausschüsse nehmen eine bedeutende Rolle in Polens Politik ein. Zu ihren
Aufgaben zählt unter anderem das Screening zukünftiger Mitglieder. Aufgrund des
Proporzsystems im Sejm-Plenum kann ein Ausschuss nie nur einer Partei unterstehen.
Der Senat umfasst 100 Senatoren. Er wird im 4-Jahres-Zyklus direkt vom Volk in
Parlamentswahlen gewählt (Mehrheitswahlrecht). Die Wahlperiode des Senats ist
an die des Sejms gebunden – bei vorgezogenen Wahlen wird auch der Senat neu
gewählt. Die Organisation des Senats gleicht der des Sejms. In der Legislative hat
der Senat eine deutlich geringere Kompetenz inne als der Sejm. Die Zweite Kammer
wird oft auch als die „Kammer der Reflexion“ bezeichnet, er legitimiert sich vor
allem durch die Überprüfung und Korrektur der Gesetzesvorlagen des Sejms. Für
Gesetzesvorlagen unterhält der Senat ein suspensives Veto (60%). Dies bedeutet,
dass Gesetzesvorlagen aus dem Sejm zunächst dem Senat vorgelegt werden und
dieser Korrekturvorschläge anbringen kann. Der Sejm hat nach der erneuten
Begutachtung die Möglichkeit Änderungen vorzunehmen oder die Vorschläge an den
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Staatspräsidenten weiterzuleiten, da der Senat kein weiteres Vetorecht innehat. Die
Abgeordneten verfügen über weitere Instrumente, um die Tätigkeiten der Regierung
zu kontrollieren: schriftliche Interpellationen, Fragen zu aktuellen Problemen,
Untersuchungsausschüsse.
Die Abschaffung der Zweiten Kammer wird in Polen seit knapp 30 Jahren diskutiert.
Kritikpunkt ist vor allem, dass beide Kammern die gleiche Wählerschaft repräsentieren
und sich nur aufgrund des Wahlsystems unterscheiden. Auch Kostengründe werden
immer wieder als Punkt angeführt, diese haben allerdings meist einen populistischen
Ursprung.
Im Parlament sind alle legitimierten polnischen Parteien vertreten. Die Parteibindung
ist in Polen sowohl bei Wählern als auch Abgeordneten nicht stark ausgeprägt. Die
hohe Fluktuation in der Zusammensetzung der Fraktionen stellte ein großes Problem
in Polens Politik dar. In der I. Kadenz waren es noch 25% in der V. Kadenz (20052007) verließen 5,2% ihre Fraktion. Heute ist das Verlassen der Fraktion meist auf
Korruption oder andere disziplinarische Gründe zurückzuführen.
Die polnische Judikative ist großteils unabhängig. Die Gerichtsbarkeit ist in Kapitel
VIII, Art. 272-301 der Verfassung geregelt. Höchste Instanzen sind das Oberste
Gericht, der Oberste Verwaltungsgerichtshof, der Verfassungsgerichtshof der
Republik Polen sowie der Staatsgerichtshof. Sie regeln die Militärgerichtsbarkeit,
die Verwaltungsgerichtsbarkeit, Entscheidungen über Verfassungsbeschwerden
und Organstreitverfahren, sowie die Rechtmäßigkeit der Amtsführung und
Amtsenthebungen von Politikern.
In den 1990er Jahren war das erklärte Ziel Polens Mitglied der Europäischen Union
zu werden. Der Beitritt erfolgte am 1.5.2004 im Zuge der 1. Osterweiterung mit den
baltischen Staaten, Malta, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern
(Europäische Union 2018). Das Bestreben der EU beitreten zu wollen war vor allem
auf sicherheitspolitische und makroökonomische Gründe zurückzuführen, aber
auch die aktive Einflussnahme auf Europapolitik war ein Motiv (vgl. Mehlhausen
2009).Noch heute hat die gemeinsame Geschichte mit Deutschland und Russland
Auswirkung auf Polens Außen- und Europapolitik. Wichtige Anliegen Polens sind die
Ostpolitik sowie die Energiepolitik. Polnische Ostpolitik ist geprägt von Misstrauen
gegenüber Russland und der Stärkung der unabhängigen Ukraine. Es blockierte zum
Beispiel das Partnerschafts- und Kooperationsabkommen der EU mit Russland.

1085

Hintergrund der aktuellen Situation
Seit der Wahl am 25. Oktober 2015 regiert die nationalkonservative Partei „Recht
und Gerechtigkeit“ (PiS) in Polen. Die VIII Sejm-Wahl 2015 brachte zum ersten Mal
in der polnischen Geschichte eine absolute Mehrheit (235 von 460 Mandaten). PiS
hat somit in beiden Kammern die absolute Mehrheit. Insgesamt sind sechs Parteien
im Sejm vertreten, keine einzige davon gehört zum linken Lager. PiS versteht sich
als nationalkonservative Partei, der die christlich-katholische Identität am Herzen
liegt. Die Partei setzt auf Nationalismus, ein konservatives Familienmodell und eine
restriktive Flüchtlingspolitik.
Am 8. Dezember 2017 trat Beata Szydlo, Ministerpräsidentin, nach einem
Misstrauensvotum zurück. Nachfolger wurde Mateusz Morawiecki, der vormalige
Wirtschafts- und Finanzminister. Im Zuge der neuen Regierung kam es in den letzten
zwei Jahren zu groben Justizeingriffen. Amtierender Präsident ist Andrzej Duda. Nach
anfänglichem Widerstand des Präsidenten der selbst aus der PiS kommt, hat dieser
nun den Widerstand aufgrund seiner beschränkten Eingriffsmacht aufgebgeben (vgl.
Hassel 2017). 2015 trat ein neues Mediengesetz, welches den staatlichen Einfluss
auf die polnische Medienlandschaft erhöht, in Kraft. Dies führt zum Bangen um die
Unabhängigkeit der polnischen Justiz und Medien.
Die EU begründet das Einleiten des Art. 7 Verfahrens zur Überprüfung der
Rechtsstaatlichkeit in Polen mit den von der polnischen Regierung willkürlich ernannten
Richterinnen und Richtern und den beschlossenen Reformen des Justizapparates. Mit
einer Reihe von Reformen und der Missachtung höchstgerichtlicher Urteile durch die
polnische Regierung wurde das Prinzip der Gewaltentrennung ausgehebelt und die
Judikatur der Exekutive untergeordnet.
Einerseits wurde das Pensionsalter von Richterinnen und Richtern basierend auf
deren Geschlecht ungleich gesenkt, was unter Anderem dem AEUV sowie einer
EU-Richtlinie zur Gleichbehandlung von Mann und Frau widerspricht. Weiters
wurden dem Justizminister weitgehende Eingriffsrechte dahingehend eingeräumt,
dass die Amtszeit von Richterinnen und Richtern ordentlicher Gerichte, die bereits
das Pensionsalter erreicht haben, nach eigenem Ermessen verlängert werden kann.
Theoretisch wäre es so der Regierung möglich ihr wohlgesinnte Richterinnen und
Richter so lange im Amt zu behalten wie sie wollen und so deren Unabhängigkeit
einzuschränken.
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Analyse der einzelnen Teilregime der Demokratie Polens nach Merkel
Wie bereits erwähnt wurde, stellt die Bestimmung defekter Demokratien oft eine
Schwierigkeit dar. Im Folgenden gehen wir deshalb näher auf die fünf Teilregime
nach Merkel et al. (2003) ein. Wir nehmen Bezug auf die Lage in Polen und
subsumieren diese unter die einzelnen Teilregime, um eine übersichtliche Darstellung
der Defekte in der Demokratie zu ermöglichen. Zur Bewertung der Teilregime ist
eine gesamtpolitische Betrachtung von der Demokratisierung und Entwicklung des
politischen Systems, die langjährige Betrachtung der aktuellen Regierung, sowie die
Beurteilung des Vorgehens der Politik auf gesamteuropäischer Ebene notwendig.
Teilregime A: Wahlregime
Wahlregime gelten einerseits als Indikator für defekte Demokratien anderseits
als Merkmal für den Übergang in autoritäre Regime (Merkel et al., 2003: 76). Bei
Defekten des Wahlregimes steht die Offenheit des Herrschaftszugangs im Mittelpunkt.
Hierbei gilt, dass Wahlen regelmäßig, allgemein, frei, und fair stattfinden müssen
und deren Ergebnis zur Bestimmung politischer Ämter dienen muss. Ob es zu einer
Beeinträchtigung oder gar zu einem Defekt des Wahlregimes kommt ist aufgrund der
fehlenden Definition „demokratischer Wahlen“ oft schwer zu sagen (Elklit/Svensson
1997: 2 nach Merkel et al. 2003: 77). Dahl etwa verwendet zur Definition die
Ausdrücke „frei und fair“, Nohlen „kompetitiv“. Eine andere Definition besagt, dass
Wahlen demokratisch sind, wenn ein funktionierendes Wahlregime vor, während und
nach der Wahl vorhanden ist. Ein funktionierendes Wahlregime ist hierbei geprägt
von fairem Wettbewerb, Effektivität sowie Einschließlichkeit. Merkel untersucht in
weiterer Folge die Bedeutung von aktivem und passivem Wahlrecht, offenen und
fairen Wahlen, sowie korrekten Wahlen.
Das aktive und passive Wahlrecht steht laut Merkel zumindest allen volljährigen
Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern zu. Kommt es zu einer Verweigerung des
Wahlrechts aufgrund von Geschlecht, Ethnie oder Eigentum handelt es sich um einen
Defekt des Wahlregimes. Hier ist zu beachten, dass rechtsstaatliche Ausschlüsse
vom Wahlrecht nicht unbedingt einer Verletzung gleichen. Merkel befasst sich im
Zuge dessen auch damit, ob ein inklusives Wahlrecht tatsächlich umgesetzt wird.
Das Wahlrecht kann hier auf zwei Arten beschnitten werden: die offene repressive
Exklusion sowie die „stille“ Exklusion. Um nicht von einem Defekt sprechen zu
können, dürfen keine bedeutsamen Gruppen der Bevölkerung vom Wahlrecht
exkludiert werden.
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Bei der Frage, ob die Wahlen offen und fair sind und ihr Ablauf mustergültig ist,
muss aufgrund der vielfältigen Einflussmöglichkeiten genau geprüft werden
(Coppedge/Reinicke 1993; Elklit, 1994 nach Merkel et al. 2003. 78). Hadenius
(1992: 42) definiert offen und fair als kompetitive nicht im Vorhinein entschiedenen
Wahlen. Um kompetitiven Wettbewerb zu ermöglichen, dürfen keine Parteien an der
Teilnahme gehindert werden. Das Verbot gilt nicht als Defekt oder Einschränkung,
wenn die betroffene Partei nicht verfassungsrechtlichen Regelungen entspricht. Eine
Hinderung anderer Parteien kann die Machterhaltung der herrschenden Partei oder
Regierung oder die Kontrolle des politischen Wettbewerbs zum Ziel haben. Auch bei
Parteien selbst kann es zu einem Defekt kommen, wenn sie in ihrer Handlungsmacht
eingeschränkt und ihnen Zugänge zur Bevölkerung wie etwa durch Medien verwehrt
werden.
Sogenannte „korrekte Wahlen“ beruhen nach Merkel (Merkel et al. 2003:78) auf einem
korrekten Wahlkampf und einem korrekten Wahlablauf. Da die Möglichkeiten zur
Manipulation weitreichend sind, ist eine korrekte Wahlbeobachtung von unabhängigen
Wahlbehörden essenziell für funktionierende Wahlregime. Die tatsächliche
Unabhängigkeit von Wahlkommissionen ist ebenfalls Indikator für die Korrektheit
einer Wahl. Hier gilt zu beachten, dass Einflussnahme auf die beauftragte Wahlbehörde
ausgeschlossen werden kann und dass ihre Amtsbefugnis ausreicht, Einwände im
Falle von Unregelmäßigkeiten geltend zu machen. Da Einflussnahme auf vielen
Wegen erfolgen kann, etwa durch Fälschung des Wahlregisters oder Missachtung der
geheimen Stimmabgabe, ist es oft schwierig solche Unregelmäßigkeiten zu erfassen.
Aus diesem Grund werden kleinere Unregelmäßigkeiten, die keine partizipierenden
Akteure benachteiligen, toleriert und nicht als Defekt angesehen. Kommt es zu einer
Verzerrung des Wahlergebnisses liegen jedoch grobe Mängel vor und „korrekte
Wahlen“ können nicht mehr garantiert werden. Sind diese gravierenden Mängel
auf den Machtinhaber zurückzuführen wird die Schwelle zum autoritären Regime
überschritten.
Es kommt weiters nach Hadenius (1992) und Gastil (1993) zu einer Beeinträchtigung
der Demokratie, wenn ein erheblicher Teil an Mandatsträger nicht direkt/indirekt
gewählt, sondern - vor allem von der Exekutive - ernannt wird. Die Ernsthaftigkeit
solcher Ernennungen lässt sich aus dem Verhältnis der gewählten und ernannten
Mandatsträger erkennen. Durch diese Einflussnahme kann sowohl die horizontale
wie auch die vertikale Kontrolle umgangen werden. Einerseits durch die willkürliche
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Bestellung von Amtsträgern in die Legislative und Judikative, andererseits durch die
Reduzierung der tatsächlich vom Volk gewählten Repräsentanten.
Aufgrund der großen Anzahl an unterschiedlichen Variationen der Manipulation
des Wahlregimes muss jeder Fall einzeln geprüft werden. Die Grenze der defekten
Demokratie zu autoritären Regimen wird überschritten, wenn der Ausschluss
auf willkürlichen Entscheidungen politischer Autoritäten erfolgt und somit das
Wahlregime mit ihrem Wahlrecht und den gewählten Mandatsträgern manipuliert
wird. Ende 2017 kam es in Polen unter Protest der Opposition zu einer weitreichenden
Wahlrechtsreform (vgl. MDR 2017). Die Opposition stimmte geschlossen gegen diese
Reform, da diese aus ihrer Sicht vor allem der Regierungspartei PiS Nutzen bringt.
Neben der Abschaffung der Briefwahl wurde beschlossen, dass die Auswahl des Leiters
des nationalen Wahlamtes zukünftig dem Innenminister obliegt. Der Amtsleiter steht
der nationalen Wahlkommission vor, welche für die Organisation, Durchführung und
Überprüfung aller Wahlen, inklusive Europaparlamentswahlen in Polen zuständig ist.
Weiters bestand die Wahlkommission bisher ausschließlich aus Richtern, welche vom
Verfassungsgericht, Obersten Gericht und Verwaltungsgericht ernannt wurden. Nach
2019 werden sieben der neun Mitglieder vom Parlament ernannt, die übrigen zwei
nach der ursprünglichen Methode (vgl. ORF 2017).
Auch die Beschränkung der Amtszeit der Bürgermeister auf maximal zwei wird
kritisch gesehen. Da Deutsch und Gerechtigkeit in der Kommunalverwaltung bisher
kaum vertreten ist, sieht die Opposition diese Änderung als Chance für PiS nach
und nach Bürgermeisterposten mit ihren eigenen Parteimitgliedern zu besetzen.
Auch die Art der Abstimmung des Parlaments stand unter heftiger Kritik. So sollen
Änderungsanträge erst wenige Minuten vor Abstimmung den Abgeordneten zur
Verfügung gestellt und die gesetzlichen Beratungszeiträume vom Vorsitzenden nicht
eingehalten worden sein.
Die heftige Kritik der Opposition aber auch der Öffentlichkeit gegenüber dieser
schwerwiegenden Reform veranlasste PiS einzelne Punkte des Programms doch
noch abzuschwächen. Darunter die Festlegung der Wahlkreise, welche von der
Regionalvewaltung zur Regierung übergehen sollte. Hierbei besteht die Möglichkeit
des Gerrymandering: die Manipulation der Wahlkreisgrenzen bei Mehrheitswahl zur
Maximierung des politischen Vorteils (vgl. MDR.de 2017).
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Teilregime B: politisch Teilhaberechte
Die Öffentlichkeit, vor allem Medien, gelten in fortschrittlichen Demokratien als „vierte
Gewalt“ der Machtkontrolle. Deshalb gehören politische Teilhaberechte laut Merkel
(2003) zu den Merkmalen (defekter) Demokratien. Sie beinhalten Assoziations-,
Meinungs-, Presse- und Informationsfreiheit sowie das politische Organisationsrecht
von Parteien und Vereinigungen (Merkel et al. 2003: 81). Die Öffentlichkeit ist ein
entscheidender Faktor in der Determinierung von autoritären und demokratischen
Tendenzen. Sie ist Bestandteil der politischen Diversität sowie der Formulierung
von Präferenzen und der Sicherung von Machtansprüchen. Einschränkung haben
unterschiedliche Auswirkungen auf Teilhaberechte. Bei der Assoziationsfreiheit
kommt es zur Beschränkung von Partizipation und Interessensrepräsentation, bei der
Presse-, Meinungs- und Informationsfreiheit zur demonstrativen Beschränkung der
„vierten Gewalt“.
Assoziationsfreiheit setzt sich aus zwei Dingen zusammen: ungehinderte Bildung
politischer und zivilgesellschaftlicher Organisationen und dem Versammlungs- und
Demonstrationsrecht. Eine Einschränkung dieser Freiheit, etwa durch Repression,
führt zu sinkender Partizipation, sinkendem Wettbewerb sowie verminderter Kontrolle.
Die Bildung politischer Partien sowie deren Einflussnahme auf die Politik umfasst das
Organisationsrecht. Wie bei Wahlregimen, ist politischer Wettbewerb und Konkurrenz
vor, während und nach Wahlen von essentieller Bedeutung. Da Parteien und somit
faire und freie Wahlen wichtig für Demokratien sind, wird die Beschränkung des
Organisationsrechts als am Schwerwiegendsten empfunden. Eine Beschränkung in
dieser Sache ist nur zulässig, wenn der demokratische Status gefährdet ist. Ebenso
als Defekt gilt, wenn Interessensorganisationen, wie Gewerkschaften in ihrem
Aktionsspielraum behindert oder verboten werden.
Durch eine Beschränkung von Meinungs-, Presse-. und Informationsfreiheit wird
der Bevölkerung vom Staat unabhängige Berichterstattung und Meinungsäußerung
verwehrt und ihre Partizipationsmöglichkeiten am politischen Prozess je nach Grad
wesentlich eingeschränkt.
Die Analyse von defekten Demokratien sieht als zentralen Punkt die Einschränkungen
der Pressefreiheit (Merkel et al. 2003: 83). Von politischem Zwang und Zensur
bis zu physischem Zwang und Verhaftungen (Reporter ohne Grenzen 2016), die
Eingriffsmöglichkeiten in diesem Bereich sind vielfältig und weitreichend (Merkel
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2003: 83). Im 21. Jahrhundert sind es vor allem elektronische Medien, die von
Machthabern benutzt werden um Kontrolle und Autorität auszuüben. Um Defekte
feststellen zu können beruft man sich zunächst auf die formal gewährten Rechte. Diese
zeigen sich in Drohungen und Zwangsmaßnahmen wie Zensur und Lizensierung
von Medienorganen, Personalentscheidungen oder wirtschaftlichen Einflussnahmen
durch die Regierung.
Bereits jetzt kommt es zu Einschränkungen der Presse- und Informationsfreiheit
bei öffentlich-rechtlichen Medien in Polen (vgl. Der Standard Online 2015). Die
nationalkonservative PiS-Regierung verabschiedet Ende Dezember 2015 ein neues
Mediengesetz. Dieses besagt, dass ein Regierungsmitglied für die Besetzung
der Leitungsposten verantwortlich ist. Somit stehen alle öffentlich-rechtlichen
Medien Polens unter der Kontrolle der Regierung und somit der PiS. In Folge
wurde Journalistinnen und Journalisten und bekannten Fernsehsprecherinnen
und Fernsehsprecher gekündigt; viele gingen zu Privatmedien für die das Gesetz
keine Gültigkeit hat. Werbeschaltungen bei unabhängigen, regierungs-kritischen
Medien wurden drastisch reduziert. Zuletzt kündigte die Regierung an ausländische
Medienhäuser, etwa ¾ des Pressemarkts, welche in vorwiegend deutscher Hand sind,
wieder regionaler gestalten zu wollen. Als Resultat stürzte Polen 2016 von Platz 18
auf Platz 47 von 180 untersuchten Ländern im Pressefreiheitsranking von „Reporter
ohne Grenzen“, 2017 lag Polen bereits auf Rang 54 (Reporter ohne Grenzen 2018).
Der Amnesty International Bericht „Poland: On the streets of defend human rights“
(Amnesty International 2017) nimmt sich der Einschränkung von Meinungs- und
Versammlungsrecht durch die Regierung an. Nach Amnesty International werden
regierungsfreundliche Demonstrationen regelmäßig zugelassen wohingegen
regierungskritische abgelehnt werden (Die Zeit Online 2017). Auch wird vermutet,
dass Regierungskritiker unter besonderer staatlicher Beobachtung stehen und
willkürliche Verhaftungen durchgeführt werden.
Teilregime C: Bürgerliche Freiheitsrechte
Bürgerliche Freiheitsrechte sollen dazu dienen die einzelne Staatsbürgerin oder
den einzelnen Staatsbürger vor unerlaubten Eingriffen in das individuelle Recht
auf Leben, Freiheit und Eigentum zu schützen. Jede Bürgerin oder jeder Bürger
soll die Möglichkeit haben diese Rechte vor Gericht einklagen zu können,
ungeachtet der persönlichen religiösen, kulturellen oder sprachlichen Hintergründe.
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Diskriminierungsverbote sollen die Einhaltung der demokratischen Grundrechte
gewährleisten. Gerichte sollen die Aufgabe des Kontrollmechanismus übernehmen,
der zur Gewährleistung der Freiheit notwendig ist. Damit die Gerichtsbarkeit
unabhängig bleibt, muss eine nichtdiskriminierende Rechtsprechung gewährleistet
sein (Reitz 1997 zit. nach Merkel et al. 2003: 86). In einer defekten Demokratie ist dies
gerade nicht der Fall. Sind individuelle Schutzrechte gegen staatliche sowie private
Akteure stark eingeschränkt oder überhaupt nicht gesichert, liegt ein Defekt vor. Dies
ist noch nicht der Fall, wenn Einschränkungen der bürgerlichen Freiheitsrechte nur
als Einzelfälle erkennbar sind (Gastil 1993: 31 ff. zit. nach Merkel et al. 2003: 86).
Handelt es sich um dauerhafte Verletzungen der Rechte oder wird in Menschenrechte,
wie die körperliche Unversehrtheit und das Recht auf Leben, massiv eingegriffen, was
zum Beispiel bei Folter der Fall ist, kann man nicht mehr von defekter Demokratie
reden. In diesem Fall kann bereits von einer autokratischen Herrschaft ausgegangen
werden (Merkel et al. 2003: 87). Wie ist die politische Situation Polens anhand dieser
theoretischen Grundlage einzuschätzen? Kann eine signifikante Einschränkung der
bürgerlichen Freiheitsrechte bejaht werden?
Als die PiS 2015 an die Macht kam, schränkte sie Schritt für Schritt die Rechte der
polnischen Bürgerinnen und Bürger ein. Unter anderem ist es seitdem laut eines neuen
Gesetzes strafbar, bei deutschen Konzentrationslagern in Polen von „polnischen
Todeslagern“ zu sprechen. Diese Entwicklungen führten dazu, dass die VenedigKommission, welche den Europarat berät, dazu eingesetzt wurde, die Lage in Polen
zu beobachten und zu analysieren. In Folge dessen kam sie zum Entschluss, dass nicht
nur die Rechtsstaatlichkeit, sondern auch die Demokratie und die Menschenrechte in
Gefahr sind. Guy Verhofstadt - belgischer Politiker und Mitglied des Europäischen
Parlaments, der vor dem Eintritt Polens in die EU an deren Beitrittsverhandlungen
mitgewirkt hatte - fand deutliche Worte für die prekäre Situation: „Die Maßnahmen,
die Warschau ergreift, sind (...) antidemokratisch und widersprechen den Grundsätzen
der Rechtsstaatlichkeit, zu denen sich Polen bei seinem EU-Beitritt verpflichtet hat.
Es ist klar, dass Bemühungen um einen Beitrittsvertrag heute scheitern würden.“ (Guy
Verhofstadt zit. nach Mounk 2018)
Polen ignorierte die Warnungen der EU und führte das Einführen neuer einschränkender
Reformen fort. Im März 2017 unterzeichnete der polnische Präsident Andrzej Duda
eine Gesetzesnovelle zum Versammlungsrecht, welche im Dezember des Vorjahres
mit der Mehrheit der PiS im Sejm verabschiedet wurde (Der Standard Online 2017).
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Diese räumt den kirchlichen und staatlichen Einrichtungen einen Vorrang in der
Vergabe von Demonstrationen ein. Außerdem besagt die Novelle, dass der Präsident
im Fall von zwei zeitgleichen am selben Ort stattfindenden Kundgebungen die
Gegendemonstration untersagen kann. Kritikerinnen und Kritiker befürchteten, dass
somit oppositionelle Kundgebungen eingeschränkt oder gar verboten werden könnten,
während Versammlungen der PiS-Sympathisanten und Sympathisantinnen gestärkt
daraus hervorgehen könnten. Das Verfassungsgericht hielt die Gesetzesnovelle jedoch
für zulässig (Karon 2017).
Neben der umstrittenen Justizreform, die bereits ausführlich erwähnt wurde, soll auch
eine Medienreform eingeführt werden, deren Umfang noch nicht bekannt ist. Die
Reform soll jedoch beinhalten, dass dann nur noch bis zu 30 Prozent eines polnischen
Medienunternehmens von einem ausländischen Investor besessen werden kann. Derzeit
sind Fernsehsender wie der öffentlich-rechtliche Sender TVP und TVN24 (Anm.:
erster polnischer Nachrichtensender mit 24 Stunden-Programm) großteils im Besitz
amerikanischer Investoren. Diese müssten nach Einführung der Medienreform an
polnische Eigentümer verkauft werden. Die Zeit (Anm.: Hamburger Wochenzeitung)
vermutet, dass sich in dem Fall die Regierung ein Vorkaufsrecht sichern möchte. Des
Weiteren nimmt sie an, dass hinter der Gleichschaltung der Gerichte der Plan einer
Säuberung der Medien steht, welche durch eine regierungsnahe Justiz ermöglicht
werden könnte (Kurianowicz 2017). Die neue Reform soll laut Die Zeit besonders
gegen die linksliberale Zeitung Gazeta Wyborcza und andere proeuropäische Medien
gerichtet sein. In Bezug auf den Chefredakteur Jarosław Kurski, schreibt Die Zeit:
„Der 54-Jährige ist einer der Chefredakteure der linksliberalen Gazeta Wyborcza,
die Kaczyński noch mehr verachten dürfte als Donald Trump die New York Times.“
(Kurianowicz 2017: 1)
Wenn man all diese Reformen und Gesetzesänderungen im Sinne der Theorie der
defekten Demokratie betrachtet, ist daher am Beispiel Polens die Einschränkung der
bürgerlichen Freiheitsrechte anhand der Versammlungs- und Medienfreiheit klar zu
bejahen.
Teilregime D: Gewaltenkontrolle
Merkel beschreibt unter dem Teilregime Gewaltenkontrolle vor allem die „Checks
and Balances“ im politischen System sowie eine funktionierende Gewaltenteilung.
Die Defekte dieses Systems der gegenseitigen Kontrolle können vielseitig sein
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und reichen von fehlender territorialer Durchsetzung bis hin zur schlichten
Umgehung durch staatliche Amtsträger. Sie beeinträchtigen formale Regeln und
ersetzen sie durch demokratiefremde informale Regeln. Dies führt zwangsläufig
zu einer Beeinträchtigung der wechselseitigen horizontalen Gewaltenkontrolle der
Herrschaftsträger, meist zugunsten einer der drei grundsätzlichen Staatsgewalten:
Exekutive, Legislative und Judikative (Merkel 2003: 87).
Ein Machtungleichgewicht innerhalb dieses Systems dämpft oder zerstört die
Kontrollwirkung der anderen Staatsgewalten. Ein ausbalanciertes System von
„Checks and Balances“ dient jedoch der Sicherung von Volkssouveränität und
Selbstbestimmung. Gibt es dieses System an „Checks and Balances“ nicht, können
Phänomene wie eine verselbstständigte Exekutive, eine ausgehölte Demokratie oder
demagogisch-plebiszitäre oder sogar autoritäre Führungsstile entstehen - z.B. Russland
Ende des 20. Jhd. Besonders ein Mangel an Kontrollmechanismen gegenüber der
Exekutive begünstigt weniger-demokratische bis nicht-demokratische Führungsstile
(Merkel 2003: 88).
Eine funktionierende Gewaltenkontrolle bedarf sowohl eine verfassungsrechtliche
Grundlage als auch eine praktische Umsetzung dieser rechtlichen Bestimmungen.
Die drei Staatsgewalten müssen keineswegs strikt getrennt sein, es darf nur keine
in den Wirkungsbereich der anderen eingreifen können. Das Überschreiten eigener
Kompetenzen muss nicht zwangsläufig ein Ausdruck von autoritären Bestrebungen
sein. Etwaige Krisensituationen können eine vorübergehende Bündelung von
Kompetenzen in einer der Staatsgewalten durchaus legitimieren (Merkel 2003: 88).
Beispiel: Die Regelung des „Ausnahmezustand“ in Frankreich, wie sie etwa nach den
Anschlägen von Paris in Kraft getreten ist (Anm. Jakob Huemer).
Laut Merkel gibt es zwei ganz wesentliche Merkmale für eine defekte
Gewaltenkontrolle: 1. verfassungswidrige Übergriffe durch eine Regierungsinstitution
und 2. Massive Korruption. Korruption unterteilt Merkel in zwei Teile. Erstens wenn
ein öffentliches Amt für private Zwecke genutzt wird. Hierbei wird das demokratische
Prinzip des „government for the people“ verletzt. Zweitens, wenn durch Korruption
politische Entscheidungen betroffen sind – Verletzung des Prinzips „government
of the people“. Des Weiteren beschreibt er vor allem für Polen sehr relevante drei
Punkte. 3. Mangelnde Kontrolle der Exekutive durch das Parlament. 4. Mangelnde
Kontrolle der Exekutive durch die Gerichte und 5. Mangelnde Eigenständigkeit der
Gerichtsbarkeit, insbesondere gegenüber der Exekutive (Merkel 2003: 88f.).
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Besonderen Fokus legt Merkel auch auf die Effektivität der „juridical review“.
So reicht nicht etwa allein die verfassungsrechtliche garantierte Möglichkeit der
Überwachung des Parlaments und der Regierung. Die Gerichtsbarkeit bedarf auch einer
ausreichenden Ausstattung an Kompetenzen und Ressourcen, um die Kontrollfunktion
überhaupt wahrnehmen zu können. Außerdem muss eine richterliche Unabhängigkeit
zu jederzeit gewährleistet sein. Nur so können Richter nicht von Dritten zu politischen
Zwecken beeinflusst werden (Merkel 2003: 90).
Merkels Fazit dahingehend lautet:
„Ein delegatives Syndrom liegt nach unserem Verständnis vor, wenn über eine gewisse
Dauer hinweg, also nicht nur in zugespitzten Krisenzeiten, die Exekutive umfangreiche
Gesetzgebungskompetenzen wahrnehmen kann, die Gerichte außerkonstitutionelles und
illegales Verhalten der Amtsträger in der Regel nicht ahnden oder die Judikative insgesamt
nicht unabhängig genug ist, um gegen politische Eingriffe widerstandsfähig zu sein und
eine relative Unparteilichkeit zu gewährleisten.“ (Merkel 2003: 91)

Dieses Zitat beschreibt sehr komprimiert mögliche Defekte, die in der Kontrolle durch
die Judikative gegenüber den beiden anderen Staatsgewalten vorhanden sein können.
Basierend auf dieser theoretischen Grundlage und anhand der erarbeiteten Kriterien
kann nun die Situation in Polen analysiert werden.
Zu allererst muss festgehalten werden, dass seit der Parlamentswahl 2015 die Partei
Recht und Gerechtigkeit (PiS) von Parteichef Jaroslaw Kaczynski mit 235 Mandaten
die absolute Mehrheit im Sjem hält (Statista 2015: 1). Hieraus ergibt sich von
Anbeginn die Tatsache, dass aufgrund eines fehlenden Koalitionspartners sowohl die
Regierungsgewalt als auch die Legislativgewalt in der Hand einer Partei gebündelt
sind. Dies ist per se demokratiepolitisch noch nichts Bedenkliches, schmälert jedoch
konkret die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung. Dies bedeutet
zwar nicht das Punkt 3, der für Merkel relevanten und weiter oben angeführten
Merkmale, per se defekt ist, jedoch muss die Situation anhand der von der Regierung
und dem Parlament gemeinsam umgesetzten Gesetze bewertet werden.
Die konkrete Analyse beginne ich mit den Punkten 4 und 5 nach Merkel, da diese
die mit Abstand umfangreichsten darstellen. Dazu muss die Gerichtsbarkeit in Polen
sowie deren Institutionen genauer betrachtet werden. Diese Gerichtsbarkeit hat sich
in Polen ausgehend von dem Wahlerfolg bis zum Jahr 2017 stark geändert. Durch
die Justizreform, die in Polen mit Dezember 2017 im Sjem beschlossen worden ist,
wird es der PiS möglich sein die Besetzung des Obersten Gerichtshofs maßgeblich
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zu beeinflussen. Auch die Besetzung des Landesjustizrates durch die Abgeordneten
wird beschlossen. Dieses Gremium schlägt in Polen wiederum die Richter vor und
kontrolliert die Unabhängigkeit der Justiz. Des Weiteren wurde eine Disziplinarkammer
für Richter an Gerichten eingeführt. Die Opposition befürchtet, dass hier unliebsame
Richter eingeschüchtert werden sollen. Auch das Rentenalter wurde von 70 auf 65
herabgesetzt, um viele ältere Richter durch eigene parteinahe Richter zu ersetzen, so
lautet zumindest die Befürchtung der Opposition (Die Zeit 2017: 1).
Michael Kokot schreibt dazu in der Wochenzeitung Die Zeit: „Früher noch hätte das
Verfassungsgericht die politische Unterjochung des Justizrats stoppen können. Doch
seit einem Jahr unterliegt auch das oberste Gericht der Regierung: Die PiS hatte damals
rechtswidrig neue Richter ernannt, die Urteile im Sinne der Exekutive aussprechen.
So hat das neue Verfassungsgericht das neue Gesetz über den Landesjustizrat schon
im Juni freigegeben“ (Kokot 2017: 1).
Kokot spielt hierbei auch auf die Reform des Verfassungsgerichtshofs zu Beginn der
Legislaturperiode 2015 an. Hierbei wurde festgelegt, dass der Verfassungsgerichtshof
Entscheidungen nur noch mit einer Zweidrittelmehrheit treffen kann und nicht wie
bisher mit einer einfachen Mehrheit. Da eine Zweidrittelmehrheit in der Praxis als
nahezu ausgeschlossen gilt, fällt der Verfassungsgerichtshof als Kontrollinstanz
gegenüber der Regierung faktisch aus (Die Zeit 2015: 1).
Außerdem wurden drei von der Vorgängerregierung bestellte Verfassungsrichter durch
die neue Regierung nicht anerkannt und durch eigene Kandidaten ausgetauscht (Klein
2015: 1). Daraus ergibt sich ein schlüssiges Bild von einer Justiz, die gegebenenfalls
von der Regierung bzw. auch der PiS Fraktion im Parlament an der kurzen Leine
gehalten werden kann. Eine Gerichtsbarkeit, die nicht unabhängig agieren kann,
ist auch nicht dazu in der Lage, die ihr zugedachte Kontrollfunktion gegenüber der
Exekutive wahrzunehmen. Durch die Kontrollübernahme des Landesjustizrats im Zuge
der Justizreform ist die Unabhängigkeit der Gerichte massiv beschädigt worden. Auch
die Kontrollfunktion des Verfassungsgerichtshofes, der per se eines der wichtigsten
Kontrollorgane gegenüber der Regierung darstellt, wurde durch Reformen stark
eingeschränkt. Daher müssen die Punkte 4 (Mangelnde Kontrollfunktion Judikative
gegenüber der Exekutive) und 5 (Mangelnde Unabhängigkeit der Judikative) nach
Merkel als defekt erachtet werden (Merkel 2003: 89).
Hieraus ergibt sich die Analyse zu Punkt 3 nach Merkel. Wie weiter oben im Kapitel
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angeführt, muss die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung
anhand der geschaffenen Gesetze und des Gesetzgebungsverfahrens im Parlament
bewertet werden.
Betrachten wir zuerst die Reform des Verfassungsgerichtshofs 2015. Diese wurde in
einer 11-stündigen Marathonsitzung beschlossen. Durch die Geschwindigkeit, mit der
dieses Gesetz beschlossen wurde, blieb kaum Zeit für eine öffentliche Debatte (Die
Zeit 2015: 1). Kilion Munyama, Abgeordneter der oppositionellen Bürgerplattform
kommentierte das rasche Vorgehen der Regierung wie folgt: „Eile ist ein wesentlicher
Teil einer Bananenrepublik“ (Die Zeit: 2015: 1)
Wenn man nun die Justizreform aus dem Jahr 2017 beobachtet zeichnet sich
ein ähnliches Bild. Auch hier wurde die Reform im Eiltempo und ohne vorherige
Ankündigung von der Regierung in Kooperation mit der PiS-Fraktion durchs
Parlament gedrückt. Die Gesetzesentwürfe wurden dabei ohne vorherige Debatte in
den Sejm eingebracht. Dies war möglich, da es sich nicht um eine Regierungsvorlage
handelte, sondern als Antrag der Parlamentsabgeordneten der PiS-Fraktion deklariert
wurde. Dadurch wird eine Anhörung von Experten übergangen. Die Gesetze wurden
noch am selben Tag im Sejm beschlossen (Klein 2015: 1).
Aufgrund der Tatsache, dass die Anträge im Eiltempo und im speziellen Fall der Gesetze
aus dem Jahr 2017, als Anträge der Abgeordneten um einer Anhörung durch Experten
zu entgehen, eingebracht wurden, lässt sich in Punkt 3 nach Merkel feststellen, dass
die Kontrollfunktion des Parlaments gegenüber der Regierung weitgehend beschädigt
ist. Die PiS-Fraktion zeigt anhand des Antrags ihrer Abgeordneten, dass ihr die
Kooperation mit der von ihr gestellten Regierung deutlich wichtiger ist, als die eigene
parlamentarische Verantwortung.
Abschließend werden die Punkte 1 und 2 nach Merkel behandelt. Verfassungswidriges
Verhalten wie in Punkt 1 festgehalten, kann der Exekutive bzw. einem Exekutivorgan
in Polen in einem wesentlichen Punkt nachgewiesen werden. Bei der Absetzung
der drei Verfassungsrichter, die von der alten Regierung bestellt wurden, im Jahr
2015 und der anschließenden Besetzung der Posten mit eigenen Kandidaten. Dieses
Vorgehen wurde vom Verfassungstribunal sowie der Europäischen Kommission
als klar verfassungswidrig befunden. Die entsprechenden Urteile wurden von der
Regierung jedoch nicht publiziert, wodurch sie in Polen keine Rechtskraft erlangten
(Klein 2015: 1). Hierbei handelt es sich konkret zwar nur um einen Fall, jedoch
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zeigt dieser hervorragend auf, mit welcher Rücksichtslosigkeit die Regierung
vorgeht um staatliche Institutionen unter ihre Kontrolle zu bringen. In Punkt 1
(Verfassungswidriger Übergriff durch Regierung in Kompetenzbereich einer
anderen Institution) nach Merkel muss somit zumindest von einer Teilbeschädigung
gesprochen werden, da sich die Regierung eindeutig über geltendes Recht hinwegsetzt
und somit ihre Kompetenzen überschreitet. Des Weiteren handelte es sich nicht um
eine Krisensituation, die ein etwaiges Vorgehen zumindest teilweise rechtfertigen
könnte. Im Grunde ist die PiS jedoch nicht auf Rechtsüberschreitungen angewiesen,
da es ihr doch aufgrund der absoluten Mehrheit möglich ist selbst Gesetze zu erlassen.
Punkt 2 nach Merkel behandelt vor allem das Thema Korruption. Staatliche
Korruption spielt in Polen eine große Rolle. Konkret geht es um eine Klimakonferenz
in Krakau, die nie stattgefunden hat. Stattdessen flossen die dafür vorgesehenen EUGelder in eine parteieigene Veranstaltung der Partei „Solidarna Polska“. Diese Partei
steht in enger Kooperation zur Regierungspartie PiS. So verteilte etwa der aktuelle
Justizminister Ziobro, EU Finanzierungsgelder an Sympathisanten der Partei und
umgekehrt (Ciesla 2016: 1). Während in anderen Ländern personelle Konsequenzen
als Resultat eines Korruptionsskandals gezogen werden, wird in Polen kaum jemand
zur Verantwortung gezogen (Ciesla 2016: 2).
Die PiS war mit dem Versprechen gestartet Korruption und Vetternwirtschaft in
polnischen Staatskonzernen zu beenden. Es zeigt sich jedoch, dass genau das Gegenteil
der Fall ist. Die Oppositionspartei Nowoczesna hat eine Liste mit 253 Personen
erstellt, die aufgrund ihrer Parteizugehörigkeit zu PiS oder enge Kontakte zu dieser,
neue Posten erhalten haben. Teilweise verfügen sie jedoch nicht einmal die nötigen
Qualifikationen für die ihnen zugeteilten Aufgaben (Dudek 2016: 1). Korruption
oder Vetternwirtschaft ist in Polen unter der PiS-Regierung gang und gäbe. Merkel
verweist hierbei besonders auf den Faktor des Nichtahndens politischer Korruption
obwohl sie öffentliche bekannt ist (Merkel 2003: 89). Daher muss auch im Punkt 2
nach Merkel eine Beschädigung festgestellt werden.
Zusammengefasst muss definitiv festgestellt werden, dass die Gewaltenkontrolle als
defekt klassifiziert werden muss. Jedes Merkmal der Gewaltenkontrolle ist zumindest
Teilbeschädigt, manche sind sogar gänzlich defekt.
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Teilregime E: Effektive Regierungsgewalt
Die Analyse Merkels, inwiefern in einer Demokratie die effektive Regierungsgewalt
gegeben ist, bezieht sich darauf, ob die politischen Entscheidungen auch von den
dazu gewählten öffentlichen Institutionen und Amtsinhabern getroffen werden.
Beim Betrachten des Teilregimes ist weniger darauf zu achten, ob die Wahl dieser
westlichen Standards genügt, primär geht es Merkel darum, dass nicht, wie er sie
nennt „discretionary oder tutelary powers“ die tatsächlich Entscheidungsbefugten im
Staat sind (Merkel et al 2003: 92ff). Politik muss wirklich von den demokratisch
gewählten Institutionen gestaltet werden, nicht eben von grauen Eminenzen im
Hintergrund, Organisationen politischer Art wie Militärs (Focus.de 2011) oder
einzelnen Parteien oder Geistlichkeiten, wie Merkel beispielsweise die Ayatollahs
im Iran nennt. Es kann zu Abstufungen in diesem Teilregime, je nach Härtegrad
der fehlenden Regierungsgewalt kommen. Vor allem neuere Demokratien weisen
teilweise noch großen Einfluss ihrer vorherigen Strukturen, wie dem Militär auf.
Einerseits kann das Militär ein politisches System aufrechterhalten, in manchen
Situationen die Regierungsgewalt von Amtsträgerinnen und Amtsträgern untergraben
oder gar komplett ausschalten.
Umgelegt auf Polen kann das Teilregime sehr gut beurteilt werden. Zur Beurteilung
ist lediglich der Zustand der Exekutive und Legislative heranzuziehen. Ein Defekt
nach Merkels Theorie liegt in beiden Bereichen nicht vor, es kann fast sogar von
einer Überfunktion dieser gesprochen werden, da sie über ihre Befugnisse hinaus
agieren zu versuchen. Nicht zuletzt das Veto des polnischen Präsidenten gegen einen
Teil der Justizreform zeigt, dass zumindest diese zwei Bereiche sehr wohl noch
Eigenschaften des Typus einer westlichen funktionierenden Demokratie aufweisen,
die öffentlichen Ämter nehmen ihre demokratisch bestimmten Funktionen in vollem
Umfang eigenständig wahr.
Die effektive Regierungsgewalt ist im Falle Polens durch den Bestand der
Entscheidungsmacht durch die gewählten Vertreterinnen und Vertreter ohne Einfluss
irgendwelcher anderen Gruppierungen im Hintergrund nach Merkels Theorie gegeben,
wodurch kein Defekt dieses Teilregimes vorliegt.

Conclusio
Anhand der gesamtpolitischen Analyse und Eingliederung in die Teilregime nach
Merkel et al. (2003) lässt sich zusammenfassen, dass Polen seit dem Aufstieg der PiS
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mehrmals gegen grundlegende Prinzipien der liberalen Demokratieformen verstoßen
hat oder Gesetzesvorschläge erarbeitet hat, die noch mehr Verstöße nach sich ziehen
könnten. Inwiefern sich ein Vergleich ziehen lässt, ob die jungen Demokratien
osteuropäischer Länder als Ganzes dahingehend tendieren ihre politischen Systeme in
einem nicht westlich-liberal orientierten Diskurs auszurichten und die frisch erlangte
politische Freiheit in vollen Zügen zu nutzen, konnte in dieser Arbeit nicht erörtert
werden, allerdings ist es wohl zulässig zu sagen, dass der Trend sich eine Richtung
bewegt, die dem Rest Europas und der EU Sorgen bereiten kann. Alleine die Tatsache,
dass bis vor Polen der einzige theoretisch angedachte Anwendungsfall eines Artikel 7
Verfahrens der EU gegen ein anderes osteuropäisches Land, Ungarn ,gewesen wäre,
ist wohl bei einer gesamtpolitischen Betrachtung der Region miteinzubeziehen.
Insgesamt kann man bei der Anwendung von Merkels Theorie eine Beeinträchtigung
und somit demokratische Defekte in vier der fünf Teilregime der polnischen
Demokratie betrachten. Diese fallen im Bereich der bürgerlichen Freiheitsrechte,
der Gewaltenkontrolle, der politischen Teilhaberechte und des Wahlregimes auf.
Im Wahlregime kam es durch Gesetzesänderungen der Regierungspartei zur
Beeinflussungsmöglichkeiten des nationalen Wahlamtes, weiters wurden gewisse
Wahlmodalitäten zugunsten von PiS adaptiert.
Außerdem verfolgten Einschränkungen im Bereich der Presse- und Meinungsfreiheit,
sowie die Beeinflussung der Besetzung des Obersten Gerichtshofs und Teile
der Judikatur durch die Justizreform, um nur wenige andere Punkte zu nennen,
undemokratische Agenden, die Polen im Sinne des Prinzips nach Merkel et al. (2003)
als defekte Demokratie klassifizieren können.
Einzig im Teilregime der effektiven Regierungsgewalt lässt sich kein Defekt, sondern
vielmehr eine Überfunktion feststellen und zeigt, dass Polen zumindest in diesem
Bereich eine funktionierende Demokratie darstellt. Zu beachten ist allerdings, dass
das Funktionieren dieses Teilregimes der Regierung in die Hände spielt und erst ein
Durchsetzen der umstrittenen Reformen und Gesetzesänderungen ermöglicht hat.
In welche Demokratiedimension Polen einzugliedern ist, kann nicht eindeutig
festgestellt werden, geht es bei der Theorie nach Merkel jedoch nicht um eine
abschließende Einordnung, sondern vielmehr das Herausstreichen der Nuancen einer
vielschichtigen Demokratiestruktur eines Landes. Die Frage ist, welche Mischformen
defekter Demokratiesysteme Polen aufweist.
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Den Typus einer exklusiven Demokratie, also Defekte im Anwendungsbereich freier,
allgemein zugänglicher Wahlen weist Polen bisher nur begrenzt auf. Bis dato sind
gesetzliche Beeinflussungsmöglichkeiten zwar geschaffen worden, aber noch wurde
von diesen kein umfassender Gebrauch gemacht. Inwiefern die Abschaffung der
Briefwahl eine Einschränkung darstellt kann zwar diskutiert werden, aber es darf
nicht vergessen werden, dass deren Einführung dieser in vielen anderen westlichen
Ländern bereits die Frage aufgeworfen hat, ob dabei das Prinzip einer geheimen Wahl
noch gewahrt wird. Polen selbst wäre zum jetzigen Standpunkt jedenfalls noch nicht
oder wenn, nur in geringstem Ausmaß als exklusive Demokratie einzuordnen.
Als illiberale Demokratie ist Polen bei Defekten der liberalen Bürgerrechte zu
bezeichnen. Seit Beginn der Regierungsperiode von PiS sind einige Reformen im
Bereich der Pressefreiheit, sowie des Versammlungsrechts, also eine Beeinträchtigung
der rechtsstaatlichen Ebenen der Bürgerrechte, ergangen. Auch im Bereich der
Menschenrechte sind von Seiten der EU besorgte Meldungen und kritische Stimmen
laut geworden. Dahingehend kann gesagt werden, dass Polen Züge einer illiberalen
Demokratie aufweist.
Nach Merkel spricht man von einer delegativen Demokratie, wenn Defekte im Bereich
der checks and balances, der rechtsstaatlichen Kontrollen im System manifestiert sind.
Hierbei ist nicht zuletzt das Problem der immer kleiner werdenden Gewaltenteilung
und der Beeinflussung der polnischen Justiz, ermöglicht durch die Justizreform,
aufzuzählen. Im Teilregime der Gewaltenkontrolle liegen erhebliche Defekte vor, die
politische Tendenz der Regierung lässt auch in naher Zukunft kein Abnehmen der
Spannung erahnen. Genau wie in illiberalen Demokratien wird die rechtsstaatliche
Ebene beeinträchtigt, allerdings auf Kontrollachse der Staatsorgane. Ganz klar
manifestieren sich in Polen zahlreiche Charakteristika einer delegativen Demokratie,
das Land entspricht diesem Subtypus einer defekten Demokratie am Stärksten.
Eigenschaften einer Enklavendemokratie liegen gar keine vor, diese Unterart findet
sich eher in Staatssystemen mit junger, unausgereifter Form durch mangelnde
Herrschaftskontrolle. Bei der Republik Polen sind zumindest aufgrund der früheren
Annäherung an die EU moderne, demokratische Strukturen nach europäischem Vorbild
entstanden. So liegt im Fall Polens eine Mischform einzelner defekter Demokratien,
wenn auch mit unterschiedlich starken Ausprägungen, vor, am Stärksten im Subtypus
der delegativen Demokratie.
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Eine Tendenz, in welche Richtung sich die Strukturen des Landes entwicklen, lässt sich
abschließend nicht klar erkennen. Einerseits neigt die Regierung mit ihren Reformen
und dem vermehrten Durchgreifen zu einem immer mehr undemokratischen System,
aber Polen ist trotz aller Verwerfungen genau so fest in der EU integriert, wie die
älteren westlichen Demokratien. Ob sich die Regierung wirklich mit der EU anlegen
will und politisch vielleicht bald isoliert in Europa dasteht, ist fraglich. Auch, wie
erfolgreich die EU mit ihrem Artikel 7 Verfahren gegen Polen vorgehen können
wird, ist nicht klar vorhersehbar. Andere europäische Staaten mit einem vielleicht
untypischem Demokratieverständnis für westliche Länder, müssten im Rat zustimmen,
um ein klares Exempel an Polen zu statuieren. Ob dann Ungarn unter Viktor Orbán
beispielsweise wirklich auf Seite der EU steht, ist nicht ganz wahrscheinlich.
Sollte die EU Kommission mit Ihrem Vertragsverletzungsverfahren nach Art.
7 nicht erfolgreich sein, so kann sie versuchen durch Zurückhalten von EUFördergeldern, deren größter Empfänger in der EU ja Polen ist, und den üblichen
Vertragsverletzungsverfahren immer noch gegen die Regierung vorgehen, wenn auch
nicht ganz so hart.
Ob die EU es schafft angesichts einer nicht mehr so stabilen Union aus Polen einen
Präzedenzfall zu machen, um andere Länder abzuschrecken, oder wie sehr sich die
derzeitige Lage noch zuspitzt, die Polinnen und Polen sind sich ja der schrittweisen
Demontage des Rechtsstaates bewusst und protestieren zum Teil vehement dagegen,
wird nur die Geschichte zeigen können.
Nach Merkels Theorie, und auch wohl nach einem allgemein gültigen demokratischen
Grundverständnis, ist Polen jedenfalls keine fehlerfreie und voll intakte Demokratie
mehr und weist ganz stark Züge einer delegativen Demokratie, sowie Nuancen einer
illiberalen und exklusiven Demokratie, auf.
Welche Auswirkungen das auf ein vereintes Europa und auf die restlichen jüngeren
Staaten in der Nachbarschaft hat, ist ungewiss.
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Matthias Aresin, Marco Redolfi, Johannes Petritsch
Osteuropa in der Europäischen Union - Zwischen Populismus
und pro-europäischer Haltung am Beispiel Polens, Ungarns und
Bulgariens.
Ungarn in der EU
„Here comes the dictator“ sprach EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker
am 22. Mai 2015 in Riga als der ungarische Ministerpräsident Viktor Orbán zum
EU-Gipfel eintraf. (APA, 2015) Der Ausspruch, des für seine launige Art bekannten
ehemaligen Premierministers von Luxemburg, spiegelt wohl die Meinung vieler
wider, die mit wachsender Besorgnis nach Ungarn blicken und die neue Verfassung,
sowie zahlreiche Gesetzesänderungen in den Bereichen Justiz und Medien kritisch
betrachten.
Viktor Orbáns Ungarn als abtrünnig, autokratisch oder antieuropäisch zu bezeichnen
ist aber wohl eine Zuspitzung. Bei der Frage wo Ungarn steht und wie es dort
hingekommen ist, ist es hilfreich einen Blick in die jüngere Geschichte des Landes
zu werfen.
Nach dem Ende des Ersten Weltkrieges wurde Ungarn zur unabhängigen Republik,
das historische Ungarn (als historisches Ungarn werden die Länder der ungarischen
Reichshälfte bezeichnet, welche mehr als 800 Jahre eine Einheit bildeten (Brockhaus,
1980)) zerteilt, Millionen Ungarinnen und Ungarn kamen unter fremde Herrschaft
und große Teile des Landes wurden an andere Staaten angegliedert. Somit wurden auf
verhängnisvolle Weise die Begriffe Unabhängigkeit, Republik und Demokratie mit
dem Niedergang des historischen Ungarn verbunden, dieser Zusammenhang spielt
heute noch eine Rolle im politischen Diskurs des Landes. (Varkonyi, 2016)
Die Abbildung macht deutlich wie groß die territorialen Verluste Ungarns, aber auch
die Menge der unter Fremdherrschaft geratenen Ungarinnen und Ungarn nach dem
ersten Weltkrieg war.
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Abbildung 1
Verteilung ethnischer Ungarinnen und Ungarn nach dem Ersten Weltkrieg

Quelle: American Hungarian Federation 2018

Entsprechend kurz hielten die demokratischen Versuche Ungarns nach Ende des Ersten
Weltkriegs stand. Bereits im Frühjahr 1920 wurde Miklós Horthy zum Reichsverweser
ernannt und errichtete ein revisionistisches Regime, das geprägt von Antisemitismus
war und 1937 Teil der Achse Berlin-Rom wurde. Die Herrschaft Horthys dauerte bis
zur deutschen Besetzung 1944 an. (Brockhaus Enzyklopädie, 2018)
Das Regime pflegte wie zu vor erwähnt Revisionismus und Revanchismus und
deren Symbole. Zu diesen zählen der Turul, ein Vogel aus der Fabelwelt und das
Árpád-Banner, eine Rot-Weiß gestreifte Flagge. Das bis heute bedeutendste Symbol
magyarischer Großmachtphantasien stellt allerdings die Stephanskrone dar, die in
Ungarn Szent Korona (= heilige Krone) genannt wird und deren Mythos von Viktor
Orbán bereits während seiner ersten Amtszeit (1998-2002) betont wurde und deren
Beleidigung seit 2012 sogar einen Strafbestand darstellt. (Varkonyi, 2016)
Zwischen dem Ende des Horthy-Regimes und der Wiederentdeckung nationaler
Symbole stehen 45 Jahre kommunistische Herrschaft. Eines der prägendsten
Ereignisse dieser Zeit war der ungarische Volksaufstand von 1956, im Zuge dessen
2.652 Ungarinnen und Ungarn zu Tode kamen und über 200.000 Menschen in den
Westen flohen. Im Sommer 1989 öffnete Ungarn als erster Staat des Warschauer Paktes
seine Grenzen, noch im selben Jahr wurde das Land zur Republik nach westlichem
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Vorbild. (Brockhaus Enzyklopädie, 2018)
Die Aufarbeitung der kommunistischen Ära in Ungarn wurde aber offenbar nicht
gründlich vollzogen. Der bulgarische Politologe Ivan Krastev meint in einem Spiegel
Interview von 2018, dass nach 1989 die alten Eliten in Ungarn keinesfalls abgesetzt
wurden, sondern in das neue System integriert wurden, in dem Glauben, dass sie
sich verändern. Speziell die MSzP, die Sozialdemokratische Partei Ungarns, war als
Nachfolgepartei der ungarischen KP von Kadern des alten Regimes geprägt. Viele
Ungarinnen und Ungarn fühlten sich wieder einmal von der Geschichte betrogen, sie
mussten weiter unter schlechten Bedingungen leben, während es den alten Eliten nach
wie vor gut ging. (Krastev, 2018)
War die Trennung zwischen altem und neuem politischen System bei der staatlichen
Führungsriege nicht sehr genau, wurde jedoch ein Tabu der Sowjetischen Ära gebrochen
und die Pflege nationaler Symbole wiederaufgenommen. Die Stephanskrone wurde
Teil des bis heute gültigen Staatswappens. (Varkonyi, 2016) In die Zeit unmittelbar
nach dem Zusammenbruch der sowjetischen Herrschaft in Ost- und Mitteleuropa fiel
die Gründung der Visegrád Gruppe im Februar 1991, deren Mitglieder neben Ungarn
Polen, die Slowakei und Tschechien sind. Und während die Gruppe heute eher negativ
betrachtet wird und medial als Zusammenschluss von Staaten mit autoritären oder
antieuropäischen Tendenzen dargestellt wird, waren die Ziele bei der Gründung der
Gruppe völlig konträr. Die Visegrádstaaten hatten als gemeinsames Ziel den Beitritt
zu EU und NATO, die Gruppe sollte als Inkubator dienen um dies zu erreichen und
einen Rahmen bieten um gemeinsames Vorgehen zu diskutieren beziehungsweise zu
ermöglichen.
Mit der fünften EU-Erweiterung Anfang des neuen Jahrtausends wurde der Wunsch
der Visegrád-Vier Teil der europäischen Gemeinschaft zu werden erfüllt. (Dangerfield,
2008) Der Beitritt Ungarns zur Europäischen Union im Jahr 2004 war gleich wie das
Ende der kommunistischen Herrschaft von einem gewissen Maß an Ernüchterung
gekennzeichnet, wie im britischen Guardian zu lesen war. Der Beitritt der Staaten
Ost-Mitteleuropas wurde lange aufgeschoben und die monetären Hilfeleistungen an
sie waren im Vergleich spärlich. So betrug der Marshallplan in heutigen Dimensionen
circa 100 Milliarden Euro und die Zahlungen von West- nach Ostdeutschland nach
1990 ein Vielfaches davon, währenddessen die neuen Mitgliedsstaaten zwischen 2004
und 2006 lediglich 25 Milliarden erhielten. Die Eliten des Landes glaubten, dass man
innerhalb von zwei Jahrzehnten den Lebensstandard Österreichs erreicht haben wird.
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(Ash, 2002) Wir wissen heute, dass dieses Ziel unrealistisch ist, zuletzt war das BIP
Ungarns nicht einmal bei der Hälfte des BIPs von Österreich. (Weltbank, 2018)
Die Subventionen, sei es durch den Kohäsionsfonds oder durch Agrarförderungen,
sind also schon seit dem Beitritt Ungarns zur EU vor 14 Jahren Kernthema der
ungarischen Europapolitik. Laut Eurobarometer 2013 sah knapp ein Viertel der
Ungarinnen und Ungarn den Hauptzweck der Union darin, den Lebensstandard zu
verbessern. (Europäische Kommission, 2013) Und auch im November 2017 waren
die wirtschaftliche Lage und die soziale Sicherung ein entscheidendes Thema für über
40% der Befragten. (Europäiche Kommission, 2017)
Was heißt das im Umkehrschluss für die Politik von Viktor Orbán? Er versteht es die
Unzufriedenheit über den Beitrittsvertrag, der nach Meinung vieler Ungarinnen und
Ungarn extreme Anpassung erforderte und bei dem -im Gegensatz zu Polen- kaum
Ausnahmeregelungen ausverhandelt wurden, zu nutzen. Orbán propagiert seinen
„Eurorealismus“, der eine Mischung aus Kritik an der EU, aber auch grundsätzlichem
Einverständnis mit europäischen Werten. Ebenso ist die ungarische Regierung in der
Lage Bündnisse zu schließen, so wurde gemeinsam mit Polen und Rumänien eine
Deckelung des EU-Strukturfonds auf 2,5% des BIP verhindert. (Szombati, 2014) Ein
verständlicher Vorstoß angesichts von Fördereinnahmen von 5,6 Milliarden Euro bei
einem BIP von knapp 120 Milliarden Euro im Jahr 2015, dies entspricht einem Anteil der
Förderungen am BIP von fast 5 Prozent. Mehr Mittel erhalten nur Polen, Griechenland
und Rumänien. (Europäische Kommission, 2016) Dass die Gelder vielerorts regelrecht
verschwendet werden und Orbáns Fidesz sie auch zum Machterhalt nutzt, ist ein
offenes Geheimnis und wird medial auch und vor allem in den Nettozahlerländern
ausgeschlachtet. (Dobbert, 2017) So zahlreich auch die Vertragsverletzungsverfahren
und auch die Verfahren der Betrugsbekämpfungsbehörde OLAF gegen Ungarn waren,
kam es dennoch bis jetzt zu keinen Einschränkungen der Beihilfen und Förderungen.
(Dobbert, 2017) (OLAF - European Anti-Fraud Office, 2016) Hier könnte es jedoch
bald zu einer Wende kommen, wie die nächsten Abschnitte zeigen werden.
Die Thematik der Subventionen, der Konflikt von Nettozahlern und Nettoempfängern,
die Debatte über Subsidiarität und darüber wer wieviel zahlt ist, bedingt durch die
baldige Entscheidung über den neuen Finanzrahmen der Europäischen Union für
die Zeit nach 2020, momentan vieldiskutiert. Besondere Brisanz erhält das Thema
durch das Ausscheiden des Vereinigten Königreichs aus der Union. Der Inselstaat
zählte trotz Rabatt immer zu den größten Nettozahlern und es wird noch interessant
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werden, ob und durch Kürzungen in welchen Bereichen beziehungsweise, durch die
Zahlungen welcher Länder der entstehende Fehlbetrag ausgeglichen wird. (APA,
2018) (Europäischer Rat, 2017) (Europäische Kommission, 2018)
Für Ungarn steht viel auf dem Spiel. Bereits vor dem offiziellen Beginn der
Verhandlungen stellt die deutsche Kanzlerin Angela Merkel Bedingungen. Sie kann
sich vorstellen, dass die Verteilung von Mitteln in der Europäischen Union an die
Einhaltung gemeinsamer Werte und an die Aufnahme von Flüchtlingen zu binden.
Diese Ansage zielte vor allem auf Polen ab, aber auch auf Ungarn. (DPA, 2018)
Das Thema Flüchtlinge wird weiter unten im Text abgehandelt, die Ausführungen
über umstrittenen Reformen der seit 2010 mit Zweidrittelmehrheit regierenden
Orbán-Regierung, die den Zweifel über die Einhaltung der von der deutschen
Bundeskanzlerin erwähnten europäischen Werte nähren, folgen sogleich.
Das Gesetz, welches der Regierung bestehend aus der Fidesz-Bürgerunion und
der Christlich-Demokratischen Volkspartei (KDNP) bei den Wahlen 2014 eine
Zweidrittelmehrheit gewährte, war die Wahlrechtsänderung. Diese wurde in der
Regierungsperiode von 2010-2014 beschlossen und ermöglichte ein Weiterregieren
mit Verfassungsmehrheit trotz dem Verlust von ca. 900.000 Wählerstimmen.
(Varkonyi, 2016) Teil der Reform war die Einführung einer Wählerregistrierung.
Ungarinnen und Ungarn die an Wahlen teilnehmen wollen müssen sich 15 Tage
zuvor registrieren lassen, Auslandsungarn müssen dies brieflich erledigen. Kritiker
sprechen von einer Benachteiligung bildungsferner und sozial benachteiligter
Ungarinnen und Ungarn, sowie Spontanwähler/innen und Wechselwähler/innen.
Hinzu kommt, dass die Regelung in den Verfassungsrang gehoben wurde, da sie
ansonsten wahrscheinlich vom ungarischen Verfassungsgerichtshof gekippt worden
wäre. (Mayer, 2012) Zudem wurde die Zahl der Parlamentssitze erheblich verkleinert
und zwölf weitere Verfassungsänderungen eingebracht, die alles in allem um die 50
Verfassungsbestimmungen betrafen.
Für Kritik sorgte auch immer wieder die Medienpolitik Viktor Orbáns. Neben dem
Einfluss auf Medienkonzerne (Kahlweit, 2017), sorgte das Mediengesetz für einige
Aufregung. Es wurde eine neue Medienbehörde geschaffen, die dazu berechtigt ist,
sowohl öffentliche als auch private Medienanstalten, Zeitungen und Internetportale
zu zensieren. Auch diese Bestimmung wurde in den Verfassungsrang erhoben. (Zeit
Online, 2010)
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Größtes und wohl umstrittenstes Projekt Viktor Orbáns zweiter Amtszeit war wohl die
Verfassungsänderung die am 01.01.2012 in Kraft trat. Sie wurde vom Premierminister
mit als „nationale Revolution“ angekündigt. Die Verfassung Ungarns lässt sich mittels
Zweidrittelmehrheit relativ einfach ändern, das ungarische Parlament besteht nur aus
einer Kammer. Die Ungarinnen und Ungarn wurden mittels eines Fragebogens in
den Entstehungsprozess des neuen „Grundgesetztes“, wie die ungarische Verfassung
seit 2012 heißt, miteinbezogen. Es wird kritisiert, dass in dem Fragebogen nur
ausgewählte Teile der Reform thematisiert wurden und problematische Elemente
wie die Entmachtung des Verfassungsgerichtshofs nicht vorkamen. Der ungarische
Verfassungsgerichtshof war zuvor mit weitreichenden Kompetenzen ausgestattet
und der Zugang zu ihm war für einfache Bürger/innen relativ einfach. Durch
den Neuentwurf der Verfassung wurde die Rolle oberste Judikatur des Landes
eingeschränkt und die Richterposten mit der Fidesz nahestehenden Personen besetzt.
(Kulmhofer, 2015) Inhaltlich fällt beim neuen „Grundgesetz“ zuallererst die Präambel
auf, welche mit dreißig Sätzen die längste aller Verfassungen Europas ist und in der
ein völkischer Begriff der Nation vorherrscht. (Varkonyi, 2016) Bezüge zum zuvor
erwähnten Begriff des historischen Ungarns, sowie zur „Heiligen Krone“ finden sich
ebenso in dem Text. (Zielcke, 2011)
Die Verfassung Ungarns wurde auf legale Weise geändert, inhaltlich widerspricht sie
in keinem Punkt den EU-Verträgen und daher wird es auch schwer werden auf Ungarn
in dieser Frage mit Hilfe des neuen Finanzrahmens Druck auszuüben. Ein Verfahren
nach Artikel 7 des Vertrags von Lissabon, wie zurzeit gegen Polen angestrengt wird,
ist viele Jahre nach Reform undenkbar. Die Union hat es verabsäumt im Jahr 2011
auf Ungarn entsprechenden Druck auszuüben, jetzt ist es wohl zu spät den autoritären
Trend Ungarns umzukehren.
Noch eher könnte dies beim folgenden Thema gelingen, beziehungsweise schon
gelungen sein. Zuvor wurde schon die Instrumentalisierung nationaler Symbole
durch Ministerpräsident Orbán und seine Partei erwähnt, die Flüchtlingskrise
2015 gab den nationalistischen und antieuropäischen Tendenzen weiter Auftrieb.
Die Angst vor Terror und Migration wurde vom System Orbán geschickt genutzt
und offenbar entsprechend verstärkt, so sahen 58% Ungarinnen und Ungarn
Einwanderung als wichtigstes Problem der EU, was einen Spitzenwert in der Union
darstellt. (Europäiche Kommission, 2017) Ungeachtet dessen, dass Ungarn wohl
nicht als Ziel von Flüchtlingsströmen betrachtet werden kann, sagte Orbán in einem
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Interview Ende 2015, dass alle Terroristen Immigranten seien und inszenierte sich
als Beschützer Europas. (Kaminski, 2015) Orbán nutzt die Flüchtlingskrise auch um
gegen seinen Intimfeind den amerikanischen Milliardär Georg Soros Stimmung zu
machen, diesem wirft er Mitschuld an der Fluchtbewegung in Richtung Europa vor.
(Welt, 2015) Mit Vehemenz bekämpfte Ungarn mit anderen Staaten wie Polen und
Tschechien die Verteilung von Flüchtlingen auf alle Mitgliedsstaaten, die EU war
wieder willkommene Zielscheibe für Orbán. Allerdings zeigt sich in diesem Fall auch
wieder die Ambivalenz des Verhältnisses der Fidesz-Regierung zur EU, denn wie
vor kurzem bekannt wurde hat Ungarn ohne es seiner Bevölkerung mitzuteilen 1300
Flüchtlinge aufgenommen. (APA, 2018)
Beim Thema Sicherheit spielt vor allem in Osteuropa Terrorismus durch Migranten
eine untergeordnete Rolle, für ein Land das über 40 Jahre untern sowjetischen
Einfluss stand kommt man, wenn es um Sicherheitspolitik geht, an Russland nicht
vorbei. Ungarn spricht sich gegen die Russland-Sanktionen aus und plädiert für
eine Normalisierung der Beziehungen zum großen östlichen Nachbarn der Union
aus. (Kaminski, 2015) Die Gründe dafür mögen vielfältig sein, offensichtlich sind
die wirtschaftlichen Interessen Ungarns. Der Ausbau des Atomkraftwerks Paks ist
einer davon. Das AKW wird mit russischer Technik von einem russischen Konzern
geliefert und größtenteils über einen russischen Staatskredit finanziert. Interessant
an diesem Fall ist, dass hier das zuvor abgehandelte Thema Subventionen ebenfalls
eine Rolle spielt, denn der ungarische Staat subventioniert den Bau des Kraftwerks
großzügig. (APA, 2017) Aber auch beim Thema Russland bzw. Verteidigungspolitik
herrscht eine gewisse Ambivalenz, Orbán als prorussisch oder Putinversteher zu
titulieren wäre zu kurz gegriffen. Ungarn ist Mitglied der NATO und beteiligt sich
auch an der neuen EU-Verteidigungsallianz PESCO, die nicht zuletzt als Reaktion
auf die Krimkrise entstand. (Europäischer Rat, 2017) Orbán hat als Student gegen
unter die Unterdrückung eines moskautreuen Regimes gekämpft, Putin war beim
KGB. Ungarns Ministerpräsident propagiert trotz allem einen pragmatischen Zugang
zu Russland und verfolgt einen realpolitischen Ansatz. Prinzipien sollten seiner
Meinung nach beim Umgang mit Putin eine untergeordnete Rolle spielen. (Kaminski,
2015) Was die Aufnahme neuer Mitgliedsstaaten in die Europäische Union betrifft,
ist die Regierung Orbán progressiv eingestellt und wie Österreich für eine baldige
Integration des Westbalkans. Auch hier spielen offenbar Überlegungen zum Schutz
der EU-Außengrenze vor Flüchtlingen eine Rolle. (Budapester Zeitung, 2016) (SDA/
Reuters, 2018)
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Dieser kurze Überblick über ein paar aktuelle Themen der ungarischen Politik
und Europapolitik kann bei weitem nicht alles abdecken, dennoch zeigt er gut wie
ambivalent Viktor Orbáns Positionen sind und, dass es oft nicht leicht ist zu sagen
wo er steht. Vor allem aber zeigt der Text, wie schwierig es ist Viktor Orbán habhaft
zu werden. Ob und in wie weit die anderen Mitglieder der Europäischen Union auf
die Entwicklung in Ungarn einflussnehmen können bleibt offen beziehungsweise
kann tendenziell mit Nein beantwortet werden. Bei vielen der teilweise fragwürdigen
Aktionen der letzten Jahre die hier beschrieben wurden war die Reaktion der Union
nicht entsprechend vorhanden, beziehungsweise nicht in einem Ausmaß, das eine
Reaktion hervorgerufen hätte. Angesichts des Artikel 7 Verfahrens gegen Polen
scheint hier bereits ein Umdenken stattgefunden zu haben.
Im April 2018 stehen in Ungarn wieder Parlamentswahlen an und die könnten wider
Erwarten spannend werden. Hier gilt es für Europa genau hinzuschauen und auf
etwaige Unbotmäßigkeiten sofort und mit der nötigen Härte zu reagieren, was in der
Vergangenheit oft nicht geklappt hat.
Polen in der EU
Ab 1945 war Polen ein Teil des Ostblocks unter kommunistischer Diktatur. Obwohl die
Bevölkerung durch mehrere Aufstände immer wieder ihren Unmut äußerte, brachte erst
die Gewerkschaft Solidarność einen Umschwung. Nach den revolutionären Jahren 1980
bis 1989 fanden die ersten freien Wahlen im Ostblock statt, die von der Gewerkschaft
auch gewonnen wurden. Das Land wurde schnell marktwirtschaftlich umgestaltet,
die Verfassung wurde geändert und der frühere Staatsname „Rzeczpospolita Polska“
(Republik Polen) mit dem alten Wappen wiedereingeführt. 1999 folgte der NATOBeitritt und 2004 der Beitritt zur Europäischen Union. Im Oktober 2015 gewann die
zumeist als nationalkonservativ bezeichnete Prawo i Sprawiedliwość (PiS, deutsch:
Recht und Gerechtigkeit) mit einem Erdrutschsieg die Parlamentswahl mit 37,6 %
und erhielt damit 235 der 460 Mandate im Sejm. Im Senat stellt die PiS 61 von 100
Mandaten. Sie stellt somit die erste Alleinregierung seit 1989. Die Partei verfolgt eine
gaullistische Europapolitik, die die Souveränität Polens und Vorteile für das Land im
Fokus hat. Außerdem sieht die PiS die EU in einem christlich-historischen Kontext,
man kann dies daran erkennen, dass man den EU-Beitritt der Türkei ablehnt, die
Beitrittsbemühungen der Ukraine jedoch unterstützt. Die polnische Regierung ist als
EU-skeptisch anzusehen, nicht jedoch als EU-feindlich. (Raabe, Rotter; 2005)

1113

Dies hat sich seit der Parlamentswahl 2015 aber wohl geändert. Am merklichsten zeigt
sich dies am Konflikt zwischen der polnischen Regierung und der EU, betreffend die
Justizreform und die Verfassungskrise seit 2015.
Verfassungskrise Juni 2015 – Dezember 2015
Seinen Anfang nahm die Krise als vor den Wahlen zur 8. Sejmperiode drei
Verfassungsrichter und kurz nach den Wahlen zwei Weitere zu ernennen waren. Im Juni
2015 verabschiedete die Regierung der 7. Sejmperiode (PO-PSL-Koalition) ein neues
Gesetz, vermutlich da eine Wahlniederlage gegen die PiS immer wahrscheinlicher
wurde: Es ermöglichte der Regierung alle fünf vakanten Posten zu besetzen.
Präsident Duda (ehemals PiS) weigerte sich jedoch, die fünf damals ausgewählten
Richter zu vereidigen. Nach ihrem Wahlsieg Ende Oktober erklärte die PiS dann das
Gesetz der Vorgängerregierung für ungültig und bestimmte auf der Grundlage eines
neuen Gesetzes ihrerseits fünf neue Verfassungsrichter - allesamt Gefolgsleute der
Regierungspartei. (Tagesschau 2015) Mit der Gesetzesnovelle vom 22. Dezember
2015 wurde eine weitere Norm von der PiS durchgesetzt, die das Verfassungsgericht
attackiert: Es sieht vor, dass von nun an 13 von 15 Richtern für eine Entscheidung
anwesend sein müssen, und Entscheide mit einer Zweidrittel-Mehrheit gefällt werden
müssen. Vorher arbeitete das Gericht in der Regel in Fünfergruppen an einem Fall und
entschied mit einfacher Mehrheit. Des Weiteren wurde beschlossen, dass das Gericht
von nun an die Fälle in der Reihenfolge bearbeiten solle, in der sie beim Gericht
einlangen, sondern nicht mehr, wie bisher, nach Wichtigkeit gereiht. Kritiker meinen,
dass sich die Bearbeitungsdauer wichtiger, aktueller Fälle damit um Jahre verzögert,
und selbst wenn Fälle behandelt werden, könne durch die erhöhten Quoren nur schwer
ein qualitativ hochwertiger Entscheid gefunden werden, da eine Zweidrittel-Mehrheit
allgemein als nicht erreichbar gilt. (Die Zeit 2015)
Zu diesem Zeitpunkt war die PiS-Regierung gerade mal ein wenig länger als 30
Tage im Amt, doch Brüssel zeigte sich bereits um die Rechtsstaatlichkeit in Polen
besorgt, (Die Zeit 2015) und wenig später wurde erstmals ein Verfahren zur Prüfung
der Rechtsstaatlichkeit in Polen durch die EU eingeleitet. (Die Zeit 2016) Die Novelle
vom 22. Dezember wurde ohne Legisvakanz verabschiedet und verschlechterte den
Status der Rechtsstaatlichkeit in Polen drastisch: Einige Abgeordnete der Opposition
brachten beim Verfassungsgericht sofort Klage gegen das Gesetz ein, was folgendes
Paradoxon zu Tage förderte:
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Ein hypothetisches, Urteil, das dem Gesetz Verfassungswidrigkeit dokumentiert, wäre
anhand gesetzwidriger Rechtsvorschriften gefällt worden. Es wäre somit anfechtbar,
da die Verfassungswidrigkeit eines Rechtsakts ab seinem Entstehen vorliege. Kurz
gesagt: Es stellte sich die Frage, mit welchen Quoren die Richter zu arbeiten hatten.
Am 9. März wurde schließlich das Gesetz vom Verfassungsgericht als
verfassungswidrig eingestuft, 12 Richter stimmten entsprechend ab, die restlichen
drei Richter sind jene, die noch von der Vorgängerregierung vorgeschlagen wurden,
jedoch nicht von Präsident Duda vereidigt wurden. (Die Zeit 2016)
Das Gesetz vom 22.Juli 2016
Am 22. Juli wurde von der PiS ein neuer Anlauf unternommen, obig diskutiertes
Gesetz in abgeänderter Weise durchzusetzen. Abgesehen von veränderten Quoren war
vorgesehen, dass vier Richter ausreichen, um die Verkündung eines fertigen Urteils
mehrmals zu verschieben. Dieser Vorschlag, in Kombination mit der ebenfalls erneut
vorgeschlagenen chronologischen Auswahl der zu bearbeitenden Fälle, würde zur
Konsequenz haben, dass neue Gesetze auf Jahre hinweg ungeprüft Gültigkeit hätten.
(Süddeutsche Zeitung 2016) Das Gesetz wurde im Sejm angenommen, jedoch am
11. August vom Verfassungsgericht wieder für ungültig erklärt. Außerdem wurde das
Urteil wieder nicht veröffentlich, da die Regierung dies, wie schon bei der Novelle
vom 22. Dezember, boykottierte.
Gesetze vom Dezember 2016 und weitere Folgen
Mit diesen Novellen brachte die PiS das Verfassungsgericht endgültig unter die
Kontrolle der Politik, indem, unter anderem, von nun an der Präsident das Recht hat,
den Präsidenten den Verfassungsgerichts zu ernennen. Auf diese Art und Weise die
Kontrolle über den Verfassungsgerichtshof erlangt, ist er seitdem effektiv gelähmt.
(Süddeutsche 2016) Damit konnten schnell weitere Elemente der Justizreform
durchgesetzt werden, zum Beispiel, dass die Mitglieder des Landesjustizrates, der
neue Richter beruft, nun mit einer Zweidrittel-Mehrheit im Sejm bestimmt werden.
Die PiS hat somit indirekte Kontrolle darüber, wer Richter wird, und wer nicht.
Dies, und andere Vorhaben in diesem Zusammenhang (z.B. Einschränkungen der
Presse), torpedieren in den Augen vieler Kritiker die Rechtsstaatlichkeit in Polen
so sehr, sodass sogar die EU-Kommission erstmalig Artikel 7 aktiviert hat, welcher
als letzte Konsequenz den Entzug des Stimmrechts im Europäischen Rat vorsieht.
(MDR, 2017) Es ist jedoch höchst unwahrscheinlich, dass dies tatsächlich passiert,
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Ungarns Ministerpräsident hat bereits angekündigt, dass er Polen in dieser Hinsicht
unterstützen wird. (Die Presse, 2017) Trotzdem isoliert die Situation Polen politisch,
und die Bedeutung des Bündnisses mit den USA wächst wieder. Was mich zum
nächsten Kapitel bringt:
Polen und Russland
Die polnische Bevölkerung sah Russland lange Zeit anders, als andere Europäer.
Die gemeinsame Zugehörigkeit zum Slawentum spielte für die Polen, im Gegensatz
zu anderen slawischen Völkern nie eine große Rolle. Während z.B. die Bulgaren
Russland als eine Art Schutzmacht gegen das Osmanische Reich ansahen, verbindet
man in Polen die russische Fremdherrschaft eher mit kulturellem Abstieg. Vor
allem das politische System Russlands wird als autokratisch gesehen, während die
Polen historisch objektiv betrachtet, seit den Zeiten der Wahlmonarchie eine eher
anarchistische Art und Weise der Demokratie verfolgten. Interessant ist hierbei,
dass die österreichische und deutsche Fremdherrschaft nach den Teilungen Polens
wesentlich anders wahrgenommen wird. Dass Russland aktuell verschiedene imperiale
Bestrebungen zeigt, schürt jedenfalls die Angst in der polnischen Nation nur. (Janusz
A. Majcherek) Dass Polen nur eine kleine gemeinsame Grenze mit Russland an
der Enklave Kaliningrad teilt, und eine russische Invasion als höchst unrealistisch
eingeschätzt wird, wird dabei regelmäßig außer Acht gelassen.
Jedenfalls gibt es in Polen ein starkes nationalistisches Gefühl, das sich meiner
Meinung nach, abgesehen von den Wahlergebnissen, nirgends besser zeigt, als in
der Tatsache, dass es reichlich paramilitärische Freiwilligenverbände, wie zum
Beispiel den Schützenverband „Strzelec“, der 1991 gegründet wurde, gibt. Die
Bedrohung durch Russland ist außerdem auch ein beliebtes Narrativ der PiS, und
stärkt natürlich auch ihre Position in anderen politischen Themenbereichen. (Spiegel
2016) Zweitens, wie oben erwähnt, betrachtet Polen nicht die EU als wichtigsten
militärischen Verbündeten, sondern die USA, so wurden zum Beispiel im April 2017
1000 amerikanische Soldaten in Polen stationiert. (Die Zeit, 2017)
Die Flüchtlingskrise
Gesammelt zeigt dies, wie angespannt das Verhältnis zwischen Polen und der EU
ist. Die Aktivierung von Artikel 7 wird als Einmischung in innere Angelegenheiten
betrachtet. Das militärische Bündnis der EU-Staaten wird als wenig wertvoll
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eingeschätzt. Und zusätzlich belastend wirkt sich die Flüchtlingskrise seit dem Sommer
2015 aus, die nicht nur in Polen rechtskonservative Strömungen erstarken lassen hat.
Bekanntermaßen wehrt die polnische Regierung sich vehement gegen die Aufnahme
von Refugees, und auch diesbezüglich läuft ein Verfahren der EU gegen Polen.
(Kurier, 2017) Die polnische Regierung hat in dieser Sache auch die Rückendeckung
der Bevölkerung: Viele Polen glauben, dass die Abwesenheit syrischer Flüchtlinge
viel Schlechtes fernhält. Interessant ist, dass ca. 65% der polnischen Bevölkerung für
einen Verbleib in der EU ist. Ändert man jedoch in der Fragestellung das Narrativ, und
fragt, ob Polen in diesem Zusammenhang auch 7000 Flüchtlinge aufnehmen sollte,
sind 68% gegen einen Verbleib in der EU. (Die Zeit, 2017)
Die Flüchtlingskrise ist auch das Thema, mit dem andere Staaten am ehesten Polen
angreifen: Während die Krise der polnischen Justiz eine Sache der EU-Institutionen
ist, melden sich in hier nationale Regierungen zum Wort, zum Beispiel wenn die
deutsche Bundeskanzlerin Merkel vorschlägt, dass die Verteilung von EU-Geldern an
das Engagement in der Flüchtlingskrise gebunden werden könnte. (Die Presse 2017)
Verwunderlich ist das freilich nicht, haben andere Nationalstaaten trotz allem keinen
direkten Nachteil durch eine schwächelnde Rechtstaatlichkeit in Polen, während es
in diversen Ländern immer schwieriger wird, die Aufnahme von Refugees gegen den
Willen von Teilen der Bevölkerung politisch zu legitimieren.
Die Unterstützung für die EU in Polen
2016 investierte die EU 10,638 Mrd. Euro in Polen, das sind 2,61 % des polnischen
BNP. Dem gegenüber steht der Beitrag Polens zum EU-Haushalt in Höhe von 3.553
Mrd. Euro, oder 0,87% des polnischen BNPs. Der Wirtschaft hat der EU-Beitritt
sehr genützt, und viele Bürgerinnen und Bürger erinnern sich noch an Zeiten, als
die Arbeitslosigkeit hoch war, und sie nach dem Beitritt rapide und schnell sank.
Auch der erleichterte Umzug in ein anderes EU-Land half: Polen kann einen Teil
seiner Arbeitslosigkeit exportieren, und von den Transferzahlungen der Arbeitenden
an die Daheimgebliebenen profitieren. (Polish Online). Die polnischen Bürger und
Bürgerinnen sehen das ähnlich: Laut dem Parlemeter 2017 sind die größten zwei
Benefits der Beitrag, den die EU zum Wirtschaftswachstum leistet, und die neuen
Arbeitsmöglichkeiten, die sich durch die Mitgliedschaft bieten. Im Allgemeinen
genießt die EU in Polen kein so schlechtes Image, wie man meinen könnte: 65% der
Befragten sagen aus, dass die Mitgliedschaft Polens in der EU etwas Gutes ist. Zum
Vergleich: In den EU-28 sind es nur 57%, und in Österreich sogar nur 45%. Man muss
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auch bedenken, dass Zum Zeitpunkt der Befragung der Streit um die Justizreform
schon fast zwei Jahre lang dauert, und es ist spannend, dass 36% der Befragten
aussagen, dass das EU-Parlament eine wichtigere Rolle spielen sollte. Das liegt zwar
unter dem EU-28 Durchschnitt (47%), aber trotzdem höher, als der Prozentsatz jener,
die meinen, dass das EU-Parlament eine geringere Rolle spielen sollte.
Die EU ist in Polen also durchaus nicht unbeliebt Auch wenn keines der Konfliktfelder
zwischen der polnischen Regierung und der EU absichtlich herbeigeführt wurde (so
wie beim Brexit), kann es trotzdem nicht verwundern, dass die PiS mittlerweile ein
EU-feindliches Narrativ benutzt. Denn Realpolitisch werden die innenpolitischen
Pläne der Partei nun nicht mehr vom Verfassungsgericht abgeblockt, diese Rolle
übernimmt nun die Union.
Conclusio
Das Verhältnis der polnischen Bevölkerung zur EU ist ungetrübt, obwohl der
Nationalismus in Polen nicht anders ausgeprägt, als typischer Nationalismus per
Definition. Jarosław Kaczynski, der Mann der in Polen und in der PiS im Hintergrund
die Fäden hält, vertritt ein konservatives, katholisches Weltbild. Vor allem das
Katholische passt hervorragend in die Historie von Polen, und konservativ bezieht sich
für die PiS vor allem auf Themenbereiche wie Familie, Abtreibung, Sterbehilfe, etc.
Der größte Wahrnehmungsunterschied zwischen der polnischen Bevölkerung und der
EU (-Bevölkerung) stellt sich wohl folgendermaßen dar: In der restlichen EU sehen
viele die Union auch als Projekt kultureller, nicht nur politischer, Vereinigung. In Polen
konzentriert man sich eher auf die ökonomischen Aspekte einer Wirtschafsunion.
Im Klimaschutz beispielsweise möchte man sich im Steinkohle-Land Polen nichts
dreinreden lassen. (Wirtschaftswoche 2015) Die alte Grundidee von Nationalismus
ist, dass eine gemeinsame Sprache, Kultur und Land eine Nation ergeben, und die
polnische Regierung möchte das genauso verfolgen dazu passt auch die Ablehnung
der Quotenregelung für Refugees.
Die aktuell verwendeten Narrative tragen jedenfalls zu einer Verschärfung der Gangart
aller Akteure bei. Für die Zukunft kann man meiner Ansicht nach nur schwer eine
Prognose abgeben, viel hängt davon ab, wie sich die Bevölkerung gegenüber der PiS
weiter verhält, und wie weit die EU-Kommission in Bezug auf Artikel 7 bereit ist zu
gehen. Viele Experten halten es für unwahrscheinlich, dass Artikel 7 voll ausgeschöpft
wird, vor allem wegen Orbans Rückendeckung. In Ungarn wird im April gewählt, und
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viele Medien schreiben bereits die Wahlniederlage herbei, was meiner Meinung nach
zwar übertrieben ist, aber sollte Orbans Fundament in Ungarn im April bröckeln, kann
das auch für die PiS schwerwiegende Konsequenzen haben.
Das einzige echte Steuerungselement, das die EU hat, ist der finanzielle Aspekt,
welches sich aber als zweischneidiges Schwert erweisen könnte: Wie oben erwähnt,
schätzen die Polen die EU vor allem ob ihrer ökonomischen Unterstützung, und wenn
von nun an signalisiert wird (wie bereits geschehen, und im Kapitel „Flüchtlingskrise“
beschrieben), dass wer das Geld hat, die Regeln macht, halte ich es für wahrscheinlich,
dass sich der Wind mittelfristig drehen wird.
Alles in allem zeigt die verfahrene Situation eins: Die eingeschränkten Möglichkeiten
Brüssels. Man will in Warschau nicht als Bittsteller auftreten, doch recht viele andere,
realistische Optionen gibt es nicht. Man kann es in der EU für die Polen durchaus
unangenehm machen, aber wenn der Dialog fortgesetzt werden soll, darf man den
Bogen nicht überspannen. Mit der Aktivierung von Artikel 7 ist die Eskalation schon
beachtlich weit fortgeschritten, und auch wenn noch nicht viel Zeit vergangen ist, sind
die Ergebnisse überschaubar und bescheiden, die PiS bleibt weiterhin stur. Orban hat
immerhin, wenn nötig, kleine Zugeständnisse gemacht, und sich so in den richtigen
Momenten aus der Schusslinie laviert.
In verschiedenen Medien wird bereits über einen Austritt Polens nachgedacht,
doch das halte ich für ebenso unrealistisch, wie den Entzug des Stimmrechts. Der
entscheidende Moment des Brexits war das Referendum. Und wenn auch nicht
unmöglich, so ist es doch unwahrscheinlich, dass ein Referendum in Polen ähnlich
ausgehen würde, die Zustimmung zur EU ist in Polen aktuell noch viel höher, als es
im Vereinigten Königreich 2016 der Fall war.
Eine echte Lösung der Konflikte ist sowohl in der Flüchtlingsfrage, als auch betreffend
die Justizreform, nicht in Sicht. Die PiS wird sich nicht plötzlich an die Vorschläge
der Venedig-Kommission (sie berät EU-Mitgliedsstaaten in Verfassungsfragen, und
hat die meisten der Justizreformen der PiS als nicht verfassungsmäßig disqualifiziert)
halten, oder beginnen Refugees nach dem Vorbild Deutschlands oder Österreichs
aufzunehmen. Echter Fortschritt in diesen Debatten wird wohl nur eine Wahlniederlage
der PiS bringen (gewählt wird im Herbst 2019), und ob das geschieht, kann wirklich
niemand sagen.
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Europäischer Populismus in Bulgarien
Einführung
Schon vor der europäischen Migrationskrise haben sich in vielen osteuropäischen
Staaten rechtspopulistische Tendenzen gezeigt, die auf Konfrontationskurs mit der
Europäischen Union gingen. Als die Europäische Union ihre Pläne für eine gerechte
Verteilung anerkannter Flüchtlinge auf alle Mitgliedstaaten nach einer Quotenregelung
präsentierte, gingen Regierungen in Osteuropa auf die Barrikaden. Insbesondere die
Staaten der Visegrád-Gruppe (Polen, Tschechien, Slowakei, Ungarn), weigerten sich
die Quotenregeln zu akzeptieren. Anders dagegen in Bulgarien. Die dort regierende
GERB blieb ihrem pro-europäischen Kurs treu und akzeptierte bedingungslos.
Die GERB schwamm damit in Osteuropa gegen den Strom. Umso mehr, da der
Politstil der mitte-rechts Partei in die Kategorie des Populismus einzuordnen ist. Ihr
Parteivorsitzender Bojko Borissow, der seit mehreren Jahren auch Ministerpräsident
Bulgariens ist, wird von den Medien auf eine Art und Weise inszeniert, die an Berichte
über Wladimir Putin in russischen Kreml-nahen Zeitungen erinnert. Die Rhetorik der
GERB ist vor allem gegen korrupte Eliten gerichtet und gewürzt mit gelegentlichen
Spitzen gegen ethnische Minderheiten in Bulgarien. Diese Verbindung von Populismus
mit einer pro-europäischen Grundhaltung ist interessant und selten zu finden. Sie gibt
Bulgarien eine gewisse Einzigartigkeit, die es Wert ist näher beleuchtet zu werden.
Bulgarien und die europäische Integration
Das Land am Schwarzen Meer bildet gemeinsam mit Griechenland die südöstliche
Außengrenze der Europäischen Union hin zur Türkei. Mit einem BIP pro Kopf
von etwas unter 15.000¤ (Kaufkraftbereinigt) im Jahr 2017, gilt Bulgarien als das
Armenhaus Europas (zum Vergleich Österreich: 48.000¤). Allerdings wächst die
bulgarische Wirtschaft beständig jedes Jahr um solide 3-6 Prozent. Die Aussichten
sind daher alles andere als schlecht. Das größte Problem Bulgariens bleibt nach wie vor
die um sich greifende Korruption und organisierte Kriminalität. Diese zwei Faktoren
mindern die Attraktivität des Landes für ausländische Investoren. Umso wichtiger sind
die Strukturhilfen, die von Seiten der Europäischen Union Bulgarien erreichen. 2017
erhielt Bulgarien über 2 Milliarden Euro mehr von der EU zurück, als es einzahlte.
Dies entspricht immerhin 4% des gesamten bulgarischen Bruttoinlandprodukts (vgl.
WKO 2017a; WKO 2017b).
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Mit dem Beitritt Bulgariens zur Europäischen Union im Jahr 2007 waren im
Land große Hoffnungen verbunden. Für viele (insbesondere junge) Bulgaren
und Bulgarinnen haben sich diese auch erfüllt. Durch das Prinzip des freien
Personenverkehrs im europäischen Binnenmarkts, fanden sie neue Perspektiven
und attraktive Jobs in den wohlhabenderen Staaten Westeuropas. Die bulgarische
Regierung hatte die Emigration ihrer arbeitsfähigen Bevölkerung aktiv gefördert. Der
Grund dafür war, dass die Arbeitslosigkeit gesenkt und viel Geld zu den Verwandten
in der Heimat zurückgeschickt wurde. Diese Politik sollte sich jedoch bald schon als
zweischneidiges Schwert entpuppen. Als 1990 die kommunistische Ära in Bulgarien
zu Ende ging, zählte das Land noch beinahe 9 Millionen Einwohner. Wenige
Jahrzehnte später schrumpfte sie auf rund 7 Millionen, Tendenz weiter fallend. Die
junge Bevölkerung war abgewandert, die Alten waren zurückgeblieben (vgl. Krastev
2017). Auf Bulgarien werden daher in nicht so ferner Zukunft große Probleme durch
eine überalterte Bevölkerung zukommen.
Trotzdem ist das Ansehen der Europäischen Union in Bulgarien hoch. Während
55% der Bulgaren und Bulgarinnen die Mitgliedschaft in der Europäischen Union
als eine gute Sache bewerten, wird sie nur von 9% klar abgelehnt. Ebenso sind
56% der bulgarischen Bevölkerung der Meinung, dass ihr Land vom Beitritt zur
Europäischen Union profitiert habe. Nur 22% sind der Meinung, dass sie überhaupt
nicht vom Beitritt profitiert haben. Die Europäische Union wird dabei im europäischen
Durchschnitt übermäßig stark als eine Institution gesehen, die den Menschen neue
Arbeitsmöglichkeiten bietet. Handlungsbedarf zeigt sich beim Gefühl der Bulgaren
und Bulgarinnen, dass ihre persönliche Stimme in der Europäischen Union etwas
zählt. Nur 37% würden einer solchen Aussage zustimmen, ein Wert deutlich unter
dem europäischen Durchschnitt von 47%. Jedoch fühlen sich die Bulgaren und
Bulgarinnen im Allgemeinen machtlos, wenn es um ihren Einfluss auf die Regierung
geht. Nur 45% finden, dass ihre Stimme in ihrem eigenen Heimatland zählt. Im
europäischen Durchschnitt liegt dieser Wert bei 61% (vgl. Parlemeter 2017a). Des
Weiteren denken rund 48%, dass sich die Europäische Union in die richtige Richtung
entwickelt, während nur 28% dasselbe auch über Bulgarien selbst sagen. Auch die
Rolle des Europäischen Parlaments wird überdurchschnittlich positiv bewertet (vgl.
Parlemeter 2017b, 25f).
Pro-europäischer Populismus
Die oben dargelegte positive Grundhaltung der Bevölkerung der Europäischen Union
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gegenüber, schlägt sich auch in der Parteienlandschaft Bulgariens nieder. Regelmäßig
gewinnt die mitte-rechts Partei Bürger für eine europäische Entwicklung Bulgariens
(Graschdani sa Ewropejsko Raswitie na Balgaria - kurz: GERB) die Wahlen. Seit 2009
stellt die GERB mit kurzer Unterbrechung ständig die Regierung. Ihr Name ist dabei
Programm. Anders als viele osteuropäische Staaten, insbesondere die Visegrád-Vier,
verfolgt die GERB eine ganz klar pro-europäische Politik. Im Gegensatz zu anderen
rechtskonservativen Parteien, wie Viktor Orbans Fidesz, oder der polnischen PIS,
unterstützt die GERB den Kurs der Europäischen Union vorbehaltlos. Diese Tatsache
ist umso interessanter, wenn man bedenkt, dass die GERB keineswegs als eine Partei
zu betrachten ist, die Populismus ablehnend gegenüber steht. Ganz im Gegenteil: Die
GERB versteht es geschickt politische Themen für ihre Sache zu instrumentalisieren
und mit einfachen Botschaften die Mehrheit der Bulgaren und Bulgarinnen auf ihre
Seite zu ziehen. Wie bereits in mehreren Arbeiten festgestellt wurde, erfüllt die GERB
die Definition einer populistischen Partei (vgl. de Waele/Cholova 2011; Petrović/
Mehler/Bieber 2012; Gehl 2012). Mehr Uneinigkeit herrscht darüber, ob sie auch als
rechtspopulistische zu bezeichnen ist, oder ob ihr pro-europäischer Kurs gar einen
Europapopulismus darstellt.
Der angestrebte Umfang dieser Arbeit ermöglicht keine ausführliche Darlegung
der Definitionen von Populismus und Rechtspopulismus und ihrer nuancierten
Unterschiede. Bei näherem Interesse sei auf die Quellen verwiesen (vgl. de Waele/
Cholova 2011; Petrović/Mehler/Bieber 2012; Gehl 2012). Im Rahmen dieser
Arbeit wollen wir uns mit der Definition begnügen, dass populistische Parteien eine
bedeutsame Medienpräsenz haben, den direkten Kontakt zum Wahlvolk suchen und
eine exklusive Rhetorik gegenüber politischer Konkurrenten pflegen. Sie fallen durch
eine gegen vermeintliche Eliten, das politische Establishment und Minderheiten
gerichtete Sprache auf, die einen Konflikt des „wir“ gegen „sie“ propagiert. Oft
verfolgen sie eine Politik von Recht und Ordnung („law and order“) und räumen
dem Kampf gegen Kriminalität und der Wahrung staatlicher Sicherheit eine große
Bedeutung ein. Ebenso verfolgen populistische Parteien keine klare politische
Ideologie, sondern zeigen sich sehr Wandelbar und Anpassungsfähig bezüglich ihrer
politischen Standpunkte. Phrasen, die einen Großteil der Bevölkerung ansprechen,
werden gegenüber einer klaren Programmatik bevorzugt.
Bojko Borissow, der Parteivorsitzende der GERB und Ministerpräsident Bulgariens,
ist bekannt für seine volksnahen Parolen und sein bodenständiges Auftreten. In
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Wahlkämpfen präsentiert sich Borissow als Mann des Volkes, der im Gegensatz zu
den korrupten Eliten steht. Während seiner Wahlkampfkampagne 2009 bereiste er das
Land, unterhielt sich mit den Menschen und erweckte dadurch das Vertrauen, dass er
derjenige wäre, der ihre Probleme lösen könnte. Borissows einfache Botschaft war:
„Während andere redeten, habe ich gearbeitet und Probleme gelöst.“ (vgl. de Waele/
Cholova 2011, 33ff). Seine Kampagne spiegelte dabei die typische populistische
Vorgehensweise wieder: Ein Freund-Feind Bild erzeugen („wir hier unten“ gegen „die
da oben“) und Volksnähe zeigen.
Der ehemalige Bodyguard des einstigen Zaren und späteren Ministerpräsidenten
von 2001-2005 Simeon Sakskoburggotski macht mit seinen breiten Schultern auch
Eindruck auf die bulgarische Presse. Sie umwirbt ihn geradezu auf, für westliche
Beobachter, groteske Art und Weise. Die Medien feiern ihn als Macher und
nennen ihn in der Berichterstattung bevorzugt beim Vornamen. Über „bate Bojko“
(Bruder Bojko) kursieren allerlei absurde Geschichten, die wohl eine Mischung aus
schrulligem Personenkult und ironischem Humor sind (z.B. „Bojkos Tränen haben
heilende Kraft. Schade, dass er nie weint.“; „Einige Leute tragen Pyjamas mit
Superman, und Superman trägt einen mit Bojko Borissow.“; „Es gibt keine Lesben,
sondern nur Frauen, die Bojko noch nicht getroffen haben.“) (vgl. Gehl 2012, 219).
Diese Nähe der bulgarischen Presse zur Macht und ihre Unfähigkeit zu einer, nach
westlichem Verständnis, seriösen Berichterstattung, heizt den populistischen Diskurs
auf der politischen Bühne Bulgariens weiter an. Es gibt kaum eine Partei, die nicht
auch versucht Nutzen aus einfachen Botschaften und klaren Feindbildern zu ziehen.
Emotionsgeladene Reden, platte Losungen, Jargon und vulgäre Sprüche, bis hin zur
offenen Beleidigung des politischen Kontrahenten, gehören zur Tagesordnung. Wenn
die Medien über Politiker und Politikerinnen berichten, werden bevorzugt persönliche
Fragen gestellt und Bemerkungen zu ihrer Kleidung gemacht, anstatt sich politischer
Themen zu widmen. Diese werden oft in Randbemerkungen abgehandelt. (vgl. Gehl
2012, 228-235). Da Politiker wollen, dass über sie berichtet wird, passen sie sich auch
der Berichterstattung an. Sachliche politische Inhalte können dann schnell zu kurz
kommen. Öffentlichkeitswirksame Aussagen gewinnen dagegen an Beliebtheit.
Dennoch ist der GERB an einer stärkeren Einbindung Bulgariens in der Europäischen
Union gelegen. Ihre populistische Rhetorik und Vorgehensweise ist nicht gegen die
Europäische Union gerichtet, sondern gegen korrupte Eliten und zu einem wesentlich
kleineren Teil gegen die große türkische Minderheit im Land, einem kolonialen
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Relikt aus der Zeit, als Bulgarien noch vom Osmanischen Reich fremdregiert
wurde. Die pro-europäische Haltung der GERB ist umso interessanter, da sie nach
den Parlamentswahlen 2009 aktiv mit der rechtsextremen Partei Ataka („Angriff“)
zusammenarbeitete. Ataka verkündete sogar ihre „bedingungslose Unterstützung“ für
die Minderheitsregierung der GERB, um den alten, korrupten Status Quo zu brechen.
Trotz der Zusammenarbeit mit der europafeindlichen Ataka, zeichnete sich kein Wandel
in der Haltung Bulgariens zur Europäischen Union ab. Stattdessen offenbarte sich eine
große Disparität zwischen der Rhetorik von Ataka und ihrem Abstimmungsverhalten.
Gemeinsam war den beiden Parteien jedoch ihre populistische Herangehensweise an
Politik, sowie der Kampf gegen Kriminalität und Korruption (vgl. Novaković 2010,
70f).
Gründe für den Erfolg populistischer Parteien in Bulgarien
Die Literatur nennt mehrere Faktoren, die für den Wahlsieg populistischer Parteien
verantwortlich sein können. Im spezifischen Fall Bulgariens sind die Gründe das
unterdurchschnittliche Vertrauen in politische Institutionen, die geringe Popularität
etablierter Parteien und die generelle Unzufriedenheit mit dem politischen System
und der Demokratie selbst.
Die Zunahme von Misstrauen gegenüber politischen Parteien ist ein gesamteuropäischer
Trend. In Bulgarien ist dieser jedoch besonders ausgeprägt. Der Erfolg populistischer
Parteien steht in direktem Zusammenhang mit der Unzufriedenheit der Bevölkerung.
Durch eine gegen das Establishment gerichtete Rhetorik schaffen es populistische
Parteien Protestwähler für sich zu gewinnen und enttäuschte Nichtwähler dazu zu
motivieren, ihnen ihre Stimme zu geben. Dies gelingt besonders gut solchen Parteien,
die neu auf dem politischen Parkett auftreten und sich daher als eine Alternative
anbieten können, die nicht aus den Reihen der etablierten Fraktionen kommt. Die
GERB ist mit ihrem Gründungsdatum 2006 noch eine recht junge Partei. Schon kurz
nach ihrer Gründung ging sie aus den Wahlen zum europäischen Parlament 2007
als führende Kraft in Bulgarien hervor. Auch viele der folgenden Kommunalwahlen
konnte sie für sich entscheiden. Als sie 2009 das erste Mal zu den bulgarischen
Parlamentswahlen antrat, ging sie mit beinahe 40% der Stimmen als klarer Sieger
hervor (vgl. de Waele/Cholova 2011, 36f).
Ein weiterer Grund für den Erfolg der GERB ist ihr Parteivorsitzender Bojko Borissow.
Borissow war bereits als Bürgermeister der Hauptstadt Sofia zu einem Symbol für
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den Kampf gegen Korruption und Kriminalität geworden. In dieser Funktion erfüllte
er auch seine Versprechen an die Wählerschaft, leitete umfassende Untersuchungen
gegen Korruptionsfälle im oberen Bereich der Politik ein und galt daher als überaus
populär (vgl. de Waele/Cholova 2011, 40).
Nicht zu unterschätzen für den Sieg der GERB waren auch die ökonomischen Umstände
in Bulgarien. Nach dem Ende der kommunistischen Ära verloren viele Menschen ihre
Arbeit, das Wohlstandsniveau sank. Die Mittelklasse schrumpfte zusammen. Auch
wenn die Arbeitslosenquote seit 2001 in Bulgarien beständig sank, empfanden viele
Wähler und Wählerinnen, dass eine Misswirtschaft betrieben wurde (vgl. de Waele/
Cholova 2011, 38f). All diese Faktoren gemeinsam führten dazu, dass die GERB sich
quasi über Nacht zur stärksten politischen Kraft in Bulgarien aufschwingen konnte.
Bulgarien in der europäischen Migrationskrise 2015
Auch in künftigen Wahlen konnte sich die GERB mit Bojko Borissow an der Spitze
behaupten. Die Nähe zu Europa wurde auch während der 2015 beginnenden und
bis heute anhaltenden europäischen Migrationskrise beibehalten. Migration war
lange Zeit kein Thema in Bulgarien. Die Rate an Menschen, die in das arme Land
einwandern wollten, belief sich im kaum wahrnehmbaren Bereich. Weniger die
Immigration als die Emigration war ein Problem für Bulgarien. So wurden auch die
Migrantenströme, welche im Sommer 2015 die Küsten Griechenlands erreichten,
schlichtweg von den bulgarischen Medien ignoriert (vgl. Nicolov 2015). Auch die
Politik zeigte wenig Begeisterung dabei Migration auf die Liste der tagespolitisch
bedeutsamen Fragen zu setzen. Dies änderte sich schlagartig, als mehrere europäische
Staaten beschlossen, die Migrationsroute über den Westbalkan zu schließen. Zäune
wurden hochgefahren, Grenzposten aufgestellt. Die Zeit des Durchwinkens war
vorbei. Jetzt wurde Bulgarien von der Realität eingeholt. Plötzlich verlagerten die
Migranten ihre Wanderrouten und begannen die Grenze Griechenlands und der Türkei
nach Bulgarien zu überqueren. Die bulgarische Regierung reagierte darauf mit dem
Ausbau des Grenzzauns zur Türkei. Ziel der Migranten aus dem Nahen Osten und
Afrika waren nach wie vor die wohlhabenden Staaten Westeuropas, doch da diese
zunehmend ihre Grenzen schlossen, drohten die Ankömmlinge in Bulgarien zu
stranden. Die öffentliche Stimmung war keineswegs begeistert, insbesondere auch,
da Bulgarien ohnehin schon das ärmste Land in der Union war. Die Aussicht auch
noch zehntausende Migranten versorgen zu dürfen, stieß nicht auf Freude.
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Als die Europäische Union beschloss Personen mit Asylstatus nach Quoten auf die
Mitgliedsstaaten aufzuteilen, stieß sie auf heftigen Widerstand von Seiten vieler
osteuropäischer Staaten. Besonders die Visegrád-Gruppe wehrte sich heftig gegen
die Pläne aus Brüssel. Anders das arme Bulgarien. Man akzeptierte die gesetzten
Quoten bedingungslos. Gleichzeitig stellte die bulgarische Innenministerin Rumyana
Bachvarova klar, dass obwohl Bulgarien die Umverteilung akzeptiere, diese
keineswegs zu einem dauerhaften Mechanismus werden dürfe und weitere Migration
verhindert werden müsse (vgl. Nicolov 2015).
Der Grund für Bulgariens bedingungslose Akzeptanz der europäischen
Flüchtlingsquote, ist darin zu sehen, dass sich das Land als verlässlicher Partner der
Union und der westeuropäischen Staaten inszenieren möchte. Bulgarien hat bereits
stark von seinem Beitritt zur EU profitiert und möchte auch weiterhin Nutzen aus
der Partnerschaft ziehen. Gute Beziehungen in den Westen erhöhen auch Bulgariens
Attraktivität für Investoren. Private Investitionen in die bulgarische Wirtschaft sind
essentiell, um neue Jobs zu schaffen und damit der jungen Generation wieder eine
Perspektive zu geben. Nur so kann ihre Abwanderung dauerhaft verhindert werden.
Da die privaten Investitionen nach Bulgarien 2017 um mehr als 60% eingebrochen
sind, ist es bedeutsam, dass die Regierung hierauf reagiert (vgl. Erler 2017).
Außerdem möchte sich Bulgarien als geeigneter Kandidat für eine Erweiterung des
Schengenraumes präsentieren (vgl. Nicolov 2015). Der Schengenraum beschreibt
mehrere Abkommen, die eine Abschaffung der Grenzkontrollen an den Binnengrenzen
der teilnehmenden Staaten besagen. Obwohl Bulgarien 2007 der Europäischen Union
gemeinsam mit Rumänien beitrat, konnte keines der Länder bisher eine Aufnahme
in das Grenzabkommen erreichen. Zu hoch sind nach wie vor Kriminalität und
Korruption, zu gering das Vertrauen in bulgarische Grenzschützer. Eine Ausdehnung
des Schengenraumes auf Bulgarien würde dem Land jedoch große Vorteile bringen.
Der ungehemmte Waren- und Personenverkehr könnte zu Wachstum von Handel und
Wirtschaft führen.
Eine europäische Armee als weiterer Integrationsfaktor
Mit dem Sieg Donald Trumps in den US Präsidentschaftswahlen ist in Europa
erneut die Idee angestoßen worden, eine gemeinsame europäische Armee zu formen.
Auf lange Sicht kann sich die Europäische Union nicht mehr auf die USA als
militärischen Schild verlassen. Die EU hat derzeit 28 Mitgliedstaaten und damit auch
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28 verschiedene nationale Armeen. Dieses System ist hochgradig ineffizient. Durch
eine Zusammenlegung könnten überflüssige Strukturen abgebaut und die Kosten bei
gleichbleibender Mannstärke reduziert werden. Einzeln für sich genommen sind die
Heere der europäischen Mitgliedstaaten winzig, zusammengelegt sind sie dagegen ein
sicherheitspolitscher Faktor, der zum Agieren fähig ist. Möchte die EU in Zukunft
als seriöser globaler Player auftreten, so muss sie auch über eine Armee verfügen.
Allerdings bedeutet die Schaffung einer Europaarmee einen schwerwiegenden
Eingriff in die hoheitlichen Rechte der Mitgliedstaaten.
Bulgarien kann als ein deutlicher Befürworter einer stärkeren Integration
der europäischen Staaten bezeichnet werden. Auch wenn Bulgarien in seiner
unmittelbaren Umgebung keiner militärischen Bedrohungen ausgesetzt ist, befindet
es sich geografisch in einer Region, die in Zukunft anfällig für Konflikte ist. Als
Staat an der südöstlichen Außengrenze der Union, liegt Bulgarien direkt neben der
Türkei, deren Regierung sich Europa gegenüber zunehmend feindlich verhält. Die
besorgniserregenden anti-demokratischen Tendenzen der Türkei und die Renaissance
des politischen Islams, stellen in der nahen Zukunft einen großen Unsicherheitsfaktor
dar. Zusätzlich ist die Migrationskrise noch nicht gelöst. Die Frage einer gemeinsamen
Europaarmee gewinnt daher auch für Bulgarien an Bedeutung. Der bulgarische
Verteidigungsminister Krasimir Karakachanov sagte während einer Dikussion über
die gemeinsame Sicherheits- und Verteidigungspolitik der Europäischen Union: „It is
in the interest of all EU countries to have a common European army and a common
European security.“ (vgl. Yordanova 2017). Auch der bulgarische Ministerpräsident
Bojko Borissow hat seine grundsätzliche Zustimmung zu einer geeinten Europaarmee
verkündet, doch sind den Worten bisher noch keine Taten gefolgt (vgl. Stoyanov
2017).

Conclusio
Zusammenfassend ist zu sagen, dass Bulgarien nicht von der Ausbreitung des
Rechtspopulismus ausgespart worden ist. Jedoch hat er teils stark abweichende
Ausprägungen angenommen, als in anderen vergleichbaren Staaten in der EU.
Bezeichnend ist zu sagen, dass eine populistische Gangart in der bulgarischen Politik
eine lange Tradition hat. Es gibt in Bulgarien mehr Parteien, welche die Definition von
Populismus erfüllen, als solche die es nicht tun. Dies ist zum einen der Vergangenheit
Bulgariens als kommunistischer Staat geschuldet. Es konnte sich (noch) keine
ausdifferenzierte Parteienlandschaft entwickeln. Stattdessen verstehen sich die
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meisten Parteien als entideologisierte Catch-all-Parteien, die ihre Programmatik
je nachdem ändern, wie die öffentliche Meinung ist. Zum anderen ist auch die
unterentwickelte Medienlandschaft in die Verantwortung zu nehmen. Anstatt kritische
Berichterstattung zu betreiben, suchen Zeitungen und Fernsehsender die Nähe zu
Personen in öffentlichen Ämtern. Persönlichen Fragen über das Privatleben von
Politikern wird mehr Beachtung geschenkt als politischen Inhalten. Dies führt zu einer
Erosion des öffentlichen Diskurses über bedeutsame politische Themen und reduziert
Wahlkämpfe zu persönlichen Beliebtheitswettbewerben mit personenkultartigen
Auswüchsen.
Der Erfolg der GERB zeigt jedoch, dass Rechtspopulismus und Nationalismus in
Bulgarien, anders als in den meisten restlichen europäischen Staaten, nicht gegen
die Europäische Union gerichtet sind. Zwar gibt es auch Parteien, welche die
europäische Integration ablehnen, diese führen jedoch ein Schattendasein, oder ihr
Abstimmungsverhalten widerspricht ihrer Rhetorik. Die Regierungspartei setzt
dagegen konsequent und erfolgreich einen pro-europäischen Kurs fort, der völlig
dem Trend in vielen anderen osteuropäischer Staaten, insbesondere in der VisegrádGruppe, zuwiderläuft.
Populistische Parteien tendieren dazu, Meinungen zu übernehmen, welche in der
Bevölkerung großen Anklang finden. Die Bulgaren und Bulgarinnen stehen der
Europäischen Integration nach wie vor wohlwollend gegenüber und so verwundert es
nicht, dass auch die GERB diesen Kurs fortsetzt. Angesichts dessen, dass Bulgarien
durch eine weitere Integration in der EU viel zu gewinnen hat, ist diese Politik
auch nachvollziehbar. Die GERB hat es erfolgreich geschafft eine pro-europäische
Grundhaltung mit rechtspopulistischen Methoden zu verbinden.
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Vergleichende Analyse Indischer und Chinesischer Entwicklung
des 21. Jahrhunderts
In diesem Essay werden die indische und chinesische Entwicklung des 21.
Jahrhunderts analysiert. Dabei wurden folgende Dinge untersucht: Erstens die
Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungspolitik und die daraus resultierenden
demografischen Gegebenheiten; zweitens die politischen Systeme und Besonderheiten
der Staaten in Bezug auf Kastensystem, Religion, Region, ethnische Minderheiten
und Sprachdiversität; drittens die Ressourcennutzung und innerstaatliche
Migrationsbewegungen und viertens die Sektorenschwerpunkte China und Indiens
sowie eine Unternehmensanalyse.

Demographischer Schwerpunkt
Aktuell leben circa 7,6 Milliarden Menschen auf unserem Planet, rund ein Drittel
davon in Indien und China. Gemäß dem DSW-Datenreport 2017 hat China 1386,8
und Indien 1352,6 Millionen Einwohner (Deutsche Stiftung Weltbevölkerung, 2017).
Die beiden Staaten hatten bereits in der Vergangenheit hohe Bevölkerungszahlen. So
hatte etwa China im Jahr Jesu Geburt rund 58 Mio. Einwohner während im Vergleich
dazu das römische Reich 55-60 Mio. hatte und die gesamte Weltbevölkerung etwa 160
Mio. betrug (TERRA Russland und China). In meinem Teil des Essays werde ich mich
auf die Bevölkerungsentwicklung in der zweiten Hälfte der 20. und den Beginn des
21. Jahrhunderts konzentrieren, um anschließend demografische Herausforderungen
für China und Indien ausmachen zu können.
Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungspolitik Chinas
Nach der Gründung der Volksrepublik China im Jahr 1949 war es erklärtes Ziel
der Kommunistischen Partei Chinas und ihres Vorsitzenden Mao Zedong ein hohes
Bevölkerungswachstum zu erlangen. Sie propangierten dieses, um einerseits genug
Arbeitskräfte für die wachsende Wirtschaft zu haben und andererseits waren sie der
Meinung, dass eine hohe Bevölkerungszahl essentiell ist, um sich als mächtiger Staat
nach außen, aber auch nach innen präsentieren zu können. Diese Haltung wurde durch
die Verbesserung von hygienischen Bedingungen und medizinsicher Versorgung,
welche zu einer niedrigeren Säuglingssterberate und einer höheren Lebenserwartung
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führte, verstärkt. Die negativen Folgen dieses Bevölkerungsbooms, wie ein Mangel
an Nahrungsmittel, wurden ausgeblendet und man vertraute darauf, dass man genug
für alle produzieren können werde und ein zukünftiger Systemwechsel die Situation
zusätzlich verbessern werde.
Im Jahr 1953 wurde in der Volksrepublik die erste Volkszählung durchgeführt, welche
eine Bevölkerung von 582,6 Mio. Menschen auswies und selbst die Regierung war
von diesem hohen Ergebnis überrascht. Anschließend wurden erste Maßnahmen zur
Familienplanung wie etwa Informationskampagnen über Empfängnisverhütung und
Produktion von Verhütungsmittel in großem Umfang umgesetzt. Auch Mao Zedong
änderte seine Einstellung zum Bevölkerungswachstum und sprach sich nun dafür aus,
dieses mit dem Wirtschaftswachstum in Verbindung zu setzen. Diese erste Kampagne
hatte aber nur wenig Erfolg.
1958 setzte man sich mit dem „Großen Sprung nach vorn“ unter anderem das Ziel,
zu den westlichen Industrienationen aufzuholen. Dafür wurden viele Arbeitskräfte
benötigt, was erneut zu einer bevölkerungswachstumsfördernden Politik führte. So
wurden etwa die Eheschließung gefördert und Zuschüsse für Kinder ausgezahlt. Doch
ab 1959 begann die „große chinesische Hungernot“, die durch Naturkatastrophen,
Missplanung und der Umstellung der Landwirtschaft ausgelöst wurde und rund 45
Mio. Menschen das Leben kostete und die Geburtenrate extrem sinken ließ (Zank,
2012).
Danach kam es zu einem erneuten Bevölkerungsboom, dem man mit einer zweiten
Familienplanungskampagne, die die Inszenierung der Zwei-Kind-Familie als Idealtyp
und der Anhebung des empfohlenen Heiratsalters auf 25 Jahre bei Männern und 23
bei Frauen beinhaltete, entgegenwirkte (Scharping, 1997). Weiters versuchte man
den Jugendlichen klar zu machen, dass gemeinschaftliche Interessen über eigenen
stehen sollten und darum die Ehe und Fortpflanzung nicht ausschließlich private
Angelegenheiten sind.
1966 begann die Kulturrevolution, während derer die staatliche Geburtenplanung
eingestellt wurde, was erneut zu einer Erhöhung der Geburtenrate führte und eine
dritte Familienplanungskampagne nach sich zog. Wiederum standen die Spätehe und
eine möglichst niedrige Kinderzahl pro Familie im Mittelpunkt. Nach Mao Zedongs
Tod 1976 griffen seine Nachfolger zu härteren Mitteln um das Bevölkerungswachstum
einzubremsen. Es wurde die „Ein-Kind-Politik“ eingeführt, die jeder Familie nur ein
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Kind erlaubte. Dazu wurde eine Familienplanungskommission eingerichtet, die in
Zusammenarbeit mit lokalen Geburtenplanungseinrichtungen für die Einhaltung und
Umsetzung der Vorschriften in ihrem Gebiet sorgten. Um legal schwanger werden zu
dürfen, mussten viele formale Voraussetzungen, wie etwa die Teilnahme an einem
Kurs für werdende Mütter und eine Garantieerklärung an die Arbeitsstelle, dass man
nach der Geburt wieder verhüten werde, erfüllt werden und sie musste genehmigt
werden.
Bei der Geburt des Kindes werden die Eltern zur Zustimmung zum Ein-KindVertrag bewegt, der einige Vergünstigung mit sich brachte. Sie erhielten etwa
Nahrungsmittelboni, wurden bei der Wohnraumzuteilung bevorzugt und erhielten einen
kostenlosen Kindergarten und Schulplatz. Wenn sie aber gegen die Bestimmungen
verstießen, mussten die Eltern die Vergünstigungen zurückzahlen und ihnen wurden
zusätzlich Sanktionen auferlegt, wie etwa eine Gehaltskürzung, die Streichungen
zahlreicher Sozialleistung und im schlimmsten Fall eine Zwangsabtreibung. Trotz
der strengen Sanktionen und Überwachungsmaßnahmen erfolgten 1980-82 etwa 30
– 50%, der Geburten ohne Genehmigung, dies vor allem in den ländlichen Gebieten
(Scharping, 2005). Allerdings gab es einige Ausnahmefälle, in denen ein zweites Kind
erlaubt war, etwa wenn das erste Kind eine nicht genetischveranlagte Behinderung
hat. Weitere Sonderregelungen gab es für nationale Minderheiten, denen ein zweites
Kind erlaubt wurde solange ihre Gruppe unter 10 Million Mitglieder hatte, und
Übersee-Chinesen, denen ebenfalls ein zweites Kind gewährt wurde.
Ab 1984 beginnt man die Regelungen wieder zu lockern, vor allem im ländlichen
Raum. So wurden Bauernfamilien deren erstes Kind ein Mädchen war ein zweites
Kind genehmigt (Gangl, 2012). Ab 1.1.2016 trat die Ein-Kind Regel, als Reaktion auf
die steigende Alterung der Bevölkerung, außer Kraft. Es werden nun flächendeckend
allen Paaren zwei Kinder genehmigt, um die Fertilitätsrate wieder auf 2,1 zu heben,
weil bei dieser die Bevölkerungszahl stabil bleibt (Handelsblatt, 2015).
Die strikten chinesischen Maßnahmen haben ihren Zweck erfüllt, die Geburtenrate
beträgt heute 1,8 Kinder/Frau und Schätzung zu Folge hätte China sonst 300 Mio.
Einwohner mehr, aber zu einem hohen Preis. Sie führten durch Zwangsabtreibungen
und Sohnpräferenz, männliche Nachkommen werden höher angesehen, zu einer hohen
Abtreibungsrate, so wurden 1982 12,4 Mio. Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt.
Mittels pränataler Diagnostik wird das Geschlecht des Kindes festgestellt und
Mädchen anschließend oft abgetrieben. Diese Praxis ist mittlerweile verboten und es
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werden zusätzliche Prämien für weibliche Neugeborene gewährt (Pierk). Dennoch
kam es zu einem starken Missverhältnis zwischen den Geschlechtern, im Jahr 2010
kamen auf 100 Buben 118 Mädchen zur Welt (Statista – Das Statistikportal, 2018)
welches zu einem sozialen Problem wurde und den Menschenhandel mit Frauen in
Form von Zwangsehen intensivierte. (Gangl, 2012)
Exkurs: Menschenrechtliche Einschätzung der chinesischen Geburtenpolitik
aus europäischer Sicht
Viele Schwellenländer und islamische Staaten stehen dem westlichen
Menschenrechtsengagement kritisch gegenüber und sehen es als Versuch, ihnen
westliche Werte aufzudrängen. Für sie haben kollektive Menschenrechte, wie
das auf eine gesunde Umwelt und Entwicklung, Priorität vor den individuellen
Menschenrechten, welche in den westlichen Ländern eine größere Bedeutung haben.
Eines dieser individuellen Menschenrechte, dass mit der chinesischen Geburtenpolitik
in Konflikt steht, ist das Recht auf Freiheitssphäre und Privatsphäre.
„Niemand darf willkürlichen Eingriffen in sein Privatleben, seine Familie, seine Wohnung
und seinen Schriftverkehr oder Beeinträchtigungen seiner Ehre und seines Rufes
ausgesetzt werden. Jeder hat Anspruch auf rechtlichen Schutz gegen solche Eingriffe oder
Beeinträchtigungen.“ (Allgemeiner Erklärung der Menschenrechte, Artikel 12)

Bei der Auslegung der Menschenrechtserklärung wird der Begriff des Privatlebens
umfassend verstanden, sodass auch die körperliche Integrität darunter zu subsumieren
ist. Das bedeutet, dass der Körper und der Wille eines Menschen unverletzlich sind
und Praktiken wie Zwangsabtreibungen damit im Widerspruch stehen. Menschen
sind also vor medizinischen Zwangsbehandlungen und Behandlungen gegen ihren
Willen zu schützen. Ein weiteres individuelles Menschenrecht, dass durch die strikte
Familienpolitik eingeschränkt wird, ist das Recht auf Ehe und Familie.
„(1) Heiratsfähige Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der
Rasse, der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine Familie
zu gründen. Sie haben bei der Eheschließung, während der Ehe und bei deren Auflösung
gleiche Rechte.
(2) Eine Ehe darf nur bei freier und uneingeschränkter Willenseinigung der künftigen
Ehegatten geschlossen werden.
(3) Die Familie ist die natürliche Grundeinheit der Gesellschaft und hat Anspruch auf
Schutz durch Gesellschaft und Staat.“ (Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Artikel
16)
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Chinas Drang zur Spätehe steht mit der „Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte“
im Einklang, weil es den Staaten selbst überlassen bleibt, wann sie ihre Bürger und
Bürgerinnen als heiratsfähig ansehen. Auch zusätzliche Empfehlungen ab welchem
Alter erst eine Ehe eingegangen werden soll werden davon abgedeckt. Weiters sollen
der Staat und die Gesellschaft die Familie besonders schützen. In China ist es erlaubt
eine Familie zu gründen und wenn man sich an die staatlichen Vorgaben hält, wird
man auch finanziell und durch soziale Vorteile unterstützt. Doch auf der anderen
Seite sind eben diese Vorschriften sehr restriktiv in der Möglichkeit eine Familie
nach eigenen Vorstellungen zu Gründen und zu erweitern und Verstöße werden durch
etliche Nachteile indirekt bestraft.
China jedenfalls sieht sein Vorgehen als einzige Möglichkeit die Menschen mit
ausreichend sozialer Infrastruktur, wie Bildung oder Zugang zu Medizin, zu
versorgen. Dennoch wurden massive Eingriffe in die individuellen Menschenrechte
durchgeführt, die durch die positiven Effekte nicht wegzumachen sind und zu
verurteilen sind (Mendrik, 2016).
Bevölkerungsentwicklung und Bevölkerungspolitik Indiens
Bis zum Ende der Kolonialzeit hatte Indien ein niedriges Bevölkerungswachstum,
das durch Hungersnöte und Epidemien verursacht wurde. Nach der Unabhängigkeit
1947 setzte aber ein starkes Wachstum ein, welches von Verbesserungen in der
Landwirtschaft und Medizin verstärkt wurde. Zu dieser Zeit war Indien noch klar von
der Landwirtschaft dominiert und Familien hatten durchschnittlich 5,9 Kinder, weil
sie bei der Feldarbeit mithelfen mussten und den Eltern als Altersvorsorge dienten.
Zwischen 1951 und 1961 wuchs Indien um 78,14 Mio. Einwohner.
Breits kurz nach der Unabhängigkeit beginnt Indiens Regierung Maßnahmen gegen
die hohe Geburtsrate zu setzen. So werden öffentlich Tipps zur Verhütung verbreitet,
eine Zwei-Kind Familie als Ideal vermarktet und Prämien für Sterilisationen gewährt
(Der Spiegel, 40/1967). Einen größeren Einfluss auf Senkung der Geburtenrate hatte
aber die verstärkte Urbanisierung und Industrialisierung. So kann auch in Indien
beobachtet werden, dass je gebildeter Frauen sind und je wirtschaftlich unabhängig
sie sind, umso weniger Kinder bekommen sie. Durch die Verstädterung können sie
aus den patriarchalisch strukturierten Familienverband ausbrechen und ihren sozialen
Status verbessern, was zu einer leichteren Durchsetzbarkeit der Familienplanung
führt. Mittlerweile hat sich die Geburtenrate auf 1,8 Kinder/Frau in den Städten und
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auf 2,5 am Land gesenkt. Insgesamt betrachtet liegt die Fertilitätsrate 2017 bei 2,3,
was noch leicht über der angestrebten Zahl von 2,1 für eine stabile Bevölkerungszahl
liegt. Indiens Wachstum wird aber bis circa 2060 weiter anhalten, weil 59% der
Inder unter 25 sind und sich demnach erst fortpflanzen werden und gleichzeitig die
Lebenserwartung aber weiter ansteigt (Nagarajan, 2016). Die Prognosen unterscheiden
sich beim genauen Datum aber es steht außer Zweifel, dass Indien bald China als
Bevölkerungsreichstes Land ablösen wird.
Ähnlich wie in China gibt es auch in Indien einen großen Überschuss an Männern.
Dieser wird ebenfalls durch geschlechtsspezifische Abtreibungen bedingt, es kommen
113 Buben auf 100 Mädchen zur Welt. Auch staatliche Maßnahmen, wie das Verbot
der pränatalen Geschlechtsbestimmung, konnten die Situation nicht verändern.
Zusätzlich werden in den Familien die Söhne bei der Ernährung und medizinischen
Versorgung bevorzugt, was zu einer höheren Sterberate von Mädchen führt. Dies wird
so praktiziert, weil Söhne höher geschätzt werden als Töchter, aber auch die eigentlich
seit 1961 verbotene aber noch immer gängige Mitgift, die einer Tochter bei der Ehe
mit zu geben ist, stellt eine große Belastung für die Familie dar. Diese Praxis wird vor
allem in den nördlichen Gebieten des Landes geprägt, und um dem Männerüberschuss
entgegen zu wirken werden Mädchen oft von ihren Familien in andere Regionen
Indiens verheiratet (Gans/Mistelbacher, 2009).
Demografische Ausgangslage und Probleme in Indien und China
Rein von der Altersverteilung in der Gesellschaft hat Indien eine sehr gute Ausgangslage
für weiteres Wirtschaftswachstum, denn die Erwerbsfähigen überwiegen mit 66% der
Gesamtbevölkerung, gefolgt von fast 30% unter 15 Jährigen. Bis jetzt konnten aber
nur wenige Inder davon profitieren, denn 58% leben von 3,1$ am Tag oder weniger.
Das wirtschaftliche Wachstum fand vor allem im Dienstleistungssektor statt, der
53,8% der Bruttowertschöpfung ausmacht, in dem aber nur 31% der Inder arbeiten. In
der Landwirtschaft dagegen sind noch immer 47% der Inder beschäftigt, die aber nur
17,4% der Bruttowertschöpfung erwirtschaftet. Vor allem Frauen sind in der Bildung,
die Analphabetenrate bei Frauen betrug 2015 37% was ein hoher Anteil ist aber im
Vergleich zu 74% 1981 einen großen Fortschritt darstellt, und am Arbeitsmarkt, nur
24,3% der Erwerbstätigen sind Frauen, benachteiligt.
Um die günstige demografische Verteilung noch besser nützen zu können, sind
weitere Investitionen in Bildung, 2010 wurde 3,4% des BIP dafür ausgegeben und
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2012 wurden 92,26% der 6-Jährigen eingeschult, notwendig. Der Schulbesuch ist
vom 6. bis zum 13. Lebensjahr gratis, dennoch vollenden nur 81,84% der Kinder
die primary school (UNESCO institute for statistics). Um das flächendeckende
Bildungsniveau zu erhöhen sollte vor allem an der Lehrerausbildung und der
Reduktion der Klassengrößen, 2015 unterrichtete ein Lehrer 31,49 Schüler, gearbeitet
werden. Weiters wäre eine beschäftigungsfördernde Wirtschaftspolitik für Jugendliche
wichtig, denn die Jugendarbeitslosigkeit betrug 2016 9,6% (WKÖ Stabsabteilung
Statistik, 2017). Um mehr Investoren aus dem Ausland anzulocken müssten die
Rechtssicherheit verbessert, die Inflation stabilisiert und die Korruption eingedämmt
werden (Popp, 2014).
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Indien noch einige Zeit brauchen wird, bis
es den Anschluss an die hochentwickelten Länder finden wird. Indikatoren wie die
hohe Analphabetenrate oder die hohe Säuglingssterblichkeit, sie betrug 2015 37,9
von 1000 Geburten, weisen noch aufholbedarf aus, man muss aber anerkennend
erwähnen, dass sich Indien in fast allen Bereich bereits deutlich verbessert hat, so
betrug die Säuglingssterblichkeit 2000 noch 66,4 von 1000 Geburten. Am wichtigsten
erscheinen weitere Investitionen in die Ausbildung der Jungen, um ein langfristiges
und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, vor allem im Dienstleistungssektor steckt
noch viel Potenzial, zu erlangen und den sozialen Aufstieg möglichst vielen zu
ermöglichen und dadurch das Bevölkerungswachstum zu stabilisieren.
China hat seinen Bevölkerungsreichtum früher und bis jetzt besser genutzt. Es
konnten auch mehr Menschen als in Indien davon profitieren, die Rate der Menschen
die von weniger als 3,1$/Tag leben beträgt 11.1%. Doch auch China hat mit einer
hohen Jugendarbeitslosigkeit von 10,6% im Jahr 2016 zu kämpfen, obwohl die
Alphabetisierungsrate 2010 der 15-24 jährigen bei 99,64% lag und 2015 25,71% der
Jugendlichen eine Hochschule abschlossen (UNESCO institut for statistics).
Die Zahl der Frauen, die eine Hochschule abschließen ist in den letzten Jahren immer
höher als die der Männer und 43,8% der arbeitenden Bevölkerung ist weiblich (WKO
Stabsabteilung Statistik, 2017). Dennoch ist zu beobachten, dass Frauen immer
weniger verdienen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen. So erhielten sie 1990
in den urbanen Gebieten noch 78%, 2010 waren es nur noch 67% des Gehalts eines
Mannes und in den ländlichen Gebieten erhalten sie noch weniger (Dan, 2013).
2012 sank das erste Mal die Zahl der Menschen zwischen 15 und 64 Jahren, was den
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Beginn einer alternden Gesellschaft kennzeichnet. Zusätzlich werden in den nächsten
Jahren überproportional viele Menschen aus dem Arbeitsmarkt ausscheiden, weil die
Boomgeneration aus der Zeit um die Kulturrevolution das Pensionsalter erreichen
wird. Dies wird negative Folgen auf das chinesische Sozialsystem haben und es
wird auch eine Verlangsamung des Wirtschaftswachstums dadurch erwartet, weil die
Kaufkraft der pensionierten sinkt (Stocker, 2013).
China hat zwar die Ein-Kind-Politik, als Gegenmaßnahme wieder aufgehoben, doch
wird dies allein die Probleme einer alternden Gesellschaft nicht lösen können. Es
bleibt spannend welche weiteren Maßnahmen China setzen wird. In Indien liegt
dieser Zeitpunkt noch in der Zukunft.
Die Stellung der Frauen in China und Indien
Die in beiden Staaten noch immer vorkommende Sohnpräferenz und die Wege auf
das Geschlecht seiner Nachkommen einzuwirken habe ich bereits weiter oben im
Essay behandelt. Ich wiederhole nur kurz noch einmal, dass in beiden Staaten die
pränatal Feststellung des Geschlechts eines Embryos und die geschlechtsspezifische
Abtreibung verboten sind, aber trotz hoher Strafandrohungen noch immer praktiziert
wird. In Indien herrscht ein patriarchalisches Gesellschaftssystem, in dem Frauen
unterdrückt werden und sexuell motivierte Gewalt alltäglich ist. 2012 kam es in Neu
Delhi zu einer schrecklichen Vergewaltigung einer jungen Frau durch sechs Männer,
die der Frauenbewegung großen Aufschwung verlieh. Durch die anschließende
öffentliche Diskussion über die Stellung der Frau und sexuelle Gewalt konnte
genügend Druck auf die Politik ausgewirkt werden, um Änderungen zu bewirken.
Es wurde ein verschärftes Anti-Vergewaltigungsgesetz erlassen, dass nicht nur die
Nötigung zum Geschlechtsverkehr, sondern auch jede Art sexueller Belästigung unter
Strafe stellt. Zusätzlich wurde ein Sondergericht eingerichtet, um Sexualverbrechen
schneller Aburteilen zu können. Obwohl nun auch gesetzlich verankert wurde, dass
der Körper einer Frau in ihrem Eigentum steht, wird die Mehrheit der Ehen durch
die Familien arrangiert. Von den positiven Veränderungen konnten die Frauen am
Land nicht wirklich profitieren, denn sie werden durch das dort strenger gelebte
Kastensystem weiter in ihrer untergeordneten Position festgehalten. Abschließend ist
festzustellen, dass die indischen Frauen in den letzten Jahren durch ihr Engagement
ihre Situation verbessern konnten, aber sie immer noch weit von einer Gleichstellung
mit den Männern, vor allem in den ländlichen Gebieten, entfernt sind. (Riecker, 2014)
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1949 wurde die Gleichberechtigung vom Männern und Frauen in die Verfassung der
Volksrepublik China aufgenommen. Im Jahr 1950 wurde auch die Stellung der Frauen
im Eherecht verbessert, dass etwa die Zwangsheirat verbiete und Frauen auch ein
Recht auf Scheidung zusprach. Weiters wurden Gesetze die sexuelle Belästigung und
häusliche Gewalt verbieten eingeführt.
Auf rechtlicher Ebene wird den Frauen Gleichstellung gewährt, doch in der Praxis
leiden sie noch immer unter Benachteiligung und Diskriminierung. Bis das traditionelle
Frauenbild, vor allem in den ärmeren ländlichen Gebieten, endgültig aufgebrochen ist
wird es noch einige Zeit dauern (Lipinsky, 2009).

Gesellschaftliche und politische Entwicklung
Besonderheiten China und Indiens in Bezug auf Kastensystem, Religion, Region,
ethnische Minderheiten und Sprachunterschiede
Das Kastensystem in Indien
Das sogenannte Kastensystem Indiens geht auf die Hauptreligion in Indien, dem
Hinduismus zurück und geht davon aus, dass die Kaste inhärent in der Natur des
Menschen sei und diese durch die Geburt weiter gegeben wird und beinahe unmöglich
zu verlassen ist. In diesem Kastensystem ist die oberste Kaste an der Spitze der sozialen
Ordnung und die unterste Kaste, die etwa 20 Prozent der Bevölkerung im modernen
Indien ausmacht, gilt für die höheren Klasen als „unberührbar“ und Angehörige dieser
Kasten werden auch als „Ausgestoßene“ bezeichnet (vgl. Charlton 2010, 1-47).
Auch wenn heute davon ausgegangen wird, dass sich dieses Kastensystem vor etwa
4.000 Jahren entwickelt hat, so ist die Bezeichnung Kaste erst einige Hundert Jahre
alt. Als die Portugiesen im 17. Jahrhundert Indien und die dort lebenden Hindu
beobachteten, beschrieben sie die vorgefunden sozialen Gruppen als „castas“, was
Stamm, Klan oder Familie bedeutet und davon leitet sich auch der Begriff Kaste bzw.
auf Englisch der Begriff „caste“ ab. Inder sprechen dabei häufig von „varna“ oder
„Farbe“, was sowohl als Klasse und als Kaste übersetzt werden kann (vgl. Charlton
2010, 29). Die Einteilung in das Kastensystem wird ebenfalls vor etwa 4.000 Jahren
vermutet, als indogermanische Stämme begangen Indien zu besiedeln und die
Hautfarbe plötzlich in der Indischen Gesellschaft eine wichtigere Rolle spielte. Die
höchste Klasse in diesem Kastensystems stellen die Bharatas, die priesterliche Klasse
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dar, die darunter liegende Klasse ist die Klasse der Kshatriyas, die Krieger, Herrscher
und Verwalter, darunter stehen die Vaishyas, die Händler, Kaufleute und Großbauern
und die unterste Klasse die Shudras, die Kleinbauern, die Bediensteten und die
Fronarbeiter. Im Laufe der Zeit wurde dieser Einteilung schließlich eine religiöse
Bedeutung beigemessen. Es durfte nur noch in der eigenen Kaste geheiratet werden
und seine eigene Kaste zu verlassen war beinahe unmöglich. Insbesondere für die
unteren Kasten war und ist dies bis heute ein Problem da sie als „unberührbar“ gelten
und oft ausgestoßen werden (vgl. Charlton 2010, 29&30).
Erste Anstrengungen das Kastensystem abzuschaffen setzte Mohandas K. Gandhi und
konnte dabei auch ein erstes Umdenken erreichen. Allerdings hat das Kastensystem
noch immer in Indien eine gesellschaftliche Bedeutung, auch wenn diese in den
letzten Jahrzehnten, insbesondere im urbanen Raum, deutlich zurückgegangen ist.
Das moderne Indien möchte dieses System der Diskriminierung zurückdrängen und
so verbietet Indiens Verfassung (Art. 17) die Unantastbarkeit und die Diskriminierung
aufgrund der Kaste. Allerdings wurde das Kastensystem nicht als Ganzes abgeschafft.
So werden noch immer die meisten Ehen innerhalb der eigenen Kaste geschlossen und
auch in der Politik hat die Kaste einen Einfluss auf den politischen Wettbewerb und
insbesondere bei der Mobilisierung von Wählern. Die organisierte Mobilisierung von
Wählen in der bevölkerungsreichsten Demokratie der Welt, geschieht häufig durch
sogenannte Wahlbanken, in denen eine Gruppe von Wählern für einen bestimmten
Kandidaten wirbt. Diese Wahlbanken sind häufig mit Hilfe des Kastensystems
organisiert. Dabei nehmen die untersten Klassen eine besondere Rolle ein, indem sie
sich in den letzten Jahren vermehrt organisiert haben, um ihre politischen Forderungen
durchzusetzen und gegen häufige Diskriminierungen zu kämpfen (vgl. Charlton
2010, 31&33, 199-244).
Bedeutung von Religion und Region in China und Indien
Religion ist für die meisten Inder sehr wichtig und wird häufig als Bedeutung des
Lebens und nicht als einen Teil davon verstanden. Da circa 80 Prozent der Bevölkerung
Indiens Hindu sind, hat diese Religion einen großen Einfluss auf das gesellschaftliche
und das politische Leben des Landes. So leitet sich ein Großteil der Sprache und der
Symbole der Politik von der Tradition des Hinduismus ab und religiöse Feste, Riten
und Traditionen finden sich im Alltag der Menschen wieder. So werden beispielsweise
Tempelgötter am Morgen aufgeweckt und am Abend zu Bett gelegt, Kühe werden
beschützt und rituelle Ziegenschlachtungen werden durchgeführt. Dreizehn Prozent
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der Inder, das sind ca. 150 Millionen, sind Muslime, was Indien zum zweitgrößten
Muslimischen Land der Welt macht und die wichtigsten religiösen Minderheiten
sind mit 2,3 Prozent Christen und mit 1,8 Prozent Sikhs. Im Land gibt es auch große
kulturelle Unterschiede zwischen dem Norden und Süden des Landes und in der
Region Kaschmir gibt es auch immer wieder Konflikte, wie beispielsweise im Jahr
1977 mit beinahe 30.000 Todesopfern (vgl. Charlton 2010, S. 36-42, 338).
Im Gegensatz zu Indien spielt in China Religion nur eine untergeordnete Rolle. So
wurde Religion im Zuge der Kulturrevolution in den 1960ern und 1970ern unterdrückt
und verboten. Dabei wurden etliche religiöse Bauten zerstört und viele geistliche Führer
und Gläubige sogenannter „gegenrevolutionärer“ Religionsgemeinschaften inhaftiert,
gefoltert oder sogar getötet. Schließlich wurde 1978 die Religionsfreiheit wieder
verankert und die Ausübung des Glaubens durch staatliche Reglementierungen und
Kontrollen gestattet. Religiöse Organisationen dürfen allerdings keine Unterstützung
durch ausländische Kräfte annehmen und „strikt untersagt sind jedoch alle religiösen
Aktivitäten, die die öffentliche Ordnung und nationale Sicherheit gefährden, dir
körperliche Gesundheit von Bürgern schädigen oder das staatliche Bildungswesen
beeinträchtigen.“ (Heilmann 2004, 236). Das Verbot der Unterstützung durch
ausländische Kräfte hat für viele Religionsgemeinschaften drastische Auswirkungen.
So musste zum Beispiel die katholische Kirche Chinas ihre Bindung an den
Papst aufgeben und einige Religionsgemeinschaften agieren im Untergrund als
Geheimgesellschaften, Hauskirchen und Untergrundgemeinden. Offiziellen Angaben
nach gibt es in China circa 100 Millionen Gläubige. Der größte Anteil davon sind
Buddhisten und Taoisten. Die anderen Religionsgemeinschaften werden inoffiziell
mit 25-30 Millionen Protestanten, 20-25 Millionen Muslimen, und 12 Millionen
Katholiken geschätzt (vgl. Heilmann 2004, 236ff).
Einer der bekanntesten Geheimgesellschaften in China sind die Falungong, was so
viel wie „Kultivierung des Gebotsrades“ bedeutet. Die Lehre des Falungong beruht
auf traditionellen Atem- und Bewegungsübungen (Qigong) und der buddhistischen
Idee der Selbstkultivierung zum Weg der „Erleuchtung und Weisheit“. Die Ideen des
Gründers der Falungong, Li Hongzhi, üben eine Kritik der Herrschaftsordnung Chinas
und somit wurde Falungong von der Regierung als gefährliche Sekte eingestuft.
Daraufhin kam es zu großen Protesten wobei sich 10.000 Falungonganhänger am Sitz
der Regierungszentrale in Peking versammelten. Dies führe zu Polizeirepressionen
und schließlich zu Regierungskampagnen zur „Bekämpfung von Irrlehren“, wodurch
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viele Anhänger verhaftet, gefoltert, zur „Besserung durch Arbeit“ gezwungen oder in
die Psychatrie eingewiesen wurden (vgl. Heilmann 2004, 237ff).
Sowohl in China als auch in Indien kam und kommt es immer wieder zu Spannungen
zwischen der Mehrheitsbevölkerung und der muslimischen Minderheit. In Indien
wurden sehr viele Muslimische Gruppen von Hindus zu den unteren Kasten
zugeordnet und so kam es zu einigen Konflikten. Zu großen Unruhen zwischen Hindu
und Muslimen in Indien führte 1992 die Zerstörung der Babri Masjid Moschee und
vor allem seit dem Zerfall der Sowjetunion 1991, richtete sich das Augenmerk der
Chinesischen Führung wieder vermehrt auf die Muslimische Minderheit im Land.
Denn die muslimische Minderheit grenzte nun an den neuen Staaten Tadschikistan,
Kirgistan und Kasachstan und so kann es auch innerhalb der muslimischen Minderheit
zu kleinen Unabhängigkeitsbewegungen. Als Reaktion auf die Anschläge des 11.
Septembers 2001, wurde die Überwachung noch zusätzlich verstärkt und Restriktionen
bezüglich der Ausübung des Islams erlassen (vgl. Charlton 2010, 23-65).
Besondere Achtung gebührt in China den autonomen Regionen Xinjiang und Tibet,
da diese Gebiete auch Unabhängigkeitsbestrebungen führen und große religiöse und
ethnische Minderheiten in diesen Regionen leben. Auch die Sonderverwaltungszonen
Hongkong und Macau haben eine besondere Bedeutung in China auf die allerdings
in dieser Arbeit, ebenso wenig wie auf die Taiwan-Frage, nicht weiter angegangen
werden kann. Xinjiang ist die eben erwähnte Region, die mehrheitlich (circa 60
Prozent) muslimisch ist und Tibet, das sich durch den kulturellen Buddhismus
definiert. In diesen Regionen kommt es immer wieder zu Protesten und Terrorakten
gegen die chinesische Herrschaft, religiöse Unterdrückung oder der Diskriminierung
der ethnischen Minderheit durch die zugewanderten Han-Chinesen. In Xinjiang
kämpfen einige Untergrundorganisationen für die „Befreiung Osstturkestans“. Dabei
kommt es immer wieder zu Bombenanschlägen und gewaltsamen Unruhen. Die Frage
um die Unabhängigkeit Tibets hat international schon zu einigen Spannungen geführt,
da beispielsweise die USA und Indien Widerstandsbestrebungen Tibets unterstützen
(vgl. Charlton 2010, 65ff). Chinas Position bezüglich Tibets ist, dass China die Tibeter
in den 1950er Jahren von der feudalistischen Sklaverei befreit haben, da beinahe 95
Prozent der Tibeter Leibeigene waren und dass Tibet schon immer Teil Chinas war.
Trotz des Verzichts eines eigenen Staates Tibet und der Forderung substanziellen
Autonomierechte durch den 14. Dalai Lama, ist die Lage zwischen China und dem
Dalai Lama angespannt. So kommt es beispielsweise immer wieder zu Hungerstreiks
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junger Exiltibeter in Indien (vgl. Follath 2013, 315-333; Heilmann 2004, 233ff).
Der deutsche Politikwissenschaftler Erich Follath fasst seine Analyse zum Thema
Religion und Region in China treffend folgendermaßen zusammen:
„Der Kommunismus als übergreifende Ideologie, als Religionsersatz, hat längst
ausgedient, trifft in diesen Zeiten der Selbstbereicherung und Selbstbeweihräucherung
der Kader nur noch auf Zynismus. Das wissen auch die Regierenden. Umso mehr
fürchten sie Buddhismus und Islam, und vor allem deren Möglichkeiten, die Menschen
zusammenzuführen, zu organisieren, zu motivieren. Die KP steckt in einem Dilemma.
Sie glaubt, die Religion zu kanalisieren zu müssen – und sieht sich in vielen Regionen
einem religiösem Revival gegenüber. Das einzige Mittel neben der Repression,
das den Oberen einfällt, ist die Erhöhung des Lebensstandards – der Konsum soll
ablenken vom Glauben. Immer wieder betonen sie, wie überdurchschnittlich hoch
das prozentuale Wirtschaftswachstum gerade in den Autonomen Gebieten Tibet
und Xinjiang ist. Wahrscheinlich stimmt das sogar. Aber da ist noch etwas, dass die
Kommunistische Partei nicht begreift: Die Menschen der traditionell tiefgläubigen
Regionen […] haben andere Prioritäten. Gott ist für sie – ob man das nun gut findet
oder nicht – weit mehr als Geld, Gold und Google oder die Partei. Es ist ihr Leben“
(Follath 2013, 333).
Sprachliche Diversität und ethnische Minderheiten
Die am häufigsten gesprochene Erst- oder Zweitsprache in Indien ist Hindi und wird
von knapp einem Drittel der Bevölkerung gesprochen. Das ist zwar eine relative
Mehrheit, aber es zeigt deutlich, dass Indien keine Nationalsprache hat, sondern, dass
das Land sprachlich sehr divers ist. In Indien werden über zwölf Hauptsprachen von
jeweils Millionen Sprechern gesprochen. Dabei gibt es fünf Hauptsprachfamilien
und zusätzlich zahlreiche weitere Sprachen und Dialekte. Inder definieren sich dabei
kulturell durch die Sprache und auch die Region. So werden im Norden hauptsächlich
drawidische Sprachen gesprochen und im Süden des Landes werden mehrheitlich
indogermanische und sanskritische Sprachen gesprochen. Auch wenn weniger als
fünf Prozent der Inder Englisch sprechen, gilt Englisch als die zweite Amtssprache.
Sie wird allerdings hauptsächlich von der Elite des Landes gesprochen und hat
eine besondere indische Prägung. Der Süden ist ethnisch und kulturell deutlich
durchmischter als der Norden Indiens und der Süden des Landes wurde auch lange
Zeit wirtschaftlich und politisch vom Norden dominiert, was auch dazu beiträgt, dass
sich viele Inder durch ihre Region definieren (vgl. Charlton 2010, 34ff).
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Indien ist somit ein fragmentiertes Land, geteilt durch Kaste, Sprache und Religion.
Auch in China gibt es offiziell eine große Diversität, die allerdings ganz andere
Implikationen als die Diversität Indiens mit sich bringt. So sind in China 55 nationale
Minderheiten (shaoshuminzu) anerkannt. Diese stellen nur knapp über 8 Prozent der
Bevölkerung Chinas, bewohnen aber riesige dünn besiedelte Randgebiete Chinas,
wie zum Beispiel Tibet und Xinjiang. Die größten neun Minderheiten sind mit Stand
der Bevölkerungszählung von 2000 die Zhuang mit 16,2 Millionen, die Mandschu
mit 10,7 Millionen, die Hui mit 9,8 Millionen, die Miao mit 8,9 Millionen, die
Uighuren mit 8,4 Millionen, die Tujia mit acht Millionen, die Yi mit 7,8 Millionen,
die Mongolen mit 5,8 Millionen und die Tibeter mit 5,4 Millionen. China ist somit im
Vergleich zu Indien ein sehr homogener Staat und so sind 91,6 Prozent der Einwohner
Chinas ethnische Chinesen, die auch als Han-Chinesen bezeichnet werden. Diese
sogenannten Han-Chinesen sprechen zwar unterschiedliche Sprachen oder Dialekte,
sie benutzen allerdings eine gemeinsame Schriftsprache. Amtssprache in China ist
Hochchinesisch und in bestimmten Regionen gibt es auch regionale Amtssprachen
wie Guangxi, Tibetisch, Uigurisch, Mongolisch und Koreanisch (vgl. Heilmann
2004, 231ff).

Ein Vergleich der Politischen Systeme China und Indiens und ihr
Einfluss auf die internationale Politik
Überblick über das politische System Chinas und Indiens
Indien ist eine parlamentarische Demokratie und damit gemessen an der Bevölkerung
die größte Demokratie der Welt. Die Volksrepublik China, als bevölkerungsreichstes
Land der Erde, hingegen hat ein Einparteiensystem, in dem die Kommunistische Partei
Chinas die geschickte des Landes lenkt und nach eigenen Vorstellungen Sozialismus
nach Chinesischer Prägung lebt (vgl. Charlton 2010, 199-244).
Indien hat ein Zweikammersystem, wobei das Unterhaus mehr Kompetenzen als das
Oberhaus besitzt. Beide Kammern des Parlaments werden direkt vom Volk gewählt.
Regierungsmitglieder sind auch Mitglieder des Parlaments und behalten ihren Sitz
während der Regierungsbeteiligung. Das indische parlamentarische System ähnelt
somit dem europäischen parlamentarischen System und folgt ähnlichen Konventionen,
insbesondere lässt es sich mit dem Parlamentarismus Großbritanniens vergleichen.
Indien ist allerdings eine Republik und so gibt es einen Präsidenten, der repräsentative
Aufgaben übernimmt, einen Vizepräsidenten und einen Premierminister, der
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Regierungschef ist. Der Präsident bestimmt den Premierminister, dieser schlägt die
Minister vor, die ebenfalls vom Präsidenten ernannt werden (vgl. Charlton 2010, 199244).
Auch die chinesische Regierung ähnelt einem parlamentarischen System, allerdings
ist die Rolle der Kommunistischen Partei eine ganz andere, als die Indiens, da in
China die Kommunistische Partei als einzige Partei, alle Staatsgeschicke lenkt. Der
Nationale Volkskongress ist das höchste Staatsorgan in China und besteht aus ungefähr
3000 Delegierten, die aus den Provinzen und aus dem Militär kommen. Der Nationale
Volkskongress wählt die politischen Spitzenpositionen des Landes. In Indien gibt es
im Unterhaus (meist) keine Einparteienmehrheit und so wird zur Regierungsbildung
eine Koalition aus zwei oder sogar über ein Dutzend Parteien gebildet, was aufgrund
einer Vielzahl von Parteien zu Schwierigkeiten führen kann (vgl. Charlton 2010, 199244).
Stellung in der internationalen Politik und Rüstungsausgaben
Weltpolitisch kann gesagt werden, dass sowohl Indien und China aufstrebende Kräfte
in der Weltpolitik sind. Auch wenn Indien noch hinter China liegt so sind beide Staaten
regionale Supermächte geworden und gewinnen durch ihr Wirtschaftswachstum und
ihre militärische Stärke weiter an globaler Bedeutung (vgl. Rothermund 2011).
Als die VR China 1971 durch seinen China-Gesamtvertretungsanspruch durchsetzen
konnte, dass der ständige Sitz im UNO-Sicherheitsrat nicht mehr durch Taiwan,
sondern durch die VR China vertreten wird, hat sich der weltpolitische Einfluss der
VR China deutlich erhöht. Denn dadurch ist die VR China immer in vorderster Front
bei internationalen Konflikten und kann mit ihrem Veto im UNO-Sicherheitsrat alle
Entscheidungen des Rats blockieren, die im Widerspruch der Interessen Chinas sind.
Somit kann kein großer internationaler Konfliktbereich ohne China gelöst werden.
Sowohl China als auch Indien sind Atommächte, was die militärische Stärke
verdeutlicht. China ist sogar die drittgrößte Nuklearmacht und ebenso einer
der führenden Waffenexporteure weltweit. Somit können diese zwei regionalen
Supermächte internationalen Druck ausüben und sind für eine Zusammenarbeit in der
globalen Rüstungskontrolle von großer Bedeutung. Indien hat allerdings im Gegensatz
zu China den Atomwaffensperrvertrag nicht unterzeichnet, auch wenn es 1998 erklärt
hat, dass es nie einen Erstschlag ausführen wird. Dies stellt eine sicherheitspolitische
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Gefahr dar, da es beispielsweise zwischen den zwei Atommächten Indien und Pakistan
immer wieder zu Konflikten bezüglich der Region Kaschmir kommt (vgl. Charlton
2010, 338ff; Heilmann 2004, 245ff; Rothermund 2011, 78&79).
Nicht nur die Atomwaffen, auch die konventionellen Waffen der bevölkerungsreichsten
Staaten sind von großer Bedeutung. Der indische Militärhaushalt lag im Jahr 2010
bei circa 30 Milliarden US-Dollar, was circa 2,5 Prozent des BIPs ausmacht. Dabei
sind aber weder die Ausgaben für die indische Atomic Energy Commission, die
circa eine Milliarde US-Dollar ausmachen, noch die Ausgaben für die Indian Space
Research Organization, die circa ein Budget von 1,2 Milliarden US-Dollar haben,
miteingerechnet. Indien hat dabei auch ein Heer von mehr als einer Million Soldaten
(vgl. Rothermund 2011, 78&79).
China hat in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich in das Militär investiert, sodass es zu
einer bedeutenden Militärmacht aufgestiegen ist. So haben allein die Landstreitkräfte
der „Volksbefreiungsarmee“ 1,5 Millionen Mann und zusätzlich gibt es auch ein
paramilitärisches Personal von 600.000 Personen. Der gesamte Militärhaushalt
in China betrug dabei im Jahr 2010 84 Milliarden US-Dollar. Das entspricht also
beinahe dem dreifachen Budget Indiens, was die militärische Stärke Chinas zeigt (vgl.
Rothermund 2011, 81&82).
Diese hohen Militärbudgets und der Besitz von Atomwaffen verdeutlicht, dass China
und Indien der Ansicht sind mit einem starken Heer ihre Interessen international
besser durchsetzen zu können und dass sie eine neorealistische Auffassung der
internationalen Politik vertreten. Somit sind sie der Ansicht, dass ein starkes Militär
ein großes Abschreckungspotential hat und Friede dadurch besser gewahrt werden
kann.
Das internationale System scheint sich aufgrund der politisch und wirtschaftlich
immer stärker werdenden Staaten des Ostens, wie beispielsweise China und
Indien, zunehmend zu einem multilateralen System zu entwickeln. Khanna (2008)
argumentiert das China, das sich selbst noch als Entwicklungsland sieht, bald zu den
globalen Supermächten zählen wird. Khannas Ansicht nach werden die USA, die EU
und China somit die drei zentralen weltpolitischen Player sein. Allerdings kommt es
dabei zu einem „Powershift“, also zu einer Machtverschiebung zu Gunsten Chinas
und zu Lasten des Westens.
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Industrielles Wachstum
China und Indien versuchen seit Jahrzehnten den Rückstand gegenüber den Europäischen
Staaten und den USA aufzuholen. Mit Erfolg steigern sie ihre Wirtschaftsleistung
jährlich deutlich. Dieses Wachstum der Wirtschaft bringt große Chancen für viele
Menschen in diesen Ländern. Immer mehr Menschen gelangen zu einem besseren
Leben und immer mehr Wohlstand. Um diesen Umstand näher zu betrachten muss
man sich zwei Kennzahlen ansehen, einerseits das Bruttoinlandsprodukt (BIP) und
andererseits den Human Development Index (HDI).
Beachtlich ist das BIP Wachstum der Volksrepublik China. China steigerte sein BIP
von 2000 bis 2016 von 1211 Mrd. USD um das Zehnfache, auf 11199 Mrd. USD.
(Weltbank, data.worldbank, 2018)
Strategie
Dieser rasche Aufstieg war nur durch konsequente Politik und denken auf globaler
Ebene möglich. China plant weit über die Landesgrenzen hinaus und dieses Planen
ist mitverantwortlich für so rasantes Wachstum. Ein Beispiel dafür ist die von China
gebaute Zugverbindung zwischen Nairobi und Mombasa in Kenia. Vor Ort sieht man
auf den weiterführenden Baustellen chinesische Schriftzeichen und erst darunter
die englische Übersetzung. China hat großes Interesse seine Waren nach Afrika zu
verschiffen und dort möglichst günstig den Weitertransport ins Landesinnere zu
gewährleisten. Von Mombasa über Nairobi und Uganda bis in die Hauptstadt Ruandas
Kigali soll die Verbindung im Endausbau reichen. Weiter im Nordosten von Afrika
ist bereits Dschibuti eine Anlaufstelle für chinesische Frachter. Von dort aus werden
schon die Güter auf einer Bahnstrecke, welche mit chinesischer Beteiligung gebaut
wurde, bis nach Addis Abeba, der Hauptstadt von Äthiopien, weiter transportiert.
Nicht nur der Seeweg wird als Strategie verfolgt, auch die Landrouten nach Europa
werden neu skizziert. Eine Zugverbindung von China quer durch Indien, durch den
Iran über die Türkei soll nach Prag führen. Geschickt nützen die Chinesen hier ihre
Expansionsstrategie nicht nur um ihre Wirtschaft zu stärken, sondern viel mehr auch
um durch Rechte an Häfen und Zugstrecken ihren Einfluss in der Welt zu festigen.
(Merics, 2017)
Indien hingegen hatte im Jahr 2000 ein Bruttoinlandsprodukt von rund 479 Milliarden
USD und vervierfachte dieses bis 2016 auf 2264 Milliarden USD. Der Rückstand
auf China, wenn man nur das BIP betrachtet, ist somit in den letzten 16 Jahren noch

1149

größer geworden. Dies liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass Indien noch nicht
die geopolitische Bühne in dem Ausmaß wie China, betreten kann, weil Indien noch
sehr mit der eigenen Entwicklung zu tun hat. (Weltbank, data.worldbank, 2018)
Human Development Index
Der HDI wird durch drei Faktoren, der Lebenserwartung, der Schulbildung und der
Nettoeinkünfte des jeweiligen Landes, gebildet. Hier ist zu beobachten, dass China
als auch Indien in den letzten 25 Jahren eine massive Steigerung erfahren haben.
Was jedoch auch zu sehen ist, dass im Jahr 1990 Indien im HDI in etwa 7% hinter
China lag. Mittlerweile liegt China bereits über 10% vor Indien, was für eine sehr
gute Leistung seitens China spricht. (United Nations Development Programm , 2018)
Diese Entwicklungen haben in China und Indien dazu geführt, dass Menschen immer
höheren Lebensstandard genießen können. Mit der positiven Veränderung verbunden
ist der Zuwachs an Stromverbrauch, denn jährlich erhalten Millionen neuer Haushalte
in Indien Zugang zu Elektrizität. In China werden immer mehr und vor allem größere
Geräte in Privathaushalten und in der Industrie angeschafft. Auch der technische
Fortschritt in der Landwirtschaft wächst und dies wiederum steigert auch unweigerlich
den Energieverbrauch dieser Großmächte.
Höherer Energieverbrauch
Zum Vergleich: China verzehnfachte sein BIP von 2000 bis 2016 und seinen
Energieverbrauch im selben Zeitraum um das Vierfache. Indien verfünffachte sein
BIP von 2000 bis 2016 und verdoppelte seinen Energieverbrauch. (Weltbank, data.
worldbank, 2018) Man kann hier also einen ganz klaren Zusammenhang von BIPWachstum und Energieverbrauch herstellen.
Ein weiterer Unterschied zwischen China und Indien liegt in der Möglichkeit elektrisch
betriebene Geräte zu nutzen. In Indien leben zurzeit 1295 Millionen Menschen,
wobei davon etwa 240 Millionen keinen Zugang zu Elektrizität haben. (World Coal
Associaton, 2018) China hingegen hat bereits 2014 erreicht, die gesamte Bevölkerung
mit elektrischer Energie zu versorgen. (Weltbank, 2018) Wie bereits erwähnt wird
der Energieverbrauch immer höher. Wie wird nun die zusätzlich benötigte Energie
gewonnen?
Energieversorgung
Man unterscheidet zwischen gewissen Laststufen, der Grundlast, der Mittellast

1150

und der Spitzenlast. Die Grundlast wird selten unterschritten und somit von sehr
inflexiblen Kraftwerken, wie z.B. Kernkraftwerken, Braunkohlekraftwerken,
oder Laufwasserkraftwerken produziert. (Europa-Lehrmittel, 2009, S. 267) Im
Spitzenlastbereich werden Pumpspeicherkraftwerke und auch Gasturbinen-Kraftwerke
zur Abdeckung des Leistungsbedarfs eingesetzt, weil sie innerhalb weniger Minuten
hochgefahren werden können. Die Fotovoltaikanlagen und Windkraftanlagen machen
es schwierig das Stromnetz ausgeglichen zu halten, weil ihre erzeugte Energie oft
innerhalb von einer Minute sehr stark schwanken kann. Deshalb wird auch hier die
Möglichkeit der Pumpspeicherkraftwerke, Wasser hochzupumpen und so Energie
zu speichern, benutzt. (Fertl & Matzner, 2009, S. 64) Definitiv ein Vorteil von
erneuerbaren Energien ist, dass sie eine sogenannte „Schwarzstartfähigkeit“ besitzen.
Kohlekraftwerke
“We will be expanding our coal-based thermal power. That is our baseload power. All
renewables are intermittent. Renewables have not provided baseload power for anyone in
the world” (Goyal)

Diese Aussage des indischen Minister of State ist deshalb gut nachvollziehbar, weil
Indien dem immer höheren Energieverbrauch gerecht werden will und noch dazu
über ein sehr großes Kohlevorkommen verfügt. Wenn Indien jedoch die gleiche
Entwicklung mit den CO2 Ausstößen durchmacht, wie Europa und die USA, ohne
eine neue Technologie zu nutzen, dann sehe ich im wahrsten Sinne des Wortes schwarz
für diese Welt. Es gibt jedoch eine Möglichkeit bei Kohlekraftwerken die Emissionen
weitgehendst zu reduzieren.
Clean Coal
Durch den Bau von sogenannten „Clean Coal“ Kraftwerken können die im gesamten
Land anfallenden Emissionen weitgehendst stabil gehalten werden. Denn die
CO2-Einsparungen des neuen Kraftwerks werden von dem höheren Bedarf wieder
aufgefressen. Ein umweltschonendes Kohlekraftwerk verwendet während dem
Verbrennprozess reinen Sauerstoff, um am Ende beinahe reines CO2 zu erzeugen.
Es ist sehr wichtig CO2 ohne andere Giftstoffe zu erhalten, denn das CO2 Gas wird
eingefangen und unter die Erde gepumpt, um nicht in die Atmosphäre zu gelangen.
Dieses Verfahren ist jedoch sehr aufwendig und teuer, daher wird gibt es nur wenige
Kohlekraftwerke mit dieser Technologie. (Plumer, 2017)
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Erneuerbare Energie
Bekannt ist, dass China in vielen Großstädten mit einer enormen Luftverschmutzung
kämpft. Aus diesem Grund schlägt die Regierung Chinas einen ganz klaren Weg in
Richtung erneuerbare Energien ein. Diese Entscheidung ist in Indien bis dato noch
nicht in dem Ausmaß zu sehen, wie in China. Laut der International Energy Agency
wird in Indien 2019 jedoch die Solarenergie kompetitiv gegen Kohle sein. (L. L.
Sloss, 2015) Dies ist eine Entwicklung, der ich sehr positiv entgegensehe. Ich glaube
es benötigt eine Rentabilität für Firmen und den Staat, um auf erneuerbare Energien
umzusteigen und somit viel in Bewegung zu setzen.
Durch die langfristige Denkweise der chinesischen Führung, welche durch die lang
herrschenden Dynastien geprägt ist, wird jetzt schon im großen Stil in erneuerbare
Energien investiert. Vor einem Jahr titelte der Standard: „China investiert 343
Milliarden Euro in erneuerbare Energie“. Diese Summe wollen die Chinesen bis
2020 ausgeben. (World Economic Forum, 2017) Im Vergleich 2016 betrugen die
Staatsschulden Österreichs ca. 290 Milliarden Euro. (Nationalbank, 2016)
Wenn China diesen Weg fortsetzt, wird dies einen immensen Einfluss auf das
Erreichen des 2°C Zieles des Pariser Klimaabkommen haben. Durch den Ausstieg der
USA aus diesem Abkommen fällt die USA weiter zurück in ihrer Rolle als Weltmacht.
China positioniert sich als Vorreiter in der Produktion und Forschung der nachhaltigen
Energiesysteme. Indien liegt in der Entwicklung zu weit zurück, um im gleichen
Ausmaß wie China zu investieren, doch durch die höhere Produktion im großen
Nachbarland wird auch Indien davon profitieren und somit Solarmodule günstiger
einkaufen können. Unbestritten ist, dass erneuerbare Energien unabdingbar für die
Zukunft sind. Sie sind der Weg, um die Erde nicht um mehr als 2°C zu erwärmen. Der
Einsatz von Wind, Wasser und Solarenergie birgt jedoch einige Herausforderungen.
Zum Beispiel die aus Solarmodulen gewonnene Energie schwankt sehr stark im
Vergleich zu herkömmlichen Kraftwerken, denn wenn am Himmel eine Wolke
aufzieht, kann der Energiefluss innerhalb von wenigen Minuten von Volllast auf
beinahe null fallen. Auch bei Windkraft kann es passieren, dass innerhalb weniger
Momente Windstille herrscht und somit kein Strom mehr produziert wird. In so einem
Fall ist die Wasserkraft notwendig, genauer gesagt die Pumpspeicherkraftwerke.
Probleme könnten allerdings auftreten, wenn in einem Land wie China die
Pumpspeicherkraftwerke zu weit entfernt sind und somit nicht verwendet werden
können.
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Diese Pumpspeicherkraftwerke sind auf der einen Seite sehr umweltfreundlich, wenn
man den Prozess der Energieerzeugung an sich betrachtet, doch auf der anderen Seite
haben sie auch oft große Auswirkungen auf die Natur und die Menschen vor Ort. Ein
Extrembeispiel ist der Drei-Schluchten-Staudamm in der chinesischen Provinz Hubei,
welcher mit 2309 Metern Länge und 185 Metern Höhe der größte Staudamm der
Welt ist. Die Staumauer soll Hochwasser zurückhalten, um Überschwemmungen am
Unterlauf zu verhindern, und dient der Energiegewinnung. Der Stausee ist, wenn er
voll ist, 663 Kilometer lang. Der Betrieb wurde Mitte 2006 aufgenommen und kostete
rund 24 Milliarden US-Dollar. Die 26 Turbinen sollen nach Regierungsangaben
die jährliche Energie von 16 Atomkraftwerken liefern, Kritiker sprechen von 9
Atomkraftwerken. Mit der Erzeugung dieser Energiemenge durch Wasserkraft kann
die Verbrennung von 50 Millionen Tonnen Kohle und damit der Ausstoß von mehreren
Millionen Tonnen CO2 verhindert werden. (Amnasty International, 2008)
Umsiedelung
Die Auswirkung auf die Menschen in der Provinz Hubei zeigen auf, dass erneuerbare
Energie auf der Welt notwendig sind, aber zugleich immense Einschnitte bedeuten
können. Ungefähr 2 Millionen AnwohnerInnen des Jangtse mussten ihr Land, ihre
Häuser und ihre Wohnungen in der Provinz verlassen, um dem Drei-SchluchtenStaudamm Platz zu machen. Umgesiedelt wurden sie teilweise in höher gelegene
Gebiete am Fluss, teilweise in weit entfernt liegende Regionen. Für das größte
Staudammprojekt der Welt wurden 13 Städte, darunter Wanxian mit 140000
EinwohnerInnen und Fuling mit 80000 EinwohnerInnen, Hunderte von Dörfern und
über 600 Fabriken zerstört. (Amnasty International, 2008)
In Indien gab es ähnliche Folgen beim Bau des zweitgrößten Staudamms der Welt, denn
um das Prestigeprojekt zu verwirklichen, wurden hier 225000 Menschen umgesiedelt.
Der Sardar Sarovar Dam wurde ursprünglich von der Weltbank finanziert, doch diese
zog sich aufgrund von Protesten aus diesem Projekt zurück. Eröffnet wurde er dann
durch die indische Regierung und der Wasserstand beträgt nun in etwa 140 Meter.
(Bharat, 2015)
Abwanderung vom Land in die Stadt
Immer mehr Menschen in China und Indien treffen die Entscheidung vom Land in die
Stadt zu ziehen. Sie erhoffen sich bessere Lebensbedingungen, bessere Chancen für ihre
Kinder und für sich selbst. Diese Konzentration in Großstädten und Ballungsräumen
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hat einige Nebenerscheinungen. Generell natürlich auf den Energieverbrauch der
Menschen, denn in der Stadt verbraucht der durchschnittliche Bürger weit mehr
Energie als am Land. In Indien zum Beispiel oft nicht freiwillig, denn dort gibt es in
vielen ländlichen Gebieten für mehrere Millionen Menschen noch keine elektrische
Energie. Ein Grund der Landflucht ist der zunehmende Einsatz von Maschinen in der
Landwirtschaft, was sich wiederum auf die Anzahl der Arbeitsplätze auswirkt. Gibt es
weniger Arbeit, gibt es auch weniger Perspektiven für die Menschen und deshalb ist
der Zuzug in die nächstgrößere Stadt auch verständlich.
Nachhaltige Entwicklungen
Treffen die Prognosen der IEA ein, dann wird Indien 2040 mehr Elektrische Fahrzeuge
besitzen als die USA. China wird sogar bereits über 100 Million elektrisch betriebener
Autos auf den Straßen haben. Weiters schreibt die IEA in ihrem „World Energy
Outlook 2017“, dass wenn sich China ändert, wird sich alles ändern. (International
Energy Agency, 2017) Diese Worte stimmen mich wieder sehr positiv und lassen
mich hoffen, dass das Pariser Klimaabkommen eingehalten, und das Ziel erreicht
wird. China versucht mit ambitionierten Maßnahmen eine Vereinbarkeit zwischen
Nachhaltigkeit und Wachstum zu erreichen. Einen weitreichenden Schritt in diese
Richtung unternahm China am 30. Juni. 2015, als es seine „Intended Nationally
Determined Contributions“ (INDC) bis zum Jahr 2030 bekanntgab. So bekennt sich
Peking dazu, seine CO2-Emissionen pro Einheit des BIP im Vergleich zu den Werten
des Jahres 2005 um bis zu 65 Prozent zu senken, sowie den Anteil nicht-fossiler
Energieträger auf 20 Prozent zu erhöhen. Darüber hinaus ist es das erklärte Ziel der
Regierung, spätestens im Jahr 2030 die Höchstbelastung durch CO2-Emissionen zu
erreichen und diese dann kontinuierlich zu reduzieren. (German Industry & Commerce
Greater China Beijing, 2015)
In Indien ist es leider noch nicht der Fall, dass Nachhaltigkeit mit Wachstum
gleichgestellt wird. Nicht nur die Regierung, auch die Bevölkerung bemüht sich um
Wachstum. In Indien werden täglich tausende neue Autos registriert, denn jeder der es
sich leisten kann möchte eines, um seinen Status zu präsentieren. Es gibt aber immer
mehr Organisationen, wie Boond, welche sich für mehr Nachhaltigkeit in Indien
einsetzen und immer mehr Gehör bei der Bevölkerung finden. Boond bedeutet Tropfen
auf Hindu. Diese Bedeutung spiegelt sich auch in ihrem Leitspruch, „jeder Tropfen
macht einen Unterschied“, wider. Diese Organisation befasst sich mit Solartechnik
und hilft lokalen Bewohnern, Unternehmern und Bauern mit Hilfe von Solarmodulen
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Energie zu gewinnen. Bis zum März 2017 hatten sie bereits 4,5 MW an Anlagen
geschaffen und damit über 200 000 Menschen geholfen, eine saubere Energiequelle
zu nutzen. (Boond, 2017)
„Global Players“ - Unternehmen in China und Indien
Um einen Gesamteindruck der chinesischen und indischen Wirtschaft zu erhalten,
sollen in folgendem Kapitel die Unternehmen der beiden Länder im Mittelpunkt
stehen. Diesbezüglich wird vorab der Anteil der Sektoren Dienstleistung, Industrie
und Landwirtschaft am Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Länder dargestellt, wobei
hier insbesondere die Entwicklung zwischen 2006 und 2016 im Mittelpunkt steht.
Abschließend erfolgt eine länderübergreifende Analyse. Darauf Aufbauend wird
eine weitere Ebene unter die Lupe genommen, nämlich die Branchenschwerpunkte
innerhalb der oben genannten Sektoren. Schließlich wurden mehrere Unternehmen
als Beispiel für chinesische und indische Wachstumstreiber ausgewählt, von denen
jeweils die wichtigsten Daten zusammengefasst werden, sodass der Leser eine gute
Vorstellung des betreffenden Unternehmens hat.
Sektoren
Dieses Unterkapitel soll verdeutlichen, in welchen Sektoren die Länder China
und Indien tätig sind und in welchen Sektoren die meiste Wertschöpfung generiert
wird. Im Fokus steht hierbei die Entwicklung über einen Zeitraum von zehn Jahren,
wobei die aktuellsten Daten aus 2016 vorliegen und den Vergleichswerten aus 2006
gegenübergestellt werden. Im Jahr 2006 betrug der Anteil des Dienstleistungssektors
am chinesischen Bruttoinlandsprodukt noch 41,82 %, während die Industrie 47,56
% und die Landwirtschaft 10,63 % ausmachten. Nur zehn Jahre später, also im Jahr
2016, hat sich dieses Verhältnis bereits verändert. Der Dienstleistungssektor konnte
seinen Anteil um 9,81 Prozentpunkte auf 51,63 % erhöhen. Dem globalen Trend
entsprechend hat sich der Landwirtschaftssektor, wenn auch in geringem Ausmaß,
um 2,07 Prozentpunkte verkleinert und weist nun einen Anteil in Höhe von 8,56 %
auf. Die Industrie hat 7,75 Prozentpunkte eingebüßt und steht nun bei 39,81 % vom
Bruttoinlandsprodukt (Statista – Das Statistik Portal, 2018).
In Indien betrug der Anteil des Dienstleistungssektors am Bruttoinlandsprodukt in
2006 noch 46,60 %, die Industrie machte 34,44 % und die Landwirtschaft 18,97
% aus. Innerhalb von zehn Jahren haben sich auch hier die Verhältnisse verändert.
Der Dienstleistungssektor konnte seinen Anteil um 7,20 Prozentpunkte auf 53,80 %
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erhöhen. Der Landwirtschaftssektor hat sich um 1,62 Prozentpunkte verkleinert und
weist nun einen Anteil in Höhe von 17,35 % auf. Die Industrie ist um 5,59 Prozentpunkte
geschrumpft und steht nun bei 28,85 % vom indischen Bruttoinlandsprodukt (Statista
– Das Statistik Portal, 2018).
Spannend ist diesbezüglich nicht nur die historische Entwicklung der Sektorenanteile
am Bruttoinlandsprodukt der jeweiligen Länder, sondern auch die direkte
Gegenüberstellung der chinesischen und indischen Daten. Grundsätzlich kann man
feststellen, dass sich beide Länder in diesem Punkt ähnlich entwickelt haben. Dies
zeigt folgende, direkte Gegenüberstellung: in China hat sich der Landwirtschaftssektor
um 2,07 Prozentpunkte verkleinert, in Indien um 1,62 Prozentpunkte. Ein ähnlicher
Trend zeigt sich in der Industrie. China weist hier einen Rückgang in Höhe von
7,75 Prozentpunkten auf, Indien einen Rückgang in Höhe von 5,59 Prozentpunkten.
Eine gegenteilige Entwicklung im Dienstleistungssektor im Vergleich zu den beiden
anderen Sektoren zeigt sich in beiden Ländern, wobei China ein Wachstum in Höhe
von 9,81 Prozentpunkten erzielen konnte und Indien ein Wachstum in Höhe von 7,20
Prozentpunkten erreichen konnte. Trotz der ähnlichen Entwicklung ist festzuhalten,
dass bei genauer Betrachtung der prozentualen Sektorenaufteilung Unterschiede
zwischen China und Indien erkennbar sind. So ist der Landwirtschaftssektor in
China 2016 mit einem Anteil in Höhe von 8,56 % bereits kleiner als in Indien, wo
dieser Sektor im selben Jahr 17,35 % aufweist. In den Sektoren Dienstleistung und
Industrie, zu welchen auch die Entwicklungen in der Informationstechnologie zählen,
hat China mit einem Anteil in Höhe von 91,44 % im Gegensatz zu Indien mit einem
Anteil in Höhe von 82,65 % die Vormachtstellung. Die 91,44 % in China setzen
sich wiederum aus folgenden Positionen zusammen: 39,81 % Industrie, 51,63%
Dienstleistung. Die 82,65 % in Indien setzen sich hingegen aus folgenden Positionen
zusammen: 28,85 % Industrie, 53,80% Dienstleistung. Demnach ist der Anteil des
Dienstleistungssektors in Indien am indischen Bruttoinlandsprodukt größer als der
Anteil des Dienstleistungssektors in China am chinesischen Bruttoinlandsprodukt
(Statista – Das Statistik Portal, 2018).
Die Erkenntnisse dieses Kapitels lassen sich also wie folgt zusammenfassen: in
beiden Ländern sinken die Anteile von Landwirtschaft und Industrie am jeweiligen
Bruttoinlandsprodukt. Der Dienstleistungssektor gewinnt sowohl in China als auch in
Indien an Bedeutung. Während in China der Industriesektor gemessen am chinesischen
Bruttoinlandsprodukt größer ist als in Indien, ist in Indien der Dienstleistungssektor
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gemessen am indischen Bruttoinlandsprodukt größer als in China.
Branchen
Als Fortführung der Sektorendarstellung soll nun folgende Analyse eine Ebene
tiefer stattfinden, nämlich im Bereich der Branchen. Nach den Beobachtungen
bezüglich der jeweiligen Sektoren sollen nun die Branchen betrachtet werden. Die
Seite www.technik-einkauf.de veröffentlichte im Jahr 2017 ein Ranking der 20
größten chinesischen Industrie-Unternehmen. Hier finden sich bereits auf den ersten
beiden Plätzen zwei große Ölkonzerne, sie heißen China Petroleum & Chemical
und PetroChina, aber auch Unternehmen wie China Railway Group auf Rang vier,
die sich auf die Herstellung von Eisenbahnschienen spezialisiert hat, oder der
Aluminiumhersteller Aluminium Corp of China auf Rang zehn. Insgesamt lässt
sich festhalten, dass hier vorwiegend Öl, Bau- und Stahlkonzerne die Lead-Position
einnehmen. Einen Gegenpol hierzu bilden die IT-orientierten Unternehmen wie
Alibaba, welche die wesentlichen Wachstumstreiber für den Dienstleistungssektor
darstellen (Technik + Einkauf, 2017).
Der Industriesektor setzt sich in Indien vorwiegend aus der Energiewirtschaft sowie
dem Baugewerbe zusammen. Einerseits bestehen in Indien noch immer Branchen mit
veraltetem Geschäftsmodell, andererseits gibt es auch technologisch fortgeschrittene
Bereiche, wie etwa im Bereich Raumfahrttechnik. Die Software-Branche wird in
Indien zu einem wesentlichen Teil von Tata Consultancy besetzt (Rajasthan Reisen
Indien, 2017). Nachdem dieses Unterkapitel die Branchenschwerpunkte der Länder
China und Indien herausgefiltert hat, werden in einem nächsten Schritt folgende
Unternehmen vorgestellt: Alibaba Group Holding Limited, Tata Consultancy, BYD
Auto Company Limited und Tata Motors in Zusammenhang mit dem Industriesektor.
Unternehmen
Im vorigen Kapitel erfolgte eine Betrachtung der Sektoren- und Branchenschwerpunkte
in China und Indien. Hier wurde ersichtlich, dass bereits beide Länder im
Dienstleistungssektor viel Wertschöpfung betreiben und somit der Anteil am
Bruttoinlandsprodukt erheblich ist. Diesbezüglich sollen in diesem Kapitel vorab
zwei Unternehmen beschrieben werden, die auch im IT-Dienstleistungsbereich
tätig sind. Aber auch in der Industrieproduktion werden sowohl in China als auch in
Indien zukunftsträchtige Produkte entwickelt, als Beispiel werde hierfür ebenso zwei
Unternehmen näher beleuchtet.
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Als Beispiel für den Dienstleistungssektor sollen in den nächsten Absätzen das
chinesische Unternehmen Alibaba sowie das indische Unternehmen Tata Consultancy
vorgestellt werden. Es sei festgehalten, dass Alibaba nicht ausschließlich dem
Dienstleistungssektor zuzurechnen ist, jedoch wesentlichen Mehrwert auch in diesem
Sektor erbringt und deshalb als Beispiel in diesem Zusammenhang angeführt wird.
Alibaba Group Holding Limited wurde 1999 durch Jack Ma gegründet und hat sich
ursprünglich auf den Online-Handel spezialisiert. Heute ist das Unternehmen jedoch
ein Konzern, der sich allgemein dem digitalen Wandel verschrieben hat und diverse
Services im Online-Bereich anbietet. Zu den wichtigsten Bereichen innerhalb des
Konzerns zählen neben dem Handel auch das Cloud-Computing, Digital Media oder
Entertainment. Außerdem bietet Alibaba bereits diverse Banking-Services an, das
Wachstum in diesem Markt ist in China ebenfalls sehr stark. Man muss jedoch auch
betonen, dass der Fokus von Alibaba zumindest vorläufig auf China liegt (Alibaba
Group, 2018).
Wirft man einen Blick in den Konzernabschluss von Alibaba, so wird der rasante
Aufstieg von Alibaba in den letzten Jahren sehr schnell deutlich. Zwischen 2013 und
2016 (Geschäftsjahre) hat sich der Konzernumsatz verdreifacht. Der Gewinn betrug
in 2016 das Achtfache des Gewinns aus 2013 (Alibaba SEC Form 20-F, 2017). Diese
Entwicklung in Zusammenhang mit den sehr guten Wachstumschancen führt zu einer
hohen Bewertung des Unternehmens seitens der Investoren und zu einer Verdoppelung
des Aktienkurses seit dem Börsengang 2014 (Finanzen.net, 2018).
Der indische Konzern Tata Consultancy Services ist nicht nur im Software-Bereich
tätig, sondern kann ein breites Portfolio an IT-Dienstleistungen vorweisen. Tata
Consultancy ist Teil der Tata Gruppe, ein großer indischer Mischkonzern. Teilbereiche
des Unternehmens umfassen das Bank- und Versicherungswesen, Konsumgüter oder
den Online-Handel. Somit steht Tata auch in Konkurrenz mit Alibaba, wurde aber
im Gegensatz zum chinesischen Internet-Giganten schon 1968, also viel früher,
gegründet. Der indische Großkonzern ist aber auch im Life-Science oder in der
Logistik tätig. Das Unternehmen Tata-Motors, ebenfalls ein Teil der Tata-Gruppe, ist
etwa an Jaguar Land Rover mehrheitlich beteiligt (Tata Consultancy Services, 2018).
Tata Consultancy ist ebenfalls an der Börse gelistet. Wie bei Alibaba hat sich auch hier
der Aktienkurs innerhalb der letzten Jahre als Resultat der guten Geschäftsentwicklung
verdoppelt (Finanzen.net, 2018).
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Wie bereits erwähnt spielt aber auch die Industrieproduktion nach wie vor eine
erhebliche Rolle bei der Wertschöpfung in beiden Ländern. Nochmals zur Erinnerung:
In China trägt der Industriesektor fast 40 % zur Bruttoinlandsprodukt bei, in Indien
immerhin fast 30% (Statista – Das Statistik Portal, 2018). Neben zum Beispiel
traditionellen Gas- oder Ölkonzernen operieren in beiden Ländern auch Unternehmen
mit einem modernen Geschäftsmodell.
Als Repräsentanten des Industriesektors sollen in den folgenden Absätzen das
chinesische Unternehmen BYD sowie das indische Unternehmen Tata Motors
vorgestellt werden.
BYD (Build Your Dreams) Auto Company Limited ist ein in 1995 gegründeter,
chinesischer Konzern, der in den Bereichen IT-Business, New Energy Business
und Auto Business tätig ist und von US-Investor Warren Buffet finanziert wird.
Im Bereich Informationstechnologie werden etwa folgende Produkte angeboten:
Mobiltelefone, PC-Komponenten und weitere Bestandteile einer IT-Infrastruktur.
BYD ist außerdem ein sogenannter Original Design Manufacturer (ODM), das
heißt das Unternehmen übernimmt Auftragsfertigungen mit großen Volumina für
ein anderes Unternehmen der Wertschöpfungskette. BYD beliefert somit bekannte
Konzerne wie Apple, Samsung oder Huawei. Im Bereich Energie konzentriert sich
das Unternehmen auf Solaranlagen und Speichersysteme. Ein großer Schwerpunkt
von BYD liegt im Bereich Automobil, wobei hier vorwiegend an der Produktion von
Elektrofahrzeugen gearbeitet wird (BYD, 2018). Hier profitiert das Unternehmen
eindeutig von der Elektroquote, die China einführen wird. Ab 2019 werden
Autohersteller dazu verpflichtet, einen gewissen Anteil an Elektroautos herzustellen.
Dies wird über ein Punktesystem geregelt, indem Hersteller für die Produktion von
Elektroautos Punkte gutgeschrieben bekommen. Fokussiert sich ein Autohersteller
auf Verbrennungsmotoren, muss dieser Punkte erkaufen, um ein gewisses Kontingent
an Punkten zu halten. So will die chinesische Regierung Schadstoffe verringern
(Handelsblatt, 2017). BYD verfügt über 33 Produktionsanalgen und 27 Filialen
weltweit und ist somit ein direkter Konkurrent von Tesla. Eine der Produktionsanlgen
soll etwa in Marokko gebaut werden, wobei hier der Fokus auf Fahrzeugen und Akkus
liegen wird. Das Areal soll insgesamt 50 Hektar umfassen und der Konzern will somit
2500 neue Arbeitsplätze schaffen. Neben anderen Autoherstellern wählt BYD wegen
der niedrigen Löhne, niedriger Inflationsraten, Steuervergünstigungen und wegen des
stabilen politischen Klimas Marokko also Produktionsstandort. Dieses Beispiel soll
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zeigen, dass chinesische Unternehmen stark wachsen und dieses Wachstum auch dazu
führt, dass nach Afrika oder auch Europa expandiert wird (Neue Zürcher Zeitung,
2017).
BYD ist ebenfalls an der Börse gelistet, der Aktienkurs hat sich seit 2013
zwischenzeitlich vervierfacht. In den letzten Monaten wurden jedoch auch
Kursrückgänge hingenommen werden (Finanzen.net, 2018).
Tata Motors ist wie das ebenfalls erwähnte Unternehmen Tata Consultancy Services
Teil der Tata Group, ein indischer Mischkonzern. Tata Motors wurde 1945 gegründet
und beschäftigt ca. 60000 Mitarbeiter, ein Beispiel für ein Tochterunternehmen ist
der bekannte britische Fahrzeughersteller Jaguar Land Rover Automotive PLC (Tata
Motors, 2018). Besonders interessant ist in diesem Zusammenhang die Gründung der
Submarke TAMO in 2017. Laut Unternehmens-Homepage wurde diese gegründet,
um weltweit mit Startups zu kooperieren und an neuen Technologien zu forschen.
Aus diesem Beispiel wird ebenfalls ersichtlich, dass ein traditionelles indisches
Unternehmen einen innovativen Weg in Kooperation mit kreativen Köpfen einschlagen
möchte (TAMO, 2018).
Der Aktienkurs von Tata Motors ist seit der Finanzkrise vor zehn Jahren erheblich
gewachsen. Man muss jedoch auch erwähnen, dass insbesondere in den letzten fünf
Jahren eine erhöhte Volatilität zu beobachten ist und der Kurs in den vergangenen drei
Jahren in Summe sogar gefallen ist (Finanzen.net, 2018).
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Jürgen Tatzreiter, Nikolaus Novak, Quentin Vitali, Jakob Meinel
Saudi-Arabien im Umbruch
Nach seiner Rückkehr aus dem Exil in Kuwait im 15. Jänner 1902 – begleitet von
40 Kamelreitern der Iḫwān (Ichwan) - nahm Abd al-Aziz ibn Saud (1876-1953)
den Kampf gegen seine Feinde, allem voran das Osmanische Reich samt seinen
Verbündeten aus dem ar-Rašīdī- Clan (Rashidi), auf. Der erste große Erfolg ließ nicht
lange auf sich warten, denn bereits nach kurzer Zeit wurde die heutige Hauptstadt
Saudi Arabiens, ar-Riyāḍ, wiedereingenommen. Von dort aus setzte Ibn Saud seinen
Siegeszug weiter fort; wichtige Verbündete bei der Vielzahl an Eroberungen waren
die Ichwan, wahhabitisch-beduinische Truppen, welche von Sulṭān Ibn Baǧād Ibn
Hamīd al-Utaībī und Faiṣal Ibn Sulṭān al-Dwaiš angeführt wurden. Der Wahhabismus,
benannt nach dem Begründer Scheich Mohammed ibn Abdul Wahhab, bezeichnet
eine puristisch-traditionalistische Richtung des neuzeitlichen sunnitischen Islams.
Er lehnt u.a. alle Formen des schiitischen Islams, Wallfahrten zu Gräben oder
Heiligenverehrung strikt ab (Sharif 2002: 35 ff).
In den neu eroberten Gebieten des Nadschd (Naǧd) wurden die dortigen Beduinen
aufgefordert, ihr Vieh zu verkaufen und sich in festen Siedlungen niederzulassen,
der Nadschd war zur damaligen Zeit das wichtigste Gebiet auf der Arabischen
Halbinsel (Sharif 2002: 35 ff). In den Siedlungen wurde sie dann von Predigern der
Wahhabiten unterwiesen und die Befolgung der religiösen Pflichten streng überwacht.
Hauptzweck dieser Zwangsansiedlungen war für Ibn Saud jedoch die dadurch ständig
gewährleistete Verfügbarkeit von Truppen für Kämpfe gegen andere Stämme.
Verstärkt durch den ständigen Machtzuwachs von Abd al-Aziz ibn Saud und seinen
Gefolgsleuten kam es ab 1904 vermehrt zu schweren Konflikten mit dem Osmanischen
Reich, die zu diesem Zeitpunkt vorherrschende Macht im Nahen Osten, welche
formal auch die Oberherrschaft über die Arabische Halbinsel ausübte. Abd al-Aziz
ibn Saud musste gegen das Osmanische Reich und deren Verbündete, die Rashidi,
eingangs eine schwere Niederlage einstecken woraufhin er seine Kriegstaktik mit dem
Übergang zum Partisanenkrieg adaptierte. Seine Truppen agierten aus dem Schutz der
Wüste heraus und schnitten so dem Osmanischen Reich wichtige Nachschubwege ab.
Im Jahr 1906 wurden die Rashidi gänzlich aus dem Nadschd vertrieben, dies war der
Startschuss zu einer Vielzahl an Rückeroberungen von einst saudischen Gebieten und
Städten aus der osmanischen Herrschaft. Der Naǧd ist ein Landesteil Saudi Arabiens,
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welcher sich im Inneren der Halbinsel über insgesamt 1,1 Mio km (Sharif 2002: 35 ff)
erstreckt. Im Süden der Nadschd liegt ar-Riyāḍ, Ausgangspunkt der Rückeroberungen
von Ibn Saud und heutige Hauptstadt Saudi Arabiens.
Der stetige Niedergang des Osmanischen Reichs führt dazu, dass Abd al-Aziz ibn
Saud 1912 die Region Qaṣīm und 1913 al-Hase, östlich des Nadschd, erobern konnte.
Erstere gilt bis heute als das wichtigste Landwirtschaftsgebiet Saudi Arabiens und ist
neben Ha’il und ar-Riyad eine Provinz des Nadschd. Die Region Ḥasā liegt östlich
des Nadschd und sollte aufgrund ihrer immensen Ölreserven in den darauffolgenden
Jahrzehnten noch eine essenzielle Rolle einnehmen.
Das große Ziel von Ibn Saud blieb weiterhin die Rückeroberung einstiger saudischer
Gebiete und die Vereinigung dieser; der Eroberungszug fand jedoch mit dem Beginn
des Ersten Weltkrieges eine Unterbrechung. Am Vorabend des Kriegsbeginns verfasste
er ein Schreiben an die Scherifen Hussein ibn Al (Mekka), Sa’ūd Ibn Saliḥ as-Sabhan
in Ḥā’il und Scheich Mubārak aṣ-Ṣabāḥ (Kuwait) mit der Aufforderung, sich aus dem
anstehenden Ersten Weltkrieg herauszuhalten. Hussein ibn Al aus Mekka missachtete
diese Aufforderung und begann – unter Ermutigung der Franzosen und Engländer die Arabische Revolte gegen das Osmanische Reich (1916-1918) (Südwind Magazin
2016). Ziel dieser Aktion war, einen einzigen homogenen Staat von Aleppo (Syrien)
bis Aden (Jemen) zu schaffen. Scherif Hussein ibn Al konnte dabei jedoch nicht auf
die Unterstützung der Truppen der Saud-Dynastie zurückgreifen. Zu groß waren die
Differenzen gegenüber Hussein ibn Al, der einer konkurrierenden HaschemitenDynastie entstammte, zudem führte Abd al-Aziz ibn Saud im Norden des Landes
weiterhin Kämpfe gegen den ar- Rašīdī-Clan. In weiterer Folge erlaubte er den
Osmanen zwar den Transport von Waffen durch sein Gebiet, unterließ aber – wohl
aus Furcht vor den Briten, die sich zu dieser Zeit in Basra aufhielten – jegliche weitere
Hilfe.
Das Osmanische Reich befand sich zu dieser Zeit auf Seiten der Mittelmächte
(Deutsches Reich, Österreich-Ungarn, Bulgarien) gegen das 1907 mit dem Vertrag von
St. Petersburg gegründete Triple Entente (Frankreich, Großbritannien und Russland)
im Kriegszustand. Infolgedessen suchten v.a. die Briten Verbündete im Kampf gegen
die Osmanen. Mittels dem Vertrag von Darin, welcher 1915 ein inoffizielles Bündnis
zwischen Ibn Saud und Großbritannien begründete, kam man diesem Wunsch nach
und so kämpften die Araber von nun an auf Seiten der Entente gegen die Osmanen und
Hussein ibn Al, den Haschemitenkönig des Hedschas – eine Landschaft im westlichen
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Saudi Arabien, in welcher die beiden heiligen Stätten des Islams, Mekka und Medina
liegen. Ibn Saud und seinen Truppen wurden unter britischen Schutz gestellt und mit
Waffen sowie weiteren Kriegsmaterial versorgt; zudem definierte man im Vertrag von
Darin bereits die Grenzen für ein unabhängiges saudisches Reich nach Kriegsende
und dem endgültigen Untergang des Osmanischen Reichs. Die Triple Entente hielt
jedoch ihr Wort nicht und so kam es, dass nach Kriegsende die Arabische Halbinsel im
Vertrag von Ogair (1922) zwischen Frankreich (Syrien, Libanon) und Großbritannien
(Irak, Kuwait, Südküste von Aden – der heutige Jemen) aufgeteilt wurde.
Mit Beginn des Jahres 1925 belagerten die Ichwan Medina; die Einwohner Medinas
waren nicht in der Lage dies lange auszuhalten. So schrieben sie Ibn Saud, dass sie
bereit wären, sich einem seiner Söhne zu ergeben, keinesfalls jedoch den Ichwan.
So kam es, dass sich die Stadt am 6. Dezember 1925 Ibn Sauds Sohns Mohammed
unterwarf. Gleichzeitig verschanzte sich der zu dieser Zeit in Medina herrschende
König in Dschidda, unterstützt von arabischen Patrioten aus Syrien und Palästina.
(Vgl. Sharif 2002) Durch die Kooperation zwischen Ibn Saud und Großbritannien
ergab er sich und verließ am 22. Dezember 1925 das Land- Ibn Saud proklamierte
sich daher am 8. Jänner 1926 zum König des Hedschas und im Jahr darauf zum König
des Nadschd. Kurz darauf unterstellte sich auch Asir, eine Provinz im Süden der
Halbinsel, seiner Herrschaft. Für die Einrichtung eines stabilen Königreichs und der
dafür notwendigen Koordinierung von britischen und arabischen Interessen war es
jedoch noch ein langer Weg. (Vgl. Simmons 2005)
Als ersten Schritt dahingehende ließ sich Ibn Saud am 20. Mai 1927 im Abkommen
von Dschidda all diese Errungenschaften von den Briten bestätigen; welche
zugleich als eines der ersten Länder das nunmehrige Königreich anerkannten. Nicht
einverstanden mit all diesen Vorkommnissen waren die zuletzt an der Seite von Ibn
Saud kämpfenden Ichwan. Sie wollten sich gegen die Briten richten und die Herrschaft
weiter gen Norden, u.a. auf die britischen Protektorate Transjordanien, Kuwait und
den Irak, ausweiten. Zudem begannen sie, in der 1927 eingerichteten saudischirakischen neutralen Zone, Grenzübertretungen durchzuführen. Abd al-Aziz ibn Saud,
der einen Krieg gegen die Briten stets als aussichtlos titulierte und daher entschieden
ablehnte, wiedersetzte sich all diesen Bestrebungen. In weiterer Folge wurden die
Ichwan, welche Ibn Saud den Pakt mit den Briten nie verziehen, nach und nach
unkontrollierbarer. (Vgl. Sons 2016) Auch weil die Ichwan begannen das Pilgerwesen
– die zu dieser Zeit größte Einnahmequelle Saudi-Arabiens - zu gefährden, indem sie
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1926 einen traditionellen ägyptischen Pilgerzug angriffen, was zu unzähligen Toten
führte (Sharif 2002: 95). Nur durch Interventionen von Ibn Sauds Sohn Faisal konnte
damals eine größere Katastrophe verhindert werden. Die fortschreitende Brutalität der
mittlerweile auf rund 150.00 Mann angewachsenen Ichwan sowie das dadurch rasant
steigende Konfliktpotential mit Großbritannien führten dazu, dass diese für Ibn Saud
untragbar wurden. Er sammelte eine Armee gegen die Ichwan und holte am 30. März
1928 zur ersten entscheidenden Schlacht aus, in welcher die Anführer der Ichwan,
Sulṭān Ibn Baǧād Ibn Hamīd al-’Utaībī und Faiṣal Ibn Sulṭān ad-Dwaiš schwer
geschlagen wurden. Rund ein Jahr später, im September 1929 folgte – wiederum
ausgerüstet mit britischen Maschinengewehren und Panzerwägen - der zweite große
Schlag, welcher die Ichwan endgültig besiegen sollte (ebd. 98).
Am 18. September 1932 fasste Abd al-Aziz ibn Saud die Regionen Hedschas und
Nadschd zusammen, um nur fünf Tage später – mit britischer Unterstützung den
Einheitsstaat Saudi- Arabien auszurufen. (Vgl. Sharif 2002) Mit einem starken
Stammesführer Ibn Saud, britischen Geldern und Waffen konnten man somit relativ
schnell die wichtigen Gebiete Hedschas, Hasa und den Nadschd erobern. Der autoritäre
Stil von Ibn Saud führte jedoch dazu, dass er im Volk wenig Unterstützung genoss
und somit nahezu völlig von Großbritannien abhängig war. Die Staatseinnahmen
entsprangen zunächst nahezu gänzlich der religiösen Steuer Zakat; eine ursprünglich
freiwillige Abgabe von Pilgern, welche die wahhabitische Doktrin mittlerweile jedoch
als Pflicht deklarierte.
Der Name Saudi-Arabien entstammt dem Namen Al Saud, einer der mächtigsten
Familien des Nadschd; ihre Abstammung führen sie auf den seit Jahrzehnten
größten und stärksten Stamm des Nadschd, dem Stammesverband Anaiza, zurück
(Sharif 2002: 39). Ibn Saud erklärte sich zum König und wählte als Staatsform
die absolute Monarchie, ohne Verfassung und Parlament. Durch das Prinzip der
absoluten Monarchie war Ibn Saud von nun an Staatsoberhaupt sowie Regierungschef
und besetzte nahezu alle wichtigen Personen im Staat mit Prinzen aus dem Hause
Saud; als Grundsatz der Rechtsordnung wurde die Scharia normiert. Sie bezeichnet
das islamische Recht und steht für die Gesamtheit aller Gesetze, welcher in einer
islamischen Gesellschaft von Beachtung sind. Im Gegensatz zum österreichischen
Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) oder dem Strafgesetzbuch (StGB)
handelt es sich bei der Scharia nicht um eine fixierte Gesetzessammlung; sie ist
vielmehr eine Methode und Summe dessen, was sich aus den religiösen Schriften
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des Islams ableiten lässt. Über die Auslegung entscheiden die islamischen Rechtsund Religionsgehlehrten, daher kann sich diese im Laufe der Zeit und das Recht in
ähnlichen Fällen unterschiedlich angewendet werden. (Vgl. Riethmaier 2017)
Daneben wurden bereits ab dem Jahr 1922 seitens Großbritannien Anstrengungen
unternommen, Konzessionen für einen Erdölabbau zu erhalten; Ibn Saud lehnte
dies jedoch weitgehend ab. Erste nachhaltige Spuren von Erdöl wurden im Frühjahr
1932 entdeckt, in der Nähe von Dharan im Hasa. (Vgl. Sharif 2002) Frank Holms,
Geologe und Vertreter der Eastern General Syndicate Ltd war es gelungen, 1923 eine
Konzession zum Ölabbau in Hasa mit Saudi-Arabien abzuschließen; jedoch wurden
nach weiteren Forschungen keine Ölvorkommen vermutet und die Konzession
1928 wieder aufgelöst (Sharif 2002: 106). Großbritannien teilte die Meinung der
nicht vorhandenen Ölvorkommen und war der vollsten Überzeugung, mit Öl aus
dem Irak in Zukunft reichlich versorgt zu sein. Als nach weiteren Forschungen die
Befürchtungen der mangelnden saudischen Ölvorkommen nachweislich widerlegt
wurden, eilten auch die Briten herbei, um mittels der Iraq Petroleum Company (IPC)
Konzessionen zu erhalten. Der große Bedarf Saudi- Arabiens an Devisen war jedoch
ausschlaggebend dafür, dass die Standard Oil Company of Florida am 29. Mai 1933
die erste saudische Konzession zum Abbau von Erdöl erhielt; im Jänner 1944 wurde
diese dann in ARAMCO (Arab American Oil Company) umbenannt. Großbritannien
bzw die IPC waren nicht bereit, sofort in Gold zu bezahlen bzw. Kredit zu gewähren,
so nutzte die USA die Gunst der Stunde und vereinbarte mit Saudi-Arabien eine
Konzession, welche jährlich 5.000 Pfund und einen Kredit von 30.000 Pfund in
Gold in die arabischen Staatskassen spülen sollte (ebd. 107). Anderen großen
Erdölgesellschaften war die Teilnahme an der Konzessionsvergabe aufgrund des „Red
Line Agreement“ nicht gestattet. Diese untersagte jenen Ländern, die in irgendeiner
Art und Weise aktuell im Irak tätig waren, die Mitwirkung an der Erdölförderung
in Saudi Arabien; die ersten Einnahmen aus der Förderung von Erdöl flossen direkt
an die Königsfamilie und wurden hauptsächlich für Verteidigungsausgaben des
Könighauses verwendet. (Vgl. Prokop 2005) Rund zwei Jahre später wurden auch in
der saudischen Ostprovinz vielversprechende Ölquellen entdeckt, für dessen Abbau
die USA 1938 von Ibn Saud ein Monopol eingeräumt bekamen. Infolgedessen stiegen
alleine im Jahr 1939 die Staatseinnahmen von sieben auf über 200 Millionen USDollar.
Die Entdeckung und Förderung der reichen Erdölvorkommendes Landes 1938
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ermöglichten eine rasche wirtschaftliche Entwicklung und machten Abd al-Aziz ibn
Saud zu einem der reichsten Herrscher der islamischen Welt. Die Kooperation mit den
USA und die dadurch sich entwickelnde antibritische Stimmung war ein Hauptgrund
dafür, dass Adolf Hitler versuchte, sich Saudi-Arabien und in weiterer Folge der
Türkei, dem Iran, Afghanistan und Indien anzunähern. Vonseiten Saudi-Arabiens
sah man in Nazideutschland ausschließlich einen Verbündeten im Kampf gegen die
Briten, ohne eigene Interessen an der Arabischen Welt. Im Zuge der Gespräche wurde
die opportunistische Haltung Ibn Sauds offengelegt. In einem Gespräch mit Dr. Fritz
Grobba, ein deutscher Geheimdienstmann, erklärte er, die Briten im Grunde seines
Herzens zu hassen. (Vgl. Lacey 2002) Für Ibn Saud ging es in all den Jahren nur um die
Herrschaft der Region, während er sich öffentlich mit Großbritannien solidarisierte ließ
er gleichzeitig stets die Hintertür für Deutschland, Italien und Japan offen (vgl. Sharif
2002). Die deutsche Übernahme der Arabischen Welt konnten jedoch im Wesentlichen
durch zwei Faktoren verhindert werden: An der Unfähigkeit Deutschlands, die probritischen Regime zu besiegen sowie am Einmarsch der deutschen Truppen in der
Sowjetunion (ebd. 108). Daran konnten auch die diplomatischen Bemühungen Hitlers
als auch das Versprechen gegenüber Ibn Saud, ihn bei einer Unterstützung zum König
über ganz Saudi-Arabien zu ernennen, nichts ändern. Nach Abnahme des deutschen
Einflusses im Nahen Osten und der Eroberung Syriens durch Großbritannien sah Ibn
Saud jedoch von einer weiteren vertiefenden Zusammenarbeit mit Hitler ab.
Folglich der Kooperationen mit den USA erstattete man ihnen im Zweiten Weltkrieg
– in dem sich Saudi Arabien neutral verhielt, jedoch die Alliierten aktiv unterstütze
- auch die Befugnis, in Ẓahrān einen Luftwaffenstützpunkt zu errichten. Die
wirtschaftlichen Folgen des Zweiten Weltkriegs waren für Saud-Arabien verheerend.
Denn Großbritannien beschloss aufgrund der amerikanischen Präsenz in SaudiArabien und den immer stärker werdenden Hass ihnen gegenüber keine eigenen
Truppen zu entsenden, sondern saudische Streitkräfte zu mobilisieren. Diese wurden
somit vom damals immens wichtigen Landwirtschaftssektor abgezogen (vgl. Sternberg
2004). Neben dem aufgrund des amerikanisch-britischen Konflikts stillstehenden
Erdölabbau stellte dies eine weitere Belastung für die saudischen Finanzen dar. (Vgl.
Sharif 2002) Ibn Saud musste sich daher an die USA wenden, um weitere Kredite und
finanzielle Unterstützungen zu erhalten. Zudem war ihm durchaus bewusst, dass die
USA zukünftig Großbritannien als Weltmacht abzulösen. Auch USA wusste um die
zukünftige Bedeutung Saudi-Arabiens und so kam es immer zu mehr Kooperationen,
welche neben der Gründung der heute größten Erdölfördergesellschaft ARAMCO
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auch im Bau der Transarabischen Pipeline gipfelten (vg. Madawi al-Rasheed 2002)
Folglich stieg Saudi Arabien mit einer jährlichen Fördermenge von 21 Millionen
Barrel zum wichtigsten Erdöllieferanten der westlichen Welt auf, einhergehend mit
einem immensen innerstaatlichen Aufschwung.
Die USA waren zu dieser Zeit der größte Erdöllieferant der Alliierten, sehr zum
Leiden der eigenen innerstaatlichen Ressourcen. Nach weiteren Untersuchungen
war man sich der immensen saudischen Ölvorkommen bewusst und daher bereit, die
zwischenstaatlichen Kooperationen weiter zu vertiefen. Um den Einfluss der Briten
zurückzudrängen und den amerikanischen Einfluss in Saudi-Arabien zu erhöhen,
gewährte man großzügige Unterstützungen. Höhepunkt und gleichzeitig auch
Grundlage weiterer Abkommen war ein Treffen zwischen Ibn Saud und US-Präsident
Roosevelt, welches 1945 stattfand, welches im Vorfeld der strengsten Geheimhaltung
unterlag. Der amerikanische Zerstörer „Murphy“ wartete im Hafen von Dschidda
(Simmons 2005: 47 ff), Ibn Saud wurde empfohlen mit maximal 10 Begleitpersonen
zu reisen. Am Tag der Abreise kam er jedoch mit 48 Begleitpersonen, 100 Schafen
und Unmengen von Obst und Gemüse im Hafen von Dschidda an. Er bestand darauf,
alles auf das Schiff mitzunehmen, eine Kabine lehnte er ab; Ibn Saud schlug sein
Zelt an Bord des Schiffes auf (Sharif 2002: 115). Die „Murphy“ brachte Ibn Saud
zum Suezkanal. Dort wartete am 14. Februar 1945 bereits der damalige US-Präsident
Franklin D. Roosevelt auf Ibn Saud, an Bord der USS Quincy, einem Schweren Kreuzer
der United States Navy. Sie unterzeichneten einen Vertrag über eine amerikanische
Militärbasis im Persischen Golf, die Palästina-Frage und einem Militärbündnis. Des
Weiteren garantierte diese sog. Quincy-Vereinbarung die Versorgung der Vereinigten
Staaten mit Erdöl durch die Familie Saud, im Gegenzug versicherte Roosevelt Ibn
Saud die militärische Unterstützung und somit den Machterhalt der königlichen
Familie zu. Ebenfalls im Jahr 1945 erfolgte die Gründung der Arabischen Liga, ein
Ratsgremium der arabischen Staaten. Mit diesem versuchte man rund drei Jahre
später mit dem Palästinakrieg die israelische Staatsgründung zu verhindern, zudem
unterstütze man immer wieder einzelne Parteien in Bürgerkriegsstaaten wie z.B. den
Jemen (vgl. Schiegl 2005). Bis heute verweigert Saudi Arabien die Anerkennung des
Staates Israel, Abd al-Aziz ibn Saud hielt sich zwar weitgehend aus militärischen
Manövern gegen Israel heraus, unterstützte jedoch immer wieder palästinensische
Organisationen mittels großzügiger finanzieller Hilfen. Innerhalb der Arabischen Liga
genoss Saudi Arabien als Hüter der beiden heiligen Städte Mekka und Medina hohes
Ansehen. (Vgl. Länder-Lexikon 2018) Zudem wurde 1960 gemeinsam mit dem Irak,
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Iran, Venezuela und Kuwait die OPEC.
Am 09. November 1953 verstarb Abd al-Aziz ibn Saud; nach ihm wurde der Flughafen
nahe Dschidda, eine Universität in Dschidda sowie ein Fußball-Stadion in Mekka
benannt. Er hinterließ einen aufstrebenden Staat, welcher von nun an von seinem
zweitältesten Sohn Saud ibn Abd al-Aziz Al Saud regiert wurde. Dieser wurde bereits
am 10. Mai 1933 – rund 20 Jahre vor dem Ableben seines Vaters - zum Kronprinzen
bestellt; zudem bestellte er mit seinem drittältesten Prinz Faisal einen zweiten
Kronprinzen; beide Umstände stellten damals jeweils ein absolutes Novum dar. Abd
al-Aziz ibn Sauds ältester Sohn und eigentlicher erster Thronfolger verstarb bereits
im Jahr 1919. Die Amtszeit von Saud war geprägt von seiner Verschwendungssucht
(Alkohol, Frauen), politischen Krisen, der Rivalität zu Ägypten und der Schaffung
unzähliger (entbehrlicher) Ministerämter. (Vgl. Sternberg 2004) Zudem begann Saud
nach und nach, Schlüsselstellen in der Verwaltung seinen eigenen Söhnen und nicht
seinen Brüdern zukommen zu lassen; diese befürchteten daher eine schleichende
Aushebelung des saudischen Erbfolgegesetzes (dynastische Thronfolge). Die
Spannungen zwischen Saud und seinem Bruder Faisal (1954 zum Premierminister
ernannt) verdichteten sich im Laufe der Jahre immer mehr. Zudem war die Arabische
Welt dem Niedergang monarchischer Systeme in Ägypten, 1958 im Irak sowie
1962 im Jemen ausgesetzt. Durch den Untergang der ägyptischen Monarchie und
der damit verbundenen Machtübernahme der Freien Offiziere unter Ǧamal Abd
an-Naṣir verlor Saudi Arabien einen wichtigen Verbündeten im Kampf gegen die
rivalisierten, haschemitischen Dynastien im Irak und Jordanien. Diese hatten sich
in der Zwischenzeit im Bagdad-Pakt mit Großbritannien, dem Iran und Pakistan
zusammengeschlossen, um gemeinsame Interessen zu verfolgen. Aus diesem Grund
begann Saud ibn Abd al-Aziz Al Saud einen Annäherungen an Ägypten, einhergehend
mit einer Annäherung an die Sowjetunion (vgl. Länder-Leikon 2018). Aus all diesen
Vorkommnissen folgte, dass die Popularität vom ägyptischen Führer Ǧamal ‐Abd
an-Naṣir laufend zunahm. Da dieser in Ägypten auch stets Operationen gegen die
ägyptischen Muslimbrüder – Verbündete Saudi Arabiens – anordnete, versetzte er
das Arabische Königshaus immer weiter in Bedrängnis. Die Ideologien von Ǧamal
‐Abd an-Naṣir und Saud ibn Abd al-Aziz Al Saud waren äußerst divergent und
so drängte auch der damalige US-Präsident Eisenhower Al Saud zum Abbruch der
saudisch-ägyptischen Beziehungen; als Ausgleich dafür bot er ihm militärische und
ökonomische Unterstützung seitens der USA an.
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Im Jahr 1958 bildeten Syrien und Ägypten eine Allianz, nur kurz darauf beauftragte
Saud ibn Abd al-Aziz Al Saud den syrischen Geheimdienstoffizier ‘Abd al-Ḥamid
as-Sarraǧ mit der Ermordung Naṣirs. Just zu der Zeit, in welcher Nasir sehr hohes
Ansehen in der Arabischen Welt genoss, flog das Komplott auf. Die Folge war ein
immenser Imageverlust Saudi Arabiens. Auch eine Annäherung an das Haschemitische
Königreich Irak scheiterte (1958). Nach einigen Jahren des Waffenstillstands
zwischen Ägypten und Saudi Arabien flammte der Konflikt 1962 wieder auf. Das
Ende des jemenitischen Bürgerkriegs zwischen Royalisten und Republikanern – diese
behielten dank ägyptischer Unterstützung die Oberhand – brachte die Gründung der
Jemenitischen Arabischen Republik. Saud ibn Abd al-Aziz Al Sauds Bruder und
Premierminister Faisal forderte daher militärische Unterstützung der USA an die
saudisch-jemenitische Grenze. In einem gemeinsamen Manöver legten die USA
ihre strategischen Interessen an einem monarchistischem Saudi Arabien offen. Dies
hielt den Nachfolger von Roosevelt, John F. Kennedy, jedoch nicht davon ab, die
Jemenitische Arabische Republik 1963 offiziell anzuerkennen. Saud ibn Abd alAziz Al Saud suchte daraufhin wieder die Annäherung zu Großbritannien, sein
Bruder Faisal sah jedoch in einer Allianz mit den USA die einzige Möglichkeit, die
Ausbreitung des Panarabismus und Sozialismus im Nahen Osten zu verhindern. All
dies trieb das ohnehin gespannte Verhältnis zwischen Saud ibn Abd al-Aziz Al Saud
und seinem Bruder Faisal weiter auf die Spitze und so kam es, dass sich im Frühjahr
1964 die königliche Wache (Saud) und die Nationalgarde (Faisal) gegenüberstanden.
Einem Onkel der beiden, Prinz Abdullah bin Abd ar-Rahman Al Saud, gelang es,
hier weitgehend zu vermitteln. Infolgedessen legte Saud, nach mehrmaligen Drängen
seiner Familie, am 2. November 1964 sein Amt zurück und ging ins Exil; trotz der
enormen Spannungen gegenüber Ägypten residierte er bis kurz vor seinem Tod 1969
in einem prunkvollen Palast im ägyptischen Heliopolis. (Blume 1976)
Der nunmehrige König Faisal schaffte das Amt des Premierministers wieder ab,
verbot die Einführung von Luxusgütern und kürzte die Bezüge der Königsfamilien.
Zudem wurden das staatliche Sozialsystem und die Einnahmen aus Erdöl weiter
ausgebaut. Im Nahostkonflikt unterstütze Faisal die arabischen Staaten im Kampf
gegen Israel. Weiters vereinbarte Faisal im Abkommen Ǧidda (1965) mit Naṣir ein
Ende des beidseitigen Engagements im Jemen. Rund zwei Jahre später brach der
Sechstagekrieg aus – nach dem Unabhängigkeitskrieg (1948) und der Sueskrise
(1956) der nun dritte Arabisch-Israelische Krieg. Trotz der Entsendung von rund von
3.000 Mann, stationiert im Süden Jordaniens, musste man eine Niederlage einstecken.
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Infolgedessen verabschiedete Saudi Arabien, gemeinsam mit Kuwait und Libyen,
eine Doktrin, in welcher man erklärte, keine Verhandlungen mit Israel zu führen und
auch deren Staatlichkeit nicht anzuerkennen. In den weiteren Jahren beschränkte
sich auch Faisal darauf, Israel nicht unmittelbar zu attackieren, sondern Staaten und
Gruppierungen zu unterstützen, die im direkten Konflikt mit Israel stehen. Durch
diese ständigen Unterstützungen förderte Faisal über die Grenzen der Arabischen Welt
hinweg die Vormachtstellung Saudi Arabiens; folglich wurde 1969 die Organisation
für Islamische Zusammenarbeit in der marokkanischen Hauptstadt Rabat gegründet;
u.a. mit Palästina, Jordanien, Kuwait, Irak und dem Jemen. Kurze Zeit darauf starb
der ägyptische Anführer Naṣirs unerwartet an einem Herzinfarkt (1970); somit verlor
Saudi Arabien einen wesentlichen politischen Rivalen in der Arabischen Welt und
gewann weiter an Einfluss. (Vgl. Wright 2009)
Jedoch stellte die in der Zwischenzeit erfolgte Machtergreifung der Ba’ṯisten unter
Aḥmad Ḥasan al-Bakr im Irak (1968) eine neue führungspolitische Herausforderung
für Saudi-Arabien dar. Folgend aus diesen Spannungen kam es in der Ostprovinz SaudiArabiens zu internen Unruhen zwischen saudischen Ba’ṯisten und Oppositionellen
der saudisch-schiitischen Minderheit, welche 1969 in einem Mordkomplott gegen
gegen Faiṣal gipfelten. Dieses konnte jedoch rechtzeitig vonseiten der saudischen
Führerschaft aufgedeckt werden und führte dazu, dass Ende 1969 tausende Dissidenten
verhaftet wurden und ein weiterer erheblicher Teil nach Ägypten oder den Libanon
floh. Parallel dazu nahm Saudi-Arabien in dieser Zeit immer wieder geflohene
Muslimbrüder aus Saudi-Arabien auf, welche großteils Positionen im saudischen
Hochschulwesen einnahmen.
Im Jahr 1970 wurde erstmals ein Fünfjahresplan mit einem jährlichen
Durchschnittswachstum von 9,8 % vorgelegt. Straßen, Flughäfen, Schulen,
Krankenhäuser und Telefonnetze wurden geschaffen. Auch führte Faisal wieder die
Vision einer dynastischen Thronfolge - Ibn Sauds Söhne genießen Vorrang gegenüber
Enkelkindern – um, indem er seinen Bruder Ḫalid zum Kronprinzen bestellte. Prinzen,
welche im Staatsapparat keinen Platz fanden, wurden bevorzugte Anstellungen in der
inländischen Wirtschaft zugeteilt. Faisal selbst kombinierte das Amt des Königs mit
jenem des Ministerpräsidenten und entmachtete so den Ministerrat. Ihm gegenüber
besonders loyale Personen wurden in wichtige Staatsämter eingesetzt – somit kam es
zu einer Verschmelzung des Saud-Clans mit dem Staat und der damit verbundenen
Grundsteinlegung der heutigen saudischen Regierungsform. Faisal betonte stets
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einen frommen und authentischen Islam und stellte somit den ausdrücklichen
Gegenpart zum Panarabismus nach Naṣir und einen arabischen Sozialismus nach dem
syrischen Ideologen der Ba’ṯ Partei Mīšīl ‘Aflaq dar. Mit dem darauffolgenden Bau
von Universitäten und der Schaffung des Justizministeriums (jeweils 1970) wurden
die ‘Ulamā’ (Religionsgelehrte des Islam) zu Staatsbeamten; dies führte zu einer
Verstärkung des Bündnisses zwischen dem al Sa’ūd-Clans und den wahhabitischen
Gelehrten.
Daneben sprudelten die Öleinnahmen immer mehr, was eine weitere Entwicklung
des Wohlfahrtsstaates, medizinischer Grundversorgung und Bildung brachte Diese
immensen Ölreserven nahm Saudi Arabien im Zuge des Jom-Kippur-Krieges
(1973) auch als Druckmittel gegenüber westlichen proisraelischen Staaten. (Vg.
Graf 2014) Man schloss sich dem Embargo der OPEC-Länder an, die Folge war
eine weltweite Ölkrise, gepaart mit einer Rezession, vor allem in Japan und Europa
(1975). Diese Vorgehensweise brachte Saudi- Arabien zwar einen Prestigegewinn
in der muslimischen Welt, führte jedoch zu einer Zerrüttung mit den USA. Trotz
der rasanten Entwicklung des Wohlfahrtsstaates war Saudi- Arabien gerade in
sicherheitspolitischen und technischen Themengebieten noch sehr von den USA
abhängig. Im Zuge dieses Konfliktes verdeutlichten die USA klar, dass sie Israel
und den Iran als Hauptverbündete im Nahen Osten ansehen; Saudi Arabien drohte
daraufhin mit dem Austritt aus der OPEC. Diese Androhungen führten wiederum
zu einer weiteren Annäherung mit den USA, welche in verschiedenen bilateralen
Abkommen auch festgehalten wurde.
Die Herrschaft von Faisal endete im Jahr 1975. Er wurde von seinem Neffen, Faiṣal
Ibn Musā’id Ibn ‘Abd al-’Azīz as-Sa’ūd, Sohn von Faisals Halbbruder Musa’id
(1923–2013), bei einer Audienz ermordet. Des Königsmordes schuldig gesprochen,
wurde er bereits wenige Stunden nach der Gerichtsverhandlung öffentlich enthauptet.
Der Grund dieses Attentats lag bereits einige Jahre zurück. Als Jahr 1965 unter
Zustimmung der islamischen Geistlichen das Fernsehen eingeführt wurde, kam
es in einem von Polizisten bewachten Fernsehturm zu Zusammenstößen mit
ultrakonservativen Gruppen, welche die Verbreitung des Fernsehens zu verhindern zu
versuchten. Bei einem darauffolgenden Schusswechsel wurde der Bruder des späteren
Attentäters von einem Polizisten erschossen. Als dieser später Faisal dazu aufforderte,
den Polizisten zu bestrafen, betonte Faisal stets von einer Strafe abzusehen, da der
Polizist in Notwehr gehandelt habe. Vor dem Mordanschlag hielt sich der Attentäter
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Faiṣal Ibn Musā’id Ibn ‘Abd al-’Azīz as-Sa’ūd u.a. in den USA, den Libanon und der
DDR auf – dies führte zu weitläufigen, bis heute nicht bestätigten, Spekulationen über
die womöglich wahren Hintergründe der Tat.
Saudi-Arabien 1975-2015
Somit übernahm Faisals Halbbruder und bisheriger Kronprinz Khalid die
Regierungsgeschäfte, nachdem dessen älterer Bruder Muhammad bereits 1965 auf
die Krone verzichtet hatte. Der frühere Erziehungs- und Innenminister Fahd wurde
Kronprinz, und führte bereits ab 1975 viele Amtsgeschäfte, unter anderem vertrat
er die Regierung nach Außen, gab Richtlinien der Ölpolitik vor und leitete das
Modernisierungsprogramm im Inneren.Vor diesem Hintergrund wird Khalid in der
Literatur häufig als schwacher Herrscher bezeichnet. Doch sollte nicht unterschätzt
werden, dass er eine einflussreiche Person innerhalb der Herrscherfamilie war und
bereits beim Übergang der Macht von Saud auf Faisal eine wichtige Rolle gespielt
hatte. Auch die reibungslosen Machtwechsel von 1975 und 1982 sprechen für seine
Fähigkeit, innerfamiliäre Konflikte einzudämmen. Eine Monopolisierung der Macht
beim Thron wurde zugunsten eines ausgeprägten Einflusses der Familie verfehlt.
Durch die Vergabe von Ministerien an Majid, Mutaib, und Saud schwächte der neue
Herrscher den Einfluss der Sieben Sudairi, den Söhnen einer der Lieblingsfrauen
ibn Sauds und somit sieben Vollbrüdern, die innerhalb der Familie eine mächtige
Fraktion bildeten. Khalids Amtszeit war von Investitionen in Infrastruktur und
Gesundheitswesen geprägt, die großzügig durch Öleinnahmen finanziert werden
konnten. Die strenge Finanzpolitik der späten Regierungszeits Faisals und die
Lehren, die man aus der Ölkrise 1973 gezogen hatte, hatten einen wirtschaftlichen
Boom in Arabien ausgelöst, der im 3. Entwicklungsplan 1980 mit einem Budget
von über 250 Milliarden Dollar gipfelte. Der Geldregen kam jedoch keineswegs
allen zu Gute, als Konsequenz der Verwirklichung des Tribalismus wurden wurden
grosse Bevölkerungsteile von Wohlstand und Einfluss ausgeschlossen. Besonders
die schiitische Minderheit im Erdölreichen Osten litt unter Diskriminierung und
schlechten Lebensbedingungen in einem ansonsten reichen Staat. Dieser Frust entlud
sich, angestachelt durch die iranische Revolution unter Khomeini, in Form zweier
Aufstände 1979 und 1980, die von der Nationalgarde niedergeschlagen wurden.
Man wusste jedoch um die Wichtigkeit der in der Ostprovinz befindlichen Ölfelder,
so wurde von Riad in Infrastruktur, Gesundheits- und Schulwesen investiert. Von
politischen Ämtern und leitenden Positionen blieben Schiiten jedoch ausgeschlossen.
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Zeitgleich besetzten 500-1000 radikale Walhabiten unter der Leitung Utaibis die
große Moschee in Mekka, und nahmen mehrere hundert Pilger in Geiselhaft. Sie
verlangten von der Regierung eine Rückkehr zu religiöseren Werten, sowie einen
Abbruch der Beziehungen zu den USA. Die Besetzung dauerte zwei Wochen, bis
Regierungstruppen eingriffen, da Khalid Rechtsgutachten von Gelehrten abwartete,
ob in Mekka Waffen getragen werden dürfen. Das Zögern kann als Indiz für Khalids
Gläubigkeit dienen, zeigt aber auch, wie vorsichtig Riad mit ultrareligiösen Teilen der
Bevölkerung umging. In den folgenden Jahren verschlechterten sich die Beziehungen
zum Iran, immer wieder wurde die Ostprovinz Schauplatz von Terrorattentaten und
Anschlägen. Das traditionelle Bestreben Irans um die Vormachtstellung am persischen
Golf, die konfessionelle Unterschiede und Arabiens Unterstützung für den Irak im
1. Golfkrieg bildeten wohl den Hintergrund für den Saudi-Iranischen Konflikt. 1982
übernahm der Sudairi Fahd den
Thron, der bereits über Jahrzehntelange Regierungserfahrung verfügte. Aufgrund der
Rezession im Westen bei gleichzeitiger Beibehaltung der Ölförderungen waren die
1980er Jahre wirtschaftlich schwieriger, viele Investitionen wurden zurückgefahren.
Dennoch stiegen Militär- und Repräsentationsausgaben, was viele Saudi-Araber
kritisierten.
Auch Außenpolitisch kamen Herausforderungen auf die neue Regierung zu, viele
Krisenherde in unmittelbarer Nachbarschaft gefährden den Staat, und kollidieren mit
dem Interesse Arabiens, eine Vormachtstellung in der islamischen Welt einzunehmen.
Nach der Ägyptenkrise werden in Afghanistan Mujaheddin unterstützt. Im ersten
Golfkrieg entscheidet sich Riad, Saddam Hussein und somit den Irak zu unterstützen.
Obwohl unberechenbar, stellte dieser als sunnitischer Herrscher eines weitgehend
schiitischen Staats das geringere Übel im Vergleich zum Iran dar. Saudi- Arabien
gründet den Golfkooperationsrat, der den Aufbau einer gemeinsamen Streitmacht
fördern soll. Aufgrund von Sorgen der anderen, deutlich kleineren und weniger
einflussreichen Mitglieder, gelingt dies jedoch nicht. Trotz Investitionen in eine neue
Luftwaffe und neue Technologien bleibt die Armee schwach, da unter anderem die
Wehrpflicht nicht eingeführt wurde. Durch die konstante Bedrohung von Außen,
die auch nach Ende des Golfkriegs noch herrschte, war Saudi- Arabien vom Schutz
des Verbündeten USA abhängig, was konservative Kräfte kritisieren. Die Situation
verschärfte sich durch die Besetzung von Kuwait durch den Irak im August 1990. Der
hochverschuldete aber aufgerüstete Irak verlangte von Kuwait einen Schuldenschnitt,
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die Ablehnung hatte den zweiten Golfkrieg zur Folge. Das Land wird zunehmend
gespalten, auf der einen Seite. Auch Riad fürchtet um seine Ölfelder, die verbündeten
Vereinigten Staaten entsenden Truppen nach Arabien. Die USA besiegt den Irak
bereits nach einigen Monaten, der Marsch auf Bagdad wird jedoch nicht fortgesetzt.
Politologen vermuten, Saudi-Arabiens Angst vor einem Zerfallen des Iraks, und des
Entstehen einer südirakischen, schiitischen Nation nahe der Ostprovinzen könnten
ein Motiv für das Weiterbestehen des Nachbarstaats gewesen sein. Obwohl Fahd ein
positives Rechtsgutachten eingeholt hatte, um Ungläubigen Amerikanern zu erlauben,
Truppen auf Saudischem Gebiet zu stationieren, löste diese Entsendung Zorn in der
Bevölkerung aus. Angeblich ist der spätere König Abddullah gegen diese Intervention,
weshalb er Rückhalt bei konservativen Arabern gewann. Der Balanceakt, liberale
Strömungen und konservative Gläubige zu beruhigen, drohte zu scheitern, als sich
trotz unterschiedlichen Forderungen Gemeinsamkeiten der Strömungen bildeten,
und Konsens darüber entstand, der Familie Saud Unfähigkeit zu unterstellen, und
Korruption anzuprangern. Um zu beschwichtigen, wird die Religionspolizei gestärkt,
und 1990 liberalen Forderung nach einem Konsultativrat nachgegeben. Zwei Jahre
später wird eine Verfassung entworfen die neben den Koran als solche tritt, und
ein weiteres Beratungsorgan gegründet, welches auch Konservative forderten. Die
Mehrheit dieses Rats stellten Geschäftsleute, Diplomaten und Technokraten dar, die
entgegen dem Tribalismus auch Minderheiten repräsentieren- sogar Schiiten sind
vertreten.1993 erstarkt die religiöse Opposition, der Gelehrte al HawaIi legt mit seinen
Theorien den Grundstein für eine islamistische Sichtweise auf die Welt, die vor allem
auf dem Ablehnung Israels und des Westens basiert. Dennoch bleiben Spannungen
erhalten, da vor allem die Jugend an beide Ränder des innersaudischen politischen
Spektrums rückt, da nationale Universitäten Zentren der Religiösität darstellen, viele
jedoch im Ausland studieren, und sich so mit liberalen Vorstellungen anfreundeten.
1995 übernahm bereits Abdullah die Amtsgeschäfte, der unter den Söhnen Ibn-Sauds
keine Vollbrüder hatte, und einen Gegenpol zu den Sudairis, die damals bereits
versuchten, Salman als Nachfolger zu etablieren, darstellte. Er war jedoch im Najd
populär und galt als fromm. Als Premier verbesserte er die Beziehungen zum Iran und
setzte unter anderem mit der Freilassung HawaIis konservative Akzente. Die Nähe
zu den USA behielt er dennoch bei. Als es nach den Anschlägen auf das World Trade
Center internationale Kritik an Saudi- Arabien wuchs, „Die hinterhältige Kampagne,
die die westlichen Medien gegen das Königreich gestartet haben, ist nichts anderes als
die Manifestation eines tief sitzenden Hasses, der gegen den Weg des Islam gerichtet
ist. Die Hinwendung zum Islam und zum Heimatland steht nicht zur Debatte.“
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Trotz seiner Frömmigkeit modernisierte er vorsichtig den Staat, so wurden unter
seiner Regentschaft erstmalig Kommunalwahlen durchgeführt. Nach Abdullahs Tod
übernahm der Sudairi Salman den Thron. Auch er gilt als Konservativer, reformierte
jedoch das Beamtenwesen und investierte in Riad. Das enge Verhältnis wird
beibehalten, gleichzeitig aber islamistische Gruppierungen im Arabischen Raum,
unter anderem die al Nusra Front öffentlich. Seit März 2015 führt Saudi- Arabien
Krieg im benachbarten Jemen, auf Seiten des faktisch entmachteten Präsidenten Abed
Rabbo Mansur Hadi gegen Schiitische Rebellen und Teilen der Armee, die offenbar
loyal zum früheren jemenitischen Präsidenten und Machthaber, Ali Abdullah Salih,
stehen. Bereits 2015 führte Salman einen Kronprinzwechsel durch, indem er mit dem
Senioratsprinzip brach und zunächst seinen Neffen Muhammad bin Nayef, einem
Sudairi Nachkommen zum Kronprinzen machte. Gemeinsam mit Salmans Sohn,
Mohammad bin Salman konzentrierte sich die Macht somit bei den Sudairis. Im Juni
enntließ Salman bin Nayef von allen Ämtern, und diese seinem Sohn übertragen. Das
Machtgefüge der Familie Saud scheint sich nachhaltig zu zentralisieren.
Die 3 Säulen der Macht und die Vision 2030
Saudi-Arabien, die absolutistische Monarchie auf der arabischen Halbinsel, blickt
turbulenten Zeiten entgegen. Im Zuge der Ölfunde im weitläufigen Land war das
Herrscherhaus zu großem Reichtum gelangt und war trotz oder grad aufgrund des
autoritären Charakters von politischer Stabilität geprägt. Doch seit der Kronprinz
Mohammed bin Salman die Zügel im Staate übernommen hat, scheint ein neuer Wind
zu wehen, der zu großen Umwälzungen im ganzen Staate und womöglich in der
gesamten Region führen wird. (Vgl. Gehlen 2017)
Erdöl ist eine endliche Ressource, die früher oder später versiegen wird, was das
saudische Herrscherhaus dazu zwingt die Wirtschaft zu diversifizieren um im globalen
Kontext der Wirtschaft bestehen zu können. Dass der Ölpreis auf einem Rekordtief
stagniert, lässt die Sicht nicht rosiger erscheinen. Zum geänderten wirtschaftlichen
Kontext, der lange Zeit das Überleben Saudi-Arabiens sicherte, kommt ein
geopolitischer Wandel. Der Erzfeind Iran macht seine hegemonialen Ansprüche
geltend und verzeichnet dabei strategische Siege in Syrien, im Irak, im Libanon und
in Katar. (Tabatabai 2017)
Darüber hinaus geht auch im inneren des Staates ein Wandel von statten, da seit
Beginn der politischen Führung durch Mohammed bin Salmans eine der Stützen auf
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denen die saudische Stabilität ruht, ins Wanken gerät. (Vgl. The Economist 2017)
Wenn der mittlere Osten betrachtet wird, fällt auf, dass die politische Lage in SaudiArabien – im Gegensatz zu seinen Nachbarstaaten – erstaunlich stabil ist. Es lässt sich
die These aufstellen, dass diese Stabilität auf 3 Pfeilern ankert, die seit Jahrzehnten
unangetastet blieben. Ein ausgeglichenes Machtgefüge innerhalb der Königsfamilie,
ein gutes Verhältnis zum Klerus sowie weitreichende Privilegien für die Bürger stellen
diese Pfeiler dar.
Die bisherigen Machthaber Saudi-Arabiens waren mit der Ausnahme des
Staatsgründers Abd al-Aziz ibn Saud alles Söhne jenes. (Vgl. ebd.) Um Streitigkeiten
um die Macht zwischen den zahlreichen Söhnen zu verhindern, wurde ein quasiegalitäres Konstrukt geschaffen, in dem jeder Nachkommenslinie ein Machtbereich
zugeteilt wurde. Im weiteren Verlaufe des Artikels wird im Hinblick auf die AntiKorruptionswelle innerhalb des Staates näher darauf eingegangen. Um die Macht im
Staat zu sichern und vor allem auch um den Herrschaftsanspruch zu legitimieren,
pflegte das Königshaus ein gutes Verhältnis zum Klerus. (Vgl. The Economist 2017)
Einerseits stellten sie damit sicher, dass der Klerus die Bevölkerung ruhig hielt, was
ihnen wiederum finanziell vergütet wurde. Des Weiteren finanzierte das saudische
Königshaus eine globale Propagation des Wahhabismus als dominante islamische
Strömung. Andererseits fanden sie als Hüter zwei der heiligsten Stätten des Islams
– Mekka und Medina – eine Legitimation für ihre Regentschaft. (Vgl. Conesa 2016)
Das Bröckeln dieser Säule wird ebenfalls noch genauer erläutert. (Mouline 2018)
Die weitreichenden Privilegien der Bürger – im Gegenzug zum Fehlen jeglicher
politischer Partizipation – stellte lange Zeit die dritte Stütze der Macht und der
Stabilität Saudi-Arabiens dar. Achtzig Prozent der Bürger sind im öffentlichen Dienst
beschäftig, nach dem Mittagsgebet gegen 14 Uhr endet der Dienst, der für Kaffeeund Dattelpausen unterbrochen wird. (Vgl. Gehlen 2017; Thumann 2017) Vergütet
wird dieser Dienst für Einheimische mit einem Mehrfachen dessen was asiatische
Arbeitskräfte erhalten und landet Steuerfrei auf dem Konto. Das Einführen einer
Mehrwertsteuer auf viele Dienstleistungen und Konsumgüter sowie Kürzungen der
Benzin- und Stromsubvention stehen in starkem Kontrast zur bisherigen Politik.
(Vgl. Harrer 2018; The Economist 2018) Ebenso wird die geplante Privatisierung
der staatlichen Ölgesellschaft ARAMCO kaum den Bürgern zu Gute kommen und
widerspiegelt einerseits die Notwendigkeit neue Ressourcen zu generieren und
andererseits das Bröckeln der dritten Säule.
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Vision 2030 – unter diesem klangvollen Namen propagiert Mohammed bin Salman
sein radikales Umkrempeln der Wirtschaft. Laut saudischem Königshaus soll
diese Vision dazu beitragen, Saudi-Arabien eine führende Rolle im Weltgeschehen
einzubringen. Diese Stellung so sieht es Vision 2030 vor, ruht darauf, dass
Saudi-Arabien das Herz der arabischen und islamischen Welt, ein bedeutender
Investmentakteur und der Dreh- und Angelpunkt zwischen Europa, Afrika und Asien
darstelle. (Vgl. Vision 2030 Kingdom of Saudi Arabia) Es sieht eine Reduktion der
Staatseinnahmen aus dem Öl von aktuell siebzig auf zehn Prozent vor, während
gleichzeitig die Privatwirtschaft auf Vordermann gebracht wird. (Vgl. Thumann 2017)
Ebenso sollen Frauen in die Wirtschaft drängen und die Bildung einen Fokus auf die
Naturwissenschaften erhalten, die staatliche Erdölfördergesellschaft ARAMCO soll
privatisiert und Investitionen in anderen Bereichen, als der des Öls, gemacht werden.
(The Economist 2016) NEOM beweist, dass das Projekt durchaus utopische und
megalomanische Züge annimmt. (Vgl. Harrer 2018) Auf 26.500 Quadratkilometern
soll eine futuristische vollautomatisierte Businessstadt entstehen, samt fahrerlosen
Autos, Drohnen-Lieferdiensten und Antrieb aus ausschließlich erneuerbaren Energien
wie Sonne und Wind. Der Kostenpunkt des Unterfangens liegt bei 500 Milliarden.
Das Projekt ist jedoch außerordentlich vage und es muss die Frage gestellt werden
ob die top-down Herangehensweise den kreativen Geist freizusetzen vermag – wenn
dieser kreative Geist, der aus aller Welt kommen und auch Frauen miteinbeziehen
soll, überhaupt bereit ist, sich in einer absolutistischen Monarchie niederzulassen.
(The Economist 2017)
Die Politische Entwicklung in Saudi-Arabien
In der saudischen Königsfamilie basiert, wie wir bereits gesehen haben, die stabile
Machtstruktur auf einer Verteilung der politischen Aufgaben und der politischen Macht
auf die verschiedenen Familienflügel. (Vgl. The Economist 2017) Aktuell ändert sich
dieses politische Credo, Mohammed bin Salman (MbS) zentriert die Macht auf seine
eigene Person. Zunächst kann in diesem Zusammenhang die Antikorruptionswelle
genannt werden. „Saudi officials and outside analysts close to the royal family have
said that a primary goal of the arrests is to recover hundreds of billions of dollars
in ill-gotten gains accumulated by the targets of the crackdown.” (Kirkpatrick:
2017) Die Annahme, dass dies nicht der einzige Grund für die Verhaftungen sei, ist
naheliegend. Unter den Gefangenen befinden sich Prinzen, darunter aktuelle sowie
ehemalige Minister, und andere politische und wirtschaftliche Persönlichkeiten. Zu
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den bekanntesten zählen beispielsweise Prinz Alwaleed bin Talal, ein Investor mit
einem Milliardenvermögen, oder Khaled al-Tuwaijri, der ehemalige Vorsitzende des
königlichen
Gerichtshofs. (Vgl. The Economist 2017) Diese Entwicklung zeigt die politischen
Machtambitionen des Prinzen, die er durchzusetzen versucht. Doch die
Antikorruptionsbekämpfung war nicht der erste und vermutlich auch nicht der letzte
Schritt in die Richtung der Machtkonsolidierung. Die drei großen Politikfelder
Verteidigungsministerium, Innenministerium und die Nationale Garde spielen
in Saudi-Arabien eine wichtige Rolle. Über das letzte halbe Jahrhundert war der
Zuständigkeitsbereich auf drei Familienclans verteilt. Das erste Ministerium stand
unter der Ägide des Prinzen Sultan, der Bruder des heutigen Königs bin Salman,
das zweite unter der des Prinzen Nayefs und später seines Sohnes. Die Nationale
Garde kontrollierte der Prinz und spätere König Abdullah. Aktuell befinden sich
alles drei Ressorts im Einflussgebiet MbSs. Dieser übernahm zunächst 2015 das
Verteidigungsministerium, letzten Juni übernahm er das Innenministerium, dessen
Leiter Nayef der vormalige Kronprinz war. Im November desselben Jahres wurde
mit der Übernahme der nationalen Garde auch der ursprüngliche Thronanwärter Prinz
Mutaib auf das Abstellgleis befördert. (Vgl. The Economist 2017)
Neben der bereits beschriebenen wirtschaftlichen Diversifizierung und der
Machtkonsolidierung des Kronprinzen findet auch auf gesellschaftlicher Ebene ein
Wandel statt, welcher mit einem Konflikt mit dem saudi-arabischen Klerus einhergeht.
Die wohl bekannteste gesellschaftliche Öffnung ist das Aufheben des Fahrverbots für
Frauen, welches ab Juni 2018 rechtskräftig wird. Verstärkt kommt es zu Besuchen
von Konzerten, Stadien oder gar Kinos, die bis dato aufgrund ihres unislamischen
Status’ gesetzlich verboten waren. Hinzu kommt, dass die männliche Vormundschaft,
die seit Jahrzehnten gesetzlich und gesellschaftlich verankert ist, langsam bröckelt.
So werden Frauen auch ohne Zustimmung ihres Mannes, Vaters oder gar Sohnes
den Führerschein erwerben dürfen. Im Zuge dieser Entwicklung wurde auch die
Religionspolizei gemäßigt, ihre Position wurde damit geschwächt. (Vgl. Harrer 2017;
Friedl 2017) Die partielle Liberalisierung darf jedoch nicht mit der Demokratisierung
verwechselt werden. Regimekritische Akteure werden weiterhin rechtlich verfolgt
und repressiv behandelt. (Vgl. Harrer 2017) So konstatiert beispielsweise der Publizist
Jamal Khashoggi, dass es aktuell mehr Repression gebe als jemals zuvor.
Darüber hinaus belastet das Verhältnis zum Klerus auch die neu gewonnen Ansicht
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MbSs. Dieser kündigte die Rückkehr zu einem moderaten Islam an, der „offen
gegenüber der Welt und allen Religionen“ sei (Friedl 2017). Der Klerus, der der
gesellschaftlichen Öffnung gegenüber nicht positiv eingestellt ist, büßt an Macht
ein. Einerseits verlieren sie ihre gesellschaftliche Kontrollinstanz in Form der
Religionspolizei und andererseits kommt es zu einer Schwächung auf der politischen
Ebene, da der Kronprinz sich öffentlich gegen den strenggläubigen, salafistischen
Wahhabismus. Seine Aussage zielt zwar nicht spezifisch gegen den Klerus, impliziert
jedoch eine Marginalisierung ihrer Position. Die zweite Säule, auf der das stabile
saudi-arabische System aufgebaut ist, wird mit diesem Konflikt in ihren Grundfesten
erschüttert.
Einen besonderen Rang in der saudi-arabischen Politik erhält das Konfliktfeld SaudiArabien- Iran. Die iranische Revolution, die Besetzung der großen Moschee sowie
der sowjetische Einmarsch in Afghanistan destabilisierte die Monarchie, hinzu
kamen budgetäre Schwierigkeiten. Im Zuge dessen engagierte sich das Königshaus
der Sauds vermehrt auf die Kleriker des Wahhabismus, die bereits in den Anfängen
des Königshauses und in ihrer Machtstabilisierung involviert waren. (Vgl. Mouine
2018) Durch diese Verstärkte Involvierung wurde dem Klerus eine schwerwiegendere
Bedeutung zugeschrieben, die sich über die Jahre ausgebaut hat.
In der Folgezeit entwickelte sich ein erbitterter Kampf um die Vorherrschaft auf der
arabischen Peninsula, einerseits ideologisch und andererseits machtpolitisch, welcher
primär durch Stellvertreter Kriege ausgefochten wird. (Vgl. Hermann 2016) Dieser
Machtkampf wirkt sich auf die politische Lage im Nahen Osten aus, stellvertretend
hierfür stehen die Konflikte im Libanon, Syrien, Katar und Jemen. (Vgl. Peters 2017)
Es hat sich gezeigt, dass in Saudi-Arabien innerhalb des Staates große Veränderungen
von statten gehen. Darüber hinaus ist in der Außenpolitik seit des Antritts Mohammed
bin Salmans als Verteidigungsminister eine zunehmend aggressive Haltung erkennbar.
Hierbei lässt sich die Hypothese aufstellen, dass der außenpolitische Wandel logisch
dem innenpolitischen folgt. Mohammed bin Salman veränderte Grundlegendes
innenpolitisch und versucht diesen Wandel durch außenpolitische Erfolge abzusichern.

Saudi-Arabien im Umbruch
Um diese eben aufgestellte Hypothese fundiert prüfen zu können, gibt in dem
folgenden Interview Gudrun Harrer ihre Meinung zum Thema Saudi-Arabien im
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Umbruch zum Besten. Sie ist seit 1993 bei der österreichischen Tageszeitung der
Standard tätig, seit 1998 Chefin des Ressorts für Außenpolitik und seit 2007 leitende
Redakteurin. Im Zuge ihrer Tätigkeit bei der Zeitung behandelt sie primär islamische
und arabische Themen und Entwicklungen. Seit 2005 ist sie an der Universität
Wien tätig und lehrt dort Moderne Arabische Geschichte, ab 2007 wird sie auch auf
der Diplomatischen Akademie Wien universitär in lehrender Funktion tätig. Dort
unterrichtet sie Geschichte und Politik des Nahen Ostens. Darüber hinaus entsandte
sie die österreichische Regierung 2006 in der Funktion als Sondergesandte des
österreichischen EU-Vorsitzes und Geschäftsträgerin der österreichischen Botschaft
Bagdad in den Iran. Sie vertrat dort zur Zeit des EU-Vorsitzes Österreich.
In weiteren Funktionen ist sie im Vorstand der Österreichischen Orient-Gesellschaft
Hammer- Purgstall (ÖOG) und des Österreichischen Instituts für Internationale
Politik (OIIP).
Wie erleben Sie den Umbruch in Saudi-Arabien, also einerseits auf das wirtschaftliche
bezogen und anderseits auf das soziale bezogen?
H: Also es ist, wie soll ich sagen, von außen her, wenn man das wirklich versucht
abzuwägen und auch von einer akademischen Perspektive zu betrachten, momentan
irrsinnig schwierig. Also der Kronprinz macht bestimmt Sachen, wo man wirklich, also
beeindruckt ist eigentlich und wirklich das unterstützen will und sich wünscht, dass er
damit Erfolg hat. Wie er es macht und der Kontext in dem er es macht und sozusagen
die Prämissen mit denen er es macht, also eben wirklich als absoluter Herrscher wie es
selbst in Saudi-Arabien noch keinen gegeben hat, das beunruhigt. Also es ist eine sehr
zwiespältige Sache. Die Leute wollen immer, dass man alles super findet oder alles
schlecht findet und damit kann ich absolut nicht dienen. Also ich meine, fangen wir an
bei der Wirtschaft, ganz systematisch. Alles was gesagt wird ist richtig, nur eins muss
man natürlich sagen, ich bin kein Wirtschaftsexperte, aber die Experten sagen, erstens
einmal, dass was jetzt gesagt wird, Diversifizierung der Wirtschaft und so weiter, wird
seit 30 Jahren gesagt. [...] Und besonders diese Version 2030, sagen eben Kritiker,
das ist wirklich, das sind so die Papiere von den Unternehmensberatungsfirmen, ich
glaube in dem Fall ist es McKinsey und ob das jetzt, was das wird, es ist halt alles
immer gleich so gigantomanisch und so und wenn man dann ein bisschen dran rüttelt
und dahinter schaut und ein bisschen dran kratzt ist noch nicht viel da, aber sie haben
Recht. Ich meine mit dem was sie tun wollen, die Deklaration, haben sie Recht. Mit
der Modernisierung der Gesellschaft, ja natürlich willkommen. Ich meine das sind
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viele Sachen, kleine Sachen, die untergehen, die mich beeindrucken. Zum Beispiel,
[...] vor zwei drei Tagen ist eine Meldung gekommen, dass sich die Saudis von der
großen Moschee in Belgien zurückziehen. Also das würde wirklich heißen, sie haben
es kapiert, dass sie aufhören müssen den Islam irgendwie weltweit da irgendwie zu
beeinflussen und so weiter. Und solche Sachen; also da kann ich nur sagen, wirklich
„good luck“. Aber genauso wie sie wissen alle seine Korruptionsgeschichten und was
er so macht ist natürlich von rechtsstaatlicher Hinsicht wird einem schlecht. Es gibt
einfach keine rechtsstaatliche Basis außer seiner Macht.
Aber das ist ja schon auch etwas Neues, dass er wie Sie vorher schon gesagt haben,
eine absolutistische Stellung im Staat. Die Herrscherfamilie hatte das natürlich, aber
dass eine einzelne Person, die Macht so auf sich selbst konzentriert, das ist ja schon
irgendwie ein Novum...
H: Naja, aber das ist ja verbunden. Ich mein der Mann macht ja das, setzt das ja so
ein, dass er sozusagen auch andere Teile schwächt. Also ich meine, wenn er jetzt
wirklich sagen würde, ok ich bin ein absoluter Herrscher und ich kann das machen
und jetzt schau ich mir alle Korrupten an und die eliminiere ich. Aber das ist ja auch
sehr politisch, also natürlich ist das eine mit dem anderen total verbunden [...]. Ich
meine, auch da, ich sage immer man muss sich die Prozesse anschauen, die zu sowas
führen, sowas fällt ja nicht vom Himmel, es ist ja nicht so, dass in Saudi-Arabien
heute einer aufwacht und sagt ich bin jetzt der absolute Herrscher, sondern durch
den Generationswechsel und durch diese unglaubliche Explosion dieser Familie, die
auch nicht mehr finanzierbar ist, ist vielleicht wirklich der Punkt gekommen, wo was
passieren muss. Wo eben, wo man eben sagt, es herrscht eben nicht mehr die Familie
und es haben nicht mehr alle 5000 Prinzen Anrecht auf Apanage, sondern es muss
sich eben verengen. Aber das er das dann eben sozusagen unter einem moralischen
ethischen Deckmantel dann seine Politik verbirgt ist auch klar.
Wenn man sich jetzt diesen Wandel anschaut, haben Sie das Gefühl, dass er gewollt
ist, oder ist er eher äußeren Umständen geschuldet. Also ist es etwas, was aus dem
Inneren kommt, oder?
H: Naja, genau das ist es ja auch, was ich sage. Das sind die Prozesse, also er will
das schon, also absolut. Ich meine, das ist von Innen gewollt und er vielleicht
sogar weniger, aber Sie dürfen nicht vergessen in Saudi-Arabien haben wir da eine
Generation von jüngeren Prinzen, die das halbe Jahr im Ausland sind und alle im
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Ausland studiert haben. Er ja interessanterweise nicht, er ist eigentlich der einzige
Hochrangige Prinz, der nichts Gescheites [...] und nicht im Ausland studiert hat, er
erinnert ein bisschen an unseren Kanzler, auch im Alter und so. [...] Und der, also wie
soll ich das sagen, die kennen die Welt und die haben ihre Heimat irgendwie so als
Skurrilität hingenommen, aber sie sehen natürlich, dass das nicht haltbar ist, darum er
hat irrsinnige Unterstützung, auch das darf man nicht vergessen, das dürfen wir nicht
vergessen. Der Mann hat echt Unterstützung in weiten Kreisen...
Also in weiten Kreisen der Gesellschaft?
H: Genau, genau. Also die wollen das, denen geht es auf den Wecker. Und den
saudischen Geschäftsleuten, die im Ausland arbeiten geht es wirklich auf die Nerven,
sich dauernd anreden zu lassen und zu hören, aber im Iran können die Frauen Auto
fahren und im Iran gibt es eine Vizepräsidentin und im Iran gibt es das und gibt es das.
Also, das ist wirklich auch ein kultureller Konkurrenzkampf mit dem Iran, sie wollen
das aufholen. Also einfach die Rolle der Frau in der Gesellschaft und sie machen das
wirklich intensiv, dauernd ist irgendein Geistlicher, ein Reformgeistlicher, der dann
im Fernsehen sitzt und erklärt, eigentlich braucht es überhaupt kein Abaja und so
weiter und sofort. Es ist von Innen gewollt, aber es ist von außen notwendig, sagen
wir mal so. Es ist auch wieder beides, von mir kriegen Sie nie Ja oder Nein Antworten,
leider.
Das Spannungsfeld mit dem Iran, also das existiert ja seit 1979, gibt es da mal wieder
Besserungen, mal wieder Verschlechterungen und wie sieht es aktuell aus?
H: Naja, also sagen wir so, 1979 war es natürlich ganz schlimm [...]. Es ist wichtig zu
verstehen, dass Chomeini, der wollte kein schiitischer Leader sein vom Iran, der wollte
ein islamischer Leader sein. Er wollte die Islamische Welt führen und er hat wirklich
auch verbal das saudische Königshaus attackiert als unislamisch und so weiter fort.
Und das erklärt ja dann auch die Reaktion in Saudi-Arabien, da hat der Kronprinz
schon auch einen richtigen Punkt, wenn er sagt, vor 1979 war das anders. Ich mein,
dass er sagt vor 1979 war alles anders, das ist natürlich ein Blödsinn, also diese
Verengung des Islams ist schon in der salafistischen, saudischen Tradition angelegt.
Aber das stimmt, also im Konkurrenzkampf mit dem Iran ist Saudi-Arabien und sind
fast alle islamischer geworden. [...] Die größte Sache für das saudisch- iranische
Verhältnis war der Sturz von Saddam Hussein durch die Amerikaner, weil dadurch,
ich mein das ist ein Zitat eines irakischen Politikers, dieses Tariq Aziz, der vor zwei
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Jahren gestorben ist, Außenminister. Der war in meiner Generation ein berühmter
Politiker, Sie kennen ihn vielleicht nicht mehr. Der gesagt hat, die Amerikaner haben
dem Iran dem Irak auf dem Silbertablett serviert. Und da hat sich diese iranische
Hegemonie knallartig ausgedehnt auf den Irak und dann, das darf man nicht vergessen,
kam das Atomprogramm dazu, auch ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kommt der
arabische Frühling, den die Saudis wieder als Bedrohung ihres Systems ansehen, die
Iraner nicht. Die Iraner haben über dem Sturz von Mubarak zum Beispiel gejubelt.
Und so wird das immer schlimmer, also 2003, 2011 und dann natürlich auch 2015,
Barack Obama der eben den Atom-Deal mit den Iranern abschließt und ihnen ihre
Anreicherung lässt. Also sagen wir so, ab 2003 wird es immer schlimmer.
Teilen Sie die Ansicht, dass Mohammed bin Salman außenpolitisch unter Druck steht?
H.: Ja, unbedingt. Also es gelingt eigentlich nichts, wenn man sich es genauer anschaut.
Also seine erste Aktion war, da war er noch nicht Kronprinz, da war er noch nicht
einmal Vizekronprinz, weil das war im März 2015 und Vizekronprinz ist er im April
geworden, als der Muqrin zurückgetreten ist, das war die Intervention im Jemen. Jetzt
habe ich aber in der letzten Zeit viel mit Saudi und Jemen Experten gesprochen und
die meinen eigentlich, wahrscheinlich hätte Saudi-Arabien, mit oder ohne Mohammed
bin Salman, interveniert. Also Jemen war schon eine sehr direkte Sache, aber Jemen
ist eine Katastrophe für die Saudis. Also nur Geld und..., ich meine momentan gibt es
ein bisschen Fortschritte in dieser Offensive gegen die Houthies, aber in Wirklichkeit
ist es eine Katastrophe. Wir sind jetzt drei Jahre nach Kriegsintervention. Der
Versuch den Hariri im Libanon, sagen wir mal so, nicht zu stürzen, sondern ihn so zu
erpressen, dass er sofort was gegen die Hisbollah unternimmt, ist gescheitert. Also wir
sehen viele dieser Sachen, die eigentlich außenpolitisch nicht sehr gut funktionieren.
Und ich meine, natürlich auch, aber dafür ist der Mohammed bin Salman nicht so
verantwortlich zu machen, ist die gescheiterte Syrienpolitik. Auch da nichts. Dann die
große Allianz mit den Amerikanern, bis jetzt eigentlich auch nichts. Katar muss man
auch unter Scheitern eingestehen. Katar ist noch immer da und was viel schmerzlicher
ist, ich weiß nicht, ob Sie das mitgekriegt haben, die Amerikaner haben in den letzten
Wochen einen strategischen Dialog mit Katar eröffnet. Und das ist natürlich eine
„Watschn“ für den Mohammed bin Salman, der Katar völlig isolieren will. Also da ist
die Bilanz durchwachsen.
Und wenn man jetzt diesen Gedanken ein bisschen weiterspinnt, würden Sie
zustimmen, dass die Außenpolitik, die gefahren wird, dadurch entsteht, sozusagen,
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aufgrund des inneren Wandels? Also das er innenpolitisch unter Druck steht und
deswegen außenpolitisch zu liefern versucht?
H.: Nein, ich glaube die Außenpolitik ist wirklich der Iran. Iran, Iran und noch einmal
Iran. Also in Syrien ganz bestimmt, Libanon, Katar. Iran und Muslimbrüder. Nein also,
eher umgekehrt. Dass die Außenpolitik, sozusagen diese aggressive Außenpolitik, die
eben sagt, gegen Extremismus, zur Folge hat, dass drinnen gezeigt werden muss, wir
sind eben keine Extremisten.
Wie ist da genau die Rolle von den Muslimbrüdern in diesem Spannungsverhältnis
zwischen den Dreien? Also zwischen Saudi-Arabien, Iran und den Muslimbrüdern.
H.: [...] Also sagen wir so, das Narrativ ist natürlich, dass die Muslimbrüder, die SaudiArabien in den 60er Jahren aufgenommen hat, also schon in den 50er Jahren auch,
die vor Nasser geflohen sind, eben den quietistischen, unpolitischen, puristischen,
sauberen Salafismus mit revolutionären Ideen infiziert hat. Also das ist sozusagen
das Narrativ, aber das politische Problem mit den Muslimbrüdern und warum auch
für den saudischen Kopf die Muslimbrüder mit den Iranern zusammenkommen, mit
diesem iranischen System, ist natürlich die Republik. Also das antimonarchische.
Das ein Land auch eventuell gut islamisch sein kann, ohne Monarchie, sondern mit
einem gewählten Präsidenten, sogar mit halbwegs echten Wahlen. Also natürlich
nur halbwegs im Iran, aber immerhin. Also es gibt eine Wahl zwischen Kandidaten.
Also das ist das große Problem. Und Teile der arabischen Welt sind wirklich davon
überzeugt, dass es eben eine Muslimbrüder-Verschwörung ist, manche glauben
auch, der Westen steht dahinter und so weiter, die halt alle diese und besonders die
Monarchien stürzen sollen.
Aber dann lässt sich zusammenfassen, um nochmal auf die Frage zurückzukommen,
dass man die These vertreten könnte, dass die Außenpolitik, die vom Iran und von den
Muslimbrüdern bestimmt ist, eine Rückkopplung auf die Gesellschaft hat?
H.: Ich glaube schon, dass man das sagen kann.
Dass man beispielsweise sagt, Frauen müssen jetzt Autofahren können, weil im Iran
dürfen Frauen ja auch Auto fahren.
H.: Genau, genau. Und, dass wenn man eine aggressive Außenpolitik hat, die sich
eben gegen Radikale richtet. Dass man eben zeigt, wir sind ja eigentlich ganz anders.
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Also unsere Gesellschaft ist anders und das betont ja der Mohammed bin Salman, dass
das quasi ein historischer Unfall war, dass der Islam in Saudi-Arabien so geworden
ist, wie er geworden ist. Und dass sie jetzt nur den Islam wie er früher war wieder
haben wollen und, dass der Entwicklung von Frauen nichts im Wege steht und so.
Also gekoppelt ist das bestimmt, aber ich glaube eher, dass es von außen nach innen
gekoppelt ist, als umgekehrt. Weil die saudische Außenpolitik ist wirklich Iran, Iran,
Iran und an vierter Stelle Muslimbrüder, an fünfter Muslimbrüder und an sechster
Muslimbrüder.
Vorher haben Sie schon gesagt, dass in der Gesellschaft der Wandel, der von
Mohammed bin Salman vorangetrieben wird, sehr gut ankommt...
H: Ich mein nicht überall, so würde ich es nicht formulieren. Er hat große Unterstützung
in der Gesellschaft. Also es gibt natürlich auch Teile der Gesellschaft die wollen das
überhaupt nicht. Manche weil sie zu konservativ sind, manche auch weil sie USfeindlich sind. Z.B. momentan, glaube ich, hat begonnen ein Prozess gegen eine junge
Frau, die verhaftet worden ist, weil sie gesagt hat, dass das was der MbS macht an
Außenpolitik und überhaupt kommt nur Israel zu Gute, also die ist nicht komplett
konservativ, aber trotzdem ist sie eine Dissidentin.
Aber ist das eher die Mehrheit der Gesellschaft?
H: [...] Wir haben keine Umfragen. Aber ich würde sagen in der Elite – leider ist es
ja trotzdem so, dass nicht alle Gesellschaftsschichten nicht gleich wiegen – und da
würde ich es schon so quantifizieren, dass ich sag in den entscheidenden Schichten hat
er mehr Unterstützer als Kritiker.
...bis auf den Klerus?
H: Selbst da. Auch da darf man nicht den Fehler machen zu sagen, die seien alle so,
die sind nicht alle so. Also auch da hat er Unterstützer. Natürlich nicht dieses alte
wahhabitische Establishment, also das leidet schon sehr, das leidet sehr.
Welches Gefühl haben Sie wie dieser Wandel, der von Statten geht in Saudi-Arabien,
die Macht des Königshauses beeinflusst?
H: Naja, also ich würde schon sagen allein durch die Unterstützung. Es ist so,
wir glauben immer, dass so ein absoluter Herrscher absolut regiert und überhaupt
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nicht mehr schauen muss, was die Leute sagen – das stimmt ja nicht. Gerade in
Saudi-Arabien musste der König und muss der König auch immer mit den Eliten
verhandeln. Und wie gesagt bin Salman hat da diese Unterstützung, er ist bestimmt
stark. Er ist aber auch einer der bestimmt mehr Feinde hat als andere. Also über den
alten Abdullah waren bestimmt nicht alle so super begeistert, aber der Abdullah hat
bestimmt keine hinter den Kulissen lauernde Feinde gehabt, wie sie Mohammed bin
Salman hat, die hat er natürlich. Und die hat er in der Familie, also die sind sehr
nahe. Nur strukturell hat er so viel Macht wie noch keiner [...]. Er hat den Ganzen
Sicherheitsapparat unter seine Kontrolle gebracht. Der große Schritt, der letzte, war,
dass er die Nationalgarden, die noch ein Sohn von Abdullah hatte, also dieser Sohn
von Abdullah war auch in dieser Korruptionssache dabei. Der ist auch im Ritz Carlton.
Also, er hat alles. Er hat die Geheimdienste ausgetauscht, er hat den Innenminister, er
hat alles. Und er hat auch von Anfang an, also als er Kronprinz geworden ist mit dem
Mohammed bin Nayef also mit seinem Cousin, der dann abserviert wurde mit dem
Innenminister, alle Wirtschaftsforen, also diese Räte und so weiter ausgetauscht. Dann
hat er diesen Korruptionsrat, der wurde frisch gegründet, da ist er der Chef. Also rein
strukturell hat er alle Macht, alle Macht. Und darüber wie der König dazu steht, gibt
es einfach unterschiedliche Aussagen. Manche meinen der König macht gar nichts
mehr, sondern macht nur was er (MbS. Anmerkung der Autoren). Andere meinen der
König unterstützt das und will das und hat aber auch sehr wohl noch eine eigene
Meinung dazu. Zum Beispiel manche meinen, dass dieser Anti-Korruptionskampf
wirklich vom König Salman ausgeht, ich kann es nicht sagen; es wäre unseriös zu
sagen das ist so und das ist so.
Wie schätzen Sie das Verhältnis zu Israel ein, also diese „unheilige Allianz“ die sich
da anbahnen könnte?
H: Nun ja, heilig oder unheilig, wie soll ich sagen. Ich glaube wir haben es mit einer
Generation von Politikern zu tun, mit Mohammed bin Salman, denen die Palästinenser
nicht nur so egal sind wie früheren Generationen, also vielen Politikern waren sie
immer egal, sondern die das sogar zugeben. Da ist irgendwie auch diese Diskrepanz
zwischen dem was die Politiker denken und tun und dem was sie den Leuten sagen.
Also auf der Straße ist es ein Thema, ein öffentliches Thema die Palästinenser. Aber
das Interesse der Regierungen zum Beispiel auch in Ägypten, ist viel, viel geringer.
...weil es einfach schon viel zu lange her ist, zu lange vor sich hin plätschert?
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H: Es ist irgendwie lästig und man ist nicht weitergekommen und das ist irgendwie
peinlich und das sind einfach 80 Jahre falsche Politik und das ist einem irgendwie
unangenehm. Und man wollte die Palästinenser nie, deshalb hat man ihnen auch
keine Staatsbürgerschaften gegeben und man hat das Problem aus politischen
Gründen am Köcheln gehalten und jetzt weiß man nicht was man damit tun soll. Und
Israel, also dieses ganz große Gemeinsame was sie haben, Israel und ein paar andere
ist einfach das iranische Thema. Und wie man hört wäre Mohammed bin Salman
wirklich zu großen Konzessionen Israel gegenüber bereit. Zum Beispiel eben, dass
die Palästinenser nicht Ost-Jerusalem als Hauptstadt kriegen, sondern Abu Dis, diese
Vorstadt in Ost-Jerusalem oder sogar vor Ost-Jerusalem. Aber irgendwas muss Israel
den Palästinensern trotzdem geben, weil sonst Mohammed bin Salman und auch sonst
keiner das bei sich zu Hause verkaufen kann. Und Israel ist aber eigentlich nicht bereit
irgendetwas zu geben. Und darum wird es dann letztendlich wahrscheinlich nicht
funktionieren. Aber wenn die Israelis einen Palästinenserstaat zuließen, dann könnte
diese israelisch-arabische Allianz gegen den Iran durchaus Realität werden; aber die
Wahrscheinlichkeit ist nicht groß. Weil die Israelis keinen Palästinenserstaat wollen
momentan, also nicht die Israelis, sondern diese Regierung. Und der Netanyahu ist
jetzt so angeschlagen. Also in der Regierung ist er auf der gemäßigten Seite, er ist ja
Zentrist, und der ist viel zu angeschlagen um irgendwas durchzubringen.
Nun noch ein letzte Abschlussfrage und zwar einerseits um einen Ausblick zu kriegen
in der Außenpolitik... Was meinen Sie, jetzt unabhängig davon ob das eintreffen wird
oder nicht, wie sich das dort entwickeln wird? Kommt es zu einer Radikalisierung
gerade aufgrund der Niederlagen, oder der gescheiterten Außenpolitik?
H: Aber was meinen Sie jetzt mit Radikalisierung? Besonders in der Außenpolitik.
Im Jemenkrieg, zum Beispiel, also einfach eine militärische Radikalisierung, dass
Probleme gemäßigter angegangen werden oder, dass es noch zu konfliktreicherem
Handeln kommt?
H: Also ich sehe schon die Stunde der Diplomatie kommen. Weil ich schon glaube,
dass sie nach einem Exit-Szenario im Jemen suchen und sie wissen ja, dass sie die
Huthis, beziehungsweise die Zayditen, eben 30 % der Bevölkerung, nicht einfach
verschwinden lassen können. Und in Syrien stehen wir ja eigentlich, also diese
Eskalation die wir jetzt sehen, ist ja eigentlich typisch für eine Phase vor der Diplomatie
– das ist leider immer so. Bevor die Diplomatie einsetzt, versuchen alle noch
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Tatsachen zu schaffen. Hoffentlich ist nicht nur der Wunsch der Vater des Gedankens,
[...]. Sagen wir es so, dass hängt auch wahnsinnig von den USA ab. Also wenn Sie
sich jetzt die Tillerson-Reise anschauen, die Nahost-Reise von Tillerson – vorgestern;
heute ist er in der Türkei – dann war das wirklich nicht die trumpsche Außenpolitik.
Sondern dann war das wirklich die Außenpolitik des State Departements. Und diese
Außenpolitik drängt auf Diplomatie und Mäßigung. Also wenn Trump das Sagen hat
und immer nur weiter „Hau drauf“ und so weiter, dann wird es natürlich nichts. Aber
an und für sich wäre die Zeit ziemlich reif für Diplomatie, glaube ich. Solche Kriege
erschöpfen sich irgendwann einmal, irgendwann können die Leute nicht mehr weiter,
die Ressourcen. Saudi- Arabien sieht, dass die Spannungen mit den Emiraten steigen
im Jemen, also, dass man nicht mehr völlig einer Meinung ist. Sagen wir es so, die
Zeichen stehen eher auf Diplomatie.
Jetzt noch eine letzte Bitte. Können Sie uns zum einen, einen Ausblick geben in der
Wirtschaft – auch wenn Sie keine Wirtschaftsexpertin sind – klappt die Diversifizierung?
Und zum anderen die sozialen Privilegien. Es gehen ja auch viele soziale Privilegien
innerhalb der Gesellschaft verloren, weil ja beispielsweise mehr Leute in die Arbeit
gebracht werden müssen. Was wird da passieren auf den beiden Ebenen?
H: Das ist keine leichte Frage, weil auch da die Balance schwer zu halten ist, weil
es ein gefährliches Spiel ist. In den klientelistischen Systemen applaudieren alle
den Reformern, im Prinzip ja auch bei uns. Aber wenn sie von der Reform betroffen
sind, freut es sie nicht mehr so sehr. Sagen wir es so, so ein Strukturwandel dauert
lange und eigentlich haben die Saudis nicht mehr so lange Zeit. Weil, dass sie das
machen müssen ist ja seit Jahrzehnten geplant. Aber mit guten Programmen... sie
haben zumindest das Geld, sie können sich das halbwegs leisten ohne, dass sie die
Bevölkerung überhaupt verlieren. Man muss es halt der Bevölkerung sehr, sehr gut
erklären. Also ich glaub schon, dass er sagt „wir werden jetzt ein normales Land“. Und
in einem normalen Land kommt halt nicht alles vom Staat. Das hängt halt auch sehr
von äußeren Faktoren ab, wie die Wirtschaft läuft und so weiter. Ich meine ich sehe
ja selbst, dass Saudi-Arabien, die jahrelang für den niedrigen Ölpreis verantwortlich
waren und das wollten; und schon vor 5 Jahren haben Leute gesagt „die machen das
kein Jahr mehr, die können sich das nicht leisten, das bricht zusammen“ – nichts
ist zusammengebrochen. Ich glaub doch, dass sie einen relativ langen Atem haben
könnten für diese Wirtschaftsreformen, wenn sie es denn tun, wenn das alles nicht
nur Gequatsche ist. Und das ist natürlich schwer zu beurteilen, weil sie wirklich am
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Anfang stehen. Also zum Beispiel dieses NEOM-Projekt und alles ist ja momentan
wirklich nur Papier. Aber ich glaub schon, dass sie es kapiert haben. Aber es ist radikal
und die Frage ist dann, ob die Menschen, wenn sie ein normales Land werden, dann
nicht auch ein normales System haben wollen und nicht ein Land, dass nach der
herrschenden Familie benannt ist und so; vielleicht wollen sie dann auch Wahlen. Und
ich meine, wenn man heute das Wort konstitutionelle Monarchie in Saudi-Arabien
ausspricht, ist man sofort im Gefängnis. So weit geht dann der Reformwille auch
wieder nicht.
Vielen Dank.
H: Gut. Wie gesagt, im Prophezeiungsgeschäft bin ich etwas schwach.
In dem Interview mit Gudrun Harrer hat sich gezeigt, dass sich Saudi-Arabien in der
Tat im Umbruch befindet. In manchen Bereichen, wie beispielsweise der Außenpolitik,
werden Tatsachen geschaffen, während in anderen, bisher wenig mehr als Ideen und
Motivation existieren. Besonders deutlich wird dies im wirtschaftlichen Bereich,
dort gibt es zwar sehr viele Ideen und Pläne zur Umsetzung der wirtschaftlichen
Diversifizierung, es konnte oder wurde jedoch noch nichts bis relativ wenig in die
Tat umgesetzt. Die eingangs aufgestellte Hypothese, dass die aktuelle Außenpolitik
ein Ergebnis der Vorgänge im Inneren seien konnte durch das Expertinneninterview
nicht bestätigen werden. Es wurde jedoch deutlich, dass sehr wohl eine Verbindung
zwischen Innerem und Äußerem besteht. Die Außenpolitik Saudi- Arabiens ist vor
allem durch das Spannungsfeld mit dem Iran geprägt. Dieses Spannungsfeld wirkt bis
ins Innere des Landes und bietet auch ein Erklärungspotenzial für die innenpolitischen
Geschehnisse. Damit ist besonders die Rolle der Religion und der Frau gemeint, beide
Aspekte scheinen sich im Wandel zu befinden. Somit beeinflusst nicht die Innen- die
Außenpolitik, das Gegenteil ist der Fall, die Außenpolitik und damit die politische und
ideologische Auseinandersetzung mit der Islamischen Republik Iran ist omnipräsent
und hat einen Rückkopplungsmechanismus auf die Innenpolitik.
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Weiß
Aussichtslosigkeit, Flucht und Menschenhandel – die
Herausforderungen der jungen Generationen Afrikas
Aussichtslosigkeit Afrikas Jugend
Einleitung
Die ersten Schlagwörter, die einem spontan zu Afrika einfallen, sind häufig
Armut, Terror, Korruption und eine schlechte wirtschaftliche Lage. Auf diese
pauschalisierenden Aussagen reagiert die globale Gemeinschaft meist mit einer
gewissen Gleichgültigkeit, die man sich im Laufe der Zeit angewöhnt hat. Afrika lag
in den letzten 30 Jahren nicht oft im Fokus der internationalen Medien und politischen
Agenda. Jedoch ist ein genauer Blick zurzeit wichtiger denn je.
„Unser Schicksal wird sich am Schicksal Afrikas entscheiden“ (Gerd Müller, deutscher
Entwicklungsminister)

Mit knapp 230 Millionen Jugendlichen im Alter zwischen 15 und 24 Jahren bildet
Afrikas Bevölkerung die größte Jugend der Welt. Aus westlicher Sicht würde man
von einem unglaublichen wirtschaftlichen Potential sprechen, doch dazu braucht es
ein zukunftsorientiertes Wirtschaftssystem. Speziell Sub-Sahara Staaten - also alle
49 Länder ausgenommen der 5 arabisch geprägten - haben seit Jahren mit hoher
Jugendarbeitslosigkeit, extremer Armut und Ernährungsunsicherheit zu kämpfen.
Ein Wirtschaftswachstum von 4,5% steht einer über 40% unter der Armutsgrenze
lebenden Bevölkerung gegenüber, sowie heranwachsenden jungen Generationen, die
auf ein solides Arbeitsverhältnis angewiesen sind, wenn sie aus dem Armutskreislauf
ausbrechen wollen. Während im Jahr 2015, laut der Afrikanischen Entwicklungsbank,
zwölf Millionen Jugendliche im arbeitsfähigen Alter hinzukamen, wurden jedoch
lediglich 3,1 Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Diese Zahlen unterstreichen die
Perspektivenlosigkeit, die alleine durch den Arbeitsmarkt geschaffen wird. Weitere
Umstände wie der Mangel an Bildungsmöglichkeiten, Gewalt und Terror kommen
noch hinzu.
Was ist die Lösung? Für den Einzelnen bleibt oft als letzte reale Chance auf ein
besseres Leben die Flucht - und das nicht zwangsläufig nach Europa. Entgegen der
unglücklicherweise weit verbreiteten europäischen Meinung, dass Flüchtlinge in der
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Aussicht auf hohe Sozialleistungen ihren Kontinent verlassen, suchen Dreiviertel der
afrikanischen Migranten Schutz und Zukunftsaussichten in Nachbarstaaten. Oft in
rohstoffreichen Ländern wie dem „Erdölstaat“ Libyen, getragen von der Hoffnung
auf eine bessere Wirtschaftslage. Über fünfzig Prozent der in Sizilien ankommenden
Flüchtlinge geben wiederum die grauenhaften Zustände in Libyen als Grund an,
der sie dazu veranlasst hat, den lebensgefährlichen Weg über das Mittelmeer nach
Europa zu bestreiten. Ursprünglich waren sie nach Libyen geflüchtet, um dort eine
Arbeit zu suchen. Solange keine Verbesserung in Sicht ist, werden ihnen Millionen
folgen, denn der Glaube an die Schaffung von einer ausreichenden Anzahl an
Beschäftigungsplätzen in absehbarer Zeit wird im Keim erstickt- sei es aufgrund der
extremen demographischen Entwicklung, der wenig progressiven und unbeständigen
politischen Systeme oder dem interkontinentalen Zukunftsproblem des Klimawandels.
Migrations- und Fluchtgründe für Jugendliche zwischen 15 und 17 Jahren
Auch wenn die Beweggründe dafür, das gewohnte Umfeld zu verlassen, von Mensch
zu Mensch verschieden sind, so lässt sich trotzdem ein immer wiederkehrendes Muster
erkennen. Die UNICEF hat dazu eine Umfrage der Initiative „Reach“ in Auftrag
gegeben, die durch direkte Befragung ankommender afrikanischer Flüchtlinge in
Sizilien Antworten geben soll. Die Befragten konnten dabei in zwei Gruppen geteilt
werden. Jene die schon beim Aufbruch Europa als Ziel hatten, und jene die sich
ursprünglich innerhalb des Kontinents eine neue Heimat suchen wollten.
Insgesamt waren die beiden größten Gründe für den Aufbruch mit jeweils etwa einem
Drittel Gewalt oder Probleme in der Familie, sowie die schlechte wirtschaftliche
Situation im Heimatstaat, gefolgt von fehlenden Bildungsmöglichkeiten und
politischer Verfolgung. Parallelen sowie Unterschiede gibt es beim Vergleich
von Hoffnungsträgern zwischen innerhalb Afrikas Fliehenden sowie Europa als
Ziel habenden Migranten. Während sich 44% der innerhalb Afrikas migrierenden
Jugendlichen eine Arbeitsstelle erhoffen, werden nur 5% von ihnen durch die Aussicht
auf Bildungszugang angetrieben. Für den mit Europa als Ziel habenden Anteil steht
die Aussicht auf Arbeit mit fast fünfzig Prozent ebenfalls an erster Stelle, jedoch
migrieren 38% der Bildungschancen wegen, und knapp 1/5 hofft auf Respekt der
Menschenrechte.
Aus mehreren Umfragen und Statistiken lassen sich die Punkte, die als Ursache für
Hoffnungslosigkeit und als erhöhender Indikator der Fluchtbereitschaft genannt
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werden, zu Themengebieten zusammenfassen. Im weiteren Text wird auf die
einzelnen Komponenten näher eingegangen - da Armut Ursache, Folgeerscheinung
oder oft beides ist, wird dieser Punkt nicht explizit behandelt.
Afrikas Wirtschaft
Seit den 1950ern und schließlich nach der Entkolonialisierung etwa 10 Jahre später,
vernahm man erstmalig ein solides Wachstum der afrikanischen Wirtschaft. Dieser
positive Trend wurde jedoch zwei Jahrzehnte später von sinkenden Rohstoffpreisen,
hoher Staatsverschuldung sowie von Gewalt, Konflikten und Korruption zerschlagen.
Dieselbe Zeitspanne brauchte es, bis erneut ein deutlicher Umschwung des
Wirtschaftswachstums zu verzeichnen war. Zu verdanken war dies zu großen Teilen
der damals rapide wachsenden Volksrepublik China, die seit Jahren als einer der
größten Investoren in Afrika gilt. 2000 noch unter der Überschrift „der hoffnungslose
Kontinent“ am Titelblatt des Economist erschienen, schaffte es Afrikas Wirtschaft
die britische Zeitschrift vom Gegenteil zu überzeugen - so zierte die Aufschrift
„Africa Rising“ das Cover der Dezemberausgabe 2011. Dies gelang zum Großteil
durch die im Rahmen der „Entwicklungsfinanzierung Chinas für Afrika“ erfolgten
Direktinvestitionen, Tauschgeschäfte über afrikanische Ressourcen und chinesische
Infrastruktur-Projekte sowie gegenseitigen Handel. Mittlerweile stehen Chinas FDI
(Foreign Direct Investment) Summen auf Platz 1 der Auslandsinvestorenliste. Wenn
es um die Absichten hinter den Milliarden-Zahlungen geht, teilen sich die Meinungen
allerdings. Manch einer meint, dass die hohen Investitionen in das vergleichsweise
rohstoffarme Äthiopien die guten Absichten des Wirtschafts-Giganten nahelegen.
Andere vergleichen das Engagement mit dem Vorgehen der Kolonialisten.
Welche Überzeugung die treibende Kraft dahinter auch sein mag - das
Wirtschaftsproblem des Kontinents ist auch dadurch nicht gelöst. Denn wer nur
wenige Jahre zurück blickt sieht, dass auch diese Zusammenarbeit anfällig ist. Die
Wachstumsabnahme des „Reichs der Mitte“ traf den afrikanischen Kontinenten im Jahr
2015 unvorbereitet. Der „Rohstoff-Boom“ galt lange als die treibende Kraft für das
aufstrebende Wachstum - doch im Jahr 2015 fielen die Exporte um 40% im Vergleich
zum vorherigen Jahr. Das Erdöl aus Angola, Kupfer aus Sambia, sowie Eisenerz,
Kohle und Mineralien hatten auf einmal einen geringeren Wert. Verkaufserlöse,
staatliche Lizenzen und Steuereinnahmen für den Betrieb von Ölfeldern und Minen
kommen nicht der breiten Masse, sondern nur wenigen Einzelnen zu Gute. Durch die
nicht Wertschöpfung-orientierte Ökonomie wurden keine nachhaltigen Arbeitsplätze
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geschaffen und durch Zugriff auf asiatische Billigprodukte am Markt die Wirtschaft
schon vorher geschwächt.
Immer häufiger wird kritisiert, dass ohne die Mehrwertschaffung aus vorhandenen
Ressourcen eine nachhaltige Entwicklung inAfrika nicht stattfinden kann, denn der bloße
Abbau und Transport von Rohstoffen schafft ohne Produktionsweiterverarbeitung kaum
mehr Arbeitsplätze. Außerhalb der Ressourcenerwirtschaftung und Agrarproduktion
werden Sektoren wie die Industrie kaum gefördert. Die Industrieproduktion machte in
den 1970er circa 15% des BIP aus, im Jahr 2017 sind es im Schnitt nur noch 10%. Damit
zählt Afrika als der am wenigsten industrialisierte Kontinent der Welt. Auch einfache
Geräte und Kleidung werden nicht selbst produziert, sondern importiert, ein häufig
genannter Grund dafür ist die unzuverlässige Energiezufuhr, die den Industriezweig
stark einschränkt. Manche Ökonomen behaupten, dass der „holländische Fluch“
auf dem ressourcenreichen Kontinenten lastet, was die Verkümmerung anderer
wirtschaftlicher Sektoren, die ihren Fokus nicht auf Rohstoffe legen, zur Folge hat.
Diversifizierung wäre nötig, um weniger auf andere Staaten angewiesen zu sein, und
um ein eigenes wirtschaftliches Fundament aufzubauen.
Jugendarbeitslosigkeit
Senegal, 25. März 2012 - der scheidende Präsident Abdoulaye Wade gesteht seine
Niederlage bei der Präsidentenstichwahl ein und gratuliert dem neu gewählten Chèrif
Macky Sall. Beinahe wäre es die dritte Amtsperiode des heute 91-jährigen geworden,
doch die Ankündigung seiner Kandidatur im Juni davor rief Massenproteste und
die „Bewegung des 23. Juni“ - original „Mouvement du 23 Juin“ hervor. Die hohe
Jugendarbeitslosigkeit von über 15% trieb viele auf die Straße, um ein Zeichen zu
setzen und Widerstand gegen die umstrittene dritte Kandidatur Wades zu leisten.
Schlussendlich, von Sicht der Oppositionsbewegung und der jungen Bevölkerung
aus, mit Erfolg. Doch Senegal ist nur einer von vielen Staaten, der von hoher
Jugendarbeitslosigkeit betroffen ist. Sie zieht sich wie ein roter Faden über den
afrikanischen Kontinent - mit fatalen Auswirkungen.
Auch wenn 6 der 10 wirtschaftlich am schnellsten wachsenden Länder der Sub-Sahara
Region lediglich eine Arbeitslosenrate von 6% haben, ist die Jugendarbeitslosigkeit
dennoch doppelt so hoch wie die der Volljährigen. Weiters inkludieren diese 6% weder
gefährdete Beschäftigungsverhältnisse, noch Berufe aus dem informellen Sektor. Das
heißt, nicht staatlich registrierte und kontrollierte wirtschaftliche Aktivitäten, welche
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demnach auch keine Unterstützung von Seiten des Staates zugestanden bekommen.
In der Demokratischen Republik Kongo als Beispiel, ist die Jugendarbeitslosenquote
bei lediglich 6,5% - was im Vergleich zur Weltarbeitslosenrate von 5% moderat
klingen mag. Doch von diesen 6,5% arbeiten 70% in familiären Betrieben oder sind
selbstständig. In vielen weiteren Nationen, wie Äthiopien, Ghana, Rwanda oder
Uganda sehen diese Zahlen ähnlich aus. Das Problem ist schlichtweg, dass es zu
wenige geeignet Jobs gibt. Wer denkt, dies durch Bildung ausgleichen zu können, wird
leider bitter enttäuscht. Universitätsabsolvent Gabriel Benjamin aus Lagos, Nigeria,
bestätigt, dass es üblich ist trotz Universitätsabschlusses weitaus unterbezahlte Berufe
auszuüben, die nicht annähernd dem Bildungsniveau entsprechen: “They clean
floors in hotels, sell recharge [mobile telephone calling] cards — some even work in
factories as labourers.” Genau diese Art der „Unterbeschäftigung“ bewirkt, dass auch
die nächste Generation durch unsicheres Einkommen und Nichtmitgliedschaft im
Versicherungssystem weder von Gesundheits- noch Bildungssystem profitieren kann
und schließt demnach den Armutskreislauf. Diesem System fallen laut einer Studie
der International Labour Organisation (ILO) ca. 82% der Beschäftigten afrikanischen
Arbeiter zum Opfer, die sich so „arm arbeiten“. Trotz Arbeit fallen Sie unter die
Armutsgrenze, im Gebiet südlich der Sahara haben 70% der Jugendlichen weniger als
2 Dollar pro Tag zur Verfügung.
Klimawandel
Das Institut für Umwelt und menschliche Sicherheit der Universität der Vereinten
Nationen (UNU-EHS) hat 2017 einen umfassenden „Welt Risiko Bericht“ bezüglich
der sich verschärfenden Gefährdungslage durch den Klimawandel veröffentlicht,
der 171 Staaten berücksichtigt und Werte der Jahre 2012 bis 2016 analysiert. Die
Grundlage der Index-Berechnungen stützt sich auf vier Hauptanalysefelder. Der - am
wenigsten beeinflussbare - Kalkulationspunkt ist die Gefährdung der Staaten durch
Naturgefahren wie Dürren, Wirbelstürme oder Anstieg des Meeresspiegels, der zweite
die Anfälligkeit in Abhängigkeit von Ernährung, Infrastruktur und wirtschaftliche
Situation. Die anderen beiden Berechnungspunkte beinhalten die Bewältigungssowie die Anpassungskapazität. Diese berücksichtigen demnach Indikatoren
wie Regierungsführung, Frühwarnung oder medizinische Versorgung. Wenig
überraschend belegt der afrikanische Kontinent den ersten Platz bei der Berechnung
der allgemeinen Vulnerabilität, also der Verletzbarkeit. Auch wenn sich unter den
15 Ländern mit der größten Gefährdung und dem höchsten Risiko überwiegend
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mittelamerikanische oder ozeanische Staaten befinden, so sind afrikanische Länder
die Spitzenreiter was den Mangel an Bewältigungs- sowie Anpassungskapazität
betrifft. Das bedeutet, dass extreme Naturereignisse in diesen Regionen zwar seltener
auftreten, sie jedoch auch den größten Schaden davontragen würden. Dreizehn von
fünfzehn Ländern mit der höchsten Verwundbarkeit liegen in Afrika, ähnliche Werte
liegen in den anderen beiden oben genannten Kategorien vor. Es fehlt mitunter an
nachhaltiger Anpassungskapazität, sowie an Schaffung eines größeren Arbeitsmarktes
außerhalb der Landwirtschaft, Verwendung klimagerechten Saatgutes, dass Böden
nicht überbeansprucht oder an Ausbau von Mikroversicherungen für den informellen
Sektor.
Speziell der informelle Sektor, also Kleinbauern und Landarbeiter, sind vom
Klimawandel direkt betroffen, eine im Vorhinein schon armutsgefährdete Gruppe.
In Süd- und Ostafrika gilt der Agrikultur-Sektor als Hauptarbeitgeber - ihm können
laut IFPRI (International Food Policy Research Institute) in Ostafrika 43% des BIP
zugeschrieben werden, in der Demokratischen Republik Kongo, dem Sudan oder
Äthiopien sogar über die Hälfte. In Westafrika ist die Landwirtschaft zwar prozentuell
gesehen weniger vertreten, mit 35% des BIP macht sie aber trotzdem weit über die Hälfte,
nämlich 290 Millionen, der Arbeitsplätze aus. Die durch Klimawandel veränderten
Konditionen wie Temperaturschwankungen und unregelmäßiger Niederschlag
erschweren den Farmern ihre Arbeit deutlich. Der eingeschränkte Zugang zu
klimaresistenteren Samen oder besseren Dünungsmitteln verschlechtert die Situation,
und bis 2050 soll sich die Lage zusätzlich verschärfen. Schätzungen zufolge wird es in
Westafrika ein Temperaturplus von circa 2°C geben, in manchen Regionen sogar bis zu
3,5°C. Derzeit angebaute Pflanzenkulturen können sich physiologisch nicht innerhalb
dieser Zeit an solch große Veränderungen anpassen. Im westafrikanischen Fall wäre
die „Sorghum bicolor“, umgangssprachlich „Sorgumhirse“ besonders betroffen. Diese
ist die wirtschaftlich bedeutendste Pflanzenart des afrikanischen Kontinents, sie wies
2010 die weltweit fünftgrößte Anbaufläche auf. Der Anbaustopp ohne vergleichbaren
Ersatz hätte demnach dramatische Folgen für die gesamte Bevölkerung. Die steigende
Bevölkerungsdichte erhöht den Druck, schnellstmöglich eine Alternative zu finden
zusätzlich, denn die Produktion kommt dem Wachstum schon jetzt nicht mehr nach.
Bildung: Jeder hat das Recht auf Schulbildung
Seit 2015 ist Artikel 26 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte ebenfalls
Bestandteil der „Sustainable Development Goals“, Ziele für nachhaltige Entwicklung,
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die bis 2030 erreicht werden sollen. 193 Nationen haben sich dazu verpflichtet
innerhalb von 15 Jahren bestmöglich auf das Erreichen der 17 Ziele hinzuarbeiten darunter auch das „SDG 4“, dass für „quality education“ steht.
So gut wie jedes SDG stellt für den afrikanischen Kontinent eine große Herausforderung
dar. Um auf hochwertige und integrative Bildung hinzuarbeiten, muss zuerst die
Grundlage - Bildung für alle - gewährleistet werden. Leider ist dies, vor allem in
den Sub-Sahara Staaten, nicht der Fall. 34 Millionen Kinder zwischen 6 und 11
Jahren besuchen keine Schule, das sind über die Hälfte der Kinder, die weltweit keine
Volksschulbildung erhalten. Durch mangelhafte oder gar nicht vorhandene Bildung
wird damit der erste Grundstein für ein Leben in Armut gelegt. Wie in den meisten
bis jetzt behandelten Bereichen gibt es auch hier mehrere Faktoren, die zu einem
Fernbleiben der Kinder von der Schule führen. Der erste Punkt ist das Bildungsniveau
der Mütter – haben diese bereits keine Schule besucht, ist die Wahrscheinlichkeit, dass
auch ihre Kinder keine besuchen werden doppelt so hoch. Die zweite Einflussnahme tritt
spätestens bei der Geburt zum Vorschein - das Geschlecht. Schon im Volksschulalter
zeichnet sich dies deutlich ab. Während 19% der Buben keine Schule besuchen,
sind es 23% der Mädchen - im jugendlichen Alter steigt die Diskrepanz auf 32% zu
36%. Verantwortlich sind teils noch immer verbreitete „traditionelle Rollenbilder“,
die sowohl durch die Familie, aber auch durch die Schule selbst vermittelt werden.
Gezielte Benachteiligung von Schülerinnen ist keine Seltenheit - darum sollen
künftig mehr Lehrerinnen ausgebildet werden, die so auch als Vorbilder fungieren
können. Ein weiterer Grund sind finanzielle und infrastrukturelle Hindernisse.
Die multidimensionale Armut 74% der ländlichen Bürger zeichnet sich in allen
Lebensbereiche ab - allen voran Gesundheit und Bildung. Schulen befinden sich nicht
in Reichweite oder die vorhandenen Schulgebäude sind in einem derart schlechten
Zustand, dass wetterabhängig im Freien unterrichtet werden muss. Manche Familien
haben Probleme damit, Schulmaterialien oder gar die Uniform zu finanzieren. Statt in
die Schule gehen die Kinder dann direkt in den familiären, meist landwirtschaftlichen,
Betrieb. Hinzu kommt das horrende Schüler-Lehrer-Verhältnis, dass 2011 erstmals
die 40 zu 1 Quote überschritten hat. Da Bildung den Weg für eine persönliche sowie
staatlich verbesserte Zukunftssituation ebnet, sind Menschen im Südsudan, Liberia
oder Eritrea mit einer besonders aussichtslosen Lage konfrontiert. Mit 68, 62, und 57
Prozent führen sie die Liste der „school-out-rates“ an.
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Politische Instabilität und Extremismus
Bröckelnde Demokratien, Korruption, Terror und eine überdurchschnittliche
Lebenserwartung der Machthaber prägen die Politik im Großteil der afrikanischen
Staaten. Während die Demokratie in Eritrea - „dem Nordkorea Afrika’s“ durch den
Präsidenten Senat Efrem im Prinzip zu einer Diktatur umgeschrieben wurde, tobt
in der Zentralafrikanischen Republik seit 2013 ein Bürgerkrieg zwischen religiösen
Milizen, und über die Hälfte der tschadischen Bevölkerung lebt unter Armutsgrenze trotz der reichen Ölvorkommen des Landes. Währenddessen versucht die im Februar
2017 gewählte somalische Regierung die Scherben, in diesem Fall die teilautonomen
Gebiete des faktisch nicht existierenden Staates, zusammen zu klauben. Denn
abgesehen von Hungerkrisen, Arbeitslosigkeit und Korruption rekrutieren kriminelle
Organisationen - wie die islamistische al-Shabaab Miliz oder Piraten vor der Küste
Somalias - Kinder und Jugendliche. Durch - im Verhältnis zum Pro-Kopf-Einkommen
der Somalis - üppige Monatslöhne von 150 Dollar und Rekrutierungsprämien von
400 Dollar lockt al-Shabaab meist arme Bürger, sich den Extremisten anzuschließen.
Doch nicht nur die seit 2012 als Ableger von al-Qaida geltende al-Shabaab Miliz nützt
die Instabilität des Staates zu ihren Vorteilen, andere Terrormilizen wie Boko Haram
folgen demselben Schema. Eine bis dato einzigartige Studie des United Nations
Development Programme befragte knapp 500 inhaftierte Rekruten von in Afrika
verbreiteten Terrororganisationen - mit einem erschütternden Ergebnis. Aufgewachsen
ohne wirtschaftliche Perspektiven, in einer menschenrechtsverletzenden Umgebung
und unter einem Staat, der sich nicht darum bemüht, dies zu ändern, drängt es viele
der marginalisierten Jugendlichen in Richtung Extremismus. Den entscheidenden
Wendepunkt liefern die Regierungen paradoxerweise selbst. Durch Inhaftierung
oder gar Tötung von Familienmitgliedern oder Freunden durch Sicherheitskräfte,
entschieden sich 71% der Befragten dazu, einer Organisation beizutreten. Das,
obwohl über die Hälfte der etwa 500 Inhaftierten angaben, nicht einmal religiös zu
sein. Die Studie lässt schreckliche Befürchtungen schlussfolgern, denn die derzeitigen
Umstände in diversen afrikanischen Staaten lassen eher darauf schließen, dass sich
diese Anfälligkeit verstärken wird, als dass sie abschwächt.
Immer mehr Vereinigungen Jugendlicher stellen sich jedoch nun gegen die autoritären
und zu Grunde richtenden Regime der meist seit Jahrzehnten regierenden Oberhäupter.
Eine Welle des Protestes formierte sich gegen die vor zwei Jahren zur Wiederwahl
aufgestellte Regierung im Tschad. Gruppen wie „Trop c’est trop“ („Genug ist genug“)

1202

oder „lyina“ („wir sind müde“) erhoben ihre Stimmen und versuchten mitunter über das
Internet auf die grauenvolle Regierungsführung und die extreme Armut aufmerksam
zu machen. Die Antwort darauf waren Verhaftungen und die Unterbindung von
sozialen Medien für 8 Monate. Meinungs-, und Pressefreiheit gehören - im Gegenteil
zu Europa - nicht zum Alltag, Menschenrechtsverletzungen dagegen schon. Eine
Regierung, in welche die Jugend Glauben und Hoffnung stecken kann, gibt es
kaum. Lieber schenkt man dem Ungewissen nach der Landesgrenze Hoffnung, als
der seit Jahren amtierenden Staatsoberhäupter Glauben zu schenken, die mehr Wert
darauflegen, die Opposition niederzuschlagen, als sich um die Grundbedürfnisse der
Bevölkerung zu kümmern.

Migration, Flucht und Menschenhandel
Einleitung
Wenn man die Zahl der durch Zwang vertriebenen Menschen weltweit betrachtet,
kann man 2016 von einem Rekordjahr sprechen. Mit 65,6 Millionen Menschen auf der
Flucht hat sich die Anzahl der Flüchtlinge im Vergleich zu 1990 beinahe verdoppelt,
wobei der Großteil des Anstiegs in dem relativ kurzen Zeitraum ab 2011 zu verzeichnen
ist. Dass ein Drittel davon aus Afrika stammt, ist angesichts der zahlreichen Konflikte,
die den Kontinenten nicht loslassen zu scheinen, kaum verwunderlich. Allein durch
die prekäre Lage im Südsudan waren 2016 über 2 Millionen Menschen gezwungen,
aus ihrer Heimat zu flüchten.
Auch wenn man auf die Menschen blickt, die nicht vor Krieg, Verfolgung oder
sonstigen Formen der Gewalt fliehen, zeigt sich ein ähnliches Bild. 2015 zählten die
United Nations 244 Millionen Migranten, die ihren Geburtsort in der Hoffnung auf eine
Arbeit verlassen haben, die es ermöglicht, sich und ihrer Familie den Lebensunterhalt
zu sichern - davon 32 Millionen Afrikaner. Immer mehr von ihnen haben das gleiche
Ziel vor Augen: Europa.
Ein Thema, dass in den vergangenen Monaten, nicht zuletzt im Rahmen des 5.
EU-Afrika- Gipfels Ende November des letzten Jahres, vermehrt in den Fokus
der internationalen Gemeinschaft gerückt ist, ist die mit Migration und Flucht eng
zusammenhängende Problematik des Menschenhandels.
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Internationale Definition des „Menschenhandels“
„Menschenhandel ist die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder den
Empfang von Personen durch die Androhung oder Anwendung von Gewalt oder anderen
Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von Macht oder
Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder Entgegennahme von
Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer Person, die Gewalt
über eine andere Person hat, zum Zweck der Ausbeutung. Ausbeutung umfasst mindestens
die Ausnutzung der Prostitution anderer oder andere Formen sexueller Ausbeutung,
Zwangsarbeit oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklaverei-ähnliche Praktiken,
Leibeigenschaft oder die Entnahme von Körperorganen.“ (United Nations 2000)

Die international gültige Definition des Menschenhandels wurde im Jahr 2000 von
der UN Generalversammlung erlassen. Da Menschenhandel in unterschiedlichsten
Bereichen, Formen und Intensitäten auftritt, bestand die erste Hürde der globalen
Zusammenarbeit lange in der Schaffung einer einheitlichen Definition, welche die
Problematik in all ihren Facetten erfasst. Ohne präzise Klarheit darüber, wann genau
man von Menschenhandel spricht, ist es nur schwer möglich, einen gemeinsamen
Diskurs mit dem Ziel der Bekämpfung zu führen. Mit dem „Zusatzprotokoll zur
Verhütung, Bekämpfung und Bestrafung des Menschenhandels- insbesondere des
Frauen- und Kinderhandels“ der Vereinten Nationen, aus dessen Artikel 3 die oben
angeführte Definition stammt, wurde demnach ein Meilenstein gesetzt. Es wurde im
Rahmen der Konvention gegen die grenzüberschreitende organisierte Kriminalität
erlassen, gemeinsam mit dem „Zusatzprotokoll gegen die Schleusung von Migranten
auf dem Land-, See- und Luftweg“ und dem „Zusatzprotokoll gegen die unerlaubte
Herstellung von Feuerwaffen, deren Teilen, Komponenten und Munition sowie
gegen den unerlaubten Handel damit“. Bis heute (Stand: Februar 2018) wurde das
Zusatzprotokoll von 173 Staaten ratifiziert, welche sich damit unter anderem dazu
verpflichten, auch auf nationaler Ebene an die Definition des Art 3 anzuknüpfen.
Vereinfacht gesagt spricht man gemäß Artikel 3 dann von Menschenhandel, wenn
Menschen gegen ihren Willen in Ausbeutungssituationen gebracht werden, aus denen
sie sich nicht mehr befreien können. Es liegt ein Zusammenspiel 3 Basiselemente vor:
1. Akt: Anwerbung, Transport, Beherbergung oder Aufnahme von Personen
Demnach muss im eigentlichen „Akt“ des Menschenhandels kein „Handel“
im wahrsten Sinne des Wortes vorliegen, erfasst sind auch andere Prozesse der
Rekrutierung wie Anwerbung, Transport, Beherbergung oder Aufnahme von
Personen. Entgegen der oft angenommenen Auffassung ist es dabei nicht notwendig,
dass Staatsgrenzen überquert werden. Menschenhandel kann also auch innerhalb der
Grenzen eines Landes vorkommen.
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An diesem Punkt ist es von Bedeutung, die oft durcheinandergebrachten Begriffe
des Menschenhandels und des Menschenschmuggels voneinander abzugrenzen.
Trotz dessen sich die Begriffe in bestimmten Bereichen überschneiden, sind sie
nicht miteinander gleichzusetzen. Menschenschmuggel bezeichnet die „illegale
Verbringung von Menschen über internationale Grenzen“. Neben der Transnationalität,
die beim Menschenhandel nicht gegeben sein muss, beruht Menschenschmuggel
außerdem grundsätzlich auf dem Einverständnis der geschmuggelten Person - es
werden hohe Summen an den Schmuggler entrichtet, damit sie die Menschen
illegal über verschiedene Grenzen, oft bis nach Europa, schleusen. Im Gegensatz zu
Menschenhändler profitieren Schmuggler von dem Entgelt, dass sie von den Migranten
oder Flüchtlingen bekommen, nicht von ihrer Ausbeutung. Von Menschenhandel
spricht man in dem Zusammenhang nur, wenn die geschleuste Person gleichzeitig
mittels Täuschung oder Zwang in eine ausbeuterische Situation gelangt, aus der sie
kein Entkommen mehr sieht.
2. Mittel: Gewalt, Nötigung, Entführung, Betrug, Täuschung, Missbrauch von
Macht, Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit, Gewährung oder Entgegennahme
von Zahlungen oder Vorteilen
Das Hauptaugenmerk soll vor allem auf die Bedingung gerichtet sein, unter der die
Arbeit ausgeführt wird. Ausbeuterische Verhältnisse alleine reichen noch nicht, um
hier den Tatbestand des Menschenhandels zu erfüllen. Vielmehr geht es darum, dass
bestimmte Mittel, wie Gewalt, Betrug oder Erpressung ausgeübt werden, um die
Person in die Situation der Ausbeutung zu drängen und sie davon abzuhalten, der
Situation zu entkommen.
3. Absicht: Prostitution oder andere Formen sexueller Ausbeutung, Zwangsarbeit
oder Zwangsdienstbarkeit, Sklaverei oder sklaverei-ähnliche Praktiken,
Leibeigenschaft, Entnahme von Körperorganen
Wenn man die einzelnen Arten der Ausbeutung betrachtet, ist erwähnenswert, dass
die internationale Gemeinschaft Menschenhandel lange nur im Zusammenhang der
sexuellen Ausbeutung behandelt hat. Die meisten Staaten beschränkten daher ihre
strafrechtliche Definition des Menschenhandels, sofern ein solcher Paragraph explizit
überhaupt bestanden hat, auf Prostitution. Durch die Aufnahme der übrigen Arten der
Ausbeutung wurde der Tatsache Abhilfe getan, dass Menschenhandel tatsächlich auch
in vielen anderen Formen in Erscheinung tritt. Insbesondere Zwangsarbeit hat in den
letzten Jahren immer mehr zugenommen, und stellt inzwischen sogar die verbreitetste
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Form der Ausbeutung dar. Die ILO, Internationale Arbeitsorganisation, bezeichnet
Zwangsarbeit als „unfreiwillige Arbeit oder Dienstleistung, die unter Androhung
einer Strafe ausgeübt wird“.
Auch der Begriff Sklaverei ist nicht unbedingt mit Menschenhandel gleichzusetzen.
Die Vereinten Nationen knüpfen bei ihrer Begriffsbestimmung an die Ausübung des
Eigentumsrechts an. Demnach beschreibt Sklaverei „die Rechtsstellung oder Lage
einer Person, an der einzelne oder alle der mit dem Eigentumsrecht verbundenen
Befugnisse ausgeübt werden“. Wie oben erläutert kann Menschenhandel in
verschiedenen Ausprägungen stattfinden, darunter auch Sklaverei. In den letzten
Jahren ist vor allem der Begriff der „modernen Sklaverei“ immer mehr aufgekommen.
Der Ausdruck dient als flexibler Überbegriff für Praktiken wie Menschenhandel,
Zwangsarbeit, Zwangsprostitution, Rekrutierung von Kindersoldaten und
Zwangsheirat. Er soll verdeutlichen, dass Sklaverei in der heutigen Zeit nichts mehr
mit angeketteten Menschen und deren Versteigerung zu tun haben muss, er knüpft
alleine an die vollkommene Unterwerfung eines Menschen gegen seinen Willen unter
Einsatz von Gewalt zum Zwecke der Ausbeutung an.
Ursachen des Menschenhandels: Schnittstelle Migration, Flucht &
Menschenhandel
Menschenhandel begünstigt durch Migration
Nicht alle Personen, die von Menschenhandel betroffen sind, sind internationale
Migranten bzw. Flüchtlinge. Wie bereits erwähnt, ist ein grenzüberschreitendes
Element für die Erfüllung des Tatbestands des Menschenhandels nicht notwendigrund 42% der Opfer erfahren Menschenhandel innerhalb ihrer eigenen Landesgrenzen.
Dennoch besteht ein enger Zusammenhang zwischen Menschen, die ihr Heimatland
auf der Suche nach neuen Perspektiven verlassen und der Gefahr der Ausbeutung.
Studien zeigen, dass die Herkunft der Opfer mit dem Verlauf der Migrantenströme
vielfach übereinstimmt.
Es sind mehrere, meist zusammenspielende Faktoren, welche Migranten in eine
besonders schutzlose Lage versetzen. Neben bewaffneten Konflikten, welche die
Menschen zur Flucht zwingen, ist die Hauptursache wohl der immer größer werdende
wirtschaftliche Unterscheid zwischen Herkunfts- und Zielländern. Einerseits
explosives Bevölkerungswachstum in vielen afrikanischen Ländern und andererseits
weit zu wenig vorhandene Arbeitsplätze, ermöglichen es Afrikaner/innen oft nicht,
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sich und ihre Familien ausreichend zu ernähren, ihnen Bildung zu ermöglichen
und gesundheitliche Versorgung zu gewährleisten. Selbst wenn ein Land ein
wirtschaftliches Plus verschreibt, wie beispielsweise Äthiopien mit rund 7% im Jahr
2016, kommt das Geld nicht da an, wo es sollte. Anstatt der einfachen Bevölkerung,
profitieren vor allem korrupte Politiker, staatsnahe Unternehmen und die schmale
Oberschicht. Viele Opfer des Menschenhandels berichten im Nachhinein davon, dass
bei ihnen alles mit einer simplen Frage begann: „Suchst du einen Job?“. Die Hoffnung
auf einen stabilen Verdienst treibt sie dazu, auf unseriöse Angebote einzugehen und
sich ins Ausland locken zu lassen, wo sie sich letztendlich schutzlos, das heißt ohne
Papiere, Ortskundigkeit und Kenntnis der Landessprache unter ausbeuterischen
Verhältnissen wiederfinden.
Besondere Verletzbarkeit von Menschen auf der Flucht
Die Tatsache, dass die Entscheidung zum Aufbruch oft unter hohem Zeitdruck,
ohne Möglichkeit der vorigen Planung sowie unter gefährlichen Umständen
gefällt wird, bringt Flüchtlinge in eine ganz besonders verletzliche Situation.
Parallel zu der Flüchtlingswelle der Jahre 2015-2017 ist auch die Anzahl der Opfer
von Menschenhandel gestiegen. Besonders problematisch ist die Situation in
Transitländer wie dem Sudan oder Libyen, wo Flüchtlinge aufgrund von Geldmangel
oder Täuschung durch ihre Schlepper oft lange Zeit feststecken. Die seit der
Flüchtlingswelle 2015 schärfer gewordene Grenzpolitik der Europäischen Union, die
eine illegale Einreise nach Europa immer mehr zu verhindern weiß, verschärft die
Situation zusätzlich. Maßnahmen wie beispielsweise das Ausbildungsprogramm für
libysche Küstenwächter, lassen regelmäßig große Summen an EU-Gelder von Europa
nach Afrika fließen. Ohne Unterkunft, Geld und Kontakte gibt es für die gestrandeten
Menschen weder ein „Vor“ noch ein „Zurück“, sie sind leichte Beute für kriminelle
Geschäftsleute, die Profit aus ihrer Situation schlagen wollen. Beobachter, die sich
konkrete Einblicke über die Zustände an der nordafrikanischen Küste machen konnten,
berichten von einem „organisiertem System“, bei denen die Menschen in riesigen
Lagerhallen auf ihre Abholung warten. Sie werden zu Preisen, die durchschnittlich
nur bei rund 100 US-Dollar liegen, versteigert und mit Lastwägen in die Zielländer
gebracht, wobei Polizei oder Beamte bei der Grenzkontrolle mit Schmiergeld ruhig
gehalten werden.
Vor allem in Ländern, in denen Bürgerkrieg herrscht oder sonstige Konflikte
ausgetragen werden, bestehen beste Voraussetzungen für die organisierte
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transnationale Kriminalität. Ein nicht vorhandenes System der Rechtsverfolgung,
veraltete Gesetze und Korruption lassen illegale Handlungen reizvoll erscheinen.
Während diese für Kriminelle nur mit geringen Risiken verbunden sind, steht Ihnen
die große Nachfrage an günstigen Arbeitskräften in den Herkunftsländern und damit
hohe zu erwirtschaftende Gewinne gegenüber.
Aktuelle Zahlen und Fakten des Menschenhandels rund um Afrika
Aufgrund der illegalen Natur des Menschenhandels erweist es sich als äußerst schwierig,
konkrete Zahlen und Informationen auf dem Gebiet zu erfassen. Es wird geschätzt,
dass jährlich um die etwa 800.000 Menschen Opfer des grenzüberschreitenden
Menschenhandels werden, wobei die Anzahl des innerstaatlichen Menschenhandels
als weit höher vermutet wird. Die Datenbank des Menschenhandels (CTDC),
der Internationalen Migrationsorganisation (IOM), erfasst Daten verschiedener
Organisationen und arbeitet sie auf, um daraus Schlüsse ziehen zu können.
Neue Entwicklung: die historisch hohe Anzahl der weiblichen Opfer in Afrika
gleicht sich immer mehr aus
Weltweit machen Frauen mit 70% den bedeutenden Großteil der Opfer des
Menschenhandels aus. Traditionell wurden Frauen und Mädchen vor allem in der
Sexindustrie ausgebeutet, was auch ihren historisch immer schon hohen Anteil
innerhalb der Opfer des Menschenhandels erklärt. Auch in vielen afrikanischen
Ländern führen Kultur und Tradition dazu, dass Frauen eine besonders benachteiligende
gesellschaftliche Stellung einnehmen, oftmals ohne Zugang zu Bildung oder Chancen
auf jegliche Eigenständigkeit. Das verstärkt die Bereitschaft besonders macht
sie besonders bereit, große Risiken zu akzeptieren um von zuhause aufzubrechen.
Besonders viele afrikanische Frauen, die in die Hände von Menschenhändlern
geraten, stammen aus Nigeria oder Uganda. Berichten zufolge machen nigerianische
Mädchen inzwischen einen Großteil des Straßenstrichs Süditaliens aus - um die
11000 Nigerianerinnen kamen allein 2016 über Libyen nach Italien. Hergelockt in
dem Glauben, bei einer wohlhabenden Tante zu arbeiten oder bei dem zukünftigen
Ehemann zu wohnen, verlangt man von ihnen, ihre „Schlepper-Schulden“ auf der
Straße abzuarbeiten, oft unter der Androhung der Gewalt gegen die in Nigeria
verbliebene Familie.
In den letzten Jahren hat hier allerdings ein Umschwung stattgefunden. Die vermehrte
Nachfrage nach billigen afrikanischen Arbeitskräften hat dazu geführt, dass Frauen
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nicht mehr nur sexuelle Ausbeutung erleiden, sondern auch immer öfter für
Zwangsarbeiten ausgenutzt werden, vor allem im Haushalt oder für landwirtschaftliche
Arbeiten in anderen afrikanischen Ländern. Gleichzeitig ist der Anteil der männlichen
Opfer gestiegen. Inzwischen liegt ein relativ ausgeglichenes Geschlechterverhältnis
vor, der Anteil der Frauen überwiegt mit 52% nur mehr sehr knapp.
Zwangsarbeit am Zunehmen: Landwirtschaft, Fischerindustrie und Kindersoldatenvor allem minderjährige Jungen betroffen
In Afrika ist die verbreitetste Form der Ausbeutung die Zwangsarbeit, gefolgt von der
sexuellen Ausbeutung. Begehrt sind vor allem minderjährige Jungen, mit 39% machen
sie in Sub-Sahara Afrika neben Mädchen und Frauen den größten Anteil der Opfer
aus. In der Landwirtschaft sind vor allem Arbeiter auf Kakao- & Baumwollplantagen
in Westafrika betroffen. Auch im Mienengeschäft, in Steinbrüchen sowie in der
Fischereiindustrie werden viele Menschen als Zwangsarbeiter festgehalten. In Benin,
Kongo und anderen Gebieten Westafrikas kommt es häufig vor, dass Familien ihre
Kinder bei entfernten Verwandten aufwachsen lassen. Die ursprüngliche Vereinbarung,
dass diese im Haushalt dienen und im Gegenzug für ihre Schulbildung gesorgt wird,
wird oft nicht realisiert und die Kinder enden als Haussklaven. Eine äußerst kritische
Entwicklung stellt außerdem die Rekrutierung von Minderjährigen als Kindersoldaten
dar. Rebellen, politische Untergruppen und islamistische Terrormilizen zwingen
Jungen aus dem eigenen Land sowie aus benachbarten Gebieten für sie zu kämpfen.
Die Liste der betroffenen Länder ist lang- sie reicht von Somalia, Nigeria, der
Zentralafrikanischen Republik, Libyen und Libanon bis hin zum Südsudan- dem
jüngsten Land der Welt, in dem seit 2013 ein verheerender Bürgerkrieg herrscht, der
die Flüchtlingsbewegung aus dem Südsudan aktuell zu der drittgrößten neben Syrien
und Afghanistan macht.
Internationale Ansätze zur Bekämpfung
Wie bereits erläutert, wurde der erste Schritt für die globale Bekämpfung des
Menschenhandels mit der Erlassung des Palermo Protokolls gesetzt. Neben der
Definition des Menschenhandels beinhaltet das Protokoll in seinen 20 Artikeln
Maßnahmen zur gemeinsamen überstaatlichen Zusammenarbeit zur Bekämpfung
und Prävention organisierter transnationaler Kriminalität. Tatsächlich haben bis heute
173 Staaten, also eine große Mehrheit, das Protokoll ratifiziert. Die Herausforderung
liegt vor allem in der tatsächlichen Umsetzung auf nationaler Ebene- bis heute
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kommt es in vielen Ländern tatsächlich kaum zu Verurteilungen. An diesem Punkt
wird von einigen Stimmen kritisiert, dass das Protokoll keine Individualrechte für
Personen kodifiziert, so wie es beispielsweise in der UN- Kinderrechtskonvention
gemacht wurde. Statt in Form eines Menschenrechtsabkommens konkrete
Grundrechte für die Opfer des Menschenhandels zu definieren, wird die Problematik
hier überwiegend „sicherheitspolitisch“ angegangen, es geht um internationale
Rechtshilfe, Polizeikooperation und Auslieferung. Kritiker meinen, dass ein stärkerer
menschenrechtlicher Bezug nötig wäre, um die einzelnen Staaten dazu zu bringen,
sich vermehrt für den Schutz der Opfer einzusetzen. Sie fordern des Weiteren vor
allem konkrete internationale sozialpolitische und wirtschaftliche Maßnahmen, um
die Probleme an der Wurzel zu bekämpfen.
Die UNODC, Büro der Vereinten Nationen für Drogen- und Verbrechensbekämpfung,
beobachtet den nationalen Gesetzgebungsprozess seit der Erlassung des Protokolls.
Ganz eindeutig ist zu sehen, dass es in Ländern, beispielswiese auf europäischem,
zentralasiatischem und amerikanischem Raum, in denen es sehr früh zur Normierung
eines Straftatbestands in Anlehnung an Artikel 3 gekommen ist, zu deutlich mehr
Verurteilungen gekommen ist. Die Länder der Sub-Sahara Region hingegen sind
mit Abstand jene Länder, bei denen es am seltensten zu Verurteilungen kommt, die
Zahl liegt meist bei 0-10 pro Jahr. Auch Nordafrika schneidet ähnlich schlecht ab.
Das hängt einerseits damit zusammen, dass in Afrika der Legislaturprozess noch
gar nicht oder wenn erst in den letzten 5 Jahren langsam in Gänge gekommen ist,
andererseits damit, dass aufgrund von Konflikten in einigen Staaten überhaupt kein
funktionierendes rechtsstaatliches System existiert.
Die UNODC versucht genau diese Länder im langwierigen Prozess der Bekämpfung
zu fördern und setzt dabei auf 3 Säulen: „Prevention, Protection, Prosecution“. Unter
dem Ansatz der „Vorbeugung“ wird in Zusammenarbeit mit verschiedenen NGOs
vor allem Aufklärungsarbeit getätigt. Durch Kampagnen, Workshops oder spezielle
Trainings in gefährdeten Dörfern oder Flüchtlingslagern sollen die Migranten und
Flüchtlinge auf spezielle Gefahren aufmerksam gemacht und vorbereitet werden.
„Protection“ meint den umfassenden Schutz der Opfer des Menschenhandels.
Polizei, Richter und lokale Behörden werden im Umgang mit den Opfern geschult.
Es geht dabei um die schnelle Identifizierung von Opfern, die Gewährleistung ihrer
Privatsphäre und ihre psychische Betreuung. Das letzte Ziel, die
„Prosecution“, umfasst die oben bereits ausgeführte Rechtsverfolgung in Anlehnung
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an Artikel 3 des Palermo-Protokolls. Durch die Schaffung von Aktionsplänen oder
Abhaltung spezieller Trainings für Kriminalbeamte versucht die UNODC die Staaten
bei der Etablierung des Straftatbestands, der Schaffung der nötigen Institutionen
als auch bei der effizienten Umsetzung zu unterstützen, damit es zukünftig zu mehr
Verurteilungen kommen kann.
Zuletzt sorgte 2017 ein im Netz aufgetauchtes Video über die Versteigerung zweier
Afrikaner in Libyen weltweit zu einem Aufschrei der Empörung, der sich bis in den
EU-Afrika Gipfel in Abidja zog und dafür sorgte, dass die Problematik spontan auf
den Tagesplan des Gipfels gesetzt wurde. Vor allem Frankreichs Präsident Emmanuel
Macron sowie Angela Merkel setzten sich dort, zusammen mit anderen Vertretern
europäischer und afrikanischer Staaten und UN-Generalsekretär António Guterres,
für einen akuten Aktionsplan gegen den Menschenhandel ein. Dabei einigte man sich
vor allem auf schnelle Evakuierungsmaßnahmen der Flüchtlinge in Libyen mittels
Rückbringungs- und Verteilungsprogrammen inklusive finanzieller Starthilfe. Die
UNHCR, Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen sowie die Internationale
Organisation für Migration (IOM) sollen dazu nun endlich Zugang in die großen
Flüchtlingslager bekommen. Auch mittels einer speziellen internationalen „taskforce“
soll die Rechtsverfolgung in Zukunft besser funktionieren, die Afrikanische Union
(AU) versprach auch, hier mehr Druck auszuüben.
Doch natürlich ist man sich bewusst: es liegt viel mehr in der Hand langfristiger
Maßnahmen, die Situation in den Griff zu bekommen. Zum einen soll dies durch
die Unterstützung inklusiver Bildung erfolgen. Dazu sollen mehr legale Wege für
junge Afrikaner/innen zur Aus- und Fortbildung in Europa geschaffen werden, damit
diese das neu gewonnene „Knowledge“ mit in ihr Heimatland nehmen können. Ein
weiterer Punkt, das wohl wichtigste Versprechen der EU-Staaten an Afrika, ist die
Förderung einer nachhaltigen Entwicklung Afrikas durch die Mobilisierung von
Privatinvestitionen in Milliardenhöhe im Rahmen der EU-Investitionsoffensive
für Drittländer. Konkret sollen 44 Milliarden Euro zur Verfügung stehen, um
Arbeitsplätzen zu schaffen, eine grüne Energieversorgung zu garantieren, die
Landwirtschaft anzukurbeln und jungen afrikanischen Unternehmer/innen ihren Weg
zum eigenen Business zu ermöglichen - Migration soll damit immer unattraktiver
erscheinen.
Ob es bei der Verkündung dieser großen Pläne bleibt, oder ob man tatsächlich beginnt,
die Problematik an der Wurzel zu bekämpfen, wird sich zeigen.
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Das Ankommen in Europa - Erwartungshaltung und Realität
Einleitung
“Man wird niemals den ganzen Eisberg sehen können”, sagte Andrea Rossi, der
Koordinator der Studie des Innocenti-Forschungszentrums der Unicef bei der
Vorstellung in Genf. Menschenhandel, Flucht und Aussichtslosigkeit, das sind die
Schlagworte für die Auswanderung.
Gründe ein Flüchtling zu sein und aus Afrika nach Europa zu kommen:
• Gewaltsame Konflikte
• Klimawandel
• Hoffnung auf besseres Leben als Ursachen

Schon seit Jahren war Senegal das afrikanische Tor nach Europa. Arbeitslos gewordene
Fischer nahmen ihre klapprigen kleinen Boote und erreichten so die Kanaren. Dieser
Weg konnte auch durch die Hilfe von Marokko erreicht werden. Aber in der heutigen
Zeit nehmen die Flüchtlinge die Zentral- und Ost-Route durch die Sahara gen Norden
und das mit diversen Motiven.
Zu erwähnen sind diverse Ursachen:
Konflikte und Terror
Dieses Motiv kann man vor allem in Mali vorfinden, da dort im Norden noch immer die
Islamisten Untaten vollbringen und dazu noch Tuaregs um Macht und Einfluss brutal
vorgehen. Boko-Haram-Dschihadisten sind im Dreiländereck Nigeria, Tschad und
Niger vorzufinden, welche auch ein Grund ist für Zehntausende zur Flucht zu greifen.
Sogar in Somalia fliehen die Menschen vor Angst vor den Islamisten. Wiederrum in
Eritrea ist die brutale Diktatur als Grund zu nennen, im Südsudan jedoch sind es die
Stammeskämpfe.
Klimawandel
Diese Problematik ist verantwortlich für einige Probleme in diesem Kontinent. Zum
einen ist sie ein Grund dafür, warum sich die Sahara immer weiter Richtung Süden
ausbreitet und deswegen auch den dortigen Bauern die Lebensgrundlage entzieht.
Zum anderen führt der Klimawandel zu immer öfter und gravierender auftretende
Dürren, wie beispielweise in Kenia.
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Besseres Leben
In Europa ist die Situation deutlich besser. Gute Einkommensmöglichkeiten sind
zu erwarten, daher legen Dörfer zusammen, um einem der ihren die Passage zu
finanzieren. So hoffen sie, dass sie von den Rücküberweisungen profitieren.
Reise nach Europa
Wenn es Frühling ist, bedeutet das: Menschen nehmen die gefährliche Reise auf sich
und starten die oft tödliche Fahrt über das Mittelmeer, welches noch ruhiger daliegt
als im Winter. Gründe wie Krieg, Terror, ökologische Krisen und Armut verleiteten
die Menschen aus Ländern südlich der Sahara in den Norden.
Migrationsbewegung
Wie groß ist sie? Viele verlässliche Daten sind nicht auffindbar, falls man alle Gründe
eines langfristigen oder nur saisonalen Aufbruchs mitberechnen will, sie können
von den Folgen des Klimawandels über die Flucht vor Krieg und Katastrophen bis
zur Hoffnung auf Bildung und Jobs hinreichen. Den meisten afrikanischen Ländern
fehlt es den Statistikbüros an der notwendigen Ausstattung, um alle Wanderungen zu
protokollieren. Man kann nur die Zahl der Flüchtlinge als relativ genau bezeichnen,
die aufgrund von politischer Verfolgung, Konflikten und andere Zwangslagen in ihrer
Heimat dazu gedrängt werden zu entkommen.
Ankunft
Private Hilfsorganisationen und die Vereinten Nationen kümmern sich für die
Versorgung in Lagern. Jedoch finden die meisten Zuflucht bei Familien oder
Verwandten im Nachbarland, oder sie entscheiden sich für ein Leben in städtischen
Siedlungen. Was sie dort benötigen sind: Trinkwasser, Gesundheitszentren und
Schulen. Also genauer definiert, beanspruchen sie eine Infrastruktur, die meist sowieso
nicht zugänglich sind, da sie nicht zureichend ausgestattet sind, wenn es sie geben
sollte. Laut UN-Angaben sind es insgesamt 19 Millionen internationale Migranten
aus afrikanischen Staaten, wenn man die Zahl der Menschen miteinbezieht, die auf
der Suche nach einer Arbeit oder einer Ausbildung ihr Land hinter sich lassen. In
Europa leben dennoch weniger als ein Viertel von ihnen. Dazu ein Zitat von dem
Migrationsforscher Jochen Oltmer: “Die Länder Afrikas leisten deutlich mehr als
wir.”
Die meisten Bauern wollen weg von der Armut oder den knappen Ressourcen
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in trockenen Binnenregionen und nehmen die Küsten als Ziel neuer Heimat. Dort
erwarten sie bessere Jobs in Häfen oder auf Plantagen.
Wie der nigerianische Diplomat Dahiru Suleiman schon erwähnt, müssen die Bewohner
von Afrika besser über die reellen Lebensbedingungen in Europa aufgeklärt werden,
was den jungen Menschen helfen würde vor den Fluchtgedanken wegzukommen. Er
meint noch: “Viele Afrikaner haben völlig falsche, idealisierte Vorstellungen vom
Leben in Europa. Ihnen wird eingetrichtert, dort sei alles leicht, man könne das Geld
wie Mangos von den Bäumen pflücken. Und dann kommt es meist ganz anders, vor
allem, wenn die Migranten eine schlechte oder gar keine Ausbildung haben.” (Zitat)
UN-Flüchtlingskommissariat UNHCR
Nach der Genfer Konvention sorgt sich das Flüchtlingskommissariat der Vereinten
Nationen (UNHCR) um die Belange der Flüchtlinge. Ihre Kerntheorie lautet: der
rechtliche Schutz und die humanitäre Hilfe. Der Flüchtlingskommissar der Vereinten
Nationen hat es sich zur Aufgabe gemacht Flüchtlinge überall auf der Welt zu schützen
und zu unterstützen. Von der UN-Vollversammlung wurde UNHCR gegründet und ihr
Hauptsitz liegt in Genf. Schon im Jahre 1951 begann die Arbeit der UNHCR, sie half
Millionen von europäischen Flüchtlingen in der Folge des Zweiten Weltkriegs.
Was ist aber ein Flüchtling?
Ein Flüchtling wird in den UNHCR-Statuten als jene Person definiert, die ihr
Heimatland hinter sich gelassen hat, da sie befürchtet, was zweifellos nicht unbegründet
ist, verfolgt zu werden wegen ihrer Rasse, Religion, Nationalität, politische Meinung
oder Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe und sie deswegen in ihre
Heimat nicht zurückkehren kann oder will. Seit dem Tag ihrer Gründung hat die
UNHCR ungefähr 50 Millionen flüchtenden Menschen helfen können, wozu sie auch
zweimal mit dem Friedensnobelpreis geehrt wurde. Ihr gehören derzeit 68 Staaten an.
Aufgaben der UNHCR?
Zu der wichtigsten Aufgabe ist der internationale Schutz zu nennen. Ihr Ziel ist es,
dass die Menschenrechte von Flüchtlingen nicht verletzt werden, dass das Recht der
Flüchtlinge unberührt bleibt, Asyl zu suchen und dass kein Mensch unfreiwillig in
ein Land zurückkehren muss, wo er/sie Angst vor einer Verfolgung hat. Die UNHCR
möchte, dass internationale Vereinbarungen zum Vorteil von Flüchtlingen weit
verbreitet werden und diese auch von den Staaten respektiert werden. Die Flüchtlinge
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werden durch die Hilfe der Organisation mit Nahrung, Wasser, Unterkunft und
medizinisch versorgt. Es werden auch dauerhafte Lösungen für die Probleme der
Flüchtlinge gesucht. Alternativ können sie in ihr Heimatland freiwillig zurückkehren,
sich in das Erstasylland integrieren oder in ein Drittland weiterwandern.
Wichtigste Aktivitäten der UNHCR?
2005/2006: Hilfsprogramme in Subsahara-Afrika (Tschad/Darfur, Liberia, Region der
Großen Seen, Kenia und Angola), Südwest-Asien (Pakistan/Iran/Afghanistan) und
Südost-Europa (Balkan).
Genauer in Österreich
Neues Integrationsgesetz?
Am 28. März 2017 beschloss das Ministerrat das neue Integrationsgesetz in Österreich.
Die zentralen Rahmenbedingungen für die Integration von Menschen, die ihr Leben
langfristig in Österreich verbringen wollen, regelt das neue Integrationsgesetz.
„Integration durch Leistung“, ist der leitende Grundsatz dabei. Die Herkunft der
Menschen wird dabei nicht beachtet, sondern was sie bereit sind, in Österreich
beizutragen. Man kann sein Hauptziel definieren: fördern und fordern der Integration.
Es regelt weiters eine einheitliche Integrationsprüfung, höhere Qualitätsstandards,
Strafen bei Verstößen gegen Pflichten aus der Integrationsvereinbarung und
bessere Kontrollen. Auch zu erwähnen sind unter diesen Punkten das Verbot der
Vollverschleierung und das Verteilen von Schriften durch radikale Gruppierungen,
welche auch vom Ministerrat anerkannt wurden.
Es ist als Ergänzung des Integrationsgesetzes gedacht, welches auch am 28. März
entschieden wurde. Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten Asylwerber/
innen mit hoher Anerkennungswahrscheinlichkeit soll es möglich sein, durch
Maßnahmen, die das Erlernen von Sprachkenntnissen beschleunigen und so auch
die Möglichkeiten einer nachhaltigen Eingliederung in der Arbeitswelt verbessern,
die wirtschaftliche Teilhabe und die wirtschaftliche Selbsterhaltungsfähigkeit zu
erhalten. Dazu werden sie auch zu gemeinnütziger Tätigkeit verpflichtet. Eine
Kompetenzfeststellung, Wertekurse und Deutschkurse sind auch ein Bestandteil des
Integrationsjahres.
Entwicklungen im Jahre 2017 im Asylbereich
Im letzten Jahr wurden insgesamt 2.739 Asylanträge gestellt. Wenn man sich die
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Geschlechterverhältnisse anschaut, merkt man, dass 60,6% aller Gesuche um Asyl
im Jahr 2017 von Männern und 39,4% von Frauen eingereicht wurden. 1.661
Asylanträge wurden allein von unbegleiteten Minderjährigen eingebracht. Den ersten
Platz unter den Herkunftsländern aller eingereichten Asylanträge stellt Syrien dar,
dann kommen Afghan/innen und pakistanische Staatsbürger. Viel weniger Leute aus
dem afrikanischen Kontinent also.
59.491 rechtskräftige Entscheidungen wurden in Österreich im letzten Jahr gefällt,
davon waren 25.152 negativ und 27.785 positiv ausgegangen.
Wie schaut es in der EU aus?
Schon im Jahr 2016 wurden laut Eurostat in der EU insgesamt 548.310 Asylanträge
eingereicht.
• Deutschland: 152.365 Asylerstanträge wurden hier gestellt, das macht 30,1% von diesen
innerhalb der EU (einschließlich 10/2017)
• Italien: 103.560 (einschließlich 09/2017)
• Frankreich: 65.345 Asylerstanträge (einschließlich 09/2017) und
• Griechenland (41.735 Asylerstanträge einschließlich 09/2017).

AfrikanerInnen in Österreich
Nach den Daten vom Jahr 2012 leben in Österreich 41.938 gebürtige AfrikanerInnen.
Davon sind 23.179 Staatsbürger eines afrikanischen Landes, ungefähr 13.000 kamen
in Ägypten zur Welt. Der erste dokumentierte Afrikaner in Österreich wurde im Jahr
1629 registriert. Viele Studenten kamen bis in die Nachkriegszeit, heutzutage sind es
eher Flüchtlinge. 75% der Afro-Österreicher, welche in Wien leben, haben die Matura,
33% von diesen konnten sogar einen Uni-Abschluss nachweisen.
ÄgypterInnen vor NigerianerInnen?
Von den 41.938 in Afrika geborenen Personen, welche in Österreich leben, wurden
13.056 (Stand 1.1.2012) in Ägypten geboren, gefolgt von Nigeria (6.842):
• Ägypten: 13.056
• Nigeria: 6.842
• Tunesien: 3.423
• Südafrika: 2.452
• Ghana: 2.120
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Regionale Verteilung innerhalb Österreich?
Die gebürtigen AfrikanerInnen sind v.a. in Wien und – mit Respektabstand, Steiermark
und Oberösterreich zu finden:
• Österreich Gesamt: 41.938
• Burgenland: 438
• Kärnten: 1.345
• Niederösterreich: 3.249
• Oberösterreich: 4.323
• Salzburg: 1.715
• Steiermark: 4.900
• Tirol: 2.165
• Vorarlberg: 773
• Wien: 23.030

Staatsbürgerschaft?
• Nigeria: 5.621
• Ägypten: 5.281
• Tunesien: 1.796
• Somalia: 1.296
• Ghana: 1.131

• Österreich Gesamt: 23.179
• Burgenland: 252
• Kärnten: 747
• Niederösterreich: 1.643
• Oberösterreich: 2.566
• Salzburg: 1.134
• Steiermark: 3.041
• Tirol: 1.138
• Vorarlberg: 356
• Wien: 12.302

Viele verschiedene Communitys und Gruppen
Menschen aus Afrika leben in ganz Europa in unterschiedlichen Gruppen und
Communitys. Die einen teilen die selbe Religionsrichtung, die anderen eine
Clan-Zugehörigkeit, wieder andere verbindet das Heimatland. Dann gibt es auch
jene, die ganz einfach Europäer bzw. Österreicher sind. Den ersten Schritt, den
Menschen mit afrikanischer Herkunft eine einheitliche Stimme zu verleihen, stellt
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die Afrikavernetzungsplattform (AVP) dar. 2009 wurde sie durch Mitglieder der
afrikanischen Verbände in Graz gebildet.
Gründe der Auswanderung nach Österreich
Warum AfrikanerInnen Österreich auswählten und auswählen, dafür kann man sehr
viele Ursachen aufzählen. Die Motive haben sich im Laufe der Zeit jedoch verändert.
Die Geschichte der ersten Zuwanderer aus Afrika hat mit der damaligen Ausbeutung
zu tun, wenn man das mit Kolonialgroßmächten wie Großbritannien oder Frankreich
vergleicht, geschah das in Österreich in kleinerem Ausmaß. In der HabsburgerMonarchie wurden AfrikanerInnen als SklavInnen und Diener ausgenutzt, nur in
Ausnahmefällen konnten sie der gesellschaftlichen Leiter etwas nach oben klettern.
Migration ist auf unterschiedlichste Art vorzufinden: als Teil der Alliierten lebten AfroAmerikaner der US-Armee in Österreich. In der Alpenrepublik waren marokkanische
Soldaten der französischen Armee vorzufinden. Als Besatzungskinder werden die
Nachkommen dieser bezeichnet, die aus Partnerschaften mit Österreicherinnen
entstanden. Dann kamen in der Nachkriegszeit sehr viele Studenten aus Afrika. Man
bezeichnete sie schon als ägyptische BildungsmigrantInnen, sie waren in den 1950erund 60er-jahren quasi Tradition.
In den letzten Jahren waren es jedoch vor allem AsylwerberInnen, die die Reise über
das Mittelmeer auf sich nahmen. Ihre Zahl stieg vom Jahr zu Jahr immer mehr an. Den
Grund dafür bilden nicht nur das Ende des Kalten Krieges, die Öffnung der Grenzen
und die globale wirtschaftliche Entwicklung. Die Migration findet trotz Verschärfung
der Fremdenrechtsgesetzte statt. Anstatt legal zu reisen, wählen viele den Weg der
Schlepper. Nur zwischen 2000 und 2004 konnte man über 12.400 AsylwerberInnen
afrikanischer Herkunft aufzählen.
Wie manche Experten es schon sagen: Durch die Veränderung der Motive zur
Auswanderung, veränderte sich auch die Situation nach der Ankunft. Damals hatten
afrikanische AkademikerInnen viel leichter, weil es ihnen leichter fiel in der neuen
Heimat Fuß zu fassen. Hilfesuchende werden jedoch von der alteingesessenen
Bevölkerung viel schneller als Belastung bzw. Bedrohung des Sozialstaats eingestuft.
Jahresrückblick Integration und Asyl: 2017 in Österreich
Im letzten Jahr (2017) konnte man von mehr als 27.800 positiven Entscheidungen bei
Themen Asyl, subsidiärem oder humanitärem Schutz reden. Im jenem Jahr konnte
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man auch feststellen, dass die Zahl der arbeitslosen und in Schulung befindlichen
Asylberechtigten und subsidiär Schutzberechtigten um 5,3% auf ungefähr 30.000
angestiegen ist. Dazu haben 60% dieser in Wien ihren Wohnort.

Europas Afrikapolitik im Wandel
Neue Wege der Außenpolitik, um Lösungen auf die Herausforderungen der
Globalisierung und Migration zu finden.
Einleitung
Seit Beginn der Flüchtlingsbewegung nach Mitteleuropa im Frühjahr 2015 rückten
viele Regionen um und außerhalb Europas stärker in den Fokus der europäischen
Medien und Politik. Die zahlreichen Migranten, die vor politischer Verfolgung und
auch aus wirtschaftlicher Not nach Europa flüchten, führen uns vor Augen, dass die
Probleme in den Krisenherden um unseren Kontinent nicht vor den Toren Europas
haltmachen. Die politische Instabilität in weiten Teilen der Welt, besonders im Nahen
Osten, verlangen von uns Europäern eine engagiertere Rolle auf der politischen
Weltbühne, um uns selbst vor den Problemen zu schützen und den Menschen vor Ort
Frieden und eine Perspektive zu ermöglichen.
Auch Afrika rückte seitdem ins Zentrum der politischen Agenda, dazu trugen nicht nur
die fürchterlichen Berichte aus dem krisengeschüttelten Libyen bei, auch das rasante
Bevölkerungswachstum bereitet vielen große Sorgen. Eine junge, stark wachsende
Bevölkerung hat oft in der historischen Vergangenheit in vielen Staaten große
Probleme verursacht. Deshalb muss jetzt gehandelt werden, um allen Afrikanern eine
Perspektive in Frieden und Prosperität zu ermöglichen.
Aber nicht nur die Probleme gebieten eine stärkere außenpolitische Rolle. Seit der
Jahrtausendwende sind viele afrikanische Staaten von einem enormen wirtschaftlichen
Aufschwung geprägt. Viele außerafrikanische Mächte engagieren sich immer stärker
in den afrikanischen Staaten, besonders China, Indien und auch Brasilien treten in
politischer und auch in wirtschaftlicher Hinsicht hervor. Für Afrika bedeutet dies
an erster Stelle keine neue Abhängigkeit von anderen Großmächten, sondern die
afrikanischen Staaten können zum ersten Mal in der Geschichte ihres Kontinents
ihre Partner selbst wählen und ihre Zukunft scheint diesmal nach ihren eignen
Vorstellungen gestaltbar zu sein.
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Die europäische Vergangenheit in Afrika stellt noch immer ein Hindernis für die
Beziehungen zwischen Europa und Afrika dar. Neue Partner mögen für viele Afrikaner
eine Partnerschaft ohne historische Vorbelastung bedeuten, aber oft verfolgen sie ihre
eigenen politischen Ziele und nicht nach unserem Verständnis einer nachhaltigen
wirtschaftlichen und demokratischen Entwicklung.
Europa droht den Anschluss zum afrikanischen Kontinent noch stärker zu verlieren.
Ist jetzt allein durch die großen Herausforderungen der Globalisierung und durch die
Nähe des südlichen Nachbarkontinentes der Einfluss Europas wichtiger denn je? Kann
Europa als Ort der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie als Vorbild wirken und die
Afrikaner den Weg, in dem alle profitieren, zu Wohlstand und Prosperität begleiten?
Eine starke und multilaterale europäische Außenpolitik ist jetzt besonders von Nöten.
Nur eine starke vereinte europäische Außenpolitik und eine Europa- Afrikapolitik auf
Augenhöhe mit unseren afrikanischen Partnern wird Europas Einfluss in der Welt und
auf unserem Nachbarkontinent ermöglich, zum Wohle aller.
Europas Einfluss und Verhältnis zu den afrikanischen Staaten
Dekolonisierung und das Ende der europäischen Dominanz in Afrika
„Das afrikanische Jahr von 1960“ beendete die jahrzehntelange Herrschaft der
europäischen Kolonialherren in vielen afrikanischen Staaten. In der Zeit vor 1960
waren die Beziehungen zwischen Afrika und Europa von einer europäischen Dominanz
geprägt. Für die europäischen Kolonialmächte war der afrikanische Kontinent ein
Spielball, um das Streben nach Macht und Einfluss auf der europäischen und weltweiten
politischen Bühne zu befriedigen. Die eigene nationale Interessenumsetzung stellten
die europäischen Mächte in den Mittelpunkt ihres Handelns (vgl. Vogel 2015). Von
einer gemeinsamen europäischen Politik mit den afrikanischen Bevölkerungen konnte
damals keine Rede sein.
Nach der Dekolonisierung büßten die großen Kolonialmächte wie Frankreich,
Großbritannien und Portugal ihren Einfluss in Afrika ein. Auf den ersten Blick
mochte es für Afrika eine große Veränderung bedeuten. Dennoch blieben nach der
Unabhängigkeit die kolonialen Grenzen der afrikanischen Staaten erhalten, das
heißt Grenzen ohne Berücksichtigung der ethnischen Zusammensetzung. „Mit dem
Belassen der Grenzen hat man jedoch auch in vielen Bereichen Instabilität fast
systemimmanent eingebaut. [...] Diejenige Gruppe [...], die an die Spitze gekommen,
setzt oftmals Vertreters ihres eigenen Volkes in Führungspositionen ein, wodurch
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andere Bevölkerungsgruppen benachteiligt werden.“ (Stratenschulte 1952: 91) Die
neuen Eliten brachten in fast allen Fällen keine demokratische Erneuerung, in der
die afrikanischen Bürger selbst im Mittelpunkt stehen. Sondern das politische und
wirtschaftliche System der Kolonialherren wurde oft beigehalten und für die breite
Masse in vielen afrikanischen Staaten verbesserte sich die Lebenssituation gar nicht
oder verschlechterte sich sogar. Diese Eliten wurden nach dem „afrikanischen Jahr“
stark von den zwei Supermächten, USA und Sowjetunion, finanziell und militärisch
umworben, um sie an die jeweiligen politischen Systeme zu binden. Europas
Einfluss ging stark zurück, nur Frankreich schaffte es die Eliten in seinen ehemaligen
afrikanischen Territorien an sich zu binden (vgl. Stratenschulte 1952). Erste Versuche
eine gemeinsame (west)-europäische Afrikapolitik gab es in den Bereichen Handel und
Entwicklung. Mit dem Lomé- Abkommen im Jahre 1975 zwischen der Europäischen
Gemeinschaft und den afrikanischen, karibischen und pazifischen Staaten wurde eine
erste multilaterale Basis für Partnerschaft in Handelsbeziehungen und Entwicklung
geschaffen (vgl. Sircurelli 2010).
Eine neue Afrikapolitik Europas – Etablierung einer gemeinsamen europäischen
Außenpolitik
Das Ende des Kalten Krieges war nicht nur für Europa eine große Zäsur, sondern
auch für Afrika. Das Interesse der zwei politischen Blöcke an Afrika und an ihren
jeweiligen Machthabern in den Staaten lies merklich nach. In Europa beschleunigte
sich der Prozess der „Europäischen Integration“. Eine gemeinsame europäische
Außenpolitik gewann immer mehr an Bedeutung. Vor 1990 war die Afrikapolitik
Europas größtenteils nationalstaatlich geformt. Das Interesse war in vielen
europäischen Staaten schwach ausgeprägt und konzentrierte sich auf der Ebene
der Entwicklungshilfe. Nur die ehemaligen Kolonialstaaten verfügten über engere
Verbindungen zu den afrikanischen Staaten. Die großen neuen Herausforderungen seit
dem Ende des Kalten Krieges und die stetig beschleunigende Globalisierung setzten
die Europäer unter Zugzwang ihre Außenpolitik generell zu bündeln und somit auch
ihre Politik gegenüber Afrika zu verändern, beziehungsweise zu verstärken. Nicht
nur wegen dieser neuen Herausforderungen war eine Intensivierung der Beziehungen
wichtig. Es setzte sich immer mehr die Erkenntnis durch, dass unser südlicher
Nachbarkontinent nicht nur durch seine Nähe mit Europa eng verknüpft ist, sondern
auch besonders auf migrations- und sicherpolitischer Ebene. Eine neue, europäische
Afrikapolitik war wichtiger denn je.
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Um eine vielseitige europäische Afrikapolitik zu etablieren, bedarf es institutionelle
Voraussetzungen, die in den Verträgen von Maastricht (1993) und Vertrag von
Nizza (2001) geschaffen wurden. Mit der Entstehung der GASP Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik (1993) und der ESVP Europäische Sicherheits- und
Verteidigungspolitik (2001) konnte erst eine echte Afrikapolitik entstehen (vgl.
Müller-Brandeck-Bocquet 2007). Deshalb kann man erst seit den 1990er Jahren von
einer „Afrikapolitik der Europäischen Union“ sprechen.
Die neuen Konfliktstrukturen, die durch den wirtschaftlichen Verfall in den
zahlreichen afrikanischen Staaten und von einer Ethnisierung der Politik maßgeblich
angefeuert wurde, trugen dazu bei, europäische Antworten und Lösungsansätze durch
diese neu geschaffenen Institutionen zu entwickeln. Sicherheit ist das zentrale Wort,
darunter versteht man nicht nur auf aktuelle Probleme Lösungen zu finden, sondern
auch „Themen, wie Energie, Klimawandel und Entwicklung“ in den Mittelpunkt
sicherheitspolitischer Betrachtungen zu stellen. Daher wurden „sicherheitspolitische
Elemente im europäisch-afrikanischen Verhältnis aus eigenem europäischen Interesse
aufgewertet“ (Müller-Brandeck-Bocquet 2007: 210).
Die neue europäische Außenpolitik setzt auch Fragen wie Menschenrechte,
Demokratie, Rechtsstaatlichkeit und Good-Governance in den Fokus und versucht
diese nach Möglichkeit zu verbreiten (vgl. Müller-Brandeck-Bocquet 2007). Es
soll eine Verbindung zwischen all den Punkten der Sicherheit und der wichtigen
europäischen Normen hergestellt werden, um Konzepte zu Konfliktprävention zu
entwickeln und um eine nachhaltige Entwicklung im Interesse aller Afrikaner zu
etablieren. Ohne Sicherheit gibt es keine Entwicklung. Ohne Good-Governance und
Rechtsstaatlichkeit gibt es keine nachhaltige Entwicklung und daher keine gefestigte
Sicherheit. Die Idee des Sicherheit-Entwicklungs-Nexus ist ein maßgebendes Element
der Europa-Afrikapolitik.
Seit dem neuen Jahrtausend kam es in Afrika zu einer neuen Entwicklung kontinentweiter
Kooperation und Integration. Wie in Europa versuchen die afrikanischen Regierungen
eine afrikanische Einheit zu bilden, um den Herausforderungen der Globalisierung
und innerafrikanischen Probleme gerecht zu werden, eigene afrikanische Akzente
zur Entwicklung ihres Kontinentes beizusteuern und ein stärkeres Gewicht auf
internationaler Bühne zu generieren. Hervorzuheben ist die Gründungsakte der New
Partnership for Africa’s Development (NEPAD), eine umfassende Reforminitiative
und die Gründung der Afrikanischen Union im Jahre 2002(vgl. Stratenschulte 1952).
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Die Europäische Union kann hier als Vorbild dienen und für die Afrikanische Union
Partner und Helfer sein. Dieser neue institutionelle Rahmen verschafft auch neue
Möglichkeit der Partnerschaft und des Austausches. Diese neue Entwicklung ist
im Sinne der Europäischen Union und seiner Außenpolitik. Strukturelle Sicherheit
durch eine gemeinsame Organisation wie die Afrikanische Union, regionalpolitische
und marktwirtschaftliche Integration, unter Berücksichtigung der europäischen
Erfahrungen und die Unterstützung der Rechtsstaatlichkeit und des Internationales
Rechts (Sircurelli 2010). Die Europäische Union setzt hier an. So kam es seit den neuen
Entwicklungen um die Jahrtausendwende zu neuen Abkommen und regelmäßigen
Treffen mit den afrikanischen Partnern, die im Jahr 2000 zum umfassenden CotonouAbkommen geführt haben, welches die Afrikapolitik Europas bis zum Ende dieses
Abkommens im Jahr 2020 bestimmen wird. Dieses Abkommen unterscheidet sich
wesentlich durch sein „integriertes und sektorbezogenes Konzept“ von den LoméAbkommen in der Zeit des Kalten Krieges (Stratenschulte 1952: 97). So werden im
Cotonou-Abkommen die neuen Herausforderungen berücksichtigt, Sicherheitspolitik
und Good-Governance nehmen neben den Handels- und Wirtschaftsfragen eine zentrale
Stellung ein. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit eines Konsultationsverfahrens
nach Artikel 96 des Cotonou-Abkommens. Dieses Verfahren tritt für den Fall in Kraft,
wenn „eine der Vertragsparteien gegen wesentliche Elemente der Partnerschaft verstößt.
Dazu gehört die Achtung der Menschenrechte, der demokratischen Grundsätze und
der Rechtsstaatlichkeit“ (Europäischer Rat 2018). Mit diesem Element versucht die
europäische Außenpolitik nicht nur Druck aufzubauen, sondern ein Instrument zu
schaffen, in dem eine afrikanische Selbstkontrolle eingeführt wird. Auf dieser Basis
sollen sich die Staaten gegenseitig kontrollieren und Eigenverantwortung, GoodGovernance und Rechtsstaatlichkeit gefördert werden. Auch sollen die beschlossenen
regelmäßigen Zusammenkünfte das Vertrauen zwischen den Europäern und Afrikanern
stärken und dazu beitragen, dass auf aktuelle Probleme in Bereichen der Sicherheit
und Stabilität auf höchster Ebene gemeinsame Antworten gefunden werden können.
Gegenwärtige Herausforderungen der Afrikapolitik der Europäischen Union
Afrika wächst. Demografisch zeigen die Statistikkurven steil nach oben (vgl.
Wermelskirchen 2015). Afrika hat derzeit gut eine Bevölkerung von 1,2 Milliarden
Menschen. Tendenz stark steigend, denn bis zur Mitte dieses Jahrhunderts wird sich
diese Zahl verdoppeln. Eine junge Bevölkerung kann für Afrika nur dann positiv
sein, wenn diese eine Perspektive auf nachhaltige Arbeitsplätze hat. Wird es sie nicht
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geben, werden die Konsequenzen nicht nur für Afrika desaströs sein, sondern auch der
Migrationsdruck auf Europa wird zunehmen. Nachhaltige Arbeitsplätze können nur
dann geschaffen werden, wenn es ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum für die breite
Masse der afrikanischen Gesellschaften gibt.
Zunächst mal zeigen auch Afrikas Wirtschaftsdaten mit vielen Abstrichen eine
wachsende Kurve (vgl. Europäisches Parlament 2016). Viele große Mächte investieren
stark am afrikanischen Kontinent, besonders China ist in Afrika stark präsent.
Große chinesische Firmen bauen große Infrastrukturprojekte und unterstützen die
Afrikaner beim Aufbau ihrer Volkswirtschaften. Aber China legt auf Normen wie
Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte oder auf Demokratie keinen großen Wert, allein
Stabilität und Prosperität ist für China für eine gedeihliche Zukunft wichtig (vgl. Sieren
2015). Deshalb investiert China in Afrika, ohne die Eliten in den jeweiligen Staaten
auf Rechtsstaatlichkeit und Transparenz zu verpflichten. Für viele afrikanische Staatsund Regierungschefs kommt dieses Angebot sehr gelegen, ein Konsultationsverfahren
nach Artikel 96 des Cotonou- Abkommens müssen sie nicht befürchten. Chinas
Engagement sollte man nicht nur negativ sehen, eine funktionierende Wirtschaft
braucht eine gute Infrastruktur und die Chinesen stellen Kapital und Know-How zur
Verfügung. Für ein umfassendes und nachhaltiges Wachstum braucht es aber auch
Transparenz und Stabilität, die besonders die Europäer einfordern. Hier kann die
europäische Außenpolitik ansetzen und mit China und anderen Mächten in Afrika
stärker zusammenarbeiten. So wurde schon mit chinesischen Partnern ein „Zentrum
für nachhaltige Entwicklung“ geschaffen (Lee 2017). Anhaltende Entwicklung und
Sicherheit sind die Stichwörter, um den aktuellen Problemen gerecht zu werden und
eine globale Macht allein könnte dies in Afrika nicht bewältigen. Europas Außenpolitik
setzt auch daran, Afrika stärker in die globale wirtschaftliche Struktur zu integrieren,
damit neue Arbeitsplätze für Afrikas Jugend entstehen. Die Migrationskrise im Jahre
2015 hat den Europäern vor Augen geführt, dass die Gesellschaften um Europa
Sicherheit, Stabilität und nachhaltige Arbeitsplätze brauchen.
Europa – Afrikagipfel in Abidjan November 2017: neue Perspektiven für die
Jugend Afrikas
Europas Afrikapolitik soll eine Politik des gegenseitigen Verständnisses, Austausches
und Respekts sein. Deshalb werden seit dem Cotonou-Abkommen in regelmäßigen
Abständen Gipfel auf höchster Regierungsebene zwischen den europäischen und
afrikanischen Staats- und Regierungschefs und den Vertretern der Europäischen
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Union und der Afrikanischen Union jeweils in Europa und Afrika abgehalten (Profil
2017). Auf dieser höchsten Ebene soll Vertrauen aufgebaut werden und die Bedeutung
Afrikas für Europas Sicherheit und Zukunft zum Ausdruck gebracht werden. Der
letzte Gipfel fand in Abidjan, Côte d’Ivoire, am 29./30. November 2017 statt. In der
europäischen Öffentlichkeit stand das Thema Migration im Vordergrund, welches auch
eine zentrale Stellung im Gipfel einnahm. So wurde auf die schrecklichen Berichten
über die Situation der Flüchtlinge und Migranten in Libyen reagiert (AU-EU 2017).
Jedoch standen die Gründe der Fluchtbewegung und deren Beseitigung im Vordergrund
des Gipfels, das heißt die Investition in die Jugend Afrikas zu forcieren und noch
mehr Sicherheit und Stabilität für die Menschen zu schaffen. Unter dem Eindruck der
vorigen Punkte und des Drucks von anderen Mächten wie China, Japan und Indien
wurde die neue europäische Investitionsoffensive für Drittländer vorgestellt. 3,35
Mrd. Euro aus EU-Mitteln sollen bis 2020 in einen Fond gespeist werden, der bis zu
44 Mrd. Euro an zusätzlichen öffentlichen und privaten Investitionen mobilisieren
soll (vgl. Europäischer Rat 2017). Die Offensive soll insbesondere dazu führen, dass
auch Länder in Afrika erreicht werden, in denen Investitionen bisher schwierig sind.
Auch die Rahmenbedingungen für Unternehmen, besonders für Kleinst-, kleine
und mittlere Unternehmen, sollen verbessert werden. Dadurch soll ein integratives
Wachstum für alle erreicht und zahlreiche neue Arbeitsplätze geschaffen werden.
Schon vor diesem Gipfel wurde während der deutschen Präsidentschaft der G20,
eine neue G20- Afrika-Partnerschaft ausgearbeitet. Als Kernelemente der G20Partnerschaft mit Afrika bildet der “Compact with Africa”, individuell zugeschnittene
Investitionspartnerschaften (“Compacts”) mit interessierten afrikanischen Ländern.
Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für privatwirtschaftliche Investitionen in Afrika
zu verbessern, ohne die eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung nicht möglich
ist (vgl. G20 Compact with Africa 2018).
Durch diese Maßnahmen soll Afrika besser in die Weltwirtschaft integriert und
dadurch könnte ein leichterer Zugang zu neuen Investitionen geschaffen werden.

Schlussfolgerung
Europas Afrikapolitik erlebte durch die intensive europäische Integration und durch die
neuen Herausforderungen der Globalisierung und der Migration einen großen Wandel.
Von einer gewissen Gleichgültigkeit gegenüber der politischen Verantwortungsträger
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in Afrika und einer unkoordinierten Entwicklungshilfe während des Kalten Krieges,
veränderten die Europäer ab den 1990er ihre Afrikapolitik grundlegend. Mit der
gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik bündelten die Europäer ihre Außenpolitik,
die besonders bei der Afrikapolitik durch neue Ansätze und Strategien zum Tragen
kam. Eine davon ist eine Hinwendung zu einer umfassenderen Sicherheitspolitik,
um eine Stabilisierung in Afrika zu erreichen. Diese umfasst auch Bereiche, die den
Klimawandel betreffen und andere Aspekte des menschlichen Zusammenlebens.
Europa sieht zwischen wirtschaftlichem Fortschritt, Handel, Rechtsstaatlichkeit,
Demokratie und der Sicherheit starke Verbindungen in den einzelnen Punkten. Nur
wenn alle Bereiche Beachtung finden, gibt es nach europäischem Verständnis für
Europa und insbesondere für Afrika in ihren Beziehungen und auf den jeweiligen
Kontinenten eine fruchtbringende Entwicklung.
Wir Europäer müssen die Demokratisierung im Interesse unseres eigenen Verständnisses,
eine gleichberechtigten Gesellschaft forcieren und auf die Rechtsstaatlichkeit pochen.
Dies ist keine neue europäische Überheblichkeit oder ein europäisches Machtstreben,
sondern hier stehen die afrikanischen Bürger im Mittelpunkt. Nur eine ausgeprägte
Zivilgesellschaft und starke Institutionen schaffen Wohlstand und Sicherheit. Deshalb
unterstützt Europa die neuen afrikanischen Strukturen wie die Afrikanische Union
und die eigenen afrikanischen Initiativen, um neue Wirtschafts- und Sicherheitsräume
auf dem Kontinent zu etablieren.
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Diplomlehrgangs Global Advancement Programme (GAP) recht herzlich
zum erfolgreichen Abschluss!

Im Namen des gesamten Akademischen Forums für Außenpolitik (AFA)
darf ich mich abschließend bei allen Vortragenden des akademischen Jahres
2017/18 bedanken!

Bernd Hermann
Vorstandsvorsitzender
Akademisches Forum für Außenpolitik (AFA) - Wien

Akademisches Forum für Außenpolitik (AFA)
Das Akademische Forum für Außenpolitik (AFA) ist die unabhängige und überparteiliche Organisation Österreichs für
alle an internationalen Themen interessierte junge Menschen.
Als “Hochschulliga für die Vereinten Nationen” fungiert das AFA darüber hinaus als Jugend-Bindeglied zur UNO und fühlt
sich dementsprechend den Idealen der Vereinten Nationen verpflichtet.
Das AFA wendet sich an Jugendliche (bis 35 Jahre) aus allen Ausbildungsbereichen, unabhängig von beruflichen oder
kulturellen Hintergründen, und bietet für die rund 33.000 Mitglieder seines weltoffenen und toleranten Netzwerks ein umfassendes Angebot an Aktivitäten. So finden in Österreich jährlich rund 400 - 500 Treffen ganz unterschiedlicher Art statt.
Die Kernbereiche der Jugendarbeit sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

Beratung
Diskussionen und Vorträge über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft
UNO-Simulationen
Rhetorik- und Verhandlungstrainings
Exkursionen und Studienreisen
Lehrgänge
Publikationen
Social Events

Nähere Informationen unter http://afa.at
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