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Liebe Alumni, liebe Leserinnen und Leser!

Der neunte Jahrgang des Diplomlehrgangs Global Advancement Programme (GAP) 
wurde im Juni 2019 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 2018/19 hatten die Studierenden drei verschiedene 
Studienrichtungen zur Wahl: Politik und Diplomatie, welche wir mittlerweile seit neun 
Jahren, also seit der Gründung des GAP im Jahr 2010, anbieten. Politik und Wirtschaft 
fand mittlerweile (zwar unter neuem Namen aber inhaltlich) zum dritten Mal statt. 
Neu im neunten Jahrgang des GAP haben wir die Studienrichtung Politik und Medien 
angeboten.  

Alle Studierenden des GAP mussten für ihren Abschluss eine Arbeit unter der Aufsicht 
unserer wissenschaftlichen Betreuerin Priv.-Doz. Dr. Ursula Werther-Pietsch verfassen, 
die die Arbeiten, insbesondere aufgrund der verschiedensten Themen- und Fachgebiete,  
vor allem auf Plausibilität und Wissenschaftlichkeit geprüft hat. 

Im Rahmen dieses Journal werden Arbeiten von Absolventinnen und Absolventen 
des 9. Jahrgangs des GAP veröffentlicht. Die Inhalte sind Recherchen oder auch 
private Meinungen der Studierenden, für deren Richtigkeit wir natürlich keine 
Garantie übernehmen können, und stellen auch nicht (zwangsläufig) die Meinung der 
Lehrgangsleitung, der wissenschaftlichen Betreuung oder des AFA dar. 

Bernd Hermann

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

Vorwort
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Eröffnung des 9. Jahrgangs des Diplomlehrgangs Global Advancement Programme (GAP) 

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 Alumni nochmals gratulieren!

Herzliche Grüße 
Bernd Hermann
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Vorwort

Liebe Absolventinnen und Absolventen!

Wie immer, auch 2018/19 bietet das GAP aufregende neue Ideen und Konzepte! Ich 
sehe es jedes Jahr als Privileg, diese - eure - Arbeiten als Erste lesen zu dürfen, bin jedes 
Mal mit Spannung und Neugierde dabei, zunehmend aber auch mit Sorge. 

Wolfgang Ischinger, der auch 2020 wieder die Münchner Sicherheitskonferenz aus-
richtet, spricht von fünf „Verlust“-Phänomenen der Moderne und damit von der Heraus-
forderung eines epochalen Wandels:

1. Machtpolitischer Epochenbruch - der etablierte Multilateralismus verliert an Einfluss.
2. Die „Wahrheit der Fakten“ geht im IT-Zeitalter verloren, Folge ist ein Vertrauensverlust 

im Umgang miteinander. 
3. Das formale Gewaltmonopol der Staaten und der internationalen Gemeinschaft und die 

konkrete Schadenszufügungskapazität anderer Akteure fallen auseinander. 
4. Auch die Art der Konflikte hat sich fundamental geändert, die Vermittlungsfähigkeit der 

UNO schwindet; „Völkerrechtstreue“ wird unpopulär.
5. Von kinetischen Methoden der Konfliktaustragung gehen wir heute in „weaponisation“ 

aller Bereiche von Information über Energie und Cyberspace bis zum Finanzbereich über. 

Vieles ist tatsächlich im Fluss, und dies nicht nur im sicherheitspolitischen Bereich. 
Dort, wo die alte Generation aufhört, werden völlig verschiedene Sprachen geführt. 
Oft entsteht der Eindruck, dass wir kaum noch von demselben sprechen. Wir nehmen 
Umbrüche wahr, für die das Rüstzeug zur Lösung von auftretenden Konflikten nicht 
besteht. Hier ist eure Kreativität, aber auch Resilienz gefragt. Im Sinn von „gemeins-
am die Welt besser gestalten“ sollen verschiedene Welten, Modelle und Erkenntnisse 

Priv.-Doz. Dr. Ursula Werther-Pietsch 

Wissenschaftliche Betreuerin des GAP-Journals, Dozentin für 
Völkerrecht und internationale Beziehungen, Lehrbeauftragte an 
den Universitäten Wien und Graz, Mitarbeiterin im Bundesministe-
rium für Europa, Integration und Äußeres (BMEIA) 
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herangezogen werden. Dabei, und das ist meine Botschaft für diesen Jahrgang, soll das 
Gemeinsame zum Tragen kommen, nicht der Gegensatz.

Wichtige „insights“ bieten die Arbeiten zum Beispiel zum Zusammenhang von Ökon-
omie und Populismus, islamisches Finanzsystem, Inklusion und Wachstum in Europa, 
seltene Erden etc. Auch wenn damit die Meinungen der einzelnen Kolleginnen und 
Kollegen zu Wort kommen, liegen darin dennoch Anregungen für uns als Kollektiv, 
weiterzudenken und auch unkonventionelle Wege zu beschreiten! Heraus kommt eine 
inspirierte, im besten Sinn verantwortliche Gruppe von jungen Menschen, die vernetzt 
bleiben sollten, da sie aus ein und demselben Holz sind: Humanität.

Viel Erfolg in eurem weiteren beruflichen Streben und Schaffen!

Ursula Werther-Pietsch

Anmerkungen: 

Die Projektarbeiten wurden von den Studierenden des Global Advancement Programme 
(GAP) im Jahrgang 2018/19 verfasst und im Nachhinein in diesem Buch veröffentlicht. 
Der Inhalt und die Aktualität der Quellen beziehen sich daher auf den Zeitpunkt der 
Verfassung der Arbeiten in den Jahren 2018 und 2019. 

Alle Studierenden sind selbst für die Richtigkeit des Inhalts der eigenen Arbeit, für 
das richtige Zitieren als auch für das eigene Lektorat verantwortlich. Weder die 
Lehrgangsleitung oder das AFA noch die wissenschaftliche Betreuung können alle 
angeführten Quellen überprüfen oder auf Plagiate kontrollieren. 
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Bernd
HERMANN

Vorstandsvorsitzender für 
das AFA in Wien und 

Leiter des 
Diplomlehrgangs GAP 

Bot. i.R. Dr. Gregor 
WOSCHNAGG 
Schirmherrschaft

General i.R. Mag. 
Raimund

SCHITTENHELM 
Schirmherrschaft

Priv.-Doz. Dr. Ursula 
WERTHER-PIETSCH

Wissenschaftliche 
Betreuerin des GAP-

Journals

Lehrgangsleitung, Schirmherrschaft, wissenschaftliche Betreuung 
des 9. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) - 
2018/2019

Bot. i.R. Dr. Eva 
NOWOTNY

Schirmherrschaft

Dr. Andreas 
UNTERBERGER
Schirmherrschaft
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Studienrichtung Politik und Diplomatie 

Studienrichtung Politik und Wirtschaft

Petra
EISCHER

Studienrichtung Politik und Medien

Carmen 
BRATIC

Marek 
DOUPAL

Adnan 
TOKIC

Gabriel 
FRICKH

Martina 
MAIELLO 

Miriam Anna
SHAHROOZI

Mathias 
WEISS

Marie-Therese 
FLEISCHHACKER

Siegrun 
GANSCH, BA BA 

Philipp 
PLATZER

Mag. Dietmar 
RAUSCH 

Studentische Unterstützung
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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 akademischem Jahr (Oktober bis Juni) werden 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 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 Lehrbüchern zu finden ist. Das GAP ist heute einer der 
hochrangigsten Diplomlehrgänge dieser Art in Österreich. 

Für 2018/19, dem neunten Jahrgang, standen die drei Studienrichtungen Politik 
und Diplomatie, Politik und Wirtschaft, sowie Politik und Medien zur Wahl. Alle 
Studienrichtungen behandelten Themen der Politik, Diplomatie, Wirtschaft, Finanzen, 
Medien, Wissenschaft und Kultur, wobei die Schwerpunkte natürlich auf die o.a. 
Studienrichtungen angepasst waren. 

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 9. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Studienrichtung Politik und Diplomatie
2018/2019

Mag. Veronika 
MICKEL-GÖTTFERT
Bezirksvorsteherin des 8. 
Wiener Gemeindebezirks 

(ÖVP)

Mag. Christoph 
NEUMAYER 

Generalsekretär, 
Industriellenvereinigung

KR DDr. Anton Gerald 
OFNER, MSc.

 Obmann, Allgemeine 
Unfallversicherungs-

anstalt (AUVA)

Gebhard 
OTTACHER, MPA

CEO, “Teach For 
Austria”

Mag. Franz 
HÖRLBERGER 

ehemaliger Botschafter 
Österreichs in Libyen

Mag. Wolfgang 
JILKE

Generalmajor a.D., ehem. 
Force Commander der 
“UN Disengagement 

Observer Force” am Golan

Norbert 
KETTNER

Direktor Wien Tourismus

Dr. Jennifer 
KICKERT

stv. Klubobfrau der 
Grünen, Abgeordnete 

zum Wiener Landtag und 
Gemeinderat

Dr. Gertrude 
BRINEK  

Volksanwältin

Mag. Muna 
DUZDAR 

Abgeordnete zum 
Nationalrat (SPÖ),   

ehem. Staatssekretärin 

Dr. Michaela 
FRITZ

Vizerektorin für 
Forschung und 

Innovation, Medizinische 
Universität Wien 

Dr. Irmgard 
GRISS 

Abgeordnete zum 
Nationalrat (Neos), 

ehem. Präsidentin des 
OGH 
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Dr. Alma 
ZADIC, LL.M.
Abgeornete zum 

Nationalrat (JETZT - 
Liste Pilz)

Bot. i.R. Dr. Gregor 
WOSCHNAGG

ehem. Ständiger Vertreter 
Österreichs bei der 

EU, Vizepräsident der 
ÖGAVN

Dr. Jörg 
WOJAHN

Leiter der Vertretung 
der Europäischen 
Kommission in 

Österreich

Dr. Marcus 
STROHMEIER

Internationaler Sekretär/
Leiter des Internationalen 

Referats, ÖGB

Sipan A. S. 
SEDEEK

CEO Bluebridge 
Consulting, ehem. 

Außenwirtschaftsbüro 
der WKO in Erbil, Irak

Bot. i.R. Dr. Gerhard 
PFANZELTER 

Vorstandsmitglied der 
ÖGAVN, ehem. Ständiger 
Vertreter Österreichs bei 
den Vereinten Nationen 
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Dr. Therese (Maria 
Theresia) 

NISS, MBA
Abgeordnete z. NR (ÖVP), 
ehem. Bundesvorsitzende 

der Jungen Industrie

Dr. Eva 
NOWOTNY
Vorsitzende d. 

Universitätsrats d. 
Uni Wien, ehem. 

Botschafterin

Dr. Wolfgang
PESCHORN
Präsident der 

Finanzprokuratur der 
Republik Österreich

Dr. Johann 
PRADER

ehem. Vertreter 
Österreichs beim 
Internationalen 

Währungsfond (IMF)

Dr. Johannes 
KOPF, LL.M

Vorstand, 
Arbeitsmarktservice 
(AMS) Österreich

Mag. Markus 
KRAETSCHMER

Vorstandsvorsitzender 
FK Austria Wien AG

Dr. Aslan 
MILLA

Senior Partner, Price 
Waterhouse Cooper 

(PWC)

Mag. Harald 
NEUMANN

Vorstandsvorsitzender, 
Novomatic

Dr. Andreas 
BIERWIRTH

Geschäftsführer, 
T-Mobile Austria

Mag. Faika 
EL-NAGASHI

Abgeordnete zum 
Wiener Landtag und 
Gemeinderat (Grüne)

Mag. Helmut
ETTL

Vorstand der 
Finanzmarktaufsicht 

(FMA)

DI Gerald 
GRUBER

General Manager, 
Mastercard Österreich

Vortragende
des 9. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Studienrichtung Politik und Wirtschaft
2018/2019
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Christoph 
WIEDERKEHR, MA

Abgeordneter zum Wiener 
Landtag und Gemeinderat, 

Klubvorsitzender der NEOS 
Wien, GAP-Alumnus

Dr. Rupert 
URSIN 

Gruppenleiter und stv. 
Direktor, IQOQI-Vienna, 

Österr. Akademie der 
Wissenschaften

Ursula 
SCHWEIGER-

STENZEL
nichtamtsführende 

Stadträtin in Wien (FPÖ)

Mag. Michael
SCHUSTER

Managing Partner, 
Speedinvest

Dr. Oliver
SCHUMY

CEO Immofinanz AG

Dr. Margarete 
SCHRAMBÖCK

Bundesministerin für 
Digitalisierung und 
Wirtschaftsstandort



16

Rainer
NOWAK

Chefredakteuer “Die 
Presse”

Klaus
PRÖMPERS

freier deutscher Journalist 
für Hörfunk, Zeitungen 

und Fernsehen (Deutsche 
Welle TV)

Mag. Markus
REITER

Bezirksvorsteher Neubau

Dr. Margit
SCHRATZENSTALLER-

ALTZINGER
stv. Leiterin des 

Wirtschaftsforschungs-
instituts (WIFO)

Stefanie 
GROISS-HOROWITZ
Senderchefin, PULS 4

Ingrid
KOROSEC

Abg, zum Wiener 
Landtag und 

Gemeinderat (ÖVP),  
Volksanwältin a.D.

Dr. Mirko 
MESSNER

Bundessprecher der 
Kommunistischen Partei 

Österreichs (KPÖ)

Dr. Rubina
MÖHRING

Präsidentin, Reporter 
ohne Grenzen Österreich

Mag. Wolfgang
BACHMAYER
Geschäftsführer, 

Meinungsforschungs-
institut OGM

Johannes 
BRUCKENBERGER
Chefredakteur, Austria 
Presse Agentur (APA)

Dr. Rudolf 
GEHRING

Generalsekretariat 
Christliche Partei 
Österreichs (CPÖ)

Reinhard 
GÖWEIL

Herausgeber der 
Finanznachrichten

Auswahl an Vortragenden
des 9. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Studienrichtung Politik und Medien  
2018/2019
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Barbara
TRIONFI

Executive Director, 
International Press 

Institute (IPI)

Daniela
TUNST, MA

Leiterin der Pressestelle, 
Landespolizeidirektion 

Wien

Dr. Andreas
UNTERBERGER

Betreiber des 
meistgelesenen politischen 
Blogs in Österreich, ehem. 

Chefredakteur 

Mag. Sandra
THIER

Managing Partner, 
diego5 studios, Branded 
Entertainment Austria 

GmbH

Mag. Martin
STRADAL-ANGELO

Senior Advisor, 
Mastermind - Public 
Affairs Consulting

Dr. Petra
STOLBA

Geschäftsführerin, 
Österreich Werbung



18

Dr. Armin 
WOLF

stv. Chefredakteur der 
ORF TV-Information und 

Moderator der ZIB2

Erik 
JONES

Professor at Johns Hopkins 
University - School of 
Advanced International 

Studies (SAIS)

Ing. Richard
LUGNER

Geschäftsmann, ehem. 
Baumeister und Politiker

Dr. Wolfgang 
SCHÜSSEL
Präsident der 

Österreichischen Gesellschaft 
für Außenpolitik und 

die Vereinten Nationen 
(ÖGAVN), ehem. 

Bundeskanzler der Republik 
Österreich

Dr. Michael 
SPINDELEGGER

Generaldirektor, 
International Centre 
for Migration Policy 
Development, ehem. 
Vizekanzler, Außen- 

und Finanzminister der 
Republik Österreich

Vortragende
des 9. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Gemeinsame Lehrveranstaltungen 
2018/2019

Anmerkungen:  
Die Funktionen und Positionen der Vortragenden beziehen sich auf den Zeitpunkt ihres 
Vortrags im Diplomlehrgang GAP. 

Auch wenn der Diplomlehrgang GAP aus mehreren Studienrichtungen besteht, finden 
manche Lehrveranstaltungen gemeinsam für die Studierenden des GAP sowie für GAP-
Alumni statt, um die Vernetzung der Studierenden zu fördern.



Lehrveranstaltung mit Richard LUGNER

Lehrveranstaltung mit Eric JONES von der Johns Hopkins University 



Lehrveranstaltung mit Dr. Armin WOLF

Lehrveranstaltung mit Dr. Michael SPINDELEGGER



Grillen auf der Donauinsel 

Lehrveranstaltung mit Dr. Wolfgang SCHÜSSEL
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Studienreisen 

Studienreisen erweitern nicht nur den Horizont, sondern bieten auch eine 
unvergessliche Gelegenheit gemeinsam in einer Gruppe junger Menschen Neues zu 
erleben und Spaß daran zu haben. Ein Teil der Ausbildung findet daher im Zuge von 
Studienreisen statt, die in der Regel im Februar angeboten werden.

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 UNO-
Schwerpunkt der Studienreise (Besuche ua. bei UNON, UNEP, UN-Habitat, UN 
AIDS, UN-Women, UNICEF, UNESCO, WFP) 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 WKO in Nairobi 
empfangen.

Studienreise nach Frankfurt

Schwerpunkt der Studienreise nach Frankfurt war der Wirtschafts- und Finanzstandort. 
Die Reiseteilnehmerinnen und -teilnehmer besuchten ua. die Europäische Zentralbank, 
das österreichische Honorarkonsulat, das österreichische AußenwirtschaftsCenter, die 
Union Asset Management Holding sowie die Anwaltskanzlei Skadden als auch die 
Wirtschaftsförderung Frankfurt - GmbH und die Deutsche Bundesbank. Natürlich 
durfte auch ein Besuch im Goethe-Museum und dem Geldmuseum der Deutschen 
Bank nicht fehlen. 

Studienreise nach Brüssel

Im Zuge der Studienreise nach Brüssel besuchten die Studierenden des GAP 
u.a. das Europäische Parlament (EP) sowie EU-Abgeordnete aus Österreich als 
auch die Europäische Kommission, die Ständige Vertretung Österreichs bei der 
Europäischen Union, die österreichische Botschaft in Belgien, das Kulturforum, das 
AußenwirtschaftsCenter, die Österreichische Notariatskammer in Brüssel, sowie das 
Parlarmentarium und das Haus der Europäischen Geschichte. 



Kenias artenreiche Tierwelt: Giraffe

Studienreise nach Kenia 



UN Kigiri Compound 

Koloniales Erbe in Kenia 



In Nairobi befindet sich eines von 4 Hauptquartieren der Vereinten Nationen

KaribUNi - Herzlich Willkommen bei den Vereinten Nationen



Meeting bei den Vereinten Nationen 

UNEP und UN-HABITAT haben ihr Hauptquartier in Nairobi.



WKO und Österreichische Botschaft

zu Gast bei der UNESCO



Wirtschaftsdelegierter Kurt MÜLLAUER

Die AFA-Delegation gemeinsam mit Botschafter FELLNER und Wirtschaftsdelegierten MÜLLAUER



Das AFA im Gespräch mit Wirtschaftsdelegierten Kurt MÜLLAUER

Gespräch mit dem World Food Programme 



World Food Programme 

Zu Gast bei den Maasai



Zu Gast bei den Maasai

Zu Gast bei den Maasai



Standhochsprung - ein Teil der Kultur der Maasai 

Tradtioneller Tanz  



Traditionelles Singen 

Maasai-Frauen



Maasai-Kinder

Gegenseitiges Kennenlernen 



Mehrere Generationen der Maasai leben zusammen

Maasai-Dorf



Leben im Maasai-Dorf

Traditionelles Feuer-machen 



Ziegen im Dorf

Im Maasai-Dorf



Kenias Tierwelt - Gepard

Kenias Tierwelt - Gazellen



Kenias Tierwelt - Giraffe

Kenias Tierwelt - Sträuße  



Kenias Tierwelt - Löwin

Kenias Tierwelt - Löwen



Kenias Tierwelt - Büffel

Kenias Tierwelt - Büffel



Kenias Tierwelt - Antilopen

Kenias Tierwelt - Löwe



Kenias Tierwelt - Löwe

Löwen beim Fressen



Kenias Tierwelt - Elefanten

Kenias Tierwelt - Zebra



Maasai Mara Nationalpark

Nationalpark



AFA-Delegation auf Safari mit unseren Guides

AFA-Delegation auf Safari



Flamingos im Nakuru-See

Kenias Tierwelt - Flamingos



Karen Blixen Haus

Sonnenuntergang im Nationalpark



UN AIDS

Vereinte Nationen in Nairobi



UN AIDS

UN AIDS



UN-HABITAT

UNO Büro in Nairobi



UNICEF

UN Women



UNICEF 

UNEP 



Zu Gast in der Anwaltskanzlei Skadden

Studienreise nach Frankfurt  



AFA-Delegation in der Europäischen Zentralbank

AußenwirtschaftsCenter Frankfurt



Europäische Zentralbank (EZB)

Frankfurt am Main 



Wirtschaftsmetropole Frankfurt 

Europäische Zentralbank (EZB)



Union Investment

EZB-Turm



Frankfurt am Main 

Zu Gast bei Union Investment



Die AFA-Delegation in Brüssel

Studienreise nach Brüssel 



Besuch des ORF-Büroleiters in Brüssel Dr. Peter FRITZ

Zu Gast in Brüssel



Vertretung der Österreichischen Notariatskammer in Brüssel

Vertretung der Österreichischen Notariatskammer in Brüssel, Mag. Cindy FÖKEHRER



Österreichische Botschaft in Belgien  

Treffen mit der österr. Wirtschaftsdelegierten in Belgien



Europäisches Parlament in Brüssel

Zu Gast in der Ständigen Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union 



Besuch der Europäischen Kommission
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Philip Auer 
The Non-accession of Turkey to the EU - and Turkey’s political 
changes between 2004 and 2017

Introduction

The application of Turkey to the EU has been one of the most controversial cases 
in the European enlargement policy (Müftüler-Baç, 2017). Turkey has been seeking 
for accession since 1987, thereby being the longest-standing applicant to full 
EU membership so far. However, the country has been refused from membership 
repeatedly due to several reasons (Smith, 2017: 334-335). Among others, Turkey has 
been unable to conform to economic, political and administrative criteria, which are 
known as the Copenhagen criteria and were formulated at the European Council in 
Copenhagen in June 1993 (Smith, 2017: 322-327). The applicant is required to have 
a free-market friendly and democratic government with transparent rule of law as 
well as other corresponding freedoms and institutions. Further reasons for the refusals 
include cultural, geographical and religious factors, as well as the Cyprus dispute. 
Many people in Europe, for example, have complex attitudes towards Turkish migrants 
and believe that the Muslim culture might cause a civilizational clash (Mandel, 2013: 
70). No other application process has been so long and problematic, as member states 
have been discordant on how to handle the situation (Smith, 2017: 334-335).

Many scholars have been praising the normative power of the European Union. 
Normative power can be described as the ability to cause transformation in international 
relations simply by the act of being (Manners, 2002: 339). This, in return, means 
that the EU should be able to influence states regarding political developments with 
help of its normative power. In Turkey´s case, the EU should eventually be able to 
persuade Turkey to apply to human rights norms and democratic principles.

This essay aims to test this hypothesis by analysing the normative power of the 
European Union on the basis of Ian Manner´s studies and using the accession of 
Turkey to the EU as an example. The purpose of this paper is to find out which political 
changes occurred in Turkey in the past years and how they impact the membership 
negotiations. The study thereby focuses on human rights, democracy and freedom of 
expression. These dimensions allow to examine the problem from different angles and 
provide a holistic overview. Finally, the study will conclude by providing the reader 
with a possible outlook for the future. 
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The following constitutes the research questions as a guideline for this paper, on the 
basis of which I will test the concept of normative power. 

How do the changes that occurred in Turkey between 2004 and 2017 regarding human 
rights, democracy and freedom of expression impact the negotiations on full Turkish 
EU membership?

Theoretical approach

In order to understand the full meaning of normative power and to be able to link it 
to the Turkish membership debate, the concept of normative power will be briefly 
described. The theory will be based on the studies of Ian Manner as in all matters 
relating to normative power Manner´s studies are cited almost universally.

Ian Manners defines normative power as “the ability to shape the conception of 
“normal” in international relations” (Manners, 2002: 239). He identifies five core 
norms, which are peace, liberty, democracy, rule of law and respect for human 
rights and which can be found in the body of Union laws and policies, the acquis 
communautaire and acquis politique. According to Manners, the idea of normative 
power includes three dimensions, which are normative differences, a normative 
basis as well as normative diffusion. When looking at the EU it can be seen that the 
organization has a different normative basis for its relations with the world. As the 
EU was established in a post-war period, the Europeans were dedicated to pool their 
sources in order to strengthen peace and liberty. Furthermore, the EU has evolved a 
hybrid of supranational and international government forms and has a political-legal 
constitution. The diffusion of the norms takes place by example, rather than coercion 
and Ian Manner has defined six factors, from which normative power originates: 
contagion, informational diffusion, procedural diffusion, transference, overt diffusion 
and the cultural filter (Manner, 2002: 240-245).

Therefore, Manner argues, that the EU is able to exercise normative power and that 
simply the act of being makes the EU so influential. He describes the EU as a changer 
of norms in the international system and proves this empirically by using the example 
of the death penalty as underlying evidence. The EU has namely managed to persuade 
37 states to abolish the death penalty between 1991 and 2001 by attracting them to its 
abolitionist movement (Manner, 2002: 245-252).
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This liberalist-idealist perspective is however criticized by many (neorealist) scholars. 
Hyde-price, for example, argues that the EU imposes norms and forces these norms on 
other countries. According to him, the EU is a bunch of countries that promote second-
order concerns, which are those concerns that the member states would compromise 
on when they affect their core national interests (Hyde-Price, 2006: 222-223). Diez, 
on the other hand, objects that the EU´s perspective of normative is not neutral, as this 
would imply a superiority of EU values over others (Diez, 2005). Nonetheless, it can 
be said, that the EU uses a distinctive approach to international relations that focuses 
on diplomacy, negotiation, and compromise rather than on military coercion (Hyde-
price, 2006: 217-218).

Analysis

In the following, the reader will be provided with an analysis of the political 
transformation in Turkey between 2004 and 2017. This timeframe was chosen 
as the decision to start membership negotiations was made in 2004 and as Turkey 
experienced a constitutional change in 2017. Hence, the timeframe covers the most 
important developments of the past few years. 

The analysis is divided into three main parts. First, I will be addressing the developments 
in Turkey regarding human rights, followed by the changes concerning democracy 
and finally, I will elaborate on developments in regard to freedom of expression. I am 
aware that freedom of expression is a part of human rights. However, human rights as 
well as freedom of expression are very interesting and important topics as both have 
been subject to major changes. I will be utilizing the concept of normative power and 
draw a sub-conclusion in every above-mentioned part.

Human rights

Up until 2004, Turkey has acceded to a significant number of human rights instruments. 
It has adopted several constitutional as well as legislative reform packages, addressing 
issues related to human rights. Particularly, Turkey has agreed to prevent death 
penalty and torture, to strengthen gender equality and women´s rights, to align the 
judiciary to European standards and to get rid of all forms of racial discrimination. 
On top of that, further progress has been made between 1999 and 2004 regarding 
the execution of judgements of the European Court of Human Rights (ECtHR) 
(European Commission, 2004: 29-30). However, when the accession negotiation 
officially began in 2005, the positive development faded. A possible explanation for 
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this backslide is the lack of a powerful incentive. Up to 2005, the Turkish government 
had a good reason to improve the human rights regime, as this was a precondition for 
the start of membership negotiations. When the negotiations started in 2005, some 
European leaders, especially those in Germany and France, strongly opposed Turkish 
membership. The Christian Democrats (CDU-CSU) in Germany, for example, 
suggested a privileged partnership with Turkey, as a polite way of refusing a full 
Turkish membership. This negative tone from Europe, in return, strengthened the 
argument of those Turkish people, that opposed further reforms and closer relations 
with the EU leading Turkey to turn away from the Union (Hale, 2011: 325-327). After 
2005 the Turkish government did not entirely abandon human right reforms. In 2008, 
for example, a law which improved the property rights of religious foundations was 
established. Furthermore, Turkey amended Article 301 of its criminal code, which 
made it a punishable crime to insult Turkish identity. After repeated complaints of the 
European Commission, a permission of the minister of justice was now required in 
order to launch a prosecution. This led to a sharp reduction of the number of people 
prosecuted. However, these reforms were limited and many, despite having a legal 
framework, were not carried out in practice (Hale, 2011: 327-328).

When Turkey experienced an attempted coup on 15th of July 2016, a state of emergency 
was declared. The state of emergency aimed to facilitate the fight against terrorism in 
Turkey. Specifically, it aimed to dismantle the Gülen movement, which the Turkish 
government referred to as a terror organization and which was made responsible for the 
execution of the attempted coup. Since then the state of emergency has been extended 
several times, each time for a period of three months. The Councils of Ministers 
have issued 31 decrees, which have the force of law and provide the legal basis for 
limiting political and civilian rights (European Commission, 2018: 8). In particular, 
the government has temporarily suspended the ECHR under the state of emergency. 
It was reported that violations regarding the application of torture and procedural 
rights took place (European Commission, 2016: 7-8). Also, the government has taken 
over 150.000 people into custody since the state of emergency began, over 78.000 
people were arrested due to terror-related accusations and a large-scale dismissal of 
officials working in public services took place. The European Commission states that 
the government has a legitimate right to fight against terrorism. However, the taken 
measures should be in line with the proportionality principle (European Commission, 
2018: 8-9).
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Looking at these events, it can be said that the EU was able to exercise its normative 
power in order to transform Turkey on a political level especially during the first phase 
of the analysis. The EU used procedural norm diffusion and made clear that the human 
rights standards were the largest barrier to membership at this time (Manner, 2002: 
250). Nevertheless, the reservations of many EU member states and their publics were 
intensified as soon as Turkey moved away from the EU´s political criteria after 2013. 
The reservations hit rock bottom after the failed military coup and the following state 
of emergency in 2016 (Müftüler-Baç, 2017). These developments indicate that the 
transformative power was lost as soon as the Turkish government lost trust in the 
readiness of the EU to accept its member state candidacy (Hale, 2011: 327). This 
shows that the normative power concept is multifaceted and cannot be controlled 
easily (Diez, 2005). Some people might also argue that the reforms in 2010 were 
caused by the pressure of the EU on the Turkish government. However, one cannot 
say for sure that this way primarily due to the EU´s normative power. These reforms 
might have happened anyway, for example, due to domestic political pressure or due 
to the effects of economic and cultural globalisation. Another argument questioning 
the normative power theory is that the pressure from the EU has been going on for 
long, while no notable change has occurred until 2009 (Hale, 2011: 350-352).

Democracy

Since the elections in 2002, Turkey has been ruled by a one-party government leading 
to a greater stability in the country. The conservative Justice and Development Party 
(AKP) has been in power for the past five legislative periods since 2002 onwards. 
In the beginning, the government has clearly been working for the opening of the 
accession negotiations to the EU. In 2004 the Turkish parliament has amended the 
constitution several times by adopting a large number of EU reforms, which related 
both to the political Copenhagen criteria, as well as the European Community acquis. 
The government had clearly given a priority to these reforms, as their implementation 
has been on the weekly agenda of the Councils of Ministers at this time. Further 
improvements have been made by ensuring a stronger civilian control of the military. 
The constitutional and legal framework has been aligned with the practices of the EU 
member states. In regards to the judicial system, new specialized courts and intensified 
training for judges and prosecutors on international law and human rights have been 
set up (European Commission, 2004: 19-24). 
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However, these initial political reforms did not only take place due to the pressure 
from the EU. Enacting reforms that the EU favoured was also an important tool for 
the AKP government to legitimate its power domestically as it has been criticized for 
authoritarian practices (Cebeci, 2016: 126).

The elections in 2011 represented the start of a new phase in Turkey, which was 
marked by authoritarian practices. A serious rollback in Turkey´s democratization 
process was, for example, the Gezi protest of May to June in 2013. Peaceful protesters 
were suppressed by a disproportionate use of force by the policy, leading to the biggest 
popular uprising in the Republic´s history (Cebeci, 2016: 126). It started with a few 
environmentalists that demonstrated to preserve the Gezi park in Istanbul and soon 
became an anti-government character as it spread over Turkey (Yılmaz, 2016: 157-
158). As a result, bans on social media, especially Twitter and YouTube, were imposed 
during and after the protests. Further rollbacks took place in the form of new laws, like 
the internal security bill of March 2015, which aimed to prevent events such as the 
Gezi uprising and therefore further empowered the police (Cebeci, 2016: 127-128).

In June 2015 general elections took place in Turkey. A turnout rate of 84%, 
compliance with fundamental freedoms during the elections and a representation of 
all major political parties in the parliament seemed to be a clear sign of the strength 
of Turkish democracy. Yet, the government was criticized for the excessive use of 
public resources to support the AKP campaign and for non-transparent administration 
as there was a lack of judicial remedy. As Turkey has not managed to improve 
the transparency and quality of its law-making process and to ensure an effective 
oversight over the executive, the legal framework on elections and on political parties 
has not been aligned with European standards. The Turkish parliament faces a lack of 
immunity (European Commission, 2015: 7-9).

Under the state of emergency, a constitutional reform took place in 2017. The AKP 
government set up elections on the 16th of April to vote for or against amendments 
replacing the parliamentary system with an executive presidency (Esen & Gümüşçü, 
2017). This aimed to increase the president’s role over the executive by removing 
most of the checks on executive power and by sharply reducing the power of the 
parliament. The result of the election was an approval of the presidential system by 
a close majority. However, the Venice Commission assessed the referendum and 
found insufficient checks and balances and that the separation of power between the 
executive and the judiciary is being endangered. There are serious concerns about 
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the environment in which the elections took place as the state of emergency had an 
overall negative impact. On top of that, the International Referendum Observation 
Mission found that limitations in the fundamental freedoms as wells as one-sided 
media coverage caused biased broadcasts and therefore unequal opportunities for the 
two sides of the campaign (European Commission, 2018: 10-11).

Given this negative tone from Europe towards Turkey´s accession after 2005, the AKP 
government declared to make own democratic reforms, known as the “Ankara criteria” 
instead of conforming to the “Copenhagen criteria”. The Turkish government has 
been vocal against the EU, in particular regarding the Gezi uprisings. The AKP party 
criticized the European Parliament´s call for reconciliation and the EU´s interference 
into domestic affairs (Cebeci, 2016: 128-129). Highest ranking officials have stated 
that political comments coming from the EU should be treated as irrelevant and they 
have increasingly made hostile comments towards the EU (Müftüler-Baç, 2017). All 
these developments and especially the change in Turkish rhetoric show that there the 
European influence over Turkey weakened. The European Parliament stated in its 
resolution of November 2016 that the recent political unrest in the country has caused 
Turkey to move even further away from its goal of accession. The EU has a strong 
interest in a democratic and stable political situation in Turkey and the country will 
need a significant amount of time to get back to normal (Müftüler-Baç, 2017).

Freedom of speech

Turkey has made significant progress in moving towards the EU since its membership 
application in  1987. Yet the Turkish government has continued restrictive monitoring 
of expression and has prosecuted many journalists or academics with a different 
political orientation. Reasons for this conditions are insecurities regarding past 
conflicts involving Kurds, Greek Cypriots as well as Armenians. Interestingly, the 
repression of free speech in the country has not been present in the international news 
for a long time, as the issues regarding these just mentioned ethnic tensions have been 
a more controversial subject in the media (Fulton, 2008).

However, in order to become a part of the EU, every applicant has to fulfil certain 
standards in regard to media freedom and freedom of speech. The EU has, therefore, 
set up guidelines targeting media freedom and integrity for the enlargement countries 
by providing them with clear standards and benchmarks. The document includes 
objectives like enabling a regulatory environment, increasing resilience against 
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external pressure, the availability of qualitative and trustworthy journalism and the 
arrangement of professional and responsible journalist organisations (Yılmaz, 2016: 
148-129).

In Turkey, the time period between 2004 and 2006 has been marked with many 
legislative and regulative actions by the government aiming to harmonize with the EU, 
which many scholars refer to as Europeanisation. At this time the media landscape 
was dominated by four major and four smaller players, which all had diverse political 
orientations (Yılmaz, 2016: 150). Radio and television have started to broadcast in 
languages and dialects other than Turkish, like Kurdish. Furthermore, Turkey has 
managed to reduce the number of prosecutions and convictions in cases where people 
were sentenced for the non-violent expression of their opinion. Those people that were 
imprisoned under the Anti-Terror law, which prohibited propaganda against the unity of 
Turkey, were released and several prison sentences have been shortened. Despite these 
efforts to reach European standards, the European Commission still found many cases, 
in which freedom of expression was suppressed (European Commission, 2004: 36-38).

After the AKP party was able to strengthen its power with help of the parliamentary 
elections in 2007, interventions of the government in people´s lives have increased. The 
AKP government has increasingly disregarded the freedom of expression and peaceful 
assembly (Cebeci, 2016). Also, pro-government cycles entered the media landscape. 
These new business groups bought media properties leading to an increasing number of 
newspapers reporting only in favour of the government´s political interest. Additionally, 
fines against critical media outlets, who speak out against state institutions, have 
become more common. This ultimately forced media outlets with a different political 
orientation to change their approach and become pro-governmental or sell parts of their 
business (Yılmaz, 2016: 150-152).

Since Recep Tayyip Erdoğan was elected President of the Republic in 2014 the situation 
regarding freedom of speech in law and practice worsened. There is no legal framework 
guaranteeing the freedom of expression and a high number of prosecutions, hearings, 
imprisonments and censorship cases of investigative journalists, writers, and even 
social media users, that insulted Erdogan, were reported. These criminal cases are most 
of the times based on an arbitrary and selective application of the law. The media are 
facing extreme pressure from the government and several physical attacks on media 
outlets as well as journalists took place with no progress in identifying the perpetrators 
(European Commission, 2016: 25-28).
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On top of that, the Gezi uprisings and the declaration of the long-lasting state of 
emergency have intensified the restrictions concerning freedom of speech. Censorship 
on the internet has been imposed with a law restricting access to certain websites 
(Yılmaz, 2016: 158) and there is a general legal framework enabling the Turkish 
government to block certain content without depending on a court order. Emergency 
decrees that order the closure of specific TV channels as well as radio stations have 
been issued, not only to combat terrorist organizations and the Gülen movement 
but increasingly also to fight off opposition channels and others broadcasting in the 
Kurdish language (European Commission, 2018: 34-37).

In summary, Turkey´s insecurities due to past conflicts have led to many reservations 
regarding freedom of speech. Despite some efforts to harmonize with the EU in the 
early phase of the analysis, Turkey has never made sufficient progress in this area. The 
political transformation began to slow down after the elections in 2007 and a reverse 
movement in regards to reforms has been noticeable after 2014. The suppression of 
freedom of speech signals a reversal of the government´s strategy of aiming for full 
membership and constitutes a major obstacle in regards to the future of Turkey´s 
accession process. Censorship and a huge amount of prosecution cases have indicated 
that also in the area of freedom of speech the ability of the EU to transfer its norms on 
Turkey has declined. Therefore, full accession to the EU seems to be fading.

Conclusion

This study has provided an overview of the complex, but interesting political 
transformation of Turkey regarding human rights, democracy and freedom of 
expression. It sought to introduce the concept of normative power and reflected on 
whether the normative power paradigm is as strong as Ian Manner would like it 
to be. The study tackled the EU relations with Turkey and the issues regarding the 
membership negotiations. In the conclusion, I will summarize the analytic findings 
and outline a possible future relationship between Turkey and the EU.

To sum up, the normative power of the European Union has certainly helped the 
political transformations in Turkey, especially between 2004 and 2007. However, 
the recent changes regarding human rights, democracy and freedom of speech have 
indicated that the EU has been losing its transformative power over Turkey. The 
analysis has shown that Turkey experienced serious backsliding in all three areas. The 
respect for human rights has deteriorated strongly as soon as membership negotiations 



104

stagnated. Especially the attempted coup in 2015 and the thereafter declared state of 
emergency have marked serious fall-backs in the human rights area. In particular, the 
freedom of torture and the right to a fair trial have been violated repeatedly and have 
therefore caused Turkey to move away from European principles. A similar situation 
can be identified when looking at Turkey´s democratic transformation. Turkey 
initially adopted a high number of EU reforms concerning democratic principles and 
did everything in its power to implement them, mainly due to strategic reasons of 
the AKP government. After the elections in 2011, however, many incidents that do 
not meet European standards occurred. This includes the Gezi protest in 2015 or the 
constitutional amendment introducing a presidency after the referendum under the 
state of emergency in 2017. In regards to freedom of expression, Turkey has made only 
little progress since its first membership application in 1987. Turkey has exercised 
continuous monitoring of expression as well as censorship and has prosecuted a huge 
amount of journalists and other people voicing criticism of the government´s actions. 
Ethnic tensions involving Kurds, Greek Cypriots and Armenians are among others 
reasons for these limitations regarding freedom of expression. In summary, it can be 
said that Turkey´s political situation has worsened in all the above-described areas 
and is not in line with the acquis. Turkey would not be able to fulfil the Copenhagen 
criteria at this stage and is far from concluding the process of becoming a full EU 
member.

At this junction, however, it is worth pausing to consider the question why 
membership negotiations are still limping on, having in mind that human rights 
and democratic principles represent very important value commitments of the EU. 
A possible explanation for this might be the strong dependency of the EU on the 
EU-Turkey deal of 2016. The deal is an agreement on migration control and aims 
to improve the conditions for Syrian refugees by ensuring that fewer refugees risk 
their lives by crossing the border illegally. It allows the deportation of all migrants 
arriving on the Greek islands via the Aegean Sea back to Turkey. In return, the EU 
would accept a Syrian refugee from official Turkish camps for every Syrian refugee 
that was returned. Specifically, the EU agreed to take up a maximum of 72.000 
Syrians from Turkey per year. Also, the EU promised financial support regarding the 
refugee management, visa-free travel in the Schengen area for Turkish citizens and 
to resume Turkey´s bid for membership. Yet, most of the EU´s promises have not 
been delivered so far. Since the implementation of the action plan, the number of 
crossings has significantly decreased, even though Turkish citizens also started using 
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the route to escape the political situation after the coup attempt in 2016 (Heck & 
Hess, 2017: 44-47).The EU enlargement policy has proven to be a very effective 
tool for strengthening peace, stability, and democracy across Europe and to promote 
political, economic as well as social reforms in the past (Voica, 2017: 77). However, 
given the public opinion in Europe, the Cyprus issue, as well as its size, location 
and culture, Turkey is very unlikely to become a full EU member in the near future. 
Yet, that does not imply that the relations between Turkey and the EU will collapse. 
Turkey is already integrated into the EU in many different functional ways and a close 
collaboration in the future might be mutually beneficial, which is why alternative 
models of integration should be taken into consideration. Müftüler-Baç, for example, 
has developed a differentiated integration model. In his model, a non-EU member can 
opt-in and adopt certain European policies, similarly to EU member states opting-out 
from policies as the Schengen regime or the Euro. He argues that with differentiated 
integration Turkey could preserve its national sovereignty while still being a part of 
the European integration process (Müftüler-Baç, 2017). However, further details on 
alternative modes of integration go beyond the scope of this paper.
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Sarah-Anna Awad
The Sustainable Development Goals and their implementation by 
Youth Non-Governmental organizations: The case of WAGGGS.

“This is the People’s Agenda, a plan of action for ending poverty in all its dimensions, 
irreversibly, everywhere, and leaving no one behind. It seeks to ensure peace and prosperity, 
and forge partnerships with people and planet at the core. The integrated, interlinked 
and indivisible 17 Sustainable Development Goals (SDG) are the people’s goals and 
demonstrate the scale, universality and ambition of this new Agenda.” (United Nations, 
Sustainable Development Goals 2015)

Introduction 

The journey to the 17 Sustainable Development Goals, from ‘human development’ 
to ‘sustainable development’ started when the international community achieved a 
conceptual reorientation with the Agenda 2030 adopted by the General Assembly 
in 2015: the past 15 years were marked by the Millennium Development Goals 
(MDGs), which largely proceeded from a traditional understanding of development. 
This focused geographically on the countries of the global South. Despite twinning 
rhetoric, it saw the countries of the Global Northwest (which cover mostly the former 
“First World”) primarily as “donors” who, through more effective development 
cooperation in an asymmetric transfer ratio, provide some form of social assistance to 
the “marginal” parts of world society. In contrast, the SDGs are universal - the various 
dimensions of sustainable development affect all countries of the world. Moreover, 
the countries of the global Northwest as well as the Northeast (e.g. what was left of the 
formerly Socialist Second World) are required to formulate and implement targets for 
their own societies. Secondly, the MDGs identified development primarily as progress 
in poverty reduction, basic health care and elemental education. Such an approach 
recalls the basic needs strategy of the 1970s, enriched by gender equality and the 
sustainability dimension. In contrast, the content of the 2030 Agenda as a framing 
of the SDGs is much broader, and above all, it brings together the development 
agenda with the environmental agenda. The environmental negotiations took place 
essentially in separate processes, which were characterized by the 1992 Rio Earth 
Summit and its follow-up processes. However, the thematic broadening goes even 
further: Education is intended to contribute to all 17 objectives, but Objective 4 
specifically concerns education: ensuring inclusive, equitable and quality education 
and promoting the opportunity for lifelong learning for all. To implement the 
educational goal, the UNESCO developed the World Action Program “Education 
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for Sustainable Development”, which was adopted by the United Nations at its 2015 
General Assembly in a resolution. (UNESCO 2018) The Global Goal Number 4 
shows in different targets the stretch between Formal and Non-Formal Education, 
which leads to the crucial role that Youth NGOs play in helping to achieve it. 

Specifically, Target 4.7 states: 

“By 2030, ensure that all learners acquire the knowledge and skills needed to promote 
sustainable development, including, among others, through education for sustainable 
development and sustainable lifestyles, human rights, gender equality, promotion of a 
culture of peace and non-violence, global citizenship and appreciation of cultural diversity 
and of culture’s contribution to sustainable development.” (UN News Centre 2016, United 
Nations, Sustainable Development Goals 2015)

Many Youth NGOs, such as the World Association of the Girl Guides and Girl Scouts 
(WAGGGS) and the World Organization of the Scout Movement (WOSM) have this 
target in their very core principles. Their missions are to contribute to the education 
of young people through a value-based system, where they can develop their fullest 
potential as responsible citizens of the world, being self-fulfilled as individuals and 
play a constructive role in society to help build a better world for everyone. (WAGGGS, 
Mission-Vision 2013, WOSM 2014) The impact they have on young lives helps 
achieving not only Goal 4 but others too. The UN Youth Strategy adopted in 2018 
enforces the interest and awareness of the significance youth plays in the Agenda 
2030. This paper aims at explaining the close link between the work of Youth NGOs 
and the actual bringing further of the Agenda 2030 by using non-formal education as 
a tool. To understand why the SDGs benefit from this, we need to have a closer look at 
the knowledge, reach and intrinsic motivation Youth NGOs have. WAGGGS serves as 
a case example to illustrate how relevant goals are chosen, analyzed and transformed 
into projects and non-formal toolkits to educate their members and take an active part 
in changing the world towards the Agendas’ 2030 goals.

UN Youth Strategy

“Building on its global convening role, the United Nations is uniquely placed to act 
as a source of protection and support for young people, and a platform through which 
their needs can be addressed, their voice can be amplified, and their engagement can be 
advanced. The UN fully embraces young people’s diversity in all its forms. Therefore, the 
UN employs and advocates for methods and approaches reflective of this diversity to make 
sure all young people can reach their full engagement, empowerment and development. The 
UN recognizes young people as rights-holders, and promotes and facilitates transparency, 
accountability, and responsiveness from governments, international organizations and 
others towards young people.” (United Nations, Sustainable Development Goals 2018)
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United Nations Secretary-General António Guterres presented the new “Youth 2030” 
strategy of the UN on 24th of September 2018. It is designed for 12 years and a first 
action plan will initially cover four years. Thereafter, it will be reviewed and adjusted 
and extended for the subsequent four-year periods.

The Youth Strategy serves as a framework for the UN and is intended to serve as a 
guideline in its work for and with the youth, covering all areas: peace and security, 
human rights and sustainable development. With the strategy, the UN endeavors to 
involve young people even more proficiently in their work and to benefit from their 
views, insights and ideas. The strategy aims to ensure that the work of the UN on 
youth issues is more coordinated, understandable and holistic.

The strategy focuses on different focal points and priorities:

• the commitment, participation and advocacy of, for and with young people, to promote a 
peaceful, just and sustainable world,

• be informed and healthy and promote young people’s access to good education and 
health services,

• promote economic empowerment through appropriate work and more access to decent 
work and productive employment,

• youth and human rights to protect and promote the rights of young people and to support 
their voluntary and political commitment,

• advocate for peace and resilience and empower young people to promote peace, security 
and humanitarian action.

As part of the implementation of the Youth Strategy, annual reporting is foreseen. 
(Ijab 2018) The reason the United Nations needed a clear youth strategy is apparent 
when looking at numbers. It is important to be aware that the largest generation of 
young people, namely 1.8 billion, call the world their home today. Nearly 90 per cent 
come from developing countries, where they comprise a large part of the society. 
Through technical development the exchange between the youth is on a constant rise 
and thus increases the interest of improving the resilience of their societies, suggesting 
innovative solutions, driving social progress and urging for political change, in urban 
as well as rural contexts. Young people bring an unprecedented boost through being 
worldwide connected, while at the same time bringing crucial assets that are worth 
investing in. This opens doors to new possibilities of working together and exchanging 
best practices while adapting to different cultures. It is certainly clear, that there needs 
to be a proper basis where they can engage on, which means, standing up for their 
rights as well as creating the conditions, allowing them to progress and play an active 
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role in the society. Only then it will be possible to achieve peace, justice, climate 
resilience, security and sustainable development for everyone. (Envoy on Youth 2018)

The Vision of the UN Youth Strategy

“A world in which the human rights of every young person are realized; that ensures every 
young person is empowered to achieve their full potential; and that recognizes young people’s 
agency, resilience and their positive contributions as agents of change.” (United Nations, UN 
Youth Strategy 2018, 5) 

Still facing considerable challenges in creating a better future for themselves, young 
people are keen on taking action to change it for the better. Strong concerns regarding 
financial stability and the job market show up, since high-income economies lower their 
prospects for young people. Looking at low-income countries the circumstances get 
worse, many young people are employed in informal agreements, which suggest that 
they are poorly paid and at the same time falling outside of the protection law. Many of 
the global challenges to development are especially salient for children and youth. The 
goals established that young people are a driving power for development, but only if 
they are enabled with the skills and chances needed to reach their fullest potential and 
with a safe environment contributing to peace and security. (Billimoria 2016)

SDG Value for Youth NGOs

The SDGs are an all-encompassing framework with strong involvement and adoption 
among governments, Non-Governmental (Youth) Organizations, civil society, business, 
universities and funders. NGOs can draw from a spectrum of benefits and assistance by 
getting involved with the SDGs. (Raikes, et al. 2017)

Main benefits comprise:

Displaying Youth NGO impact

The SDGs offer a modern and combined path to communicate and display to external 
stakeholders - consisting of governments, communities, businesses and funders - how 
Youth NGOs add to international and local comfort, unity as well as solidarity and thus 
their influence and relevance. 

Apprehending demand for SDG related non-formal education

Speaking to both young and old people, the SDGs embrace various topics that include all 
members of Youth NGOs, such as leaders, trainers and the youth, allowing all of them to 
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contribute to their communities and the environment. Furthermore, as governments and 
organizations get involved to a greater extent by taking the SDGs as a strategic focus, 
the demand of a global society that understands and gets involved in implementing the 
Agenda 2030 grows. The sooner it is integrated in every form of education, the better 
will be the output for global citizens.

Building different external and internal collaborations

One of the assets of the Agenda 2030 is that it enables different sectors, organizations 
and actors to get involved on a common based framework, so they can work together 
on shared interests and exchange their best-practices. This will give Youth NGOs 
opportunities to form new partnerships with other (Youth) NGOs, governments, the 
industry and the civil society as such. Correspondingly this network of stakeholders 
covers different areas, enables all parties to thrive cross-disciplinary work which leads 
to innovative ideas on how to tackle problems.

New funding access

Since the importance of the SDGs and the will to achieve them rises, governments, 
international banks and other funders encourage - especially the youth - to get creative 
and work on solutions that will be supported with funding.

Working with a definition of a global, sustainable and responsible Youth NGO

Youth NGOs are constantly facing a changing world. Youth non-formal education 
is vivid and the expectation that Youth NGOs are always adapting according to new 
developments and needs of the youth rises. To be an attractive Youth NGO that has an 
impact it is constantly needed to be reevaluated. Being aware that it is their responsibility 
to be responsive to societal needs and being agents that actively participate in today’s 
developments it became apparent to be involved in policy making on global, regional 
and local level. Only then a worldwide active Youth NGO can support their youth’s 
needs. By including the SDGs in their programs, it is ensuring the success of the 
SDGs in their best possible way as Youth NGOs.

Using their global network of Member Organizations, they can be an active “solutions 
network” to help their local communities, their governments and other stakeholders. 
They see it as their moral part to understand and implement a sustainable way of 
working which aligns with the SDGs, that have been partly co-created by Youth 
NGOs calling their members to be part of the developing process.



112

Youth NGOs Contribution to the SDGs

At the 66th United Nations Department of Public Information/Non-Governmental 
Organizations Conference in Gyeongju, Republic of Korea, then Secretary-General 
Ban Ki-moon highlighted the vital role that NGOs, academia and youth play in 
achieving the Sustainable Development Goals (SDGs). (UN News Centre 2016)

Having Youth NGO background himself as a scout, the former Secretary General Ban 
Ki-Moon shares his thoughts about the value and significance NGOs bring into the 
education and development of an active society: 

“Without the participation of non-governmental organizations (NGOs) and civil society 
groups, no initiative, however visionary, can be fully achieved.” (UN News Centre 2016)

Many young persons and adolescents volunteer in their spare time to create a 
better world around them. It is valuable work that mostly happens in (Youth) Non-
Governmental Organizations. They focus on topics that the SDGs cover, be it without 
being aware or on purpose. Through actively educating the young with their non-formal 
educational tools, they create citizens that become more aware of their environment 
and what needs to be changed for the better. Contributing to their safe upbringing and 
actively involving them in international exchanges their horizon broadens, and they 
can become global citizens. The SDGs can be used as a guideline for Youth NGOs 
on what topics need to be tackled and thus support the achieving of the Agenda 2030. 
(Hwang and Kim 2017)

Implementation of the SDGs: The case of WAGGGS

The World Association of Girl Guides and Girl Scouts, abbreviated WAGGGS, acts 
as an umbrella organization for Member Organizations from 150 countries around the 
world and its membership consists of over 10 Million girls. As such, one of its remits 
is to provide training and guidance on topics such as leadership and citizenship to its 
members, as well as non-formal education programs, advocacy work and community 
action. (Williams, et al. 2012, WAGGGS, Who we are 2018) Despite being known for 
outdoor activities their political engagement is notable. Their involvement on world 
level includes the United Nations with permanent delegations to conferences such as 
the Commission on the Status of Women, the Conference of the Parties on Climate 
Change, the High-Level Political Forum on Sustainable Development (WAGGGS, 
Making SDGs Mainstream 2018) and Teams that represent the Organization 
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permanently in various other meetings and conferences. The ties to the United Nations 
are close and the awareness of the importance of the SDGs clear, as they are found 
as programs in the educational tools of the organization. (WAGGGS, Sustainable 
Development Goals 2018)

Figure 1
WAGGGS and the SDGs

Source: Adapted from “Getting started with the SDGs in universities” by Sustainable Development 
Solutions Network, 2017

As can be seen in Figure 1 there are five focal points that seek to explain the close 
relation between the organization and the SDGs. In the following paragraphs they will 
be looked at more closely. 

Volunteering

Volunteers of WAGGGS Member Organizations are mostly guide and scout leaders 
and trainers that need to prepare weekly programs for the youth. WAGGGS has 



114

evaluated and chosen the main sustainable development goals it wants to work on and 
sees its own strength in contributing to them. However, they encourage their Member 
Organizations to work on the Global Goals most appropriate to their national context 
and more importantly those, that are most relevant for their members. The goals and 
its targets support the creation of toolkits and implement a global approach as it is 
needed for a World Association like WAGGGS. Their trainers and leaders get trained 
in those topics and then engage with the children and youth, thus contributing to the 
achieving of the goals.

Impact

As mentioned before in the paragraph “SDG Value for Youth NGOs”, there are new 
streams of financial support for Youth NGOs that can be accessed when coming up 
with interesting SDG related projects. On the other hand, the SDGs benefit from a 
global network of members that know their local and regional needs the best. Those 
persons can select these goals in accordance to what is the most relevant to their 
society and thus actively participating in the implementation process by working on 
these goals through their non-formal education tools in large groups.

Non-Formal Education

Youth NGOs cover different ages and especially the very young are enabled to access 
and understand the SDGs through non-formal education that is playfully explained. 
By developing a kid friendly manual to the SDGs – “the World we want” – Youth 
NGOs don´t need to put more efforts into changing and breaking down the topics. 
Equally with the UN Youth Agenda there is another approach for older members to get 
involved. Understanding, accepting and supporting that Non-Formal education is key 
to achieving responsible, active and interested global citizens, will help all societies 
and nations to improve the global situation according to the SDGs.

Collaboration

By creating the SDGs many different topics were brought up, that need to be globally 
as well as in partnerships tackled. Listing up common goals’ similar organizations or 
with similar interest can cooperate and exchange knowledge and best practices and 
hence developing the best possible strategies on how to tackle problems. At the same 
time energies can be bundled and strengthen the process even further.
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Knowledge

While it is certain that governments and businesses need to be the leaders of the 
change we want to see in the world by being aware of the SDGs and its targets, Youth 
NGOs have a strong impact on the development of the future leaders. Creating an 
awareness for SDG related programs through creation of toolkits and projects supports 
the positive outcome of the Agenda 2030. After the exchange of best-practices the 
knowledge needs to be accumulated into concrete actions to work with. (Sustainable 
Development Solutions Network 2017)

WAGGGS concrete Involvement with the SDGs

WAGGGS main focus as an organization lies on the goals 4, 5 and 10, namely 
quality education, gender equality and reduced inequalities, but recognizing the 
diverse challenges that its 150 member organizations have, it created toolkits and 
opportunities to learn and act on all 17 SDGs. 

TheGoals.org

For instance, they partnered up with thegoals.org to connect young people from all 
over the world. The platform provides space to learn about global issues, they can share 
their own projects and highlight their results. Its goal is to support the understanding 
of the Sustainable Development Goals and spark the interest in taking local action. 
WAGGGS shared the homepage with its member organizations and motivated them to 
let their young members participate. (WAGGGS and TheGoals.org, wagggs.thegoals.
org 2016)

U-Report

Another initiative that they took part in developing and now share with their members 
is the U-Report Tool. It enables the society to speak up about their issues and interests 
regarding child rights, development issues and how to improve their communities. 
It collects the concerns and ideas online and therefore creates a bigger inclusion 
of voices than traditional methods. It´s approach is adapted to a quickly changing 
environment. (U-Report 2017)

WAGGGS is taking care of a permanent representation in working groups, conferences 
and other related organizations in order to speak up for their members. Effectively they 
have delegations that represent the organization at following conferences, especially 
as they focus on the SDGs as well.
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COP 24

Member Organizations instructed its umbrella organization WAGGGS to set their 
focus also on the environment. Sending a team of young and prepared women from 
different countries to the COP each year is part of its strategy to create a better world. 
(WAGGGS, COP24 2018)

CSW – Commission on Status of Women

Being a global organization speaking up for 10 million girls and young women’s 
rights it is indispensable to send a delegation to the CSW actively advocating for 
their goals. The global decision-making forum is a unique opportunity to exchange 
knowledge and programs with other stakeholders to ensure a better future for girls and 
young women worldwide. (WAGGGS, Commission Status Women 2017)

HLPF – High Level Political Forum

To ensure that WAGGGS representatives have actual knowledge of their members 
needs and interests, WAGGGS main delegate to the HLPF conducted a survey 
through the U-Report and gathered 2400 voices before attending the meeting. The 
topic covered the SDGs and 51% of young people stated, that they have never heard 
of the SDGs. 81% said that their government should focus more on their voices to see 
how their communities could be improved. (Angeli 2017)

Conclusion 

In an international system where states guard their sovereignty and policy autonomy 
one wonders if world leaders are able to agree upon common goals. The agreement on 
Agenda 2030 shows that they are willing to work together and that they acknowledge 
the importance of taking action. It is the first time, that global leaders pledged common 
action across such an extensive and universal policy agenda. In order to achieve the 
set goals, it needs various stakeholders getting involved. Youth needs to be bound in 
as they are the ones facing most of these problems the SDGs are trying to solve by 
2030. Connecting the Sustainable Development Goals with Youth NGOs Agendas 
is therefore necessary, as they are reaching a vast amount of young people keen on 
learning and improving their own future in a sustainable way. The awareness of the 
youth and it´s representative bodies – be it their national youth representation bodies 
or their leisure time youth organizations – is key to truly implementing the Agenda 
2030. This paper is subject to several limitations. Specifically, as it was challenging to 
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find books related to the SDGs and Youth Organizations implementing them. As the 
Agenda 2030 started only three years ago, studies probably haven´t been that largely 
conducted. To measure the real impact, it is necessary to conduct a profound research 
that this paper couldn´t conduct, due to its own limitations. What can be said is, that 
Youth NGOs, such as WAGGGS, take their role as social Youth Non-Governmental 
Organization very serious and act on every level possible, that is related to their own 
mission and vision, as well as the SDGs that they build into their daily work with 
young people. WAGGGS uses non-formal education toolkits and other online tools 
to implement the SDGs within their Member Organizations. Through trainings they 
give their girls the opportunity to become representatives on high level conferences 
and show that they have an impact in supporting young women to become responsible 
citizens. Representing more than 10 Million girls and young women they reach a vast 
number of global citizens that can spread the word and explain the SDGs even further. 
Together with their brother organization WOSM (World Organization of the Scout 
Movement) which also implements the SDGs in their youth work they reach out to 50 
million young people and thus create an unrivaled impact in educating young people 
on issues the world faces.

To close with words from former UN Envoy on Youth and now Secretary General of 
the World Organization of the Scout Movement, Ahmad Alhendawi:

“The Scouts can be the organization that can mobilize the largest number of young people 
towards achieving the Sustainable Development Goals.” (Alhendawi 2017)
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Nathalie Brügger
Die (Un)Verbindlichkeit des Global Compact for Safe, Orderly 
and Regular Migration 

„This Global Compact expresses our collective commitment to improving cooperation 
on international migration. Migration has been part of the human experience throughout 
history, and we recognize that it is a source of prosperity, innovation and sustainable 
development in our globalized world, and that these positive impacts can be optimized 
by improving migration governance.“ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular 
Migration 2018: 8.)

Ein umstrittener „Meilenstein“

Migration ist ein Thema, dessen vielfältige Aspekte die internationale 
Staatengemeinschaft seit Jahren beschäftigen. Neben dem von der International 
Organization for Migration (IOM) seit 2001 geführten International Dialogue on 
Migration (IDM), der einen freien und offenen Austausch über Migration auf globaler 
Ebene ermöglicht, gibt es eine Vielzahl globaler Pro-zesse, die sich auf bestimmte 
Teilbereiche der Migration beziehungsweise auf die Verbindung zwischen Migration 
und anderen Bereichen wie beispielsweise Entwicklung – dies im Rahmen der High-
Level Dialogues on International Migration and Development der Vereinten Nationen 
2006 und 2013 – fokussieren (IOM 2019).

Im September 2016 kamen die Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen zum ersten 
Mal zu-sammen, um die mit Flucht- und Migrationsbewegungen verbundenen 
Herausforderungen auf globaler Ebene nicht nur zu diskutieren, sondern mit der 
Absicht, einen Konsensfindungspro-zess anzustoßen, bei dem letztendlich konkrete 
Vereinbarungen vorgelegt werden. In Aner-kennung der Tatsache, dass die Mobilität 
der Menschen gegenwärtig ein beispielloses Ausmaß angenommen hat und dass ein 
solch grenzüberschreitendes Phänomen nur gemeinsam angegangen werden kann, 
verabschiedeten sie die New York Declaration for Refugees and Migrants. Darin 
wurde das Ziel formuliert, bis 2018 zwei separate Pakte zu den Themen Flucht und 
Migration zu verhandeln. Am 13. Juli 2018 wurde dann die finale Version des Global 
Compact for Safe, Orderly and Regular Migration (kurz: Migrationspakt) präsentiert.

Darin enthalten sind insgesamt 10 Leitprinzipien und 23 Ziele, die auf den folgenden 
sechs Themenbereichen beruhen (Migration Data Portal 2018):

1. Menschenrechte für alle Migrantinnen und Migranten
2. Triebkräfte der Migration
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3. Internationale Zusammenarbeit und Steuerung der Migration
4. Irreguläre und reguläre Zugangswege
5. Schleusung, Menschenhandel und moderne Sklaverei
6. Beiträge von Migrantinnen und Migranten und der Diaspora 

Jedes der Ziele wird durch einen Maßnahmenkatalog von möglichen Instrumenten 
zur Im-plementierung der Vorgaben ergänzt. Daraufhin folgen Maßnahmen zur 
Umsetzung sowie der Weiterverfolgung und Überprüfung.

Der Migrationspakt ist das erste internationale Dokument, welches sich auf umfassende 
Weise mit der Thematik der Migration befasst. Im Text selbst wird festgehalten, dass 
es sich dabei um einen „historischen Schritt“ handelt, einen „Meilenstein“ auf dem 
Weg hin zu einer Welt, in der Migration sicher, geordnet und regulär ablaufen kann.

Im Zeitraum zwischen der Veröffentlichung der finalen Version des Migrationspaktes 
und dessen Annahme im Rahmen der Zwischenstaatlichen Konferenz vom 10. und 11. 
Dezember 2018 in Marrakesch, Marokko, entwickelten sich auf nationalstaatlicher 
Ebene Debatten um die Relevanz, die Inhalte und die Symbolik des Dokuments 
wie beispielsweise die positive Darstellung von Migration als „eine Quelle des 
Wohlstands, der Innovation und der nachhal-tigen Entwicklung“, die im einleitenden 
Zitat beschrieben wird. Im Verlaufe der Zeit begannen verschiedene Politiker 
öffentlich darüber nachzudenken, sich von dem Prozess zu distanzieren. Ende Oktober 
gab die Republik Österreich als weltweit viertes Land – nach den USA, Ungarn und 
Australien – bekannt, den Pakt nicht unterstützen zu wollen (Der Standard, 2018). 
Letztlich waren in Marrakesch insgesamt 164 der 193 Mitgliedsstaaten bei der 
feierlichen Annahme per Akklamation anwesend. Zehn Staaten (neben den bereits 
genannten noch die Tschechische Republik, die Dominikanische Republik, Lettland, 
Polen, die Slowakei und Chile) hingegen verweigerten die Teilnahme offiziell, sechs 
Staaten (Bulgarien, Estland, Italien, Israel, Slowenien und die Schweiz) behielten 
sich vor, den Migrationspakt gegebenenfalls noch zu einem späteren Zeitpunkt zu 
unterschreiben, und weitere 13 gaben keine Stellungnahme zu ihrer Abwesenheit ab 
(Hoang 2018).

Im Folgenden werden die im Diskurs von verschiedener Seite geäußerten Bedenken 
zur tat-sächlichen Verbindlichkeit des Migrationspaktes aufgegriffen. Dabei werden 
zwei Aspekte betrachtet: In einem ersten Schritt wird darauf eingegangen, was es 
für ein Dokument bedeutet, zwar politisch, aber nicht rechtlich bindend – oder in 
anderen Worten, Soft Law zu sein. In einem zweiten Schritt wird untersucht, ob der 
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Migrationspakt über die Zeit hinweg und entgegen dem Willen einzelner Staaten eine 
rechtliche Verbindlichkeit entfalten könnte, indem er sich zum Völkergewohnheitsrecht 
entwickelt. Abschließend werden die Ergebnisse dieser Betrachtungen kurz 
zusammengefasst.

Der Migrationspakt als Soft Law-Instrument

Nicht bindende Verpflichtungen – ein Widerspruch?

In der Präambel des Migrationspaktes ist festgehalten, dass es sich bei dem 
Dokument um einen rechtlich nicht bindenden Kooperationsrahmen („non-legally 
binding cooperative framework“) handelt. Kritiker begegnen dieser behaupteten 
Unverbindlichkeit jedoch mit Skepsis. Immerhin wird jedes der 23 Ziele durch die 
Formulierung „Wir verpflichten uns“ („We commit to“) eingeleitet und enthält einen 
Maßnahmenkatalog, welcher dazu dienen soll, „diese Verpflichtung zu verwirklichen“ 
(„to realize this commitment“). Damit wird ein starker Handlungsdruck impliziert, 
der dem angeblich freiwilligen Charakter des Paktes entge-genzustehen scheint. So 
resümiert ein rechtspopulistisch ausgerichtetes, österreichisches Me-dium pointiert: 

„Wir verpflichten uns, unverbindlich etwas zu tun? Ein krasser Widerspruch in sich. 
Entweder verpflichtet man sich zu etwas, oder eben nicht. Beides geht nicht.“ (unzen-
suriert.at 2018)

Politische Bindung durch Soft Law 

Der vermeintliche Widerspruch lässt sich mit der Feststellung auflösen, dass der 
Migrations-pakt zwar nicht rechtlich, aber politisch bindend ist. Dieser Status, der 
„zwischen Unverbind-lichkeit und Verbindlichkeit angesiedelt“ ist, wird auch als 
Soft Law beschrieben (v. Vitzthum 2013: 10). Obwohl das Konzept schon länger 
existiert, besteht bisher kein abschließender Konsens darüber, ob es sich dabei um 
eine analytisch kohärente Kategorie handelt und aus welchen Gründen Staaten dieses 
verwenden (Guzman/Meyer 2010: 171). Sicher ist jedoch, dass der Begriff des 
‚weichen Rechts‘ insofern irreführend ist, als dass es sich dabei nicht um tatsächliches, 
positives (Völker-)Recht handelt. Vielmehr bezeichnet Soft Law verhaltensbe-
zogene Regelungen, deren Beachtung zwar erwartet wird, aber deren Verletzung 
keine Folgen nach dem Recht der Staatenverantwortlichkeit auslöst und auch nicht 
gerichtlich geltend ge-macht werden kann. Stattdessen entfaltet Soft Law seine 
Steuerungswirkung – wenn es denn tatsächlich Wirkung zeigt – auf außerrechtlichem 
Wege (vgl. Knauff 2014: 387).
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Politischer Wille und Maßnahmen zur Umsetzung

Wichtig für die Effektivität von Soft Law ist deswegen die vorhandene Absicht, 
dieses auch umzusetzen. Wenn also Befürworter des Migrationspaktes über seine 
Wirkung sprechen und wie etwa der Ständige Vertreter der Schweiz bei den Vereinten 
Nationen in New York – der die Verhandlungen als Ko-Moderator zusammen mit 
seinem mexikanischen Gegenpart geleitet hat – vorhersagen, dass der Text „echte 
Veränderungen vor Ort mit sich bringen wird“, dann setzt dies immer den politischen 
Willen der partizipierenden Mitgliedsstaaten voraus (UN DESA 2018).

Um die Umsetzung der Ziele des Migrationspaktes zu ermöglichen, sind verschiedene 
Maß-nahmen vorgesehen. Unter anderem soll innerhalb der Vereinten Nationen 
ein Kapazitätsauf-baumechanismus („capacity-building mechanism“) eingerichtet 
werden, der a) als Verbin-dungsstelle die Entwicklung von nachfrageorientierten, 
maßgeschneiderten und integrierten Lösungen ermöglicht, b) einen Fond zur 
Erst- und Kofinanzierung von konkreten Projekten bereitstellt sowie c) als globale 
Wissensplattform in Form einer Online-Quelle für frei zu-gängliche Daten fungiert. 
Der Mechanismus soll mithilfe verschiedener Interessensträger auf-gebaut werden, 
welche auf freiwilliger Basis technische, finanzielle und personelle Ressourcen 
bereitstellen.

Sanfter Druck durch fortlaufende Überprüfung

Um die Fortschritte in der Umsetzung der Ziele des Migrationspaktes zu überprüfen, 
sollen unter anderem die bisherigen High-Level Dialogues on International Migration 
and Develo-pment der Vereinten Nationen in ein „International Migration Review 
Forum“ umgewandelt werden, das ab dem Jahr 2022 alle vier Jahre stattfindet. Im 
Rahmen dieser Diskussionsplatt-form sollen die weltweiten Entwicklungen der 
Migrationspolitik erörtert und zwischenstaat-lich vereinbarte Fortschrittserklärungen 
formuliert werden. Zusätzlich soll der Generalsekretär der Vereinten Nationen der 
Generalversammlung alle zwei Jahre einen Bericht über die Um-setzung des Paktes 
vorlegen. Damit wird eine Situation geschaffen, in der die beteiligten Mitgliedsstaaten 
Rechenschaft über ihre Tätigkeiten ablegen müssen beziehungsweise sich durch ihren 
besonderen Einsatz vor der Staatengemeinschaft profilieren können. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, allfällige Kritik an der Umsetzung über bestimmte bestehende 
Organe wie die Menschenrechtskommissarin oder den Sonderberichterstatter zu den 
Menschenrechten von Migranten kundzutun (Janik 2018a).
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Soft Law im Kontext von Umweltrecht

Rechtlich nicht bindende Instrumente können durchaus den Anfang eines Prozesses 
begründen, die letztendlich zu bindenden Verpflichtungen führt. Eine solche 
Entwicklung findet sich beispielweise im Kontext des internationalen Umweltrechts. 
Hier markierte die im Juni 1972 in Stockholm abgehaltene Konferenz der Vereinten 
Nationen über die Umwelt des Menschen, welche mit einer rechtlich unverbindlichen 
Erklärung abgeschlossen wurde, die “Geburts-stunde” dieses noch relativ jungen 
Rechtsgebietes (Epiney 2017: 7). Auf diese folgten nicht nur weitere wichtige 
Zusammenkünfte wie die Rio-Konferenz 1992, die Johannesburg-Konferenz 2002, 
bis hin zur „Rio+20“-Konferenz 2012, sondern es wurde ein Prozess ange-stoßen, der 
sich durch ein „Ineinandergreifen von Instrumenten rechtlicher und außerrechtlicher 
Natur und Wirkung“ auszeichnete und in einigen Fällen dem positiven Recht 
zuzuordnende völkerrechtliche Verträge hervorbrachte (Beverlin 1994: 129).

Einschätzung der weiteren Entwicklung des Migrationspaktes

Inwieweit die zukünftige Entwicklung der internationale Migrationspolitik derjenigen 
des internationalen Umweltrechts ähneln wird, ist nur schwer vorherzusagen. 
Parallelen zwischen dem Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 
vom Juli 2018 und der Decla-ration of the United Nations Conference on the Human 
Environment vom Juni 1972 bestehen unter anderem darin, dass sich in beiden Fällen 
die Staatengemeinschaft zum ersten Mal mit Blick auf die Konsensfindung und das 
Festhalten von Vereinbarungen auf globaler Ebene mit einer grenzüberschreitenden 
Herausforderung auseinandersetzte, welche durch die jeweils gegenwärtigen 
Weltgeschehnisse als besonders dringliche Themen empfunden wurden.

Generell variiert die Wirkung von Soft Law-Instrumenten stark und hängt von einer 
Vielzahl von Faktoren ab. Relevant sind hierfür unter anderem ihr Konkretisierungsgrad, 
die Existenz von Überwachungs- und Durchsetzungsmechanismen sowie das Interesse 
innerstaatlicher Akteure an der Umsetzung (vgl. Knauff 2014: 390). Durch den 
Maßnahmenkatalog von spe-zifischen Umsetzungsinstrumenten und die Einrichtung 
eines Kapazitätsaufbaumechanismus ist eine ausgeprägte Konkretisierung vorhanden 
und durch die geplante Etablierung des Inter-national Migration Review Forum 
gibt es auch eine Plattform zur Überwachung der Fort-schritte. Dahingegen sind im 
Migrationspakt keine außerrechtlichen Sanktionen vorgesehen, welche als Druckmittel 
verwendet werden könnten. Das Ausmaß des Interesses von inner-staatlichen Akteuren 
an der Umsetzung der Ziele des Paktes ist nicht leicht zu bewerten. In Bezug auf die 
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Situation in Europa lässt sich einerseits festhalten, dass während der Migrati-ons- und 
Fluchtbewegungen 2015/16 große zivilgesellschaftliche Solidarität zur Schau gestellt 
wurde, aber andererseits auch rechtspopulistische Parteien, die mit gegen Migration 
gerichteten Parolen Wahlkampf betreiben, seither stark an Unterstützung gewonnen 
haben.

Da der Migrationspakt jedoch wie ausgeführt lediglich politisch und nicht rechtlich 
bindend ist, kann dessen Einhaltung keinesfalls eingeklagt werden. Damit liegt es 
weiterhin an den Regierungen der partizipierenden Staaten, zu entscheiden, wie sie 
mit dem potentiell interna-tional als auch innerstaatlich ausgeübten Druck umgehen 
werden.

Zur möglichen Entwicklung eines Völkergewohnheitsrechts

Rechtliche Verbindlichkeit trotz fehlender Zustimmung?

Eine weitere Unsicherheit bezüglich der Verbindlichkeit des Migrationspaktes hegen 
Kritiker im Hinblick auf die mögliche Entwicklung eines Völkergewohnheitsrechts. 
So hält die öster-reichische Bundesregierung in ihrer Votumserklärung gegenüber 
den Vereinten Nationen fest, dass der Pakt „weder für Rechtsüberzeugung noch für 
Staatenpraxis zur Entstehung von Völ-kergewohnheitsrecht […] gedeutet werden 
[soll]; Österreich wäre in diesem Fall als ‚persistent objector‘ anzusehen“ (BMEIA 
2018). Dahinter steht die Befürchtung, die im Pakt festgelegten Ziele könnten einen 
derart breiten Konsens finden, sodass sie trotz fehlender Zustimmung seitens der 
Regierung der Republik Österreich irgendwann als rechtlich bindend betrachtet 
werden und damit die Erwartungshaltung entsteht, dass sich alle dieser Norm 
unterwerfen. Ein Völkergewohnheitsrecht manifestiert sich jedoch nicht einfach ohne 
weiteres, sondern entwickelt sich nur unter bestimmten Voraussetzungen.

Voraussetzungen zur Entstehung von Völkerrechtsgewohnheit

In der Stellungnahme der österreichischen Bundesregierung findet sich bereits ein 
Hinweis darauf, dass zur Entstehung von Völkergewohnheitsrecht gemäß der Zwei-
Elemente-Lehre – auch dualistisch Theorie des Gewohnheitsrechts genannt – zwei 
Bedingungen erfüllt sein müssen (vgl. v. Vitzthum 2013: 51): 

a. Praxiselement: Völkerrechtssubjekte müssen die Verhaltensregeln in ihrem Verkehr 
untereinander anwenden.

b. Rechtsüberzeugungselement: Es muss eine allgemeine Rechtsüberzeugung bezüglich 
der Rechtsgültigkeit der Verhaltensregeln bestehen.
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Das Völkergewohnheitsrecht benötigt damit sowohl eine objektive als auch 
subjektive Kom-ponente: Das Praxiselement konstituiert die objektiv feststellbare, 
wiederholte, einheitliche Ausübung der in Frage stehenden Normen, während das 
Rechtsüberzeugungselement die sub-jektive Überzeugung, zu dem entsprechenden 
Verhalten völkerrechtlich verpflichtet zu sein, darstellt (vgl. v. Vitzthum 2013: 51).

Der Migrationspakt und das Praxiselement

Die erste Voraussetzung nach einer objektiv feststellbaren, wiederholten und 
einheitlichen Anwendung der Verhaltensregeln beinhaltet eine temporale Dimension. 
Um das Praxiselement zu erfüllen, muss also erst einmal eine gewisse Zeit vergehen, in 
der sich die entsprechenden Normen etablieren können – das Völkergewohnheitsrecht 
wird also nicht sofort entstehen. Zudem bleibt abzuwarten, ob diejenigen Staaten, 
welche sich für eine sichere, geordnete und reguläre Migration aussprechen, ihren 
Worten auch Taten folgen lassen. Falls es lediglich bei der Rhetorik bleibt, wird auch 
keine Verbindlichkeit abgeleitet werden können.

Der Migrationspakt und das Rechtsüberzeugungselement

Um ein Völkergewohnheitsrecht zu begründen, muss eine Verhaltensregel zudem 
durch eine Mehrzahl – wenn auch nicht notwendigerweise durch die Gesamtheit – der 
Staaten angewandt werden. Die fehlende Partizipation von als wichtig empfundenen 
oder in besonderem Ausmaß betroffenen Staaten kann dazu führen, dass die Norm als 
nicht allgemein anerkannt und das Rechtsüberzeugungselement damit als nicht erfüllt 
gilt (vgl. v. Vitzthum 2013: 51).

Der Konferenz in Marrakesch vom 10. und 11. Dezember 2018, bei der der 
Migrationspakt angenommen wurde, sind 29 Staaten ferngeblieben. Obwohl nicht 
alle ihre Beweggründe kommuniziert hatten, haben mindestens die zehn folgenden 
Staaten eine Zustimmung offiziell verweigert: die USA, Ungarn, Australien, 
Österreich, Tschechien, die Dominikanische Re-publik, Lettland, Polen, die Slowakei 
und Chile. Besonders das Fernbleiben der USA und von Australien, die beide als 
Einwanderungsländer bekannt sind und damit im Migrationsdiskurs von besonderer 
Bedeutsamkeit sind, schwächt die Wahrscheinlichkeit, dass die im Pakt ent-haltenen 
Verhaltensregeln als völkerrechtlicher Konsens und damit als Völkergewohnheitsrecht 
interpretiert werden (Thym 2018).
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Die Rolle des Persistent Objector

Für den eher unwahrscheinlichen Fall, dass sich aus dem Migrationspakt doch 
ein Völkerge-wohnheitsrecht ableiten ließe, beansprucht die österreichische 
Bundesregierung für sich, als Persistent Objector zu gelten. Das Konzept eines solch 
‚beharrlichen Einwenders‘ beschreibt die Idee, ein Völkerrechtssubjekt, welches sich 
bereits sehr früh im Entstehungsprozess eines Völkergewohnheitsrechts durchgehend 
gegen dieses ausspricht, könne nicht zu dessen Einhal-tung verpflichtet werden, auch 
wenn die Verbindlichkeit für alle anderen Staaten weiterhin gegeben ist.

Die Weiterentwicklung der Figur des Persistent Objectors ging in den letzten 30 
Jahren haupt-sächlich von den USA aus, welche davon regelmäßig Gebrauch 
machten. Insgesamt ist die Idee jedoch äußerst umstritten: Einerseits gibt es keinen 
Fall, in dem der selbstbehauptete Ausnahmestatus tatsächlich die Anwendung einer 
allgemein als rechtsgültig anerkannten Verhaltensregel auf den sich verweigernden 
Staat verhindert hätte. Zwar hat der Internationale Gerichtshof insgesamt zwei Mal 
auf dieses Konzept Bezug genommen, aber dabei handelte es sich jeweils lediglich 
um ein obiter dictum – also um eine in einem Gerichtsurteil lediglich geäußerte, 
nicht jedoch die Entscheidung auch unterstützende Rechtsansicht (Janik 2018b). 
Andererseits wird weiterhin kritisiert, dass die hinter dem Konzept stehende Theorie 
logisch inkohärent sei, weil sie das Konzept von Völkergewohnheitsrecht durch den 
Versuch, seine Geltung aufzuheben, grundsätzliche untergräbt (Dumberry 2010: 
779f.). Für Österreich könnte es also schwierig werden, im gegebenen Fall mit dem 
Anspruch des Persistent Objectors ernst genommen zu werden.

Wahrung der staatlichen Souveränität

Zuletzt soll noch angemerkt werden, dass der Migrationspakt in seiner Präambel 
überhaupt die Wahrung der staatlichen Souveränität bekräftigt und als drittes seiner 
zehn Leitprinzipien „das souveräne Recht der Staaten, ihre nationale Migrationspolitik 
selbst zu bestimmen“ nennt. Bei einer Annahme des Paktes würde also, selbst wenn 
dieser rechtlich bindend werden würde, die staatliche Kompetenz im Migrationsbereich 
weiterhin respektiert werden.

Conclusio und Blick in eine offene Zukunft

In der vorliegenden Untersuchung wurden die Bedenken zur tatsächlichen (Un)
Verbindlichkeit des im Dezember 2018 angenommenen Global Compact for Safe, 
Orderly and Regular Migration aufgegriffen, von der sich insbesondere Kritiker des 
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Paktes nicht überzeugt zeigten. Dabei wurde in zwei Schritten vorgegangen: Erstens 
wurde die Bedeutung des Migrationspaktes als Soft Law-Instrument betrachtet. Es 
wurde festgehalten, dass das Dokument politisch, aber nicht rechtlich bindend ist 
und die Umsetzung der vorgesehenen Maßnahmen eines politischen Willens bedarf. 
Zwar kann unter anderem im Rahmen eines Forums zur Überprüfung der Fortschritte 
der Migrationspolitik politischer Druck ausgeübt werden, aber die Einhaltung 
der Verpflichtungen lässt sich nicht einklagen und bleibt damit den Regierungen 
überlassen. Zweitens wurde auf die Frage eingegangen, ob sich der Migrationspakt 
zu Völkergewohnheitsrecht entwickeln und damit entgegen dem Willen einzelner 
Staaten eine rechtliche Verbindlichkeit entfalten könnte. Hier kam die Analyse zum 
Ergebnis, dass derzeit keinerlei Hinweise auf ein solches Recht bestehen, da sich 
dafür zuerst eine dementsprechende Praxis herausbilden müsste. Aber auch wenn dies 
existierte, würde der für die allgemeine Rechtsgültigkeit nötige Konsens fehlen. Wenn 
sich entgegen aller Wahrscheinlichkeit doch ein derartiges Völkergewohnheitsrecht 
konstituierte, würde die von der österreichischen Bunderegierung beanspruchte 
Funktion des Persistent Objectors allerdings kaum ausreichen, um die Anwendung 
der allgemein als rechtsgültig anerkannten Verhaltensregeln auf Österreich zu 
verhindern. Doch selbst wenn dieser Fall aufträte, ist die staatliche Souveränität durch 
die Leitprinzipien des Migrationspaktes selbst geschützt. Zusammenfassend kann also 
gesagt werden, dass die Befürchtungen bezüglich einer rechtlichen Verbindlichkeit 
unzureichend begründet sind.

Wie mit dem Verweis auf die Entwicklung des internationalen Umweltrechts 
angedeutet wur-de, hat der Migrationspakt, der sich selbst als Meilenstein in der 
Geschichte der Migrationspolitik bezeichnet, durchaus das Potential, global genutzte 
Instrumente zu etablieren und damit eine Veränderung in der Welt herbeizuführen. 
Das Gelingen dieses Unterfangens hängt dabei vom Willen von allen Beteiligten 
ab, sei es auf der zivilgesellschaftlichen oder politischen Ebene. Aktuell ist diese 
Debatte ergebnisoffen, denn es bestehen nebeneinander sowohl Tendenzen hin zu 
einer kosmopolitischeren Weltordnung als auch jene hin zu mehr Nationalismus. Im 
Migrationspakt selbst wird dafür plädiert, den gemeinsamen Weg einzuschlagen: 
“It is crucial that the challenges and opportunities of international migration unite 
us, rather than divide us. This Global Compact sets out our common understanding, 
shared responsibilities and unity of purpose regarding migration, making it work 
for all.“ (Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration 2018: 9.) Auch 
wenn es sich dabei nur um einen ersten Schritt in einem langwierigen Prozess zur 
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Etablierung einer internationalen Migrationspolitik handelt: Die Tatsache, dass das 
Dokument mit dieser Absichtserklärung im Marrakesch von 164 Mitgliedsstaaten der 
Vereinten Nationen angenommen wurde, lässt sich zumindest als ein positives Signal 
für die Zukunft deuten.
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Olimpia Caetani
Der unionsrechtliche Einfluss auf Joint Ventures im 
Ländervergleich – wettbewerbsrechtliche Beschränkungen in 
Österreich, Deutschland und der Schweiz

Einleitung

Inwieweit kann das Vermeiden einer Beschränkung selbst zu einer Beschränkung 
werden? Diese Frage ist essentiell für die Beurteilung der auf Gemeinschaftsunternehmen 
ausgeübten wettbewerbsrechtlichen Kontrolle. 

Mit einem Bruttoinlandsprodukt von 16.518 Milliarden US-Dollar ist der europäische 
Binnenmarkt der derzeit größte gemeinsame Wirtschaftsraum weltweit und repräsentiert 
22,8 Prozent der globalen Wirtschaftsleistung (vgl. IWF 2018). Dementsprechend 
bedarf es einer überstaatlichen Marktregulierung, die von der Europäischen Union 
vorgenommen wird. Aufgrund des immer stärker werdenden Erfordernisses, 
Wettbewerbsverfälschungen zu unterbinden, besitzt in diesem Zusammenhang 
das europäische Wettbewerbsrecht einen besonders hohen Stellenwert. Auf diese 
Notwendigkeit wird nicht nur auf legislativer Ebene eingegangen, sondern auch in 
der ständigen Rechtsprechung des EuGH. Ein Beispiel hierfür ist die Rechtsache 
„Continental Can“, in der der EuGH explizit darauf hinweist, dass der Schutz des 
Wettbewerbs vor Verfälschungen sogar als Gemeinschaftsziel verankert ist. (Vgl. 
EuGH 1973) 

Bei der Zuweisung von Kompetenzen an die Union sind verschiedene Zuständigkeiten 
zu unterscheiden: ausschließliche, geteilte sowie Unterstützungs-, Koordinierungs- 
und Ergänzungszuständigkeiten. Dabei sind ausschließliche Kompetenzzuweisungen 
sehr selten. Laut Artikel 3 Absatz 1 lit. b) AEUV zählen dazu verschiedene 
Bereiche, unter Anderem auch die Festlegung der für das Funktionieren des 
Binnenmarkts erforderlichen Wettbewerbsregeln. Obwohl die Wettbewerbsregeln 
des Unionsprimärrechts und das mitgliedstaatliche Wettbewerbsrecht grundsätzlich 
nebeneinander existieren, können Überschneidungen auftreten. Dies trifft in erster 
Linie auf den Anwendungsbereich der Artikel 101 und 102 AEUV zu, auf die in der 
Folge noch näher eingegangen wird.

Eine der hauptsächlichen Binnenmarktziele der EU ist die Schaffung eines freien 
europäischen Marktes durch Beseitigung etwaiger Hindernisse (vgl. Borchardt 2015). 
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Grundvoraussetzung für einen Wettbewerb ist die allgemeine Wettbewerbsfreiheit von 
Marktteilnehmern, die entsprechend vor Verfälschungen geschützt werden müssen. 
Hier stellt sich die Frage, wie weit dieser Schutz gehen darf, ohne gleichzeitig die 
unternehmerische Gestaltungsfreiheit zu beschränken. 

Unionsrecht hat grundsätzlich eine hohe Bindungswirkung mit Verordnungen, die 
unmittelbar in allen Mitgliedstaaten gelten, und mit Richtlinien, die alle Mitgliedstaaten 
zur Umsetzung in das jeweilige nationale Recht verpflichten. Häufig wird die Union für 
die extensive Nutzung ihrer Kompetenzen und damit einhergehende Begrenzung der 
Handlungsspielräume ihrer Mitgliedstaaten kritisiert. In der folgenden Untersuchung 
wird darauf eingegangen, inwieweit diese Kritik im Bereich der sogenannten „Joint 
Ventures“ in der nationalen Rechtslage von Österreich, Deutschland und der Schweiz 
zutreffend ist. Oft orientieren sich die nationalen Gesetzgeber auch am europäischen 
Modell, ohne dazu verpflichtet zu sein. Dementsprechend könnte auch eine indirekte 
Einschränkung von Seiten der Union möglich sein. Für eine vollständige Untersuchung 
wird zunächst kurz auf das Modell des Gemeinschaftsunternehmens eingegangen, um 
anschließend die unionsrechtlichen Vorgaben sowie die jeweiligen Rechtslagen zu 
untersuchen.

Joint Ventures

In der Wirtschaftswelt nehmen Joint Ventures einen ungemein hohen Stellenwert 
ein. Was sind überhaupt Joint Ventures? Der gesetzlich vorgeschriebene Begriff im 
europäischen Kartellrecht lautet „Gemeinschaftsunternehmen“. (§7 Abs. 2 KartG, Art. 
2 Abs. 4 FKVO) Allgemein handelt es sich um eine Unternehmensvereinigung durch 
ein von mehreren Unternehmen gegründetes und gemeinsam getragenes Gebilde. 
(Vgl. Fett, Spiering 2010) Es werden nicht nur Unternehmensaktivitäten verknüpft, 
sondern auch die dafür notwendigen Ressourcen gemeinsam eingebracht. Der Begriff 
an sich bezeichnet allerdings noch keine eigene Gesellschaftsform, sondern kann in 
vielen bekannten Gesellschaftsformen wie zum Beispiel AG, GmbH oder die GmbH 
& Co KG ausgestaltet werden. Ein Joint Venture kann also in verschiedenen Formen 
auftreten. Grundsätzlich wird meist unterschieden zwischen dem Contractual Joint 
Venture und dem Equity Joint Venture, dem horizontalen und dem vertikalen Joint 
Venture, dem konzentrativen und dem kooperativen Joint Venture, dem Vollfunktions- 
und dem Teilfunktions-Joint Venture, dem Mehrheits- und dem paritätischen Joint 
Venture und dem operativem und dem Holding Joint Venture. (Vgl. Fett, Spiering 
2010)
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Welche Beweggründe gibt es, ein Joint Venture einzugehen? Hier kommen zahlreiche 
Motive in Betracht: strategische Markterweiterung, Unternehmenswachstum, 
technischer Fortschritt bzw. Technologietransfer, Umstrukturierungsmaßnahmen, 
Marktaufteilung, Kapazitätsabbau sowie zahlreiche andere Gründe. Die Rechtslage, 
der das jeweilige Gemeinschaftsunternehmen unterworfen ist, richtet sich nach Form 
und Art der Gesellschaft. Die Gestaltungsmöglichkeiten sind hierbei zahlreich.

Ein Joint Venture kann einer Fusionskontrolle unterliegen (§7 Abs. 2, §§ 9 ff. KartG, 
FKVO) und entsprechend die Genehmigung durch die Europäische Kommission (Art. 
4 Abs. 1, Art. 6, 7 Abs. 1 FKVO) bzw. die Bundeswettbewerbsbehörde (§9 Abs. 1, 
§17 Abs. 1 KartG) benötigen. Dies kann so weit gehen, dass die Genehmigung für 
den Zusammenschluss nicht erteilt wird und das Joint Venture entsprechend nicht 
zustande kommt. Wettbewerbsrechtliche Beschränkungen sind daher noch vor 
gesellschaftsrechtlichen Regelungen zu bedenken. 

Warum werden Joint Ventures derart streng kontrolliert? In erster Linie soll verhindert 
werden, dass der Wettbewerb durch ein solches Gemeinschaftsunternehmen verfälscht, 
beschränkt oder sogar verhindert wird. Der Zusammenschluss von Unternehmen kann 
durch eine etwaige Monopolstellung oder generelle Stärkung einer Machtposition 
Folgen für die Volkswirtschaft oder auch für die Verbraucher haben. Dementsprechend 
entsteht die Notwendigkeit, die Interessen von Verbrauchern zu schützen, gleichzeitig 
aber auch einen effektiven und funktionierenden Wettbewerb zu gewährleisten. (Vgl. 
Urlesberger zit. in Petsche, Urlesberger, Vartian 2005)

Rechtliche Vorgaben der Europäischen Union

Im Kontext von Gemeinschaftsunternehmen sind in erster Linie drei Regelungen 
maßgeblich: die Artikel 101 ff. AEUV, die Fusionskontrollverordnung (FKVO) sowie 
das Verbot des Missbrauchs marktbeherrschender Stellungen. Das in Artikel 101 AEUV 
festgelegte Kartellverbot stellt die Chancengleichheit zwischen Wirtschaftsteilnehmern 
sicher, indem Vereinbarungen zwischen Unternehmen, die geeignet sind, den Handel 
zwischen Mitgliedstaaten zu beeinträchtigen, verboten werden. Gemeint sind 
hierbei auch Unternehmensvereinigungen, um eine ansonsten durch Beschluss von 
Vereinigungen mögliche Umgehung zu verhindern. Ganz problemlos kann Art. 101 
AEUV aber nicht auf Joint Ventures angewendet werden, da zunächst vorausgesetzt 
wird, dass zwei selbstständige Unternehmen in Kooperation treten, beispielsweise 
durch einen Beteiligungserwerb. Sobald ein Joint Venture direkt durch Gründung 
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eines gemeinschaftlichen Unternehmens entsteht, konnte das Verbot dementsprechend 
nicht mehr greifen. Eine solche Lücke wird durch die Fusionskontrollverordnung 
von 1989 geschlossen. Die Zusammenschlusskontrolle folgt dem präventiven 
Grundsatz, dass wettbewerblich relevante Zusammenschlussvorhaben bereits vor 
Vollzug bei der zuständigen Behörde angemeldet und genehmigt werden müssen. 
Zwar gibt es im europäischen Kartellrecht im Gegensatz zum US-amerikanischen 
Recht keine gesetzlichen Beschränkungen des internen Unternehmenswachstums, 
das externe Wachstum kann jedoch gegebenenfalls der präventiven Fusionskontrolle 
nach Artikel 7 I FKVO unterliegen. Demnach ist zunächst formell das Vorliegen 
eines Zusammenschlusses durch Erwerb des sogenannten „joint control“ im Sinne 
von Art. 3 FKVO zu prüfen. In dem Zusammenhang wird auch die wirtschaftliche 
Selbständigkeit des Gemeinschaftsunternehmens gemäß Absatz 4 untersucht.  
Maßgeblich ist hier unter Anderem auch die Unterscheidung zwischen Teilfunktions- 
und Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen. 

In seiner bahnbrechenden Entscheidung „Austria Asphalt“ legte der EuGH fest, dass ein 
Zusammenschluss im Sinne von Art. 3 FKVO nur dann vorliegt, wenn das Unternehmen 
eine selbstständige Einheit bildet und als solche alle Funktionen selbstständig ausübt. 
Zudem muss das jeweilige Unternehmen auch einen autonomen Marktauftritt 
gewährleisten. Das Joint Venture muss über eine reine Kooperation im Sinne von Art. 
2 Absatz 4 FKVO hinausgehen und eine tatsächliche Konzentrationswirkung entfalten. 
Weiterhin ist zu untersuchen, ob bestimmte Schwellenwerte gemäß Art. 1 FKVO erreicht 
werden. Diese Umsatzschwellenwerte berücksichtigen die wirtschaftliche Bedeutung der 
jeweiligen Unternehmen. Liegt der Umsatz im unteren Bereich, genauer gesagt unter dem 
nationalen und EU-Schwellenwert, ist keine Zusammenschlusskontrolle erforderlich. 
Liegt der Umsatz aber über dem nationalen und unter dem EU Schwellenwert, wird 
der Zusammenschluss auf nationaler Ebene als relevant erachtet und unterliegt einer 
Kontrolle nach dem nationalen Gesetz. Zuständige Behörde ist in dem Fall die nationale 
Kartellbehörde. Liegt der Umsatz im oberen Bereich über dem unionsrechtlichen 
Schwellenwert, unterliegt die Fusion der Zusammenschlusskontrolle der Europäischen 
Gemeinschaft nach dem FKVO und fällt in die Zuständigkeit der Europäischen 
Kommission. An die formelle Fusionskontrolle schließt sich in einem zweiten Schritt 
die materielle Kontrolle nach Art. 2 FKVO. Beurteilt wird hier die Vereinbarkeit des 
jeweiligen Zusammenschlusses mit dem gemeinsamen Markt. Hier gilt das sogenannte 
Auswirkungsprinzip. Demnach muss sich die wettbewerbsbeschränkende Maßnahme 
auf dem einschlägigen Markt ausgewirkt haben.
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Relevant für die Anwendung des Kartellverbotes ist auch die Frage des potentiellen 
Wettbewerbs, da der Normzweck in erster Linie in dem Schutz der natürlichen 
Marktentwicklung gegen Wettbewerbsstörungen liegt. Die Förderung einer Entwicklung 
des gemeinschaftlichen Wirtschaftslebens ist als Gebot in Art. 2 EG verankert. Die 
Entscheidung von Unternehmen, in einen Markt einzutreten, hängt maßgeblich davon 
ab, wie zweckmäßig dieser Eintritt ist, inbesonders im Hinblick auf Kosteneinsparungen. 
Vor diesem Hintergrund entschied der EuG in seinem Urteil „European Night Services“, 
dass neben einem Joint Venture kein Raum für Konkurrenzunternehmen bleibt. (Vgl. 
EuGH 2001)

Eine weitere für Gemeinschaftsunternehmen relevante EU-Verordnung ist die 
bis zum 31.12.2022 geltende Gruppenfreistellungsverordnung Nr. 1218/2010 für 
Spezialisierungsvereinbarungen, die sich mit den Spezialisierungen in der Produktion 
befasst. (Vgl. Europäische Kommission 2010) Der Tatbestand der gegenseitigen 
Spezialisierung erfasst dabei eine gemeinsame Produktion im Rahmen einer Verpflichtung 
von zwei oder mehreren Vertragspartnern, bestimmte Produkte herzustellen. 

Festgehalten werden muss aber auch, dass im Rahmen von Einschränkungen eine gewisse 
Wechselwirkung vorkommen kann: zwar wirkt sich das Wettbewerbsrecht einschränkend 
auf die Gestaltung und Ausübung von Gemeinschaftsunternehmen aus, aber es herrscht 
auch ein beschränkender Einfluss von Joint Ventures auf den europäischen Wettbewerb. 
Auf unionsrechtlicher Ebene besteht eine starke Wettbewerbsbeschränkung durch 
absolute Verkaufsverbote. Einschränkend wirken sich aber auch Joint Ventures aus, 
indem sie eine spezielle Produktsparte abdecken, die dann entsprechend von anderen 
Unternehmen gemieden wird.

Aufgrund der mit der gesellschaftlichen Veränderung einhergehenden Machtverschiebung 
können Gemeinschaftsunternehmen auch unter das Verbot des Missbrauchs 
marktbeherrschender Stellungen nach Art. 102 AEUV fallen. Voraussetzung für die 
Anwendung sind hierbei zunächst eine marktbeherrschende Stellung, der Missbrauch 
dieser Stellung sowie die Eignung dieses Missbrauchs, den zwischenstaatlichen Handel 
zu beeinträchtigen. 
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Wettbewerbsrechtliche Beschränkungen in Österreich

In Österreich unterliegen Gemeinschaftsunternehmen dem österreichischen Bundesgesetz 
gegen Kartelle und andere Wertbewerbsbeschränkungen (kurz: Kartellgesetz; KartG), 
unter bestimmten Umständen aber auch dem Wettbewerbsgesetz. Hauptregelung hierbei 
ist das Kartellverbot, das Verbot des Missbrauchs von marktbeherrschenden Stellungen 
sowie die Regelungen für die Zusammenschlusskontrolle. (Vgl. Reidlinger, Hartung 
2014) 

Die Zusammenschlusskontrolle erfolgt ähnlich wie auf unionsrechtlicher Ebene 
zunächst nach formellen und dann nach materiellen Kriterien. Demgemäß wird 
zunächst das Vorliegen eines Zusammenschlusses im Sinne von § 7 KartG 
überprüft. Anders als auf unionsrechtlicher Ebene ist eine Vollfunktionseigenschaft 
des Unternehmens allerdings nicht erforderlich. Nach nationalem Recht sind auch 
Teilfunktionsgemeinschaftsunternehmen fusionskontrollpflichtig. Dementsprechend 
ist die Kontrolle an diesem Punkt auf nationaler Ebene weiter angelegt. Dies führt zu 
verfahrensrechtlichen Schwierigkeiten, da solche Unternehmen auch bei Übertretung 
der genannten Schwellenwerte getrennte nationale Verfahren anstreben müssen. § 24 
Absatz 2 KartG begrenzt die Anwendung des Kartellgesetzes auf Sachverhalte mit 
Inlandsauswirkung. Die jeweiligen Schwellenwerte werden von § 9 KartG festgelegt. 

In der Praxis hat das Unionsrecht bei Fällen mit Bezug zum europäischen Binnenmarkt 
Anwendungsvorrang vor nationalem Recht. Angesichts der in den letzten Jahren 
durchgeführten Harmonisierung nationaler Rechtsnormen mit geltendem EU-Recht 
hat die Unterscheidung materiellrechtlich gesehen einen nur geringen Effekt auf 
die Beurteilung des Sachverhalts. Das neue österreichische Kartellgesetz wurde 
2005 neu beschlossen und trat am 01.01.2006 in Kraft. (Vgl. Resch 2005) Dieser 
Schritt bezweckte die weitgehende Anpassung der österreichischen Gesetzeslage 
an die Wettbewerbsregeln der Union. Eine bedauerliche Maßnahme hierbei war die 
Abschaffung der Kompetenz des Kartellgerichts zur Genehmigung von Kartellen. 
Diese ist ab 2006 von den am wettbewerbsrechtlich zweifelhaften Verhalten 
beteiligten Unternehmen selbst zu überprüfen. Zwar erleichtert dies das Verfahren, 
jedoch bewirkt es auch ein erhebliches Maß an Rechtsunsicherheit, da ein möglicher 
Zweifel an der Kartellrechtskonformität fortbestehen und letztendlich sogar zur 
Nichtigkeit des Zusammenschlusses und einer beträchtlichen Geldstrafe führen kann. 
Dafür wurde die Kompetenz des Kartellgerichts in sanktionsrechtlichen Bereichen 
erweitert, sodass es durch die Neuerung befugt ist, nicht nur wie bisher im Falle 
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von verbotenen Zusammenschlüssen, sondern auch im Falle von Kartellen oder 
dem bereits angesprochenen Missbrauch von marktbeherrschenden Stellungen bei 
Unternehmen die Vornahme entsprechender Maßnahmen anordnen kann. Hinsichtlich 
der Fusionskontrolle lockerte der Gesetzgeber die Bestimmungen sogar, indem die 
Schwellenwerte angehoben wurden, um eine Reduktion von anmeldepflichtigen 
Zusammenschlüssen zu erreichen. An diesem Beispiel zeigt sich, dass das Unionsrecht 
auch eine Reduzierung der wettbewerbsrechtlichen Kontrolle auf nationaler Ebene 
durch vereinfachte Verfahren und höheren Schwellenwerten erwirken kann, was 
durchaus begrüßenswert ist.

Bei der Umsetzung europäischer Richtlinien verhält sich der österreichische Gesetzgeber 
im mitgliedstaatlichen Vergleich zögerlich, wie erst ein jüngstes Beispiel zeigt. Obwohl die 
Umsetzungsfrist am 27.12.2016 ablief, wurde die Richtlinie 2014/104/EU in Österreich 
erst im Mai 2017 durch das Kartell und Wettbewerbsrechtsänderungsgesetz 2017 
(kurz: Kartellrechtsnovelle) mit ergänzenden Vorschriften zu Wettbewerbsverletzungen 
hinsichtlich des individuellen Rechtsschutzes umgesetzt. (Vgl. Österreichisches Parlament 
2014) Entsprechend haften Unternehmen für den von ihnen durch Wettbewerbsverstöße 
verursachten Schaden. Zudem ist die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen 
wegen wettbewerbsrechtlicher Verstöße auch auf der Grundlage des Gesetzes gegen 
den unlauteren Wettbewerb (UWG) möglich. Die Kartellrechtsnovelle bringt viele 
Modernisierungen mit sich und erleichtert die Anspruchsdurchsetzung erheblich.

Wettbewerbsrechtliche Beschränkungen in Deutschland

Rechtliche Grundlage für die Kontrolle von Gemeinschaftsunternehmen ist das am 1. 
Jänner 1958 in Kraft getretene Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB). 
Die zuständige Wettbewerbsbehörde für die Überwachung und Ausführung des GWB 
ist in Deutschland das Bundeskartellamt. Genau wie im europäischen Kartellrecht 
existiert auch in Deutschland eine Zusammenschlusskontrolle. Dementsprechend 
unterliegt auch hier das externe Wachstum gegebenenfalls einer präventiven 
Fusionskontrolle nach § 41 I GWB. Formell wird hier nach § 37 GWB das Vorliegen 
eines Zusammenschlusses und nach § 35 GWB der jeweilige Schwellenwert überprüft. 
In einem weiteren Schritt wird dann die eigentliche materielle Fusionskontrolle 
nach § 36 GWB durchgeführt. Im Falle von Gemeinschaftsunternehmen wird 
der Schwerpunkt der Überlegungen gemäß § 1 UWG auf den sogenannten 
Gruppeneffekt gelegt. Soweit die Muttergesellschaften sich im Wirkungsbereich des 
Gemeinschaftsunternehmens als Einheit (Gruppe) verstehen, kann in diesem Bereich 
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kein Wettbewerb mehr stattfinden, was zur Folge haben kann, dass der Wettbewerb 
zwischen diesen Muttergesellschaften in anderen Bereichen gebremst wird. Zu 
beachten ist an diesem Punkt auch die sogenannte Zweischrankentheorie, die besagt, 
dass ein Kartell auch unter eine Doppelkontrolle fallen kann. Dementsprechend ist bei 
gleichzeitiger Berührung der Anwendungsbereiche von § 1 GWB und Art. 101 AEUV 
auch die Zusammenschlusskontrolle durchzuführen. Es herrscht weder ein Kartell- 
noch ein Zusammenschlussprivileg. (Vgl. Bien 2014) 

Auch in Deutschland besteht ein Verbot des Missbrauchs marktbeherrschender 
Stellungen nach §§ 18 bis 21 GWB. Grundsätzlich sind Mitgliedstaaten befugt, in dem 
jeweiligen Hoheitsgebiet eigene Missbrauchsverbote zu erlassen, sofern diese einen 
bestimmten von der Union vorgegebenen Mindeststandard einhalten. Bemerkenswert 
ist in dem Kontext, dass das deutsche Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen 
mit §§ 19 und 20 sogar strengere Vorschriften betreffend einseitige missbräuchliche 
Verhaltensweisen enthält. In der Praxis sind für Sachverhalte mit Auswirkung auf 
Deutschland dementsprechend neben Art. 102 AEUV auch immer §§ 19 und 20 GWB 
zu prüfen. 

Der Einfluss von Unionsrecht ist, wie auch in Österreich, nicht zu übersehen. Bereits 1998 
erfolgte durch die 6. Novelle des GWB eine Harmonisierung nationaler Rechtsnormen 
mit dem europäischen Wettbewerbsrecht. Grundlegende Änderung war hierbei die 
Aufnahme des Kartellverbots und Einführung eines eigenen Verbotstatbestandes 
für den Missbrauch von marktbeherrschenden Stellungen. Zuvor musste hierfür das 
tatsächliche Ziel einer Wettbewerbsbeschränkung verfolgt werden. Mit der Novellierung 
ist das Vorliegen von wettbewerbsbeschränkenden Folgen ausreichend. Eine weitere 
umfangreiche Revision des GWB fand im Mai 2004 anlässlich der Modernisierung 
des EU-Wettbewerbsrechts statt. Dies wurde im Hinblick auf die Osterweiterung der 
Gemeinschaft durchgeführt. Grundlegend verändert und an europarechtliche Regelungen 
angepasst wurden hier besonders die Bestimmungen des Kartellverbots. Die am 1. Juli 
2005 in Kraft getretene 7. Novelle glich das deutsche GWB dann fast vollständig an 
die Regelungen des EU-Kartellrechts an und führte die bisher nachhaltigste Anpassung 
durch. Auch in Deutschland wurde die Kartellschadensersatzrichtlinie erst spät 
umgesetzt: Am 9. Juni 2017 trat die 9. Novelle in Kraft mit weitgehenden Änderungen 
im Bereich des Kartellschadenersatzrechts. (Vgl. Mehrbrey 2017) 

Im Gegensatz zu anderen nationalen Wettbewerbsbestimmungen wird eine 
möglicherweise bestehende Marktmacht in Deutschland häufig akzeptiert, da wenig 
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bis gar keine Möglichkeiten zur Entflechtung bestehender Unternehmen vorgesehen 
werden. (Vgl. Neuhaus 2018)

Wettbewerbsrechtliche Beschränkungen in der Schweiz

Das am 6. Oktober 1995 in Kraft getretene Bundesgesetz über Kartelle und 
andere Wettbewerbsbeschränkungen (kurz: Kartellgesetz) bildet zusammen mit 
verschiedenen Verordnungen die rechtliche Grundlage für die Beurteilung von 
Gemeinschaftsunternehmen im Hoheitsgebiet der Schweiz. Grundsätzlich werden 
hiermit bestimmte Abreden, der Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und 
unter gewissen Voraussetzungen auch Unternehmenszusammenschlüsse sanktioniert. 
(Vgl. Kortmann, Faber 2000) Im Gegensatz zu Österreich und Deutschland hat die 
Schweiz kein gemeinsames Wettbewerbsrecht innerhalb der Europäischen Union. 
Das Wettbewerbsrecht der Europäischen Union ist jedoch seit Inkrafttreten des EWR-
Abkommens am 1. Jänner 1994  auf einer institutionalisierten Ebene auch auf den 
Geltungsbereich des Europäischen Wirtschaftsraumes ausgedehnt worden. Im Laufe 
der Jahre hat sich das Schweizer Kartellgesetz maßgeblich entwickelt und trotz 
politischer Sonderstellung der Schweiz auch an das europäische Kartellrecht angepasst. 
Ausschlaggebend hierfür waren die intensiven Handelsbeziehungen der Union und 
der Schweiz. Durch die hohe wirtschaftliche Vernetzung haben wettbewerbsrechtliche 
Sachverhalte oft auch einen grenzüberschreitenden Bezug. Ursprünglich wurden 
kartellrechtliche Sachverhalte bewusst anders gehandhabt als in den EU-
Mitgliedstaaten. Lange herrschte eine hohe Akzeptanz von Wettbewerbsabsprachen, 
die sogar punktuell als für die Volkswirtschaft nützlich angesehen wurden. (Vgl. Sturny 
2012) Als einzige Schranke wurde die wirtschaftliche Freiheit anderer Wettbewerber 
gesehen. Durch die Kartellrechtsnovelle von 1995 wurden dann erstmalig einschlägige 
Veränderungen vorgenommen und die dem Wettbewerbsrecht zugrunde liegenden 
Leitideen dem Europäischen Recht angeglichen. Dies hatte unter Anderem auch 
schwerwiegende Konsequenzen für die Fusionskontrolle. Wie im Unionsrecht ist 
die wettbewerbsrechtliche Kontrolle seither in die drei Säulen Wettbewerbsabreden, 
missbräuchliche Verhaltensweisen marktbeherrschender Unternehmen und die 
Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen unterteilt. 

In der jüngeren Rechtsprechung des Schweizer Bundesgerichts ist ein Urteil für das 
Verhältnis des Schweizerischen zum Europäischen Wettbewerbsrecht besonders 
signifikant: das Urteil Swisscom. Im diesem Urteil sprach sich das Gericht vehement 
gegen eine europarechtskompatible Auslegung des Schweizer Kartellgesetz 
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und insbesondere Art. 7 KG aus. Das Gericht vertrat hier die Meinung, dass die 
Regelungsmuster des EU Wettbewerbsrechts nur im Bezug auf Wettbewerbsabreden 
und der allgemeinen Fusionskontrolle berücksichtigt werden sollen, nicht aber 
beim Tatbestand des Missbrauchs einer marktbeherrschenden Stellung. (Vgl. 
Schweizerisches Bundesgericht 2011) 

Zu berücksichtigen seien in diesem Zusammenhang die unterschiedlichen 
wettbewerbspolitischen Zielsetzungen in der Schweiz und der EU. Das am 17. Mai 
2013 ratifizierte Kooperationsabkommen zwischen der Schweiz und der EU attestiert 
allerdings, dass die Systeme der EU und der Schweiz grundsätzlich auf denselben 
Gedanken beruhen und vergleichbare Vorschriften enthalten. 

Im Zusammenhang mit Gemeinschaftsunternehmen sind in der Schweiz verschiedene 
wettbewerbsrechtliche Fragen zu beachten. Zunächst ist zu überprüfen, ob ein 
Zusammenschluss im Sinne von Art. 32 Absatz 1 KG in Verbindung mit Art. 10 KG 
vorliegt. Im Schweizer Recht existiert keine Legaldefinition für diese Bezeichnung. 
Daran schließt sich die Frage an, ob überhaupt eine marktbeherrschende Stellung 
vorliegt und sich diese auf den jeweiligen Markt auswirkt. Auch hier ist im Sinne der 
Systematik des Vollfunktionsunternehmens eine eigene Marktpräsenz erforderlich. 
Erst wenn diese Kriterien erfüllt sind, unterliegen Gemeinschaftsunternehmen 
den Schweizer Wettbewerbsvorschriften. Primäres Kontrollinstrument ist die 
Zusammenschlusskontrolle nach Art. 9 ff. KG. Hiernach unterliegen Joint Ventures 
bei Erreichen bestimmter Schwellenwerte einer Meldepflicht.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Schweizer Regelungen größtenteils 
dem EU-Wettbewerbsrecht angepasst wurden und sich maßgeblich an den 
Leitgedanken orientieren. Trotzdem ist durch das schwächere Regelungsnetzwerk 
eine lockerere Handhabung von Zusammenschlüssen erkennbar. Die traditionell 
schwächere Kontrollierung des Wettbewerbs besteht also trotz Annäherung an das 
Unionsrecht fort.

Conclusio

Bei der Beurteilung der wettbewerbsrechtlichen Kontrolle von Joint Ventures 
in der Europäischen Union ist die vielfache Beeinflussung und Überlagerung 
von Unionsrecht unbestreitbar. Dies gilt nicht nur für die Zuweisung von 
Entscheidungskompetenzen im Falle von Sachverhalten, die den Handel zwischen 
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den Mitgliedstaaten beeinträchtigen können, sondern auch für die mittelbare und 
unmittelbare Beeinflussung nationaler Gesetzeslagen durch Unionsrecht. Vor dem 
Hintergrund des gemeinsamen Binnenmarktes mag eine überstaatliche Regelung meist 
praktisch erscheinen, jedoch sind in dem Zusammenhang auch die soziokulturellen 
Unterschiede zwischen verschiedenen Mitgliedstaaten in Betracht zu ziehen. 
Bestimmte Sachverhalte, die sowohl Auswirkungen auf den EU-Binnenmarkt wie auf 
den nationalen Markt haben, könnten durch nationale Gesetzeslagen möglicherweise 
angemessener geregelt werden. Ein Sonderfall ist hier die Schweiz, die trotz 
formeller Angleichung des nationalen Kartellrechts immer noch auf eine individuelle 
Behandlung von Sachverhalten mit Inlandsbezug besteht. Zwar steht der Einfluss 
des EU-Rechts auf die nationale Wettbewerbsrechtsordnung hier außer Zweifel, 
jedoch verlief der Prozess dieser Anpassung nicht ohne Grund schleppend. Die 
Kartellwirtschaft genießt in der Schweiz traditionell eine hohe Akzeptanz. Trotzdem 
wuchs das Bewusstsein für die Vorteile einer Rechtsharmonisierung in den letzten 
Jahren besonders im Hinblick auf die Rechtssicherheit sowie auf die Integration der 
Märkte und damit einhergehende Förderung der Marktwirtschaft. 

Auch wenn die unionsrechtlichen Regelungen auf den ersten Blick streng wirken, 
schränken sie die Mitgliedstaaten nicht unbedingt ein. Die Untersuchung der 
jeweiligen Rechtsordnungen ergab, dass auf nationaler Ebene punktuell sogar strengere 
Vorschriften existieren. Trotzdem wäre im Sinne einer effektiveren Durchsetzung 
des Kartellrechts eine generelle Dezentralisierung mit einer Stärkung von nationalen 
Wettbewerbsbehörden wünschenswert. Das Beispiel der Schweiz zeigt, dass auch 
eine stärkere Berücksichtigung von nationalen Gegebenheiten mit soziokulturellen 
Besonderheiten möglich ist, ohne dass der länderübergreifende Handel beeinträchtigt 
wird. 
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Joannes-Paulus Csáky-Pallavicini
Blockchain, Cryptocurrencies and the European Union

Introduction

Blockchain and cryptocurrency technologies are reimagining fundamental concepts 
in society. Banking, governance, healthcare and a multitude of other areas see new 
opportunities but also challenges. Decentralized data storage systems based on the 
blockchain concept enable a wide array of previously unimagined possibilities without 
the need of a central authority. Some nation states have considered this a threat and 
outright banned or widely limited blockchain applications such as cryptocurrencies. 
Though, ignorance is certainly the wrong reaction to new, anonymous and industry 
disrupting technologies. Moreover, the blockchain system has revolutionary 
potential. Because of its decentralized nature it is virtually impossible to alter stored 
information. Additionally, blockchain based applications become more secure the 
more participants use it. The reason being that the data gets stored more often and 
becomes less vulnerable to manipulation. This makes digital, secure, anonymous, 
decentralized and blockchain based applications sound like science fiction.

The best known use of blockchain technology so far are cryptocurrencies. These 
virtual currencies were a response to the major economic crisis in 2008. They were 
seen as an alternative to the traditional, vulnerable and centralized fiat money. 
Initially, almost exclusively known to ideological groups such as Libertarians or tech 
enthusiasts, cryptocurrencies developed quickly into a mainstream word over the past 
years. The story began with bitcoin. In 2008, its inventor Satoshi Nakamoto released a 
„white paper” explaining the concepts behind bitcoin and how to operate it. However, 
it is not known who Satoshi Nakamoto is or whether a group of people are behind him.

After release of bitcoin many alternative coins were developed. Some just as knockoffs 
with little more than a different name others fundamentally different. Various 
alternative coins try to tackle bitcoins disadvantages such as the limited anonymity or 
high energy consumption. Nowadays, cryptocurrencies come in all shape and forms. 
They have unique advantages and disadvantages. This variety is cause of confusion 
for people, businesses and governments.

The European Union has been trying through a wide array of initiatives to be a leader 
in cryptocurrency and blockchain advancements. Examples of this approach are the 
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creation of the EU Blockchain Observatory and Forum or the inclusion of this trend 
at the Horizon 2020 funding project. This essay attempts to analysis not only what 
cryptocurrencies and blockchains are, but also what the European Union thinks of 
them. Furthermore, it will give an overview of past, present and future approaches. 
Finally, a conclusion will wrap up and make suggestions on the European Union’s 
endeavors.

The blockchain technology

The term „blockchain” describes a specific application of the „distributed ledger 
technology” (DLT). This technology enables users to archive and share data across 
various data stores, known as „ledgers“. Each correctly functioning ledger contains 
uniform, redundant information. The system is run by a multitude of computer 
servers, referred to as „ nodes “. Nodes store a copied version of the same ledger. If the 
ledger receives an updated each node saves the change independently. Consensus on 
authenticity of updates is achieved through a voting algorithm. Every individual node 
votes and confirms authenticity by comparing received update information. Unwanted 
manipulation can be detected effectively and overruled by all participants. This 
enables a save and decentralized database system. Reliance on a central authority or 
third party is eliminated. The view on the shared database is equal for all participants. 
Finally, every additional user improves security of the database since there are more 
nodes verifying the correctness of the recorded data.

A blockchain uses distributed ledger technology in a particular way. It is managed and 
controlled by a „peer-to-peer network”(P2P) i.e. equally competent participants. The 
data is condensed to data packages, also known as blocks. Furthermore, the blocks are 
interconnected, forming a virtual chain. Henceforth the name blockchain. The data is 
stored using cryptography. Deletion or modification of previously added information 
on the blockchain is impossible thanks to the multitude of controlling participants. 
Basically a blockchain can be seen as a continuously growing list of records with a 
wide array of possible applications. (Ray, 2018)

Cryptocurrencies, a general review

Just as blockchains, cryptocurrencies come in entirely different shape and forms. It 
is difficult to find common ground that defines the whole set of all cryptocurrencies. 
However, some basic statements that apply to almost all of them can be made. 
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Cryptocurrencies are for the most part digital assets, also called coins and can be 
seen as alternative currencies. They are used as a medium of exchange, based on 
cryptographic technologies. Usually a kind of blockchain that functions like a 
database. (Chohan, 2017)

Most cryptocurrencies have a limited amount of coins, commonly referred to as 
tokens. These have no intrinsic value. Prices are subject to supply and demand. In 
order to create new coins, a process referred to as mining has to take place. Usually 
only a limited amount of coins can be created. Mining is the mechanism that runs the 
cryptocurrency network. Miners keep track of past blockchain records, create fresh 
coins and confirm new transactions. Transaction information is permanently stored on 
the blockchain. It is essentially a system that keeps entries of token in a decentralized 
consensus blockchain database. The labor gets compensated through newly created 
coins. If no more coins are left to be mined, costs are covered by transaction fees paid 
by users. This framework insures save management and controlling. It is ongoing, 
repeated and decentralized. Additionally, more secure than traditional banking. 
However, every individual cryptocurrency has its own tweaks and can work drastically 
different. 

In order to store, receive and spend cryptocurrency units a so called „wallet” is needed. 
It contains private and public keys that are needed for cryptocurrency usage. There 
are two distinguishable wallet storage types, „Cold” and „Hot“. On the one hand cold 
storage refers to wallets that are not connected to the internet. These include hardware, 
usb or paper wallets. They are typically physical objects and are more secure. On the 
other hand, hot storage stands for online wallets in form of applications on electronic 
devices. They are usually user-friendlier then other storage alternatives, however 
less secure because of their vulnerable online nature. Furthermore, there are services 
called wallet providers. These offer easy virtual currency transaction options, provide 
storage solutions and transaction security. (Financial Action Task Force, 2014)

The initial, most valuable and renowned cryptocurrency is bitcoin. However other 
alternative virtual currencies, called alt coins (alternative) have emerged. Sometimes 
nothing more that bitcoin clones with different names. But other times improvements 
on the original. The ten biggest cryptocurrencies by market capitalization as of 15 
December 2018 are: Bitcoin, XRP, Ethereum, Tether, Stellar, EOS, Litecoin, Bitcoin 
Cash, Bitcoin SV and TRON. (Coinmarketcap, 2018)
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The European Union and its involvement

The European Union (EU) is an economic and political union between 28 European 
Member States as of 2018. It is a supranational institution which holds several 
Institution such the European Commission, the European Parliament and the 
Council. Each of those represents the interest of the Member States, EU Citizen and 
the European Union, respectively. All Member States together cover most of the 
European continental territory. The EU goals and values are laid out in the Lisbon 
Treaty and the EU Charter of fundamental rights. Basically, the main aims of the EU 
are the promotion of Human Rights, the practices of the Rule of Law, the exercise of 
Democracy within their members and so-called “Four Freedoms” of movement of 
people, capital, services and work. Some of the EU general goals include: 

• offer freedom, security and justice without internal borders 
• promote scientific and technological progress 
• establish an economic and monetary union whose currency is the euro, within a Single 

Market

The European Union is proud to claim that it has delivered for more than half a 
century peace, stability and prosperity, raised living standards as well as launched 
a single European currency called „ Euro “. Not less than 340 million people in 19 
different countries use the Euro as their currency. The EU contains an economic, 
translational and single market. It makes moving of most goods, services, money and 
people free. There are plans to further enhance these freedoms. It aims at fostering a 
more competitive and innovative European financial sector. (European Union, 2018)

Blockchain and cryptocurrencies regulations are worldwide still in their early stages, 
especially when it comes to the European Union. In order to keep track with new 
technological progress the EU has created the „Fin Tech Task Force “. Fin Tech stands 
for financial technologies and describes new technologies that impact the financial 
service industry. These include applications, products, processes and business models 
that have reimagined the way people banking and financial services. In order to meet 
Fintechs goals, the European Commission adopted an action plan in march of 2018. 
This action plan contains 19 steps that are supposed to:

• enable innovative business models to scale up at EU level
• support the uptake of new technologies such as blockchain, artificial intelligence and 

cloud services in the financial sector
• increase cybersecurity and the integrity of the financial system
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With this action plan the European Commission wants to ensure financial stability and 
increase consumer protection. Additionally, it is part of the goal of creation a „digital 
single market”. (European Commission, 2018a)

The EU and Blockchain

In the past, the European Commission has been funding blockchain projects since 
2013 through the European Union’s research Programs „FP7”and „Horizon 2020“. 
Plans have been made to continue project funding up to 2020 with 350 million Euro. 
This is an incentive to innovate and understand blockchain technologies since they 
are expected to impact a wide field of areas such as finance, insurance, governance, 
healthcare, energy and many more. 

On the 1 February 2018 in Brussels the European Commission launched the „EU 
Blockchain Observatory and Forum” with support of the European Parliament. It is 
a pilot project intended to support Fin Tech. Planned to stay for a period of 2 years 
this initiative is supposed to monitor developments of the blockchain technologies, 
analyses trends, promote EU actors and suggest future actions. The European 
Commission intends that the newly created EU Blockchain Observatory and Forum 
will play an active role in taking new opportunities the blockchain technology offers, 
build expertise and become a key leader in a challenging field. Moreover, it is hoped 
that the forum unites citizens, blockchain technologists, stakeholders, regulators 
and public authorities in discussion by that new ideas can come to life and flourish. 
(European Commission, 2018b)

EU Blockchain Observatory and Forum 

In 2017, the European Commission called for proposals to set-up an European 
Expertise Hub on Blockchain and Distributed Ledger Technologies helping the EU 
Blockchain Observatory and Forum. (European Commission, 2017)

The Commission eventually chose the company „ ConsenSys “. A worldwide acting 
company with a well-established branch in Europe. This company is described by the 
Commission as an important actor in the blockchain community that will bring keen 
development, solid expertise, connections and professional knowhow when it comes 
to dealing with stakeholders and experts. (European Commission, 2018b) 
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On 8 March 2018, the European Commission released an action plan on how to take 
advantage of emerging technologies in the Fintech sector. The plan aims amongst other 
things at building a „Capital Markets Union” (CMU) and a single market for consumer 
financial services as well as a „digital single market“. (European Commission, 2018c)

In addition, the action plan acknowledges the difference between blockchain 
technologies and crypto-assets. It states that distributed ledger technologies and 
blockchain high potential have and possibly to mainstream technologies evolve, 
especially in the financial service infrastructure.  However, the wide variety of 
possible applications should be closely monitored. Furthermore, the European 
Commission started a project: „blockchain for industrial transformation” under the 
hashtag #Blockchain4EU. In this way, it extended a past EU blockchain initiative 
in order to propose actions, funding measures and work on recognized standards. 
Several European Standardizations Organization have been invited for this intend. 
(European Commission, 2018d; e)

In order to find and research existing blockchain initiatives in the EU and elsewhere 
the EU Blockchain Observatory and Forum has set up two working groups. On the 
one side the „Blockchain Policy and Framework Conditions Working Group“. On 
the other side, the „Use Cases and Transition Scenarios Working Group“. (European 
Commission, 2018f) Each group consists of 30 members that represent 28 nationalities:

• The Blockchain Policy and Framework Conditions Working Group is targeting cross-
technology/industry issues in order to define necessary regulations that are beneficial for 
blockchain application usage and implementation. This working group is also analyzing 
challenges accompanied with blockchain such as scalability, cybersecurity and energy 
efficiency.

• The Use Cases and Transition Scenarios Working Group focuses on high potential 
blockchain cases. Primarily on public sector applications like government services 
or health care. Other areas of interest include Fin Tech, supply chain and creative 
industries. (EU Blockchain Observatory and Forum, 2018a) 

As of December 2018, the EU Blockchain Observatory and Forum has released 
three reports. They contain information based on the priorities of the Commission 
and inputs of working groups and stakeholders. Notably all include a disclaimer 
stating that views and information in the publication are just from the authors and 
don’t necessarily reflect those of the European Commission. Moreover, it says that the 
Commission guarantees no accuracy of the provided data nor is held responsible for 
the use of which may be made with the data. The three reports are called: Blockchain 
innovation in Europe (27 July 2018), Blockchain and the GDPR (16 October 2018) and 
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Blockchain for government and public services (7 December 2018). (EU Blockchain 
Observatory and Forum, 2018b) 

European Blockchain partnership

On 10 April 2018, 21 EU member states and Norway agreed to sign and create the 
„European Blockchain Partnership” (EBP). They supported and enabled launch of 
a „European Blockchain Services Infrastructure” (EBSI). It is supposed to deliver 
transnational digital public services on a high level of security and privacy. Currently 
5 further member states have joined to partnership, raising the number of practitioners 
to 27. Its aim is to create a fruitful environment for signatories where blockchain 
services can flourish. 

Since the signing of the partnership, monthly meetings have been held. Their 
objective is to accomplish a trusted, secure and lawful European Blockchain Services 
Infrastructure (EBSI). In addition, the partnership plans to establish a set of principles 
and specifications for the EBSI. They are supposed to help with the technical 
governance. 

Between the First signatory, EU Member State countries plus Norway are: Austria, 
Belgium, Bulgaria, Czech Republic, Estonia, Finland, France, Germany, Ireland, 
Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, 
Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom. 

Later EU Member State signatories in chronological order are: Greece, Romania, 
Denmark, Cyprus, Italy. 

On their official website the European Commission invites other countries of the EU 
and European Economic Area to join the partnership. (European Commission, 2018g) 

Blockchain and the GDPR

In May of 2018, the General Data Protection Regulation entered into force. It is often 
associated with the so called „right to be forgotten “. In its core, the GDPR is about 
the processing of user data and giving citizens more control over their collected data. 
However, this is in contrast to blockchain technology that is decentralized and based 
on the concept of a network of different participants which all store the same encrypted 
data permanently. It is virtually impossible for a central authority to alter data on the 
blockchain.  The core idea of blockchain technologies was to create an independent, 
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transnational and save data storage system. Taking all this into consideration, the 
GDPR and blockchain based technologies are generally incompatible. One of them 
will have to be revised so that both can coexist in harmony. (Stankovic, 2018a) 

EU funded blockchain projects

The EU has funded several research projects on blockchain in the past. Some of the 
new ones include DECODE and MHDMD.

Firstly, project DECODE aims at giving users easier access and control of their 
personal data. The total budget are 5 million Euros from the 2020 Horizon research 
and innovation program. DECODE is set to run from 2017 until 2019. It involves 
Spain, France, Sweden, UK, Italy and the Netherlands. (European Commission, 
2018h) 

Secondly, project MHMD (my health my data) is about medical data and its save 
and effective storage. The team behind the project has plans to develop a blockchain 
based system that stores anonymous medical data open to the public. This could foster 
open research with previously inaccessible medical information. MHMDs budget 
are 3.455.190 Euros also from the 2020 Horizon fund. It is set to run from 2016 
until 2019. Involved participants are Austria, Germany, Greece, France, Switzerland, 
Romania, the UK and several hospitals, universities and private companies. (European 
Commission, 2018i) 

Opportunities for Europe to benefit from blockchain technologies

Blockchains are based on the distributed ledger technology which is essentially a 
decentralized, permanent and usually encrypted data storage system. The most likely 
sectors to benefit from this invention are banking and finance followed by governance 
and the public sector. However, insurance, health care, entertainment and other 
technology services have great potential as well. 

Possible applications are: IDs, cheap and anonymous money transfer, medical health 
records, automatic insurance contract and many more. (European Commission, 2018j)

The EU and Cryptocurrencies

EU regulations of cryptocurrencies are still in early stages. Most member states 
have already passed national laws and pursuit their own strategy when it comes to 
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cryptocurrencies. The EU Fin Tech task force is attempting to establish a transnational, 
uniform legislative basis. (Stankovic, 2018b)

EU cryptocurrency definition

In a 2012 European Central Bank (ECB) report named „Virtual Currency Schemes” 
the ECB defines:  “a virtual currency is a type of unregulated, digital money, which 
is issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among the 
members of a specific virtual community”. (European Central Bank, 2012) 

It is stated that this definition be outdated in the future because of changing technologies. 
In 2015 the ECB released a new report called „Virtual currency schemes – a further 
analysis “. It contains a new definition for virtual currencies: „digital representation 
of value, not issued by a central bank, credit institution or e-money institution, which 
in some circumstances can be used as an alternative to money“. (European Central 
Bank, 2015) 

A definition for virtual currencies published in a study requested by the EU ECON 
committee titled „Virtual currencies in the Euro system: challenges ahead” from July 
2018 states Virtual currencies are when broadly defined digital representations of 
value. The report further says „The literature is moving to distinguish, in particular, 
between (i) VCs called ‘currencies’ because they are intended to function as such, 
(ii) VCs more similar to traditional ‘securities’ or ‘crypto-assets’ and (iii) VCs more 
similar to vouchers or customer loyalty schemes (‘utility tokens’)“. (Lastra, Allen, 
2018; Stankovic, 2018b)

Taxation of virtual currencies

In 2015 after the Swedish Supreme Administrative Court requested a preliminary 
ruling, the European Court of Justice (ECJ) passed a judgement regarding taxation of 
virtual currencies. The judgement ruled, that virtual currencies should be treated as a 
currency instead of a commodity. This implies that virtual currencies such as bitcoin 
are exempt from value added tax (VAT) according to EU law. Every EU member state 
recognizes ECJ rulings. Consequently, EU member state jurisdictions will exempt 
virtual currencies from VAT. (Stankovic, 2018b)

EU challenges with cryptocurrencies

The European Union sees several issues that come with cryptocurrencies. The most 
urgent are: money laundering, tax evasion and terrorist financing. The key problem is 
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the anonymous nature of cryptocurrencies. However, it varies from pseudo-anonymity 
to complete anonymity. Anonymity gets problematic because virtual currency 
transactions cannot be monitored as wished by governmental institutions, allowing 
criminal organizations to easily launder money. Moreover, anonymity prevents 
authorities to prosecute known tax evasion, giving cryptocurrencies the nickname: 
„Tax Heavens of tomorrow “. 

Most cryptocurrencies so far are still pseudo-anonymous. Meaning the users can be 
traced when great effort is put into searching for them. Unfortunately, it is likely that 
criminals are aware of this key difference and exclusively choose complete antonymous 
cryptocurrencies to conduct their business. Because of the laborious complications 
of identifying users it is questionable that the EU chooses such an approach. This 
may change in the future thanks to initiatives like the „Investigation of Transactions 
in Underground Markets “(TITANIUM) project. TITANIUM aims at developing 
new techniques in order to support law enforcement agencies investigating unlawful 
activities in the cryptocurrency and dark net market. (Titanium project, 2018) 

Another problem with virtual currencies is their cross border nature which provide a 
major challenge for governments. Transactions go around the world and fall into several 
jurisdictions, making national investigations inefficient. Only international rules have 
reasonable chances of success. The European level is certainly more adequate to deal 
with this topic than the national. In this concern, a worldwide cooperation is more 
likely to be more efficient, making the UN Office on Drugs and Crime theoretically 
the best suited level. What is more, cryptocurrencies have no central intermediary, 
making regulations as have been usually made impossible. (Houben, Snyers, 2018)

EU monetary dialogue of July 2018

The Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies released 
in July 2018 five different reports. The reports came as a request by the European 
Parliament Committee on Economic and Monetary Affairs (ECON). The reports were 
the basis for the first topic of the committees July 2018 monetary talks. The topics 
was: „Virtual currencies and Central Banks monetary policy: challenges ahead “. The 
results of the talks are some of the most up-to-date information about cryptocurrencies 
the EU has released. 
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The four reports consisted of four in-depth analysis named:

1. Cryptocurrencies and monetary policy
2. Virtual currencies and Central Banks Monetary Policy: challenges ahead
3. Virtual Currencies
4. Should central banks be concerned about virtual currencies?  

And one study titled:

5. Virtual currencies in the Euro system: challenges ahead

Additionally, two pdfs: „executive summary of the papers” and „Questions by the 
experts” were published on the official European Parliament Committee website. 
(European Parliament, 2018)

The report „Cryptocurrencies and monetary policy” focuses on two important 
questions. The first one is about whether cryptocurrencies can acquire the role of money 
and the second asks what are the implications for central banks and monetary policy. 
The results are that cryptocurrencies are a new form of money thanks to distributed 
ledger technology (DLT) but still impractical because of their high volatility. Central 
banks will not face existential crisis as long as they are able to provide traditional 
money functions which are: unit of account, medium of exchange and store of value. 
(Claeys, Demertzis, Efstathiou, 2018) 

Secondly, the in-depth analysis „Virtual currencies and Central Banks Monetary 
Policy: challenges ahead” focuses on the potential impact of virtual currencies on 
financial systems and the ability of VCs to break central banks monopolies on money 
issuance. The conclusions are that VCs just pose a challenge to central banks because 
of their anonymity and cross border character but are unlikely to replace them. Virtual 
currencies still contain to many impractical flaws. However they may become reliable 
in crisis situations or in areas with weak governments. (Dabrowski, Janikowski, 2018) 

Thirdly, „Virtual Currencies” gives an overview on virtual currencies and the 
technology behind and some of its use cases. One of the Report’s conclusions is 
that VCs are nowadays primarily a medium of financial speculation. Additionally, 
attention is drawn to dangers virtual currencies pose. Moreover; a speculative Central 
Bank Digital Currency (CBDC) is thermalized. It is said that CBDC has disruption 
potential as long as it fulfils certain criteria such as an anonymous cash alternative 
remains. (Fiedler, Gern, Herle, Klooths, Stolzenburg, Stoppok, 2018) 
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Fourthly, „Should central banks be concerned about virtual currencies? “argues that 
it is extremely unlikely that virtual currencies will end up replacing state-issued 
currencies because they do not work well was money, are insecure and to volatile. The 
report further argues that replacement of central bank issued money with privately-
issued money has no historical backing and a regulated financial intermediate will 
always be needed. (Whelan, Karl; 2018)

Finally, the study „Virtual currencies in the Euro system: challenges ahead” examines 
the impact of virtual currencies on central banks in the Euro system. The paper focuses 
especially on the legal side of VC, monetary policies and money. It explains that VCs 
are the product of a libertarian political project which is hostile to central banks. In 
addition, it admits that most regulators have taken a watch and wait approach so far. 
The study eventually identifies the virtual currencies market as an unlikely threat to 
central banks is they continue growing. (Lastra, Allen, 2018)

Conclusion

Summing all up, the European Union is working hard and putting great efforts into 
blockchain technologies and cryptocurrencies. Several accomplishments such as the 
creation of the EU Blockchain Observatory and Forum contribute to transnational, 
constructive and fruitful discussions. It has been overall a good idea. Project funds like 
Horizon 2020 are good intentions but only time will show how successful they truly 
are. Unfortunately, it is also widely known that such funds have been misused and 
some people mainly apply for the sake of money.  I suggest to give certain blockchain 
startups temporarily tax exemptions instead. When it comes to the General Data 
Protection Regulation (GDPR) things must change. Full application of the GDPR 
is hindering or in contradiction with some usages of blockchain technologies. If the 
European Union truly wants to be a forerunner this is counterproductive. Furthermore, 
the EU should put more efforts into blockchain based government systems. It is an ever 
growing sector and shouldn’t be underestimated. Lastly, I would encourage investing 
in DLT-based security technologies. Taking all this into consideration, I believe the 
European Union seems well equipped and informed to make required improvements 
and is heading into the right direction. 
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Jürgen Dieber
1984 vs 2019 – George Orwell’s Vision in the 21th Century

Introduction

“Big Brother is watching you.” - this quote, one of the most famous around the world, 
arises from a novel written in a post war world in 1949 by George Orwell. 1984 has 
since been uplifted to a milestone in the history of post-apocalyptic and government 
critic literature, especially trading punches with totalitarian systems. It is seen as the 
ultimate warning against mass surveillance and the protection of privacy, with its 
sales skyrocketing each time a new military or security agency leak is revealing a 
misuse of the populations most sensible data, leading to a breach of trust between 
governmental institutions and its very own people. Despite being written 70 years 
ago, 1984, a book, whose title is more associated with the past than with the future, 
seems to be more relevant and truthful than ever. This article aims to verify if today’s 
world has developed far from Orwell’s prediction, or has indeed walked down a very 
dark and daunting path, by trying to grasp the most important aspects described in the 
books and summarizes them into three pillars: The Everlasting War of Superpowers, 
the Thought Police and the Selective Distribution of Information.

To understand the comparison, a short overview should grant the necessary knowledge 
of the world 1984 is describing. The novel takes place in a city, former called London, 
which lies in a country called Oceania. After a nuclear war destroyed vast areas of the 
world, most of what is left is dominated by three, very similar superpowers that are 
holding each other in a constant equilibrium, fighting over the resource abundant area 
of Africa, the Arabian Peninsula and several southern Asian states. George Orwell 
indicates, that those three nations, despite their vast expansion and different location, 
have all the same standard of living with a totalitarian government that is controlling 
its population with a network of spies and a very limited way of life. To simplify the 
relations, this article puts an emphasis on the United States of America and England 
for Oceania, China for the driving force of the fictive East Asia and Central Europe, 
which together with Russia forms Eurasia. We will compare those conurbations today 
and therefore put them into relation with the fiction of 1984. 
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Figure 1 
The World of 1984 

Source: Open Culture (2018) 

The everlasting War of the Superpowers

“Oceania was at war with Eurasia: therefore, Oceania had always been at war with Eurasia. 
The enemy of the moment always represented absolute evil, and it followed that any past or 
future agreement with him was impossible.” (Orwell, 1984)

One of the most memorable conditions of the world described in 1984 is the never-
ending war of the three superpowers Oceania, Eurasia and East Asia. Considering what 
regions those nations are consisting of, this balance of power is not without similarities 
to our reality. Following the daily media, it can quickly be seen that there are three 
major countries that are making most of the headlines. The United States of America 
(Oceania), the EU and Russia (Eurasia) and China (East Asia) are undeniable the biggest 
influences on the geopolitics of George Orwell’s life, as well as the beginning of the 
21th century. Regardless if trade, military actions or cultural aspects might be the topic, 
those economic areas are the most relevant. 

The relations are obvious by looking at some facts and figures: The United States are 
with a GDP (nominal) of 19.390 Trillion USD the biggest economy of the world, and 
7th richest based on their GDP per capita (nominal). (Wikipedia Encyclopedia 2018c) 
With 327 million people, it is the third most populated country of the world. From a 
western perspective, the US is the center of technological progress, and driver of the 
retail industry.

China, currently being the second biggest economy with a GDP (nominal) of 14.092 
Trillion and a GDP per capita (nominal) of 8.643 USD. With a population of 1.4 Billion 
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it is the most densely populated country of the world. (Wikipedia Encyclopedia 2018a) 
Especially in the last decade, China has become a more and more stable economy and 
is aggressively penetrating the world market with its native companies. 

The last superpower, Eurasia, consists of Europe (value excluding the UK) and Russia. 
As both are fundamentally different societies and countries, we will look at them by 
analyzing the EU and Russia. The EU is consisting of 28 members, forming an GDP 
(nominal) of 18.8 trillion USD (15.9 trillion USD), and a GDP per capita of 36.600 
USD (35.650 USD). Over 512 million people (446 million people) are calling Europe 
their home.

Russia’s economy is the least strong of all mentioned above, with a GDP (nominal) of 
1.469 trillion USD, a GDP per capita of 10.248 USD and a population of 146 million. 
Nevertheless, Russia is the biggest country of the world by land mass, making it rich of 
gas and oil as well as rare earths and metals.

Looking at the world trade, those four economic powers are dominant. With the EU being 
the biggest trading area, shortly followed by the US and China, those three are the center 
of all meaningful pacts and agreements. Therefore, most nations have a certain tendency, 
often based on geographic, to almost exclusively, team up with one of those powers 
as their main partner in trade. Although there are still over 195 different governments 
installed in different nations, the true power lies with those giants. Especially interesting 
is the relation of EU and Russia when it comes to trade. While Russia is the EU’s third 
biggest partner in trade, the EU is Russia`s biggest. With an exchange of 200 billion USD 
in goods and 37 billion USD in services, this is a huge connection. Particularly when it 
comes to oil and gas, the EU depends a lot on its neighbor. (European Commission 2018) 

Looking at the economic relationship between China, the US and Russia, all three are 
opposing each other quite tensely. Especially the current situation between China and the 
US gives economists and investors a lot to worry about, as both are acting aggressively 
towards each other, starting with the announcement of the US in late 2017 to introduce 
tariffs on Chinese steel imports. (The Guardian 2018) While both countries are trading 
intensely with each other (450 Billion USD imports from and 102 Billion USD exports 
to China in 2018) its big negative trade balance is letting the US government become 
more and more careful in getting dependent on the dragon of the east. If one side is 
deciding to put trade to a sudden hold, the implications would bring the whole world 
economy to an edge. (Reuters 2018) 
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From a military perspective, the picture looks even more centered. The European Union 
is spending approximately 200 Billion USD a year (1.5-1.9% of its GDP) on armed 
forces and operations, while China is putting 2% of its GDP, a sum of 228 Billion USD 
into its military. (Eurostat 2018) But even both combined cannot reach the expenses of 
the United States, who are with 610 Billion USD annually the world’s biggest military 
power. (Statista 2017) 

Military actions and relations are probably one of the biggest deviations between 
Orwell’s structure of power and the reality. The nations of the EU and the US have a 
lot more in common than the EU and Russia. While both probably cannot dominate the 
other, an alliance between them, especially one of a military kind, seems very unlikely. 
Most EU members are also taking part in the North Atlantic Treaty Organization 
(NATO), together with the United States, and are therefore not able to oppose each 
other on the battlefield. But the triangle US, Russia and China is not at all peaceful. 
Even if those powers are not constantly waging war against each other, a huge increase 
in military threats could be noticed over the past decades, followed by a rearmament. 

Figure 2 
Global Conflict Tracker

Source: Council on Foreign Relations 2018 

While the US and Russia are keeping each other occupied over different conflicted 
countries (like the Syria crisis), China is mostly bringing its forces into place. As 
illustrated by the map, there are several conflict zones and troop movements of the 
NATO, mostly around the Chinese borders, like the south-east china sea. However, 
China is not only moving its troops, but further building relations with resources 
abundant countries that have been neglected over the past century. The “One Belt, 
One Road” Initiative, announced in 2013, is an approximately 8 trillion-dollar project, 
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that aims to connect China with the world’s major resource centers by lending money 
to countries to finance huge infrastructure projects, like harbors, railways and airports. 
(World Economic Forum 2017) China plans to build a railway network, reaching over 
through Uzbekistan to Afghanistan, Iran and Turkey, as well as some ex-Yugoslavian 
states up until Belarus. Furthermore, it wants to establish a ship route connecting it 
with the middle east, as well as major African nations. So far over 60 countries have 
signed an agreement for this project, including major loan agreements with conflict 
shaken areas like Ethiopia, Egypt, Kenya, Iraq, Syria, Ukraine and Pakistan. But even 
if a payback of the loan is not expected, China finds a way to make its investment 
worthwhile, like in Sri Lanka, where they have first financed a major harbor on the 
south side, and now in exchange received a lease for 99 years to control it. (The BBC 
2019) Similar agreements have been made in Pakistan, Myanmar and Djibouti. If the 
“One Belt, One Road” Initiative can be implemented, it would constitute one of the 
biggest trading networks of the 21th century and would pave the way for China to 
overtake the US as world’s biggest economy.

Figure 3 
One Belt, One Road

Source: World Economic Forum 2017 

Compared to when the novel was written in 1949, the geopolitical forces have become 
more concentrated, as it can be seen in the emergence of the EU or Chinas expansion 
of territory. While world’s most powerful nations might not compete in a direct war, 
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they are not idle either. A continuous tension, being it turning conflict zones to one’s 
own advantage, or trumping each other’s relationships trading relationships, can be 
felt, while smaller states seem to get caught up more and more by the influences of 
the big players. 

Espionage and the Thought Police 

“The telescreen received and transmitted simultaneously. Any sound that Winston made, 
above the level of a very low whisper, would be picked up by it, moreover, so long as he 
remained within the field of vision which the metal plaque commanded, he could be seen as 
well as heard. There was of course no way of knowing whether you were being watched at 
any given moment.” (Orwell, 1984)

One essential, and most colorful illustrated part of the totalitarian government is Big 
Brothers Thought Police, which is introduced within the first pages of the book. To 
control a population effectively, monitoring them is a very old and popular way of 
achieving that goal. Already in the early 19th century a system of spies and informers 
was installed over Austria-Hungary, under the chancellor Klemens von Metternich, 
which lead to many people being arrested and processed without any real lawbreaking 
having occurred. (Wikipedia Encyclopedia b)

In modern times, Orwell’s concept of cameras watching you 24/7 has indeed become 
reality. Especially in the UK, surveillance has become part of the daily life. In the areas 
of and around central London 10 or more CCTV surveillance cameras per square mile 
have been installed. (Draper 2018) There are 70.000 ATMs around the UK, most of 
them equipped with a camera to stare back at their customers, as well monitoring the 
streets. (TransferWise 2017) Adding the several thousand traffic and speeding control 
cameras, plus people wearing body cameras, like policemen and hospital workers, it 
can be created a pretty good picture of what is happening in any public space. Those 
cameras are mostly actively used and operated by the government, giving it outside 
insight virtually anywhere. 

But rather than described in 1984, where the government is forcing screens into ones’ 
home or watching into apartments from a helicopter, people themselves are bringing 
integrated cameras and microphones via laptops and phones with them, covering vast 
areas of their most private space. A telecom company estimates, that by 2020 6.1 billion 
people will own phones with picture taking capabilities, making over ¾ of the world’s 
population a moving network of cameras. In an article of the Guardian, it is brought 
light on the topic, how much “power” external, application-providing companies have 
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over the cameras and microphones of our electronic devices. Facebook, WhatsApp, 
Twitter, Instagram and Snapchat, to name a few, are allowed the following things once 
granted access to your phone (Curran 2018):

• “Access both the front and the back camera
• Record you at any time the app is in the foreground
• take pictures and videos without telling you.
• Upload the pictures and videos without telling you.
• Upload the pictures/videos it takes immediately.
• Run real-time face recognition to detect facial features or expressions.
• Livestream the camera on to the internet.
• Detect if the user is on their phone alone, or watching together with a second person.
• Upload random frames of the video stream to your web service and run a proper face 

recognition software which can find existing photos of you on the internet and create a 
3D model based on your face.” 

As the 2013 NSA surveillance leak, created by Edward Snowden and initially published 
by the British Newspaper “the Guardian”, showed, the US National Security Agency 
(NSA) as well as the British Government Communications Headquarters (GCHO) 
have been monitoring its own population for years. (Simpson 2013) The NSA has 
been collecting the telephone records of millions of Verizon’s customers, the largest 
US telecommunication provider, on an ongoing basis, both calls within the US and 
outgoing. Furthermore, the Federal Bureau of Investigation (FBI) had been granted 
access to surveil and work with all this data, which means nothing less than that the 
Government has officially instructed its security institutions to monitor its very own 
people, indiscriminately. Adding to that, CNN is reporting about the practice of NSA 
analysts, using social media, geolocation information, insurance and tax records and 
the earlier mentioned metadata to put together a detailed picture about individuals. 
Even if not used with such a force on the broad mass, as illustrated in 1984, very 
similar tools are already in place and are being utilized before our very eyes.

Selective Information, Fake News and the Battle of Truth

“And if all others accepted the lie which the Party imposed— if all records told the same 
tale—then the lie passed into history and became truth. ‘Who controls the past,’ ran the 
Party slogan, ‘controls the future: who controls the present controls the past.’ And yet the 
past, though of its nature alterable, never had been altered. Whatever was true now was true 
from everlasting to everlasting. It was quite simple. All that was needed was an unending 
series of victories over your own memory. ‘Reality control’, they called it: in New- speak, 
‘doublethink’.” (Orwell, 1984)
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Orwell describes the endeavor of the Government to control the future, by using 
selective information and extreme censorship in the present, as well as changing the 
past by eliminating and rewriting any records that are in dispute with their current 
version of the truth. He calls it the biggest instrument of mass control, as a person’s 
“truth” can be changed if it is encountered by enough stories and evidence that tell a 
different story. Therefore, every piece of history or political message can be installed 
as the only “right way” and the only “truth” if it is just repeated and published often 
enough to overlap every other version. 

Frankly, while today’s state of journalism and media companies is troubling, it is 
still more fortunate than the picture illustrated in 1984, at least in the Western World. 
While in China there are mostly state owned media-companies, dominating the whole 
republic, the situation is different for most other democratic nations. (Columbia 
Business School 2018) In the US and Central Europe exist different state and privately 
owned media operations like newspaper-, radio- and TV companies that are all 
claiming to bring truth to the public. Therefore, a consumer can still pick the version 
of today’s happenings she is most willing to read. Originally, the media had been an 
esteemed sector and its content had been considered of high quality and trustworthy. 
But over the last years, sincere allegations and incidents have brought it into disrepute. 
Recently, a famous German journalist and writer for leading German news outlets 
has admitted that he has invented and distorted some of his articles, many of them 
featuring stories about immigrants and supporting the political opinions of the current 
German government. His work of the past years has gained much attraction and he 
was honored with many journalistic prices within Germany as well as abroad. This 
leaves the question open how someone can successfully write very critical fictional 
stories for years, gaining public recognition without anyone noticing. (Jordans 2018)

One of the biggest struggles journalism is facing in the US, is its own government 
openly accusing news outlets like CNN and BBC of alternating stories and publishing 
“fake news” to support a liberal worldview. The president of the United States has 
blamed them repeatedly of deceiving the people with lies, and stated that around 
80% of the media landscape is bringing fake news based on their own agenda, not 
mentioning more conservative topics or bringing them completely wrong to harm 
the right wing. (Chambers 2018) At the same time this very same president is also 
broadcasting and announcing information of varying importance, that can often at 
best be defined as alternative facts or exaggerations. That kind of exchanges is not 
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new to modern politics, as politicians are always trying to make their way of thinking, 
their personal truth, more popular and convincing. But this way of fighting fire with 
fire from both sides, has led to a further decline of the populations’ trust into media. A 
survey conducted by the analytics and advisory company Gallup in 2016 has shown, 
that the trust of Americans into mass media is plummeting over the last years (Gallup 
2016). An especially big gap can be seen between the supporters of the democratic 
party (51%) and the republican party (14%), indicating a big influence of this openly 
fought war about the media impartiality.

Figure 4
The Trust in Mass Media, by Age

Source: Gallup 2016

But todays’ (mass-)media landscape has changed a lot in the past decade. Traditional 
media, like print and television, has lately been struggling with emerging media 
platforms that are threatening to take away their influence, readers and revenue by 
changing the way people are consuming their daily news. This development has made 
it a lot easier for consumers to get access to different versions of recent events, but 
also decreased the overall quality of the news available. Adding to the traditional 
media companies, a lot of rather unknown, private ones have appeared, making it 
hard for the average consumer to distinguish between a company with real journalists 
and someone writing a satirical blog. But as both articles are being served to you 
next to each other, they seem to have the same credibility at the first glance. In the 
book “the Four”, the NYU professor and global brand consultant Scott Galloway is 
describing Facebook, the world’s largest media company, as not only refraining from 
taking measures against an increasing number of fake news occurring on its platform, 



167

but rather supporting its occurrence by favoring articles and posts that are clicked 
intensely in a short interval, so called “clickbait”. 

“Fake news stories are a far greater threat to our democracy than a few wackjobs wearing 
white hoods, but fake stories are part of a thriving business. Getting rid of them would force 
Facebook to accept responsibility as an editor of a world’s most or second most influential 
social media company. […] By trashing fake stories Facebook would sacrifice millions of 
clicks and loads of revenue.” (Galloway, Scott 2015)

Today, Facebook is reaching 67% of US adults and 1.5 billion people worldwide, on 
daily basis, making it by far the most influential media platform and therefore the 
biggest instrument for opinion making that has existed in the entire human history. 
Such a collected power, once used in an unjust way, can alter opinions substantially, 
taking a long time to be actively noticed, and even longer to be proofed that something 
is wrong.

But despite the current distribution of power over the different media, we have not 
come to the point where the government is the only source of news and information. 
Therefore, we are still a long way off the hopeless situation faced in 1984.

Conclusion

“Big Brother is watching you” - 1984 is painting a dark and realistic picture like no 
other post-apocalyptic novel so far. Its manifold description of an ultimate power 
that is taking control over every aspect of life is as fearsome as it encourages to think 
about one’s own existence. While this essay managed to establish that our world, in 
the year 2019, is not as deteriorated as in George Orwell’s masterpiece, tendencies 
toward this ultimate state of centralized control and ever waging war can be observed. 
Especially the increasing lack of privacy and recording of every individuals’ action is 
a frightening development, that should not be ignored. Eventually, we shall take it as 
a warning and try everything possible not to end up in a world as described in 1984. 
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Elisabeth Drach 
UN Terroristen – restriktive Maßnahmen zur Bekämpfung des 
Terrorismus

Einführung

Fast täglich liest man in Zeitungen über terroristische Gruppierungen oder über 
Attentate. Erst jüngst erfolgte ein Anschlag auf dem Straßburger Weihnachtsmarkt, 
bei welchem fünf Menschen (inklusive des Attentäters) ums Leben kamen. Bei 
diesem ging die Polizei sofort von einem terroristischen Hintergrund aus. Doch über 
Terrorlisten wird kaum medial Bericht erstattet. Sie wurden zunächst von den Vereinten 
Nationen entwickelt, um gegen den internationalen Terrorismus zu kämpfen, indem 
die darauf gelistete Personen wirtschaftliche Einschränkungen erfahren. Es existieren 
noch weitere Terrorlisten, etwa solche der Europäischen Union oder auch nationale 
Terrorlisten. Im Rahmen dieser Arbeit möchte ich auf die Frage eingehen, welche 
Maßnahmen Personen erfahren können, wenn sie auf einer Terrorliste der Vereinten 
Nationen aufscheinen.

Meine Arbeit ist in folgende zwei Abschnitte gegliedert:

1. Geschichtliche Entwicklung
2. Restriktive Maßnahmen

Zunächst erläutere ich, wie es zur Entwicklung der Terrorlisten durch den Sicherheitsrat 
kam. Hierbei werde ich insbesondere auf die Rolle dieses Organs eingehen und auch 
die rechtlichen Grundlagen darlegen, welche ihn zu einem derartigen Vorgehen 
berechtigen. Im zweiten Teil werde ich auf die oben genannte Frage eingehen, indem 
ich die Maßnahmen vorstelle, die gegen Personen, welche auf den Terrorlisten 
aufscheinen, ergriffen werden können. 

Geschichtliche Entwicklung und Rechtsgrundlagen

Bereits seit der Antike gibt es die Idee öffentliche Listen zu führen, um gegen darin 
aufscheinende gefährliche Personen oder politische Gegner vorgehen zu können 
(vgl. Stricker 2016: 3). Beispielsweise erließ 82 v. Chr. Lucius Cornelius Sulla 
Proskriptionslisten von innenpolitischen Feinden. Die genannten Personen wurden 
geächtet und ermordet, deren Besitz konfisziert und versteigert (vgl. Eckert 2016: 
139ff.). Vom Mittelalter bis in die frühe Neuzeit wurden vergleichbare Listen geführt, 
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welche den Titel ‚Reichsacht‘ trugen. Bis in die Moderne wurden ‚schwarze Listen‘ 
geführt. Während des Nationalsozialismus wurden außer politischen Feinden auch 
Schriftwerke auf Listen gesetzt, dies führte 1933 zur Bücherverbrennung (vgl. Stricker 
2016: 3f.). Auch heutzutage werden Listen verwendet, um gegen bestimmte Personen 
vorzugehen, beispielsweise ist dies in Russland, der Türkei und Ungarn der Fall 
(vgl. AFP 2015; Schmidt-Häuer 2011; Thumann 2007). Auch der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen führt Listen, wobei er hiermit das Ziel verfolgt, den Terrorismus 
auf internationaler Ebene zu bekämpfen. Sobald man auf einer derartigen Liste 
aufscheint, ist man von Sanktionen betroffen, auf welche ich im folgenden Kapitel 
eingehen werde (vgl. Stricker 2016: 4). 

Die Vereinten Nationen bestehen aus folgenden sechs Organen: Generalversammlung, 
Sicherheitsrat, Wirtschafts- und Sozialrat, Treuhandrat, internationaler Gerichtshof 
(IGH) und Sekretariat. Der Treuhandrat ist zur Zeit inaktiv, da er seine Arbeit 
1994 suspendierte (vgl. Hanhimäki 2008: 27). Der Sicherheitsrat ist für die 
Aufrechterhaltung der internationalen Sicherheit und des Friedens, das Hauptziel der 
VN, verantwortlich. Er hat 15 Mitglieder, wobei es fünf ständige Mitglieder gibt, 
die ein Vetorecht besitzen. Dies sind die Republik China, Frankreich, Russland, das 
Vereinigte Königreich Großbritannein und Nordirland und die Vereinigten Staaten 
von Amerika (vgl. Stricker 2016: 5). Zurzeit (2018) sind die zehn nicht ständigen 
Mitglieder Äquatorialguinea, Äthiopien, Bolivien, Elfenbeinküste, Kasachstan, 
Kuwait, Niederlande, Peru, Polen und Schweden (vgl. United Nations Security 
Council 2 o.J.).

Die Befugnisse des Sicherheitsrates sind in den Kapiteln VI, VII, VIII und XII UN-
Charta festgehalten. Insbesondere Kapitel VII ist wichtig; stellt der SR formell eine 
Bedrohung oder einen Bruch des Friedens oder eine Angriffshandlung fest, kann 
er nicht-militärische Maßnahmen oder, als ultima ratio, militärische Maßnahmen 
beschließen. Diese sollen seiner Aufgabe dienen und den Weltfrieden aufrechterhalten 
oder diesen wiederherstellen (vgl. Holley 2010: 107f.).

“The Security Council may decide what measures not involving the use of armed force 
are to be employed to give effect to its decisions, and it may call upon the Members of the 
United Nations to apply such measures. These may include complete or partial interruption 
of economic relations and of rail, sea, air, postal, telegraphic, radio, and other means of 
communication, and the severance of diplomatic relations.” (Art 41 UN-Charta)

Erstmals setzte der Sicherheitsrat mit der Resolution 232 (1966) nicht-militärische 
Maßnahmen gegen den Staat Südrhodesien ein, um eine den Weltfrieden bedrohende 
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Situation abzuwenden. Es handelte sich um Wirtschaftssanktionen in Form von 
Aus- und Einfuhrverboten für bestimmte Bodenschätze (vgl. Stricker 2016: 6). Im 
folgenden wurden Sanktionen u.a. gegen Südafrika, Liberia und die Bundesrepublik 
Jugoslawien verhängt. Gemeinsam war ihnen, dass sich die Sanktionen jeweils gegen 
Staaten, die primären Völkerrechtssubjekte, richteten. Allerdings waren die Sanktionen 
nicht sonderlich effektiv. Einerseits lag das daran, dass nur der Warenhandel von 
den Sanktionen betroffen war, nicht jedoch die Finanztransaktionen. Andererseits 
gab es keine einheitliche Überwachung der Sanktionen, vielmehr wurde durch den 
jeweiligen Sanktionsausschuss lediglich über bereits erfolgte, angezeigte Verletzungen 
einzelfallbezogene Information eingeholt. Das größte Problem war jedoch, dass die 
Sanktionen für die Zivilbevölkerung oftmals zu humanitären Katastrophen führten, 
die politische Elite, welche das eigentliche Ziel der Sanktionen war, profitierte 
eventuell sogar noch aus dieser Lage (vgl. Holley 2010: 110 ff.).

“Then it is usually the people who suffer, not the political elites, whose behaviour triggered 
the sanctions in the first place. Indeed those in power, perversely, often benefit from such 
sanctions by their ability to control and profit from black market activity, and by exploiting 
them as a pretext for eliminating domestic sources of political opposition.” (United Nations 
2000: 50)

Die Commission on Human Rights des Wirtschafts- und Sozialrat schlug vor Targeted 
Sanctions (auch: Smart Sanctions) zu verhängen um diesem unbeabsichtigten 
Phänomen zu entgehen. Dadurch werden Sanktionen gegen einzelne Personen 
anstatt gegen gesamte Staaten verhängt. Die Mitglieder des Militärs oder der 
Regierung sind persönlich von den Zwangsmaßnahmen getroffen werden. Geschehen 
kann dies entweder durch das Einfrieren von Auslandskonten oder auch durch die 
Zugangsbeschränkung zu internationalen Finanzmärkten (vgl. Holley 2010: 113). 
Damit gezielt gegen Gruppierungen oder einzelne Personen vorgegangen werden 
kann, werden Listen mit deren Namen erstellt. Allerdings müssen sie den Terrorismus 
insoweit unterstützen, als dadurch von einer Bedrohung des Weltfriedens oder einem 
Friedensbruch ausgegangen werden kann. Andernfalls wäre ein sanktionsweises 
Vorgehen des Sicherheitsrates nicht nach Kapitel VII UN-Charta gerechtfertigt (vgl. 
Stricker 2016: 7f.).

Anfänge der Terrorlisten

Mit der Resolution 1267 (1999) wurde die Auslieferung Usama bin Ladens verlangt. 
Um dies zu erreichen wurde erstmals die Möglichkeit des Einfrierens von Vermögen 
festgelegt. Des weiteren wurde ein internationales Luftverkehrsembargo verhängt. 
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Die Resolution richtete sich gegen „the faction known as the Taliban, which calls 
itself the Islamic Emirate of Afghanistan” (Resolution 1267). In der genannten 
Resolution wird das Wort ‘Liste’ nicht erwähnt. Nichtsdestotrotz erstellte der 
1267er-Sanktionsausschuss, welcher aus allen Ratsmitgliedern besteht, eine solche 
um das Vermögen der gelisteten Personen einfrieren zu können (vgl. Stricker 2016: 
9). Begründet wurde dieses Vorgehen mit dem Vorliegen einer Bedrohung des 
Weltfriedens, weil in Afghanistan Terroristen ausgebildet und beherbergt werden 
(vgl. Heintze 2006: 50). Daher ist ersichtlich, dass man auf die Liste aufgrund der 
Mitgliedschaft zur Taliban oder wegen einer finanziellen Unterstützung derselben 
gesetzt wurde. Hierbei ist problematisch, dass die Taliban die Namen ihrer Mitglieder 
nahezu geheim hält, denn dadurch wird die Zuordnung von einzelnen Personen zu 
dieser Gruppierung wesentlich erschwert (vgl. Stricker 2016: 9f.). 

Die Resolution 1333 (2000) weitete den Anwendungsbereich des Asset Freezing der 
Resolution 1267 auf das Vermögen von Usama bin Laden, mit Usama bin Laden 
verbundenen Personen und Einrichtungen, und der Al-Qaida aus (vgl. Stricker 2016: 
11), weil der Sicherheitsrat eine Bedrohung des internationalen Friedens in der 
Nichtauslieferung von Osama bin Laden sah (vgl. Heintze 2006: 50). De facto wurde 
somit aufgrund der Resolution 1333 die Terrorliste der Resolution 1267 erweitert. 
Es gab eine einzige Liste, die die Taliban, Usama bin Laden, mit diesem verbundene 
Personen und Unternehmen und die Al-Qaida umfasste. Da dieser Liste die rechtliche 
Grundlage fehlte – weder in Resolution 1267 noch in der Resolution 1333 ist das 
Erstellen einer Liste angeordnet oder vorgesehen -, handelte es sich um eine rein 
faktisch geführte Liste (vgl. Stricker 2016: 11f.).

Entwicklung seit 2001

Der Terrorismus hat sich im Laufe seines Bestehens verändert. Der klassische 
Terrorismus zielte auf eine bestimmte Personengruppe ab, insbesondere agierte er 
gegen die gesellschaftliche Elite. Terrortaten wurden als Botschaft an einen „zu 
interessierenden Dritten“ konzipiert. Hintergedanke des klassischen Terrorismus war 
es, einen Initiativakt zu setzen, welcher zu einer gesellschaftlichen und politischen 
Umstrukturierung führen sollte (vgl. Münkler 2016: 8). Allerdings hat sich dieser 
Begriff in letzter Zeit gewandelt. Neue Attentate sind dadurch gekennzeichnet, 
dass jedermann Opfer werden kann. Ein genaues Moment des Umbruchs zwischen 
klassischem und modernem Terrorismus gibt es nicht. Der Anschlag auf das Wold 
Trade Center in New York am 11. September 2001 kann als Symbol der Veränderung 
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des Terrorismus gesehen werden. Neu war ein solcher Anschlag jedoch nicht, denn 
schon 1994 sollten Flugzeuge zur Zerstörung des Pariser Eiffelturms und zum Absturz 
von elf US Passagierflugzeugen führen. Somit gab es die Idee, Passagiermaschinen 
als Waffe zur Tötung von Zivilisten einzusetzen bereits vor 2001. Allerdings war das 
Ausmaß des Anschlags größer als sämtliche Anschläge zuvor, sowohl hinsichtlich der 
Opferzahl als auch bezüglich der Sachbeschädigung (vgl. Zöller 2009: 89ff.). 

Der Angriff 2001 führte dazu, dass das bestehende Sanktionsregime der VN 
ausgeweitet wurde. Es war offensichtlich, dass das bisher bestandene Regelwerk 
nicht ausreichend war um Anschläge zu verhindern und daher im Kampf gegen den 
Terrorismus nicht genügte. Unter anderem wurde daher der Anwendungsbereich der 
Terrorlisten durch Resolution 1390 (2002) ausgeweitet. Mit der Al-Qaida oder den 
Taliban verbundenen Gruppen, Unternehmen, Einrichtungen und Personen waren 
fortan von den Resolutionen erfasst. Was der Terminus ‚verbunden mit‘ bedeutet, 
wurde in der Resolution allerdings nicht erläutert. Jedenfalls waren die Sanktionen 
nicht mehr räumlich auf Afghanistan beschränkt (vgl. Stricker 2016: 16ff.). 

“All States shall take the following measures with respect to Usama bin Laden, members of 
the Al-Qaida organization and the Taliban and other individuals, groups, undertakings and 
entities associated with them.” (Resolution 1390 (2002): Z 2)

Durch die Resolution 1617 (2005) erfuhr die bis dahin bestandene Liste eine wesentliche 
qualitative Änderung. Sie wurde zu einer „konsolidierten Liste“, die durch frühere 
Resolutionen verhängten Maßnahmen wurden zusammengeführt. Außerdem wurde 
durch diese Resolution der Term „verbunden mit“ quasi authentisch interpretiert. Für 
die Erstellung der Listen ist dies von zentraler Bedeutung, da hierdurch überhaupt erst 
ersichtlich ist, wer auf die Liste gesetzt werden darf (vgl. Stricker 2016: 21f.).

“Acts or activities indicating that an individual, group, undertaking, or entity is ‘associated 
with’ Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban include:

• participating in the financing, planning, facilitating, preparing, or perpetrating of acts or 
activities by, in conjunction with, under the name of, on behalf of, or in support of;

• supplying, selling or transferring arms and related materiel to;
• recruiting for; or
• otherwise supporting acts or activities of;

Al-Qaida, Usama bin Laden or the Taliban, or any cell, affiliate, splinter group or derivative 
thereof;” (Resolution 1617 (2005): Z 2)

Im Juni 2011 wurden durch Resolution 1988 „die gelisteten Personen der Taliban und 
damit verbundenen Einrichtungen von der bis dato ‚konsolidierten Liste‘ auf eine neu 
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erstellte Liste“ (Stricker 2016: 26) gesetzt (vgl. Stricker 2016: 26). Die Liste welche der 
Taliban gewidmet ist, wird auch ‚1988er Regime‘ genannt (vgl. France at the United 
Nations 2018). Ausschlaggebend für die Aufspaltung war u.a. die Weiterentwicklung 
der Sicherheitslage in Afghanistan und die Aussöhnung der afghanischen Regierung 
mit Mitgliedern der Taliban. Sie ist jedoch vor allem als politisches Zeichen 
wahrzunehmen, da zeitgleich mit der Listenteilung einige Talibankämpfer von der Liste 
gestrichen wurden. Außerdem konnte auf den Konferenzen von London und Kabul 
2010 erreicht werden, dass sich die Lage in Afghanistan entspannt. Darüber hinaus 
erkannte der Sicherheitsrat, dass die beiden terroristischen Gruppen Taliban und Al-
Qaida insofern nicht verglichen werden können, als erstere lediglich in Afghanistan 
tätig ist und zweitere in der gesamten westlichen Welt einen Glaubenskrieg führt (vgl. 
Stricker 2016: 26f.). Die Liste der Al-Qaida nennt man auch ‚1267er Regime‘ (vgl. 
France at the United Nations 2018). Sie wurde im Februar 2015 erweitert. Seitdem 
findet sie auch auf ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant) und ANF (Al-Nusrah 
Front) Anwendung (vgl. Resolution 2199 (2015): Z 13).

Restriktive Maßnahmen

Wie bereits erwähnt, dienen die Terrorlisten dem gezielten Vorgehen gegen bestimmte 
Personen oder Gruppierungen. Gegen sie werden Targeted Sanctions verhängt. Bei 
diesen Sanktionen handelt es sich um wirtschaftliche Maßnahmen.

Die bereits genannte Resolution 1390 beinhaltet außer der unter 2. B. angesprochenen 
Ausweitung des Anwendungsbereichs auch eine Erweiterung des Maßnahmenkatalogs. 
Bis 2002 konnten einzig vermögensrechtliche Einschränkungen verhängt werden 
(vgl. Stricker 2016: 18). Bereits in der ersten SR-Resolution zur Bekämpfung des 
Terrorismus wurde das Einfrieren von Vermögenswerten als Sanktionsmaßnahme 
eingesetzt (vgl. Stricker 2016: 8).  Die nachfolgenden Resolutionen 1267 und 
1333 sahen nur die Beschränkung des Waren- und Dienstleistungsverkehrs und die 
Vermögenssperre vor. Durch die Resolution 1390 wurde der Begriff der ‚Trias der 
Sanktionen‘ eingeführt, da neben der Vermögenssperre (Asset Freezing) auch ein 
Reiseverbot (Travel Ban) und ein Munitions- und Waffenembargo (Arms Embargo) 
verhängt werden kann (vgl. Stricker 2016: 18f.). Diese ‚klassische Formel‘ wird 
durch ihre wortwörliche Wiederholung in den nachfolgenden Resolutionen 1526 
(2004), 1617 (2005) und 1725 (2006) „zum ‚Generalbass‘ der UN Maßnahmen 
zur Terrorismus-Bekämpfung“ (Holley 2010: 120). Die verhängten Maßnahmen 
enden nicht automatisch, es gibt kein Höchstdauer. Allerdings hat eine Überprüfung 
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zumindest alle 18 Monate stattzufinden (vgl. Security Council Report 2018). Das 
Sanktionsregime wurde zuletzt im Dezember 2017 durch Resolution 2396 verändert. 
Sie ersucht Staaten strafrechtliche Sanktionen gegen die Reise, die Anwerbung und 
die Finanzierung von Terroristen zu erheben.

Vermögenssperre

Durchs Einfrieren des Vermögens soll die wirtschaftliche Bewegungsfreiheit des 
betroffenen Indivduums eingeschränkt werden. Die Benützung der Vermögenswerte 
zur Finanzierung terroristischer Tätigkeiten soll möglichst verhindert werden (vgl. 
Ohler 2006: 850).

“Freeze without delay the funds and other financial assets or economic resources of these 
individuals, groups, undertakings and entities, including funds derived from property 
owned or controlled, directly or indirectly, by them or by persons acting on their behalf 
or at their direction, and ensure that neither these nor any other funds, financial assets or 
economic resources are made available, directly or indirectly, for such persons’ benefit, by 
their nationals or by any persons within their territory;” (Resolution 1390 (2002): Z 2 lit a)

Der Sicherheitsrat definiert nicht weiter, was unter dem Terminus freeze funds and other 
financial assets zu verstehen ist. Funds and other financial assets ist nicht bloß Geld, 
dazu zählen auch vermögenswerte Rechte, d.h. Geldforderungen, und Bankkonten. Um 
dem Ziel der Resolution nachzukommen, den gesamten Zahlungsverkehr einer Person 
– der Zielperson - zu beeinträchtigen und ihre vermögensmäßige Handlungsfreiheit zu 
eliminieren, ist ihren Schuldnern die Ausführung rechtsgeschäftlicher Verfügungen, 
die sich auf die Vermögenswerte der Zielpersonen beziehen, verwehrt. Dazu zählen 
auch sämtliche tatsächliche Handlungen, die die Vermögenswerte „mobilisieren“. 
Nach der UN Resolution handelt es sich um keine strafrechtliche Sanktionierung, da 
die Vermögenswerte nicht staatlich beschlagnahmt werden müssen. Auch ein Verfall 
derselben ist nicht angeordnet. Da die Sanktion somit keinen strafrechtlichen Charakter 
hat, sondern einzig der Gefahrenabwehr dient, gilt zugunsten des Individuums keine 
Unschuldsvermutung (vgl. Ohler 2006: 850f.).

Gerade aus diesem Grund sehen einige Resolutionen, beispielsweise Resolution 1452 
(2002) und Resolution 2368 (2017), Ausnahmen der Vermögenssperre vor (vgl. Holley 
2010: 131). Es gibt zwei Arten der Ausnahmen: grundlegende und außergewöhnliche 
Ausgaben (vgl. United Nations Security Council 1 o.J.). Grundlegende Ausgaben 
umfassen beispielsweise solche für Medizin, Steuern oder Nahrungsmittel. Außerdem 
zählen Aufwendungen, die im Zusammenhang mit der Bereitstellung rechtlicher 
Dienste stehen, hierzu. Damit von einer solcher Ausnahme Gebrauch gemacht werden 
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kann, müssen die Staaten den 1267er-Ausschuss benachrichtigen, dass sie den Zugriff 
auf Gelder, Ressourcen oder Vermögenswerte gestatten, solange binnen 48 Stunden 
vom Ausschuss keine negative Entscheidung getroffen wird. Für außergewöhnliche 
Ausgaben gibt es in der Resolution keine Aufzählung. Grund hierfür ist wohl das ihnen 
innewohnende, ungewöhnliches Element. Bei ihnen hat der 1267er-Ausschuss explizit 
binnen 5 Tagen zuzustimmen, nachdem er von dem/den Staat/en benachrichtigt wurde 
(vgl. Resolution 1452 (2002): Z 1 lit a, lit b; Resolution 2368 (2017): Z 81 lit b).

Reiseverbot

Durch das Reiseverbot wird die Bewegungsfreiheit der gelisteten Personen 
eingeschränkt, ihnen wird die Einreise in oder die Durchreise durch das Hoheitsgebiet 
anderer Staaten verwährt. Naturgemäß müssen sich Personen irgendwo aufhalten. 
Daher sah bereits die Resolution 1390 Ausnahmen vom Reiseverbot vor (vgl. Holley 
2010: 132).

“Prevent the entry into or the transit through their territories of these individuals, provided 
that nothing in this paragraph shall oblige any State to deny entry into or require the departure 
from its territories of its own nationals and this paragraph shall not apply where entry or 
transit is necessary for the fulfilment of a judicial process or the Committee determines on a 
case by case basis only that entry or transit is justified;” (Resolution 1390 (2002): Z 2 lit b)

Das Reiseverbot findet auf eigene Staatsbürger niemals Anwendung. Zwei weitere 
Tatbestände sind vom Travel Ban ausgenommen: Einerseits gilt das Verbot nicht, 
wenn zur Durchführung eines Gerichtsverfahrens die Ein- oder Durchreise notwendig 
ist. Andererseits kann der 1267er- Ausschuss erklären, dass die Ein-oder Durchreise 
gerechtfertigt ist. Eine solche Feststellung kann nur im Einzelfall vorgenommen 
werden (vgl. United Nations Security Council 3 o.J.).

Damit die erwähnten Ausnahmen auch umsetzbar sind, muss ein bestimmtes Verfahren 
eingehalten werden. Dieses wurde erst durch die Überarbeitung der Guidelines im 
Rahmen der Umsetzung der Resolution 1822 (2008) eingeführt (vgl. Holley 2010: 
132). Die Ausnahme des Reiseverbots können die Mitgliedstaaten beantragen, 
sofern es sich um den Staat des gewöhnlichen Aufenthalts, jenen der Durchreise, den 
Zielstaat und den Heimatsstaats handelt. Abgesehen von den Staaten ist in Bezug 
auf die Al-Qaida-Liste auch die gelistete Person oder Gruppe selbst gegenüber dem 
Focal Point antragsberechtigt (vgl. United Nations Security Council 3 o.J.). Der Focal 
Point ist eine Koordinierungsstelle innerhalb des Sekretariats und kann außerdem 
Listenstreichungsanträge entgegenzunehmen (vgl. Stricker 2016: 55f.). 
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Munitions- und Waffenembargo

Waffen können zum Verlust von Menschenleben, zu Unsicherheit und Instabilität 
führen. Dies wird insbesondere durch den Schwarzhandel und den Missbrauch von 
kleinen und leichten Waffen ermöglicht. Gerade hierdurch wird die Hauptaufgabe des 
Sicherheitsrates, die internationale Sicherheit und den Weltfrieden aufrechtzuerhalten, 
nahezu unmöglich (vgl. Resolution 2370 (2017): Präambel). Es ist daher nicht 
verwunderlich, dass die dritte Maßnahme den Waffen gewidmet ist. Für diese 
Sanktionsmaßnahme ist keine Ausnahmeregelung vorgesehen (vgl. Stricker 2016: 
244).

“Prevent the direct or indirect supply, sale and transfer, to these individuals, groups, 
undertakings and entities from their territories or by their nationals outside their territories, 
or using their flag vessels or aircraft, of arms and related materiel of all types including 
weapons and ammunition, military vehicles and equipment, paramilitary equipment, and 
spare parts for the aforementioned and technical advice, assistance, or training related to 
military activities;” (Resolution 1390 (2002): Z 2 lit c)

Das Munitions-und Waffenembargo soll die Lieferung, den Verkauf und die 
Übertragung von u.a. Waffen, Militärfahrzeugen und technischer Ausbildung 
verhindern. Eine faktische Kontrolle jedes Liefervorgangs ist jedoch unmöglich. 
Staaten können daher einzig eine Genehmigungspflicht für solche Vorgänge anordnen 
und Verstöße gegen diese bestrafen (vgl. Stricker 2016: 159).

Conclusio

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ist für die Aufrechterhaltung des 
Weltfriedens und der internationalen Sicherheit verantwortlich. Um dieser Aufgabe 
gerecht zu werden, führt er Listen und kämpft gegen den internationalen Terrorismus. 
Zunächst wurde eine einheitliche Liste geführt. Seit 2002 können sowohl mit den 
Taliban als auch mit der Al-Qaida verbundene Gruppen, Einrichtungen, Unternehmen 
und Personen auf diese Liste gesetzt werden. Seit Juni 2011 existieren zwei Listen, eine 
ist der Taliban gewidmet (1988er Regime), die andere der Al-Qaida (1267er Regime). 
Der Sicherheitsrat begriff, dass die beiden terroristischen Gruppen verschieden zu 
behandeln sind. Denn die Taliban ist ausschießlich in Afghanistan tätig, wohingegen 
die Al-Qaida in der gesamten westlichen Welt einen Glaubenskrieg führt. Aus diesem 
Grund erweiterte der Sicherheitsrat das 1267er Regime im Februar 2015 auf ISIL und 
ANF, da diese ihre Tätigkeiten ebenso wenig auf einen einzigen Staat begrenzen wie 
die Al-Qaida.
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Man unterscheidet drei restriktive Maßnahmen: die Vermögenssperre, das Reiseverbot 
und das Munitions- und Waffenembargo. Es ist auffällig, dass es sehr viel Literatur zur 
Vermögenssperre gibt. Dies lässt sich damit begründen, dass diese Sanktionsmaßnahme 
mit Abstand die wichtigste ist. Denn ohne Geld oder sonstigen Vermögenswerten ist 
die Durchführung von terroristischen Attentaten nahezu unmöglich. Im Gegensatz zur 
Vermögenssperre, welche ausschließlich eine wirtschaftliche Sanktion ist, nimmt das 
Reiseverbot der betroffenen Person ihre Bewegungsfreiheit. Dieser wird sowohl die 
Ein- als auch die Durchreise durch einen anderen Staat verwehrt. Das Waffenembargo 
ist die einzige Sanktionsmaßnahme, die keine Ausnahme kennt. 

Literatur

AFP (2015): Russland schickt schwarze Liste an EU, in: Die Zeit online https://www.zeit.
de/politik/ausland/2015-05/russland-veroeffentlicht-liste-mit-einreiseverboten (zuletzt 
aufgerufen am 17.12.18).

Charter of the United Nations http://www.un.org/en/charter-united-nations/index.html (zuletzt 
aufgerufen am 07.12.18).

Eckert, Alexandra (2016): Lucius Cornelius Sulla in der antiken Erinnerung. Jener Mörder, 
der sich Felix nannte, Belin/Boston: Walter de Gruyter.

France at the United Nations (2018): The Fight against Terrorism https://onu.delegfrance.
org/The-Fight-against-Terrorism#t2-France-actively-contributes-to-the-sanctions-regime-
against-Daesh-and-nbsp (zulezt aufgerufen am 19.12.18).

Hanhimäki, Jussi (2008): The United Nations: A very short Introduction, New York: Oxford 
University Press.

Heintze, Hans-Joachim (2004): Das Völkerrecht wird unterschätzt. Internationale Antworten 
auf den internationalen Terrorismus, in: Internationale Politik und Gesellschaft, Heft 3, S. 
38-60.

Holley, Gerhard (2010): Das Recht der internationalen Terrorismusbekämpfung, Wien: Jan 
Sramek Verlag.

Münkler, Herfried (2016): Die Falle ist gestellt, in: Die Zeit, Jg. 71, Nr. 31, S. 8.

Ohler, Christoph (2006): Die Verhängung von ‚smart sanctions‘ durch den UN-Sicherheitsrat 
– eine Herausforderung für das Gemeinschaftsrecht, in: Europarecht, Jg. 41, Heft 6, S. 
848-865.

Schmidt-Häuer, Christian (2011): Orbáns schwarze Liste, in: Die Zeit online https://www.zeit.
de/2011/04/Ungarn-Medien (zuletzt aufgerufen am 19.12.18)

Security Council Report (2018): Fact Sheet on the Security Council Committee pursuant 
to Resolutions 1267 (1999) 1989 (2011) and 2253 (2015) concerning ISIL (Da’esh) 
al-Qaida and associated Individuals Groups Undertakings and Entities https://www.
securitycouncilreport.org/wp-content/uploads/terrorism-sanctions-fact-sheet.pdf (zuletzt 
aufgerufen am 19.12.18).



180

Stricker, Martin (2016): Die Terrorlisten im Strafrecht, Wien: Jan Sramek Verlag.

Thumann (2007): Türkei. Staatsfeinde Q, W, X, in: Die Zeit online https://www.zeit.
de/2007/49/Kurdengebiet (zuletzt aufgerufen am 19.12.18)

UN-SR Resolution 1267 (1999).

UN-SR Resolution 1390 (2002).

UN-SR Resolution 1452 (2002).

UN-SR Resolution 2199 (2015).

UN-SR Resolution 2390 (2017).

United Nations (2000): Millenium Report: “We the Peoples”. The Role of the United Nations 
in the 21st Century, New York: United Nations, Department of Public Information. 

United Nations Security Council 1 (o.J.): Assets Freeze https://www.un.org/sc/suborg/en/
sanctions/1267/travel-ban/assetsfreeze (zuletzt aufgerufen am 17.12.18).

United Nations Security Council 2 (o.J.): Current Members http://www.un.org/en/sc/
members/ (zuletzt aufgerufen am 13.12.18).

United Nations Security Council 3 (o.J.): Travel Ban https://www.un.org/sc/suborg/en/
sanctions/1267/travel-ban (zuletzt aufgerufen am 17.12.18).

Zöller, Alexander (2009): Terrorismusstrafrecht. Ein Handbuch, Heidelberg: C.F. Müller.



181

Alexander Eherer
Die Vervollkommnung der diplomatischen Beziehungen zwischen 
Japan und Europa

Einführung

Wenig Nationen erlebten in den letzten 200 Jahren dermaßen gravierende Veränderungen 
im gesellschaftlichen, politischen und ökonomischen Sinn wie das japanische 
Kaiserreich. Von der nahezu kompletten Isolierung gegenüber des Westens, die weit in das 
19. Jahrhundert reichte, bis zu der gewaltsamen und unfreiwilligen Öffnung der Nation 
durch die USA (Zöllner, 2013, S.140f). Von einer ungestörten, linearen Entwicklung 
konnte in dieser Zeit keine Rede sein. Umso interessanter gestaltet sich die Betrachtung 
der außenpolitischen Beziehungen Japans in der jüngeren Vergangenheit, stets in dem 
Bewusstsein, was seit Ende des zweiten Weltkrieges in dem Land der aufgehenden 
Sonne geschehen ist und wie die Menschen, die diese Pazifikinseln ihre Heimat nennen, 
mit Staaten des Okzidents verfahren sind. Dafür werden zuerst sowohl historische als 
auch gesellschaftspsychologische Entwicklungen Japans betrachtet werden, um in 
weiterer Folge direkt auf die diplomatischen Beziehungen zwischen Japan und der 
EU einzugehen. Am Ende dieses Dokuments werden in einem Fazit jene Faktoren 
der behandelten Themen zusammengefasst werden, die für die intergouvernementalen 
Beziehungen in der heutigen Zeit am aussagekräftigsten erscheinen.   

Ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung Japans in der Nachkriegszeit

Die zwei Atombombenanschläge auf japanische Metropolen waren gerade erst geschehen 
und die Tatsache der japanischen Kriegsniederlage war erst seit Kurzem besiegelt, als 
schon seitens der USA begonnen wurde, Kontakt mit dem japanischen Kaiserreich 
aufzunehmen. Vergleichbar mit dem ersten Eindringen US-amerikanischer Kräfte ein 
knappes Jahrhundert zuvor, 1854, das eine grundsätzliche Öffnung der japanischen 
Inseln gegenüber dem Westen injizierte, ging es auch bei dieser Gelegenheit darum, 
Japan auf neue Pfade zu führen und an der Weiterentwicklung des Landes zu arbeiten. 
Auf gesellschaftlich - kultureller Ebene wusste man auf amerikanischer Seite ebenso 
wie 1854, worauf es aufkommt, um auf einer Ebene mit den Japanern kommunizieren 
zu können. Im 19. Jahrhundert, als Commodore Perry mit seinen Kriegsschiffen den 
Grundstein für den Begriff der Kanonenbootpolitik legte, war man sich bereits bewusst, 
dass nur durch die rücksichtslose Demonstration von Macht der Beginn von Gesprächen 
mit Japan möglich sein könne. Vorhergehende diplomatische Versuche, den Inselstaat 
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zu Kontakt mit dem Westen zu bringen, waren nämlich von keinem Erfolg gekrönt 
gewesen, da die jeweils führenden Vertreter Europas nicht dem japanischen Ideal 
einer Autoritätsperson entsprachen. So endete beispielsweise ein Versuch Russlands, 
mit Japan in Beziehung zu treten, ohne nennenswerte Erfolge, da der verhandelnde 
russische Admiral respektloses Verhalten seitens einfacher japanischer (sic!) Soldaten 
nicht durch körperliche Züchtigung sanktionierte und so im Verständnis der Japaner 
einen Gesichtsverlust erlitt. 

General Douglas MacArthur, der Verhandlungsleitende nach Ende des Zweiten 
Weltkrieges, war sich diesen Eigenheiten der japanischen Seele ebenfalls bewusst. Die 
Kapitulationszeremonie des japanischen Staates wurde auf dem mächtig wirkenden 
amerikanischen Flaggschiff, der USS Missouri, durchgeführt, bei der eine kleine 
Delegation japanischer Repräsentanten und hoher Militärs einer übermächtig wirkenden 
Menge an amerikanischen Generälen und Seeleuten gegenüberstand. Grundsätzlich 
kein vielversprechender Ausgangspunkt für eine weiterfolgende positive bilaterale 
Beziehung zweier Nationen. 

So hatten sich die USA das klare Ziel gesetzt, Japan von den imperialistischen 
Tendenzen eines territorial stark expandierenden Landes zum Status einer stabilen 
und hochentwickelten Nation zu verhelfen, die langfristig die Chance haben sollte, auf 
internationaler Ebene geachtet und nicht geächtet zu werden. 

Edwin Pauley, ein amerikanischer Ölmagnat, war Anfangs die führende Person der 
ökonomischen Neustrukturierung Japans. Die prinzipiell dringend notwendigen echten 
Reformen der, durch Schulden und den Krieg am Boden liegenden, Wirtschaft ließen 
zunächst auf sich warten. Viel mehr wurde ausschließlich darauf geachtet, dass Japan 
in den wirtschaftlichen Bereichen, die möglicherweise für eine neuerliche Aufrüstung 
missbraucht werden hätten können, keine ernstzunehmenden Kapazitäten vorweisen 
konnten. Die betroffenen Schiffswerften, die metallverarbeitenden Betriebe und 
die Flugzeugindustrie sind nur Beispiel-Branchen, die aber das enorme Ausmaß der 
ökonomischen Einschränkung demonstrieren. Erfolge brachten diese Maßnahmen für 
die Nationalökonomie keine, weshalb schon 1947, nach nur zwei Jahren, nach anderen 
Herangehensweisen gesucht wurde. 

Nach einem weiteren fehlgeschlagenen Versuch eines anderen amerikanischen 
Unternehmers, Clifford Strike, die japanische Wirtschaft zu konsolidieren, wandte man 
sich unter General MacArthur einer ganz bestimmten unternehmerischen Eigenheit 
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Japans zu, die grundlegend zu reformieren war. Man erhoffte sich nichts Geringeres 
als eine völlige Neuordnung und Liberalisierung des japanischen Wirtschaftsraumes.  

Zaibatsu waren seit der ersten Industrialisierungswelle im 19. Jahrhundert 
branchenübergreifende Groß-Unternehmen, die über erhebliche Parallelen zu der 
Denkweise und Strukturierung der allgemeinen japanischen Gesellschaft verfügten. 
Straff hierarchisch organisiert und innerhalb des eigenen psychologischen Konstruktes 
immer darauf bedacht, für die eigenen Belegschaft wie eine große, allumfassende 
Familie zu wirken, stellten sie das Schwergewicht der landesweiten wirtschaftlichen 
Leistungserbringung dar. Diese Oligopole hatten schon vor Beginn des zweiten 
Weltkrieges erheblichen politischen Einfluss vorzuweisen gehabt, insbesondre da auch 
Unternehmenszweige in der Rüstungsindustrie vorhanden waren. In gewisser Weise 
fand eine Art Kriegstreiberei der Industrie statt, um Umsätze zu generieren. Es war daher 
naheliegend, dass die USA stark an der Auflösung und Zerteilung dieser Konglomerate 
arbeitete. (Harvey, 1994, S295ff)

Zuerst wurde den bestehenden großen Zaibatsu Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo und 
Yasuda vorgeschlagen, selbst eine Zerteilung der eigenen Konzerne voranzutreiben. 
Dieser erste Versuch fiel, wie zu erwarten, ausgesprochen beschränkt tauglich aus, da 
die einzige Maßnahme, die vorgeschlagen wurde, direkte Angehörige der besitzenden 
Familien aus den Unternehmensgeschäften auszuschließen, durch Strohmänner schnell 
relativiert werden hätte können. Die Antwort auf diesen Mangel an Kooperation der 
Zaibatsu war seitens der Amerikaner ein tiefgreifendes Programm, das nicht nur 
die formelle Teilung der Unternehmen erreichen sollte, sondern auch weitreichende 
legislative Regeln beinhaltete, die jegliche marktbeherrschenden Tendenzen unterbunden 
hätte. Der Grund, dass diese Maßnahmen in der Praxis gar keine Wirkung zeigten war, 
dass die USA, die für deren Durchführung verantwortlich waren, keinen Weg durch das 
unendliche Netz an japanischen Geschäftspraktiken auf gesellschaftlicher Ebene finden 
konnten und somit kein intensiver Kontakt mit Vertretern der betroffenen Unternehmen 
möglich war.  (Morishima, 1982, S.158ff) 

Zeitgleich wurden Militärs, Unternehmer, Beamte, Politiker und bildende Künstler 
öffentlichkeitswirksamer Medien durchleuchtet, um Verbindungen mit imperialistischen 
oder politisch rechts orientierten Organisationen und Gruppierungen herauszufinden. 
Tiefgreifende Konsequenzen hatte dieses Unterfangen jedoch ebenfalls nicht. Die 
Strafen für entsprechende Engagements waren schlichtweg zu mild und wurden 
zusätzlich nicht ernsthaft exekutiert. (Harvey, 1994, S330ff)
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Auf internationaler Ebene wurde durch den Vertrag von San Francisco 1951 dafür 
gesorgt, dass das japanische Kaiserreich wieder zu einer präsentablen Nation wurde. 
Dabei kam es in erster Linie auf die Re-Konstituierung der Kolonien an, die Japan in 
relativ kurzer Zeit akquiriert hatte. Der Vorteil der erweiterten Akzeptanz am weltweiten 
diplomatischen Parkett wurde jedoch durch erhebliche ökonomische Einbußen 
teuer bezahlt. Im Anschluss werden die Kolonien mit Fokus auf ihre ökonomische 
Bedeutsamkeit vorgestellt.

Korea war bereits seit 1910 Teil des japanischen Kolonialreiches und stellte mit seinem 
reichen Fischbestand ein Viertel der japanischen Meeresfrüchteproduktion dar, was 
aufgrund der Tatsache, dass die japanische Küche sehr intensiv auf Ressourcen aus 
den Weltmeeren angewiesen ist, erhebliche Relevanz hatte. Noch viel wichtiger waren 
jedoch die Bodenrohstoffe, die im Rahmen des rapiden wirtschaftlichen Wachstums 
notwendig wurden. Korea konnte in erster Linie durch erhebliche Vorkommen an Gold, 
Silber, Kohle und Wolfram hervorstechen. Aufgrund seiner Größe stellte es auch einen 
ernstzunehmenden Absatzmarkt für japanische Produkte und Dienstleistungen dar. 
In diesem Zusammenhang muss das Wasserkraftwerk des Sup’ung Damms erwähnt 
werden, da diese Energiequelle bei der Errichtung 1941 eine der international größten 
Anlagen ihrer Art war und durch ihre, für damals vorherrschende Verhältnisse große 
Leistungsfähigkeit, einen kapitalen Wettbewerbsvorteil darstellte. 

Formosa (Taiwan) kam bereits etwas früher, 1895, in Japans Besitz und stellte vor allem 
für die Landwirtschaft erhebliches Potenzial dar. Das feuchte und warme Klima war für 
den so relevanten Anbau des Grundnahrungsmittels Reis sehr wichtig. Auch Zuckerohr, 
Tee, Bananen und die Ananaszucht machten einen großen Teil der exportierten 
landwirtschaftlichen Produkte aus. Als Absatzmarkt war Formosa vor allem für die 
japanische Textil- und Stahlindustrie relevant. 

Nan’yō-to, die Südseeinseln, waren ebenfalls in erster Linie für landwirtschaftliche 
Zwecke von ökonomischer Relevanz, und boten wegen ihrer Vielzahl an Inseln, 97 an 
der Zahl, großes Potenzial für japanische Exporte aller Art. 

Süd-Sachalin (Karafuto), war zu Beginn der japanischen Besetzung 1905 ausschließlich 
für den Fischbestand von großem Nutzen, bereits nach dem ersten Weltkrieg wandte man 
sich jedoch eher den reichhaltigen Baumbeständen zu, um die Versorgung mit genügend 
Rohstoffen für die boomende Papier- und Kunstseidenindustrie sicherstellen zu können. 
Kohle wurde ebenfalls in großem Ausmaß in das japanische Mutterland exportiert.
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Die Kurilen mitsamt des Ochotskischen Meeres waren im Bereich des Fischfangs 
ausschlaggebend. Die Mandschurei nahm in der Reihe der japanischen Kolonien eine 
besondere Stellung ein. Das Land lieferte Rohstoffe in weit größeren Ausmaßen als 
es die anderen Gebiete vermocht hätten. Bei handelte es sich um Kohle, Eisenerz, 
Magnesit und Ölschiefer. Es war auch eine Region, die unvergleichbar viel Potenzial 
für die produzierenden Unternehmen Japans bot. Aber auch im gesellschaftlichen 
Bereich zeigte sich aus der Sicht des Kaiserreiches erhebliches Interesse. Das große 
Gebiet benötigte durch den vorangetriebenen Aufbau von Infrastruktursystemen eine 
große Anzahl an Japanern, die betreuende und führende Positionen einnahmen. Daher 
konnte tatsächlich von einer „Japanisierung“ des Landes gesprochen werden. Der 
Rohstoffreichtum sorgte auch für die intensive Ansiedlung von japanischen Betriebs-
Dependancen, da so die logistischen Kosten des Rohstofftransports von der Mandschurei 
zu den japanischen Inseln somit vernachlässigt werden konnte. (Schwind, 1954)

Ökonomische und gesellschaftliche Entwicklung Japans im ausgehenden 
Jahrtausend 

Es bietet sich an, an dieser Stelle einen historischen Sprung zu wagen und den Fokus 
dieses Kapitels auf das Japan der 1970er Jahre bis zum Ende des zweiten Jahrtausends zu 
legen. Die ökonomischen Entwicklungen, die durch erhebliche extreme Schwankungen 
bestimmt waren, wurden jedoch federführend durch Ereignisse internationaler Politik 
ausgelöst.

Zu Beginn dieser Phase großen Wachstums konnte von einem quasi schuldenfreien 
Land gesprochen werden. Durch große Investitionstätigkeiten seitens der Gemeinden, 
Städte und des Staates führten dazu, dass sich das Ausmaß an Defizitfinanzierung, das 
1974 um 11% ausmachte, innerhalb von 5 Jahren auf 35% anstieg. Natürlich gab es 
diese Entwicklungen zeitgleich auch in anderen Industrienationen, aber Japan hatte 
in dieser Hinsicht keine vergleichbare Tradition des Akkumulierens von Schulden. 
Schon damals, noch lange bevor von einer Krise oder einem finanziellen „Crash“ die 
Rede sein konnte, wurden in immer höherem Maß Staatsanleihen ausgegeben, deren 
Rückzahlungszeitpunkte sukzessive verlängert und damit nach hinten geschoben 
wurden. (Woronoff, 1986)

Als die japanische Wirtschaft diese unvergleichliche Hochblüte erlebte, entwickelten 
sich sowohl die Realwirtschaft, als auch die Wertpapiermärkte sich von einem 
Höchststand zum nächsten. 
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Das Plaza-Abkommen, das von den USA 1985 ins Leben gerufen wurde, hatte zum 
Ziel, eine Aufwertung mehrerer Währungen, auch des japanischen Yen, herbeizuführen 
und so Exporte für die USA profitabler zu gestalten. Da so jedoch der Außenhandel für 
Japan mit höheren Aufwänden verbunden war, wurde seitens der japanischen Notenbank 
mit der Senkung der Zinssätze und der resultierenden Schaffung von billigem Geld 
entgegengewirkt. Diese Zinssenkung von 5% auf 2,5% hatte weitreichende Folgen. 
Immobilienpreise stiegen in kürzester Zeit immens an und sorgten dafür, dass aus einer 
politischen Einigung ein gesellschaftliches Problem wurde. Wohnkosten in japanischen 
Ballungszentren waren bis dato schon sehr hoch gewesen, diese neue Entwicklung 
sorgte für eine zusätzliche Verschlechterung der Lage. 

Zusätzlich wurde immer wieder eine wiederkehrende Aufwertung des Yen gegenüber 
dem Dollar provoziert, da die US-Regierung ihr Handelsdefizit mit Japan verringern 
wollte und dabei auf eine Aufwertung der japanischen Währung angewiesen war. 
Wieder handelte es sich um politisch motivierte Handlungen.  Der problematische 
Faktor, der die Strahlkraft dieser Vorgehensweise kompromittierte war jedoch, dass 
der Export japanischer Güter unter diesen Umständen, wie schon ein paar Jahre zuvor, 
ausgesprochen unattraktiv war und so die am Boden liegende japanische Realwirtschaft 
noch mehr gelitten hätte. Man konnte die USA zu einer Gegenreaktion bringen, als in 
Erinnerung gerufen wurde, dass die Folgen aufgrund der engen Vernetzung für beide 
Länder fatal wären, wenn die japanische Bankenwirtschaft zusammenbrechen würde. 
Mit diesem hochgradig negativen Ausgang vor Augen konnte man eine Senkung des 
Yen Kurs herbeiführen. Die Maßnahmen dazu bestanden in erster Linie aus groß 
angelegten Aktionen auf dem internationalen Devisenmarkt.(May, 1996, S.29ff)

Die Rezession, die nach dem Platzen dieser Immobilien-, und Finanzblase eintrat, 
ging als Heisei-Rezession in die Geschichte ein und dauert in abgeschwächter und 
tendenziell stabilisierter Form noch immer an. (May, 1996) Die folgende Grafik zeigt 
das Ausmaß der Auswirkungen anhand des GDP (eng. gross domestic product) – im 
deutschen Sprachraum unter Bruttoinlandsprodukt (BIP) bekannt. (Bubble burst, no 
date)
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Abbildung 1
Ausmaß der Auswirkungen anhand des GDP (1981 bis 2002)

Quelle: May, 1996 

Innenpolitisch sorgten diese tiefschürfenden Entwicklungen für eine immense 
Änderung der Machtverhältnisse. Bis zum Plaza-Abkommen hatten drei Mächte 
die Weiterentwicklung des Landes gesteuert und dabei immer auf ein konstantes 
Kräfteverhältnis untereinander geachtet. Das „Eiserne Dreieck“, bestehend aus der 
nationalen Politik, der Wirtschaft und dem bürokratischen Apparat des Landes, war für 
das ursprüngliche Wachstum Japans verantwortlich, hatte jedoch trotzdem nicht die 
weitgreifende Yen-Krise verhindern können. Zusätzlich zeigte sich, da die Wirtschaft 
aufgrund der Krise und die Politik aufgrund des Vertrauensverlustes an Stärke 
eingebüßt hatte, sodass ein Fortbestand dieses Triumvirats zu einem Ungleichgewicht 
in Richtung der Bürokratie geführt hätte. (May, 1996) 

Resultierender außenpolitischer Konnex mit Japan und der EU 

Der Beginn intensiverer Zusammenarbeit zwischen Japan und der Europäischen 
Union bzw.  ihren Vorgängerorganisationen begann mit Ende des kalten Krieges und 
der resultierenden Entspannung der generellen außenpolitischen und diplomatischen 
Beziehungen. 1991 wurde mit einer Deklaration in Den Haag der erste Schritt zur 
Formalisierung jener Beziehungen begangen. Grund dafür war, dass nach Ende der 
bedrohlichen Offensiven der USA und der Sowjetunion eine allgemein proeuropäische 
Stimmung in Japan vorherrschte und man sich von der Zusammenarbeit mit diesem 
westlichen Staatenbund positive Entwicklungen erhoffte. 
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Generell hatte man vier konkrete Ziele vor Augen: 

• Die Förderung von Frieden und Sicherheit
• Die Stärkung der bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit und des Handels
• Die gemeinsame Bewältigung weltweiter und sozialer Veränderung
• Das gegenseitige Näherbringen der Völker und der Kulturen

Die betont allgemeine Formulierung dieser Ziele sorgte schon zum Zeitpunkt der 
Deklarationsveröffentlichung für Kritik, da ein Fehlen konkreter Lösungsansätze 
vorgeworfen wurde. In den ersten Jahren des 21. Jahrhunderts konnten vor allem 
im wirtschaftlichen Bereich der gesteckten Ziele Erfolge verkündet werden. 2004 
wurden Direktinvestitionen zwischen der EU und Japan vereinfacht und 2005 wurde 
Japan Teil des ITER (International Thermonuclear Experimental Reactor) Projektes, 
das sich mit der Errichtung des ersten Kernfusionsreaktors befasst. Vor allem bei 
der Re-Integration des Westbalkans in eine europäische Zusammenarbeit konnten 
sich die japanischen Hilfeleistungen sehen lassen. Im Kosovo beteiligte man sich 
beispielsweise 2004 mit Wahlaufsehern zur Sicherung einer korrekt ablaufenden 
Wahl und man investierte 200 Millionen US-Dollar in den Wiederaufbau des Landes, 
wobei Fachkräfte zur Schulung der lokalen Exekutive zur Verfügung gestellt wurden. 

Die, in Anbetracht dieser Kooperationen, positiv wirkende Zusammenarbeit ist jedoch 
nur eine Seite der Medaille. Nach wie vor ist es eine Tatsache, dass europäische 
Politik in Japan keine vorherrschende Priorität ist. Die europäische Arbeitsweise und 
die Entscheidungsabläufe wirken für das japanische Gegenüber schwer verständlich 
und schaffen Unsicherheit, welche Entscheidungen der EU tatsächlich Relevanz 
für Japan haben. Vor allem die Gewissheit, dass trotz des Bestehens der Idee der 
Europäischen Union im Grunde genommen nach wie vor Nationalstaaten existieren, 
die nicht immer vollständig nach Unionsraison agieren. Insbesondere das Scheitern 
der Verhandlungen über eine gemeinsame europäische Verfassung im Jahr 2005 war 
dabei ein augenöffnendes Ereignis. (Berkofsky, 2007)

Im Bereich des militärischen Schutzes kann die EU für japanische Interessen relativ 
wenig beisteuern, da das Kaiserreich in Sicherheitsfragen bereits enge Beziehungen zu 
den USA pflegt. Weitaus fruchtbarer kann eine Zusammenarbeit mit der EU in nicht-
militärischen Fragen sein. Die große Aufgabe, die Japan dabei zu bewältigen hat, 
ist, zivile friedenskonsolidierende Maßnahmen mit der militärischen Bündnispolitik 
der USA in Einklang zu bringen und so eine Festigung der diplomatischen Bande 
herbeizuführen. Politische Krisen in der jüngeren Vergangenheit Europas wie der 
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Balkankonflikt im Zusammenhang mit dem Zerfall Jugoslawiens haben auch dem 
beobachtenden Japan gezeigt, dass eine Krisenlösung ohne militärische Interventionen 
in allen Bereichen vorteilhaft ist. (Atanassova-Cornelis, 2010)

Der internationale Handel mit der EU birgt zahlreiche Möglichkeiten für die 
japanische, ausgesprochen exportorientierte Wirtschaft. Nach den USA ist die EU der 
zweitgrößte Exportpartner Japans, wobei hier noch ungenutztes Potenzial vorhanden 
ist. Japans logistisches und bürokratisches System stellt eine erhebliche Hürde dar, 
die trotz diplomatischer Bemühungen seitens der EU nicht vollständig abgebaut 
werden konnten. Konkret geht es um die Besteuerung ausländischer Unternehmen, 
die nicht auf einer Ebene mit den Modalitäten japanischer Unternehmen steht. Im 
Umkehrschluss bietet sich Japan durch die liberalen Handelsprinzipien und die 
Vergrößerung der EU in den letzten Jahren ein attraktiver, leicht zu bewirtschaftender 
und kaufkräftiger Markt. In der aktiven bilateralen Tagespolitik zeigt sich, dass es 
keine Konfliktpunkte zwischen den politischen Interessen der EU und Japans gibt. 
(Berkofsky, 2007)

Fazit

Japan durchlief seit der unfreiwilligen Öffnung des Landes im 19. Jahrhundert 
eine ausgesprochen turbulente Zeit, die gleichermaßen von fortschrittsfördernden, 
ökonomischen Höheflügen und von gravierenden Krisen geprägt war. Die historischen 
Episoden, auf die in diesem Essay näher eingegangen wurde, sind nur Beispiele, 
die verdeutlichen, welche Veränderungen eine Nation durchlaufen kann. Der Fokus 
auf die EU als relativ junges System, das aber nichtsdestotrotz einen der stärksten 
Staatenbünde weltweit darstellt und seine Kooperation mit Japan bieten einen guten 
Einblick in die Möglichkeiten, wie bilaterale Zusammenarbeit im großen Stil ablaufen 
kann. Gleichzeitig soll in das Bewusstsein gerufen werden, dass das tendenziell eher 
negativ konnotierte Verhalten des Westens gegenüber dem japanischen Kaiserreich 
in der Vergangenheit seine Spuren hinterlassen hat. Wie lässt sich nun die Frage 
beantworten, ob es zu einer Vervollkommnung der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Japan und der Europäischen Union gekommen ist?

Trotz der Wunden, die in das historische Gedächtnis des Inselstaates von westlichen 
Mächten gerissen wurden, gibt es in vielen Bereichen intensive Zusammenarbeit – 
sowohl mit den USA, als auch mit der EU. Dieses Vertrauen ist zwar ein zutiefst 
begrüßenswerter Zustand, aber außer thematisch abgegrenzten Kooperationen 
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hat sich bis dato vor allem mit den Organisationen der EU noch keine engere 
themenübergreifende institutionelle Zusammenarbeit ergeben, derer Ziel es sein 
könnte, dass sich kulturelle Bande intensivieren. 
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Christoph Flick 
Das Wiener Dokument der OSZE am Beispiel der Ukraine Krise 

Einleitung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Wiener Dokument der Organisation 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in der gültigen Fassung von 
2011 und dessen Anwendung in der seit 2014 aktuellen Krise in der Ukraine. Das 
Wiener Dokument ist ein von allen 57 Teilnehmerstaaten der OSZE unterzeichneter 
Vertrag mit dem Ziel, Transparenz in militärische Konflikte zu bringen. Damit 
wiederum soll eine Vertrauensbasis unter den Konfliktparteien etabliert werden. 
Auf Basis dessen soll versucht werden militärische Konflikte zu lösen. Der zwölf 
Kapitel umfassende Vertrag stellt ein Produkt von Erfahrungen aus dem Kalten Krieg 
auf diplomatischer, politischer und militärischer Ebene dar. Neben einer genauen 
Analyse des Vertragswerkes beleuchtet diese Arbeit auch inwieweit die Erfahrungen 
aus dem Kalten Krieg in Bezug auf einen bewaffneten Konflikt eine befriedende 
Rolle einnehmen können. Die vorliegende Arbeit beruht auf Quellen sowohl in 
elektronischer als auch in Printform. 

Geschichte der Ukraine: Die Bildung der „ukrainischen Nation“ 

Die aktuelle Krise in der Ukraine basiert auf einem langen, komplexen und manchmal 
nur schwer zu entwirrenden historischen Prozess, der hier kurz skizziert und dargestellt 
werden muss, um zu einem Verständnis der aktuellen Gegebenheiten zu kommen 
(Bellers, Ludwig 2014): 

„Angesichts der limitierten Tragfähigkeit von Staatlichkeit, Religion und Sprache als 
Bausteinen für die Konstruktion einer ukrainischen Nation und für die Abgrenzung von 
Russland gewinnt der Bezug auf eine gemeinsame Geschichte eine besonders große 
Relevanz.“ (Kappeler 1992: 197) 

Der Ursprung des heutigen Russlands, der Ukraine sowie Weißrusslands liegt in 
der Kiewer Rus. In dem Gebiet siedelte im frühen Mittelalter ein gleichnamiges 
Wikingervolk, das im 9. Jahrhundert den ersten ostslawischen Staat gründete. Im 
Osten wurde daraus später das russische Zarenreich. Der Westteil geriet im 16. 
Jahrhundert unter polnische Herrschaft. Infolge der polnischen Teilungen fielen große 
Teile der Ukraine an Russland, nur der äußerste Westen ging an das Habsburgerreich 
Österreich-Ungarn. Die ukrainischen Gebiete waren bis 1918 Teil dieser beiden 
Imperien, die jedoch beide eine sehr unterschiedliche Handschrift hinterließen. 
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Euromaidan: „Revolution der Würde“ 

Hinter dem viersilbigen Wort Euromaidan gibt es mehr als nur vier Facetten es umfasst 
eine Reihe an teils friedlichen, teils blutigen Protesten in Kiew, großteils auf dessen 
Hauptplatz Majdan Nezaležhnosti. Doch zunächst möchte ich die Wortbedeutung 
analysieren. „Euro“ ist hier eine Abkürzung für Europa. Ursprünglich kommt das Wort 
„Maidan“ aus dem Persischen und bedeutet „Platz, öffentlicher Ort“. Demnach wäre 
„Europaplatz“ als Übersetzung des Wortes „Euromaidan“ zwar korrekt, allerdings 
nicht vollständig, denn beide Elemente verfügen über eine tiefgründigere Bedeutung. 
Europa als Konzept impliziert Demokratie, die Einhaltung von Menschenrechten, 
Würde und Frieden. Zudem ist die Ukraine geographisch ein Teil Europas. „Majdan“ 
ist die Verknappung der Bezeichnung des Kiewer Hauptplatzes Majdan Nezaležhnosti. 
Bereits 2004 war Majdan Nezaležhnosti der Schauplatz blutiger Proteste, auch 
unter dem Namen Orange Revolution bekannt geworden. Das Ziel der seit dem 21. 
November 2013 stattfindenden Demonstrationen und Proteste war der Sturz des 
ukrainischen Präsidenten Janukovyc und dessen „autoritärer Präsidialherrschaft“. 
(Gerhard 2002: 9) 

Auslösung und Verlauf der Krimkrise 

Ein wichtiges für die Ukraine hier zu nennendes Datum war der 17. Februar 2014 an 
dem die Führung unter Präsident Janukowitsch sich mit ihrer Geduld am Ende zeigte 
und entschied, den Maidan nun endgültig und gewaltsam zu räumen. Der Maidan sah 
sich in einer schier ausweglosen Situation und entschloss sich zu einem Appell an das 
Parlament, in dem es eine dem Parlament verantwortliche Regierung forderte. Dieses 
Ansinnen, vom Parlament abgeschmettert, führte zu Demonstrationen des Maidan 
vor dem Parlamentsgebäude. Die Antwort der Regierung Janukowitsch war forderte 
Opfer: ein gezieltes Töten unbewaffneter Demonstranten durch Scharfschützen. Diese 
Form der Gewalt bewirkte den Kollaps des Systems Janukowitsch nämlich insofern 
als diese Form der Gewalt eine regelrechte Panik in 

Regierungskreisen entstehen ließ und sich das Parlament gegen Janukowitsch stellte. 
Der Präsident flieht schließlich am 19. Februar 2014 aus Kiew: Sieg für den Maidan! 
(Gerhard 2002: 13) Zunächst hatte sich also der Maidan mit seinen Forderungen 
durchgesetzt. Das Parlament übernahm die Macht, re-installierte die Verfassung von 
2004 aus der Zeit der Orangen Revolution und entzog dem Präsidenten wichtige 
Kompetenzen und vollzog so seine Entfernung aus dem Amt. Ein neuer Präsident 
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sollte schon am 25. Mai 2014 gewählt werden. Die Ukraine war auf dem besten 
Wege zu einer Stabilisierung durch weitreichende Maßnahmen wie der Sanierung des 
Staatshaushaltes, einer Justizreform bis hin zur Terrorbekämpfung. In der Außenpolitik 
strebte man nach einer raschen Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens 
mit der EU aber auch ein Bemühen um die Beziehung zur Russischen Föderation. 
Die russische Interventionspolitik erzwang jedoch eine sehr vehemente Änderung 
des Fokus. (Vgl. Gerhard 2002) Das Ziel der russischen Regierung bestand nun 
offenbar darin, den Sieg des Maidan nicht einfach hinzunehmen, hatte man doch die 
Protestbewegung von Anfang an mit „hämischen und verleumderischen Kommentaren 
begleitet“ (Gerhard 2002: 20). Es gab zunächst einerseits keinen Ersatzkandidaten für 
Janukowitsch andererseits war dessen Re-installierung aber aussichtslos. Die Antwort 
Russlands auf diese Umstände war erstens die Annexion der Krim und zweitens die 
Destabilisierung der Gebiete im Osten und Süden der Ukraine. (Vgl. Gerhard 2002) 

Russland erhöhte den Druck weiter und am 24. Februar 2014 wurde der Bürgermeister 
– qua acclamatione - von Sevastopol abgesetzt. Nur einen Tag später besetzten 
prorussische Aktivisten das Parlamentsgebäude in Simferopol auf der Krim und 
forderten ein Referendum über die Unabhängigkeit und schließlich den Anschluss 
an Russland. Ab dem 28. Februar begann die militärische Besetzung der Krim durch 
ohne Hoheitsabzeichen nicht zuordenbare bewaffnete Männer, die im Volksmund als 
„grüne Männchen“ bezeichnet wurden. Zunächst wurden strategisch wichtige Punkte 
wie Flughäfen, in weiterer Folge militärische Einrichtungen der Armee und der Flotte 
besetzt. Am 1. März 2014 übernimmt Serhij Aks ́onov die Befehlsgewalt auf der 
Krim und wird Ministerpräsident der Krim. Am 2. März wechselt der Befehlshaber der 
ukrainischen Marinetruppen auf der Krim auf die russische Seite. Sowohl Präsident 
Obama als auch Kanzlerin Merkel nehmen Kontakt zu Präsident Putin auf: Russland 
verteidigt jedoch weiterhin sein politisches Vorgehen, unter dem Deckmantel des 
Schutzes der russischen Bevölkerung. Am 3. März 2014 werden auf russischer Seite 
gepanzerte Fahrzeuge in großer Zahl gesichtet. Tags darauf passieren russische 
Kriegsschiffe den Bosporus in Richtung Krim. Ungeachtet aller Sanktionsdrohungen 
durch den Westen treibt Russland seine Politik in Bezug auf die Krim voran. Inmitten 
dieser Wirren eröffnet Präsident Putin die Paralympischen Spiele in Sotchi und meinte 
diese mögen zur Beruhigung der Spannungen in der Ukraine beitragen. 

Der 16. März 2014 schließlich besiegelt das weitere Schicksal der Ukraine mit dem 
Referendum über die Zugehörigkeit der Krim. Mit angeblich fast 97 Prozent der 
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abgegebenen Stimmen fällt die Krim durch dieses Referendum an Russland, das 
von vielen Ukrainern und Krim-Tataren boykottiert wurde (Süddeutsche 2014).  Die 
Annexion der Krim wird nur zwei Tage später in einem „Vertrag über die Aufnahme 
der Krim und der Stadt Sevastopol als zwei neue Subjekte in die Russländische 
Föderation“ besiegelt (Gerhard 2002: 33). 

Die Ukraine sucht in der Folge Hilfe und konzipiert Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
mit der EU und den USA. Am 21. März 2014 kommt es zur Unterzeichnung des 
Assoziierungsabkommens mit der EU mit dem Ziel eines engen Zusammenwirkens in 
Bezug auf die Sicherheits- und Außenpolitik. Auch handelspolitisch wird die Ukraine 
von der EU unterstützt nämlich insbesondere in Bezug auf den Export in die EU 
(Gerhard 2002: 20). Der Internationale Währungsfonds (IWF), die USA sowie die EU 
gewähren der Ukraine finanzielle Unterstützung, um den völligen wirtschaftlichen 
Kollaps des Landes zu verhindern. 

Doch nicht nur der wirtschaftliche Zusammenbruch bedroht das Land, aber die 
Regierung in Kiew sah sich mit einem schwerwiegenden innenpolitischen Problem 
konfrontiert, nämlich dem „Umgang mit dem revolutionären Erbe des Euromajdan“ 
(Gerhard 2002: 21). Die Polizei, die Truppen des Innenministeriums und Berkut, eine 
Sondereinheit, erwiesen sich als wenig loyal. Nun hätte es aber dieser Kräfte bedurft, 
vor allem im Osten des Landes. 

Das Wiener Dokument 

Das Wiener Dokument in der vom OSZE Ministerrat am 6. Dezember 2011 in 
Vilnius angenommenen Fassung ist das derzeit gültige Dokument. Seinen Ursprung 
nimmt das Wiener Dokument in den Schlussakten der Konferenz für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa (KSZE), die 1975 in Helsinki unterzeichnet wurden. 
Die Geburtsstunde des Wiener Dokuments unter diesem Namen schlug 1990, nach 
Ende des Kalten Krieges. Im Jahre 2011 wurde es sehr umfassend überarbeitet und 
ist in dieser Fassung für die 57 Mitgliedsstaaten der OSZE gültig. Beim Wiener 
Dokument handelt es sich um ein vertrauensbildendes Instrumentarium, das sich 
aus der Transparenz über militärische Aktivitäten nähren soll und so Mechanismen 
zur friedlichen Beilegung von Konflikten entstehen lässt. Es ist ein fundamentales 
Werkzeug zur Kontrolle der Rüstungsaktivitäten zwischen den OSZE Mitgliedsstaaten. 
Erreicht wird das, indem die OSZE Mitgliedsstaaten „einmal pro Jahr ausführliche 
Informationen über ihre Streitkräfte und Hauptwaffensysteme, ihren Militärhaushalt, 
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ihre Verteidigungs- und Streitkräfteplanung sowie anstehende Manöver“ austauschen 
(Auswärtiges Amt 2016). Um den Informationsaustausch sowie die Einhaltung der 
im Dokument enthaltenen Bestimmungen zu verifizieren und kontrollieren ist den 
Mitgliedsstaaten die Möglichkeit von Inspektionen eingeräumt, die immer ohne 
den Einsatz von Waffen stattfinden und stets in Abstimmung mit dem Gastland 
durchgeführt und allen OSZE Mitgliedstaaten bekannt gegeben werden. 

Einerseits handelt es sich hier um Inspektionen in „bezeichneten Gebieten“, id est 
es gilt etwaige militärische Aktivitäten aufzuspüren. Begleitet wird diese Art von 
Inspektionen von Repräsentanten des jeweiligen „Empfangsstaates“ (ebd.). 

Struktur des Wiener Dokuments (2011) 

Das Wiener Dokument setzt sich inhaltlich aus 12 Kapiteln zusammen. Der erste 
Punkt der einzelnen Kapitel enthält einen allgemeinen beschreibenden teil, der dann 
in den folgenden Absätzen spezifiziert wird. Kapitel eins befasst sich mit dem jährlich 
stattfindenden Austausch militärischer Informationen. Diese Informationen beziehen 
sich auf die „Streitkräfte bezüglich der militärischen Organisation, Personalstärke und 
Hauptwaffensysteme und des Großgeräts“ (OSZE 2011: 3). Kapitel zwei bezieht sich 
auf den Austausch von Information „über die mittel- bis langfristigen Absichten jedes 
OSZE-Teilnehmerstaats hinsichtlich Umfang, Struktur, Ausbildung und Ausrüstung 
seiner Streitkräfte sowie der entsprechenden Verteidigungspolitik, Doktrinen und 
Finanzhaushalte“ (OSZE 2011: 8). Um eine größtmögliche Transparenz zu schaffen, 
sollen im Rahmen des Informationsaustausches „wo immer möglich Übersichten 
und Pläne zur Veranschaulichung zu verwenden“ (OSZE 2011: 9). Sehr wesentlich 
in Kapitel zwei erscheint auch das den Teilnehmerstaaten eingeräumte Recht, 
Klarstellungen zu verlangen. Einem Kernthema des Wiener Dokument, nämlich der 
Risikominderung, widmet sich Kapitel drei, das im Zuge der Analyse der Anwendung 
näher besprochen wird. 

Kapitel vier regelt die Kontakte unter den Teilnehmerstaaten, wie den Besuch von 
Militärflugplätzen, sowie das Programm für militärischen Kontakte Zusammenarbeit, 
die Vorführung neuer Typen von Hauptwaffensystemen und Großgerät. Des Weiteren 
legt Kapitel vier fest, dass die Teilnehmerstaaten Informationen über Kontakte zur 
Verfügung stellen, um so die Planung multinationaler Kontakte zu erleichtern. Dazu 
gehören etwa die Pläne, Militärflugplätze, militärische Einrichtungen oder Verbänden 
oder die Vorführung neuer Typen von Großwaffensystemen und Großgerät, zu 
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besuchen. (OSZE 2011)  Kapitel fünf befasst sich mit der „vorherigen Ankündigung 
bestimmter militärischer Aktivitäten“ (OSZE 2011: 22), id est von Landstreitkräften, 
Luftstreitkräften sowie dem Einsatz von Streitkräften in einer amphibischen Landung. 
Besonders in Bezug auf den Einsatz der Landstreitkräfte macht Kapitel fünf relativ 
genaue numerische Angaben. Was den Umfang, Art der Einsätze und Material betrifft, 
wird in Kapitel sechs beschrieben. An dieser Stelle darf auf das Kapitel Anwendung 
des Wiener Dokument verwiesen werden. Kapitel sechs ist ein Kernkapitel des Wiener 
Dokument 2011 und bezieht sich auf die Möglichkeiten zur Beobachtung militärischer 
Aktivitäten: Der Staat, auf dessen Territorium eine oder mehrere anzukündigende 
militärische Aktivitäten stattfinden, lädt Beobachter und Beobachterinnen aus allen 
Teilnehmerstaaten ein, legt eine Beobachtungsdauer fest und gewährt ihnen Vorrechte 
und Immunität. Jeder Teilnehmerstaat kann höchstens zwei militärische oder zivile 
Beobachter entsenden. Zu den zu subsummierenden militärischen Aktivitäten 
zählen erstens der „Einsatz von Truppenformationen der Landstreitkräfte“, zweitens 
der „Einsatz von Streitkräften in einer amphibischen Landung, einer Anlandung 
mittels Hubschrauber oder einer Fallschirmlandung in einer Anwendungszone für 
VBSM“ (OSZE 2011: 27) und drittens „des Einsatzes von Truppenformationen der 
Landstreitkräfte [...] in einer Verlegung von außerhalb der Anwendungszone für 
VSBM zu Ankunftspunkten innerhalb der Zone“ (OSZE 2011: 27). 

Kapitel sechs definiert oben angeführte Aktivitäten auch in numerischer Hinsicht. 
Weiteres regelt Kapitel sechs den Sachverhalt, „den Beobachtern Gelegenheit zu 
geben, sich davon zu überzeugen, dass die angekündigte Aktivität nicht bedrohlicher 
Natur ist und in Übereinstimmung mit den entsprechenden Bestimmungen der 
Ankündigung durchgeführt wird“ (OSZE 2011: 28) Dies beinhaltet das Bereitstellen 
von Informationen von Ziel und Entwicklungsphasen der Aktivität sowie etwaiger 
Abweichungen der Ankündigung und das Bereitstellen eines detaillierten 
Programmablaufes für die am Beobachtungsprogramm teilnehmenden Beobachter 
und Beobachterinnen. Den Beobachter und Beobachterinnen ist eine Karte im 
Maßstab von mindestens 1:250 000 auszuhändigen, die eine Übersicht über das Gebiet 
der angekündigten militärischen Aktivität unter Berücksichtigung der Ausgangslage. 
Darüber hinaus ist den Beobachterinnen und Beobachtern erlaubt eigene Ausrüstung in 
Form von „eigenen Ferngläser, Karten, Fotoapparate und Videokameras, Diktiergeräte 
und tragbare passive Nachtsichtgeräte“. (OSZE 2011: 29) Darüber hinaus soll den 
Beobachtern und Beobachterinnen die Möglichkeit gegeben werden die militärischen 
Aktivitäten in einem bestimmten Gebiet von der Luft aus zu beobachten, hierbei 
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sollte jeder Teilnehmerstaat mindestens einen Beobachter oder eine Beobachterin 
teilnehmen lassen. Ferner beschreibt Kapitel sechs das Ausmaß der bereitzustellenden 
Information sowohl über die Phasen militärischer Aktivitäten, sowie den Standpunkt 
der Beobachterinnen und Beobachtern wird auch die Möglichkein eingeräumt 
direkt „Truppenteile unterhalb der Divisions- oder einer gleichwertigen Ebene zu 
besuchten und mit Kommandanten/Kommandeuren und Truppenangehörigen zu 
sprechen“ (OSZE 2011: 29). Den Beobachterinnen und Beobachtern muss es zudem 
möglich sein rechtzeitig mit offiziellen Vertretungen Kontakt aufzunehmen. Die 
Teilnehmerstaaten sind angehalten, die Teilnahme von Medienvertretern aus allen 
Teilnehmerstaaten zu gestatten. Am Ende jeder Beobachtung soll es zu einem Treffen 
der Beobachterinnen und Beobachter kommen, an dem auch offizielle Vertreter des 
Gastgeberstaates teilnehmen sollen. Ziel dieses Treffens ist eine Erörterung des 
Verlaufs der beobachteten Aktivitäten. (OSZE 2011: 30) 

Kapitel sieben definiert das Prozedere und die formalen Kriterien in Bezug auf 
die Jahresübersichten von militärischen Aktivitäten, bei denen eine vorherige 
Ankündigung vorgesehen ist. Diese Übersicht, die bis zum 15.November eines jeden 
Jahres zu erstellen ist, ist mit allen Teilnehmerstaaten auszutauschen. Kapitel sieben 
definiert auch genau die zu erstellenden Parameter wie etwa die „Anzahl, Art, Dauer, 
vorgesehene Truppenstärke, Typen der teilnehmenden Streitkräfte“ (OSZE 2011: 31), 
sowie der an der militärischen Aktivität teilnehmenden Ebene und der Bezeichnung 
des Kommandos. 

Kapitel acht beinhaltet eine Reihe von genauen numerischen Bestimmungen, die 
vorher anzukündigende militärische Ankündigungen betreffen. Diese beziehen sich 
auf die Mannstärke, die Anzahl der Kampfpanzer, gepanzerten Kampffahrzeuge, 
selbstfahrenden und gezogenen Artilleriegeschützen, sowie Granatwerfern und 
Mehrfachraketenwerfer der Kaliber 100 mm und darüber. Kapitel zwölf enthält 
Schlussbestimmungen zur Aktualisierung des Wiener Dokuments 2011 sowie einen 
Hinweis darauf, dass die im Wiener Dokument vereinbarten Maßnahmen politisch 
verbindlich sind. Eine wesentliche Rolle im Zuge der 

Durchführung von VSBM kommt dem KVZ zu, nämlich insofern als diesem in 
der Charta von Paris die Aufgabe zur Kollokation aller ausgetauschten VSBM – 
Informationen zukommt. 
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Conclusio 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass es sich nicht um einen plötzlich entflammten 
Konflikt, sondern dass es auf diesem Territorium, wo es heute zu Waffenfeuer kommt, 
immer wieder geglüht hat: Konfliktträchtig ist hier der Streitpunkt ob die Grenzen 
eines Staates unter Berücksichtigung der Nation gezogen werden sollen oder eine 
Nation in den Grenzen des Staates definiert wird. 

Die OSZE entwickelte mit dem Wiener Dokument ein Werkzeug, das allerdings ein 
Produkt aus Erfahrungen des Kalten Krieges ist und dafür konstruiert wurde, einem 
solchen Fall präventiv und vertrauensbildend entgegen zu wirken. Die bisherige 
Ukraine-Krise verlief jedoch nicht so als dass man sie als „kalt“ bezeichnen kann, 
denn es gab und gibt einen „heißen“ (bewaffneten) Konflikt auf dem Territorium der 
Ostukraine und Krim. Da sich die OSZE verpflichtet hat, ihr Instrument das Wiener 
Dokument, in regelmäßigen Abständen zu aktualisieren, gibt dies Raum für die 
Möglichkeit, flexibler und schneller auf bewaffnete Konflikte reagieren zu können. 

Im Jahre 2016 wäre eine Überarbeitung des Wiener Dokuments 2011 fällig. Dies wäre 
eine Chance das Wiener Dokument dahingehend abzuändern, Lehren aus der Zeit 
seit 2011 zu ziehen. Allerdings könnte dies an mangelndem Übereinstimmungswillen 
scheitern, da dieses Dokument einstimmig abgesegnet werden muss. Dies bedeutet, 
dass jedem der 57 Teilnehmerstaaten de facto ein Veto eingeräumt ist. De iure ist dies 
allerdings nicht der Fall. 

Möge es auch berechtigte Kritikpunkte und Schwachstellen in Bezug auf die OSZE 
geben, so soll ein Urteil über deren Arbeitsweise nur nach einer sorgfältigen Analyse 
gefällt werden und es kann der Haltung Österreichs durchaus zugestimmt werden. So 
meinte der österreichische Außenminister Sebastian Kurz, dass die OSZE immer noch 
die objektivste Organisation der Staatengemeinschaft ist, die uns zur Verfügung steht, 
um in der Ukrainekrise tätig zu sein[...]“ (K.a.V. Bajuvaria Wien 2015) 

Literatur 

Auswärtiges Amt: Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) 
1.1.2016 (zuletzt zugegriffen am 6.2.2016) 

Auswärtiges Amt: Wiener Dokument: Mehr Vertrauen durch Transparenz. 17.01.19 

Bellers, Jürgen und Markus Porsche Ludwig: Der Ukraine-Krieg 2014 – Völkerrecht, 
historische Wurzeln, EU-Außenpolitik, westliches Denken versus alteuropäische Moral. 



199

Nordhausen: 2014. 

Bellers, Jürgen und Markus Porsche Ludwig: Der Ukraine-Krieg 2014 – Völkerrecht, 
historische Wurzeln, EU-Außenpolitik, westliches Denken versus alteuropäische Moral, 
S.12

Die Süddeutsche, Chronologie der Krim-Chrise. Umstrittene Halbinsel, 2014, http://www.
sueddeutsche.de/politik/chronologie-der-krim-krise-umstrittene-halbinsel-1.1902662-25 
(zuletzt zugegriffen am 7.1.18) 

Gerhard, Simon: Die neue Ukraine. Gesellschaft – Wirtschaft - Politik (1991-2001) Köln: 
Böhlau 2002 

K.a.V. Bajuvaria Wien: Der Ukraine-Russland Konflikt. 19.3.2015 URL: https://www.
youtube.com/watch?v=8xkULeW2pis&feature=youtu.be (zuletzt zugegriffen am 31.12.18) 

Kappeler, Andreas: Russland als Vielvölkerreich: Entstehung, Geschichte, Zerfall. München: 
Beck 1992 

Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE): Wiener Dokument 2011. 
Wien: 2011 Als Download: URL: https://www.osce.org/de/fsc/86599?download=true 
(zuletzt zugegriffen am 27.1.2019) 

 



200

Lukas Friedler 
Das „One Belt - One Road“ Projekt Chinas

Einleitung

Auf dem internationalen Parkett der Politik wurde mit Ende der Amtszeit von Hu 
Jintao, eine neue politische Ära in China eingeleitet. Gleichschreitend mit Chinas 
wirtschaftlichem Aufschwung, wurden Chinas außenpolitische Bemühungen immer 
bestimmender und auch durchsetzungsfähiger. Der neue Staatspräsident Xi Jinping 
hat für eine starke Erneuerung im außenpolitischen Engagement Chinas gesorgt und 
er ist ein treibender Grund für die Erweiterung des chinesischen Einflussraumes 
auf internationaler Ebene. Als Teil vom „Chinese Dream“ Versprechen, haben die 
„Neue Maritime Seidenstraße“ und die „Neue Seidenstraße“ ein neues Kapitel der 
internationalen Beziehungen Chinas, mit ihren Nachbarstaaten als wie auch mit der 
internationalen Gemeinschaft, eröffnet. (vgl. Xu Hui Shen, 2015)

Das chinesische Jahrhundertprojekt der „Neuen Seidenstraße“, welches meist unter 
dem Namen „One Belt- One Road“ (OBOR) behandelt wird, ist stark mit dem neuen 
Staatsoberhaupt Chinas Xi Jinping verflochten. Dieser unterscheidet sich deutlich von 
seinem Vorgänger Hu Jintao, weil er den außenpolitischen Fokus stärker auf eine 
aktive und vorausschauende Politik legt. Der außenpolitische Fokus seines Vorgängers 
Hu Jintao hingegen war stark von der traditionellen Nichteinmischungsdoktrin 
gekennzeichnet und die politische Führung war rundum die Themen eines 
„harmonischen Aufstiegs“, der „wissenschaftlichen Entwicklung“ und einer 
„friedlichen Entwicklung“ Chinas, konzipiert. Der neue Präsident Xi Jinping möchte 
sich jedoch mit Hilfe von nationalistischer Rhetorik und dem „Chinese Dream“ 
abgrenzen, und so mit der eher passiven außenpolitischen Haltung Chinas brechen 
und eine ehrgeizige und proaktive Politik verfolgen. Der Fokus Xis liegt nun darauf, 
sich mehr über patriotisches Handeln als über ideologische Konstrukte zu definieren. 
(vgl. Xu Hui Shen, 2015) 

Der „Chinese Dream“ ist eine Initiative von Xi, welche von der Kommunistischen 
Partei sehr schnell adaptiert wurde. Im November 2012 kurz nach Amtsantritt und 
Ende des 18. Parteitages der KPCh benutzte Xi Jinping erstmalig diesen Slogan. Kurz 
danach wiederholte er dieses Konzept bei der Besichtigung der Ausstellung „Weg 
zur Wiederbelebung“, im chinesischen Nationalmuseum in Peking. Bei der Idee des 
„Chinese Dream“ geht es darum, China wieder „groß“ zu machen. Das Hauptziel 
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liegt dabei darin, für die Gesellschaft ein sozialistisches modernes Land aufzubauen. 
Bis 2049, also hundert Jahre nach der Gründung der Volksrepublik China, soll so ein 
vor allem „starkes, reiches, zivilisiertes und faires demokratisches Land“ geschaffen 
werden. Durch dieses populistisch-nationalistische Versprechen wurde es geschafft 
viel Zustimmung seitens der chinesischen Bevölkerung zu erlangen und der Konsens 
zu einer Verfolgung dieses Traums wurde kreiert. (vgl. Steffenhagen, 2014)

Vor Beginn seines Amtsantritts und auch noch kurz nachdem Xi Jinping zum 
Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas gewählt wurde, erwarteten 
sich Experten, dass Xi Jinping wegen seiner geringen Nähe zu politischen Eliten, 
kein politisches Gewicht innerhalb der KP Chinas einnehmen würde. Die Bedenken 
besagter Experten waren jedoch schnell verschwunden, und Xi Jinping hatte 
nach der Umsetzung von einigen Reformen, eine stabilere und weitaus größere 
Machtposition innerhalb der Kommunistischen Partei Chinas inne, als sie die vorigen 
Staatspräsidenten hatten. Seine Zielstrebigkeit bei der Umsetzung seiner Pläne und 
seine neue Art Politik zu machen, konnte sehr viele Menschen für sich gewinnen und 
mittlerweile wird er sogar mit dem Leader Mao Zedong verglichen. (vgl. Lee, 2017) 

Mitunter ist diese Popularität Xi Jinpings auch auf das Projekt der Neuen Seidenstraße 
zurückzuführen. 

Im Verlauf dieser Arbeit stehen dabei die wirtschaftliche Komponente sowie die 
geopolitische als auch geostrategische Relevanz der OBOR Initiative im Mittelpunkt. 
Dabei soll der Fokus darauf gelegt werden, in wie weit ein Einflussgewinn Chinas, 
sowohl auf globaler Ebene aber im Besonderen in Europa merkbar ist und beobachtet 
werden kann. Die OBOR Initiative kann als „Sinnbild“ und Instrument, für diese 
machtpolitische Erweiterung des chinesischen Einflussraumes gesehen werden. 
Dabei wird auf Problematiken einer effektiven Koordination dieser Initiative seitens 
der EU eingegangen und Handlungsmöglichkeiten für den Umgang mit der aktiven 
außenpolitischen Machtexpansion Chinas werden offeriert.

Verlauf der „Neuen Seidenstraße“

Die Neue Seidenstraße, wie sie in ihrer heutigen Form existiert, wurde schon sehr 
bald nach dem Amtsantritt von Xi Jinping initiiert und ist eine Symbiose aus zwei 
größeren Ideen. 
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Die erste dieser Ideen kam im September 2013, nur ein halbes Jahr nach Xis 
Amtsantritt, in einer Rede in Kasachstan zur Sprache. Darin wurde der Ausbau von 
Entwicklungsprojekten unter dem Namen „Silk Road Economic Belt“ erstmals 
angesprochen und thematisiert. Dieses Projekt sollte die infrastrukturelle, die Handels- 
und die finanzielle Konnektivität zwischen Westchina, Eurasien und Europa erweitern. 
Diese Landesroute der Seidenstraße beinhaltet gewaltige Infrastrukturprojekte, die 
auf Entwicklung und Konnektivität fokussiert sind. Darunter können Projekte wie 
der Aufbau oder die Weiterentwicklung von High-Speed-Bahnstrecken, Flughäfen, 
Straßen und Autobahnen, Pipelines aber auch der Ausbau des Energie- und 
Internetnetzwerks sowie die Verlegung von Glasfaserkabeln, in den Ländern entlang 
der Seidenstraße, verstanden werden.  Des Weiteren unterteilt sich diese Route am 
Festland in zwei verschiedene Achsen. Die „nördliche“ Achse verläuft von Westchina 
nach Kasachstan, Russland und nach Nordeuropa. Die „südliche“ Route hingegen 
verläuft von Westchina nach Kirgistan, Usbekistan und Turkmenistan und reicht dann 
über den Iran und die Türkei bis nach Südeuropa. (vgl. Leverett & Bingbing, 2016)

Das zweite Konzept hingegen wurde im Oktober 2013, nur ein Monat nach der 
„Silk Road Economic Belt“ Idee, in einer Rede vor dem Indonesischen Parlament 
veröffentlicht und so ins Leben gerufen. Hierbei ging es um die Verwirklichung einer 
maritimen Handelsroute, welche die Verbindungen und die Zusammenarbeit von 
China mit Südostasien, dem Becken des indischen Ozeans, dem Persischen Golf, 
dem roten Meer und über den Sueskanal bis nach Europa ins Mittelmeer, erweitern 
sollte. Nach der definitiven Ausarbeitung und Optimierung dieser beiden Konzepte 
durch chinesische Experten, wurden die beiden Initiativen unter einem größeren 
Schirmvorhaben, der One Belt One Road Initiative, vereinigt. Dieser definitive Plan 
wurde im März 2015, nach etwa eineinhalb jähriger Überarbeitung, von der Nationalen 
Kommission für Entwicklung und Reform und in Abstimmung mit den Ministerien 
für Außenpolitik und Handel, veröffentlicht. (vgl. Leverett & Bingbing, 2016) In 
Abbildung 1 sollen die Verläufe der OBOR Initiative genauer veranschaulicht werden.
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Abbildung 1

Verlauf der “neuen Seidenstraße” 

Quelle: MERICS, 2017 in WKÖ, 2018

Innerhalb der OBOR Initiative, haben sich sechs besonders wichtige 
Wirtschaftskorridore herauskristallisiert. Diese sind der „New Eurasian Land Bridge 
Economic Corridor“, welcher Xinjiang über Kasachstan, Russland und Weißrussland 
mit der EU und insbesondere mit Duisburg und Rotterdam verbinden soll. Der 
„China-Mongolia-Russia Economic Corridor“, der „China-Central Asia-West Asia 
Economic Corridor“, der „Bangladesh-China-India-Myanmar Economic Corridor“, 
der „China-Indochina Peninsula Economic Corridor“ und letztlich der „India-Nepal-
China Economic Corridor“ zählen außerdem noch dazu. (vgl. WKÖ, 2018) 

Wirtschaftliche Gründe der OBOR Initiative

Die OBOR Initiative kann auf globaler Ebene durchaus als Instrument für 
die Internationalisierung Chinas verstanden werden und gehört zu dessen 
Globalisierungsstrategie. Die Investitionen, welche China in den mittel- und 
osteuropäischen Ländern (MOEL) aber auch in Zentralasien tätigt, sollen dabei die 
Entstehung eines eurasischen Wirtschaftsraums favorisieren und in Zentralasien 
für neue wirtschaftliche Dynamiken sorgen. Ein wichtiger Punkt ist, dass für China 
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durch die OBOR Initiative die Erschließung vieler neuer Exportmärkte möglich 
wird, wo die in China übermäßig produzierten Produkte ihren Absatzmarkt finden 
sollen. (Die stärksten Überkapazitäten produzieren Industrien des Stahl- Kohle- oder 
Zementsektors, aber auch der chinesische Chemie-, Aluminium- oder der Papiersektor 
sind von einer Überkapazität der Industrien betroffen und würden durch neue 
Exportmärkte profitieren. (vgl. Handelsblatt, 2016)) Weiters ist zu berücksichtigen, 
dass die OBOR Initiative nicht ausschließlich auf das Ausland fokussiert ist, sondern 
auch innerstaatlichen Problemen entgegentritt. Vor allem die Entwicklung und 
Unterstützung der Gebiete der Volksrepublik, die sich im Landesinneren befinden, 
stehen im Vordergrund, denn diese sind im Vergleich zu den wirtschaftlich stark 
prosperierenden Küstengebieten, unterentwickelt. (vgl. WKÖ, 2018) 

Die Gründe weswegen China eine Etablierung der OBOR Initiative vorantreibt 
sind mannigfaltiger Natur. Die Verbesserung der Konnektivität zwischen Europa 
und China hat auch klar das Ziel der Reduktion von Transportkosten und der 
Transportzeit. (Laut dem Artikel „Die neue Seidenstraße: von China nach Europa mit 
der Eisenbahn“ würde die Transportzeit von Gütern aus China nach Europa, durch die 
Verwendung der Eisenbahnstrecke anstatt dem üblichen Seeweg um zirka 20 Tage 
verkürzt. (vgl. Randelhoff, 2011)) Die Transportzeit steht außerdem unmittelbar mit 
der Umweltbelastung durch CO2 Emissionen in Verbindung, mit denen China vor 
allem in den letzten Jahren stark zu kämpfen hat. (Laut dem Artikel „Operation Blauer 
Himmel“, der 2017 in der Zeitung „Die Zeit“ veröffentlicht wurde, verursacht die 
Luftverschmutzung und Smogbelastung in China, nicht nur starke gesundheitliche 
Probleme in den Metropolen sondern, beeinflusst auch direkt die Industrie und 
Wirtschaft. 7Außerdem ist China laut internationalen Experten, welche im Rahmen 
der „Global Carbon Budget 2017“ Studie eine weltweite CO2 Bilanz ziehen, für zirka 
28% der gesamten CO2 Emissionen verantwortlich. (vgl. Le Quéré et al., 2018)) 
Auch sollen, wie oben bereits hervorgehoben, durch diese Initiative Überkapazitäten 
abgebaut werden, aber auch chinesische Finanzmittel sollen zur Verwendung kommen. 
Eng mit der OBOR Initiative verbunden sind auch die geplante Internationalisierung 
chinesischer Unternehmen und die Internationalisierung des Renminbis durch den 
Handelsverkehr. Außerdem sind der wirtschaftliche Aufbau und die Stabilisation der 
Regionen in Mittel- und Westchina auch stark von der OBOR Initiative abhängig. 

Des Weiteren soll der leichtere Zugang zu Ressourcen, Technologien, Energiequellen 
sowie zu Infrastrukturen, die sich nicht in China befinden, ermöglicht werden. 
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Außerdem bringt eine stärkere Konnektivität und eine stärkere Internationalisierung 
Chinas, auf globaler Ebene, die Verbreitung ihrer Sprache und Kultur voran. (vgl. 
WKÖ, 2018)  

Bei den Thematiken Kultur und Sprache muss darauf hingewiesen werden, dass sich 
die EU und China hierbei in einer ganz klaren Gegenposition zueinander befinden 
und sich kulturell stark unterscheiden. Das kommunistische Gesellschaftsmodell 
Chinas, sowie auch deren autokratischer Führungsstil und die damit verbundene 
Kontrolle der chinesischen BürgerInnen sind nicht kompatibel mit den europäischen 
Wertevorstellungen und nicht mit den liberal-demokratischen Prinzipien Europas 
vereinbar. Der Gewinn an Einfluss von China im europäischen Raum, aber auch auf 
globaler Ebene, ist auch deswegen unter einer kritischen Perspektive zu betrachten. 
Denn durch den Gewinn an Einfluss Chinas, sowohl auf wirtschaftlicher als auch auf 
politischer Ebene, scheint eine Annäherung und eine Anpassung an selbige Art des 
Regierens, schwer vermeidbar. 

Aktuelle Gesellschaftsprojekte wie zum Beispiel das orwellianische „Chinas Social 
Credit System“, welches in wenigen Jahren in China verpflichtend für jeden sein wird, 
unterstreichen dabei die grundsätzlich konträre Vorstellung von gesellschaftlicher 
Freiheit in China und Europa. (vgl. Munro, 2018)

Einer der wohl zentralsten und beachtenswertesten Gründe für die Verfolgung 
und Realisierung der OBOR Initiative seitens China ist die Erreichung ihrer 
geostrategischen Interessen. Tatsächlich gehen viele Experten davon aus, dass sich 
China durch die Umsetzung der OBOR Initiative noch stärker als globale Großmacht 
etablieren kann.

Wirtschaftliches Ausmaß und Finanzierung der OBOR Initiative

Des Öfteren wurde die OBOR Initiative schon mit dem Marshallplan verglichen. 
Wenngleich dieser Vergleich zur heutigen Zeit noch nicht als so real bzw. greifbar 
erscheint, ist es grundsätzlich eine Initiative, die die Investitionsmagnitude des 
Marshallplans um ein Mehrfaches übertrifft (vgl. WKÖ, 2018)

Hier scheint es angemessen zu erwähnen, dass die OBOR Initiative insgesamt 65 
Länder umfasst, welche zirka 4,4 Milliarden der Weltbevölkerung beherbergen. Dies 
macht in etwa 70 % der gesamten Weltbevölkerung aus. Diese 65 Länder erzeugen 
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rund 29 % der gesamten globalen Wirtschaftsleistung. Mit solch einer Magnitude 
konfrontiert, erscheint es klar, dass die OBOR Initiative bei ihrer Umsetzung auf einige 
Herausforderungen treffen muss. Jedoch ist die Initiative mit einem prognostizierten 
Volumen von 1,3 Billionen USD die größte Investition, die jemals durchgeführt wurde 
und würde vom Umfang her, den Marshallplan um das siebenfache übertreffen. (vgl. 
WKW, 2017)

Die Finanzierung dieser neuen Projekte sowie auch von Akquisen wird durch neue 
Finanzinstitutionen und Fonds ermöglicht. Auch werden Chinas Banken, welche 
entlang der Seidenstraße aktiv sind, staatlich unterstützt. Die große Summe von 1,3 
Billionen USD schlüsselt sich hauptsächlich über die folgenden Institutionen auf, 
welche das Geld zur Realisierung der Projekte im Rahmen der OBOR Initiative 
bereitstellen.

900 Milliarden USD und damit mit Abstand der größte Teil des Investments wird 
von der China Development Bank zur Verfügung gestellt, 160 Milliarden USD 
stellt die Industrial and Commercial Bank of China zur Verfügung und weitere 120 
Milliarden USD sollen von der Bank of China bereitgestellt werden. Auch wurden 
Finanzfonds wie der Silk Road Fund, welcher 40 Milliarden USD beisteuern wird, ins 
Leben gerufen. Auch die Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) wird sich bei 
der Realisierung der OBOR Initiative mit rund 100 Milliarden USD beteiligen. (vgl. 
WKW, 2017)

Neue Positionierung Chinas auf internationaler Ebene

Es ist nunmehr klar, dass China beim Vorantreiben der OBOR Initiative einen starken 
Willen demonstriert und mit großem Einsatz versucht, bilaterale Abkommen und 
Übereinkommen mit neuen Wirtschaftspartnern entlang der Neuen Seidenstraße zu 
forcieren bzw. zu erschließen.

Bei dem Gipfeltreffen zur Seidenstraße in Peking im Mai 2017, zu dem 30 Staats- und 
Regierungschefs sowie Minister aus zirka hundert verschiedenen Ländern geladen 
wurden positionierte sich China offiziell als Garant für den globalen Freihandel. 
China präsentiert sich als „globaler player“, welcher nun die Aufgabe übernehmen 
will die Welt zu verbinden. Dabei ist die OBOR Initiative das größte Prestigeprojekt 
von Xi Jinping und der Kommunistischen Partei Chinas. Durch dieses Projekt würde 
sich China nämlich deutlich in das Zentrum der Weltwirtschaft setzen. Der Umstand, 
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dass sich die Vereinigten Staaten von Amerika, unter der Präsidentschaft von Donald 
Trump, zeitgleich stärker auf protektionistische Maßnahmen fokussieren und wieder 
vermehrt auf bilaterale Abkommen pochen, erleichtert das Aufkommen Chinas 
als neuer Garant für den globalen Freihandel. Durch den Rückzug der Vereinigten 
Staaten von Amerika auf dem internationalen Parkett des Freihandels, ergreift China 
so die Chance dieses Vakuum zu füllen und benutzt dabei als wichtigstes Instrument 
das globale Infrastrukturprojekt, die OBOR Initiative. (vgl. Gaspers, 2017) Zu 
dieser neuen Positionierung seitens Chinas schreibt Gaspers in dem Journal „Le 
monde diplomatique“ treffend: „Ungeachtet der anhaltenden Skepsis europäischer 
und anderer westlicher Länder haben sich die die Chinesen in Peking zum Hüter 
der globalen Wirtschaft ausgerufen. Staatschef Xi hatte diese Rolle schon im Januar 
[2017] auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos beansprucht, indem Xi Jinping sagte: 
`Wir müssen dem Ziel verpflichtet bleiben, den globalen Freihandel zu entwickeln, 
die Liberalisierung von Handel und Investitionen durch Öffnung vorantreiben und 
Nein sagen zum Protektionismus´.“ (Gaspers, 2017)

Dies war in jedem Fall ein historisches Ereignis, welches als ein weiterer Meilenstein 
auf Chinas Weg zu einer globalen Vormachtstellung, wahrgenommen werden kann. 
Tatsächlich war es das erste Mal, dass der Präsident des größten kommunistischen 
Landes der Welt, die Eröffnungsrede des Weltwirtschaftsforums hielt. 

Geopolitische Einflussnahme Chinas in Europa

Die OBOR Initiative hat mit Sicherheit gezeigt, dass bei Chinas Suche nach neuen 
Absatzmärkten ein großes Interesse an den europäischen Staaten vorhanden ist. Wie 
dargestellt beinhaltet die Initiative sehr viele nicht europäische Länder, das größte 
Ziel der OBOR Initiative jedoch bleibt trotzdem die Verbindung China - Europa 
und folglich die Verbindung mit der Europäischen Union. Ein altes chinesisches 
Sprichwort besagt, wer Europa besitzt, dem gehört die ganze Welt. (vgl. Lepault & 
Franklin, 2018)Nirgendwo anders in Europa wurde die OBOR Initiative mit offeneren 
Armen empfangen als in den Mittel- und osteuropäischen Ländern (MOEL). Diese 
Länder befinden sich in einer wirtschaftlich prekäreren Lage als der Großteil der 
restlichen Europäischen Staaten und hoffen durch die chinesischen Investments ihr 
Wirtschaftswachstum anzukurbeln. Das intensive Engagement seitens China in den 
MOEL stellt für die EU ein gewisses machtpolitisches Risiko dar und erfordert, 
einmal mehr, ein geschlossenes Auftreten Brüssels. (vgl. Gaspers, 2018)
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China hat, um der kritischen Betrachtung der OBOR Initiative seitens einiger EU 
Mitgliedstaaten entgegenzuwirken, schon im April 2012 eine Wirtschafts- und 
Politikplattform, das „16+1“ Forum ins Leben gerufen. In diesem Forum befinden 
sich 16 Mittel- und osteuropäische Länder plus China. Elf dieser Länder sind EU 
Mitgliedsstaaten; dazu gehören Bulgarien, Kroatien, Tschechien, Estland, Ungarn, 
Litauen, Lettland, Polen, Rumänien, Slowenien und die Slowakei; die anderen 
fünf davon sind Nachbarstaaten der EU und dazu zählen Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Mazedonien, Montenegro und Serbien. Diese treffen sich jedes Jahr 
bei einem Gipfel und koordinieren ihre Interessen und Ziele, auch werden dabei die 
Kreditvergaben seitens der chinesischen Investmentbanken an die MOEL definiert. 

Die chinesische OBOR Initiative hat einen besonderen Anreiz für die oben benannten 
Länder, denn diese sind im Vergleich zu westlicheren EU-Mitgliedstaaten, die 
Infrastruktur betreffend, weniger weit entwickelt. Durch ihre Investments bietet 
China nun für die Mittel- und osteuropäischen Länder eine Alternative zu den EU-
Entwicklungsbanken, welche wegen Konditionalitäten, vor allem in den Balkanstaaten, 
als ziemlich umständliche Geldgeber angesehen werden. Abgesehen von den in 
Aussicht stehenden Investitionen, ist das „16+1“ Forum, für die Staatsoberhaupte 
der MOEL sehr attraktiv, weil sie ihre Position innerhalb der internationalen Politik, 
durch die enger werdende politische wie auch wirtschaftliche Zusammenarbeit mit 
Peking, gestärkt glauben. (vgl. Gaspers, 2018)

Jedoch sind die bisher realisierten Investments in den MOEL eher ernüchternder 
Natur, da viele der von China in Aussicht gestellten Investments nicht in die Tat 
umgesetzt wurden. Die größten Infrastrukturprojekte, die zurzeit von China in den 
MOEL getätigt werden, sind fast ausschließlich in den fünf Ländern des „16+1“ 
Forums, die nicht Mitgliedstaaten der EU sind. Es existiert ein weiteres Problem, 
und zwar bei der chinesischen Vergabe von Krediten, für Infrastrukturprojekte, an die 
Länder entlang der Seidenstraße. Diese Kredite werden nämlich nur in Verbindung 
damit gewährt, dass chinesische Unternehmen fast den gesamten Teil der Projekte 
realisieren, wodurch eine längerfristige Stimulierung und Verbesserung der lokalen 
Wirtschaften ausbleibt. (vgl. Gaspers, 2018) 

Trotz dieser ernüchternden Umstände versuchen einige der Mittel- und osteuropäischen 
Länder die engere Zusammenarbeit mit China als Chance zu nutzen, um gegen die EU 
zu polemisieren. So hat Viktor Orban beim Budapest Gipfel des „16+1“ Forums zum 
Beispiel die Chance genutzt, die EU wie folgt zu kritisieren: „Wir sehen die OBOR 
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Initiative des chinesischen Staatoberhaupts als eine neue Art der Globalisierung, 
welche die Welt nicht in Lehrer und Schüler unterteilt, sondern auf gegenseitigem 
Respekt und gegenseitiger Vorteile basiert.“ (vgl. Gaspers, 2018)

Der politische Einfluss, welchen China mit Hilfe der OBOR Initiative auf die EU 
ausübt ist bereits ersichtlich und nicht unbedingt von Vorteil für die EU. An diesem 
Punkt scheint es opportun, anhand der folgenden beiden Fallbeispiele, des Hafens 
in Piräus und der Militärbasis in Dschibuti, die sowohl wirtschaftliche als auch 
geopolitische Annäherung an Europa und auch an dessen unmittelbaren Umfelds zu 
veranschaulichen. 

Nach der Eurokrise und dem damit verbundenen Erhalt des Rettungspaket für 
Griechenland, über 86 Milliarden Euro, wurde von den Geldgebern darauf gepocht, 
dass so viel Staatseigentum wie möglich privatisiert werde. Das hatte zur Folge, dass 
das staatliche chinesische Schiffsfahrtunternehmen Cosco 2016 die Mehrheit, mit 
51%, des größten griechischen Hafens in Piräus für 280,5 Millionen Euro erworben 
hat. (vgl. Szymanski, 2017) Dass China nun die Majorität in einem der größten 
europäischen Häfen hält ist geopolitisch und geostrategisch von großer Relevanz. 
Als Mehrheitsbeteiligter steht China nun nämlich das Exklusivrecht zu, den ganzen 
Hafen zu benutzen und auch weiterzuentwickeln. (vgl. Van der Putten, 2016) Durch 
diesen Erwerb wird klar, dass China sehr bedacht darauf ist, seine wirtschaftlichen 
Eigeninteressen zu verfolgen. Auch ist die Beteiligung Chinas an europäischen Häfen 
in den letzten Jahren stark gestiegen, was nicht nur eine wirtschaftlichen Erweiterung 
Chinas Macht, sondern auch als geopolitischer Einflussgewinn und Annäherung an 
Europa verstanden werden kann. Durch die Beteiligung an vielen Häfen innerhalb 
Europas, kann so von China sichergestellt werden, dass in China produzierte Waren 
schnell nach Europa gelangen können und die Hafengebühren so klein bleiben, dass 
auch billige Produkte, die in China produziert werden, wettbewerbsfähig bleiben 
können. (vgl. F.A.Z., 2017)

Ein weiteres Projekt von großem Ausmaß und großer geopolitischer Relevanz ist 
die Erbauung des chinesischen Militärstützpunktes in Dschibuti, Chinas erster 
Militärstützpunkt im Ausland. Diese Basis liegt an einer der international am meisten 
befahrenen Schifffahrtsrouten. Die Eröffnung der, in nur knapp einem Jahr errichteten, 
Basis am 1. August 2017 überraschte die ganze Welt, denn zuvor hatte China versichert, 
keine Stützpunkte nach amerikanischem Modell zu erbauen. Mit dieser ersten nicht 
westlichen Militärbasis in Dschibuti hat China nun einen weiteren Schritt gemacht, 
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nicht nur seinen wirtschaftlichen Einfluss, sondern auch seinen geostrategischen 
Einfluss zu erweitern, in unmittelbarer Nähe von Europa. Der offiziellen Version nach 
will China so stärker bei Sicherheitsfragen des Afrikanischen Kontinents mitwirken. 
Jedoch kann dieser Schritt durchaus als logischer Schritt Chinas gewertet werden, in 
ihrer Außenpolitik entschlossener, einflussreicher und härter aufzutreten. (vgl. Rinke, 
2017)

Die fortgeschrittene Einflussnahme Chinas in Europa, kann auch durch diese Episode 
dargestellt werden. Als der französische Präsident Emanuel Macron im Juni 2017 
vor dem Europäischen Rat für ein Gesetz zum Schutz von strategisch wichtigen 
europäischen Unternehmen vor chinesischen Übernahmen eintrat, war er sehr erstaunt, 
als der Premierminister Portugals António Costa sich stark gegen ein solches Gesetz 
aussprach. Wenn man jedoch daran denkt, dass als Portugal in der „Schuldenfalle“ 
saß, China einen großen Teil ihrer Unternehmen aufgekauft hat, wird verständlich 
warum Portugal heute dazu verpflichtet ist, China zu schützen. (vgl. Lepault & 
Franklin, 2018)

Nachdem die EU es für längere Zeit nicht fertiggebracht hat, sich als geschlossene 
Union von Staaten hinsichtlich des globalen Infrastrukturprojekts zu positionieren, 
hat diese Gespaltenheit dafür gesorgt, dass einige Statements der EU gegenüber China 
durch MOEL blockiert wurden. 

Im März 2017 hat Ungarn sich zum Beispiel geweigert, ein Schreiben der EU an 
China, in dem die Folter von inhaftierten Anwälten verurteilt wird, zu unterzeichnen. 
Solche Ereignisse haben sich in den letzten Jahren gehäuft und tragen dazu bei, dass 
die EU weder als geschlossene Einheit gesehen wird, noch entschlossen mit China in 
den Dialog, über zukünftige Investitionen seitens China, eintreten kann. Hier scheint in 
jedem Fall ein Problem auf, welches durch die Einflussnahme Chinas im europäischen 
Raum entstanden ist und zwar, dass zwischen den „westlichen EU Mitgliedstaaten“ 
und den „östlichen EU-Mitgliedstaaten“ ein bedeutender Vertrauensverlust, was die 
Politik zu China betrifft, entstanden ist. 

Im Juni 2017 wurde einmal mehr der chinesische Einflussgewinn in Europa evident. 
Griechenland legte ein Veto gegen ein kritisches Statement der EU, bezüglich der 
Menschenrechtssituation in China ein, welches in dieser Fassung nicht vor dem UN-
Menschenrechtrat präsentiert werden konnte. Das war das erste Mal, dass Europa es 
nicht geschafft hätte ein geschlossenes Statement vor einem UN-Menschenrechtskörper 
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zu machen. Wiederum wird klar, dass durch die Investitionen, in den jeweiligen 
Seidenstraßenländern, nicht nur wirtschaftliche Interessen verfolgt werden, sondern 
auch eine ganz konkrete Einflussnahme auf die lokale Politik stattfindet. Hier wird 
die wirtschaftliche Abhängigkeit Griechenlands auch sichtbar zu einer politischen. 
Für China verbirgt sich hinter dieser Strategie ein geopolitisches Kalkül mit dem Ziel, 
international so wenig wie möglich für dessen Totalitarismus, die nicht demokratische 
Staatsführung und großen Mankos in Sachen Menschenrechte bzw. individueller 
Freiheit kritisiert zu werden. (vgl. Gaspers, 2018)

Handlungsspielräume der EU zur Minderung dieser externen Einflussnahme

Eine der ersten offiziellen kritischen Äußerungen bezüglich der wirtschaftlichen 
wie auch politischen Einflussnahme Chinas tätigte Sigmar Gabriel. Er sprach im 
Februar 2018, im Rahmen der 54. Münchner Sicherheitskonferenz, wie folgt über die 
Einflussnahme Chinas: 

„Mit dem Aufstieg Chinas werden sich die Gewichte massiv verschieben. Die Initiative für 
eine neue Seidenstraße […] steht für den Versuch, ein umfassendes System zur Prägung 
der Welt im chinesischen Interesse zu etablieren. Dabei geht es längst nicht mehr nur 
um Wirtschaft: China entwickelt eine umfassende Systemalternative zur westlichen, die 
nicht wie unser Modell auf Freiheit, Demokratie und individuellen Menschenrechten 
gründet. China erscheint derzeit als das einzige Land der Welt mit einer wirklich globalen, 
geostrategischen Idee und es verfolgt diese Idee konsequent. […] [Jedoch ist es uns 
vorzuwerfen], dass wir als „Westen“ über keine eigene Strategie verfügen, um eine neue 
Balance der weltweiten Interessen zu finden, die auf Ausgleich und gemeinsamen Mehrwert 
setzt und nicht auf das Nullsummenspiel einseitiger Interessenausübung.“ (Gabriel, 2018)

Um den, im vorigen Unterpunkt angesprochenen Entwicklungen entgegenzuwirken 
bzw. dafür zu sorgen, dass China nicht auf Kosten der Europäischen Union zu viel 
an Einfluss in Europa gewinnt, sollte Europa aus der „Beobachterrolle“ austreten und 
sich um eine aktive Gestaltung bemühen. 

Deswegen wird es in Zukunft wichtig sein, dass die größeren EU-Mitgliedstaaten 
einen Dialog initiieren, in dem sie sich dafür einsetzten einen gesamteuropäischen 
Aktionsplan zu definieren. Dabei muss eine zu verfolgende gemeinsame, klare Linie 
gefunden werden, bezüglich dessen wie mit der wirtschaftlichen und geopolitischen 
Einflussnahme Chinas, in Europa und in dessen Nachbarstaaten umgegangen werden 
soll. Gleichzeitig sollte von Seiten der EU versucht werden, so viele Löcher wie 
möglich in der Infrastrukturfinanzierung zu schließen und sich zu vergewissern, dass 
auch nach dem (möglichen, Stand Dezember 2018) Brexit, genügend Geldmittel 



212

für die Mittel- und osteuropäischen Länder bereitgestellt werden können, um China 
nicht noch stärker den Weg zu ebnen, zu viel an politischen und wirtschaftlichen 
Einfluss zu gewinnen. Auch sollte die EU dafür sorgen, dass die institutionellen 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit ein Zusammentreffen der europäischen 
Investitionsprioritäten und Prinzipien mit den chinesischen Investitionsaktivitäten 
ermöglicht wird. Investitionen seitens China, in die Infrastruktur in europäischen 
Ländern und Nachbarstaaten sollten dementsprechend im Rahmen multilateraler 
Institutionen passieren, wie zum Beispiel über die „EU-China Konnektivitäts 
Plattform“ oder über die Asia Infrastructure Investment Bank (AIIB), in der auch 
viele westliche Länder involviert sind. Des Weiteren könnten jedoch auch Co-
Finanzierungsmodelle, welche chinesische Institutionen und die Europäische 
Investitionsbank oder die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung 
involvieren, eine bessere Verbindung und Kooperation zwischen China und Europa 
fördern. (vgl. Gaspers, 2018)

Abschließend möchte ich festhalten, dass sich die globalen Machtkonstellationen seit 
1945 bzw. 1990 erneut im Wandel befindet und sich dies in jedem Lebensbereich 
der BürgerInnen Europas widerspiegeln wird. Dabei muss sicherlich mit Bedacht 
gehandelt werden, jedoch dürfen auch mögliche Chancen nicht außen vor gelassen 
werden. Für die EU besteht in der Einflussnahme Chinas möglicherweise eine 
Herausforderung, an der sie wachsen kann und die im besten Fall zu einer stärkeren 
Solidarität unter den europäischen Mitgliedstaaten führen kann.
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Marlies Christina Fuchsbauer
Das Demokratiedefizit in der Europäischen Union – die Frage 
nach ihrer Legitimität

Einleitung 

Um die Entwicklungen in der Europäischen Union nachvollziehen zu können ist 
es notwendig, sich mit ihrer Geschichte, die sowohl von Rückschlägen als auch 
Fortschritten geprägt war und auch ihrer Entstehung im Allgemeinen überblicksmäßig 
zu befassen. Von den verschiedenen Integrationsprozessen, welche den Grundstein 
für die Entstehung der EU wie wir sie heute kennen, gelegt haben, bis hin zu der 
Phase der Konsolidierung und dem derzeitigen Rückgang der Europa-Euphorie hin 
zu einem stärkeren nationalstaatlichem Denken verschiedener Mitgliedstaaten, hat die 
Europäische Union einige vor allem demokratische Defizite, die es zu überwinden gilt 
und an deren Stelle Lösungen gefunden werden müssen.

Es gilt sich selbst einige grundlegende Fragen zu stellen: 

• Weshalb wird oftmals die Kritik laut, dass es EU-Organen an demokratischer 
Legitimität mangelt? 

• Was genau legitimiert die Europäische Union und ihre Organe überhaupt, diverse 
Entscheidungen zu treffen und Kompetenzen auszuüben und erscheint dies im Lichte 
heutiger Entwicklungen rechtfertigbar?

• Woran könnte das über Jahrzehnte andauernde und noch nicht vollendete Projekt ,,EU’’ 
letztendlich scheitern, wenn denn ein Scheitern einer solchen Organisation überhaupt 
möglich ist?

• Was sind die grundlegenden Probleme mit denen sich die Mitgliedstaaten und die EU in 
der heutigen Zeit konfrontiert sehen?

• Welche Lösungsansätze sind bekannt, um ein demokratisches und institutionelles Defizit 
in den kommenden Jahren abzubauen?

Geschichte und Entstehung der EU 

Nach den verheerenden Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs kam es zu ernsthaften 
Bestrebungen dauerhaft Frieden zu sichern. Dies begann im Jahre 1951 mit der 
Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl, deren sechs 
Gründerländer Deutschland, Frankreich, Italien und die Benelux-Staaten (Belgien, 
Niederlande und Luxemburg) waren. Die Europäische Gemeinschaft stellte die Kohle-
und Stahlproduktion dieser Staaten, welche für die Rüstungsindustrie von großer 
Bedeutung war, unter eine gemeinsame überstaatliche Verwaltung. (Vgl. Jäger 2018)  
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1958 traten die sogenannten ,,Römischen Verträge’’ in Kraft. Darin gründeten die 
EGKS-Staaten die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und die Europäische 
Atomgemeinschaft (EURATOM). Ziel war es, die erfolgreiche gemeinsame 
Zusammenarbeit in Hinblick auf die Kohle-und Stahlproduktion mit der EWG nun 
auch auf wirtschaftliche Bereiche auszudehnen und somit die Friedenssicherung 
zusätzlich zu stärken.

1965 hatte die EU erstmalig eine große Krise, deren Hintergrund die vorgesehene 
Änderung von Einheitsbeschlüssen hin zu  Mehrheitsbeschlüssen im Rat war.  
Frankreich hatte den damaligen Vorsitz im Rat doch es kam zum  Abbruch der Sitzung, 
als der französische Außenminister den Sitzungssaal verließ und somit ein halbes Jahr 
einen leeren Stuhl hinterließ. Aus diesem Grund wurde diese Zeit auch „Politik des 
leeren Stuhls“ genannt.

1966 übernahm Luxemburg den Ratsvorsitz und der Luxemburger Kompromiss 
wurde erarbeitet, welcher zur Folge hatte, dass es bei grundlegenden Bedenken eines 
Mitgliedstaats an einer Initiative nicht zu einer Abstimmung kommen konnte, selbst 
wenn in diesem Bereich Mehrheitsbeschlüsse möglich wären.

1973 entschlossen sich Irland, Großbritannien und Dänemark zum Beitritt und es 
kam erstmals zur Erweiterung der Gemeinschaft. Nur vier Jahre später schloss sich 
Griechenland an und 1986 traten auch Spanien und Portugal bei.

Im Jahre 1993 wurde durch den ,,Vertrag von Maastricht’’ schließlich die Europäischen 
Union gegründet. Kennzeichnend für diesen Vertrag war das entwickelte 3-Säulen 
Modell, in welchem die 3 genannten Verträge (EGKS,EWG und EURATOM) als 
erste Säule zusammengefasst waren.

Die zweite Säule umfasste die Zusammenarbeit der Außen-und Verteidigungspolitik 
und die dritte Säule beinhaltete die Zusammenarbeit der Polizei und Justiz. Mit 
dem ,,Vertrag von Maastricht’’ wurde die Wirtschafts-und Währungsunion (WWU) 
geschaffen und die Befugnisse des Parlaments erweitert. 1995 trat Österreich der EU 
gemeinsam mit den Staaten Finnland und Schweden bei. Der Vertrag von Amsterdam 
1997 hatte  eine kleine Vertragsreform zufolge, durch den Vertrag von Nizza 2001 
wurde jedoch eine große Vertragsreform bewirkt.Beide Verträge befassten sich 
mit den institutionellen Fragen der Osterweiterung, betreffend einer qualifizierten 
Beschlussfassung im Rat und der Stimmgewichtung.
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Die sogenannte Osterweiterung 2004 ist die bislang größte Erweiterung der 
Europäischen Union.  Mit ihr traten Estland, Lettland, Litauen, Polen, die Tschechische 
Republik, sowie die Slowakei, Ungarn, Malta und Zypern bei. 2007 traten zusätzlich 
Bulgarien und Rumänien bei und 2013 kam es zum Beitritt Kroatiens. Bis zum Austritt 
Großbritanniens durch den ,,Brexit’’, welcher am 29.03.2019 stattfinden soll, zählt die 
Europäische Union 28 Mitglieder. (BMI 2018) 

Die Krisenphase, welche von 2005 bis zum heutigen Zeitpunkt anhält, begann mit 
der Ablehnung des Verfassungsentwurfs 2005 mittels einer Volksabstimmung. 
Diesen Entwurf hatte ein Europäischer Konvent, welcher aus Regierungsvertretern, 
Vertretern der Parlamente der Mitgliedstaaten, damaligen Beitrittskandidaten sowie 
Vertretern des Europäischen Parlaments und der Kommission bestand, erarbeitet.    
Dessen Ablehnung hatte den Grund, dass genannter Entwurf für einen staatlichen 
Machtanspruch stand, denn der Inhalt des Verfassungsentwurfs wurde dennoch 
2009 in den ,,Vertrag von Lissabon’’ eingearbeitet und stellt seitdem die geltende 
Rechtsgrundlage der Union dar.

Zu bemerken ist auch die ab 2007 beginnende globale Finanz-und Wirtschaftskrise, 
auch bekannt als ,,Euro-Krise’’. Die ,,Euro-Krise’’ wurde vorläufig durch den Euro-
Rettungsschirm, eine strenge Austeritätspolitik und die Übertragung einzelner 
Kontrollbefugnisse an die EU abgewandt. Zudem beschäftigt sich die Europäische 
Union seit 2015 mit dem bislang unzureichend gelösten Problem der Flüchtlingskrise.

Die Organe und ihre jeweiligen Kompetenzen

Um die verschiedenen Mechanismen und Handlungen begreifen zu können, ist es 
vonnöten die für die Zielerreichung der EU wichtigen Organe näher zu betrachten 
und einen Einblick in ihre Kompetenzen zu nehmen. Zu den wichtigsten EU-Organen 
mit eigenständigen Befugnissen zählen das Parlament, der Europäische Rat, der 
Rat der EU, die Kommission, der Gerichtshof der Union (EUGH), die Europäische 
Zentralbank (EZB) und der Rechnungshof. (Republik Österreich 2018) Dem 
Wirtschafts-und Sozialausschuss und dem Ausschuss der Regionen kommen lediglich 
eine unterstützende und beratende Funktion zu.

Zu den hier bedeutendsten Organen der EU ein kurzer Überblick (Vgl. Jäger 2018):
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Das Europäische Parlament 

Das Parlament zählt 751 direkt gewählte Abgeordnete aus den bislang 28 
Mitgliedstaaten, welche in allgemeiner, unmittelbarer, freier und geheimer Wahl 
auf 5 Jahre gewählt werden. Die Mitglieder des Parlaments schließen sich nach 
parteipolitischen Fraktionen zusammen und das Parlament steht unter der Leitung 
des Parlamentspräsidenten (dzt. Antonio Tajani), welcher dem Präsidium vorsteht. 
Zu den Aufgaben des Parlaments zählen die Gesetzgebung (Ausformulierung und 
Beschlussfassung von EU-Gesetzen) zusammen mit dem Rat und der Kommission 
sowie die ,,Aufsicht’’, also die demokratische Kontrolle über die anderen Organe, 
insbesondere die Kommission und der Haushalt. Das Parlament ist das bislang einzige 
demokratisch legitimierte Organ der Europäischen Union.

Der Europäische Rat

Der Europäische Rat besteht aus den Staats-und Regierungschefs der jeweiligen 
Mitgliedstaaten und dem Präsidenten des Europäischen Rates (dzt. Donald 
Tusk). Dieses Organ gibt Impulse zur Entwicklung der Union und legt politische 
Weichenstellungen der EU fest, wird aber nicht gesetzgeberisch tätig. Die 
Entscheidungen des Europäischen Rates erfolgen ohne eine förmliche Abstimmung 
im Konsensprinzip.

Die Europäische Kommission

Die Europäische Kommission besteht aus je einem Kommissar aus den 28 
Mitgliedstaaten und gliedert sich in Generaldirektionen. Der Kommissionspräsident 
(dzt. Jean Claude Juncker) wird vom Rat vorgeschlagen und vom Parlament 
gewählt. Der Kommission fällt das Initiativmonopol zu, d.h. die Gesetzgebung kann 
nur auf Vorschlag der Kommission erfolgen. Außerdem nimmt sie die Vertretung 
der Europäischen Union nach außen wahr und übt verschiedene Haushalts, 
-Koordinierungs und Verwaltungsfunktionen aus.

Rat der Europäischen Union = Ministerrat 

Der Rat der Europäischen Union setzt sich aus je einem Fachminister aus den 28 
Mitgliedstaaten zusammen und wird im Vertrag von Lissabon zusammen mit dem 
Parlament und der Kommission als „Gesetzgeber der Union“ bezeichnet. Die Rotation 
des Vorsitzes erfolgt halbjährlich unter den Mitgliedstaaten und bei diesem arbeiten 
der aktuelle Vorsitz, dessen Vorgänger und Nachfolger zusammen. Weiters gehören 
Experten vom Rat der EU auch dem Europäischen Auswärtigen Dienst (EAD) an. 
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Dieser soll für mehr Kohärenz bezüglich der EU-Außenpolitik sorgen, sie effektiver 
machen und dadurch Europas Stellung in der Welt stärken.

Der Europäische Gerichtshof

Der EUGH umfasst den Gerichtshof, das Gericht und die Fachgerichte und sichert eine 
einheitliche Auslegung des Rechts bei der Auslegung und Anwendung der Verträge. 
Er setzt sich aus je einem qualifizierten Richter aus den Mitgliedstaaten zusammen 
(dzt. Präsident ist Koen Lenaerts). Verbindliche Urteile des EUGH haben Vorrang vor 
jeglichem nationalen Recht.

Die Europäische Zentralbank (EZB) 

Die EZB ist das zentrale Organ der Währungsunion, d.h. der Euro-Zone in der EU, 
welche momentan aus 18 Mitgliedern besteht. Sie soll die unabhängige Geldpolitik 
sicher und Preisstabilität innerhalb der Union gewährleisten. Die Unabhängigkeit 
der Europäischen Zentralbank von den Nationalstaaten ist durch verschiedene 
Bestimmungen, welche in den Verträgen zu finden sind, garantiert.

Der Europäische Rechnungshof

Hauptaufgabe des Europäischen Rechnungshofes ist die Kontrolle der 
ordnungsgemäßen Umsetzung des EU-Budgets. Zusammen mit dem Rat der EU 
und dem Europäischen Parlament obliegt ihm die Kontrolle der Ausführung des 
Haushaltsplanes der Union. Diese Kontrolltätigkeiten übt er vollkommen unabhängig 
von anderen Organen aus, auch was die Wahl der Prüfungsmethode und des 
Gegenstands der Prüfung betrifft ist er autark. Der Rechnungshof besteht aus je einem 
Mitglied aus den EU-Ländern, diese werden vom Rat nach Anhörung des Parlaments 
auf eine Dauer von sechs Jahren ernannt.

Das Demokratiedefizit der Europäischen Union und die  Legitimitätsfrage 

Seit dem Vertrag von Maastricht ist eine fortschreitende Erhöhung der Zahl europäischer 
Gesetze und Verordnungen zu beobachten. Wodurch sich die Frage stellt, wie die 
Europäische Union zu betrachten ist. Denn betrachtet man die Europäische Union 
so wie ein Großteil der Kritiker als ein System, das mit dem politischen System der 
Nationalstaaten vergleichbar erscheint, so wird ersichtlich, worin das Problem besteht 
(vgl. Schäfer 2006). Denn ein offensichtliches Defizit demokratischer Berechtigung 
ergibt sich aus der nicht vorhandenen Anbindung der Kommission an das einzig 
demokratisch legitimierte Organ: das Parlament.
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Ein weiterer Mangel sticht ins Auge, wenn das oben genannte EU-Organ, der 
Ministerrat, einer genaueren Betrachtung unterzogen wird (vgl. Schäfer 2006). Der 
Ministerrat besitzt eine starke Stellung hinsichtlich des Gesetzgebungsprozesses 
der Europäischen Union, ist jedoch nur indirekt legitimiert, denn nur die nationalen 
Minister sind durch nationale Wahlen legitimiert. Auch das alleinige Initiativrecht 
verbleibt bei der Kommission und auch die wesentlichen Zuständigkeiten liegen nicht 
beim Parlament, sondern dem Ministerrat. (Vgl. Føllesdal 2006)

Die dauerhafte Einrichtung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM)

Um die genannte ,,Euro-Krise’’ abzufedern, wurde der Europäische 
Stabilitätsmechanismus eingerichtet. Dieser ist eine Einrichtung der Mitgliedstaaten, 
welche auf einer ausdrücklichen primärrechtlichen Ermächtigung in Art. 136 Abs.3 
AEUV beruht. Diese Finanzinstitution, die als Rettungsmaßnahme ins Leben gerufen 
wurde, ist inzwischen dauerhaft eingerichtet – die demokratische Kontrolle bleibt 
jedoch aus. Denn weder das Europäische Parlament noch irgendein Parlament der 
Mitgliedstaaten hat die Befugnisse die ESM zu kontrollieren oder Informationen 
einzuholen. Die ESM ist also nicht dazu verpflichtet sich vor einem demokratisch 
legitimierten Organ für ihre Entscheidungen zu rechtfertigen.

Fehlende EU-Wahlbeteiligung und unterschiedliches Demokratieverständnis 

Ein weiteres Problem, welches Kritiker darstellen ist das Fehlen eines „europäischen 
Staatsvolks“ (Kleger, Karolewski, Munke 2004: 190). Hier herrscht ein strukturelles 
Demokratiedefizit. Dies hat seine Wurzeln in der Unterschiedlichkeit der Völker des 
europäischen Kontinents. Das Fehlen einer gemeinsamen Sprache, der unterschiedlichen 
Kulturen und Wertvorstellungen, der verschiedenen Rechtsordnungen und dem daraus 
resultierenden voneinander teilweise stark abweichendem Demokratieverständnis. 
Ein Beispiel hierfür ist die aus Sicht der EU derzeit beschränkte Rechtsstaatlichkeit 
in Polen und Ungarn. Auch die mangelnde Wahlbeteiligung an den Europa-Wahlen 
der letzten Jahre ist für die demokratische Legitimität der Union nicht von Vorteil. 
Betrachtet man die Wahlbeteiligung der letzten EU-Wahl 2014, so konnte Österreich 
nur eine Wahlbeteiligung von 45,39 % aufweisen; wobei die Slowakei die niedrigste 
Beteiligung mit nur 13,05 % aufwies. Eine Gesamtwahlbeteiligung aller EU-Bürger 
von 42,61% im Wahljahr 2014 war somit die schwächste Beteiligung seit 1979 ( 
damals noch 61,99%). (Vgl. Europäische Union 2014)
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Dieses Ergebnis ist aber zu relativieren, da im Zeitraum von 1979-2014 aus den 9 
Mitgliedstaaten der EU die EU28 geworden sind. Je mehr Staaten beitreten desto 
größer wird die Zahl von Bürgern die wahlberechtigt sind und die Möglichkeit haben 
sich nicht an der Wahl zu beteiligen. Auch könnte dieser Rückgang darin liegen, 
dass viele der Abgeordneten der Europäischen Union relativ wenig Bezug zu dem 
politischen Gefüge der nationalen Systeme haben und mehr auf die Stärkung der 
eigenen Position im europäischen Parlament abzielen.

Die Ungleichheit des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente

Vergleicht man die Befugnisse und die Stellung des Europäischen Parlaments mit 
jenen der nationalen Parlamente, so fällt auf, dass sich diese in wesentlichen Aspekten 
voneinander unterscheiden. Es reicht aus, einen Blick auf die Legislative der einzelnen 
Mitgliedstaaten und jene des EU-Parlaments zu werfen. Jedoch wurde die Stellung 
des Parlaments im Zeitlauf der diversen Vertragsreformen deutlich verbessert. Eine 
Verbesserung ist auch hinsichtlich der Änderung von Gesetzestexten eingetreten, 
denn dazu ist nun auch das EU-Parlament berechtigt, welches bis vor zehn Jahren 
lediglich eine beratende Funktion ausgeübt hat. (Vgl. Les Euronautes 2018)

Diskutierte Lösungsansätze für den Abbau des  Demokratiedefizits 

Stärkere Einbindung der nationalen Abgeordneten

Der Europäische Fiskalpakt aus 2011, welcher vor allem der verstärkten 
wirtschaftspolitischen Steuerung, sowie der Verstärkung der Finanzmarktregulierung 
in der Eurogruppe diente, richtete eine ,,Versammlung’’ für EU-Abgeordnete und 
Abgeordnete der Mitgliedstaaten ein (Jäger 2018: 64). Bei dieser ,,Konferenz’’ eröffnet 
sich den Abgeordneten nun die Möglichkeit miteinander über die Wirtschaftspolitik 
der EU zu diskutieren, jedoch kommt den Abgeordneten bei diesen Versammlungen 
nur eine Beratungsfunktion zu, es mangelt an einer befriedigenden Anteilnahme an 
der Regierungsführung der Union. Eine Verstärkung der Zusammenarbeit zwischen 
nationalen Parlamenten und EU-Organen wäre zum Abbau des Demokratiedefizites 
vonnöten.

Einführung verstärkter Subsidiaritätskontrolle

Des Weiteren könnte ein ähnliches System wie das im Vertrag von Lissabon genannte 
Verfahren der ,,gelben Karte’’ bezüglich des Rückzugs eines Vorschlags eingeführt 
werden (Vgl. Europäische Union 2018). Dieses Verfahren der Subsidiaritätskontrolle 
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kommt in jenen Bereichen zur Anwendungen, in welchen die EU und die 
Mitgliedstaaten geteilte Zuständigkeiten besitzen: ist mindestens ein Drittel der 
nationalen Parlamente der Überzeugung, dass ein Vorschlag der Kommission 
gegen das Prinzip der Subsidiarität verstößt, dann können sie den Rückzug dieses 
Vorschlags verlangen. Tritt dies ein, obliegt der Kommission die Rechtfertigung ihrer 
Vorgehensweise oder das Zurückziehen des Vorschlags. Ein derartiges Verfahren 
könnte auch für das gemeinsame Zurückziehen eines Gesetzes in Erwägung gezogen 
werden.

Stärkere politische Beteiligung der EU-Bürger in gesamteuropäischen Belangen 

Statistiken zeigen, dass relativ wenig Interesse der EU-Bürger an der europäischen 
Politik herrscht, vor allem in Zeiten zwischen den Wahlen. Eine direkte 
Partizipationsmöglichkeit wäre hier die Europäische Bürgerinitiative. Eine solche 
sieht vor, dass bei einer Zustimmung von mindestens einer Million EU-Bürgern 
aus mindestens sieben verschiedenen Mitgliedstaaten zu einer Initiative diese die 
Kommission dazu auffordern können, beispielsweise ein neues Gesetz zu erlassen. 
Diese Form der Partizipation wird bislang wenig in Anspruch genommen und 
erscheint durchaus ausbaufähig.

Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Kommission

Ein weiterer Vorschlag, welcher bereits vielfach von verschiedensten Experten 
diskutiert wird, ist die Direktwahl des Präsidenten der Europäischen Kommission. 
Dieser wird momentan wie bereits oben ausgeführt von der Kommission 
vorgeschlagen und vom Parlament gewählt. Bei einer direkten Wahl liegt aber die 
Befürchtung der kleineren und bevölkerungsschwächeren Länder vor, dass dann 
die Staaten mit einer hohen Bevölkerungszahl schlussendlich bestimmen würden, 
wer KommissionspräsidentIn wird. Das strukturelle und institutionelle System der 
Europäischen Union ist sehr komplex gestaltet, was einerseits an der Geschichte 
ihrer Entwicklung, der Vertragsreformen und der Unterschiedlichkeit ihrer Mitglieder 
liegt, andererseits an der andauernden Uneinigkeit der Mitgliedstaaten wie genau ein 
operables demokratisches System ausgestaltet sein soll. Bei der Frage, ob ein Vorschlag 
bestünde, nach welchem ein Konsens in der EU-Debatte möglich wäre, meinte der 
deutsche Politikwissenschaftler Univ.-Prof. Wolfgang Wessels schlichtweg (Wessels 
2008): „Nein. Denn die Interessen der großen und der kleinen Mitgliedstaaten sind 
zu unterschiedlich, weshalb sie sich immer nur auf kleinere pragmatische Reformen 
einigen können.“ (BPB 2014) Und dieser Ansicht möchte ich mich mit Hinweis 
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auf die zur Verbesserung angeführten Vorschläge durchaus anschließen. In einer 
Union, in welcher Staaten vereint sind, die teilweise so unterschiedlich in ihrem 
Demokratieverständnis und dem Aufbau ihrer politischen Systeme sind, wird es sehr 
schwer, wenn nicht unmöglich sein, den Vorwurf des Demokratiedefizits vollends zu 
beseitigen und eine Balance zu finden, um die Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten. 
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Patricia Galler
Britische Limited vs. Österreichische GmbH - europäische 
Gesellschaftsformen im Vergleich

Einleitung 

Seit dem Beitritt Österreichs zur EU stehen österreichischen Unternehmern nicht mehr 
nur die Gesellschaftsformen des nationalen Rechts zur Verfügung, sondern aufgrund 
der Niederlassungsfreiheit gemäß Artikel 49 AEUV kann grundsätzlich jede beliebige 
Rechtsform jedes Mitgliedstaats gewählt werden. Neben den offensichtlichen Vorteilen 
dürfen jedoch auch die sich dadurch ergebenden Probleme nicht übersehen werden. Das 
wohl populärste Beispiel ist die englische Private Limited Company, die als Pendant zur 
österreichischen GmbH einen wahrlichen Gründungsboom erfuhr. In dieser Arbeit möchte 
ich einen groben Überblick über die beiden Gesellschaftsformen sowie ihr Verhältnis 
zueinander geben und die jeweils gravierendsten Vor- und Nachteile erläutern. Aufgrund 
des Umfangs dieser Arbeit kann jedoch auf juristische Einzelfälle und detaillierte 
Regelungen nicht eingegangen werden.

Bei der Private Limited Company kann grundsätzlich zwischen der Company Limited 
by Shares, bei der die Haftung der Gesellschafter auf ihre Einlage beschränkt ist, sowie 
der Company Limited by Guarantee, bei der die Gesellschafter ein Garantieversprechen 
abgeben, dass sie im Insolvenzfall einen vorher bestimmten Betrag an die Gesellschaft 
leisten wollen, unterschieden werden. (Vgl. Heinz 2006) Da die österreichische GmbH 
somit am ehesten mit einer Private Company Limited by Shares funktional vergleichbar 
ist, wird in dieser Arbeit den übrigen Ausgestaltungen der britischen Company keine 
weitere Beachtung geschenkt, sondern im Speziellen ein Vergleich zwischen der GmbH 
und der Private Company Limited by Shares ins Treffen geführt. 

Zulässigkeit

Im europäischen Kontext ergeben sich seit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen 
Union aufgrund der Niederlassungsfreiheit verschiedene Problemstellung in Hinblick 
darauf, ob eine in einem Mitgliedstaat wirksam gegründete Gesellschaft auch in den 
anderen Mitgliedstaaten anerkannt werden muss, ohne dass es zusätzlicher Gründungs- 
oder Publizitätsakte bedarf. Diese Fragestellung wurde durch die EuGH-Urteile 
„Überseering“ und „Centros“ dahingehend geklärt, dass der EuGH grundsätzlich verneint 
hat, dass die einzelnen Mitgliedstaaten ausländische Gesellschaften dem zwingenden 
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nationalen Gesellschaftsrecht unterwerfen können und hat somit eindeutig und unbedingt 
der Niederlassungsfreiheit den Vorrang gegenüber den Schutzvorschriften des jeweiligen 
Gesellschaftsrechts gegeben. (Vgl. Prohaska 2007) 

Innerhalb der Europäischen Union haben die Bestrebungen, das Gesellschaftsrecht 
und den Binnenmarkt zu harmonisieren ihren Höhepunkt in der Einführung der 
Gesellschaftsformen der Societas Europaea (SE) und der Europäischen Wirtschaftlichen 
Interessenvereinigung gefunden. Da diese Gesellschaftsformen jedoch bei weitem nicht 
alle Bedürfnisse von Unternehmern im europäischen Raum abdecken, ist es Aufgabe 
des Internationalen Privatrechts als Kollisionsrecht Anknüpfungspunkte zu schaffen, um 
innerhalb der EU den Herausforderungen der unterschiedlichen Regelungsniveaus der 
nationalen gesellschaftsrechtlichen Normen gerecht zu werden. (Vgl. Egger 2011) 

Generell herrscht die Einheitslehre die besagt, dass alle gesellschaftsrechtlichen Fragen 
in die Rechtsordnung nur jenes einzigen Staates fallen, dessen Rechtsordnung durch 
Anknüpfung heranzuziehen ist. (Vgl. Adensamer 2006) Bei der Beurteilung, welches 
Gesellschaftsstatut zur Anwendung kommt, muss zwischen der Gründungstheorie und 
der Sitztheorie unterschieden werden. Die steuerrechtliche Komponente wird in dieser 
Arbeit nicht beleuchtet.

Sitztheorie

§ 10 IPRG hat zum Inhalt, dass auf eine Gesellschaft jenes Recht zur Anwendung 
gelangt, in dem die Gesellschaft ihren Verwaltungssitz hat, vorausgesetzt sie wurde nach 
dem Recht des Gründungsstaats wirksam gegründet (vgl. Egger 2011) Auch Österreich 
folgte dieser sogenannten Sitztheorie (vgl. Adensamer 2006), jedoch ergeben sich 
europarechtliche Probleme dadurch, dass der Gründer demgemäß bei Verlegung des 
Verwaltungssitzes einen Statutenwechsel hinzunehmen hat und die Gesellschaft die 
Rechtsfähigkeit verliert, da das Gründungsrecht keine Geltung mehr hat. Daher wäre zB 
eine Private Limited Company, die in England nach englischem Recht gegründet wurde 
und ihren Sitz nunmehr in Österreich hat, nach § 10 IPRG nicht rechtsfähig und könnte 
demgemäß nicht ins österreichische Firmenbuch eingetragen werden, was jedoch gemäß 
der drei Grundsatzentscheidungen Centros, Überseering und Inspire Art des EuGH seit 
1999 gegen die Niederlassungsfreiheit gem Art 49 iVm Art 54 AEUV verstößt (EuGH 
1999; 2002; 2003; Egger 2011).
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Gründungstheorie

Die Gründungstheorie lässt den Verwaltungssitz jedoch außer Acht und stellt lediglich 
darauf ab, in welchem Staat die Gesellschaft wirksam gegründet wurde. Gemäß dieser 
Gründungstheorie bzw. Inkorporationstheorie kommt also die nationale Rechtsordnung 
jenes Staates zur Anwendung, nach dessen Recht sie gegründet und ausgestaltet wurde. 
(Vgl. Feil 2002) 

Bei der Gründung der Private Limited Company ergeben sich insofern besondere 
Probleme, als Österreich der Sitz- und Großbritannien der Gründungstheorie folgt. In 
diesem Zusammenhang ist die Rechtssache OGH 15.7.1999, 6 Ob 123/99b zu nennen, 
womit sich der OGH in seiner Rechtssprechung deutlich von der Sitztheorie entfernt, da 
Zweifel in der Vereinbarkeit mit EU-Recht besteht. (Vgl. Feil 2002)

Aus den Entscheidungen Centros, Überseering und Inspire Art kann der Schluss gezogen 
werden, dass für den Wegzugsfall nach wie vor die Sitztheorie angewendet werden 
darf, für den Zuzugsfall jedoch der Gründungstheorie gefolgt werden muss, da der 
Gründungsstaat nach wie vor die Verlegung des Verwaltungs- und Satzungssitzes aus 
seinem Hoheitsgebiet einschränken kann, indem er die Gesellschaft bei Wegzug auflöst. 
Der EuGH billigt Österreich daher weiter die Anwendung der Sitztheorie gegenüber im 
Inland gegründeten Gesellschaften zu, wenn der Wegzugstaat von diesem Recht jedoch 
keinen Gebrauch macht, ist der Zuzugsstaat verpflichtet, die ausländische Gesellschaft 
anzuerkennen (vgl. Schindler 2003). 

Gründung

Eine GmbH wird grundsätzlich durch Abschluss eines Gesellschaftsvertrags und der 
konstitutiven Eintragung in das Firmenbuch gegründet (§ 2 Abs 1 GmbHG). Wenn jedoch 
vor der Errichtung durch Abschluss des Gesellschaftsvertrags schon ein (formloser) 
Vertrag über die Gründung der Gesellschaft abgeschlossen wird (Vorgründungsvertrag), 
spricht man von der Vorgründungsgesellschaft, die von der hM als GesbR qualifiziert wird. 
Das Stadium zwischen dem Abschluss des Gesellschaftsvertrags bis zur Eintragung im 
Firmenbuch wird als Vorgesellschaft bezeichnet, die eine Rechtsform sui generis darstellt. 
Bei Handlungen der Vorgründungsgesellschaft haften die Gründer als Gesellschafter der 
GesbR unbeschränkt und solidarisch, wenn bei der Vorgesellschaft im Namen der zu 
gründenden GmbH gehandelt wird haften die Handelnden (=wer als Geschäftsführer tätig 
wird) zur ungeteilten Hand. (vgl. Ratka, Rauter, Völkl 2017)
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Im Gegensatz zur Private Limited Company muss bei der GmbH jedoch zur Gründung 
das im Gesellschaftsvertrag angegebene Stammkapital aufgebracht werden (= Summe 
der Stammeinlagen der Gesellschafter). Dies kann entweder durch Bareinlagen und/
oder Sacheinlagen.geschehen, das Stammkapital muss aber insgesamt mindestens EUR 
35.000 betragen, wovon jedoch nicht alles bei Gründung bar vorhanden sein muss. Die 
detaillierten Regulatorien zur Aufbringung des Stammkapitals finden sich in §§ 6, 6a, 10 
und 10b GmbHG. (Vgl. ebd.) 

Die Gründung einer Private Limited Company erfolgt entweder durch Neugründung oder 
durch Mantelkauf (buying off the shelf bzw. Shelf companies) (vgl. Egger 2011).

Beim Mantelkauf, der oft von Internetanbietern angepriesen wird, werden 
von Unternehmen Ltd auf Vorrat gegründet und durch Anteilsübertragung an 
Gründungsinteressierte verkauft. Der Käufer der Ltd kann in weiterer Folge die Firma 
und den Gesellschaftszweck ändern sowie die notwendigen Organe bestellen. Bei der 
Neugründung wird vom Registrator des englischen zentralen Registers, in dem alle 
englischen Gesellschaften elektronisch eingesehen werden können, dem Companies 
House, ein Certificate of Incorporation ausgestellt. Mit dem Datum, das in dieser 
Gründungsbescheinigung genannt ist, ist die Gesellschaft wirksam gegründet, dies 
geschieht jedoch nur, wenn gewisse Voraussetzungen erfüllt sind. 

Die Gründer einer Ltd oder Ein-Personen-Ltd müssen die Satzung, die aus dem 
Memorandum of Association und dem Article of Association besteht einreichen sowie 
schriftliche Erklärungen der Geschäftsführer und des Company Secretary und des mit 
der Gründung beauftragten britischen Rechtsanwalts. Zusätzlich muss die Adresse des 
Registered Office bekannt gegeben werden, wobei ein Briefkasten nicht ausreicht. Bis zur 
Ausstellung der Gründungsbescheinigung kann eine Ltd keine rechtsgültigen Verträge 
schließen. (Vgl. Egger 2011) Bei der englischen Private Limited Company gibt es jedoch 
keine Mindestkapitalvorschriften (vgl. Feil 2002). Im Memorandum of Association ist das 
Nennkapital, die Anzahl der Gesellschaftsanteile und ihr Nennwert anzuführen. Gemäß 
englischem Gesellschaftsrecht muss jedes Gründungsmitglied mindestens einen Anteil am 
Nennkapital (nominal share capital) übernehmen, wobei neben Bar- auch Sacheinlagen 
geleistet werden können und ebenso die eigenen Dienstleistungen einlagefähig sind. 

Meistens werden bei der Gründung der Gesellschaft nicht gleich alle Anteile der 
Gesellschaft ausgegeben (jeder Unterzeichner des Memorandums erhält Anteile), damit 
nach wie vor die Möglichkeit bestehen bleibt, neue Anteile auszustellen. (Vgl. ebd.)
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Satzung

Die Organisation der GmbH wird im Gesellschaftsvertrag festgelegt, der in 
Notariatsaktsform errichtet wird. Bei einer Einpersonengesellschaft wird ersatzweise 
eine „Erklärung über die Errichtung der Gesellschaft“ errichtet, auf die sinngemäß die 
Vorschriften über den Gesellschaftsvertrag angewendet werden.

Gemäß § 4 GmbHG müssen Firma und Sitz, Unternehmensgegenstand, Höhe des 
Stammkapitals, Höhe der jeweils auf die Gesellschafter entfallende bzw zu leistende 
Einlagen im Gesellschaftsvertrag enthalten sein. Zusätzlich kann der Gesellschaftsvertrag 
Bestimmungen unter anderem über die Gründungskosten, Sacheinlagen, Bestellung von 
Organwaltern und Geschäftsführungs- und Vertretungsregelungen enthalten. (Vgl. Ratka, 
Rauter, Völkl 2017)

Im Gegensatz dazu hat eine Private Limited Company keinen Gesellschaftsvertrag, 
sondern viel mehr zwei eigenständige Urkunden, die gemeinsam die Satzung bilden:

Das Memorandum of Association, das Bestimmungen über das Außenverhältnis enthält, 
und die Articles of Association, die das Innenverhältnis regeln (vgl. Herberstein 2001). 
Das englische Gesellschaftsrecht trifft weitestgehend unbestimmtere Regelungen als das 
Österreichische GmbH-Gesetz und wird die interne Organisation zu einem weiten Grad 
der Gesellschaft selbst überlassen (vgl. Gower, Davies 2003).

Organe der Gesellschaften

Das die GmbH nach außen vertretende und leitende Organ ist der Geschäftsführer. 
(Mindestens) Ein Geschäftsführer ist gemäß § 15 Abs 1 GmbHG zwingend zu bestellen, 
hierbei muss es sich jedoch um eine natürliche Person handeln. Die Bestellung erfolgt idR 
durch Gesellschafterbeschluss mit einfacher Mehrheit (§ 39 Abs 1 GmbHG) und wird erst 
durch Annahme wirksam. Auch die Bestellung eines Gesellschafters zum Geschäftsführer 
ist längstens für die Dauer seiner Gesellschafterstellung möglich. Ein Geschäftsführer 
kann jederzeit durch Beschluss der Gesellschafter abberufen werden bzw kann die 
Abberufung gesellschaftsvertraglich auf einen wichtigen Grund beschränkt werden, wenn 
es sich um einen Gesellschafter-Geschäftsführer handelt. Der Geschäftsführer selbst kann 
gem. § 16a GmbHG unter Einhaltung einer Frist von 14 Tagen - vorausgesetzt es handelt 
sich nicht um einen Rücktritt aus wichtigem Grund - von seiner Funktion zurücktreten. 
Des weiteren kann der Geschäftsführer seine Position durch Zeitablauf, durch Eintritt 
einer Bedingung oder Verlust seiner Geschäftsfähigkeit verlieren. Die diesbezüglichen 



228

Firmenbucheintragungen haben lediglich deklarative Wirkung. (Vgl. Ratka, Rauter, 
Völkl 2017)

Der Geschäftsführer vertritt die Gesellschaft gerichtlich und außergerichtlich und die 
Vertretungsbefugnis ist lediglich im Innenverhältnis, jedoch nicht Dritten gegenüber 
beschränkbar (§ 20 Abs 2 GmbHG). Bei gewissen Geschäften kann die Zustimmung 
durch den Aufsichtsrat oder die Generalversammlung notwendig werden. (zB § 35 Abs 
1 GmbHG, § 30j Abs 5 GmbHG). Die Geschäftsführer trifft die Pflicht der Leitung der 
Gesellschaft, sie sind der Generalversammlung gegenüber weisungsgebunden. Für die 
Kontrolle der Geschäftsführung ist der Aufsichtsrat verantwortlich, der jedoch nur in 
speziellen Fällen eingerichtet werden muss, die in § 29 sowie in § 94 Abs 2 GmbHG 
aufgezählt sind und zusätzlich in einzelnen Sondergesetzen normiert sind. Für die 
Gesellschaften, für die die Einrichtung eines Aufsichtsrats nicht gesetzlich verpflichtet ist, 
kann sie gesellschaftsvertraglich vereinbart werden oder durch Gesellschafterbeschluss 
zugelassen werden.. Dem Aufsichtsrat der GmbH kommt im Gegensatz zu dem der AG 
keine Kompetenz zur Bestellung der Mitglieder des Geschäftsleitungsorgans zu. Das 
oberste Willensbildungsorgan der GmbH ist die Generalversammlung, die sich aus den 
Gesellschaftern zusammensetzt und den Geschäftsführern Weisungen erteilen kann. 
Beschlüsse können entweder in einer Versammlung oder im Umlaufweg gefasst werden. 
Sie trifft die Befugnis zur Bestellung und Abberufung von Organwaltern, Zustimmung zu 
außergewöhnlichen Geschäften sowie Beschlussfassung über Satzungsänderungen und 
Umgründungen. (Vgl. ebd.)

Das in § 30e Abs 1 GmbHG verankerte Trennungsprinzip verlangt eine klare Trennung 
zwischen dem geschäftsführenden und kontrollierenden Organ der GmbH woraus 
folgt, dass ein Aufsichtsratsmitglied nicht zugleich auch Geschäftsführer der selben 
Gesellschaft sein kann und umgekehrt. Dies soll die Gefahr von Missbräuchen und 
Fehlentscheidungen reduzieren und ist zwingendes Recht, kann also auch nicht durch 
gesellschaftsvertragliche Vereinbarung aufgehoben werden. Eine Durchbrechung ist gem. 
Abs 2 nur möglich, wenn einzelne Aufsichtsratsmitglieder durch Gesellschafterbeschluss 
zu Vertretern von verhinderten Geschäftsführern bestellt werden, jedoch nur für einen 
von vornherein bestimmten Zeitraum. Im Wesentlichen müssen bei der Private Limited 
Company zwei Organe eingerichtet sein: das General Meeting und das Board of Directors, 
was der Generalversammlung und der Geschäftsführung entspricht. (Vgl. Feltl 2008)

Das sogenannte General Meeting of Shareholders bzw. Members besteht aus den einzelnen 
Gesellschaftern und ist ebenso wie bei der GmbH das wichtigste Willensbildungsorgan. 
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Sie kann jederzeit durch die Geschäftsführung einberufen werden. Die Beschlussfassung 
kann ebenso wie bei der GmbH in der Gesellschafterversammlung oder auch schriftlich 
im Umlaufwege erfolgen. (Vgl. Egger 2011)

In die Kompetenzen des General Meeting fallen zwar unter anderem die Bestellung und 
Abberufung der Directors, die Bestellung und Abberufung des Rechnungsprüfers sowie die 
Beschlussfassung über die Änderung des Gesellschaftskapitals und der Satzung, was es in 
dieser Hinsicht der Generalversammlung der GmbH in funktioneller Sicht ähnlich macht. 
Jedoch besitzt das General Meeting kein Weisungsrecht gegenüber der Geschäftsführer, 
der Directors, was sie um einiges schwächer macht als die Generalversammlung. (Vgl. 
Feltl 2008)

Die Befugnisse des Vorstands, also des Board of Directors, das im Gegensatz zur 
GmbH nicht als Organ sondern als Beauftragter der Gesellschaft gesehen wird, sind 
in den Articles of Association festgehalten. Im Sinne der Mandatstheorie braucht sich 
die Geschäftsführung dem Willen der Generalversammlung so lange nicht zu beugen, 
als er seine Befugnisse, die durch die Satzung gedeckt werden, nicht überschreitet. Die 
Regelungen zur Ernennung und Abberufung der Geschäftsführer sind hauptsächlich 
in den Articles of Association enthalten. Ebenso kann ein Director jederzeit von der 
Gesellschaftsversammlung durch Beschluss auch ohne Vorliegen eines wichtigen 
Grundes - eine besondere Ankündigung vorausgesetzt - abberufen werden. (Vgl. Feil 
2002) 

Da die Geschäftsführung der englischen Private Limited Company im Gegensatz 
zum dualistischen System der GmbH einem monistischen System folgt, ist eine 
formale Trennung von Geschäftsführungs- und Kontrollfunktion durch Zuweisung 
an unterschiedliche Gesellschaftsorgane dem englischen Gesellschaftsrecht fremd. 
Bei der Private Limited Company werden beide Funktionen im Organ des „Board of 
Directors“ zusammengeführt, wenn innerhalb des Boards eine Verteilung zwischen 
geschäftsführenden und nicht-geschäftsführenden Mitgliedern erfolgt, als dadurch die 
nicht-geschäftsführenden Mitglieder lediglich eine Überwachungsrolle innehaben. (Vgl. 
Feltl 2008)

Beendigung

Die Gesellschaft hört auf eine werbende zu sein, indem sich ihr Gesellschaftszweck 
auf die Abwicklung richtet, wenn ein gesetzlicher oder gesellschaftsvertraglicher 
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Auflösungsgrund eintritt (§ 84 GmbHG).Die Gesellschaft bleibt jedoch bis zur Löschung 
im Firmenbuch und bis zur Vermögenslosigkeit rechtsfähig. Die Auflösung muss von den 
Geschäftsführern ins Firmenbuch eingetragen werden und die Liquidatoren haben sich 
selbst anzumelden. Wenn der ausschlaggebende Auflösungsgrund weggefallen ist, kann 
die GmbH durch Gesellschafterbeschluss weitergeführt werden, wenn sie noch nicht 
beendet ist und noch nicht mit der Verteilung des Vermögens begonnen wurde.

Sofern die Gesellschaft nicht völlig vermögenslos ist, eine Umgründung stattfindet oder sie 
verstaatlicht wird, ist sie zu liquidieren. Die Liquidation muss im Firmenbuch ersichtlich 
gemacht werden (§ 90 Abs 1 GmbHG iVm § 153 UGB). Ziel ist es, die laufenden 
Geschäfte zu beenden und das Gesellschaftsvermögen zu versilbern. Nach Erstellung 
einer Eröffnungsbilanz und Vornahme des Gläubigeraufrufs ist nach Befriedigung bzw. 
Sicherstellung aller Gläubiger das Restvermögen nach einer dreimonatigen Wartefrist 
unter den Gesellschaftern aufzuteilen und die Löschung im Firmenbuch zu beantragen. 
Eine Nachtragsliquidation kommt dann zur Anwendung, wenn nach Löschung der 
Gesellschaft noch Vermögen vorhanden ist (§ 93 Abs 5 GmbHG) (vgl. Ratka, Rauter, 
Völkl 2017)

Die Beendigung einer Ltd kann ebenfalls nur dann erfolgen, wenn zuvor das 
Abwicklungsverfahren, das auch Winding Up oder Liquidation genannt wird, absolviert 
wurde, jedoch bestehen zwei Ausnahmen, bei denen dieses Prozedere entfallen kann:

1. Wenn das Gericht bei Umwandlung oder Verschmelzung die Auflösung anordnet, oder
2. Falls der Registrator eine praktisch erloschene Company aus dem Register streicht. (Vgl. 

Feil 2002)

Man kann wiederum wieder zwischen der Zwangsabwicklung, die vom Gericht 
beschlossen wird (Winding Up by the Court), und der freiwilligen Abwicklung, die einen 
Mehrheitsbeschluss von drei Viertel der Gesellschafter voraussetzt, unterscheiden.

Der Mehrheitsbeschluss ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Ltd durch Zeitablauf oder 
Bedingungseintritt beendet wird. Die Löschung bzw. Auflösung durch den Registrator 
erfolgt erst nach Abwicklung. Bei der Ltd gehen nach Auflösung vorgefundene 
Vermögenswerte als bona vacantia (Herrenlosigkeit) auf die britische Krone über. (Vgl. 
ebd.)
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Zusammenfassung

Die vorliegende Gegenüberstellung wirft nun die Frage auf, welche Gesellschaftsform sich 
eher für die Verwendung in Österreich eignet. Im Grunde genommen kann gesagt werden, 
dass sich die englische Private Limited Company und die österreichische GmbH zwar 
in weiten Teilen unterscheiden, jedoch dennoch zahlreiche Gemeinsamkeiten aufweisen. 
Der wohl einschlägigste Unterschied ist in der Kapitalaufbringung zu finden und mag für 
manch Unternehmer, dem die Mindestkapitalvorschrift des GmbH-Gesetzes Probleme 
bereiten könnte, die Private Limited Company einen willkommenen Ausweg darstellen, 
was sich jedoch auf der anderen Seite negativ auf die Kreditwürdigkeit niederschlagen 
kann, da geringeres Kapital eben auch geringere Bonität bedeutet. Das Trennungsprinzip 
bei der GmbH mag vielleicht für größere, komplexere Unternehmen von Vorteil sein, da 
es weitreichendere innergesellschaftliche Kontrollmechanismen ermöglicht.

Hinsichtlich der Organisation darf nicht vergessen werden, dass für die Gründung einer 
Ltd zusätzlich ein Registered Office in England eingerichtet werden muss, an dem 
die wesentlichen Dokumente aufzubewahren sind. Zusätzlich müssen Urkunden wie 
Gesellschafterbeschlüsse und Jahresabschlüsse in die englische Sprache übersetzt und 
dem Registrar übermittelt werden, was wiederum erhebliche Kosten mit sich bringen 
kann.Des Weiteren darf nicht übersehen werden, dass die rechtliche und steuerliche 
Beratung, die mit diesem administrativen Mehraufwand einhergeht, meist mit höheren 
Kosten verbunden ist als eine vergleichbare Beratung bei inländischem Recht. (Vgl. Feil 
2002) Eine allgemeine Aussage darüber, welche Gesellschaftsform die „bessere“ bzw. 
„passendere“ für die Geschäftstätigkeit in Österreich ist, lässt sich schlichtweg nicht 
treffen, da wie bei jeder Rechtsformwahl, immer auf den subjektiven Einzelfall und die 
Bedürfnisse des gründenden Unternehmers abgestellt werden muss. 
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Laszlo Ferdinand Garzuly
Finding a mooring place - Universalismus, Kulturrelativismus 
und Menschenrechte 

Einleitung 

In dieser Arbeit geht es um die Konzeption eines universalistischen und eines 
kulturrelativistischen Ansatzes in Bezug auf Menschenrechte. Ein universalistischer 
Ansatz betrachtet Menschenrechte als eine Reihe von unveräußerbaren und gleichen 
Rechte aller Menschen, ein kulturrelativistischer Ansatz hingegen unterstreicht 
kulturelle Unabhängigkeit und die Autonomie nicht-westlicher Gesellschaften von Wert 
und Normvorstellung westlicher Provenienz. Ich werde versuchen zu argumentieren, 
dass beide Ansätze eine wichtige Rolle spielen für eine erfolgreiche Implementierung 
von Menschenrechten: Einerseits adressiert eine universalistische Herangehensweise 
ausbeuterische und schädliche Machtstrukturen und -verhältnissen, die tendenziell in 
jeder Gesellschaft und Kultur zu finden sind und versucht diesen entgegenzuwirken, 
andererseits zeigt ein kulturrelativistische Herangehensweise die Wichtigkeit auf 
ungleiche Machtstrukturen und -verhältnisse in der Schaffung von universalistischen 
Normen mit zu bedenken, sowie die Notwendigkeit Menschenrechte im lokalen 
kulturellen Kontext zu verankern, damit diese Bedeutung und somit auch Unterstützung 
auf einer lokalen Ebene erhalten und Vorwürfen von westlichem Ethnozentrismus und 
(Kultur-)Imperialismus entgegenwirkt werden kann. Mit dem Verständnis, dass das 
Ziel von Menschenrechten letztlich die Förderung des menschlichen Wohlergehens 
ist, sollten Universalismus und Kulturrelativismus als zwei Seiten derselben Medaille 
verstanden werden, die ständig gegeneinander abgewogen werden müssen: Einerseits 
muss berücksichtigt werden, dass sich Menschenrechte mit Menschen beschäftigen, 
d.h. Menschen mit denselben Grundbedürfnissen, gleich aus welcher Kultur kommend, 
andererseits müssen Menschenrechte auch einen gewissen Spielraum für kulturelle 
Vielfalt lassen und berücksichtigen, dass Wohlergehen unterschiedlich definiert und 
realisiert werden kann. Makau Mutua zufolge wird die Menschenrechtsbewegung 
so, wie sie sich seit dem zweiten Weltkrieg entwickelt hat, “ (…) ultimately fail 
because it is perceived as an alien ideology in non-Western societies. The movement 
does not deeply resonate in the cultural fabrics of non-Western states, except among 
hypocritical elites steeped in Western ideas. In order ultimately to prevail, the human 
rights movement must be moored in the cultures of all people.” (Mutua 2001: 
208) Mutua kritisiert die Menschenrechtsbewegung als eine westlich dominierte, 
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eurozentristische und rassistische Ideologie, hierfür verwendet er seine Savage-Vicitm-
Saviour Metapher. Demnach seien Menschenrechte eingebettet in einen Diskurs, der 
den Westen und seine Kultur als Saviour darstellt, während der Rest der Welt und die 
entsprechenden Kulturen entweder brutale und grausame Savages hervorbringen oder 
hilflose und unfähige Victims, die es zu retten gilt. Der Universalitätsanspruch von 
Menschenrechten vergesse, dass Menschenrechte tief in westlichen Verständnissen 
von Kultur verankert sind und dass deren Implementierungen unweigerlich mit 
westlicher Kolonial- und Imperialgeschichte verbunden sind. Dementsprechend 
frägt Mutua nach einem neuen Verständnis von Menschenrechten, einem, das nicht 
bloß auf westlichen Wertvorstellungen gegründet ist, sondern auch nicht-westliche 
Wertvorstellungen, Realitäten und Ideen mit einbezieht. 

Universalismus und Menschenrechte 

Es erscheint klar, wenn ein universeller Ansatz gegen einen kulturrelativistischen 
abgewogen werden soll, welche Seite zu wählen ist in Anbetracht von Gräueltaten 
wie der oft zitierten weiblichen Genitalverstümmelung. Die Vorstellung diese Praxis 
zu akzeptieren aufgrund des kulturrelativistischen Argumentes, dass eben diese Praxis 
ein essentieller Teil der Kultur sei, in der sie ausgeübt wird und von jemandem, der 
außerhalb dieser Kultur steht, nicht beurteilt werden kann, erscheint allzu zynisch, 
heuchlerisch im Lichte der psychologischen und physiologischen Folgeerscheinungen 
dieser Praktiken. (Vgl. WHO 2018) Schnell wird eine solche Praxis dann abgewiesen 
und ein Set universeller Normen willkommen geheißen, welches solche Praktiken 
verurteilt und versucht, diese auszulöschen. In einem solchen Kontext mögen 
kulturelle Eigenheiten lediglich als ungewollte Lasten und Hindernisse für 
Emanzipation und Befreiung angesehen werden, die ein beschwerliches und tief in 
grausame und ausbeuterische Machtstrukturen eingebettetes Joch der Unterdrückung 
und Misshandlung dem Menschen aufbürden. Gleichzeitig tritt die buchstäbliche 
Impertinenz zutage, mit der solche Aussagen getroffen werden: Ich bin aufgewachsen 
im Westen, habe westliche Schulen und Universitäten besucht, meine gesamte 
enculturation fand im Westen statt, meine Vorstellung und mein Verständnis von 
außereuropäischen Lebensrealitäten und Praktiken ist limitiert. Nun scheint sich die 
Waage zwischen Universalismus und Kulturrelativismus zu Gunsten des letzteren 
zu verschieben. Unter Umständen erscheint es als allzu zynisch, Menschenrechte 
nicht mit einem universellen Anspruch zu formulieren, aber mit einem näheren Blick 
auf andere Argumente erscheint es gerade als notwendig, Menschenrechte auch 
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von einer kulturrelativistischen Perspektive aus zu formen. Notwendig insofern, 
als dadurch Menschenrechte erst zu tatsächlichen Menschenrechten werden, d.h. 
Bedeutung und Wichtigkeit für alle Menschen haben können, gleich aus welchem 
kulturellen Kontext kommend. Daher sollen zunächst allgemein auf Universalismus 
und Kulturrelativismus in Bezug auf Menschenrechte eingegangen werden, um daran 
anschließend ein kurzes Beispiel zu betrachten, bei dem eine Bewegung zwischen 
einem universellen und eher lokal orientierten Verständnis von Menschenrechten als 
notwendig erscheint und gebraucht wird, damit Menschenrechte in diesem Kontexten 
bestehen können. Das Konzept der Universalität von Menschenrechten erlangte vor 
allem nach dem zweiten Weltkrieg an Wichtigkeit. Die Unmenschlichkeiten des 
Krieges ließen ein Set von Normen und Werten, das alle Menschen als gleich ansieht 
und mit einer Reihe von Rechten ausstattet, gleich woher sie kommen, welchen 
sozialen Satus sie inne haben, welchen Glauben, welches Geschlecht oder Hautfarbe 
oder jedweden anderen Grund der Unterscheidung, der vorgebracht werden kann, 
als notwendig erscheinen um eben zu verhindern, dass solche Grausamkeiten jemals 
wieder geschehen können. Die Sowjetunion, Großbritannien und die USA traten 
zunächst einer solchen Vorstellung eher ablehnend gegenüber, da sie befürchteten, 
dass dadurch Unabhängigkeitsbewegungen oder Forderungen nach Rassengleichheit 
befeuert werden könnten. 

Nichtsdestotrotz sah die UN Charta von 1945 vor, eine Menschenrechtskommission 
zu schaffen, die den Entwurf einer Menschenrechtskonvention vorschlug. Nach 
einem komplizierten und langwierigen Bestätigungsprozess und einer Vielzahl von 
Abänderungen wurde die allgemeine Erklärung der Menschenrechte (AEMR) 1948 
von der UN Generalversammlung verabschiedet. (Hunt 2007) Die AEMR macht 
ihren Universalitätsanspruch in ihrer Präambel klar “ (…) die Generalversammlung 
[verkündet] diese Allgemeine Erklärung der Menschenrechte als das von allen 
Völkern und Nationen zu erreichende gemeinsame Ideal (…) “ (UN 1945) und 
führt eine Liste von gleichen und unveräußerbaren Rechten auf, die von jedem 
Menschen in Anspruch genommen werden können. Dabei wird angenommen, 
dass die Werte, die in der Erklärung zum Ausdruck kommen, universell von allen 
Menschen geteilt werden (vgl. Dahre 2017). Dies führt zu der Schlussfolgerung, 
dass, von einer universellen Herangehensweise aus betrachtet, Normen und Werte 
unabhängig von der darunter liegenden Kultur seien und somit in den verschiedensten 
kulturellen Kontexten angewandt werden können. Des Weiteren unterlieg einer 
solchen Auffassung, dass Werte und Normen miteinander verglichen werden können 
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und somit manche als gültig betrachtet werden können und andere nicht. Zentral 
für die Vorstellung von Menschenrechten ist die Idee, dass sie jedem Menschen 
zugesprochen werden. Wie von Donnelly unterstrichen, sind Menschenrechte “ (…) 
equal and inalienable entitlements of all individuals that may be exercised against 
the state and society (…) ” und sollten als solche nicht verwechselt werden mit “ 
(…) values such as justice, fairness, and humanity (…)”, wie es von Vertreterinnen 
und Vertretern der sog. historischen oder anthropologischen Universalität getan 
wird (Donnelly 2007: 284f). Diese argumentieren, dass die meisten Kulturen eine 
Vorstellung von Menschenrechten haben im Sinne, dass den oben genannten Werte 
eine gewisse Wichtigkeit zugschrieben wird und sie eine zentrale Rolle in der 
Gestaltung des alltäglichen Lebens einnehmen. Jedoch sollten Menschenrechte nicht 
als eine vage Zusammensetzung von Werten und Orientierungsprinzipien, sondern 
als eine Reihe von Rechten, die jedes Individuum gleich und unveräußerbar, in einem 
entsprechenden institutionellen Rahmen, einfordern kann, angesehen werden. Diese 
Vorstellung war nach Donnelly ein Produkt der gesellschaftlichen Verhältnisse wie 
sie im Europa des 17.Jh vorzufinden waren. Demnach entstanden Menschenrechte 
als notwendige Reaktion auf die ausbeuterischen und unmenschlichen Mechanismen, 
die mit der Ausbreitung eine kapitalistische Wirtschaftsweise in Europa einhergingen. 
(Vgl. Donnelly 2007) Diese weitgehende Verstrickung der Idee von Menschenrechten 
in philosophische und politische Traditionen des Westens und zusätzlich noch die 
koloniale und imperiale Vergangenheit (und Gegenwart) des Westens zeichnen die 
Idee von Menschenrechten in den Augen vieler Kritiker als ein weiterer ausgeklügelter 
Weg, westliche Lebens- und Denkweisen dem Rest der Welt aufzuerlegen und nicht-
westliche Kulturen in fahle Imitationen des Westens zu verwandeln, gebrandmarkt 
als savages und victims, die es nötig haben, unbedingt erlöst und errettet zu werden. 
(Vgl. Mutua 2001) 

Tatsächlich lässt die AEMR mit ihrer “(…) explicit emphasis on marriage, family, 
property ownership, individuality, freedom, rule of law, even the right to leisure (…)” 
lesen wie eine “(…) laundry list of basic Western, middle-class, heterosexual values 
and lifestyles (…)” und dadurch eigentlich nur eine westlich-europäische Geschichte 
erzählt, die andere Lebensrealitäten, die um andere Werte und Ideen, was eine 
gutes Leben konstituiert, organisierte sind, völlig ignoriert (Lull 2001 zit. in Brocki 
2016: 133). Daher scheint die Notwendigkeit, die zu Beginn angesprochen wurde, 
Menschenrechte in jeder Kultur zu verankern durchaus gegeben und dies wiederum 
wirft die Fragen auf was die AEMR jemandem sagt dessen Leben in völlig anderen, 
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nicht-westlichen Lebens- und Wertvorstellungen gegründet ist und was folglich von 
dem Universalitätsanspruch der Werte und Normen der AEMR übrig bleibt, wenn sie 
nicht zu den anderen Werte und Normensystem passen? Zunächst soll aber nochmals 
auf den universellen Ansatz der Menschenrechte zurückgekommen werden, d.h. wie 
ist Universalität in Bezug auf Menschenrechte denkbar? Für ein besseres Verständnis, 
was Universalität von Menschenrechten bedeuten kann, hat Donnelly eine sechsfache 
Unterscheidung von der Universalität der Menschenrechte vorgebracht, jede adressiert 
einen anderen Aspekt von Universalität und Menschenrechten, manche lehnt er ab 
manche akzeptiert er. (Vgl. Donnelly 2007) 

Wörtlich bedeutet Universalität so viel wie in eines gewendet oder in eines übersetzt 
(unus eins + vertere drehen, wenden, übersetzen). Und genau darin scheint das Problem 
von Universalität und Menschenrechten zu liegen, da es unmöglich scheint, glaubhaft 
zu argumentieren, dass es objektive Wahrheiten gibt, wie die Werte der AEMR, die 
universell akzeptiert werden sollen oder anders gesagt, dass alle Menschen sich einem 
Set von Werten zuwenden und diese als objektiv wahr ansehen. Donnelly lehnt eine 
Vorstellung von Universalität basierend auf dem Argument von objektiver Wahrheit 
ab (ontological universality), da ihm der Versuch nutzlos erscheint, objektiv wahre 
Werte zu formulieren, weil angenommen einer Gruppe von Menschen ist es gelungen 
eine Reihe von objektiv wahren Werten zu formulieren (was unmöglich beweisbar 
ist), heißt das noch lange nicht, dass sie eine andere Gruppe von Menschen, die nach 
anderen Werten lebt, von der objektiven Wahrheit ihrer Werten überzeugen können. 
Des Weiteren lehnt er ebenfalls das Konzept einer historical or anthropological 
universality von Menschenrechten aus den bereits oben genannten Gründen ab. 
Donnelly sieht die Universalität von Menschenrechten lediglich denkbar im Rahmen 
einer functional universality. Menschenrechte sind insofern als universell anzusehen 
als dass alle Menschen egal aus welcher Kultur oder Gesellschaft kommend des 
Schutzes vor “unbuffered economic and political threats” bedürfen (Donnelly 2007: 
287). 

Die weltweite Ausbreitung einer kapitalistischen Wirtschaftsweise und die Entstehung 
mächtiger bürokratischer Staaten als die zentralen wirtschaftlichen und politischen 
Organisationsformen lassen alle Menschen ähnlichen Bedrohungen gegenüberstehen. 
Hier bieten sich, nach Donnelly, Menschenrechte als ein mächtiges Instrument des 
Schutzes für alle Menschen, egal aus welchem kulturellen Kontext kommend, an. 
(Vgl. Donnelly 2007) Dies bildet für Donnelly einen berechtigten Anspruch auf 
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Universalität der Menschenrechte, d.h. als emanzipatorisches Mittel, das als Recht 
implementiert wird. Eine weitere Konzeption von Universalität, die Donnelly 
teilweise akzeptiert, ist die der international legal universality von Menschenrechten. 
Universalität konstituiert sich hier dadurch, dass eine Vielzahl von Staaten zentrale 
Menschenrechtsdokumente, wie den internationalen Pakt über wirtschaftliche, soziale 
und kulturelle Rechte und den internationalen Pakt über bürgerliche und politische 
Rechte, unterzeichnet und ratifiziert haben. Die normative Kraft von Menschenrechten 
veranlasst so gut wie alle Staaten dazu, die wichtigsten Menschenrechtdokumente 
zu akzeptieren oder zumindest ein Lippenbekenntnis abzulegen, um dadurch als 
glaubhaftes und vollwertiges Mitglied der internationalen Gemeinschaft zu gelten. 
Jedoch ist hier auch anzumerken, dass jeder Staat sich sehr wohl bewusst ist, dass 
die internationale Ordnung auf dem Prinzip der Souveränität der einzelnen Staaten 
beruht und somit interne Angelegenheiten eines Staates im Wesentlichen den 
Rest der internationalen Gemeinschaft nichts angehen. (Vgl. ebd.) Dies bedeutet, 
dass die Unterzeichnung und Ratifizierung von Menschenrechtsabkommen nicht 
unbedingt eine zufriedenstellende Menschenrechtslage zur Folge hat. Wird die 
Menschenrechtslage von Staaten, die die wichtigsten Menschenrechtsdokumente 
ratifiziert haben, mit jener von Staaten, die dies nicht getan haben, verglichen, so 
sind die Ergebnisse nicht eindeutig. In einigen Fällen ist die Menschenrechtslage in 
Ländern, die Menschenrechtsdokumente ratifiziert haben, nur in sehr geringem Maße 
besser als in anderen oder sogar schlechter als in den Ländern, die nicht ratifiziert 
haben. Dieses paradox anmutende Ergebnis wird von Hathaway der dual nature of 
treaties zugeschrieben. (Vgl. Hathaway 2002) 

Verträge haben demnach sowohl einen instrumentellen als auch einen expressiven 
Aspekt. D.h. instrumentell im Sinne, dass Verträge als Instrumente genutzt werden 
können um etwas zu tun oder zu verändern und expressiv insofern als dass Verträge 
von einem Staat dafür genützt werden können sich in Bezug auf eine gewisse 
Normvorstellung zu positionieren, als Reaktion auf den Druck der internationalen 
Gemeinschaft, ohne aber notwendigerweise die Intention zu haben der Verpflichtung 
des Vertrages nachzukommen, da ein nicht-Befolgen üblicherweise kaum negative 
Folgen mit sich bringt. Dies legt nahe, dass Staaten Menschenrechte nur annehmen 
aufgrund von internationalem Druck und aus Angst auf internationaler Ebene 
isoliert zu werden und nicht aus der Intention heraus die Lebensbedingungen der 
Bevölkerung zu verbessern.  Daher ist die Idee der legal international universality 
von Menschenrechten gekennzeichnet durch eine gewisse Unsicherheit, inwieweit 
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diese dann auch durchgesetzt wird. Ein weiterer Ansatz, Menschenrechte universell 
zu denken, ist jener der overlapping consensus universality. Inspiriert durch Rawls 
Vorstellung der political conceptions of justice and overlapping consensus. Für 
Rawls sind moderne demokratische Gesellschaften vor allem durch ihren Pluralismus 
gekennzeichnet. Dieser Pluralismus drückt sich in einer Vielzahl von verschiedenen 
general and comprehensive religious, philosophical or moral doctrines aus. Diese 
doctrines sind “(…) general in that they apply to a wide range of subjects, and 
comprehensive in that they include conceptions of what is of value in human life, 
ideals of personal virtue and character that are to inform our thought and conduct as 
a whole (…)” und sind somit nicht als Leitprinzipien, nach denen eine pluralistische 
Gesellschaft organisiert ist geeignet (Rawls 1987: 6). 

Um aber ein friedvolles und erfolgreiches Zusammenleben garantieren zu können, sei 
es zentral, unter den Anhängern verschiedener general and comprehensive doctrines 
eine political conception of justice zu finden, die die fundamentalen Strukturen einer 
Gesellschaft ordnet (d.h. politische, soziale und wirtschaftliche Institutionen) und 
sich nicht aus einer general and comprehensive religious, philosophical or moral 
doctrines ableitet. Dies erlaube die Diskussion der Fragen nach der Ausgestaltung 
von political justice “ (…) on the same basis by all citizens, whatever their social 
position, or more particular aims and interests, or their religious, philosophical or 
moral views (…)” (ebd.). Der bestmögliche Ausgang einer solchen Verhandlung sei, 
dass die Anhänger verschiedener general and comprehensive doctrines ihre politcal 
conception of justice in der Form eine overlapping consensus zusammenfinden. Als 
Voraussetzung für einen solchen Prozess sieht Rawls, dass demokratische Ideen und 
eine gewisse demokratische Tradition in der betroffenen Gesellschaft vorhanden sein 
müssen. (Vgl. Rawls 1987) 

Menschenrechte könnten als eine solche political conception of justice angesehen 
werden, die Anhänger verschiedener general and comprehensive doctrines in 
der Form eines sich überlappenden Konsens angenommen haben. Dies bringt uns 
natürlich wieder zu Frage, ob die Ideen und Prinzipien der Menschenrechte nicht 
als general and comprehensive doctrines des Westens angesehen werden müssen, 
mit ihrer Unterstreichung von Individualismus oder Privateigentum, die als politcal 
conception of justice, der alle folgen sollten, postuliert wird aufgrund der politischen, 
wirtschaftlichen und kulturellen Macht des Westens. 
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Kulturrelativismus und Menschenrechte 

Aus einer anderen Richtung argumentieren hingegen Vertreter kulturrelativistischer 
Ansichten bezüglich Menschenrechte. Mit Blick auf die koloniale und imperiale 
Vergangenheit der meisten westlichen Länder war die Auferlegung von westlichen 
Werten auch immer mit einer pervertierten ausbeuterischen Vorstellung von 
Zivilisierungsmission, die die Universalität und Überlegenheit von westlicher 
Werte und Unterlegenheit von nicht-westlichen Werten postuliert, verbunden. 
Somit erscheint es als nur allzu verständlich, dass die Erklärung einer Reihe von 
angeblich universellen Normen und Werten, die von einer damals hauptsächlich von 
westlichen Staaten dominierten Institution erlassen und von in einem westlichen 
Kontext ausgebildeten Menschen erarbeitet wurde, auch einer Vielzahl von Kritiken 
ausgesetzt ist (UN 2018). Bereits 1947, also als die AEMR noch im Entstehen war, 
veröffentlichte die American Anthropological Association (AAA) ein Statement, 
in dem sich der Anthropologe Melville Herskovitz dagegen aussprach, ein Set von 
universellen Normen zu schaffen. Herskovitz geht davon aus, dass Werte und Normen 
nur im Rahmen der eigenen Kultur formuliert werden können, um Gültigkeit zu 
haben und dass diese nicht von Menschen die außerhalb dieser Kultur leben beurteilt 
werden können. (Vgl. AAA 1947) Dieser Gedanke war inspiriert durch die Arbeit 
des Anthropologen Franz Boas, der Kulturrelativismus als eine Methodologie  der 
Anthropologie verstand. D.h. ein Anthropologe kann die Praktiken und Lebensweisen 
einer Kultur, die nicht die seine ist, nicht beurteilen bzw. moralisch bewerten, sondern 
diese nur studieren und versuchen, die Ursachen und Beweggründe für gewisse ihm 
unverständliche Praktiken und Lebensweisen zu erkennen und dieses Wissen der 
Kultur aus der er kommt vermitteln. (Vgl. Hornbacher 2013) 

Somit soll eine solche Herangehensweise das Verständnis anderer Kulturen fördern 
und trägt die Möglichkeit in sich, Toleranz für andere Kulturen zu schaffen. Die 
zentrale Annahme des Kulturrelativismus besteht darin, dass Moralvorstellungen 
und ethische Werte nur innerhalb der fraglichen Kultur gültig sind und daher 
universelle Werte und Moralvorstellungen abgelehnt werden. Moralvorstellungen 
verschiedener Kulturen seien gleich und keine ist der anderen überlegen und mache 
somit einen Vergleich zwischen diesen sinnlos. (Vgl. Reichert 2006) Daraus folgt, 
dass von einer kulturrelativistischen Warte aus, Menschenrechte westliche Werte 
und Moralvorstellungen transportieren, die sich nicht notwendigerweise in nicht-
westlichen Werten und Normen reflektieren. Nicht-westliche Gesellschaften können 
nicht dafür verurteilt werden, Menschenrechte nicht zu akzeptieren, da sie nicht ihr 
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Verständnis von Werten und Normen beinhalten. Bald kam der Kulturrelativismus 
in die Kritik, Tür und Tor für einen moralischen Relativismus zu öffnen und eine 
willkommene Ausrede für unterdrückerische und autoritäre Regime zu sein (vgl. 
Dahre 2017; Brocki 2016). Dies führte wiederum zur Frage, was Menschenrechte 
nun bedeuten, wenn Lebensrealitäten auf einer völlig anderen Kultur basieren und 
was infolgedessen vom Universalitätsanspruch der Menschenrechte übrigbleibt? Ein 
Blick auf Art. 6, 7 und 8 des internationalen Pakts über bürgerliche und politische 
Rechte scheint Universalitätsansprüche und Bedeutung von Menschenrechten zu 
unterstreichen (UN 1966). 

Art. 6 

(1) Jeder Mensch hat ein angeborenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist gesetzlich zu 
schützen. Niemand darf willkürlich seines Lebens beraubt werden. (…) 

Art. 7

Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung 
oder Strafe unterworfen werden. Insbesondere darf niemand ohne seine freiwillige 
Zustimmung medizinischen oder wissenschaftlichen Versuchen unterworfen werden.

Art. 8

(1) Niemand darf in Sklaverei gehalten werden; Sklaverei und Sklavenhandel in allen ihren 
Formen sind verboten.

(2) Niemand darf in Leibeigenschaft gehalten werden.

(…) 

Zu argumentieren, dass die Wertvorstellungen, die in diesen Artikeln zum Ausdruck 
kommen, aufgrund eines kulturrelativistischen Ansatzes nicht für alle Menschen 
gelten sollten, scheint unmöglich, da dies bedeuten würde, für Folter, grausame 
Behandlung oder Strafe und Sklaverei zu argumentieren. Eine solcher Eingriff in die 
körperliche Integrität des Menschen und seine Würde kann wohl mit keinem Argument 
gerechtfertigt werden. Diese Normen setzen eine klare Forderung an diejenigen, 
die eine Gesellschaft führen, dies unter Wahrung der körperlichen Integrität zu tun. 
Somit beinhalten diese Normen einen emanzipatorischen Charakter, der wohl in jeder 
Gesellschaft und Kultur von Bedeutung ist. Diese Konklusion lässt sich jedoch nicht 
bei allen Elementen von zentralen Menschenrechtsdokumenten finden. So ist die 
Vorstellung von Privateigentum, wie sie in Art.17 der AEMR zu finden ist, stark mit 
westlichen Ideen von Demokratie und kapitalistischer Marktwirtschaft verbunden. 
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Locke argumentiert, dass Privateigentum ein natürliches Recht des Menschen sei und 
dass sich Eigentum durch den Gebrauch desselben konstituiert. Daher ist eine zentrale 
Aufgabe einer Regierung, die Freiheit “to hold and control property” zu schützen (Jacobs 
2013: 87). Diese Vorstellung wurde von den amerikanischen Verfassungsgründern 
insofern fortgeführt, als dass Privateigentum mit einer funktionierenden Demokratie 
in Verbindung gesetzt wird. Der Besitz von Eigentum (hier v.a. Land) erlaube es dem 
Eigentümer, sich und seiner Familie zu erhalten und somit frei zu sein von jeglichen 
Verpflichtungen gegenüber anderen und Zwängen durch andere und somit seine 
politische Einstellung und Sichtweise frei von jedwedem Druck zu äußern. Neben 
diesen Überlegungen politischer Natur gibt Smith auch noch ein ökonomisches 
Argument für Privateigentum. Eine kapitalistische Wirtschaftsweise könne nur mit 
Privateigentum funktionieren, da Eigentum das Potential hat Wert zurückzugeben und 
somit den Anreiz setzt in dieses zu investieren bzw. dieses als Wertanlage zu nutzen. 
(Vgl. Jacobs 2013) Diese Vorstellung von Privateigentum als essentieller Bestandteil 
von demokratischer und wirtschaftlicher Entwicklung übersetzt sich in Art.17 der 
AEMR, dort heißt es (UN 1948): 

Art. 17 

(1) Jeder hat das Recht, sowohl allein als auch in Gemeinschaft mit anderen Eigentum 
innezuhaben. 

(2) Niemand darf willkürlich seines Eigentums beraubt werden.

Dies scheint ein westliches Verständnis von Eigentum in Opposition zu indigenen 
Vorstellungen der kollektiven Landnutzung zu setzen. Auch wenn de jure der Besitz 
von Land als Gruppe oder Gemeinschaft nicht verboten ist, ist de facto der Zugang zu 
Landbesitz oft durch ökonomische Faktoren bedingt und somit ist die Nutzung von 
Land durch indigene Gruppen, die keinen oder nur geringen ökonomischen Output 
liefern, durchaus gewissen Restriktionen unterworfen. (Vgl. Cobo 1983) 

Conclusio 

Die Frage nach kollektivem bzw. privatem Landbesitz im Zusammenhang mit 
indigenen Gruppen unterstreicht die Notwendigkeit eines Menschenrechtskorpus, der 
sich stärker an die lokalen Gegebenheiten anpasst (d.h. kollektive Eigentumsrechte 
für Indigene sichert), um Menschenrechten in diesem Kontext Relevanz zu geben 
(vgl. Sieder 2011). Dies zeigt sich beispielsweise im Falle von West Kalimanta 
(Borneo), wo die indigene Bevölkerung der Dayaks ein Verständnis von und Interesse 
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für Menschenrechte entwickelte, sobald Menschenrechte dazu genutzt werden 
können, unmittelbare lokale Herausforderungen anzusprechen und somit Bedeutung 
im lokalen Kontext erhalten. Menschenrechte erhielten Bedeutung für die Dayaks 
insofern, als dass sie als Instrument erkannt wurden um Abholzungsaktivitäten, die 
die traditionellen Lebensweisen der Dayaks bedrohen, entgegenzuwirken und ihren 
Interessen dienlich sein können. Aber hierfür müssen abstrakte Menschenrechte 
interpretiert und in den lokalen Kontext übersetzt werden. (Vgl. Dahre 2017) Somit 
wird der Ankerplatz für Menschenrecht in den Nöten und Herausforderungen von 
Menschen in spezifischen lokalen und kulturellen Kontexten gefunden. Dabei müssen 
die spezifischen lokalen Gegebenheiten und Vorstellungen, was ein gutes Leben 
konstituiert, beachtet werden. Solange Menschenrechte nicht auf lokaler Ebene 
ansetzen und dort Probleme adressieren, wie die Frage nach kollektivem Landbesitz, 
haben sie wenig Bedeutung für Menschen, die nicht in westlichen Gesellschaften 
leben denn deren Lebensrealitäten und -vorstellungen unterscheiden sich von 
westlichen Konzeptionen. So erscheint ein kulturrelativistischer Ansatz durchaus 
von Wichtigkeit zu sein, um zu vermeiden eine, allzu ethnozentrische Perspektive 
einzunehmen und somit Menschenrechte als leere Hülle zurückzulassen, die auf 
einer lokalen Ebene wenig Bedeutung hat. So erscheint ein ständiges Abwägen 
zwischen universellen und kulturrelativistischen Konzeptionen von Menschenrechten 
notwendig: Kulturrelativismus, damit kulturelle Unterschiede und Eigenheiten 
beachtete werden, um Menschenrechten auf lokaler Ebene Bedeutung zu geben. 
Universalismus, um grundlegende Vorstellungen von menschlicher Würde und 
Wohlergehen abzusichern und schädliche und ausbeuterische Machtbeziehungen, die 
wohl in allen Gesellschaften zu finden sind, entgegenzuwirken. Am Ende scheint das 
Fortbestehen von Menschenrechten m.E. davon abzuhängen, wie Menschenrechte 
die Lebensbedingungen von Menschen, in ihren kulturellen und lokal spezifischen 
Eigenarten, adressieren und verbessern können. 
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Miriam Haschka
Europäische Jugendpolitik auf verschiedenen Ebenen anhand 
ausgewählter Beispiele

Einleitung

Im Jahr 1957 wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft von sechs europäischen 
Staaten gegründet, um eine Zeit des Friedens nach Europa zu bringen. Seitdem hat sich 
einiges verändert. Im Jahr 1993 erhielt die Europäische Union mit dem Vertrag von 
Maastricht ihren heutigen Namen. Die Zahl der Mitglieder hat sich mittlerweile mehr 
als vervierfacht – seit 2013 kann die Europäische Union 28 Mitgliedstaaten zählen – 
und der Euro hat sich als einheitliche Währung in den meisten Staaten durchgesetzt. 
Mehr als sechs Jahrzehnte – zwei Generationen – nach ihrer Gründung steckt die 
EU tief in einer Krise. Griechenland erholt sich gerade von der Wirtschaftskrise vor 
zehn Jahren. Großbritannien steht kurz vor dem Austritt. An allen Ecken und Enden 
gewinnen rechtspopulistische Parteien immer mehr an Einfluss. Die Zukunft einer 
Europäischen Union liegt in den Händen der Jugend. Wird sie vernachlässigt, wird 
die EU in ein paar Jahrzehnten vielleicht nicht mehr existieren. Und dann? Sollen 
wir wieder zurückgehen zu Zöllen, Einfuhrbeschränkungen und Warteschlangen 
an den Grenzen? Wieder zurück in eine Konsumwelt, ohne eine so große Auswahl 
in den Geschäftsregalen wie heute? Das wird wohl kaum einer wollen, der im 21. 
Jahrhundert aufgewachsen ist oder sich an diesen Standard zumindest schon gewöhnt 
hat. Wollen wir auch weiterhin ein Europa, das vereint in der Welt auftritt und Friede 
und Zusammenhalt und Sicherheit bietet? Dann darf die Jugend Europas nicht das 
Schlusslicht sein, sondern muss ganz vorne mitspielen. In den folgenden Kapiteln 
wird nicht nur die Wichtigkeit einer europäischen Jugendpolitik erläutert, es werden 
auch Maßnahmen und Beispiele aus vier verschiedenen Ebenen aufgezeigt und 
Optimierungsvorschläge gemacht. Im Anhang befindet sich ein Interview mit Paul 
Haschka, der als Statistiker am Europäischen Rechnungshof in Luxemburg tätig ist.

Herausforderungen und Krisen

Europa hat mit mehreren Krisen an den verschiedensten Fronten zu kämpfen. 
Rechtspopulistische Bewegungen, Arbeitslosigkeit und Brexit sind nur einige 
Stichwörter. Die heutigen Krisen kommen nicht von irgendwoher. Sie sind auch 
nicht durch Europa allein entstanden. Unser Kontinent ist umgeben von Unsicherheit 
und Angstmacherei, Unruhen und Krieg. Im Nordosten ist seit fast zwei Jahrzehnten 
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Wladimir Putin in Russland an der Macht. Der Südosten ist geprägt von arabischen 
Diktaturen, in Syrien und anderen Staaten herrscht direkt vor Europas Toren Krieg. 
Seit 2016 gilt mit Donald Trump auch die westliche USA als Gefahr für das einst 
solidarische Europa. Es ist also keine Überraschung, dass die europäische Bevölkerung 
nach Sicherheit schreit und ihre Heimat vor all der Unsicherheit rundherum schützen 
möchte. Um diese Sicherheit zu bekommen, gibt es zwei Varianten: durch den 
Nationalstaat oder durch eine gemeinsame Europäische Union.

Die österreichische Republik feierte im Jahr 2018 ihr 100-jähriges Bestehen. Damit 
zählt sie allerdings noch lange nicht zu den ältesten Nationalstaaten. Frankreich und 
Großbritannien sind noch um einiges älter. Selbst das „neue, vereinte Deutschland“ 
ist seit mittlerweile 28 Jahren wieder vereint. Die Nationalstaaten bestehen nun 
seit 200 Jahren und geben vielen Menschen ihrer Bevölkerung Identifikation und 
Zugehörigkeit. Viele sprechen die gleiche Sprache, teilen die gleiche Geschichte und 
die gleichen Rechte.

Dem Nationalstaat gegenüber steht als Europäische Union der Multilateralismus, der 
erst seit 1993 in dieser Form besteht. Auch danach wurde das Konzept der EU noch 
oft verändert. Mit dem Vertrag von Nizza wurde um die Jahrtausendwende fast eine 
Europäische Verfassung beschlossen. Im Vertrag von Lissabon wurde die Europäische 
Union im Jahr 2009 nochmals neu gestaltet und die Organisation überarbeitet. In 
diesem Sinne ist die EU gerade mal 25 Jahre alt – wenn das frühere Jahr gezählt 
wird, mit dem neueren Modell erst knapp ein Jahrzehnt! In der Bevölkerung gibt es 
den Wunsch nach Sicherheit. Der ist auch sehr gut nachvollziehbar, niemand wird ein 
Leben in Unsicherheit und Angst einem unbeschwerten Leben vorziehen. In erster 
Linie werden deshalb auch viele Menschen eher den schon länger funktionierenden 
Nationalstaat bevorzugen. Die relativ junge Europäische Union mit den Veränderungen, 
die multilaterale Beziehungen mit sich bringen, wird eher außer Acht gelassen. 

Zwei Generationen sind seit der Urgründung der EU vergangen. Nicht nur die jungen 
Menschen sind in einem supranationalen Europa aufgewachsen. Auch schon die 
mittlere Generation, also auch die meisten der heutigen Politiker und Politikerinnen, 
sind in Frieden aufgewachsen. Der Grundgedanke zur Gründung einer Europäischen 
Union – der Friede in Europa – ist in keiner dieser Generationen mehr direkt verankert.

Die heutigen Krisen sind nicht zur Gänze von außen importiert. Diese mitbegründet 
haben schlicht und einfach die Generationenwechsel. Es gibt erstmalig in der 
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europäischen Geschichte Generationen, die ohne Krieg aufwachsen – und das ist eine 
einzigartige Errungenschaft! Es kann allerdings nicht in dem Glauben gelebt werden, 
dass diese Menschen die EU so wie in den letzten Jahren fortführen. Zumindest nicht 
ohne zusätzliche Tätigkeiten. Statt Krieg gibt es nämlich neue Herausforderungen: 
Globalisierung, Klimawandel und Krieg in anderen Regionen dieser Welt. (Vgl. Welle 
2018)

Die Wichtigkeit heutiger Jugendpolitik

In der Vergangenheit gab es etwa alle 25 Jahre – also in jeder Generation – mindestens 
eine Krise. Früher handelte es sich dabei meistens um Kriege. Eine der heutigen Krisen 
ist der Zweifel vieler an der Europäischen Union. Die Jugend im 21. Jahrhundert 
wächst in der Zeit der Globalisierung und der Digitalisierung auf, in der die EU eine 
Selbstverständlichkeit ist. Die Jugend heute hat andere Interessen als die Jugend vor 
60 Jahren. Die Jugend heute wird dementsprechend eine EU, wie sie vor über 50 
Jahren gegründet wurde, nicht mehr akzeptieren. Der Brexit ist ein Beispiel dafür. 
Friedensbewahrung und Kriegsvermeidung stehen heutzutage nicht mehr an erster 
Stelle, weil sie als Selbstverständlichkeit angesehen werden. Da ist es verständlich, 
dass einige sich die Frage stellen: Wieso sollte Großbritannien, als Nettozahler und 
mit gutem Wirtschaftswachstum, weiterhin Teil der EU bleiben?

Ein Beispiel der anderen Sichtweise ist Polen. Polen profitiert als Nettoempfänger sehr 
stark von den EU-Förderungen, vor allem im Agrar- und Wirtschaftsbereich. Trotzdem 
stellte sich Polen in der Flüchtlingsfrage gegen eine EU-Lösung und steht der EU 
generell sehr kritisch gegenüber. Obwohl also für die wirtschaftliche Entwicklung 
Polens die EU nach wie vor ein wichtiger Faktor ist, kann man von der derzeitigen 
Regierung keine pro-europäische Unterstützung erwarten. Diese Sichtweise wird 
vor allem durch Medien und Politikerinnen und Politiker an Polens Jugendliche 
weitervermittelt. Die jungen Menschen kennen kein Polen ohne europäische 
Unterstützung und wissen nicht, wie ihr Staat ohne EU aussehen würde. Dadurch 
bekommen sie oft nur die Nachteile einer Mitgliedschaft bei der Europäischen Union 
mit. Auf globaler Ebene hat ein europäischer Nationalstaat allein gegen einen Staat wie 
China oder die USA keine Überlebenschance. Damit Europa auch in der Zukunft eine 
wichtige Rolle in der Weltwirtschaft spielt, dürfen Zusammenhalt und Gemeinschaft 
nicht vernachlässigt werden. Vor allem die Beispiele Polen und globale Wirtschaft 
zeigen, dass die EU effektive Jugendpolitik betreiben muss, damit sie auch in Zukunft 
eine Chance auf ein derartiges Bestehen hat. Der Satz „Die Jugend ist unsere Zukunft“ 
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wird oft sehr schnell gesagt und wird mittlerweile oft überhört. Dieser Satz stimmt 
auch und sollte ernst genommen werden. In 20 Jahren sitzt unsere heutige Jugend in 
den Parlamenten. Die heute betriebene Jugend- und Bildungspolitik, beeinflusst das 
gesamte europäische System in der kommenden Generation. Bekommt die Jugend 
das Bild einer schwachen, unsicheren und instabilen Europäischen Union vermittelt, 
werden sich die Jugendlichen wohl kaum für eine realistische Zukunft dieser einsetzen. 
Es liegt nicht nur an der EU, sondern auch an den wirtschaftlichen Institutionen, den 
Mitgliedsstaaten und regionalen Kommunen, die Jugend auf eine europafreundliche 
Zukunftspolitik vorzubereiten. (Vgl. Welle 2018)

Ebene 1: Europäische Union

Ein Projekt der Europäischen Union in Kooperation mit Hochschulen und 
Universitäten in Europa ist Erasmus: EuRopean Community Action Scheme for 
the Mobility of University Students. Seit über 30 Jahren haben Studierende die 
Möglichkeit, ein Auslandssemester auf einer Universität in Europa zu machen. (Vgl. 
Wikipedia 2018) Studenten und Studentinnen können mit einer Dauer von insgesamt 
drei bis zwölf Monaten ihre Ausbildung im Ausland weiterführen. Während ihrer 
Aufenthaltsdauer zahlen sie an ihrer Gasthochschule keine Studiengebühren und 
ihre Leistungen müssen, soweit sie dem vorgesehenen Studienplan entsprechen, von 
der Heimatuniversität anerkannt werden. Die Studienaufenthalte können mit bis zu 
400 Euro im Monat gefördert werden. (Vgl. OEAD 2018) Zwischen 1987 und 2017 
nahmen über vier Millionen junge Erwachsene an dem Austauschprogramm teil. Im 
Jahr 2014 wurde es auf Erasmus+ ausgeweitet. In diesem Rahmen wird nicht nur 
Studierenden ein Auslandsaufenthalt ermöglicht. Jegliche Fortbildungen und Praktika 
von Jugendlichen in den Bereichen Sport und Lernen sind von diesem Programm 
erfasst. So wurde Erasmus mit dem Programm Lebenslanges Lernen zu Erasmus+ 
zusammengefasst. (Vgl. Unique 2017) Auf Universitäten gibt es oft zahlreiche 
Angebote für Erasmusstudentinnen und -studenten, zum Beispiel ein Tandem-Partner-
System. Dabei werden allen Studentinnen und Studenten mit Erasmus dort ansässige 
Studentinnen und Studenten zugeteilt. Diese sollen beim Ankommen, Einleben und 
Zurechtkommen helfen. Bei einem Praktikum im Ausland mit Erasmus+ kann ein 
solches Engagement fehlen. Teilweise fehlt die Betreuung der Gäste zur Gänze. 
Das Projekt Erasmus+ könnte in dieser Hinsicht noch optimiert werden. Etwa in die 
Richtung der Universitäten, oder in die Richtung eigens organisierter und regelmäßiger 
Zusammentreffen der Praktikantinnen und Praktikanten zum Kennenlernen.
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Ebene 2: Privatwirtschaft

Vor 46 Jahren wurde in Europa eine neue Möglichkeit eingeführt, um den Kontinent 
zu erkunden. Heute ist das Interrailticket für viele nicht mehr wegzudenken. Anlass 
für die Einführung von Interrail war das 50 Jahre Jubiläum des internationalen 
Eisenbahnverbades UIC. Seit 1972 können Jugendliche in kurzer Zeit viele Länder 
besuchen und die verschiedenen Kulturen Europas kennenlernen. Das Ticket war 
anfänglich nur für Jugendliche unter 21 gedacht, in den 1980er Jahren wurde es 
allerdings für alle ohne Altersbeschränkung ausgeweitet. (Vgl. OEJC 2014)

Interrail stellt eine gute Möglichkeit dar, mit wenig Gepäck und wenig Zeit viele 
europäische Städte zu sehen. Viele Jugendliche suchen genau das. Die wenigsten 
können sich einen zweiwöchigen Urlaub an den Stränden Thailands in einem 
5-Sterne-Ressort leisten. Viele brauchen das auch nicht. Viel mehr wert sind hingegen 
kultureller Austausch, Sprachen, Auslandserfahrung und Internationalität erleben. 
Rund 300 000 Menschen nutzen Interrail pro Jahr. 30 Länder sind auf einem Bahnnetz 
von über 170 000 Kilometer durch das Interrailticket miteinander verbunden. Durch 
eine solche Maßnahme tragen auch Unternehmen zu einer europäischen Jugendpolitik 
bei. (Vgl. Europäische Union 2016) Bis ins Jahr 2007 gab es eine Zoneneinteilung 
Europas für Interrail. Dadurch konnten auch nur ausgewählte Länder bereist werden, 
was dementsprechend zu einem günstigeren Ticketpreis führte. Heute gibt es durch 
den „Global Pass“, der für alle teilnehmenden Länder gilt, keine Möglichkeit eines 
billigeren Tickets oder die Auswahl für nur beispielsweise 3 kleine Länder mehr. 
Durch die zusätzlichen Kosten für Hotel und Aufenthalt ist Interrail keine ganz 
so günstige Urlaubsalternative mehr, wie sie einmal war. (Vgl. Wikipedia 2018) 
Durch einfaches Kennenlernen anderer Städte und Kulturen in Europa wird die 
Internationalität der Jugendlichen gefördert. Sie sind nicht mehr auf einen einzigen 
Staat fokussiert, sondern bekommen ein Gespür für das große Ganze, was Europa 
alles zu bieten hat. Die jungen Menschen erfahren die Gemeinsamkeiten zwischen 
den Staaten unseres Kontinents: die gemeinsame Geschichte, ähnliche Epochen in 
der Architektur und Kunst, Gemeinsamkeiten in Sprachen und Bräuchen. All das trägt 
zu einem pro-europäischen Verständnis bei und wird durch die Zusammenarbeit der 
Bahnunternehmen in den verschiedenen Ländern gefördert.

Ebene 3: Mitgliedstaat

Auf der Ebene der Mitgliedstaaten gibt es die meisten Möglichkeiten, jungen Menschen 
ein pro-europäisches Bild eines gemeinsamen Europas zu vermitteln. Ein Projekt, das 
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durch eine Kooperation der Ständigen Vertretungen der Mitgliedstaaten in Brüssel 
und der EU-Kommission im Jahr 2010 unter der belgischen Ratspräsidentschaft 
entstand, ist Back to School. (Vgl. Europäische Union 2018) Beamtinnen und Beamte 
der Europäischen Union besuchen im Rahmen dieser Initiative Schulen in ihren 
Mitgliedstaaten. Damit soll den Jugendlichen der Zusammenhalt Europas und die 
Arbeit der Europäischen Union nähergebracht werden. 

Ziel dieses Projektes ist, dass Europa für die Jugend greifbarer gemacht wird. Back 
to School bedeutet, dass die Beamtinnen und Beamte in ihre Heimatorte und an ihre 
ehemaligen Schulen zurückkehren. Damit soll vermittelt werden, dass die Europäische 
Union nicht weit weg ist. „EU ist ja nicht etwas, das nur in Brüssel passiert. EU ist ja 
was, das in ganz Europa passiert.“ (vgl. Interview Paul Haschka) Paul Haschka ist seit 
2005 Statistiker am Europäischen Rechnungshof und besuchte im Rahmen des Back 
to School-Projekts in den letzten Jahren mehrere Schulen in Österreich.

Haschka findet die Initiative für die Zukunft der Europäischen Union sehr wichtig. 
Allerdings sieht er noch Verbesserungspotential in der Ausführung. Er ist der Meinung, 
dass nicht nur Bedienstete einer direkt in der EU verankerten Institution an die Schule 
gehen sollten, sondern auch Menschen, die mit der EU in anderen Bereichen und auf 
einer anderen Ebene arbeiten, dazu berechtigt sein müssten. 

“Wenn man es eine Stufe herunterbricht und Österreich hernimmt und sagt „Was ist 
Österreich?“, dann muss nicht der Bundespräsident kommen. Es reicht, wenn der 
Bürgermeister oder ein Gemeinderat kommt und sagt, was wichtig in Österreich ist. Wenn 
man über die EU redet, dann müsste es jemand sein, der in Österreich oder dieser Region 
arbeitet […].” (Interview Paul Haschka, Absatz 9)

Anstatt der oder zusätzlich zu den EU-Bediensteten, sollten auch Menschen von 
Landeskammern oder regionalen Stellen die Möglichkeit haben, die Europäische 
Union zu präsentieren. Schließlich sind die für die Schüler viel näher und müssen sich 
aktiv mit den Entscheidungen in den EU-Gremien auseinandersetzen.

Damit das Projekt eine gute Wirkung zeigt, braucht es mehr als EU-Beamtinnen und 
EU-Beamten, die an Schulen gehen und etwas über Europa erzählen. Die Schulen 
müssen ebenfalls einen Beitrag leisten. Eine gute Vor- und Nachbereitung des Themas 
ist notwendig – anders ist ein Vortrag über die Tätigkeiten der Europäischen Union 
sinnlos und vielleicht sogar kontraproduktiv. Wenn die Jugendlichen ohne vorherige 
Auseinandersetzung über die EU und ihre Arbeitsweise eine Präsentation darüber 
erhalten, wirkt sie für die ZuhörerInnen eventuell noch ferner als zuvor.
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Ebene 4: Stadt

Die „unterste“ Ebene ist die Städte-Ebene. Aufgrund der Weisungsgebundenheit 
und der starken regionalen Beschränkung wäre es möglich, dass manche Städte eine 
europäische Jugendpolitik nicht in ihrem Zuständigkeitsbereich sehen. Die Stadt 
Gladbeck ist im Norden Deutschlands angesiedelt und hat im Jahr 2018 ein neues 
Projekt zur Förderung der Vernetzung zwischen Jugendlichen und europäischer 
Bildung ins Leben gerufen. Ganz nach dem Motto „Gelebte Städtepartnerschaft“ lud 
Gladbeck Jugendliche zwischen 14 und 20 Jahren dazu ein, an der ersten „Jugend 
Europa Konferenz“ teilzunehmen. Am 4., 5. und 6. Mai 2018 trafen sich rund 50 
junge Menschen aus Marcq-en-Baroeul (Frankreich), Wodzislaw (Polen), Schwechat 
(Österreich) und Gladbeck, um ein ganzes Wochenende über Europa zu reden. (Vgl. 
Borgwardt 2018) Das Projekt hatte zum Ziel, Jugendlichen das Grundkonzept EU, 
deren Vorgehensweise und deren Organisation näherzubringen. Außerdem sollten sie 
sich selbst eine Meinung zum derzeitigen Zustand in Europa bilden. Als weiteres Ziel 
hatten die Veranstalter die Vernetzung der Partnerstädte und den Beziehungsaufbau 
der Jugendlichen untereinander ins Auge gefasst.

Der erste Tag wurde mit einem „EU-Bingo“ dem spielerischen Kennenlernen und 
einem leichten Einstieg in die Thematik gewidmet. Bei einem anschließenden 
Positionierungsspiel kristallisierten sich erste Meinungsunterschiede heraus. Fragen 
zur Migration, damaligen Lage der Europäischen Union und Stärke der Nationalstaaten 
kamen breitgefächerte Antworten. In Kleingruppen wurde schließlich noch die 
Entstehungsgeschichte der Europäischen Union ausgearbeitet und die verschiedenen 
Institutionen mit ihren Arbeitsweisen erläutert. Im Rahmen eines Speed-Datings 
schlüpften die Jugendlichen in Rollen von EU-Gegnern und EU-Befürwortern und 
mussten dementsprechend die Meinung ihrer zugeteilten Person in einer Kleingruppe 
vertreten. Hier wurden vor allem andere Sichtweisen und die Schwierigkeit einer 
produktiven Diskussion unter diesen Umständen vermittelt. Mit weiteren Planspielen 
und Selbsttests wurde das Thema Krisen behandelt. Das Kernstück der Konferenz 
war die Erstellung einer „Europäischen Union unserer Träume“. Es gab die 
Möglichkeit mit Videos, kurzen Sketches oder anderen Hilfsmitteln die EU, wie die 
Jugendlichen sie am liebsten hätten, am Ende der Konferenz zu präsentieren. Die 
Europa-Konferenz für Jugendliche wurde mit Mitteln des Ministeriums für Bundes- 
und Europaangelegenheiten, Internationales und Medien, und der Stadt Gladbeck 
finanziert und fand im Rahmen des Wettbewerbs „Europa bei uns zu Hause“ statt. Eine 
Wiederholung der Jugend-Europa-Konferenz ist im Sinne der Veranstalter. Außerdem 
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ist eine eventuelle Etablierung in anderen Mitgliedstaaten – zum Beispiel in Gladbecks 
Partnerstädte – aus Sicht der Stadt Gladbeck nicht ausgeschlossen. Da sich dieses 
Projekt noch in den Kinderschuhen befindet, gibt es Verbesserungspotential. In einem 
größeren Rahmen beispielsweise, ist der Lern-Output der Jugendlichen noch größer: 
Mehr Sprachen, mehr Kulturen, mehr Meinungen. Auch in der Ausführung wurde die 
Konferenz eher einfach gehalten. Mit anspruchsvolleren Tagesordnungspunkten, wäre 
zwar eine gewisse Vorbereitung der teilnehmenden Jugendlichen nötig, allerdings 
wird dadurch die Auseinandersetzung mit dem Thema Europa noch intensiver. Die 
Effektivität steigt dadurch ebenfalls.

Fazit

Alle vier der oben beschriebenen Projekte können effektiv zu einer pro-europäischen 
Jugendpolitik beitragen. Egal, ob auf EU-, Unternehmen-, Mitgliedstaaten- oder 
Städte-Ebene ist eine Beteiligung an diesem Thema möglich und wichtig. Die 
Europäische Union steuert auf jeder Ebene einen gewissen Beitrag bei. Derartige 
Projekte für Jugendliche in Mitgliedstaaten oder Städten wären ohne Unterstützung 
der Europäischen Union nicht so einfach umzusetzen. Speziell für die EU-Ebene 
wurde das Projekt Erasmus+ ausgewählt. In diesem Rahmen haben junge Menschen 
die Möglichkeit, ihre Ausbildung an einer Hochschule in einem anderen Land 
weiterzuführen oder ein Praktikum im Ausland zu absolvieren. Seit 2014 wurde diese 
Möglichkeit auch auf Lehrlinge und Schüler ausgeweitet. Ein Kritikpunkt an Erasmus+ 
ist der Mangel an Angeboten und Programmen für die jungen Erwachsenen Vorort. 
Vor allem die Sparte Praktikum ist davon betroffen: Während des Auslandaufenthaltes 
selbst gibt es oft niemanden, der sich um die Gäste kümmert und ihnen mit Rat und 
Tat zur Seite steht. Auf den Universitäten ist das durch Tandem-Programmen etwas 
besser organisiert.

Auf der Ebene der wirtschaftlichen Institutionen wird Interrail als Vorzeigeprojekt 
herangezogen. Mit dem Interrail-Ticket können alle EU-Bürger über einen gewissen 
Zeitraum in einem Mitgliedstaat oder mehreren europäischen Ländern reisen. 
Vergleichsmäßig kostengünstig und einfach wird somit – vor allem Jugendlichen 
– die Möglichkeit gegeben, die unterschiedlichsten Orte auf unserem Kontinent zu 
besuchen. Es wird nicht nur die Freiheit gezeigt, schnell und ohne Probleme in ein 
anderes Land in Europa zu reisen. Es werden die Internationalität, das kulturelle 
Verständnis und die Gemeinsamkeiten europäischer Städte gefördert. In den 
vergangenen Jahren hat sich Interrail verändert. Statt verschiedener Zonen gibt es 
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einen „Global Pass“ für alle teilnehmende Staaten. Dementsprechend ist der Preis 
auch teurer als früher, da damals auch ein Ticket für nur zwei Länder beantragt 
werden konnte. Die Ständigen Vertretungen der EU-Mitgliedstaaten erschufen in einer 
Kooperation Back to School: Eine Initiative, mit der Bedienstete an Institutionen der 
Europäischen Union an ihre Schulen zurückkehren und über ihre Arbeit und Europa 
erzählen. Ein solches Projekt ist wichtig für die Zukunft der EU. Schülerinnen und 
Schülern soll vermittelt werden, dass EU nicht ganz weit weg ist, sondern in jedem 
Dorf der Mitgliedstaaten stattfindet. Ein Leben ohne Europäische Union würde anders 
aussehen. Vieles nehmen wir als selbstverständlich wahr. Aus diesem Grund muss den 
Bürgern das Wirken der EU noch näher gebracht werden Das gemeinsame Europa 
würde sonst nicht in diesem Ausmaß funktionieren. In dieser Vermittlung spielt die 
Schule eine wichtige Rolle. Zur Optimierung des Projekts, wäre eine Ausweitung 
auf sämtliche Personen, die mit EU-Projekten arbeiten, möglich. Dazu gehören 
beispielsweise Menschen in der Landwirtschaftskammer. Die Städtepolitik trägt 
ebenfalls etwas zur Sichtweise junger Menschen auf die Europäische Union bei. Als 
Beispiel für diese Ebene wird die erste Jugend-Europa-Konferenz in Gladbeck im 
Rahmen eines Städtepartnerschaftsprogramms genannt. Durch eine solche Konferenz 
lernen Jugendliche nicht nur über die Vorgehensweise der Institutionen in Europa. 
Durch die verschiedenen Sprachen lernen sie auch die Vielfalt und Internationalität 
der Europäischen Union kennen. Obendrein werden neue Freundschaften geknüpft. 
Zur besseren Entfaltung der Initiative, wäre eventuell eine noch größere Vielfalt 
denkbar. Dadurch würden noch mehr Sichtweisen und Kulturen aufeinandertreffen, 
und die Effektivität der Konferenz wäre noch höher. 

Der Satz „Die Jugend ist unsere Zukunft“ ist vielen Menschen bekannt. Die 
Jugend IST unsere Zukunft. An ihr hängt die Zukunft unseres Staates und auch die 
Europas. Sie entscheidet, wie eine Europäische Union in den nächsten Jahrzehnten 
gestaltet wird. Bekommt diese Jugend das Bild eines „bösen“ Europas vermittelt, 
das Verteilungsquoten einführt und Mitgliedsbeiträge verlangt und den Markt für 
andere EU-Bürger öffnet, wird sie sich nicht für ein lang zusammenhaltendes Europa 
entscheiden. Wird diesen Jugendlichen gezeigt, was die EU alles für ihre Mitglieder 
getan hat und wie ein Europa ohne solidarische Europäische Union vermutlich 
aussehen würde, stehen die Führungskräfte von morgen eventuell mehr auf der Seite 
einer pro-europäischen Politik. Aus diesem Grund sollten sich alle Ebenen dazu 
berufen fühlen, den Jugendlichen die positiven Aspekte eines gemeinsamen Europas 
– einer Europäischen Union – näherzubringen.
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Interview mit Paul Haschka (vom 9.12.2018) 

Paul Haschka (geboren am 4.9.1964) arbeitet seit 2005 als Statistiker am Europäischen 
Rechnungshof in Luxemburg. Im Rahmen der Initiative „Back to School“ hat er in den 
letzten Jahren einige Schulen besucht, um Jugendlichen die Europäische Union näher zu 
bringen.

Miriam Haschka: Beschreiben Sie bitte in ein paar Sätzen das Projekt Back to 
School und wie so ein Tag an einer Schule abläuft.

Paul Haschka: Also Back to School heißt, dass EU-Beamte oder Bedienstete in 
Brüssel bei EU-Delegationen oder bei Delegationen der Mitgliedstaaten etwa zwei 
oder drei Stunden an die Schulen kommen und über ihre Arbeit und die Europäische 
Union erzählen. Es gibt vorgeschlagene Präsentationen von der Kommission und es 
sollte auch etwas Persönliches oder etwas mit aktuellem Anlass eingebaut werden.
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Welches Ziel hat das Projekt heute und in den nächsten Jahren?

Es geht darum, dass man Schüler in der Pubertät über die EU informiert und dass 
Leute, die sozusagen jeden Tag an EU-Programmen oder Projekten arbeiten über das 
erzählen und einen direkteren Draht herstellen. Back to School heißt, dass die Leute 
an die Schule zurückgehen, an der sie früher selbst waren, oder eine Nachbarschule, 
und eine Art Beziehung zu der Schule, dem Dorf, der Stadt haben.

Es heißt ja, dass die Jugend unsere Zukunft ist und somit über die Zukunft 
Europas entscheidet. Sehen Sie in Back to School  eine Initiative, die die Zukunft 
einer Europäischen Union sicherstellen könnte?

Es ist sicher gut, dass es so etwas gibt und dass Leute zwischen Brüssel und ihrem 
früheren Heimatdorf oder Heimatstadt einen Kontakt etablieren. Allerdings müsste 
das Projekt etwas verbessert werden. Eigentlich ist ja etwas komisch, wenn Leute 
aus dem Bundeskanzleramt oder aus dem Bundespräsidentenbüro in ein kleines Dorf 
gehen und über das Bundespräsidentenamt ein Referat halten. Eigentlich müsste das 
nicht zwei Stunden dauern, sondern eigentlich müssten die Lehrer dort das vorbereiten 
und als Element davon kann das Referat oder diese Präsentation eingebaut werden. 
Es wäre vielleicht auch besser, wenn das Back to School  nicht die Leute machen, 
die in Brüssel arbeiten. Dadurch ist eigentlich sichergestellt, dass irgendwas ganz 
weit weg Europa ist, was gar nichts mit dem Ort zu tun hat. Es müssten die Leute 
machen, die an EU-Projekten arbeiten – also Bauern aus dem Dorf oder aus der 
Landwirtschaftskammer, die sich mit EU-Vorschriften herumschlagen müssen. Oder 
Leute, die EU-Subventionen bekommen, oder die in der Regionalstelle arbeiten und 
die Subventionen verteilen oder die im Erasmusprogramm arbeiten. Eigentlich sollten 
diese Menschen dieses Projekt ausführen und nicht nur EU-Beamte.

Sind das dann nicht vielleicht zu viele Menschen?

Naja, es sind ja viele Menschen. Wenn man es eine Stufe herunterbricht und Österreich 
hernimmt und sagt „Was ist Österreich?“, dann muss nicht der Bundespräsident 
kommen. Es reicht, wenn der Bürgermeister oder ein Gemeinderat kommt und sagt, 
was wichtig in Österreich ist. Wenn man über die EU redet, dann müsste es jemand 
sein, der in Österreich oder dieser Region arbeitet und der sagt „Es ist wichtig, dass 
die Bauern in ganz Europa EU-Vorschriften einhalten, damit sichergestellt wird, dass 
Nahrungsmittel überall gleich gut sind“.
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Back to School läuft schon seit einigen Jahren, nicht nur in Österreich, sondern 
auch in anderen EU-Staaten. Wird das Projekt nach wie vor von EU-Beamten 
aller Mitgliedstaaten genutzt und gibt es auch genügend Nachfrage an den 
Schulen?

Ich glaube nicht, dass viele Schulen dieses Projekt nützen. Ich glaube auch nicht, 
dass viele EU-Beamte das machen. Zumindest sicher nicht so viele, wie es machen 
könnten. Es ist Gott sei Dank so, dass viele Schulen auch EU-Projekte oder über die 
Europäische Union unterrichten – ist ja klar, das geht auch, ohne dass ein EU-Beamter 
dabei ist. Es ist auch gut so, dass die Schulen das auch ohne irgendwelche Referate 
von EU-Beamten machen können. EU ist ja nicht etwas, das nur in Brüssel passiert. 
EU ist ja was, das in ganz Europa passiert. Wenn man über Österreich lernt, braucht 
man ja auch nicht immer einen Referenten aus Wien.

Sie waren schon an einigen Schulen und führen dieses Projekt schon seit mehreren 
Jahren aus. Mit welchen positiven, beziehungsweise negativen, Aspekten haben 
Sie schon Erfahrung gemacht?

Also wenn die Schulen das schlecht vorbereitet haben, dann sind die Schüler sehr 
weit weg und wissen nicht, was sie überhaupt fragen sollen. Wenn die Schule es gut 
vorbereitet hat, dann haben die Schüler eine Ahnung davon. Wenn die Schule das 
nicht vorher als Projekt hat oder sich nicht informiert hat, dann kennen die Schüler 
den Sinn dahinter nicht. Warum sollte jemand, der ganz weit weg – in Luxemburg 
oder Brüssel – arbeitet, ihnen etwas erzählen können?
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Julia Hofer
Der Klimawandel als Fluchtursache 

Einleitung 

Die Auswirkungen des Klimawandels sind bereits jetzt global spürbar. Größtenteils 
führt der anthropogene Klimawandel zu klimatischen Veränderungen, die in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten stetig zunehmen werden. Während Länder des 
globalen Nordens auf Extremwetterereignisse relativ gut reagieren können, fällt es 
weniger stabilen Staaten schwer die Bevölkerung nach Dürren oder Überflutungen 
zu unterstützen. Die Folgen des Klimawandels sind dabei in zweierlei Hinsicht 
gefährlich: Auf der einen Seite bedrohen extreme Naturereignisse die Lebensgrundlage 
der Bevölkerung und auf der anderen Seite führen Wasserknappheit oder 
Umweltveränderungen durch Starkregen zu Konflikten und Auseinandersetzungen.   

Zunächst soll dargestellt werden, welche Probleme und Herausforderungen der 
Klimawandel mit sich bringt. In den Fokus des Interesses rückt dabei die Migration 
aus Afrika, da die ärmsten Länder der Welt am meisten mit den Folgen des 
Klimawandels zu kämpfen haben. Auswirkungen haben klimatische Veränderungen 
nicht nur im Land selbst. Durch Migrationsbewegungen und länderübergreifende 
Konflikte sind auch Nachbarländer und in weiterer Folge auch Europa betroffen. 
Zwar verlassen nicht alle Flüchtlinge, die sich auf den Weg nach Europa machen 
wegen den Folgen des Klimawandels ihr Land, doch durch den Temperaturanstieg und 
den damit verbundenen Folgen für die Umwelt, wird auch die Zahl der sogenannten 
Klimaflüchtlinge oder Umweltmigranten steigen. 

Spätestens seit der „Flüchtlingskrise“ 2015 fragen sich viele, ob rechtliche 
Grundlagen zur Definition von Migration und Asyl eine Überarbeitung benötigen. Die 
abweichenden Einstufungen verschiedener Länder, ob ein Herkunftsland als sicher 
gilt oder nicht, zeigen, dass selbst bei international gleicher Rechtsgrundlage (zu) viel 
Interpretationsspielraum gegeben ist. Anhand der geltenden Flüchtlingskonvention 
soll aufgezeigt werden welche Rechte Flüchtlinge haben und wo Verbesserungen 
nötig sind bzw. welche Probleme und Herausforderungen die Konvention mit sich 
bringt. 
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Der Klimawandel als Herausforderung für die internationale 
Staatengemeinschaft

Die verheerenden Folgen des Klimawandels sind bereits jetzt weltweit spürbar und 
führen neben menschlichen Tragödien gezwungenermaßen auch zu einer intensiveren 
Zusammenarbeit der Staatengemeinschaft in Bezug auf die Eindämmung von 
Klimakatastrophen. Mit dem Klimawandel entstehende Gewalt und Destabilisierungen 
können die  nationale und internationale Sicherheit in einem erheblichen Ausmaß 
bedrohen. Die Einigung über eine zielführende Klimapolitik wird darüber entscheiden, 
ob der Klimawandel zu einem Zusammenwachsen der Staatengemeinschaft oder 
zu zunehmenden Spaltungs- und Konfliktlinien führt. Bereits jetzt bestehende 
Verteilungskonflikte in und zwischen Ländern um Wasser oder Land werden in den 
nächsten Jahren und Jahrzehnten zunehmen (vgl. WBGU, 2008 S. 1).

Zahlreiche Studien zeigen, „dass Bodendegradation, Wasserverknappung und 
Ressourcenkonkurrenz, in Verbindung mit anderen konfliktverstärkenden Faktoren, 
bereits in der Vergangenheit zu Gewalt und Konflikten geführt haben“ (WBGU, 2008 
S. 16). Der Großteil dieser Konflikte war bis dato regional begrenzt (vgl. WBGU, 
2008 S. 16), doch durch die Globalisierung und das zunehmende Zusammenwachsen 
der Staatengemeinschaft können sich Konflikte, zumindest indirekt, in Zukunft auf 
mehrere Nationen auswirken. „Der Klimawandel könnte dann zu einem internationalen 
Sicherheitsrisiko werden.“ (WBGU, 2008 S. 16)

In Europa ist der Klimawandel auch mit der Frage verbunden, wie Flüchtlingsströme 
bewältigt und verteilt werden sollen, und ob es zu „Kompensationszahlungen zwischen 
den wesentlichen Verursachern des Klimawandels und den Ländern, die vor allem 
von dessen destruktiven Wirkungen betroffen“ (WBGU, 2008 S. 1) sind kommen 
wird. Um eine übermäßige Fluchtbewegung nach Europa zu vermeiden, sollte die 
Europäische Union eine Vorreiterrolle in der globalen Klimapolitik einnehmen (vgl. 
WBGU, 2008 S. 1). 

Der Klimawandel trifft in Afrika vor allem jene Länder, die sich in einer Übergangsphase 
von einer autoritären zu einer demokratischen Gesellschaftsform befinden. Oft sind 
diese Regionen besonders krisen- und konfliktanfällig, weil ihre Governance-Strukturen 
noch nicht vollständig ausgebildet sind. Durch die geringere staatliche Regulierung 
fehlt es jenen Ländern an Steuerungs- und Problemlösungskapazitäten, wodurch eine 
effektive Klimapolitik erschwert wird. Neben fehlenden Regulierungsmechanismen 
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durch staatliche Institutionen, stellt auch das ökonomische Entwicklungsniveau der 
Bevölkerung einen Nachteil bei der Kompensation von Klimafolgen dar (vgl. WBGU, 
2008 S. 2). Jene Bevölkerungsschichten, die ohnehin Probleme haben ihren geringen 
Lebensstandard aufrecht zu erhalten, kann ein Extremwetterereignis so stark treffen, 
dass sie sich gezwungen sehen ihre Heimat zu verlassen.   

Asyl als Menschenrecht

Das Recht auf Asyl ist fast so alt wie die Menschheit. Seit tausenden von Jahren 
wurden Menschen, die auf Grund von Krieg, Verfolgung oder Naturkatastrophen ihre 
Heimat verlassen mussten, anderswo aufgenommen. Das Konzept der staatlichen 
Unterstützung ist in diesem Zusammenhang zwar neu, doch Migrationsbewegungen 
sind seit Anbeginn weder an eine Religion noch an einen bestimmten Kulturkreis oder 
Region gebunden. 

Mitte des 20. Jahrhunderts wurde als Reaktion auf die Vertreibung zehntausender 
Menschen im Ersten und Zweiten Weltkrieg ein Rechtsdokument aufgesetzt, das 
die Rechtstellung von Flüchtlingen gewährleisten sollte. Die Entstehung moderner 
Territorialstaaten verhinderte eine bis dahin übliche Einwanderung ohne rechtliche 
Grundlage (vgl. Klingst, 2016 S. 46).  

Auf einer theoretischen Ebene erhält ein Staat seine Souveränität dadurch, dass er auf 
einem festgelegten Territorium Macht über die darin lebende Bevölkerung ausübt. 
Staat und Bürger schließen somit einen Vertrag, der auf Rechten und Pflichten beider 
Seiten beruht (vgl. Betts, 2009). Kommt es zur Flucht von Staatsbürgern ist dieses 
Verhältnis gestört und der Vertrag zwischen Staat und Einwohner wird ungültig. 
Haddad (2003 S. 297) formuliert diese Diskrepanz folgendermaßen: 

„Refugees are the side-effect of the creation of separate sovereign states. Indeed, they are 
the creation of separate sovereign states which have failed to enforce a system of substantive 
sovereignty that would ensure the protection of all their citizens. They are anomalies in the 
international states system and challenge the assumption that all individuals belong to a 
territory.” (Haddad, 2003 S. 297)

Es wäre aber zu leicht, nur dem Staat die Schuld am Aufkommen von Fluchtbewegungen 
zu geben. Eine Ursache für Flüchtlingsströme ist vielmehr im System zu suchen, das 
es dem Staat erschwert seinen Verpflichtungen gegenüber seinen Bürgern nachkommt. 
„As such, refugees are victims of an international system that brings them into being, 
then fails to take responsibility for them” (Haddad, 2003 S. 297). Wenn das eigene Land 
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die Verantwortung für seinen Bürger abgibt bzw. dessen Sicherheit nicht garantieren 
kann, müssen andere Staaten einspringen, um dessen Aufgabe zu übernehmen. Im 
internationalen Gefüge hat man sich auf Grundlage dieser Umstände auf die Genfer 
Flüchtlingskonvention geeinigt, die die Rechtsgrundlage von Flüchtlingen bildet. 

Nach Artikel 1 der Genfer Flüchtlingskonvention ist ein Flüchtling jene Person, 

„die (…) aus der begründeten Furcht vor Verfolgung wegen ihrer Rasse, Religion, 
Nationalität, Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen ihrer 
politischen Überzeugung sich außerhalb des Landes befindet, dessen Staatsangehörigkeit 
sie besitzt, und den Schutz dieses Landes nicht in Anspruch nehmen kann oder wegen dieser 
Befürchtungen nicht in Anspruch nehmen will; oder die sich als staatenlose infolge solcher 
Ereignisse außerhalb des Landes befindet, in welchem sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
hatte, und nicht dorthin zurückkehren kann oder wegen der erwähnten Befürchtungen nicht 
dorthin zurückkehren will.“ (UNHCR, 1951 Art 1)

Laut Flüchtlingskonvention gibt es hinsichtlich der Definition von Flüchtlingen 
keine Unklarheiten, wer Anspruch auf Asyl hat und wer nicht. In der Praxis sieht das 
aber anders aus. Politikerinnen und Politiker verwenden hierbei meist den Begriff 
„Wirtschaftsflüchtling“ oder „Wirtschaftsmigrant“ um anzudeuten, dass eine Flucht 
nicht auf Grund von Vertreibung durch Krieg oder Verfolgung stattgefunden hat, 
sondern wirtschaftliche Gründe hat. Wenn durch den Klimawandel beispielsweise 
Dürren oder Extremwetterereignisse zunehmen und so die Lebensgrundlage von 
Menschen zerstört wird, gelten diese strenggenommen nicht als Flüchtlinge. In den 
meisten Fällen haben diese Menschen aber keine andere Alternative als ihr Land zu 
verlassen. 

Neben der Einordnung von Fluchtursachen treten auch immer wieder Probleme 
hinsichtlich Artikel 3 der Flüchtlingskonvention auf. Dieser Abschnitt regelt die 
Gleichbehandlung von Flüchtlingen. Rasse, Religion oder das Herkunftsland 
dürfen keine Grundlage von Diskriminierung darstellen (vgl. UNHCR, 1951 Art 3). 
Vergleicht man aber verschiedene Länder innerhalb der EU, so zeigt sich, dass Staaten 
Flüchtlinge sehr wohl unterschiedlich behandeln. Das zeigt sich in Hinblick auf die 
Unterbringung, der Erlaubnis Arbeit zu finden und finanzieller Schlechterstellung. 
Negative Spitzenreiter in Sachen Umgang mit Geflüchteten sind in Europa Polen 
und Ungarn, wo ankommende Flüchtlinge in der Vergangenheit unter teilweise 
menschenunwürdigen Bedingungen untergebraucht und behandelt wurden.

Die Asylpolitik der EU beruht zum größten Teil auf der Genfer Flüchtlingskonvention 
und ist in Artikel 78 im Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union 
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(AEUV) geregelt (vgl. Weidenfeld/Wessels, 2014 S. 91). Unterschieden werden dabei 
die Bereiche Asyl, subsidiärer Schutz und vorübergehender Schutz. Unter anderem 
legt der Artikel 78 auch fest, dass es im Falle eines Massenzustroms eine gemeinsame 
Regelung für den vorübergehenden Schutz von Vertriebenen geben soll (vgl. RIS, 
1999 Art 78). In der Praxis wurde eine gemeinsame Regelung in Bezug auf die 
Aufteilung von Flüchtlingen bis zum heutigen Tag nicht umgesetzt, weil es zu keiner 
Einigung der 28 Mitgliedstaaten gekommen ist. Zwar kam es 2013 zur Einführung 
einer Finderabdruck-Datenbank, um erstmals ankommende Flüchtlinge zu registrieren 
und Mehrfachanträge zu vermeiden (vgl. Weidenfeld/Wessels, 2014 S. 92), doch eine 
einheitliche und faire Verteilung von Flüchtlingen wurde nicht umgesetzt. 

Spätestens seit den frühen neunziger Jahren, wo es durch den Krieg auf dem Balkan 
zu einem Anstieg der Asylanträge kam, bemühte man sich innerhalb der EU eine 
Harmonisierung und bessere Koordinierung der Asyl- und Einwanderungspolitiken 
voranzutreiben (vgl. Oosting/Bouteillet-Paquet/Henderson, 2004 S. 292). Auch wenn 
durch verschiedene Verordnungen, Vereinbarungen und neu geschlossene Verträge 
schon Fortschritte seit den neunziger Jahren zu verzeichnen sind, ist es dennoch 
ein langer Weg bis die Asyl- und Immigrationspolitik innerhalb der EU vollständig 
harmonisiert ist. 

Afrikapolitik der EU

In Verbindung mit der Afrikapolitik der EU denkt man zuallererst meist an 
Unterstützung, um die Armut des Kontinents zu bekämpfen. „Die Europäische Union 
ist zu einer der wichtigsten Unterstützer der im Juli 2002 gegründeten Afrikanischen 
Union geworden“ (Weidenfeld/Wessels, 2014 S. 60). Eine gut funktionierende 
Entwicklungszusammenarbeit ist in Bezug auf die Migrationsbewegungen nach 
Europa deswegen wichtig, weil präventive Maßnahmen effektiver sind als nur 
Reaktionen auf akute Ereignisse. 

Neben der Armutsbekämpfung sind für die EU auch Wirtschafts- und Handelsinteressen 
sowie regionale Integration und (Re-)Integration Afrikas in die Weltwirtschaft von 
Bedeutung. Auch zivilgesellschaftliche Bestrebungen werden umgesetzt, indem die 
Förderung von Demokratie und Menschenrechten vorangetrieben wird, Maßnahmen 
gegen den Klimawandel gesetzt werden und versucht wird die Migration nach Europa 
so gut wie möglich zu steuern. Historisch gesehen sind die Bereiche Migration und 
Umwelt wenn es um die Zusammenarbeit zwischen der EU und Afrika geht, die jüngsten 
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Politikbereiche (vgl. Weidenfeld/Wessels, 2014 S. 59f.). Auch wenn die Beziehungen 
zu gewissen Ländern schwierig aufrecht zu erhalten sind, da in diesen Bürgerkriege 
und Konflikte vorherrschend sind, ist die EU dennoch bemüht die Entwicklungspolitik 
in Afrika voranzutreiben. Im Mittelpunkt steht dabei die Menschenrechts- und 
Demokratieförderung und eine regionalbezogene Zusammenarbeit mit afrikanischen 
Ländern. Zielführend kann die Entwicklungspolitik aber nur sein, wenn sie mit außen- 
und sicherheitspolitischen Aspekten verknüpft wird (vgl. Weidenfeld/Wessels, 2014 
S. 160). 

Eine andere Vorgehensweise wäre eine Konzentration der Entwicklungspolitik auf 
Bildung. Die Herausgeber und Herausgeberinnen des Jahrbuches für Menschenrechte 
schlagen 2004 vor, in Entwicklungsländern vor allem auf die Bildung von jungen 
Frauen zu setzen (vgl. DIMR/Deile/ Heinz u.a., 2004 S. 9f.). Ein derartiger 
Bildungsansatz kann im Zuge dessen auch mit der Vermittlung von Kompetenzen 
zur Reduzierung des Klimawandels und der Etablierung von Umweltmaßnahmen 
einhergehen. Klimaschutzmaßnahmen sind in afrikanischen Ländern (mit einigen 
Ausnahmen) oft leichter umzusetzen als in europäischen, da es keiner Umstellung der 
Wirtschaft und Lebensweise bedarf.  

Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen 
(WBGU) schlägt in diesem Zusammenhang vor, den Klimaschutz als 
Querschnittsthema in der Entwicklungszusammenarbeit zu verankern. Anstatt bei der 
Überwindung von Energiearmut auf emissionsintensiven Technologien zu setzten, 
sollte es von Anfang an zu einer Förderung nachhaltiger Energiesysteme kommen (vgl. 
WBGU, 2008 S. 9). „Dazu muss der Klimaschutz bereits bei der Formulierung von 
Armutsbekämpfungsstrategien als Querschnittsthema verankert werden“ (WBGU, 
2008 S. 9). Afrika soll dabei aus den Fehlern Europas lernen und Klimaschutzstrategien 
ganzheitlich und sinnvoll umsetzen. Eine gut funktionierende Afrikapolitik und im 
speziellen Entwicklungspolitik der EU ist im Zusammenhang mit Fluchtbewegungen 
deswegen so wichtig, weil die meisten Vertreibungen (ob gewollt oder ungewollt) im 
Süden stattfinden. Dabei ist es wichtig, Fluchtbewegungen in einem breiteren Kontext 
zu thematisieren und den Ursachen der Flucht auf den Grund zu gehen. 

Fluchtursachen 

Gründe um das Land zu verlassen gibt es viele. Wenn das auf freiwilliger Basis passiert 
spricht man von Migration, wird man zur Flucht gezwungen gilt man als Flüchtling 
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und hat somit Anspruch auf Asyl. In einem Graubereich befinden sich jene Personen, 
die aus ökonomischen Gründen aus ihrer Heimat vertrieben werden. Ökonomische 
Fluchtursachen können auf nationaler Ebene vielfältig sein, beispielsweise 
Entwicklungsrückstände, der fehlende Zugang zum globalen Markt, die Abhängigkeit 
von Primärgüterexporten oder die Altlasten des Kolonialismus (vgl. Betts, 2009 S. 
127). Auch Produktionseinbußen auf Grund von klimatischer Veränderungen und 
die damit verbundene Abhängigkeit von Agrarimporten stellen Entwicklungsländer 
vor große Herausforderungen (vgl. WBGU, 2008 S. 11). „Es ist z. B. zu erwägen, 
ob die Staaten, die den globalen Klimawandel im Wesentlichen hervorrufen, andere 
negativ betroffene Staaten für Weltmarktspreissteigerungen und klimawandelbedingte 
Agrarproduktionsrückgänge entschädigen sollten“ (WBGU, 2008 S. 11).

Einen wesentlichen Beitrag zur Entstehung von Fluchtbewegungen trägt der 
Klimawandel, der durch seine Folgeerscheinungen ein Leben im eigenen Land 
so erschwert, dass sich viele Menschen dazu gezwungen sehen zu flüchten. Die 
globale Temperaturerhöhung gefährdet überwiegend in Entwicklungsländern die 
Existenzgrundlage vieler Menschen. Damit einher geht ein gesteigertes Risiko für 
Armut und soziale Verelendung. Neben landwirtschaftlichen Folgen wie Dürren, 
Bodendegradation und steigender Wasserknappheit stellt vor allem das hohe 
Bevölkerungswachstum, instabile Institutionen, Armut oder die Abhängigkeit von der 
Landwirtschaft ein Risiko für die Entstehung und Verstärkung von Umweltmigration 
dar (vgl. WBGU, 2008 S. 1f).

Die mit dem Klimawandel einhergehenden Naturkatastrophen, Umweltzerstörungen 
oder Wassermangel sind nach derzeitiger Rechtsprechung aber keine Fluchtgründe 
und somit erhalten Menschen, die deswegen ihre Heimat verlassen müssen auch 
kein Asyl (vgl. Klingst, 2016: S. 47). Darin besteht die eigentliche Problematik der 
Situation. Verantwortlich für den Klimawandel ist größtenteils der globale Norden, 
der jahrzehntelang auf Kosten der Umwelt den Wirtschaftswachstum vorantrieb. Am 
stärksten betroffen von klimatischen Veränderungen ist aber der globale Süden, dem 
es aus verschiedenen Gründen an Kompensationsmöglichkeiten fehlt.   

Conclusio und Ausblick

So wichtig wie die Genfer Flüchtlingskonvention auch ist, darf nicht vergessen werden, 
dass diese vor dem Hintergrund tausender vertriebener Kriegsflüchtlinge formuliert 
und beschlossen wurde. Zustände die vor fast 70 Jahren aktuell und unkontrolliert 



264

waren haben heute an Relevanz verloren. Zwar gibt es immer noch Flüchtlinge die 
vor Krieg und Verfolgung fliehen, doch der Anteil jener, die wegen der Folgen des 
Klimawandels flüchten wird stetig größer. Auch wenn es zwingend notwendig, ist 
die legale Grundlage auf Asyl zu reformieren, darf dabei nicht vergessen werden, 
dass jeder Vertrag, der neu verhandelt wird, Zeit braucht und darüber hinaus nicht 
unbedingt zu einer Verbesserung der Rechtsgrundlage führt. Bereits getroffene und 
geltende Bestimmungen werden bei einer Neuverhandlung aufgedröselt und sind im 
schlimmsten Fall nach Abschluss der Verhandlungen nicht mehr gültig. 

Sogenannte Umweltmigranten oder Klimaflüchtlinge besitzen laut  geltendem 
völkerrechtlichen Flüchtlingsrecht keine rechtliche Absicherung. Betroffene 
Individuen können sich weder auf rechtliche Schutzmechanismen berufen, noch 
bestehen spezifische Pflichten, die von Zielländern solcher Flüchtlinge einzuhalten 
wären (vgl. WBGU, 2008 S. 12). Bei der Umsetzung einer umfassenden internationalen 
migrationspolitischen Strategie, die im besten Fall durch eine verbindliche Konvention 
abgesichert ist, müssen die Interessen von Zielländern als auch von Transit- und 
Herkunftsländern berücksichtigt werden. Ein Ansatz, der sich primär an der inneren 
Sicherheit der Industriestaaten orientiert, ist auf längere Sicht zu einseitig und trägt 
keinesfalls zur Lösung des Problems bei (vgl. WBGU, 2008 S. 11f.). Zielführender 
wäre eine Strategie, die Präventionsmaßnahmen in den jeweiligen Herkunftsländern 
vorantreibt. Diese Maßnahmen sollten sich einerseits auf den Klimaschutz setzten, auf 
der anderen Seite aber auch wirtschaftliche und demokratiepolitische Gegebenheiten 
nicht außer Acht lassen. 

Kommt es nicht in den nächsten Jahren nicht bald zu einer Umsetzung weitreichender 
Klimaschutzmaßnahmen, kann dies verheerende Auswirkungen haben. Der WBGU 
sieht in diesem Fall die internationale Stabilität und Sicherheit gefährdet. Bei einem 
Scheitern des Klimaschutzes erwartet der WBGU sechs Gefährdungsschwerpunkte 
(vgl. WBGU, 2008 S. 5f.): 

1. Mögliche Zunahme der Zahl schwacher und fragiler Staaten als Folge des Klimawandels 
2. Risiken für die weltwirtschaftliche Entwicklung 
3. Risiken wachsender Verteilungskonflikte zwischen Hauptverursachern und 

Hauptbetroffenen 
4. Gefährdung der Menschenrechte und der Legitimation der Industrieländer als Global-

Governance-Akteure 
5. Induzierung und Verstärkung von Migration 
6. Überforderung klassischer Sicherheitspolitik   
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Im Zusammenhang mit dem Thema dieser Arbeit ist dabei vor allem der fünfte Punkt 
„Induzierung und Verstärkung von Migration“ von Bedeutung. Vor allem die fehlende 
Definition von „Umweltmigranten“ wird dabei zum Problem. Dieses Problem 
verstärkt sich vor dem Hintergrund der Zunahme von Menschen, die vor den Folgen 
des Klimawandels flüchten  (vgl. WBGU, 2008 S. 6). 

“Auseinandersetzungen um Kompensationszahlungen und die Finanzierung der 
Bewältigung von Flüchtlingskrisen werden zunehmen – wobei sich die Industrieländer 
nach dem Verursacherprinzip ihrer Verantwortung werden stellen müssen. Migration könnte 
mit ungebremst steigenden globalen Temperaturen zu einem der großen Konfliktfelder der 
künftigen internationalen Politik werden“ (WBGU, 2008 S. 6).
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Victoria Kucharzyk
Umweltschutz, Mikroplastik und die nachhaltige Republik 
Österreich

„Nachhaltigkeitspolitik endet nicht bei der Umwelt- und Klimapolitik, sie betrifft alle 
Politik- und Lebensbereiche. Wir müssen die Menschen ansprechen, Zusammenhänge 
erklären, ihr Verständnis gewinnen. Das gelingt am besten, wenn wir möglichst alle 
Bürgerinnen und Bürger einbinden […].“ (URL 9)

Mit diesen Worten meldete sich Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka bei der 
„Wachstum im Wandel“ Konferenz im November 2018 zu Wort. Wichtig ist dieses 
Statement im aktuellen Kontext der Weltwirtschaft und ihrer Zukunft, aber auch 
der Basis dieser, nämlich der Ressourcen unserer Umwelt und in weiterer Folge des 
Klimas. Aktuell bestimmt der Mensch, was schützenswert ist und formt die Natur 
selbst (vgl. Grasselt 2016: 84). Die Folgen dieser Art des Denkens und Handelns 
schaffen es immer und immer wieder in die Medien, doch auch wenn über die Folgen 
dieser Handlungen in den Medien diskutiert wird. Sind wir uns der Auswirkungen und 
Konsequenzen unseres Lebensstils bewusst? 

Die Individuen eines Staates sind meistens nur bedingt geneigt, ihre Gewohnheiten 
zu ändern und schieben die Aufgabe zur Bewältigung des Klimawandels von sich 
ab. Der Staat und diverse Experten wüssten es besser und sollen Resultate liefern. 
Oft kann ein Staat alleine wenig im Alleingang erreichen und benötigt internationale 
Kooperationen. Die Politik ist an kollektive Entscheidungsfindung und bestimmte 
Interessen gebunden, sodass auch die Resultate dementsprechend ausfallen. Dem 
Individuum steht es jedoch frei, aus Eigeninitiative zu handeln und in weiterer Folge 
als Kollektiv große Macht in den Thematiken zu erlangen und mit entsprechender 
Wirkung durch viele kleine positive Beiträge beziehungsweise Einsparungen 
die Entwicklungen in der Klimaproblematik zu beeinflussen (vgl. Buhofer 2017: 
137f).  Klimaschutz ist Teil der Umweltverschmutzung und somit überregional und 
Ökosystem übergreifend. Der westliche Bürger und die westliche Bürgerin verlangen 
nach Qualität der Ressourcen, des Trinkwassers, der Böden und der Luft. Konzepte 
des nachhaltigen Wirtschaftens und die Erhaltung der Arten und des „guten Lebens“ 
wurden in den öffentlichen Diskurs aufgenommen (vgl. Grasselt 2016: 342). 

Was ist nachhaltig? Diese Frage wurde immer wieder in den vergangenen Jahren 
diskutiert. Erstmals definiert wurde die Nachhaltigkeit im Brundtland Report im Jahr 
1987: „Sustainable development is development that meets the needs of the present 
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without compromising the ability of future generations to meet their own needs“(Telfer 
2013: 213). Die Definition lässt viel Interpretationsspielraum und appelliert an 
die Gegenwart, ruft zum Aktivwerden und Handeln auf. Erwähnenswert ist eine 
„Ergänzung“ die von der Unternehmensberaterin und Professorin an der Universität 
München, Iris Pufé erörtert worden ist. „Nachhaltiges Wirtschaften bedeutet, Profite 
sozial und ökologisch verantwortungsvoll zu erwirtschaften, und bedeutet nicht, 
Profite zu erwirtschaften, um sie dann für soziale oder Umwelt-belange einzusetzen 
(Pufé 2017: 140). Daher ist die Gesamtheit des Kreislaufprozesses zu beachten. Es geht 
in weiterer Folge um den schonenden Umgang mit Ressourcen. Ressourceneffizienz 
wird in Zukunft von noch größerer Bedeutung sein, da die Weltbevölkerung bis zum 
Jahr 2050 auf 9 Milliarden Menschen prognostiziert wird und es nicht möglich sein 
wird, mit dem aktuellen Ressourcenverbrauch alle zum Wohlstand zu führen (vgl. 
Grasselt 2016: 343). Eine Abkehr vom gewohnten Umgang könnte als Bedrohung 
unseres Systems, beziehungsweise unseres Wirtschaftens verstanden werden (vgl. 
Grasselt 2016: 84). Hier gilt es dann um Aufklärung und Konsensfindung, welche 
zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht vollständig geglückt ist meiner Meinung nach.  

Seit den 1990er Jahren bestimmen die gleichen Themen den öffentlichen Diskurs. 
Weltweite Armut, Migrationsbewegungen, Piraterie und Verteilungskonflikte um 
Rohstoffe und Ressourcen, welche global gesehen mit dem durch den Menschen 
verursachten Klimawandel zusammenhängen. Dürren, Überschwemmungen, 
Extremwetterereignisse und dadurch bedingte Hungersnöte und Armut können 
immer in den Diskurs eingebracht werden als Nebeneffekte oder Ursachen. Die Art 
und Weise wie der Mensch wirtschaftet hat Folgen und die Politik muss Handeln, 
da die Zukunft nicht vorausgesehen werden kann und die Reaktion der Gesellschaft 
sowie Umstrukturierungen dieser, unterschiedlich ausfallen können. Einige Staaten 
und Gesellschaftsschichten werden von den Erscheinungen des Klimawandels 
stärker betroffen sein, andere weniger. Doch die globale Problematik wird alle 
betreffen und auf diese Zukunft muss im momentanen Handeln Rücksicht genommen 
werden. Probleme des Klimawandels sind nicht auf nationaler Ebene lösbar und die 
internationale Zusammenarbeit entscheidend für die Länderinternen Zielsetzungen 
und Vorhaben (vgl. Buhofer 2017: 119). Bei Kooperationen zum Schutz des Klimas, 
gilt es zu beachten, dass das globale Wirtschaftssystem die Praxis dominiert und auch 
die Energiewirtschaft, der Ressourcenverbrauch und die Menge des Ausstoßes der 
Treibhausgase in diesem Zusammenhang stehen (vgl. Grasselt 2016: 81ff).
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Seit 1994 sind viele Länder der Welt Vertragsparteien des UNFCCC (United 
Nations Framework Convention on Climate Change). International bietet der Vertag 
eine Basis für Zusammenarbeit beim Klimaschutz, bei der jährlichen Konferenz, 
COP (Conference of the Parties). Das 2005 in Kraft getretene Kyoto- Protokoll 
setzt Emissionswerte fest, welche jährlich erreicht werden sollen und ermöglicht 
einen Prozess zur Nachhaltigkeit über mehrere Jahre. Kohlendioxid, Methan, 
Distickstoffmonoxid und fluorierte Treibhausgase werden begrenzt (vgl. Buhofer 
2017: 105f). 

„Das Kyoto-Protokoll legt die Zielwerte in Form einer zugewiesenen maximalen Zahl 
von Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten fest, welche während der Verpflichtungsperiode 
ausgestoßen werden dürfen (assigned amout) und in assigned amout units (AAUs) 
gemessen werden“ (Buhofer 2017: 107). 

Am 4. November 2016 ist das zuvor ausgehandelte Pariser Klima- Übereinkommen in 
Kraft getreten. Mit diesem wird auf internationaler Ebene der Versuch unternommen 
einen globalen Temperaturanstieg auf 1,5° Celsius zu begrenzen (vgl. Anderl et.al. 
2018:  5) Die Begrenzung des Klimawandels auf 2°Celsius, wie es im Pariser 
Klimaabkommen als Obergrenze vereinbart worden ist, liegt über der Empfehlung von 
Experten. Bei einem Anstieg über 1,5° Celsius würde der Prozess der Eisschmelze, 
das Auftauen der Permafrostböden und viele andere Vorgänge, welche einen Anstieg 
der Treibhausgase, beziehungsweise eine weitere Erwärmung der Erdatmosphäre zur 
Folge haben, unumkehrbar und weiter verstärkt werden (vgl. Anderl et.al. 2018: 21f).

Aktuelle Lage und Ausblick

Je länger die Umsetzungen zu mehr Energieeffizienz und Ressourceneffizienz 
und ein schonenderer Umgang mit der Umwelt dauert, umso höher werden die 
zukünftigen Kosten. Langfristig bedeutet ein sofortiger Umstieg geringere Kosten. 
Daher ist sofortiges Handeln unumgänglich, da bei Beibehaltung des aktuellen 
Emissionsniveaus, das Budget Österreichs bis zum Jahr 2035 aufgebraucht sein wird 
(vgl. Anderl et.al. 2018: 10). Nachhaltig ökonomisch und ökologisch betrachtet ist es 
ratsam, Maßnahmen ehestmöglich durchzuführen und zu setzen, sowie Erkenntnisse 
umzusetzen, da die monetären Kosten umso niedriger sind, je früher Klima- und 
Umweltschutzmaßnahmen gesetzt werden (vgl. Anderl et.al. 2018: 29). 

Globalisierung und Internationalisierung tragen dazu bei, dass Produktion in 
anderen Ländern stattfindet als der Konsum von Gütern und Dienstleistungen, 
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sodass man für die Emissionsbilanzierung zunehmend auch „consumption-based 
accounting“ heranzieht. Mit dieser Berechnung für Österreich entstehen 72% 
aller konsumbasierten Emissionen im Jahr 2011 im Ausland. Bei den UNFCCC 
Treibhausbilanzen wird diese Art der Berechnung nicht herangezogen. Dies würde 
jedoch bei genauer Betrachtung der Daten Österreich zu mehr Maßnahmen zwingen, 
da die Emissionsbilanzen ein negativeres Bild zeichnen. Für die Zukunft wäre es 
daher wichtig, dass das Konsumverhalten der Österreicher Änderungen annimmt 
und besonders in der Mobilität, bei alltäglichen Konsumgütern (Nahrungsmittel, 
Kosmetika) und der Elektronik mehr Bewusstsein für die Folgen ausgebildet wird 
(vgl. Anderl et.al. 2018: 55f).

Im Jahr 2010 bestanden 76% der anthropogenen Treibhausemissionen aus 
Kohlendioxid, 16% Methan, 6,2% aus Distickstoffmonoxid, 2% aus fluorierten 
Treibhausgasen. Rund 60% dieser Treibhausgasemissionen sind auf die Verbrennung 
fossiler Brennstoffe zurückzuführen, 22% stehen in Verbindung mit Landnutzung 
beziehungsweise Landnutzungsänderungen und 18% fallen auf industrielle Prozesse, 
bei Abfall- und Abwasserentsorgung und aus der Gewinnung des Transportes fossiler 
Brennstoffe zurück (vgl. Buhofer 2017: 95-102).

Republik Österreich 

Die Nachhaltigkeitsministerin Elisabeth Köstinger verdeutlichte mit den nachfolgenden 
Worten, dass die Politik die Dringlichkeit der Situation annimmt: „Wir warten nicht 
auf die -Zukunft, wir gestalten sie, denn Wirtschaftswachstum und Klimaschutz 
sind kein Widerspruch. Die SDGs sind unser Leitwerk für die Transformation hin 
zu mehr Nachhaltigkeit. Sie müssen stärker in der europäischen Politik und jener 
der Nationalstaaten verankert werden, dafür setzen wir uns ein. Österreich will unter 
die Top 5 jener Staaten, die bei der Umsetzung der SDGs ganz vorne mit dabei 
sind. Ganz einfach, weil wir das uns selbst und den nachkommenden Generationen 
schuldig sind“ (URL 9). Kritiker sehen hier ein anderes Leitbild der Bundesregierung 
Österreich und so fällt die Republik beim „Climate Change Performance Index“ auf 
Platz 36 hinter Ländern, wie China und Indien, da nur unzureichende Vorschläge 
aufgezeigt werden, um das Klima zu schützen. Besonders bedenklich sind die hohen 
Treibhausgasemissionen pro Kopf und ein negativer Trend, sodass die Emissionen 
steigen (vgl. URL 3). Seit den 1990er Jahren setzt sich Österreich für den Klimaschutz 
ein, die gesetzliche Verankerung fand 2011 im Rahmen des Klimaschutzgesetzes 
statt, allerdings sind auch die Erneuerbare- Energie- Richtlinie von 2009 und die 
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Energieeffizient- Richtlinie von 2012 von großer Bedeutung (vgl. Anderl et.al. 
2018: 40). „Die Republik Österreich erfüllte am 27. Oktober 2015 mit der letzten 
Ausbuchung von Kyoto- Zertifikaten ihre Verpflichtung aus der ersten Periode des 
Kyoto- Protokolls“ (Anderl et. al. 2018: 24 nach Klimaschutzbericht 2015).

In Österreich liegt der Temperaturzuwachs bei geschätzten 2° Celsius. Als Ursache 
für den überdurchschnittlichen Anstieg wird das Kontinentalklima und die 
Nordwärtsverlagerung des subtropischen Hochdruckgürtels diskutiert (vgl. Anderl 
et. al. 2018: 23). Die Österreicherinnen und Österreicher und die Touristinnen und 
Touristen bemerken diesen Temperaturanstieg besonders in den Wintermonaten, 
wenn der Schnee ausbleibt oder in zu geringen Mengen auf den Pisten liegen bleibt, 
aber auch mit extremer werdenden Wetterereignisse.  

Seit 2013 hat Österreich seine Zielsetzungen zur Treibhausgasemission nicht mehr 
auf nationaler Ebene, sondern im Rahmen von europäischer Zusammenarbeit auf die 
höhere Ebene ausgelagert und diese lauten dementsprechend, dass Österreich bis zum 
Jahr 2020 gegenüber 2005 um 16% Emissionsminderung erreichen soll (vgl. Anderl 
et. al. 2018: 6)

Die kleine Klimatriebkraft Kunststoff

Massenproduktion von Kunststoffen wurde in den vergangenen 70 Jahren 
vorangetrieben und prognostiziert wird eine noch höhere Produktion über die 
nächsten zwei Jahrzehnte (URL 6). 1,11 Millionen Tonnen Kunststoffe werden 
jährlich in Österreich hergestellt. Drei große Hersteller und vier Produkte dominieren 
den Markt. 560 Betriebe stellen Kunststoffwaren her, in Niederösterreich und 
Oberösterreich und um die Einzugsgebiete der Flüsse Schwechat, Fischa, Traisen und 
Traun existieren rund die Hälfte der Arbeitsplätze. Die betriebliche Freisetzung von 
Kunststoffpartikeln erfolgt besonders über das Waschwasser der Produkt-, Abluft-, 
Anlagen-, Behälter- und Siloreinigung (vgl. Fischer et. al. 2015: 92). Mittlerweile 
rücken die Auswirkungen von Plastik auf die Umwelt und das Klima immer mehr 
in das allgemeine Bewusstsein. Das vor kurzem beschlossene Einwegplastikverbot 
bis 2021 bleibt abzuwarten und auch seine Effekte. Die Gewinnung und Erzeugung 
von Plastik erfolgt auf unterschiedliche Weise und auch die Zusammensetzung 
ist nicht einheitlich, da häufig bestimmte Eigenschaften erzielt werden sollen. 
Die unterschiedlichen Chemikalien die beigemengt werden, wie beispielsweise 
Polymerationshilfsmittel, Stabilisatoren, Schmier- und Gleitmittel, Weichmacher, 
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Flammschutzmittel, Farbstoffe und Biozide lösen sich teilweise aus dem Material 
heraus. Viele dieser Stoffe haben negative Auswirkungen auf die Umwelt, da sie sich 
teilweise in Lebewesen ablagern und dort reizend oder gewebeschädigend wirken 
oder in den Blutkreislauf aufgenommen werden und die Gesundheit beeinträchtigen. 
Besonders bekannt sind kleine Mutationen (erbgutschädigende oder krebserzeugende 
Wirkung), aber auch reproduktionstoxische Wirkungen sind bekannt (vgl. Fischer et. 
al. 2015: 79).

Man unterscheidet drei Arten von Mikroplastik. Primäres Mikroplastik Typ A sind 
sehr kleine Teile, die bereits so erzeugt wurden. In den vergangenen Jahrzehnten 
mischen Kosmetikhersteller winzige Kunststoffkügelchen in ihre Produkte um 
mechanische Reinigungsprozesse zu fördern. Diese Mikrobeads sind zwischen 10-
100 μm groß und somit für das Auge nicht zu erkennen. (vgl. Fischer et. al. 2018: 9). 
Eine Verbesserung beziehungsweise Verbraucherorientierung und Aufklärung brachte 
an dieser Stelle das EU-Umweltzeichen für „Rinse-off“-Kosmetikprodukte (vgl. URL 
7). Mikroplastik vom Typ B entsteht erst durch den Verschleiß, beziehungsweise in der 
Nutzungsphase. Ins Abwasser gelangen Mikrobeads, ob aus Kosmetikprodukten oder 
Textilen Waschvorgängen (Polyester, Fleece uvm.) bei denen Fasern ausgewaschen 
(pro Waschgang bis zu 1.900 Fasern) werden, nicht vollständig vom Klärschlamm in 
der Kläranlage aufgehalten in die Umwelt, allerdings wird Klärschlamm weiterhin 
auf landwirtschaftlichen Flächen ausgebracht, sodass auch die Mikrobeads auf 
den Landwirtschaftsflächen ausgebracht werden. Rund 17% des Klärschlamms in 
Österreich wird auf diese Weise noch ausgebracht (vgl. Fischer et. al. 2015: 13 nach 
Leslie et al.2012, Cole et al.2011, Faure et al. 2013, Free et. al. 2014 und Liebezeit 
2013 und Browne et al.2011). Das Fraunhofer- Institut hat die 10 größten Quellen für 
Primäres Mikroplastik zusammengetragen. Diese lauten wie folgt:

1. Abrieb von Reifen
2. Emissionen bei der Abfallentsorgung
3. Abrieb von Polymeren und bitumen13 in Asphalt
4. Pellet-Verluste
5. Verwehungen von Sport- und Spielplätzen
6. Freisetzung auf Baustellen
7. Abrieb von Schuhsohlen
8. Kunststoffverpackungen
9. Fahrbahnmarkierungen
10. Faserabrieb bei der Textilwäsche
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Sekundäres Mikroplastik, im Gegensatz zum Primären Mikroplastik, entsteht 
durch physikalisch-chemische Prozesse und Zerkleinerung von makroskopischen 
Kunststoffen.  (vgl. Fischer et. al. 2015: 11f). In der Umwelt sind Kunststoffe dem 
Wetter, daher Sonnenstrahlung, Hitze, Feuchtigkeit und chemischer Oxidation 
ausgesetzt, dadurch verändert sich die Polymerstruktur und die Zersetzung tritt ein 
(vgl. URL 6). Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist es bereits gelungen, 
zunächst Bakterien auswendig zu machen, welche Plastik abbauen können und nun 
beschäftigt man sich intensiv mit den dafür verantwortlichen Enzymen (vgl. URL 2). 

Wer wird zum Handeln aufgerufen? 

Die Verschmutzung durch Kunststoffe ist in der heutigen Zeit nicht mehr zu 
leugnen. Der Artikel „Kunststoffe in der Umwelt“ verweist auf Seite 9 auf die 
Zuständigkeiten und die Verantwortung, welche übernommen werden sollte und von 
wem. Für Mikroplastik vom Typ A und Typ B sollten demnach die Hersteller zur 
Verantwortung gezogen werden. Typ A ließe sich häufig mit Alternativen ersetzen oder 
weglassen, wohingegen Typ B mit der Haltbarkeit und Beständigkeit des Produktes 
zusammenhängt. Die Vermeidung von Makroplastik wird hingegen eindeutig den 
Konsumenten und dem Staat zugeschrieben (vgl. Bertling et. al.2018: 9) „Dabei 
muss letzterer geeignete Anreizsysteme zur Vermeidung von Littering und illegaler 
Müllentsorgung schaffen“ (ebd.).

Eine kritische Betrachtung sollte bei toxischen Chemikalien, welche Kunststoffen 
beigemengt werden, erfolgen. Die Gesundheit der Konsumenten wird trotz 
wissenschaftlicher Erkenntnisse „vorsätzlich“ außen vorgelassen. Als das bekannteste 
Beispiel ziehe ich Bisphenol A (BPA) heran. Es wird sehr vielen Kunststoffen beigefügt 
und ist eine der am häufigsten hergestellten Chemikalien. Mit der Zeit wird BPA aus 
Kunststoffen herausgelöst. Allergische Reaktionen, Augenschäden und Reizungen 
der Atemwege, sowie die hormonaktive Wirkung, welche zur Unfruchtbarkeit führen 
kann, gelten als bestätigt (vgl. URL 6 und URL 8). Zugelassen ist es mit einigen 
wenigen Auflagen, welche im besonderen Kleinkinder schützen sollen, doch die 
existenten Regelungen und Verordnungen werte ich als unzureichend. Weitere 
weniger Bekannte Substanzen wären Phthalate oder das Insektizid DDT, diese stehen 
unter Verdacht ebenfalls hormonaktiv zu sein und Herz-Kreislauf-Erkrankungen, 
sowie Fettleibigkeit auslösen (Bertling et. al. 2018: 31). Strengere Regulierungen 
sind notwendig um die zu Kunststoffen beigemengten Toxine zu reduzieren, 
damit einerseits die Gesundheit der Bevölkerung erhalten bleibt, andererseits die 
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Nachhaltigkeit und das verantwortungsvolle Handeln gegenüber dem Weltökosystem 
gewährleistet werden kann. 

Wirkung von Mikroplastik

In der Natur hat Mikroplastik gravierende Auswirkungen. Man konnte vor kurzem 
nachweisen, dass Ethen und Methan bei der Zersetzung von Kunststoffen in die 
Atmosphäre entweicht. In Anbetracht der Kunststoffmengen die im Umlauf sind 
kann von hohen Emissionen ausgegangen werden, die in den vergangenen Jahren 
entstanden sind. Genaue Zahlen lassen sich jedoch nur sehr schwierig errechnen (vgl. 
URL 6). In Österreich gibt es keine genauen Zahlen über den Abfall im Gelände, 
allerdings schätzt man, dass 250 Tonnen Kunststoffe in Österreich, vor allem entlang 
von Wanderwegen frei herumliegen. (Fischer et. al. 2015: 62). Um die Schäden an 
der Umwelt möglichst zu begrenzen empfiehlt man auch die Kunststoffemissionen 
zu begrenzen, von geschätzten 5400 g/(cap a) um den Faktor 27 auf ca. 200 g/(cap 
a). Genaue Daten lassen sich nur schwer bestimmen (Bertling et. al. 2018: 32). 
Initiativen, wie die Aktionswoche von Global2000, anlässlich des „World Clean Up 
Day“ widmen sich dieser Problematik zusehends und binden Bürgerinnen und Bürger 
ein und fördern so das Bewusstsein für die oben erwähnte Problematik (vgl. URL 5).

Die physiologischen Auswirkungen von Mikroplastik sind wenig erforscht, allerdings 
ist bereits klar, dass diese Teilchen vom Gewebe aufgenommen werden können und 
eventuell in die Blutbahn gelangen. Die gesundheitlichen Folgen für die Menschen 
sind noch nicht erforscht (vgl. Fischer et. al. 2015: 73).

Bei Algen konnte zum derzeitigen Forschungsstand bereits nachgewiesen werden, 
dass die Photosynthese beeinträchtigt werden kann, wenn Nanopartikel (20nm) 
durch elektrostatisches Anhaften, die Sonnenlichteinstrahlung auf die Zellen 
verhindern (vgl. Fischer et. al. 2015: 76). In Anbetracht des Klimawandels könnte 
das weitreichende Folgen haben. Algen wandeln neben dem tropischen Regenwald 
die größten Mengen CO² in Sauerstoff um. In der Wissenschaft sind sie ein großer 
Hoffnungsträger, da sie bei guten Bedingungen schnell wachsen und durch die 
Vielzahl der Arten ergeben sich unterschiedliche Einsatzmöglichkeiten. Die positiven 
Einflüsse auf das Klima sind längst bekannt, aber auch das Reinigen von Abgasen und 
Ersetzen von fossilen Brennstoffen könnten sie ermöglichen. Besondere Bedeutung 
haben Kiesel- und Grünalgen, welche an der Oberfläche offener Ozeane leben und 
als „große Algenteppiche“ Sonnenlicht zurück ins All reflektieren, sodass die Erde 
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weniger stark aufgeheizt wird. Besondere Bedeutung haben Haptophyta, welche ihre 
Zellwände nur mit Einsatz von CO² aufbauen können und dadurch zusätzliches CO² 
binden. Wenn Haptophyta sterben, dann sinken sie auf den Meeresgrund und das CO² 
wird eingelagert. Forscherinnen und Forscher arbeiten an „Photobioreaktoren“, mit 
welchen besonders in der Stadt Abgase gefiltert werden sollen. Mit der Algenbiomasse, 
die anfallen würde, wäre eine Biodieselproduktion möglich (vgl. URL 1).

Mikroplastik ist momentan zu wenig erforscht, um die Folgen für Umwelt genau zu 
betrachten, doch ist es ein bedeutender Teil, welcher in jedem Ökosystem vorkommt. 
Bei nachhaltigen Konzepten muss Plastik in seiner Gesamtheit betrachtet werden, 
daher die ökonomischen Vorteile, allerdings auch die Folgen für die Umwelt und 
die gesundheitsgefährdenden Additive, die beigemengt werden. „Christian Holzer, 
Leiter der Sektion Abfallwirtschaft, Chemiepolitik und Umwelttechnologie im 
Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus misst der Schnittstelle zwischen 
Abfall- und Chemikalien-Gesetzgebung eine besondere Bedeutung zu und regt an 
einen Markt für recycelten Kunststoff zu schaffen“ (URL 4). Wie und wann dies 
umgesetzt werden sollte ist noch offen. Zum jetzigen Forschungsstand kann über die 
gesundheitlichen Folgen von Mikroplastik, auf den Menschen und die Tiere, wenig 
gesagt werden. Es fehlen Regelungen und Definitionen, welche den Konsumenten 
einen objektiven Überblick verschaffen würden. Eine Koordination und weitere 
internationale Zusammenarbeit wird als bedeutend erachtet. (vgl. Fischer et. al. 2015: 
88)

Conclusio

„Eine Strategie um Plastik und Mikroplastik in der Umwelt zu reduzieren kann nur im 
Rahmen eines Kreislaufwirtschaft-Konzeptes und in Zusammenarbeit aller Stakeholder 
erfolgreich sein. Darüber waren sich VertreterInnen aus Politik, Verwaltung, Industrie 
und Umwelt bei der Konferenz am 20. November 2018 in Brüssel im Rahmen der 
österreichischen Ratspräsidentschaft einig“ (URL 4).

Kunststoffe sind aus unseren Leben nicht weg zu denken, da sie viele wichtige 
Funktionen übernommen haben. Die warme Jacke im Winter, der Bikini im Sommer, 
der Bezug der Couch und das Innere eines Kühlschrankes oder die Brille selbst, die 
vielen den Blick auf die Gegenstände erst ermöglicht. Die Balance zwischen dem 
Komfort, welcher durch Kunststoffe entsteht und den Risiken sowie Gefahren für die 
Umwelt und die Gesundheit, als auch die Folgen für die künftigen Generationen gilt 
es abzuwiegen, damit die Zukunft in unserem und deren Interesse gestaltet werden 
kann. Diese Entscheidungen kann meiner Meinung nach, nur die Gesellschaft unter 
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Anleitung und nach korrekter Aufklärung selbst finden. Recycling und thermische 
Verwertung spielen hier große Rollen, aber auch Forschung und der Einsatz von 
alternativen Materialien sofern diese verfügbar sind. Eine große Aufgabe für die 
Politik sehe ich darin, die gesundheitsschädigenden Additive anzuerkennen und 
entsprechende Maßnahmen zu setzen. Globales Handeln und Denken ist bei der 
aktuellen Sachlage unumgänglich und ein weltweites Miteinander, als gemeinsamen 
Meilenstein und nachhaltiges Ziel anzustreben. 
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Sonja Ladenstein
Neue Lösungsansätze in der Migrationspolitik - Schlepperei 
besiegen 

Einleitung  

Ein Anrecht auf Asyl hat, nach Art. 1 Abschnitt A Z 2 der Genfer Flüchtlingskonvention, 
jemand der aus Gründen der Rasse, Religion, Nationalität, der Zugehörigkeit zu 
einer bestimmten sozialen Gruppe oder aufgrund seiner politischen Gesinnung im 
Heimatsland verfolgt wird. Personen, die dem Krieg in ihrem Heimatland entfliehen, 
haben hingegen Anspruch auf subsidiären Schutz gemäß §8 Abs. 1 AsylG.  

Bei Migration sollte man grundsätzlich zwei Arten unterscheiden. Die legale und 
freiwillige Migration, meist aus Arbeits- oder Studiengründen, aufgrund eins Visums 
bzw. eines Aufenthaltstitels, und illegale und unfreiwillige Migration, aufgrund von 
Verfolgung oder aufgrund eines innerstaatlichen Konfliktes, die ohne solche im 
Vorhinein erteilten Aufenthalts- und Einreisetitel erfolgt. 

Im §15 des österreichischen Fremdenpolizeigesetz (FPG) wird als Voraussetzung für 
die rechtmäßige Einreise für passpflichtige Fremde ein Visum genannt. Um ein Visum 
und Aufenthaltstitel nach dem Niederlassungsgesetz kann vor Vertretungsbehörden 
im Ausland angesucht werden. Um Asyl jedoch kann vom Ausland aus nicht 
angesucht werden. Das Asylgesetz in Österreich setzt einen Grenzübertritt, der illegal 
erfolgen muss, da um kein Visum zur Asylantragsstellung angesucht werden kann, 
voraus. Ein Asylantrag wird nach Grenzübertritt vor einem Organ des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes bzw. einer Sicherheitsbehörde gestellt gem. §17 FPG. Eine 
Ausnahmeregelung findet sich lediglich in §35 AsylG, für die Nachholung von 
Familienangehörigen, die im Ausland, um die Erteilung eines Einreisetitels zur 
Stellung eines Asylantrags im Inland, ansuchen können.

Das bedeutet die Person muss erst einmal (auf nicht legalem Weg) im Zielland 
ankommen, um dort, um Asyl ansuchen zu können. Momentan ist es Personen 
ohne einen Einreisetitel verboten eine Beförderungstransportmittel, welche, aus 
dem Ausland kommend, die österreichische Grenze überquert, zu besteigen. Somit 
besteht die Möglichkeit legal mit Flugzeug, Autobus, Bahn oder Schiff anzureisen 
für Asylsuchende nicht. Lässt der Beförderungsunternehmer Asylsuchende ohne 
Einreisetitel an Bord, haftet der Beförderungsunternehmer Österreich gegenüber. Die 
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Pflicht zur Überprüfung der Einreisetitel der Passagiere und eine dementsprechende 
Verwaltungsstrafe des Beförderungsunternehmers sind in §111 und §112 FPG 
niedergeschrieben.

Dies führt dazu, das Asylsuchende praktisch keine Möglichkeit haben, mit Flugzeug, 
Autobus, Bahn oder dem Schiff anzureisen. Auf jeden Fall nicht legal und wenn dann 
nur mit Haftung des Beförderungsunternehmers. Dies bedingt, dass Asylsuchende sich 
anderer Wege und Methoden bedienen, um das Zielland zu erreichen. Es liegt daher 
Nahe, dass sich aufgrund der Nachfrage nach Transport in ein sicheres Land, ohne 
einen Einreisetitel zu haben, die Schlepperei als lukratives Geschäft herausgebildet 
hat. 

In einer alten Fassung des Asylgesetzes, und zwar in der Fassung von 1997, die 
am 31.12.1998 außer Kraft getreten ist, war vorgesehen, dass Asylsuchende bei 
österreichischen Berufsvertretungsbehörden ihres Heimatslandes, einen Asylantrag 
stellen konnten, der gleichzeitig als Antrag auf Erteilung eines Einreisetitels gewertet 
wurde. Die Botschaft hat diesen Asylantrag dann an das Bundesasylamt weitergeleitet 
und hatte dem Asylsuchenden ein Visum zur Einreise auszustellen, wenn vom 
Bundesasylamt, die Rückmeldung kam, dass die Gewährung von Asyl wahrscheinlich 
ist. (Vgl. AsylG 1997) 

Der Vorteil dieses Systems, war der, dass Asylsuchende legal und somit mit Flugzeug, 
Bahn, Autobus oder Schiff nach Österreich einreisen konnten, da aufgrund des 
vorhandenen Visums zur Einreise, der Beförderungsunternehmer keiner Haftung 
unterlag. Schlepperei, war somit per se nicht nötig.

Status Quo - Schlepperei und Asyl in Zahlen

Auswirkungen der momentanen Rechtslage 

Im Jahr 2018 sind 2 242 Migranten im Mittelmeer gestorben. Seit 2014 sind es 17 
589 Migranten, wobei die meisten auf der zentralen Mittelmeerroute von Libyen nach 
Italien sterben. Im Jahr 2018 sind 114 779 Menschen per Meeresweg nach Europa 
gekommen (IOM Missing Migrants Project 2018, IOM 2018). Die meisten kommen 
durch Schmuggler nach Europa. 

“He [Robert Crepinko head of Europol’s European Migrant Smuggling Centre (EMSC)] 
says 9 out of 10 refugees rely on criminals during their journeys to Europe.” (Kaminsky 
2017) 
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Wo eine Nachfrage ist, entsteht ein Angebot. Ausgelöst wurde die Nachfrage, 
wie erwähnt, durch die Notwendigkeit eines illegalen Grenzübertrittes, um Asyl 
beantragen zu können. Um diesen Grenzübertritt möglich zu machen bedienen sich 
Asylsuchende Schleppern. Auch Professor Manfred Nowak, Menschenrechtsanwalt 
und UN-Sonderberichterstatter für Folter, sieht die Problematik in der Voraussetzung 
eines illegalen Grenzübertrittes: 

“Den “Ursprung des Schlepperunwesens” sieht der Wiener Uni-Professor [Manfred Nowak] 
in dem Zeitpunkt, als “Flüchtlingen die Möglichkeit genommen wurde, legal um Asyl 
anzusuchen”, etwa über einen Antrag, den man früher in einer österreichischen Botschaft 
stellen konnte.” (OÖ Nachrichten 2018)  

Die Zahlen sprechen für sich, pro Jahr ist der Umsatz im Schmugglergeschäft 8,9 
Milliarden Euro weltweit, wobei 5,94 Milliarden Euro allein von 2 Schmugglerrouten, 
von Afrika nach Europa und von Süd- nach Nordamerika, generiert werden 
(UNODC 2018). Minds Global Spotlight, ein Projekt bei dem Pressagenturen aus 10 
unterschiedlichen Ländern über Schmuggler weltweit recherchieren, haben die Preise, 
für die am öftesten benutzten Routen zusammengeschrieben, und diese können auf 
deren Website eingesehen werden (vgl. Kaminsky 2017). So kostet zum Beispiel die 
Route Ägypten - Italien 2 200 Euro. Im Vergleich, das Durchschnittseinkommen pro 
Kopf in Ägypten pro Jahr beträgt 2 664 Euro bzw. 222 Euro pro Monat (Laenderdaten.
info 2018). Laut Länderinformationsportal lebten 2009 50,6% der Bevölkerung des 
Südsudans, das 2017 laut UNHCR-Bericht weltweit das drittgrößte Emigrationsland 
war, (eine Migrationsroute ist z.B. Süd-Sudan/Sudan - Ägypten - Italien) unter einem 
1$ pro Tag, was unter 365 US Dollar bzw. 316,62 Euro pro Jahr bedeutet (UNHCR 
2018, LIPortal 2018). Das 2016 Erhobenen Durchschnitts Jahreseinkommen pro Kopf 
im Südsudan betrug 1 693,05 US Dollar bzw. 1468,66 Euro (LIPortal 2018). Um somit 
das Geld allein für die Route Ägypten-Italien zusammenzubekommen, bedeutet dies 
für die Betroffenen ihr gesamtes bzw. doppeltes Jahreseinkommen aufzubringen. Es 
erklärt auch das Phänomen, dass bei leicht steigendem Wohlstand, potenziell mehr 
Leute emigrieren und es eines wesentlich höheren Anstiegs des Wohlstands bedarf, um 
das Phänomen der Emigration zu stoppen. 

Wie viele bekommen tatsächlich Asyl in Europa? 

In Italien 2017 waren insgesamt 11,2% der gestellten Asylanträge erfolgreich - je 
nach Herkunftsland divergiert es größtenteils zwischen 0% und 5%; bei Somalia als 
Herkunftsland sind es z.B. 92% (Laenderdaten.info 2018 a). In der Gesamtheit der 
Zahlen betrachtet zeigt sich jedoch das Bild, dass nach einer Reise mit erheblicher 
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Todesgefahr im Endeffekt ungefähr 90% von den Migranten eben nicht das erwünschte 
Asyl erhalten. In Spanien, auch ein Land der Mittelmeerroute, sind sogar nur 7,5% der 
Asylanträge erfolgreich (Laenderdaten.info 2018 e)). Diese Daten stellen wiederrum 
die Frage, ob, bei ausreichend und besserer Information im Vorhinein, die Migranten 
ihre Reise überhaupt angetreten hätten. 

Situation bei der Überquerung des Mittelmeeres

Die meisten Migranten sind sich der weiten Distanz zwischen Libyen und Italien 
nicht bewusst und werden darüber hinaus von Schleppern mit falschen Informationen 
angelockt ein “Bootticket” zu kaufen (vgl. Basu 2016). 

“On their second night aboard the Responder, many migrants realize for the first time the 
vast distance between Libya and Italy. They gasp and shake their heads in conversation as 
the frightening truth sets in.” (Basu 2016) 

Bei der Realisation, dass es sich dabei um einen Transport auf einem Schlauchboot, das 
für kurze Strecken für 25 Leute ausgelegt ist, auf das aber 130 Leute gepfercht werden, 
für eine Seeroute von 290km, von Zuwara, an der Küste Libyens, bis nach Lampedusa, 
bzw. nochmals 512km nach Sizilien (Maps & Directions 2018), handelt, ist es bereits 
zu spät, da die Flüchtlinge unter Drohung mit Schusswaffengewalt auf die Boote 
gezwungen werden, ohne jegliche Verpflegung oder ausreichen Treibstoff. Die Boote, 
die auf chinesischen Webseiten (Alibaba.com 2019), als Flüchtlingsboote angepriesen 
werden, werden von den Schmugglern zum Teil nur 19km, von der Lybischen Küste 
entfernt ausgesetzt. Eine erfolgreiche Überquerung auf diesen Booten ist nicht möglich 
(Basu 2016). 

“So do you think your rubber boat would have made it to Sicily?” Sabeel smiles. “Maybe 
we would have made it to heaven. […] Actually, if I had known how dangerous, I would not 
have gone through this.” (Basu 2016) 

Verteilung innerhalb der EU

Das momentane Asylsystem führt zu einem extremen Ungleichgewicht in der 
Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU, wie mit den folgenden Zahlen verdeutlicht 
werden soll: So hatte Österreich 2017 8.7 Mio. Einwohner und hat 21.729 Asylanträge 
angenommen, was einer Quote von ca. 80% angenommener Erstanträge entspricht 
(Europaparlament 2018, Laenderdaten.info 2018 b). Im Vergleich dazu hatte 
Polen im Jahr 2017 37,9 Mio. Einwohner und nahm lediglich 5,5% der gestellten 
Asylanträge an, was 118 angenommenen Asylanträgen entspricht (Europaparlament 
2018, Laenderdaten.info 2018 c). Ein weiteres Exempel stellt Rumänien mit 
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19,6  Mio. Einwohnern dar und einer Aufnahmequote von 47%, was 844 positiven 
Asylbescheiden entspricht (Europaparlament 2018, Laenderdaten.info 2018d). Um 
dies in eine bessere Relation zu setzen das BIP pro Kopf in Österreich betrug 2017 
EUR 38.189, in Polen EUR 20.932 und in Rumänien EUR 18.744 (WKO 2018). Es ist 
nicht einzusehen warum Polen bei ca. doppelt so vielen Einwohnern und höherem BIP 
pro Kopf wesentlich weniger, nämlich nur ca. 14% der von Rumänien angenommen 
Asylanträge annimmt (118 Polen und 844 Rumänien). Selbst wenn man die ca. 22.000 
angenommenen Asylanträge von Österreich bei einer Einwohnerzahl von 8,7 Mio. mit 
dem BIP pro Kopf rechtfertigt, müsste hier Polen bei einem BIP von EUR 20.932 die 
Hälfte der Anzahl der von Österreich angenommen Anträge annehmen, dies wären 
somit ca. 11.000 im Vergleich zu den tatsächlichen 118 angenommenen bei einer 
4-mal größeren Einwohnerzahl als Österreich. Dies, um zu zeigen das die Verteilung 
von Flüchtlingen und Migranten im Allgemeinen in Europa nicht gelichmäßig ist und 
daher eine Europäische Lösung mit gleichmäßigem Verteilungsschlüssel von Vorteil 
wäre. Auch der Prozentsatz der Annahmen, bei international gleichem Asylrecht, 
divergiert so stark, dass Österreich 80% der Asylanträge annimmt, Polen nur 5,5% und 
Rumänien wiederum 47%. Ein Einheitliches System wäre hier EU-weit vorzuziehen. 

Seenotrettung auf dem Mittelmeer

Die Verpflichtung zur Rettung von Leuten, die in Seenot geraten sind, ergibt sich 
ursprünglich aus dem Völkergewohnheitsrecht und wurde in mehreren Internationalen 
Übereinkommen vertraglich festgehalten (Übereinkommen zur einheitlichen 
Feststellung von Regeln über die Hilfeleistung und Bergung in Seenot von 1910, 
Übereinkommen zur einheitlichen Feststellung von Regeln über den Zusammenstoß 
von Schiffen von 1910, Internationalen Übereinkommen zum Schutz des menschlichen 
Lebens auf See von 1948 (SOLAS), Art. 98 des Seerechtsübereinkommens der Vereinten 
Nationen von 1994 (SRÜ)). Das SRÜ verpflichtet nicht nur den Kapitän des zu Hilfe 
verpflichteten Schiffes sondern auch die Küstenstaaten (vgl. Koloßa 2018). IMO’s 
Maritime Safety Committee hat die Weltmeere in 13 Such- und Rettungsregionen 
unterteilt und die Länder die für diese Regionen zuständig sind eingeteilt. (IMO 2018)

Artikel 98 des Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen: 

Artikel 98 Pflicht zur Hilfeleistung

(1) Jeder Staat verpflichtet den Kapitän eines seine Flagge führenden Schiffes, soweit 
der Kapitän ohne ernste Gefährdung des Schiffes, der Besatzung oder der Fahrgäste dazu 
imstande ist,
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a) jeder Person, die auf See in Lebensgefahr angetroffen wird, Hilfe zu leisten;

b) so schnell wie möglich Personen in Seenot zu Hilfe zu eilen, wenn er von ihrem 
Hilfsbedürfnis Kenntnis erhält, soweit diese Handlung vernünftigerweise von ihm erwartet 
werden kann;

(2) Alle Küstenstaaten fördern die Errichtung, den Einsatz und die Unterhaltung eines 
angemessenen und wirksamen Such- und Rettungsdienstes, um die Sicherheit auf und 
über der See zu gewährleisten; sie arbeiten erforderlichenfalls zu diesem Zweck mit den 
Nachbarstaaten mittels regionaler Übereinkünfte zusammen.” (Seerechtsübereinkommen 
der Vereinten Nationen BGBl. 885/1995) 

Lybische Haftzentren 

Amnesty International berichtet von menschenrechtsverletzenden Zuständen in den 
Haftzentren in Libyen. Dort werden die Migranten und Asylsuchenden gefoltert, 
vergewaltigt und erpresst. Laut Amnesty International arbeiten hier Schmuggler und 
die libyschen Behörden Hand in Hand, um Geld von den Migranten zu erzwingen. 
Erleichterung brächte eine Stellung der Flüchtlinge in Libyen unter UNHCR Mandat, 
sowie die schon länger erwartete Asylbearbeitungszentren. Problematisch ist, dass die 
Migranten in den Lybischen Haftzentren auch nicht den Weg in Nachbarländer oder 
zurück in ihr Herkunftsland antreten können, sondern in den Haftzentren eingesperrt 
sind. Diese Situation wird gefördert durch den erhöhten Druck der EU auf Libyen, 
die Flüchtlinge vor Ort zu halten und sie nicht den Weg über das Mittelmeer antreten 
zu lassen. So wurden z.B. 2017 laut Amnesty International 19.452 Leute von der 
Libyschen Küstenwache abgefangen und in Haftzentren transferiert. (Vgl. Amnesty 
International 2017)

Zwei Lösungsvorschläge kommen, von Menschenrechtsanwalt Manfred Nowak und 
von Gerald Knaus der Gründer und Direktor der Europäischen Stabilitätsinitiative 
(ESI 2018). Manfred Nowak spricht sich hier über die Sammelzentren für 
Migranten in Nordafrika aus und über einen möglichen positiven Vorstoß durch die 
Migrationsproblematik in Richtung einer Europäischen Lösung, die weg von Dublin 
System geht.

„Menschenrechtsanwalt Manfred Nowak sagt zum STANDARD, er halte die Zentren 
(Zentren in Nordafrika zu errichten, wo Migranten gesammelt werden, die in der EU einen 
Asylantrag stellen wollen) einerseits dann für rechtlich vertretbar, wenn dort Asylanträge 
gestellt werden könnten. Andererseits: Die Variante, die die österreichische Regierung 
fordert – Sortierung in einem Schnellverfahren und nur jene legal in die EU einreisen zu 
lassen, die nach UNHCR- und IOM-Einschätzung Chance auf Asyl in Europa haben -, sei 
ebenfalls denkbar. Dann müsste aber im Schnellstverfahren entschieden werden. Höchstens 
zwei Wochen darf das dauern, dann sehe er eine Verhältnismäßigkeit gegeben. Immerhin 
könnten so Menschen von den lebensgefährlichen Überfahrten abgehalten werden. Bleibt 
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das Problem, nach welchen Kriterien entschieden wird. Denn genau darüber, über ein 
einheitliches Asylrecht, sind sich die EU-Länder ja nicht einig. Und darin sieht Nowak die 
Chance in dem Vorstoß: Obwohl er in dem Plan eine Verschärfung der Asylpolitik sieht, gehe 
er zumindest in eine richtige Richtung, nämlich weg vom Dublin-System. Vielleicht werde 
der Druck auf die EU-Länder groß genug, gemeinsame Verfahren und eine Asylbehörde zu 
schaffen.“ (Sawerthal 2018)

Gerald Knaus legt nahe, dass die Schaffung von Arbeitsvisa für die Sub-Sahara Länder 
(also Zentralafrikanischen Länder) einen großen Vorteil für Afrika und auch Europa 
bringen würde und die Situation im Mittelmeer somit deutlich entlasten würde.

„According to (Gerald) Knaus, (the founder and director of the European Stability Initiative, 
a Berlin-based think tank) the allotment of work visas could be of particular interest to 
countries in Sub-Saharan Africa. “African countries would profit just as much as Europe 
would,” he says. If Mouhammadou Sambou had had the opportunity to apply for such a visa, 
he likely would have decided against taking the dangerous route crossing Niger, Libya and 
the Mediterranean.” (Abé, Elger 2018)

Lösungsvorschläge 

Die Probleme sind, wie in dieser Arbeit hervorgehoben, dass man zuerst illegal ins 
Zielland kommen muss, um Asyl beantragen zu können und die Nicht-Einheitlichkeit 
des Asylsystems innerhalb der EU. 

Asyl und subsidiärer Schutz 

Die Vertretungsbehörden der Mitgliedsstaaten in Drittländern sollten zur 
Hauptanlaufstelle für Antragsstellungen von allen Arten von Aufenthaltstitel werden. 
Es sollte hier der Antrag auf Asyl bzw. Subsidiären Schutz gestellt werden können, 
sowie vor allem ein Antrag auf legale Einreise, wenn die Asylgewährung bzw. 
Gewährung von Subsidiären Schutz wahrscheinlich erscheint. Die Notwendigkeit sich 
der Schlepper zu bedienen, soll eliminiert werden.

Ideal wäre eine Europäische Lösung in Form eines Europäischen Asylbescheides, 
mit dem durch einen Verteilungsschlüssel, die Asylsuchenden auf die EU verteilt 
werden. Der Asylantrag, sollte somit nur einmal für gesamt EU gestellt werden, ein 
Verteilungsschlüssel entscheidet in welchem Land der Flüchtling unterkommt. Es 
sollte somit ein gemeinsames Jahreskontingent für die gesamte Europäische Union 
geben. Eine Möglichkeit zur Errechnung des Jahreskontingentes wäre zum Beispiel, 
dass jeder Mitgliedsstaat abhängig von seinem Vorjahres BIP einen gewissen 
Prozentsatz an Integrationsbudget zur Verfügung stellt. Daraufhin könnte berechnet 
werden, wie viele Migranten (Asyl, Subsidiär Schutzberechtigte, Arbeitsmigration) der 
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Mitgliedstaat, im Rahmen der möglichen Integrationsmaßnahmen, aufnehmen kann. 
Aus der Gesamtheit aller, für die einzelnen Mitgliedstaaten errechneten Zahlen, ergibt 
sich das EU Höchstkontingent pro Jahr, welches durch die Europäische Asylbehörde 
durchgesetzt wird. Nach der Reihe könnten die angenommenen Anträge auf die 
Mitgliedstaaten verteilt werden, besonderer Familienregelungen würde es natürlich 
bedürfen. Man könnte ein First-Come-First-Serve Prinzip mit einem Los-System 
kombinieren: ZB ein Monatskontingent, das, wenn es erfüllt ist, dazu führt, dass 
weitere bewilligbare Anträge gesammelt werden und dann zwischen dem Überschuss 
vierteljährlich ausgelost wird. Natürlich sieht das Menschenrecht auf Asyl keine 
Kontingente vor, jedoch ist eine solche Lösung möglicherweise fairer, als irgendwann 
die Grenzen zuzumachen und die Leute aufzustauen in Auffang- bzw. Haftzentren.

Weitere legale Einreise: Wirtschaftsmigration

Nicht fluchtbedingten Migration: Im Hinblick darauf, dass Ströme von illegalen 
Einwanderer aus Afrika über das Mittelmeer nach Europa gelangen wollen um bessere 
Arbeitsbedingungen zu finden und, darüber hinaus, dass in gewissen Sektoren in Europa 
eine Fachkräftemangel herrscht, und zwar in typischen Lehrberufe oder sonstige mit 
körperlicher Arbeit verbundenen Berufen, könnten weitere Arbeitsvisa geschaffen 
werden, die z.B. für eine Ausbildung im Lehrberuf mit nachherigem 2-jährigem 
Arbeitsvisa (vgl. Salzburger Nachrichten 2018 a). Das “Know-How”, welches in das 
Herkunftsland zurückgeht, beeinflusst dann wirtschaftlich positiv das Herkunftsland 
und führt, über die Zeit hinweg, so zu einer Steigerung des Wohlstandes, was in 
Zukunft zu weniger Migrationsbewegungen führt. Ziel wäre es auch hier mehr legale 
Wege zu schaffen, um die Leute von den illegalen Schlepperrouten wegzuholen. Auch 
hier erscheint eine Europäische Lösung am sinnvollsten, so dass z.B. bei der Botschaft 
irgendeines Mitgliedsstaates, ein Antrag an eine Europäische Migrationsbehörde, 
als Überbehörde, gestellt werden kann. Diese könnte dann anhand von durch die 
Mitgliedsstaaten zur Verfügung gestellten Daten, prüfen, wo, sprich in welchem 
Mitgliedsstaat, welche Art von Arbeitskräften benötigt werden und dementsprechend 
zuteilen. Eine illegale Reise nach Europa soll im Endeffekt keinerlei Vorteile bringen, 
wiederrum mit dem Ziel den Markt der Schlepper auszuhöhlen. 

Information 

Das Positive daran, dass im Ausland alles von einer Behörde entgegengenommen 
wird, ist das diese gleichzeitig als Informationsstelle dienen kann und somit über die 
Möglichkeiten, die für Migration nach Europa vorhanden sind, aufklärt. Der Sinn wäre, 
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dadurch über die von Schleppern propangierten falschen Informationen aufzuklären 
und ein realistisches Bild der Flucht und der Erfolgschancen vor Anbruch der Reise 
aufzuzeigen. 

Direktinvestitionen 

Gleichzeitig sollten Anreize im Herkunftsland zu bleiben geschaffen werden, sprich 
durch Direktinvestitionen, Infrastruktur aufgebaut und Arbeitsplätze geschaffen 
werden. Bis 2050 soll sich die Bevölkerung in Afrika verdoppeln, somit liegt es nahe, 
jetzt Anreize zum Verweilen in den Ländern und neue Arbeitsplätze zu schaffen und 
natürlich auch dahin hinzuwirken, dass diese Länder sicher sind (vgl. Die Welt 2017). 

NGOs

Förderprogramme für NGOs vor Ort sind immer sinnvoll und notwendig, da diese 
Know-How und allgemein Information, Bildung und Aufklärung in die Bevölkerung 
bringen. Dies sollte auch weiterhin aktiv durch die EU gefördert werden. 

2050

Die Flüchtlingskriese 2015 im Zuge des Syrien Konfliktes, hat Europa bzw. die EU 
bereits destabilisiert und hat immer noch ihre Nachwirkungen. Falls bis 2050 sich die 
Bevölkerung in Afrika tatsächlich verdoppelt wird, jedoch die Arbeitsmöglichkeiten, 
die Infrastruktur, sowie die Sicherheitslage in manchen Ländern, die gleiche/n bleibt/
bleiben bahnt sich hier die nächste Migrationskriese, wenn das Migrationsrecht EU-
Weit unverändert bleibt (vgl. Die Welt 2017). Europäische, langfristige, effiziente und 
durchdachte Lösungen sind gefragt. 
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Kevin Lechner 
Die türkische Außenpolitik seit dem Putschversuch

Im vorliegenden Essay wird ein Rückblick auf die Geschehnisse des 15. Juli 2016 
geworfen. An diesem Abend veränderten sich die Machtverhältnisse in der Türkei 
grundlegend und zogen diverse Folgen, teilweise unmenschlicher Natur, nach 
sich. Nach einer kurzen, überblicksartigen Rekonstruktion der Ereignisse, die sich 
teilweise überschlugen, wird auf die Nachwirkungen und hier speziell hinsichtlich der 
Außenpolitik, eingegangen werden. Die verwendeten Materialen, auf welchen diese 
Arbeit beruht, sind medial von unterschiedlichsten Zeitungen herangezogen worden 
und finden sich am Ende des Textes in der Bibliografie zusammengefasst wieder.

Der Abend des 15. Juli 2016:

Die Nacht von 15. auf den 16. Juli wird vielen Menschen in der Türkei noch lange 
Zeit in Erinnerung bleiben. In Ankara und Istanbul, den beiden wohl wichtigsten 
und bedeutendsten Städten der Türkei, kam es zu Auseinandersetzungen zwischen 
Putschisten und Sicherheitskräften, die loyal gegenüber dem türkischen Präsidenten 
waren. Bei den Zusammenstößen dieser Gruppierungen kam es zu 265 Todesopfern, 
wobei 161 davon regierungstreue Sicherheitskräfte und 104 Putschisten waren. 
Angeblich schossen türkische Soldaten in die Menschenmenge. Der türkische 
Präsident Recep Tayyip Erdogan flog von Marmaris nach Istanbul und erklärte den 
Putschversuch sehr bald für gescheitert. Nachdem er verlauten ließ, dass die Kontrolle 
wieder hergestellt sei, gab er ebenfalls bekannt, dass es eine Säuberung der Armee 
geben würde. Diese Aussage fußte darauf, dass eine Gruppe von Militärangehörigen 
für den Putschversuch verantwortlich gemacht wurde. 

Am folgenden Samstag (16. Juli 2016) wurden bereits rund 3000 Militärangehörige 
verhaftet und ebenso viele Richter ihres Amtes enthoben. Darüber hinaus wurde der 
gesamte Staatsrat entlassen. (vgl. DiePresse, 2016; Kingsley / Abdul-Ahad, 2016) Als 
Antwort auf den Putschversuch kam es in der Türkei, aber auch in Österreich, zu 
Menschenansammlungen. In Istanbul gingen die Menschen auf die Straßen, um für 
Staatspräsident Erdogan zu demonstrieren, wobei es auch zu Solidaritätskundgebungen 
für die Putschisten kam. (vgl. DiePresse, 2016; Kingsley / Abdul-Ahad, 2016) 

In Wien kam es in den frühen Morgenstunden des 16. Juli 2016 zu einer Versammlung 
vor der türkischen Botschaft, wobei die Menschen hier eine Stellungnahme des 
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türkischen Botschafters forderten. Die Proteste in Wien richteten sich gegen den 
Putsch. (vgl. DiePresse, 2016; Kingsley / Abdul-Ahad, 2016)

Auch außerhalb der Türkei gab es in weiterer Folge Stellungnahmen hinsichtlich 
des Putschversuches. Die Vereinigten Staaten von Amerika verurteilen, in Person 
von Präsident Barack Obama und Außenminister John Kerry, den Putschversuch 
und forderten Unterstützung für die demokratisch gewählte Regierung. Auch Saudi 
Arabien zeigte sich im Laufe des 16. Juli 2016 solidarisch mit der Türkei und ließ 
mittels der staatlichen Nachrichtenagentur verlautbaren, dass man die Normalisierung 
der Situation, durch Präsident Erdogan und seiner gewählten Regierung, begrüße. 
(vgl. DiePresse, 2016; Kingsley / Abdul-Ahad, 2016)

Jedoch gab es auch sehr bald Kritik an der Vorgangsweise des türkischen Präsidenten, 
nachdem am Abend des 16. Juli 2016 berichtet wurde, dass bereits mehr als 2800 
Putschisten festgenommen und 2700 Richter entlassen wurden. Der Chef der 
Richtergewerkschaft Yargiclar Mustafa Karadag warf der türkischen Führung vor, 
dass man den Putschversuch nutzen würde um Kritiker loszuwerden. Demnach würde 
Präsident Erdogan nicht nur Mittäter des Putschversuches festnehmen lassen, sondern 
auch Kritiker seiner Regierung. (vgl. DiePresse, 2016; Kingsley / Abdul-Ahad, 2016)

Auffällig während des Putschversuchs war allerdings, dass es eine geeinte Front gegen 
diesen Staatsstreich gab. Nicht nur Anhänger des türkischen Präsidenten, sondern 
auch Linke, Kurden oder auch Länder wie etwa Russland, der Iran und Vertreter 
aus den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union sprachen sich entschieden 
gegen die Putschisten aus. Besonders hervorzuheben ist die Unterstützung, die durch 
die syrische Bevölkerung zum Vorschein kam. Viele Syrer gingen gemeinsam mit 
Regierungsanhängern auf die Straßen, um gegen das Militär und eine mögliche 
Machtübernahme zu demonstrieren. Die Syrer kamen davor durch die Grenzöffnung, 
die durch den türkischen Präsidenten vorgenommen wurde, ins Land, wodurch ihr 
Leben gerettet wurde. (vgl. Reichl, 2016) Im Artikel von Reichl (2016) wird auch 
auf einen jungen Mann, Ali, aus Homs verwiesen, der in Berlin lebt und klarstellen 
wollte, dass die Syrer nicht primär Präsident Erdogan verteidigten, sondern das, was 
er für sein Land geleistet hat. (vgl. Reichl, 2016)

Hierbei gilt es sich zu fragen, ob Erdogan mit der Grenzöffnung aus reiner 
Nächstenliebe gehandelt hat oder ob er damit die Situation provozieren wollte, dass 
die Menschen aus Syrien nach Europa weiterreisen würden. Die Antwort hat sich aus 
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den Folgen, die daraus resultierten, gezeigt. Es handelte sich offensichtlich um eine 
durchdachte Strategie, die von Präsident Erdogan und seiner Regierung angewandt 
wurde, um von der Europäischen Union Geld für die Rücknahme von Flüchtlingen 
zu kassieren, um Visaerleichterungen für Leute aus der Türkei zu erreichen und um 
generell ein Druckmittel gegen die Staaten Europas in der Hand zu haben. Ob diese 
Strategie lange vorher geplant wurde oder ob es sich aus der vorgefundenen Situation 
ergeben hat, lässt sich jedoch nicht beantworten und wird wohl ungeklärt bleiben. 

Die Türkei im Ausnahmezustand und der Einfluss auf die Menschenrechte:

Infolge des Putschversuches kam es in der Türkei zu einer Reihe von Konsequenzen. 
Es kam zur Ausrufung des Ausnahmezustandes, der zunächst über einen Zeitraum 
von drei Monaten verhängt wurde. Mit dem Ausnahmezustand wurde auch erheblich 
in die Menschenrechte eingegriffen. Hinsichtlich des juristischen Rahmens handelt 
es sich um eine logische Folge, da der Ausnahmezustand mit seinen Maßnahmen 
der Menschenrechtskonvention widerspricht. Die Verwaltung des Staates organisiert 
der Präsident während eines Ausnahmezustandes mittels Dekreten. Dadurch können 
Grundrechte, wie etwa die Versammlungsfreiheit, die Pressefreiheit eingeschränkt 
oder gar ausgesetzt werden. Durch den stellvertretenden Ministerpräsidenten 
Kurtulmuş wurde erklärt, dass damit speziell gegen Anhänger des Predigers Gülen 
vorgegangen werden solle, da man ihn hinter dem Putschversuch vermutete. (vgl. 
DerStandard, 2016)

Auch diese Vorgänge blieben vom Ausland nicht unkommentiert. So forderte 
etwa der damalige deutsche Außenminister Frank-Walter Steinmeier, dass der 
Ausnahmezustand so kurz wie möglich gehalten werden solle. Er appellierte dafür, 
dass er auf die notwendige Dauer beschränkt werden solle und man danach zur 
Normalität zurückkehren müsse, denn sonst würde das Land vor einer Zerreißprobe 
stehen. Der türkische Präsident Erdogan sprach davon, dass die Menschen keine 
Beeinträchtigungen im täglichen Leben spüren würden und dass es sich bei dem 
Ausnahmezustand lediglich um Schutzmaßnahmen für die Bevölkerung handle. (vgl. 
DerStandard, 2016)

Es blieb allerdings nicht nur bei Beschwichtigungen von Seiten Erdogans, denn er 
holte im gleichen Atemzug auch zu einem Gegenschlag gegen die Europäische Union 
aus. Er sprach, mit Verweis auf Frankreich, davon, dass Länder der Europäischen 
Union schon bei wesentlich marginaleren Vorkommnissen den Ausnahmezustand 
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verhängt hätten. Laut Erdogan gäbe es also keinen Grund, dass über die Türkei und 
die gesetzten Maßnahmen der Regierung geurteilt werde. (vgl. DerStandard, 2016)

Dies blieb allerdings nicht der einzige strittige Punkt. Auch hinsichtlich der 
Wiedereinführung der Todesstrafe gab es in der Türkei aufstrebende Tendenzen. 
Erdogan verwies darauf, dass diese auch in anderen Ländern, wie etwa Russland, 
China oder den Vereinigten Staaten existiert. Darüber hinaus kritisierte er die 
Europäische Union dahingehend, dass bezüglich der Beitrittsgespräche nichts 
weitergehen würde und dass die Europäische Union nicht die gesamte Welt ist. Falls 
es also von Seiten des türkischen Parlaments eine Änderung in der Verfassung für eine 
Wiedereinführung der Todesstrafe geben würde, so werde Erdogan zustimmen und es 
billigen. (vgl. DerStandard, 2016) Diese Änderung würde aller Voraussicht nach dazu 
führen, dass die Europäische Union die Beitrittsgespräche als beendet ansehen würde, 
wobei diese Tatsache bereits von der Europäischen Union klargestellt wurde. (vgl. 
Süddeutsche Zeitung, 2017)

Die Zeit nach dem Putschversuch – Erdogan und sein diplomatisches Handeln:

Nazivorwürfe an führende deutsche Politiker. (vgl. Zeit Online, 2017) Die Inhaftierung 
eines amerikanischen Pastors. (vgl. DeYoung / Lynch / Paletta, 2018) Die Entlassung 
von hunderttausenden Staatsbediensteten. (vgl. OÖ-Nachrichten, 2018) Der Verdacht, 
dass in der Türkei Menschen gefoltert werden. (vgl. DiePresse, 2018) Die Liste der 
Anschuldigungen an den türkischen Präsidenten Erdogan scheint endlos zu sein. 

Der Schlagabtausch zwischen Erdogan und dem Westen kommt nicht zum Erliegen. 
Immer wieder kamen die Anschuldigungen, dass Europa die christlichen Werte 
stärken wolle, indem die muslimische Türkei unterdrückt werden soll. Laut Erdogan 
wollen Europa und die Vereinigten Staaten mit allen Mitteln einen Aufstieg der Türkei 
verhindern. Von “westeuropäischen Kreuzzüglern” war die Rede. (vgl. Bernath 
/ Güsten, 2017) Das Handeln des türkischen Präsidenten ist sehr divers und nicht 
wirklich ausrechenbar. Deutlich wurde das beim G-20-Gipfel in Hamburg. 

Nach der Festnahme von Menschenrechtlern, die einen Workshop auf einer Insel bei 
Istanbul abhielten, musste sich Erdogan deshalb rechtfertigen. Dies geschah jedoch 
in einer sehr zurückhaltenden Weise, beschuldigte er doch die Mitglieder dieser 
Gruppe lediglich der Planung eines neuen Putsches, wobei er es verabsäumte Beweise 
vorzulegen. Die einzige Information die dem türkischen Präsidenten über die Lippen 
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kam war, dass auf derselben Insel der Putschversuch aus dem Jahr 2016 organisiert 
worden sei. (vgl. Bernath / Güsten, 2017) Dadurch könnte auch argumentiert werden, 
dass rechtliche Grundsätze, die im Westen als selbstverständlich angesehen werden, 
nämlich, dass jemand solange unschuldig ist, bis seine Schuld bewiesen ist, in der 
Türkei keine Gültigkeit besitzen. Dass es in weiterer Folge zur Verwunderung darüber 
kommt, dass der Westen, hier speziell die Europäische Union, kein Interesse daran 
zeigt, dass die Beitrittsgespräche fortgesetzt werden, dürfte durchaus verständlich und 
nachvollziehbar sein.

Erdogan und die Europäische Union:

Diese Beziehung wird wahrscheinlich nicht so schnell zu einer Erfolgsgeschichte. 
Speziell auf Deutschland hat sich der türkische Staatspräsident eingeschossen. Wie 
bereits erwähnt, kam es zu Vorwürfen gegen Merkel und Schulz. Erdogan bezichtige 
sie während des Wahlkampfes in Deutschland, dass sie den Nazismus und Faschismus 
fördern. (vgl. Zeit Online, 2017) Wörtlich nannte Erdogan keinen der beiden 
deutschen Politiker beim Namen, jedoch erklärte er: “Bei den Wahlkämpfen habt ihr 
darum gewetteifert, diese Bezeichnung zu verdienen, das liegt auf der Hand.” (vgl. 
Zeit Online, 2017) und ergänzt: “Ich sage nicht, Sie sind ein Nazi, ein Faschist. Ich 
erkläre nur den Vorgang.”. (vgl. Zeit Online, 2017) Weitere Kritik kam von Erdogan 
bezüglich der Einmischung in innertürkische Angelegenheiten. Hierbei verwies 
er darauf, dass die Türkei oftmals in den deutschen Wahlkampf hineingezogen 
wurde und dabei nicht wirklich allzu gut wegkam. Er plädierte dafür, dass sich 
Deutschland, beziehungsweise alle Länder der Europäischen Union, um ihre eigenen 
Angelegenheiten kümmern sollen und dass die in Deutschland lebenden Türken ihre 
Stimme nicht den türkenfeindlichen Parteien aussprechen sollen. (vgl. Zeit Online, 
2017) 

Hier besteht eine gewisse Intransparenz hinsichtlich des Handelns von Präsident 
Erdogan, da ein roter Faden nur schwer zu erkennen ist. Einerseits kritisiert er die 
Länder der Europäischen Union dahingehend, dass sie die Beitrittsverhandlungen 
außer Kraft gesetzt haben, weil die Umstände in der Türkei seit dem Putschversuch 
eine dramatische Wende, hin zum Negativen, erfahren haben und andererseits will er 
dennoch, dass der Betritt vorangetrieben wird, wodurch die Türkei eine Angelegenheit 
der Europäischen Union werden würde. Man darf jedoch nicht verallgemeinern, gibt 
es doch auch türkische Politiker, die versuchen ihre diplomatischen Fähigkeiten anders 
zu nutzen. Der Sprecher von Präsident Erdogan versuchte im Streit mit Deutschland 
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dahingehend zu vermitteln, dass er darauf verwies, dass beide Seiten Schritte 
unternehmen und aufeinander zugehen sollten. Die Anschuldigung, dass die Türkei 
inhaftierte Deutsche, die mit Terrorvorwürfen konfrontiert wurden, als Faustpfand 
einsetzen würden, wies er jedoch entschieden zurück. (vgl. Zeit Online, 2017)

Erdogan und die Vereinigten Staaten:

Die Beziehung zum momentanen Präsidenten der Vereinigten Staaten, Donald Trump, 
ist ebenfalls eine der täglichen Herausforderungen für Präsident Erdogan und seine 
Regierung. Die Beziehung zwischen dem türkischen Präsidenten und Donald Trump 
gleicht einer Achterbahnfahrt. 

Der türkische Präsident macht den in Amerika lebenden Prediger Fethullah Gülen für 
den Putschversuch vom 15. Juli 2016 verantwortlich. Seit diesem Vorfall geht Erdogan 
mit großer Härte gegen Anhänger der Gülen Bewegung vor. Der Putschversuch 
war also ein willkommener Anlass für Erdogan die Anhänger seines Erzfeindes 
verstärkt zu verfolgen. Der türkische Präsident wirft Gülen schon lange vor, dass er 
ein Komplott zum Sturz der Regierung Erdogans plant. Die Gülen Bewegung wies 
sämtliche Vorwürfe in die Vorgänge des 15. Julis 2016 verwickelt zu sein zurück und 
sprach sich wiederholt dafür aus, dass Gülen für Frieden und Demokratie eintrete. 
(vgl. Wirtschaftswoche, 2016)

Aber nicht nur Fethullah Gülen ist ein Streitpunkt. Auch die Inhaftierung des 
amerikanischen Pastors, Andrew Brunson, hat die Freundschaft zwischen der Türkei 
und den Vereinigten Staaten nicht zwangsweise verbessert. Jedoch sind nicht nur 
Personen in den Mittelpunkt der bilateralen Beziehungen gerückt. 

Bezüglich der Wirtschaftsbeziehungen kündigte der US-amerikanische Präsident 
an, dass die Zölle auf Aluminium um 20 Prozent und jene auf Stahl um 50 Prozent 
angehoben werden. Darüber hinaus wurde der Deal hinsichtlich des Exports 
von 100 F-35 Kampfjets gestrichen. Der türkische Präsident blieb zunächst auf 
Konfrontationskurs mit Washington und begründete dies folgendermaßen: “Those 
who assume they can bring us to our knees through economic manipulations don’t 
know our nation at all.”. (vgl. DeYoung / Lynch / Paletta, 2018) Das Resultat dieser 
Konfrontation zeigte sich im Wertverlauf der türkischen Währung, der Lira. Die 
Inflationsrate in der Türkei stieg auf den höchsten Stand seit 15 Jahren. Im September 
des Jahres 2018 lagen die Verbraucherpreise bei 24,52 Prozent, was einen Anstieg, im 
Vergleich zum August, um 6,3 Prozent bedeutete. Seit Jahresbeginn hat die türkische 
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Währung einen Verlust von 40 Prozent im Vergleich zum US-Dollar hingelegt. (vgl. 
Zeit Online, 2018) Es zeigte sich also, dass die Türkei zurückstecken musste und 
sich dadurch in gewisser Weise dem Präsidenten der Vereinigten Staaten und seinem 
Willen beugen musste.

Erdogan und Russland:

Wenn es an einer Front nicht funktioniert, probiert man es eben bei einer anderen. 
Nachdem die Vereinigten Staaten den Deal für den Verkauf der F-35 Kampfjets 
gestoppt haben, wandte sich Erdogan an Russland. Glaubt man offiziellen Angaben 
von russischer und türkischer Seite, dann wird Russland die Türkei mit einem 
System zur Sicherung des Luftraumes unterstützen: “Russia will deliver its top-line 
air defense system to Turkey by the middle of next year, according to officials from 
both countries, […].” (vgl. DeYoung, 2018) Diese aufkommende Zusammenarbeit 
alarmierte auch den Nordatlantikpakt (NATO), da man befürchtete, dass Russland 
Zugang zu Geheiminformationen bekommen würde. Laut NATO würde das russische 
S-400 System nicht mit dem F-35 System funktionieren.  (vgl. DeYoung, 2018)

Heute kann man beruhigt von Verbesserungsbedarf sprechen, wenn man auf die 
Beziehungen der Türkei und der Europäischen Union beziehungsweise den Vereinigten 
Staaten verweist. Auch wenn der Ausnahmezustand mittlerweile zu Ende ist, dieser 
lief am 18. Juli 2018 aus, kommen immer wieder neue Themen, die kein allzu gutes 
Licht auf die Türkei und ihre Politik werfen, in die Medien. (vgl. OÖ-Nachrichten, 
2018; DiePresse, 2018) Der Vorwurf, dass es in der Türkei zu Maßnahmen der 
Folter kommen würde, ist ebenso schockierend, wie alarmierend. Berichten der 
Rechercheplattform Correctiv zufolge wurden zwei Männer in der Türkei direkt auf 
offener Straße aufgegriffen und an einen geheimen Ort gebracht. Dort seien sie von 
ihren Peinigern sexuell belästigt, geschlagen und mit lauter Musik beschallt worden. 
Auch wenn sich die türkische Regierung bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert 
hat, geht Human Rights Watch davon aus, dass das systematisch vor sich geht. (vgl. 
DiePresse, 2018)

Conclusio

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass sich die Zustände in der Türkei 
drastisch verschlechtert haben. Menschenrechtsverletzungen, in Form von Folter 
und der Diskussion um die Wiedereinführung der Todesstrafe stehen scheinbar an 
der Tagesordnung, die Diplomatie, die von Präsident Erdogan verfolgt wird, ist 
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schwierig zu handhaben und die Besetzung der Regierungsbank ist zum Teil nur 
Familienmitgliedern vorbehalten. Der politische Kurs von Präsident Erdogan ist 
nicht allzu einheitlich gehalten, da dieser stark durch Provokationen geprägt ist, die 
jedoch zumeist nicht standhalten. In weiterer Folge könnte man hinterfragen, was 
damit erreicht werden will. Die negativen Erscheinungen scheinen zu überwiegen, 
wohingegen die positiven, die möglicherweise auch vorhanden sein mögen, in den 
Hintergrund geraten und unterzugehen drohen. Hier würde sich ein Überdenken des 
politischen Kurses anbieten, wodurch viele Dinge höchstwahrscheinlich klargestellt 
werden könnten und die Zusammenarbeit mit anderen Ländern erleichtert werden 
würde. Ob dies allerdings stattfinden wird, bleibt eine offene Frage und kann wohl nur 
mittels Geduld beantwortet werden.
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Wie Cyberwar den Krieg verändert - Alte Kriege, Neue Kriege 
und Cyberwar

Einleitung

So wie Historiker heute das Jahr 1947 als jenes Jahr bestimmen, in dem sich die 
zwei verschiedenen Seiten des Kalten Krieges formten, werden zukünftige Historiker 
womöglich das Jahr 2012 als jenes Jahr bestimmen, das den Anbruch des Cyberwars 
in der modernen Kriegsführung einläutete und damit womöglich auch das Konzept 
der internationalen Ordnung ins Schwanken brachte. 

2012 wurde „Operation Olympic Games“ aufgedeckt, ein Programm der US-
Regierung in Zusammenarbeit mit Israel, um das iranische Atomprogramm mithilfe 
massiver Cyberangriffe zum Erliegen zu bringen. Der Virus Stuxnet zerstörte 
tausende Uranzentrifugen und warf damit das Streben der Islamischen Republik nach 
hoch angereichertem Uran, wie es für den Bau einer Bombe verwendet werden kann, 
um mehrere Jahre zurück. Der Angriff war beileibe nicht der erste dieser Art, bereits 
einige Jahre zuvor diente das Cyberspace als Kriegsschauplatz, etwa als Russland 
massive Cyberangriffe gegen Estland im April 2007 oder gegen Georgien im August 
2008 durchführte (Segal 2016: 60ff). Mit Stuxnet wurde schließlich aber eine neue 
Ära eingeleitet, in der „nation-states around the world visibly reasserted their control 
over the flow of data and information in search of power, wealth, and influence, 
finally laying to rest the already battered myth of cyberspace as a digital utopa, free of 
conventional geopolitics“ (ebd. 1). 

Mit dem Einzug der Geopolitik in das Cyberspace und damit des Cyberwars in die 
Kriegsführung veränderte sich auch das grundlegende Konzept des Krieges: Etliche 
vormals klar definierte Begriffe und Grenzen scheinen in der Ära des Cyberwars 
zu verschwimmen und unbrauchbar zu werden: Die Grenze zwischen staatlichen 
und nicht-staatlichen Akteuren, zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten, 
oder zwischen Krieg und Frieden wird im Cyberspace immer unklarer, noch sind 
die Verhaltensstandards im Cyberwar ungeregelt. Die letzte große Veränderung 
in der Kriegsführung, die Entwicklung der Atomwaffen, vermochte damals zwar 
auch, die internationale Ordnung zum Zusammenbruch zu bringen, doch trotz 
ihrer apokalyptischen Implikationen ließ sich die Bedeutung und der Nutzen dieser 
Waffen anhand von Zyklen von Krieg und Frieden analysieren, die klar voneinander 
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unterscheidbar waren, wie Henry Kissinger feststellt: 

„Die neue Technik des Internet eröffnet völlig neue Perspektiven. Das Cyberspace stellt 
jede historische Erfahrung infrage“ (Kissinger 2014: 391).

Im Anschluss soll versucht werden, die gravierenden Veränderungen des Krieges 
durch das Cyberspace genauer darzustellen und theoretisch zu erfassen. Nach 
grundsätzlichen Überlegungen zum Krieg wird dabei zunächst erklärt, was man unter 
„Alten Kriegen“ versteht und was diese auszeichneten. Danach wird das Konzept 
„Neuer Kriege“ erläutert, um die Veränderungen in der Kriegsführung in den letzten 
Jahrzehnten begrifflich fassbar zu machen. Schließlich werden die Veränderungen 
des Krieges durch den Cyberwar behandelt und erklärt, was das für das Konzept des 
Krieges, die Art der Kriegsführung und die internationale Ordnung bedeutet. 

Zum Krieg

Auch wenn die letzten beiden Generationen in Europa Krieg meist nur mehr aus 
Geschichtsbüchern oder Nachrichten kennen, ist Krieg so alt wie die Menschheit. 
Kriegerische Auseinandersetzungen hat es immer gegeben und wird es wohl auch in 
der einen oder anderen Form immer geben. Zu der Frage, was denn Krieg überhaupt 
sei, gibt es mindestens so viele Antworten, wie es Kriege gegeben hat. Die einen 
betrachten Krieg als „Spiel“ verschiedener mächtiger Personen, für die anderen ist 
Krieg ein notwendiges (letztes) Mittel der gesellschaftlichen Auseinandersetzung 
und wieder andere definieren Krieg ganz formal als gewaltsamen Massenkonflikt. 
Abhängig von Kriegsgrund und wie der Krieg geführt wird, wird etwa auch 
zwischen Autonomiekriegen, Guerillakriegen, Antiregimekriegen, Bürgerkriegen, 
Kolonisations- oder Dekolonisationskriegen unterschieden. Ein weiteres Problem zur 
Begrifflichkeit des Krieges besteht darin, dass der Begriff des Krieges aus politischen 
Gründen stark umkämpft ist: Befindet sich etwa die westliche Welt im „Krieg gegen 
den Terrorismus“, wie das von Politikern oft beschworen wird? Oder handelt es sich 
hier um etwas Anderes? Ab wann ist ein Krieg ein Krieg und kein Aufstand oder eine 
Rebellion? Und wer und welche Seite entscheidet darüber, ob es sich nun um einen 
Krieg oder doch um etwas Anderes handelt? Die syrische Regierung unter Assad und 
ihre Unterstützer in Russland und dem Iran etwa bezeichneten den Konflikt in Syrien 
seit Beginn als von außen gesteuerten Aufstand islamistischer Terroristen, während 
viele westliche Länder den Konflikt als Bürgerkrieg bezeichnen: Die Wortwahl ist 
entscheidend.  Selbst im Völkerrecht gibt es erhebliche Auffassungsunterschiede. Fest 
steht, dass es wohl nie eine auf alle Ewigkeit gültige Definition des Krieges geben 
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wird, weil sich mit den stetigen kulturellen Veränderungen auch immer die Formen 
der Gewalt ändern (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2011). Und: 

„Krieg ist Teil sozialer Interaktionen und auf mediale Wirkungen bedacht, in denen diese 
Kommunikation stattfindet. Krieg ist also kein reiner Gewaltakt, sondern eingebettet in 
einen weiteren Kontext.“ (ebd.)

Und genau aufgrund dieses wechselnden Charakters des Krieges hat sich in den 
letzten Jahren eine Fülle an neuen Begriffen entwickelt, die diese Veränderungen 
beschreiben und in einen theoretischen Rahmen einbetten zu versuchen: Begriffe wie 
unsichtbare oder hybride Kriege (Bachmann 2015), asymmetrische Kriege (Münkler 
2004), non-lineare Kriege (Gerassimov 2013), postmoderne Kriege (Gray 2007) oder 
Neue Kriege (Kaldor 2000, Münkler 2002) versuchen vor allem, die Veränderungen 
in der Kriegsführung, die sich in den letzten 30-40 Jahren vollzogen haben, begrifflich 
zu fassen und sich von sogenannten „Alten Kriegen“ abzugrenzen. 

Alte Kriege

Vom 17. bis ins 20. Jahrhundert wurden die klassischen Kriege in Europa noch 
zwischen Staaten ausgetragen. Krieg diente den Staatsoberhäuptern als Mittel zur 
Durchsetzung ihrer Interessen und war damals eine legitime Art der Politik. Kriege 
waren meist Zermürbungskriege, in denen sich teure Söldnerheere gegenüberstanden, 
um nach der Vernichtung des gegnerischen Heeres ihr erkämpftes Ziel (Macht, 
Beute, Territorium) durchzusetzen. Zu dieser Zeit, im 19. Jahrhundert, lebte auch 
der preußische General und Militärhistoriker Karl von Clausewitz, der in seinem 
bekanntesten Werk „Vom Kriege“ den Krieg beschrieb als „nicht bloß ein politischer 
Akt, sondern ein wahres politisches Instrument, eine Fortsetzung des politischen 
Verkehrs, ein Durchführen desselben mit anderen Mitteln“ und als „Akt der Gewalt, 
um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“ (Clauswitz 1980: 191). 
Die politische Absicht ist der Zweck, Krieg ist das Mittel.

Dabei betonte Clausewitz die Staatlichkeit der teilnehmenden Akteure: Die Form des 
Krieges war symmetrisch, weil er von gleichartigen Akteuren – nämlich Staaten als 
Monopolisten des Krieges – geführt wurde. Auch die Art und Weise der Ausbildung, 
Rekrutierung oder Bewaffnung war ähnlich: Ein bestimmter Anteil der Bevölkerung 
wurde rekrutiert, vom Staat bewaffnet und vom Staat ausgebildet.  Auch die Vorstellung, 
wie Krieg geführt werden soll, war klar. Krieg war vom Frieden klar zu unterscheiden 
durch die Institute der Kriegserklärung und des Friedensschlusses. Weiters gab es 
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etwa klare Unterscheidungen zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten oder 
Front und Hinterland. Die Akteure waren vielleicht nicht gleich stark, aber sie 
waren gleichartig und erkannten sich gegenseitig als Gleiche an. Die Symmetrie und 
Gleichartigkeit der Akteure ermöglichte den gegenseitigen Respekt und somit auch 
die Entwicklung von Prinzipien und Normen, wie im Kriegsfall umzugehen sei. Ende 
des 19. Jahrhunderts wurde das Kriegsrecht zunehmend kodifiziert, das ius in bello 
und ius ad bello wurde ausformuliert, ebenso das humanitäre Völkerrecht mit dem 
Abschluss der ersten Genfer Konvention 1864 (vgl. Dülffer 2016: 5).

Die Kodifizierung des Kriegsrechts ging auf Bemühungen zurück, Krieg als 
wechselseitige kollektive Gewaltanwendung zu beschränken (ebd.). Denn schon 
Clausewitz hatte davon geschrieben, dass der Krieg „ein wahres Chamäleon“ sei 
(Clausewitz 1980: 46), dessen Charakter von mehreren Faktoren abhängt, etwa der 
innenpolitischen Lage oder einer sich verändernden Akteurskonstellation. Mit der 
zunehmenden Kodifizierung wurden sowohl die Konsequenzen aus vorangegangenen 
Kriegen gezogen, als auch politische Entscheidungen nachträglich legitimiert. 
In den Haager Friedenskonferenzen von 1899 und 1907 wurde das Prinzip der 
Schiedsgerichtsbarkeit zur Beilegung von zwischenstaatlichen Konflikten eingeführt 
und der Haager Schiedsgerichtshof gegründet. Dieser sollte sich aber als äußerst 
ineffektiv herausstellen, die Gesellschaften in Europa begannen zunehmend, einer 
militärischen Logik zu folgen und es bildete sich eine Form des Krieges heraus, die 
der deutsche General Erich Ludendorff später den „totalen Krieg“ nannte: Die völlige 
Ausrichtung der Wirtschaft, Wissenschaft und der gesamten Bevölkerung eines 
Landes auf den zu führenden Krieg.

Im Ersten Weltkrieg entfaltete sich eine bisher ungeahnte Zerstörungskraft; 
die technisch-industrielle Entwicklung brachte eine permanente Eskalation der 
Kriegsmittel mit sich. Nach dem ersten Weltkrieg wurde Clausewitz und dessen 
Kriegstheorie von vielen für die „Totalisierung“ des Krieges verantwortlich gemacht, 
heute existiert kaum eine wissenschaftliche Arbeit über Clausewitz, die sich nicht 
mit der Frage des Zusammenhangs zwischen seiner Theorie und dem scheinbar 
entgrenzten Weltkrieg auseinandersetzt (vgl. Lütsch 2009: 118). Zur Verteidigung 
Clausewitz’ sollte aber erwähnt werden, dass dieser niemals die Mobilisierung der 
gesamten Bevölkerung eines Landes in Betracht gezogen noch propagiert hatte und 
den Krieg wesentlich als Angelegenheit des Militärs begriffen hatte (vgl. Münkler 
2008: 155). Waren bereits beim Ersten Weltkrieg die Grenzen zwischen Kombattanten 



302

und Zivilisten zunehmend verwischt, nahm die Vermischung zwischen diesen 
beiden vormals klar abgrenzbaren Kategorien im Zweiten Weltkrieg neue ungeahnte 
Ausmaße an, etwa auch weil z.B. zivile Arbeiter in Fabriken für reguläre Streitkräfte 
Nachschub herstellten (Lütsch 2009: 126). Doch so sehr sich die Formen der Gewalt 
seit dem Tode Clausewitz’ auch geändert hatten, seine Kriegstheorie vermochte es 
immer noch, den Zustand des Krieges zufriedenstellend zu erklären und in einen 
theoretischen Rahmen einzubetten. Das sollte sich bald ändern.

Nach dem Zweiten Weltkrieg war es trotz der Blockkonfrontation nicht mehr 
zu einem umfassenden Krieg gekommen, doch gab es eine Vielzahl kleinerer, oft 
asymmetrischer Kriege. Im Verlauf der 1980er- und 1990er-Jahre hatte sich vor allem 
in Osteuropa und in Afrika ein neuer Typus organisierter Gewalt herausgebildet (vgl. 
Kaldor 2000: 5) und die Erscheinungsform des Krieges hatte sich vom klassischen 
Staatenkrieg hin zu einer neuen Form entwickelt, die mit Clausewitz nicht mehr 
zufriedenstellend erklärt werden konnte. Um diese Entwicklungen aufzuzeigen und 
einen neuen theoretischen Rahmen dafür zu schaffen, wurde schließlich der Begriff 
der „Neuen Kriege“ eingeführt.

Neue Kriege

Die Diskussion um „Neue Kriege“ fand vor allem vor dem Hintergrund einer 
Schwächung der Staaten zugunsten einer Regionalisierung statt, die eine neue „Politik 
der Identität“ fördert und neue Akteure aus dem nicht-staatlichen Bereich hervorruft 
(vgl. Dülffer 2016: 9). Während also alte Kriege hauptsächlich Auseinandersetzungen 
zwischen Staaten waren, werden neue Kriege zwischen einer variierenden Kombination 
aus staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren wie politischen oder religiösen 
Terroristen, paramilitärischen Verbänden, Warlords oder privaten Sicherheitsfirmen 
ausgetragen. Neue Kriege sind Kriege in der Ära der Globalisierung, wodurch die 
Grenzziehung zwischen staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, „öffentlich“ und 
„privat“, „ökonomisch“ und „politisch“ verschwimmt oder sogar zusammenbricht 
(vgl. Kaldor 2013: 2). Neue Kriege sind deswegen auch einer anderen Logik als alte 
Kriege unterworfen und unterscheiden sich dabei nicht nur in den Akteuren, die am 
Krieg teilnehmen, sondern auch in ihren Zielen, Methoden und Arten der Finanzierung.

„Die Erosion von Grenzziehungen und die Auflösung klarer Zuständigkeiten […] haben 
dazu geführt, dass diese Kriege nicht länger mit dem Ziel einer schnellen militärischen 
Entscheidung geführt werden, sondern sich diffus in Raum und Zeit ausbreiten“ (Münkler 
2008: 162). 
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Sie beginnen weder mit einer formellen Kriegserklärung noch enden sie mit einem 
Friedensschluss, sondern flackern immer wieder auf. Während alte Kriege oft mit dem 
Zweck der Staatsbildung einhergingen, tendieren neue Kriege dagegen oftmals dazu, 
den Zerfall des Staates voranzutreiben. 

Während alte Kriege noch wegen geopolitischen Interessen oder für Ideologien (wie 
Demokratie oder Sozialismus) geführt wurden, werden neue Kriege hingegen im 
Namen einer Identität (wie ethnisch, religiös oder liberal) geführt. Statt dem Ziel, 
ein gewisses politisches Programm für die breite Bevölkerung umzusetzen, geht es 
in neuen Kriegen darum, lediglich bestimmten Gruppen, die sich über eine gewisse 
Identität definieren, Zugang zum Staat zu verschaffen. Krieg wird ein Mechanismus, 
um Identitäten zu konstruieren und durch ein binäres Gerüst („wir“ gegen „sie“) starr 
zu fixieren (vgl. Chinkin/Kaldor 2017: 8f).

Während in alten Kriegen die Kriegsfinanzierung meist eine reine Angelegenheit 
des Staates war, der über Steuern, Kredite und Anleihen versuchte, die Mittel 
zur Kriegsführung aufzutreiben, haben sich in den neuen Kriegen offenere 
Finanzierungsformen entwickelt: Schwache Staaten mit wenig Steuereinnahmen, 
terroristische Gruppierungen und kriminelle Paramilizen finanzieren neue Kriege 
etwa durch den Handel mit illegalen Gütern wie Drogen, Diamanten, Öl oder sogar 
Menschen. Sie verlangen Steuern oder Schutzgelder von Hilfsorganisationen, 
bedienen sich des Raubs oder greifen auf die Unterstützung durch Diasporagemeinden 
(mit gleicher Identität) zurück (vgl. Kaldor 2000: 26ff, Münkler 2008: 163). Die 
Finanzierungsarten neuer Kriege sind somit auch einer Folge einer globalisierten, 
dezentralisierten Wirtschaft: „Whereas old war economies were typically centralising, 
autarchic and mobilised the population, new wars are part of an open globalised 
decentralised economy in which participation is low and revenue depends on 
continued violence.“ (Kaldor 2013: 3). 

In alten Kriegen drehte sich alles um die Schlacht: Kriege wurden geführt durch die 
militärische Eroberung von Territorium. In neuen Kriegen gibt es keine Fronten mehr, 
es werden keine großen Schlachten mehr ausgetragen, stattdessen wird Territorium 
durch die Kontrolle der Bevölkerung erobert. Und weil die Kriege im Namen 
einer Identität geführt werden, kommt es in neuen Kriegen häufig vor, dass jene 
Bevölkerungsteile, die von dieser Identität abweichen, gewaltsam vertrieben oder 
ersetzt werden: Gewalt gegen Zivilisten wird als politisches Mittel eingesetzt, um 
Territorium zu erobern und zu kontrollieren, die Grenze zwischen Kombattanten und 
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Nicht-Kombattanten verschwimmt (vgl. Chinkin/Kaldor 2017: 14). Münkler nennt 
diese Entwicklung - dass nicht mehr gleichartige Gegner miteinander kämpfen - eine 
Asymmetrisierung kriegerischer Gewalt (Münkler 2002).

Zur Asymmetrisierung und dem Umstand, dass nicht mehr nur Staaten Kriege führen 
(Entstaatlichung), tritt als weiteres Merkmal von neuen Kriegen außerdem die 
Autonomisierung der Gewalt auf: Demnach haben reguläre Armeen die Kontrolle über 
das Kriegsgeschehen an Akteure verloren, denen der Krieg als Auseinandersetzung 
zwischen Gleichartigen fremd ist (ebd.).

Das Konzept der neuen Kriege wurde von vielen Seiten kritisiert: Demnach seien neue 
Kriege weder neu, noch Kriege (vgl. Kaldor 2013). Dem setzt Kaldor etwa entgegen, 
dass neue Kriege nicht zwingend „neu“ sind bzw. sein müssen, sondern sich von der 
Idealvorstellung der alten Kriege unterscheiden und dass durch den Begriff der neuen 
Kriege genau diese Unterschiede hervorgehoben werden sollen: „The expression of 
‚new wars’ is a conceptual rather than descriptive categorisation“ (Chinkin/Kaldor 
2017: 7). Außerdem wäre es seltsam, nicht anzuerkennen, dass die neuen Kriege vor 
allem von zwei genuin neuen und noch nie dagewesenen Phänomenen geprägt sind: 
Neben der Globalisierung nämlich eine rasante technologische Entwicklung, wodurch 
die klassische symmetrische Kriegsführung nicht nur erschwert (Kriege werden 
immer zerstörerischer), sondern auch asymmetrische Kriegsführung erleichtert wurde, 
indem etwa neue Technologien wie der Computer nicht-staatlichen Akteuren Mittel 
zur Verfügung stellen, mit der einzelne Hacker einen größeren Schaden anrichten 
können als jede Armee des 17. Jahrhunderts. Die Kriege der Zukunft werden zur 
Durchführung ihrer Operationen zunehmend auf technologische und wissenschaftliche 
Wege angewiesen sein (Bachmann 2015: 81). Das Zeitalter des Cyberwars benötigt 
somit eine Rekonzeptualisierung des alten Kriegsbegriffes.

Cyberwar

Die technologische Entwicklung des Internets und die zunehmende Digitalisierung 
aller Lebensbereiche hat die Entwicklung unserer Gesellschaft zwar revolutioniert, 
gleichzeitig aber auch abhängig vom Internet gemacht: Diese Abhängigkeit hat 
ein neues Sicherheitsproblem für viele Staaten geschaffen, die das Cyberspace 
als Teil ihrer strategischen Interessen sehen: Das Militär der meisten Staaten ist 
extrem abhängig von den Cybernetzwerken, um Operationen durchzuführen und zu 
kontrollieren: Allein in den USA benötigt das Militär dafür über 15.000 Netzwerke und 
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sieben Millionen Rechengeräten in dutzenden von Ländern (Lynn 2010: 98). Diese 
Abhängigkeit wird von sämtlichen Staaten als Gefahr wahrgenommen und zwischen 
2009-2011 haben die meisten Staaten begonnen, eigene Sicherheitsstrategien für das 
Cyberspace auszuarbeiten.

Trotzdem ist die Einordnung des Phänomens Cyberwar noch schwierig, da es 
verschiedene Definitionen gibt, was Cyberwar eigentlich darstellt. Da das Phänomen 
noch sehr jung ist, kämpfen Politiker, Militärstrategen, Juristen und Wissenschaftler 
um die Deutungshoheit des Begriffs, obgleich die wenigsten wissen können, in 
welche Richtungen sich der Cyberwar entwickeln wird oder ob es ihn jemals geben 
wird (vgl. Gaycken 2013: 7).  Die allgemeinste Definition von Cyberwar ist eine 
kriegerische Auseinandersetzung, die durch elektronische Informationssysteme 
erfolgt (vgl ebd. 8). Konkreter könnte man Cyberwar auch bezeichnen als „massively 
coordinated digital assault on a government by another, or by large groups of citizens, 
[…]to penetrate another nation’s computers and networks for the purposes of causing 
damage or disruption“ (Schreier 2015: 16).

Cyberwar ist ein sehr neues Phänomen, trotzdem ist es das einflussreichste 
Kriegsinstrument der letzten beiden Jahrzehnte und hat das Konzept des Krieges 
auf den Kopf gestellt: „Both cyberpower and cyberspace have been at the heart of 
new concepts and doctrines of war. Across the levels of conflict, from insurgency to 
main-force conventional warfare, cyberpower has become an indispensable element 
of modern technology-based military capability“ (ebd.). 

Durch das Cyberspace hat sich vor allem die Akteurskonstellation geändert: Einerseits 
wird es schwerer, Akteure voneinander abzugrenzen, andererseits hat die leichte 
Verfügbarkeit von Cyberwaffen auch neue Akteure hervorgebracht: Wurden früher 
Kriege nahezu ausschließlich von Staaten geführt, die als einzige die notwendigen 
Ressourcen aufbringen konnten, um großen Schaden anzurichten, ermöglicht das 
Cyberspace jedem „Garagen-Teenager“, „Hacktivisten“, „Cyber-Kriminellen“ oder 
„Cyber-Terroristen“ mit nur äußerst geringem Aufwand, äußerst großen Schaden 
anzurichten: Immerhin sind knapp 40% der Menschheit über das Internet verbunden, 
75% haben sogar Zugang zu Mobiltelefonen. Jeder davon ist ein potenzielles Ziel 
eines Hackangriffs. Malware (schädliche Software) kann von Hackern online gestellt 
und für alle verfügbar gemacht werden. Im „Darknet“ kann man sich mittels ein paar 
Klicks Cyberwaffen wie gefährliche Viren besorgen und diese mittels E-Mail an jede 
beliebige Person versenden.
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Das wohl größte Problem in Bezug auf die Akteurskonstellation ist allerdings, 
dass man niemals mit Sicherheit wissen kann, wer hinter dem Angriff steckt und 
welche Intentionen hinter dem Angriff stecken: „Whereas a missile comes with a 
return address, a computer virus does generally not“ (Lynn 2010: 99). Die fehlende 
Zurechenbarkeit macht es auch schwerer, Angriffe im Vorhinein abzuwehren, denn 
„without attribution – without knowing who is behind an attack – it is difficult, if not 
impossible, to determine whom to punish, which in turn makes it harder to deter an 
attack in the first place“ (Segal 2016: 12). Dass Cyberangriffe oft nicht rückverfolgbar 
sind, Schreier nennt es „the stealthy use of cyberpower“ (2015: 16), macht die 
Anwendbarkeit gerade so attraktiv für staatliche und nicht-staatliche Akteure. Was 
Clausewitz den „Nebel des Krieges“ nannte (1980: 23) – die Tatsache, dass man 
nie über sämtliche relevante Informationen verfügt, trotz dieser Ungewissheit aber 
Entscheidungen treffen muss - war schon in alten Kriegen eine Herausforderung, 
doch „the fog of cyberspace may well be so thick that it could become the primary 
impediment to victory“ (Schreier 2015: 40). Es ist also wichtiger denn je, die 
notwendigen Cyberkapazitäten zu entwickeln, um den „Nebel“ so gut wie möglich 
einzudämmen. Territoriale Grenzen gelten im Internet nicht. Das Problem dabei ist, 
dass Definitionen wie Territorium „have become fuzzy in the context of globalisation 
and the development of cyberspace; there are so many interconnections“ (Chinkin/
Kaldor 2017: 537).

Ein weiteres zentrales Merkmal von Cyberwar ist das Verschwimmen der 
vormals klaren Grenzen zwischen Krieg und Frieden: Cyberwar beginnt nicht 
mit einer formellen Kriegserklärung und endet auch nicht mit einem formellen 
Friedensschluss, vielmehr führen (vor allem die staatlichen) Akteure kontinuierlich 
kleinere Cyberangriffe auf andere Staaten durch und testen dabei ihre Grenzen 
aus. Gerade zu größeren Cyberangriffen wie in Estland 2007, Georgien 2008 oder 
im Iran 2010 hat sich der Angreifer, der klar ein staatlicher Akteur gewesen sein 
muss, nie dazu bekannt (Segal 2016: 60ff). Diese Art der hybriden Kriegsführung 
wird immer gängiger und über das Cyberspace scheinen auch die Hemmschwellen, 
solche Angriffe auszuführen, gesunken zu sein, vor allem auch, weil oft nicht klar 
ist, was nun einen „Angriff“ darstellt und was nicht. Dadurch verliert auch das 
Clausewitz’sche Dogma des Krieges als „Fortsetzung der Politik mit anderen 
Mitteln“ an Gültigkeit und transformiert stattdessen zu einer „modern moyenne durée 
definition of armed conflicts […], namely that of a permanent state of war and conflict 
of varying intensity“ (Bachmann 2015: 87). Das führt dazu, dass das Konzept der 
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internationalen Ordnung in wachsendem Maß gefährdet wird, „wenn der Bereich, in 
dem das Überleben und die Weiterentwicklung von Staaten stattfindet, durch keinerlei 
internationale Verhaltensstandards geregelt ist und so unilateralen Entscheidungen 
überlassen bleibt“ (Kissinger 2014: 396).

Eine der zentralen Herausforderungen der Kriegsführung im Cyberspace besteht in der 
Gefahr, dass Staaten „angesichts der aktuellen Unklarheiten über den internationalen 
Umgang mit diesem neuen militärischen Potenzial in Rüstungswettläufe geraten“ 
(Reinhold 2016: 26). In einer anarchischen Staatenwelt, in der es keine übergeordnete 
Instanz gibt, kann das Phänomen des „Sicherheitsdilemmas“ auftreten: Weil 
Staaten sich nie ganz klar über die Absichten anderer Staaten sein können, 
treffen sie Verteidigungsvorbereitungen, doch diese Verteidigungsvorbereitungen 
bestätigen wiederum den anderen Staaten die Notwendigkeit der eigenen 
Verteidigungsvorbereitungen, was schließlich zu mehr Konflikten führt (vgl. 
Herz 1950, Mearsheimer 2014). Durch das Cyberspace und die Möglichkeit des 
Cyberwars sind die Unklarheiten zwischen Staaten noch mehr gewachsen und das 
Sicherheitsdilemma hat sich verstärkt. Nach dieser Logik kann und möchte es sich 
kein entwickelter Staat leisten, seine Cyberkapazitäten – die Waffen der Zukunft – 
nicht vollständig auszubauen. Wer seine Cyberkapazitäten ausgebaut hat, kann diese 
natürlich nicht nur defensiv, sondern auch offensiv anwenden, wie das auch in den 
letzten Jahren vermehrt geschieht (siehe Segal 2016). Diese zunehmende Gefahr 
eines Rüstungswettlaufs im Cyberspace wird ergänzt und weiter angetrieben durch 
den (den Cyberwaffen inhärenten) Druck, in einer Krise zuerst mit seinen vollen 
Cyberkapazitäten zuzuschlagen:

„There may be strong incentives to attack first in a a crisis: cyber weapons are ‚one and 
done’, used once and then they are gone. Once your adversaries see what you can do, they 
will patch their defenses, or could attack you, making your cyber weapon obsolete before 
you ever use it. This pressure not to sit on a weapon heightens strategic instability.“  (Segal 
2016: 11f)

Um einen Rüstungswettlauf zu bremsen sind vertrauensbildende Maßnahmen 
zwischen den Staaten von zentraler Bedeutung. Angesichts des Rüstungswettlaufs 
im Cyberspace, dem Druck, in einer Krise zuerst von seinen Cyberwaffen Gebrauch 
zu machen, dem Verschwimmen klarer Grenzen zwischen Frieden und Krieg, 
Kombattanten und Zivilisten, staatlichen und nicht-staatlichen Akteuren, der 
Auflösung territorialer Grenzen durch das Cyberspace, der fehlenden Zurechenbarkeit 
von Cyberangriffen und der zunehmende Abhängigkeit vom Cybernetz ist es von 
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äußerster Wichtigkeit, den „Nebel des Krieges“ zu lichten, Unklarheiten auszuräumen, 
Regelwerke auszuarbeiten und durch internationale Kooperation und gut durchdachte 
Cyber-Strategien die Gefahr einer Eskalation durch Cyberwars einzudämmen.

Conclusio

Jahrhundertelang wurden Kriege ausschließlich zwischen Staaten geführt: Als zwar 
nicht immer gleich starke, aber zumindest gleichartige Gegner, war es den Staaten 
möglich, gewisse Regeln für eine symmetrische Kriegsführung auszuarbeiten: Kriegs- 
und Friedenszustand sind klar abgrenzbar durch die Institute der Kriegserklärung 
und des Friedensvertrages, ebenso gibt es eine klare Unterscheidung zwischen 
Kombattanten und Zivilisten. Die totalen Kriege des 20. Jahrhunderts und die danach 
etablierte neue Weltordnung, die zunehmende Globalisierung und neue technologische 
Errungenschaften haben schließlich eine neue Form des Krieges hervorgebracht, 
die man als “Neue Kriege” bezeichnet. Viele vormals klare Grenzen und Begriffe 
beginnen langsam zu verschwimmen und Krieg beginnt eine neue Form anzunehmen: 
Etliche neue nicht-staatliche Akteure wie paramilitärische Verbände, terroristische 
Gruppierungen oder private Sicherheitsfirmen treten neben dem Staat als Akteure 
des Krieges auf: Es kommt zu einer Asymmetrisierung des Krieges. Technologische 
Entwicklungen wie das Internet haben das Konzept des Krieges erneut auf den Kopf 
gestellt, im Internet und vor allem im Cyberwar gibt kein abgrenzbares Territorium 
mehr, die Fronten verschwimmen immer mehr oder lösen sich gänzlich auf. Ebenso 
wird es schwerer, Akteure voneinander abzugrenzen, die leichte Verfügbarkeit von 
„Cyber-Waffen“ hat außerdem völlig neue nicht-staatliche Akteure hervorgebracht. Da 
der Bereich des Cyberspace bisher noch keinen internationalen Verhaltensstandards 
unterworfen ist, verschwimmen auch die Grenzen zwischen Krieg und Frieden immer 
mehr. Das führt dazu, dass das Konzept der internationalen Ordnung in wachsendem 
Maß gefährdet wird, da der Aufbau einer internationalen Ordnung so gar nicht 
erst möglich ist. Die permanente Möglichkeit des Cyberwars und die Unklarheit 
über die Absichten und Kapazitäten des Gegners befördern außerdem ein „Cyber-
Wettrüsten“ zwischen den verschiedenen Staaten, das von dem Druck, in einer in 
einer Krise zuerst mit den vollen Cyberkapazitäten zuzuschlagen, weiter angetrieben 
wird. Der Cyberwar sprengt somit nicht nur etliche jahrhundertlang gültige Begriffe 
und Konzepte vom Krieg, ohne formulierte Regeln für ein internationales Verhalten 
kann durch einen Cyberwar auch die gesamte internationale Ordnung zum Einsturz 
gebracht werden.
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David Maka 
Diplomatic Immunity and Diplomatic Crimes - Do we need 
reform?

Issue

In recent years, we could observe a shift in the way nations conducted their foreign 
policy. In the United States, a former staunch defender of multilateralism, which became 
the leading principle of diplomacy in the aftermath of World War II, diplomacy has 
been replaced by a stronger focus on executive action. This has led the US to abandon 
multilateral treaties and agreements and other soft power instruments and instead put 
more emphasis on hard power. The Danish diplomat in Istanbul during the 1st WW, 
Carl Ellis Wandel famously said, “When the Cannons talk, diplomats must be silent.” 

The cause of this reversal can be prescribed mostly to a rejection of globalism, socio-
economic reasons and a revival of nationalist ideologies. However, diplomats have also 
contributed to the loss of trust and respect for their profession. Diplomats are seen as 
belonging to a privileged class of global elites, which are above the law and can’t be 
held accountable for their actions. The principle of diplomatic immunity which has for 
centuries protected diplomats from the legal consequences in the receiving state has 
been codified in the Vienna Convention on Diplomatic Relations of 1961. While it is 
crucial to preserve diplomatic immunity to protect diplomats from politically motivated 
prosecutions in states with no independent and well-developed legal system, it was 
never the intention of the drafters behind the Vienna Convention to grant absolute 
immunity under all circumstances. 

This paper argues for a return to a functional necessity approach to the Vienna 
Convention, a more aggressive application of the diplomatic remedies already available 
and proposes several solutions to bring criminal diplomats to justice not to endanger 
but to preserve the system which has endured for centuries to enable the free exchange 
among states.

History of Diplomatic Immunities

We can trace the origin of diplomatic immunities back to the ancient world. The Greek 
city-states, as well as the ancient Assyrian empire, understood, that in order for envoys 
to conduct their mission correctly, they must be granted special protection. We can see 
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there that the principles of sovereign equality and reciprocity have been essential to the 
idea of diplomacy from the very beginning. 

The diplomatic system as we know it today, developed among Italian city-states, where 
they started to establish a permanent diplomatic mission, with an embassy and other 
elements of modern diplomacy. Over the centuries, this system was adopted by the 
other European States, as the nation states with a modern bureaucracy and increased 
diplomatic interactions started to appear. 

The Congress of Vienna represented the first significant codification of customary 
diplomatic law, which established classes of diplomatic representation and introduced 
diplomatic precedence. 

Finally, in 1961, the Vienna Convention on Diplomatic Relations, which is the 
primary source of current diplomatic law, was adopted by 60 States. It is based on the 
previous work of the International Law Commission which set out to codify customary 
diplomatic law and establish common diplomatic rules for the international community. 
The Vienna Convention of 1961 has become itself part of international customary law, 
with 190 State parties, and has therefore achieved universal status. 

Diplomatic Immunity

Legal Basis for Diplomatic Immunity

Over the years, there have been different theories to explain the legal basis for providing 
immunity to diplomatic agents. The oldest one is the “theory of extraterritoriality,” 
which advocates the legal fiction that a diplomat is always deemed to be on the territory 
of the sending state; therefore the laws of the receiving state cannot be applied. 

Another early theory, which was partly codified in the Vienna Convention of 1961, is 
the theory of representative of the sovereign. The representative theory holds that “the 
representative’s privileges are similar to those of the sovereign herself, and an insult to 
the ambassador is an insult to the dignity of the sovereign.” One can see this principle 
in Article 3 of the VC when describing the functions of the diplomat; it lists one of them 
as “Representing the sending State in the receiving State.”

The third theory for diplomatic immunity is the theory of functional necessity, which 
is the fundamental principle on which the VCDR is based. This theory states that when 
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diplomats act in their official function, they are immune to the jurisdictions of the 
national courts. 

According to this theory, diplomatic immunity protects those acts that are incremental 
to fulfilling the purpose of the mission but “does not, however, afford protection and 
benefits to the diplomat as a person.” Therefore, under this theory, when a diplomat 
“acts outside of the normal sphere of conducting international relations, a question 
arises as to whether immunity still applies.” 

The preamble of the VCDR emphasizes the essential role which the functional 
necessity theory played in the drafting of the VCDR by stating that although diplomatic 
privileges and immunities are necessary to diplomatic functions, their purpose “is 
not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of the functions of 
diplomatic missions as representing States.” Thus, the distinction of “individuals” and 
“diplomatic missions” reaffirms that official acts rather than individuals are the goal 
of the immunities.

One can further determine, that the intentions of the drafters of the VCDR by looking 
at the preparatory process, was to take a restrictive view of diplomatic immunity while 
prohibiting the kind of all-encompassing immunity, which the courts often interpret 
it as. This is also demonstrated by the fact that the VCDR distinguishes between 
different levels of immunity granted to different categories of staff. 

Personal Inviolability
Article 29 The person of a diplomatic agent shall be inviolable. He shall not be liable to any 
form of arrest or detention. The receiving State shall treat him with due respect and shall 
take all appropriate steps to prevent any attack on his person, freedom or dignity. (VCDR) 

Personal inviolability is regarded as the oldest established rule of diplomatic law and 
closely connected to diplomatic immunity. Art 29 holds both a negative and a positive 
duty for the receiving state: the diplomat may not under any circumstances be arrested 
or detained and the receiving state has a positive duty to safeguard the diplomat. 
Although not explicitly mentioned in the VCDR, the International Law Commission 
(ILC) maintained before the Vienna Conference for Diplomatic Intercourse and 
Immunities, where the Vienna Convention was adopted, that there is a right of self-
defense, or in extraordinary circumstances, other measures to prevent a diplomat from 
committing a crime.
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Diplomatic Crimes 

The ever-increasing number of persons entitled to immunities “is posing the problem 
of an expanding privileged regime which is beyond the jurisdictional reach of the 
courts of the receiving state, and in practice beyond any court.” This perception by 
the public, as previously mentioned in the introduction, leads to diminishing trust 
and respect of the public for the profession, which in turn contributes to the rise of 
nationalists who put less emphasis on diplomacy.

There are diverging views among scholars about the dimension of diplomatic crimes. 
Although serious incidents involving diplomatic agents with immunity receive 
disproportionate public attention, some scholars argue that the actual number of 
diplomats committing crimes do not warrant this reaction. Others argue that the 
numbers are not reliable since police officers do not always keep track of reports that 
they know won’t succeed in court because of diplomatic immunity.  Affected people 
are also being prevented by this problem from reporting the crime in the first place 
because they do not wish to go through a useless trial. 

The cases encompass a wide range of crimes, from the banal - such as parking tickets 
– to severe violations of criminal law: domestic abuse and servitude, kidnapping, 
sexual assaults, murder, drug smuggling, and spying.

Nobody likes paying parking tickets. However, in certain diplomatic capitals, the 
number of unpaid fines has reached astronomical heights. In New York, the amount 
owed by UN diplomats has reached around 16 million dollars. In London, almost 
500 000 pounds were accumulated in parking fines in 2015 alone. But overall, the 
monetary impact is relatively small and can be seen as a necessary sacrifice in relation 
to the interests that are being protected by upholding diplomatic immunity. Namely 
to ensure the open and safe dialogue between nations so that they may work out their 
differences peacefully- quote). In any case, the economic benefits alone for hosting 
UN summits and other international conferences outweigh the costs of these parking 
tickets for cities like New York.

But when the cases involve serious crimes against other humans or the receiving state, 
the argument of necessity becomes weaker. Take the case involving Sao Boonwaat, 
the ambassador for Burma in Ceylon (known today as Sri Lanka) in 1967. Boonwaat 
caused an international outcry when he shot and killed his wife, Shirley, over an alleged 
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affair with famous nightclub singer Rex de Silva. Afterward, he built a funeral pyre on 
the embassy compound to cremate his wife. When Sri Lankan police officers arrived 
to investigate, they were unable due to the inviolability of the embassy premises. 

One of the most infamous cases is the murder of on-duty police officer Yvonne Fletcher 
in London, 1984. She and 11 others were shot from a person inside the embassy during 
demonstrations against the rule of Libyan dictator Gaddafi. The incident caused a total 
breakdown in diplomatic relations between UK and Libya, but no police entered the 
London embassy, and the staff left the UK without any prosecutions. 

Another blatant attempt at abuse of immunity happened during the 2008 North 
American Leaders’ Summit in New Orleans between US president George W. Bush, 
Mexican president Felipe Calderon, and Canadian prime minister Stephen Harper. 
A Mexican press attache was caught on film taking a couple of several Blackberries 
which belonged to the White House. They had been left behind by US officials, who 
were attending meetings which prohibited such devices for security reasons. The 
Mexican official was Rafael Quintero Curiel, who had made it all the way to the 
airport when the Secret Service caught up to him. He initially denied the act until he 
was shown the video footage of him taking the phones. Only then he admitted what he 
has done and gave them back, but claimed to have done so only for safekeeping. He 
then claimed diplomatic immunity for his actions and left with the rest of the Mexican 
delegation.

Many incidents also involve the spouses or children of the diplomat. A shocking case 
was that of 9-year-old Terrence Karamba and his 7-year-old sister. In 1987 in New 
York City, they were placed in a foster home after his school teachers discovered 
several injuries, which seemed suspicious and indicated a form of child abuse. The 
children affirmed the suspicions by telling City officials that they had suffered those 
injuries at the hands of their father, Floyd Karamba, an administrative attaché at the 
Zimbabwean Mission to the U.N. Again, no charges were filed, as Mr. Karamba 
claimed diplomatic immunity.

The majority of incidents involving diplomatic immunity come in the form of traffic 
violations. Most of them only encompass unpaid traffic tickets, but some end up 
deadly. This was the case in Romania, where Christopher Van Goethem, an American 
Marine serving his embassy, ignored a red traffic light, which led to a collision with 
a taxi and killed the passenger, popular Romanian singer Teo Peter. The Romanian 
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government requested the lifting of his immunity, which the United States – in line 
with its long-standing tradition- refused to do. He was later subjected to a court-
martial in the United States, where he was acquitted of manslaughter and adultery but 
was convicted of obstruction of justice and making false statements. 

One of the areas of diplomatic immunity which often come to the attention of the 
media and the public is the diplomatic immunity from the enforcement of labor law. 
Diplomatic officials either bring workers from other countries or hire them in the 
receiving state. They are then often subjected to abuses of laws concerning minimum 
wages, maximum working hours, vacation and holidays. In some cases, they are 
even held captive in their homes by the diplomats and their families and have to 
endure physical and sexual abuse, while being deprived of their wages, passports and 
freedom. The employees in these situations have little in the way of accountability 
since diplomats can claim diplomatic immunity in the host country while abusing 
diplomats often come from the Middle East, where the sending States have little to 
interest in enforcing the claims of the abused. 

Remedies available under the Vienna Convention

Exceptions under Art 31 VCDR
Article 31 1. A diplomatic agent shall enjoy immunity from the criminal jurisdiction of the 
receiving State. He shall also enjoy immunity from its civil and administrative jurisdiction, 
except in the case of: 

(a) A real action relating to private immovable property situated in the territory of the 
receiving State, unless he holds it on behalf of the sending State for the purposes of the 
mission; 

(b) An action relating to succession in which the diplomatic agent is involved as executor, 
administrator, heir or legatee as a private person and not on behalf of the sending State; 

(c) An action relating to any professional or commercial activity exercised by the diplomatic 
agent in the receiving State outside his official functions.

Article 31 outlines the only three situations in which it grants explicit exceptions to 
the immunities, although only to the civil or administrative immunities. The most 
important one is the so-called commercial activity exception, especially in situations 
involving disputes over issues arising out of employment. Too often, domestic servants 
are victims of abuse, but historically the courts have been very restrictive in its 
interpretation of the commercial activity exception, by granting diplomats immunity 
even in cases involving slavery-like conditions. A recent case before the UK supreme 
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courts shows that the way Art 31 has been usually applied may be flawed. 

In the JUDGMENT Reyes (Appellant/Cross-Respondent) v Al-Malki and another 
(Respondents/Cross-Appellants) the supreme court presided over a case involving 
Al-Maliki, a diplomat for the Saudi embassy in London from 2010 until 2014 and 
Cherrylin Reyes and Titin Rohaetin Suryadi, who worked for Jarallah al-Malki and 
his wife at their diplomatic residence in London in 2011. They alleged to have suffered 
various abuses, such as 18 hour work days, being unable to leave the residence and 
little to no compensation. All judges agreed that since the diplomat had already left his 
post, immunity under Art 31 (1)c of the Vienna Convention on Diplomatic Relations 
1961 would not apply. They also denied any residual immunity according to Art 39 
(2) of the VCDR, since the employment of workers was not deemed to be part of the 
diplomat’s official functions. It means that any immunity the Malkis had was lost when 
they ceased to be in post. This alone could help many domestic workers get justice at 
least after the diplomat has lost his or her immunity. The majority of judges further 
suggested that in similar cases immunity would not apply to diplomats even while 
still in post. They cited the universality of the international community’s commitment 
to combat human trafficking, by pointing to various international treaties the UK and 
Saudi-Arabia had ratified. They also suggest that the employer’s conduct contains a 
substantial commercial element of obtaining domestic assistance without paying for 
it properly or at all. Also, diplomatic immunity is an aspect of state immunity. As the 
fourth recital of the Vienna Convention points out, “the purpose of such privileges 
and immunities is not to benefit individuals but to ensure the efficient performance of 
diplomatic missions as representing states.”

This kind of reasoning cannot prevent all abuses, but it shows that by using a functional 
necessity approach to the VCDR as the original drafters of the treaty intended, one can 
limit the immunity to those activities which are instrumental to the proper functions 
of a diplomat.

Waiver of Immunity
Article 32 1. The immunity from jurisdiction of diplomatic agents and of persons enjoying 
immunity under article 37 may be waived by the sending State.

2. Waiver must always be express.

3. The initiation of proceedings by a diplomatic agent or by a person enjoying immunity 
from jurisdiction under article 37 shall preclude him from invoking immunity from 
jurisdiction in respect of any counterclaim directly connected with the principal claim.
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4 . Waiver of immunity from jurisdiction in respect of civil or administrative proceedings 
shall not be held to imply waiver of immunity in respect of the execution of the judgment, 
for which a separate waiver shall be necessary

Aside from the exceptions in Art 31, the most effective method of avoiding immunity 
is Article 32 of the VCDR. Article 32 allows states to one-sidedly waive the immunity 
of the diplomat at any given time, without the need for even any justifications. The 
waiver must be expressed. It is important to emphasize that only the states and not the 
diplomats themselves have the right to do so. However, there almost no instances in 
which the sending states have been willing to grant such waivers, instead preferring 
to process the offenders through their system. One of the rare exceptions was an 
ambassador from the Republic of Georgia, who caused the death of a sixteen-year-old 
girl in Washington, DC. The Republic of Georgia agreed to waive his immunity, and 
he was convicted of involuntary manslaughter in the United States and sentenced to 
federal prison. This only happened since the Republic of Georgia wanted to maintain 
good relations with the United States to protect them from the influence of Russia. It 
showcases that Art 32 is only practical if there is a political incentive for the sending 
state to waive the immunity.

Persona non grata
Article 9 1. The receiving State may at any time and without having to explain its decision, 
notify the sending State that the head of the mission or any member of the diplomatic staff 
of the mission is persona non grata or that any other member of the staff of the mission is 
not acceptable. In any such case, the sending State shall, as appropriate, either recall the 
person concerned or terminate his functions with the mission. A person may be declared 
non grata or not acceptable before arriving in the territory of the receiving State.

2. If the sending State refuses or fails within a reasonable period to carry out its obligations 
under paragraph 1 of this article, the receiving State may refuse to recognize the person 
concerned as a member of the mission.

Under Article 9. a receiving state can assert a persona non grata claim. It can at any 
point and for any reason determine a diplomat persona non grata, or unwanted person. 
The receiving state has to notify the sending state, upon which the sending state 
must then either recall the diplomat back or terminate his official function in the host 
country. While this procedure appears simple in theory,  is very rarely used in practice 
since fear of reciprocity and future disturbances in their diplomatic relations lead to 
most countries absorbing the costs of misdeeds. 

The last step would be to break off all diplomatic relations, just like the UK did after 
the Libyan embassy incident. 
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Solutions outside the diplomatic system

Amending the Vienna Convention

An admittedly rather far-fetched solution to the issue of diplomatic crime would be 
to amend the Vienna Convention to include additional exceptions to the criminal 
immunity of diplomatic agents. 

Sanctions 

Another way would be to apply political and economic pressure on sending states that 
decline to prosecute their diplomats for crimes they have committed in the receiving 
state. Sanctions are mostly a last ressort for states and therefore most countries would 
be hesitant to apply sanctions except in the gravest of situations. 

Establishment of a Diplomatic International Criminal Court

Besides the already existent remedies provided for by the Vienna Convention on 
Diplomatic Relations, the solution, which is most capable of satisfying the need 
of citizens for greater justice, while upholding the basic principles of diplomatic 
relations, is to establish a special diplomatic tribunal within the International Criminal 
Court. Placing the prosecution in the hands of an international court could quell angst 
from nations about nations undertaking politically motivated prosecutions, as soon 
as one would change the status quo. This tribunal would place diplomats accused of 
criminal actions on trial and punish them accordingly. This tribunal would not seek 
to replace the current regime of diplomatic law but complement it. The focus should 
lie with the remedies of the VCDR that have already demonstrated their effectiveness 
in past incidents. Besides, the centuries-old principle of respect for state sovereignty 
dictates that affected nations should be allowed to prosecute the criminal actions of a 
diplomat through the use of remedies already provided for by the Vienna Convention 
or through their special bilateral agreements with other countries. But, as I have 
already shown before, all those remedies, while seemingly being self-sufficient, do 
not provide the necessary protection in all cases. A sending state may refuse to waive 
its diplomat’s immunity or to provide justice by prosecuting the diplomat under 
its own laws. Additionally, the fear of reciprocity with its possible economic and 
political repercussions can lead especially weaker or dependent nations to forego a 
prosecution to safeguard its interests. The Diplomatic International Criminal Court 
could circumvent those loopholes in the Vienna convention. As such, much like the 
ICC, the proposed DICC should have jurisdiction to prosecute an accused diplomat 
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only if the affected nation chooses to enlist the court’s help. This gives the nation the 
option to choose between pursuing existing remedies under the Vienna Convention, 
pursuing remedies existing in special bilateral agreements, or submitting the matter to 
the proposed DICC. Since most nations would not accept a tribunal with jurisdiction 
over any matters, the jurisdiction of the DICC would only be responsible to hold 
diplomats accountable for violent crimes such as homicide, rape, armed robbery, 
assault, and child abuse as well as acts of terrorism and conspiracy to commit acts of 
terrorism. Although the crimes that diplomats would be prosecuted for in the proposed 
DICC and their associated definitions may be difficult to agree upon, it is surely not 
impossible. 

Conclusion

There are several conclusions we can draw from the issues presented of diplomatic 
crime. First, that crimes committed under cover of diplomatic immunity cannot be 
longer ignored and needs to be adequately addressed. Second, we need a return to the 
functional necessity principle which underlies the Vienna Convention on Diplomatic 
Relations, so it is interpreted as the original drafters intended to. Third, the remedies 
provided for in the VCDR need to be more stringently applied without abandoning 
fundamental human rights out of fear of reciprocity. Fourth, the most effective tool 
to fill the legal loopholes of the VCDR is a Diplomatic International Criminal Court, 
which would distribute justice without disturbing diplomatic relations. 
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Adam Miechowiecki
Die Herausforderungen der Integration postkommunistischer 
Staaten in die Europäische Union

„Manche westliche Historiker sagten, dass es notwendig sei, den Leuten in Osteuropa Zeit 
zu lassen, da diese das Bewusstsein von einer historischen Dynamik vermissen ließen, und 
vierzig Jahre Kommunismus hätten eine geschichtslose Lücke hinterlassen. Die Leute in 
Osteuropa aber sahen das anders und hatten den Eindruck, dass sie den Leuten in Westeuropa 
viele interessante Erfahrungen vermitteln könnten, und sie fühlten sich alleingelassen und 
abgeschoben.“ (Patrik Ouředník, „Europeana“)

Einleitung

Mit diesem Jahr wurde bereits gegen zwei europäische Mitgliedstaaten zum äußersten 
Mittel gegriffen. Das „Artikel 7 Verfahren“, also das Vertragsverletzungsverfahren 
gegen mögliche Verletzung der demokratischen Grundwerte der Europäischen Union, 
ist Ende 2017 gegen Polen und 2018 gegen Ungarn eingeleitet worden. Zum ersten Mal 
in der Geschichte der Europäischen Union sah sich die Kommission zu diesem Schritt 
gezwungen. Beide Male traf es Staaten, welche noch zu den jüngeren Mitgliedern 
der europäischen Gemeinschaft zählen, Teil der Visegrád-Gruppe sind und demnach 
auch zu den post-sozialistischen Ländern Europas gehören. Wirtschaftlich sind die 
Visegrád-Staaten im Vergleich zur Zeit vor dem EU-Anschluss erfolgreich und haben 
in den letzten Jahren einen enormen Aufschwung erlebt. Vor allem Polen, gehört zu den 
Staaten, die am besten aus der Finanzkrise hervorgetreten sind. Trotzdem hinterließ 
die Krise von 2008, aber auch die darauffolgende Migrations- und Flüchtlingskrise 
ihre Spuren in Osteuropa. Der Glaubensverlust in die etablierten Parteien führte zum 
Anstieg populistischer Parteien und zu einer stärkeren EU-Skepsis. Nicht nur aus den 
Staaten der Visegrád-Gruppe sind heute mehr und mehr besorgniserregende Berichte 
zu hören. Auch in Rumänien, welches 2018 die größten Antikorruptionsproteste 
seiner jüngeren Geschichte erlebte, scheint die Entwicklung hin zu einer liberalen 
Demokratie nach westlichem Vorbild zu stocken. 

Die nun folgende Arbeit soll sich mehreren Thesen widmen, welche hier kurz 
genannt werden sollen. Zunächst wird die Annahme behandelt, dass der in den 
post-kommunistischen Staaten im Vergleich zu Westeuropa scheinbar stärkere 
Nationalismus eine Folge der Unrechtserfahrungen zur Zeit des kommunistischen 
Regimes ist. Darauffolgend wird analysiert, inwiefern die historische Erfahrung der 
Unterdrückung durch den kommunistischen Herrschaftsapparat von den Politikerinnen 
und Politikern sowie den Parteien osteuropäischer Staaten für die Erfüllung eigener 
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politischer Ziele missbraucht wird und damit die Länder zunehmend von Europa 
isoliert. Ebenfalls soll der Frage nachgegangen werden, welche Herausforderungen 
sich durch die Erfahrung kommunistischer Herrschaft für die spätere Integration 
ehemals kommunistischer Staaten in die Europäische Union ergaben.

Zuerst wird die Arbeit die Anfänge des Integrationsprozesses thematisieren, danach 
wird die Frage der Nation und der Rolle des Nationalismus beziehungsweise der 
nationalen Identität näher beleuchtet. Die wichtige Frage nach dem zunehmend 
geringeren Wert der Rechtsstaatlichkeit in den Staaten Osteuropas wird zum 
Schluss angesprochen. Durch die nötige Kürze der Arbeit können nicht alle post-
kommunistischen Staaten einer genauen Untersuchung unterzogen werden, daher 
wird vor allem auf die Mitglieder der Visegrád-Gruppe eingegangen werden. Durch 
die Aktualität des Themas werden hauptsächlich Beiträge aus wissenschaftlichen 
Journalen für die Ausarbeitung zur Hand genommen. 

Anfänge der Integration

Mit dem Zerfall und dem Ende der kommunistischen Herrschaft in Osteuropa bildeten 
sich aus den Nachfolgestaaten zahlreiche potentielle Kandidaten für eine Erweiterung 
der europäischen Gemeinschaft heraus. Ab dem Jahr 1991 bis zum Jahre 1996 wurden 
mit zehn dieser Staaten Assoziierungsverträge abgeschlossen. Dazu zählten Polen, 
Ungarn, die Tschechische Republik, die Slowakei, Rumänien, Bulgarien, Estland, 
Lettland, Litauen und Slowenien. Die Verträge enthielten auch eine Beitrittsoption, 
welche zur Geltung kommen sollte, wenn die genannten Staaten die Verpflichtungen 
einer Mitgliedschaft erfüllen würden. Für eine Aufnahme von Beitrittsverhandlungen 
wurden vom Europäischen Rat in Kopenhagen 1993 mehrere Kriterien festgelegt. 
Westeuropa erwartete sich von den mittel- und osteuropäischen Staaten, dass 
sie Demokratien einführten, welche nach einem Mehrparteiensystem aufgebaut 
sein, die Menschenrechte achten und die Prinzipien der Marktwirtschaft befolgen 
sollten (Gabriele 2008: 232-233). Die osteuropäischen Staaten importierten diese 
westeuropäischen Normen und Werte freiwillig und gerne, denn sie sahen viele dieser 
auch als die eigenen an. Gleichzeitig erhofften sie sich durch die Annahme dieser 
einen schnelleren Integrationsprozess (Zielonka 2013: 44). Mit der CEFTA (Central 
European Free Trade Arrangement) wurde 1993 ein Freihandelsabkommen zwischen 
den Visegrád-Staaten geschlossen – ein erster Schritt Richtung Marktwirtschaft. 
Bulgarien, Rumänien und Slowenien traten ebenfalls Ende der 1990er Jahre bei 
(Schmidt 2016: 120; OECD. Glossary of Statistical Terms). Die Europäische Union 



323

sagte den Bewerbern nicht nur, welche Reformen administrativer und legislativer 
Hinsicht umzusetzen seien, sondern entsendete auch Vertreter in die jeweiligen 
Ministerien, um sicher zu gehen, dass jene auch richtig implementiert wurden 
(Zielonka 2013: 43). Die Europäische Kommission erklärte 1997, dass die Staaten 
Polen, Ungarn, Estland, Tschechien, Slowenien und Zypern die in Kopenhagen 
beschlossenen Kriterien erfüllen. 1999 wurden auch Malta, Lettland, Litauen, die 
Slowakei, Rumänien und Bulgarien zu Beitrittsverhandlungen eingeladen. Im Oktober 
2002 sahen die Staats- und Regierungschefs für alle jene Staaten, bis auf Rumänien 
und Bulgarien, die Beitrittskriterien als gewährt an (Gabriele 2008: 232-233).

Romano Prodi, der damalige Präsident der Europäischen Kommission sagte 2013 im 
Zusammenhang dazu: „Enlargement is the fulfilment (sic!) of the European project. 
This project has given us half a century of peace and prosperity, and it should be 
extended to the whole continent […] Enlargement is also a terrific opportunity to 
redefine our role in the world.“ (zit.n. Zielonka 2013: 44). Mitte April des folgenden 
Jahres wurden in Athen die Beitrittsverträge mit Estland, Litauen, Lettland, Malta, 
Polen, der Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn und Zypern unterschrieben. 
Diese traten am 1. Mai 2004 der EU bei. Rumänien und Bulgarien wurden nach 
Erfüllung der wirtschaftlichen Beitrittskriterien am 1. Jänner 2007 Mitglieder der 
Europäischen Union. Mit dieser Erweiterung traten zehn post-kommunistische 
Staaten in die europäische Gemeinschaft ein (Gabriele 2008: 232-233). Die 
osteuropäischen Staaten erhofften sich durch ihren Beitritt zukünftige Sicherheit, da 
sie, auch aufgrund zahlreicher historischer Unrechtserfahrungen, damit rechneten, 
dass der Rückzug Russlands nur temporär sei und versuchten somit mit vollem Eifer 
dem Westen und seinen Organisationen und Bündnissen entgegenzustreben (Schmidt 
2016: 118-119). Der Beitritt zur NATO und zur europäischen Gemeinschaft brachte 
die Visegrád-Gruppe ihrem ursprünglichen Ziel – Überwindung der kommunistischen 
Vergangenheit – näher (Schmidt 2016: 137). Mit der Aufnahme Kroatiens 2013, 
trat bereits ein zweiter Nachfolgestaat der Sozialistischen Föderativen Republik 
Jugoslawiens der EU bei (Gabriele 2008: 232-233).

Identitäten als Herausforderung

“It [the nation] is imagined because the members of even the smallest nations will never 
know most of their fellow-members, meet them, or even hear of them, yet in the minds of 
each lives an image of their community. […] Communities are to be distinguished not by 
their falsity/genuineness, but by the style in which they are imagined.” (Anderson 1991: 
6-7)
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Die jahrzehntelange Isolation des östlichen Europas durch den Eisernen Vorhang 
war auch lange nach dessen Fall deutlich spürbar. Die Anfang der neunziger Jahre 
geschaffene Visegrád-Gruppe sollte es den teilnehmenden Staaten, Polen, Ungarn 
und der Tschechoslowakei (später Tschechien und Slowakei) erleichtern, die Schäden, 
welche der Kommunismus angerichtet hatte, zu beseitigen, einen gemeinsamen Weg 
zu beschreiten und an die westlichen Staaten anzuschließen. Heutzutage fühlen sich 
die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Staaten zu mehreren Identitäten zugehörig. 
Neben einer regional, nationalen Zugehörigkeit, ist ein starkes Verbundensein mit 
dem mittel – beziehungsweise osteuropäischen Raum bemerkbar. 

Diese „Visegrád-Identität“ sei nach Andrea Schmidt, Assistenzprofessorin des 
„Departement of Political Science and International Studies“ an der Universität Pecs, 
Bundestaat New York, stärker bemerkbar, als eine europäische Identität (Schmidt 2016: 
115-116). Aus heutiger Sicht betrachtet sei in diesem Raum eine “Visegrád-Identität” 
verbindender als es der Kommunismus in seinem internationalen Bestreben jemals 
gewesen wäre. Zur Zeit der sozialistischen Republiken entstand im osteuropäischen 
Raum ein diametrales Empfinden betreffend die umliegende Nachbarschaft. Zum einen 
hatte man als Teil des Einflussbereichs der Sowjetunion gegolten und zum anderen 
verkündete die jeweilige Staatspropaganda ein Nationalbewusstsein, welches auf der 
Ethnie und dem Territorium beruhte (Schmidt 2016: 116). Joseph Broz Tito behalf sich 
in seinem Streben, sich vom stalinistischen Kommunismus abzugrenzen, in Jugoslawien 
mit der Etablierung eines „Nationalkommunismus“. Auch Nicolae Ceaușescu und 
Enver Hoxha wussten Rumänien und Albanien in ein nationales Narrativ einzubetten 
(Tismaneanu 2009: 69).

Doch die engere Verbindung zum Nationalen besteht, vor allem in Osteuropa, schon 
länger und reicht bis in das 19. Jahrhundert zurück. Polen, um ein Beispiel heranzuziehen, 
ist einer jener Staaten, welcher sich heute stark auf seine Traditionen, Heldenmythen, 
Martyrien und Aufopferungen in einem nationalistischen Narrativ beruft. Entstanden ist 
diese Erzählweise aus dem romantischen Nationalgedanken des 19. Jahrhunderts und 
aus der Not heraus über Jahrzehnte lang kein eigenes Staatsgebiet besessen zu haben 
(Tismaneanu 2009: 65). Der heute gelebte Nationalismus in Europa hat wenig zu tun mit 
den romantischen Vorstellungen des vorletzten Jahrhunderts. Der Nationalismus sei, laut 
Vladimir Tismaneanu, Professor für Politikwissenschaft an der Universität Maryland,  
in der Ära nach dem Ende des Kalten Krieges der Hauptfeind des Liberalismus und 
der Zivilgesellschaft geworden. Er verspreche den Menschen Sicherheiten, indem er 
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propagiert, kollektiv geschürte Ängste unter einem kleinsten gemeinsamen Nenner, der 
Nationszugehörigkeit, zu bekämpfen (Tismaneanu 2009: 67).

Auch die Verfassungen der meisten post-sozialistischen Staaten hätten ihre Souveränität 
auf ethnische Zugehörigkeit gegründet, so Tismaneanu. Nach dem Anthropologen 
Robert Hayden könnte man für dieses Phänomen den Begriff des „konstitutionellen 
Nationalismus“ verwenden (zit. n. Tismaneanu 2009: 68).  In diesem Zusammenhang 
ist Folgendes zu berücksichtigen: „Constitutions are used to enshrine the sovereignty 
and privileges of the dominant nation, whereas the minorities´ complains are treated 
as anti-national behaviour“ (Tismaneanu 2009: 68).  Was den Umgang mit nationalen 
Minderheiten betrifft, ist mit dem post-kommunistischen Estland ein interessantes 
Beispiel zu nennen. In Estland, waren aufgrund seiner Verfassung ein Drittel der 
Bevölkerung – die russische Minderheit – bei den Wahlen 1992 ausgeschlossen. Die 
Angehörigen dieser Minderheit hatten noch lange danach mit Diskriminierungen zu 
kämpfen, da sie in Estland nur als Überbleibsel der Sowjetunion geduldet wurden, 
dabei staatenlos waren und somit nicht an Wahlen teilnehmen konnten (Tismaneanu 
2009: 68). Heute hat sich diese Situation zumindest in der politisch-rechtlichen 
Dimension stark verbessert, wenn auch auf gesellschaftlicher Ebene Vorurteile 
bestehen blieben (Kallas 2016).

Die Politiker, vor allem populistische Parteien, wissen den anti-kommunistischen 
Grundtenor für sich zu nutzen. In Polen ist beinahe jede umstrittene Entscheidung 
der Regierung mit dem Umstand begründet, dass es dem Kampf gegen die 
Überreste des Kommunismus gilt. Das Staatsfernsehen wurde von Nachkommen 
ehemaliger Parteigranden „gesäubert“ und das Pensionsalter der Verfassungsrichter 
heruntergesetzt, um jene loszuwerden, welche aus dem ehemaligen sozialistischen 
System zu ihrer Position gelangt waren. Tismaneanu formuliert es sehr treffend: 
„In the post-communist world, the disappearance of the old “Other” created a need 
for the construction of a new one.” (Tismaneanu 2009: 73). Mit „the old Other‘“ 
meint er die kommunistische Partei, welche vielen Menschen als das Feindbild 
Nummer eins galt. Gleichzeitig schuf diese Unterscheidung von „Sie“ und „Wir“ 
eine klar zu bestimmende Grenze. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs entstand 
somit eine Lücke, die gefüllt werden musste, beziehungsweise gefüllt werden konnte. 
Die populistischen Parteien kamen schließlich an den Zug ein neues Feindbild zu 
generieren und für ihren Machterhalt zu missbrauchen. Zum einen beinhaltet dieses 
einen Hass auf die Überbleibsel des Kommunismus – ehemalige Parteimitglieder –, 
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aber auch die zunehmende Angst vor der „Eindringung“ fremder Kulturen, welche 
die eigenen kulturellen und religiösen Werte gefährden könnten. Tismaneanu bemerkt 
dazu, dass innerhalb der post-sozialistischen Staaten ein Wettlauf stattfinde, um die 
Frage wer die größten Unrechtserfahrungen durch den Kommunismus erfahren hatte 
müssen. Somit würde sich radikaler Nationalismus in Osteuropa größtenteils durch 
einen Anti-Kommunismus definieren (Tismaneanu, 2009, 70). Nicht zu unterschätzen 
sind hierbei aber auch die “emanzipativen Züge” des Nationalismus, wie es der 
Kultursoziologe Detlef Pollack ausdrückte. Bezüglich des von vielen gewünschten 
Endes der kommunistischen Herrschaft in Europa schreibt Pollack: “Natürlich 
benutzten nicht wenige politische Akteure den Nationalstaatsgedanken, um sich von 
der Herrschaft der Sowjetunion zu befreien und im Namen nationaler Ziele für den 
Anschluss an Europa einzutreten.“ (Pollack 2004). 

Rechtstaatlichkeit als Herausforderung

Die „Rule of Law“ – gemeint ist die  Rechtstaatlichkeit – ist in den neuen Mitgliedstaaten 
der Europäischen Union weniger stark ausgeprägt als in den westlichen Staaten. 
Bojan Bugarič, Professor für Rechtswissenschaften an der Universität in Ljubljana, 
führt dies unter anderem darauf zurück, dass Gerichte, Menschenrechtsorganisationen 
und Medien im Westen besser entwickelt seien, da sie länger in einem unabhängigen 
und professionellen Rahmen arbeiten konnten. In den mittel- und osteuropäischen 
Staaten sei dies nicht der Fall, was zur Folge habe, dass diese leichter in eine autoritäre 
Ausrichtung abgleiten könnten. Eine sogenannte „illiberale Demokratie“ entsteht 
(Bugarič 2015: 219). Besonders die Anti-Korruptionsbemühungen in den zentral- und 
osteuropäischen Staaten stoßen oft an ihre Grenzen. In den meisten Staaten würde 
die Politik zwar öffentlichkeitswirksam die Korruption anprangern, jedoch den 
tatsächlichen Kampf dagegen etwas vernachlässigen (Tismaneanu 2009: 237).

2009 blickte die Europäische Kommission noch positiv in die Zukunft und fasste 
die Erweiterung folgendermaßen zusammen: „The fifth enlargement of the EU has 
helped to consolidate democracy and the rule of law in Europe“ (Zielonka 2013: 
43). Ein paar Jahre später hatten Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Polen bereits 
Eingriffe oder Änderungen in ihren Gesetzen, aber auch Verfassungen vorgenommen, 
welche gegen Grundprinzipien der europäischen Wertevorstellungen verstoßen. Als 
rezentester Konflikt ist in Polen hierzu die Debatte um die Zwangspensionierung 
der Richter des Verfassungsgerichtshofs und um deren von der konservativen Partei 
Prawo i Sprawiedliwość (dt. Recht und Gerechtigkeit) gewünschten Neubesetzung zu 
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nennen. Die jüngsten Entwicklungen in dieser Causa beweisen, dass die andauernden 
Sanktionsverfahren der Europäischen Kommission in Zusammenarbeit mit dem 
Europäischen Gerichtshof ihre Wirkung erzielen, da die polnische Regierung im 
November dieses Jahres die Zwangspensionierung rückgängig machte (Shotter, 
Huber 2018). 

Rechtstaatlichkeit, Gewaltenteilung und der Schutz von Grundfreiheiten sind 
unantastbare Pfeiler einer liberalen Demokratie. Bojan Bugarič sieht die Staaten 
Zentral- und Osteuropas in einem Status zwischen liberaler, konstitutioneller 
Demokratie und Autoritarismus: „Those who expected that a decade of ̀ EU accession´ 
would lead to an irreversible break with the totalitarian past were simply naïve. They 
forgot that institutions of liberal democracy cannot be created overnight” (Bugarič 
2015: 222). Bugarič schreibt in seinem Essay, dass es nötig sei diesen Zustand 
neu einzuordnen und zu benennen und zwar mit dem Begriff: „konstitutioneller 
Autoritarismus“ (Bugarič 2015: 220-222).

Westeuropäische Staaten sind, was demokratische Strukturen betrifft, besser gegen 
jegliche Bedrohung von außen – wie zum Beispiel die letzte Finanzkrise –  gewappnet. 
Ihre rechtstaatlichen Institutionen sind widerstandsfähiger als jene der osteuropäischen 
Länder. Die Gerichte, Medien und Menschenrechtsorganisationen haben eine lange 
Tradition (Bugarič 2015: 244). In Ungarn ist der Eingriff in die Medienlandschaft 
besonders stark. Obwohl Ungarn sehr wenige Flüchtlinge aufgenommen hat und sich 
in der Flüchtlingsfrage sehr restriktiv verhält, wird im Staatsfernsehen regelmäßig 
über die „katastrophale“ Lage, in welcher sich Westeuropa durch die Aufnahme von 
Flüchtlingen befindet,  berichtet. Ein weiteres Thema, welches in Ungarn über die von 
staatlicher Seite gelenkten Medien propagiert wurde, ist jenes der Central European 
University. Das Ziel dieser Kampagne ist vor allem an den Gründer dieser Universität 
gerichtet: George Soros. Ein Mann, welcher schon seit den späten 80er Jahren in der 
Region tätig ist und sich unter anderem für zivile, kulturelle Rechte der Roma einsetzt 
und liberale NRO fördert, welche die stärker an die illiberale Demokratie tendierende 
Regierung Orbans kritisieren. Seine positive Einstellung zu den Flüchtlingen und 
die Unterstützung dieser, war für die Regierung von Viktor Orban schließlich die 
Gelegenheit eine Hetzkampagne gegen Soros zu starten, welche auch vor anti-
semitischen Inhalten nicht Halt machte. Die Universität wurde nun von Budapest 
abgezogen (Kalb 2018: 309) und teilweise nach Wien transferiert.
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Schlussfolgerung und Ausblick 

Bereits 1996 mahnte Henryk Kierzowski in seinem Essay „Reforms in East-Central 
Europe. Preparing for EU Membership“, dass in Bezug auf die Erweiterungen noch 
einige Herausforderungen auf die Europäische Union zukommen würden: 

“An optimistically small economy could join the European Union without even causing a 
ripple in the latter. However, integration of four middle-sized countries is bound to cause 
strong reverberations. While some of the required adjustment will be painful and costly to 
the European Union, the ensuring benefits will more than compensate the initial sacrifice.” 
(Kierzkowski 1996: 37)

Die konstitutionellen Krisen in manchen zentral- und osteuropäischen Staaten haben 
ihre Wurzeln im stetig andauernden Transformationsprozess, wobei die Etablierung der 
Rechtstaatlichkeit als Novum nach 1989 besondere Schwierigkeiten bereitet (Bugarič 
2015: 233). Nach dem Ersten Weltkrieg waren zwar einige dieser Staaten unabhängig, 
jedoch größtenteils autoritär beziehungsweise mit einer autoritären Auslegung von 
Rechtstaatlichkeit geführt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurden auch die letzten 
Überreste eines Legalitätsprinzips, das auf einer demokratischen Verfassung beruht, 
mit der Übernahme des Kommunismus zerstört (Bugarič 2015: 239).

Die Finanzkrise führte in den osteuropäischen Staaten, vor allem in den Visegrád-
Staaten zu weitreichenden Veränderungen. Befanden sich jene bis dahin auf einem 
guten Weg die Entwicklung hin zu einer liberalen Demokratie abzuschließen, 
wandelten sie sich in eine konservative, nationalistische Einheit um, welche die 
westeuropäische Vorherrschaft in der Europäischen Union in Frage stellte (Kalb 2018: 
304).

Die Visegrád-Gruppe dient heute als Gegengewicht zum ursprünglichen, westlichen 
Europa. Don Kalb spricht in diesem Zusammenhang von einem neuen Ost-West 
Gefälle, welches auf der einen Seite aus den traditionellen liberalen Demokratien und 
auf der anderen Seite aus den in Richtung „autoritärer Demokratie“ abweichenden 
Mitgliedstaaten zusammengesetzt ist (Kalb, 2018, 305).

Die Grundvoraussetzung für eine erfolgreiche Umwandlung in vollständige 
konstitutionelle, liberale Demokratien sieht Bojan Bugarič in der Unterstützung der 
lokalen Bevölkerung für rechtstaatliche Institutionen. Die Bevölkerung Osteuropas 
hätte ein hohes Misstrauen gegenüber Politikern, Politikerinnen und politischen 
Parteien, was auch bei der Wahlbeteiligung zu sehen ist. Die Staaten müssten mehr 
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Ressourcen in die Aufklärung ihrer Bürger investieren (Bugarič 2015: 242). Außerdem 
– und das ist für Bugarič essentiell – müsste es zu einer stärkeren Einbindung der 
Zivilgesellschaft in politische Entscheidungsprozesse kommen. Bugarič meint hierzu:

„Th[e] democratization of political life would provide a departure from the existing 
practice of elite-driven democracy building processes.“ Bugarič 2015: 243). Aber auch 
das Vertrauen in andere öffentliche Bereiche, wie die Justiz und Behörden müsse gestärkt 
werden und Bürger und Bürgerinnen müssten in politischen Fragen wieder aktiver werden 
(Bugarič 2015: 243).

Zur Beantwortung der in dieser Arbeit besprochenen Thesen, soll schlussfolgernd 
noch zusammengefasst werden: Die Erweiterung der Europäischen Union in Richtung 
des europäischen Ostens war und ist mit zahlreichen Hindernissen verbunden. 
Nach jahrelangem Leiden unter den kommunistischen Regimen stehen die post-
sozialistischen Staaten heute besser da, als es so mancher in den 1990er Jahren 
vermuten konnte. Sowohl wirtschaftlich aus auch gesellschaftspolitisch machten 
diese Staaten große Fortschritte, auch, oder vor allem dank der Integration in die 
Europäische Union. Die weniger lange Tradition der Rechtstaatlichkeit –überlagert 
von der jahrzehntelangen kommunistischen Herrschaft– ist auch heute noch an der 
Anfälligkeit ost- beziehungsweise mitteleuropäischer Staaten für autoritäre Strukturen 
erkennbar. Sowohl mittels der Instrumentalisierung des während des Kommunismus 
erfahrenen Unrechts, als auch der Betonung des nationalen Narratives durch führende 
Politiker und Politikerinnen der Visegrád-Staaten, werden einer vollen Integration in 
Europa weitere Hürden aufgestellt. 

Es wird in Zukunft zu beobachten sein, ob das „Modell Osteuropa“ auf andere 
europäische Länder weiter überschwappen wird, wie es bereits am Beispiel Italien 
zu sehen ist. Auch hier gibt es eine populistisch aufgehetzte Auflehnung gegen die 
derzeitige Europapolitik. Es wird sich zeigen, ob dieser Trend bei den Europawahlen 
2019 fortgesetzt oder ob ein neuer Kurs eingeschlagen wird.  
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Natalia Valeria Müller 
Gender and Development – Geschlechtergleichstellung in der 
Entwicklungspolitik“ 

Einleitung

Was zeichnet eine faire und gerechte Gesellschaft aus? Welche Strukturen und 
Mechanismen sind innerhalb dieser vorhanden, um Gleichstellung zu gewährleisten 
und was bedeutet Gleichstellung der Geschlechter überhaupt? Welche Rolle spielt 
das Phänomen ‚Geschlecht‘ innerhalb sozialer Strukturen und welchen Einfluss hat 
es auf die Entwicklungszusammenarbeit? Diese und viele weitere Fragen stellen 
sich beim Betrachten des geschichtlichen Werdegangs unserer Zivilisation sowie der 
aktuellen Herausforderungen und Probleme, welche gerade im Zusammenhang mit 
den Sustainable Development Goals fortwährend im Mittelpunkt vieler politischer 
und sozialer Debatten sind. Neben vielen weiteren, nicht minder wichtigen Bereichen 
der globalen Gemeinschaft, die aktuell große Aufmerksamkeit und Zuwendung 
verlangen (Klimawandel, oder der wachsenden Bedrohung durch Extremismus und 
Terrorismus) ist jedoch unbestreitbar, dass für sowohl eine erfolgreiche als auch eine 
nachhaltige Entwicklung, die Geschlechterlücken zwischen Männern und Frauen auf 
globaler Ebene beseitigt werden müssen.

Die Gleichberechtigung unter den Geschlechtern ist ein fundamentales Menschenrecht 
und hat direkten Einfluss auf die soziale und aber auch wirtschaftliche Entwicklung 
weltweit. Die allgemeine, aber auch ökonomische (Aus-)Bildung von Mädchen und 
Frauen trägt unmittelbar zur Verbesserung von gesundheitlichen und materiellen 
Wohlergehen von Haushältern bei und ist somit gleichzeitig auch eines der wichtigsten 
Werkzeuge, um Armut zu bekämpfen (OECD Atlas of Gender and Development 2010, 
S.11). Trotz der in den vergangenen Jahren erzielten Erfolge und Verbesserungen der 
Gesetze, politischer Maßnahmen und zum Teil auch gesellschaftlicher und religiöser 
Normen, ist die Disparität zwischen Männern und Frauen weiterhin ein primärer 
Fokus der internationalen Entwicklungsprozesse. Nach wie vor sind schätzungsweise 
330 Millionen der unter der Armutsgrenze Lebenden – Frauen (UN Women: „Turning 
Promises into Action“ 2018, S.21). Mehr als zwei Drittel der auf der Welt lebenden 
Analphabeten sind ebenfalls Frauen (Vereinte Nationen SDG Bericht 2016, S.5). In 18 
Ländern der Welt können Ehemänner ihren Frauen immer noch das Recht auf Arbeit 
verweigern, während es in 49 Ländern keine Gesetze gibt, die Frauen vor häuslicher 
Gewalt schützen würden (UN Women 2018, „Turning Promises into Action“ S.20). 
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Die Liste, die weiterhin veranschaulicht, wie Frauen als Randgruppe der Gesellschaft 
auf vielerlei Ebenen innerhalb dieser benachteiligt und diskriminiert werden, ist lang. 

Um neben den kurz präsentierten Zahlen und Fakten zu verstehen, weshalb die 
Geschlechtergleichheit ein solch wichtiges Ziel der Entwicklungspolitik ist, gilt es 
zu allererst zu veranschaulichen, was das Konzept der Geschlechtergleichstellung 
in sich birgt. Dafür soll in der hier vorgelegten Arbeit neben einer vereinfachten 
Begriffsdefinition auch ein knapper historischer Einblick in die Debatte rund um 
entwicklungspolitische Themen und den Kampf für mehr Gerechtigkeit unter den 
Geschlechtern vorgelegt werden. Daraufhin folgt eine detaillierte Auseinandersetzung 
mit der Agenda des Gender and Development unter der Berücksichtigung der bis dato 
erreichten Ziele seit dem Zeitpunkt des Entstehens. Zum Abschluss wird ein kritischer 
Blick sowohl auf die Arbeit einiger involvierter Institutionen, als auch des GAD selbst 
geworfen und durch das Heranziehen verschiedener Expertenmeinungen aus dem 
Feld versucht, mögliches Verbesserungspotential aufzudecken. 

Begriffsdefinition

Gender

Unter ‚Gender‘ versteht man sozial festgelegte Konstrukte und Praktiken, die in 
sich determinieren, was es bedeutet ‚männlich‘ und ‚weiblich‘ zu sein. Verschiedene 
gesellschaftliche Strukturen weisen diverse und sich voneinander unterscheidende 
Normen, Verhaltensregeln und Gesetze auf, weshalb auch die Konzepte von ‚Gender‘ 
weltweit durchaus verschieden sind. Somit werden Unterschiede zwischen ‚männlich‘ 
und ‚weiblich‘ auf vielseitige Art und Weise in gesellschaftliche Strukturen auf der 
ganzen Welt übersetzt und bestimmen nicht nur Gesellschaftsregeln, sondern auch 
Gesetze, die festlegen, welche Verhaltensweisen für Männer und Frauen sowie 
Jungen und Mädchen „angemessen“ sind. Durch die voneinander abweichenden 
Definitionen werden somit abseits der biologischen Merkmale Unterschiede kreiert, 
die Frauen und Männer in bestimmte soziale Rollen drängen und die Frauen oftmals 
als Randgruppe den Männern gegenüber als benachteiligt und unterlegen definieren 
(Duffy, S.160). Als ein überaus wichtiger Aspekt ist hier zu betonen, dass die offizielle 
Definition nach UN Standards ‚Gender‘ als ein veränderbares sozio-kulturelles 
Phänomen bezeichnet, und in diesem Kontext insbesondere den Frauen und Mädchen 
gegenüber benachteiligende Attribute des Konstruktes große Bedeutung zuweisen, da 
diese den Ausgangspunkt für den jeweiligen Geschlechtern zur Verfügung gestellten 
(Entscheidungs-) Möglichkeiten, und Zugang zu Ressourcen bestimmen und, wie 
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bereits erwähnt, in breiten Sozialisierungsprozessen die Grundlage für Ungleichheit 
darstellen (UN Women: Concepts and Definitions online unter unwomen.org). 

Gender Equality

Gender Equality bezeichnet gleiche Rechte, Möglichkeiten und Verantwortung 
von Frauen, Männern sowie Jungen und Mädchen. Gleichberechtigung steht also 
keineswegs dafür, dass Männer und Frauen gleich sind, in Sinne von dasselbe, sondern 
bezieht sich darauf, dass die besagten Rechte, Möglichkeiten und Verantwortung 
ihnen zustehen, ungeachtet dessen, unter welchem Geschlecht sie geboren wurden. 
Gender Equality als solches zielt darauf hinaus Interessen und Bedürfnisse von beiden 
Gruppen zu berücksichtigen und auf diese in all ihrer Bandbreite und Diversität 
einzugehen (UN Women: ‚Concepts and Definitions‘ online unter unwomen.org).

Gender Mainstreaming

Als Gender Mainstreaming werden Maßnahmen bezeichnet, die darauf abzielen eine 
globale Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen. Als solches, ist es kein präzises 
Ziel sondern beschreibt viel mehr den Weg, um Gleichberechtigung zu fördern, indem 
es die Perspektiven der Geschlechter bei jeglichen sozio-ökonomisch-politischen 
Prozessen mitberücksichtigt und fortwährend auf ihre Wichtigkeit verweist. Dies 
schließt sowohl Research, Gesetzesbildung, verschiedene Arten von Dialogen sowie 
die Planung und Umsetzung von Projekten ein (Office of the Special Advisor on 
Gender Issues and Advancement of Women 2001, online unter un.org)

„Mainstreaming can reveal a need for changes in goals, strategies and actions to ensure that 
both women and men can influence, participate in and benefit from development processes. 
It can require changes in organizations – structures, procedures and cultures – to create 
organizational environments which are conducive to the promotion of gender equality.” 
(Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women, 2001)

Geschichtlicher Überblick

Im Laufe der modernen Geschichte kann man die Entwicklung und Fortschritt von 
Gleichberechtigung sowie Gleichstellung der Geschlechter in ungefähr vier Phasen 
unterteilen: Women in Development (WID), Woman and Development (WAD), Gender 
and Development (GAD) und schließlich Women, Culture and Development (WCD) 
(Singh 2005, S. 101). Während diese vier Konzepte durchaus einige gemeinsame 
Ansatzpunkte aufweisen, unterscheiden sie sich jedoch vor allem dadurch, dass sie 
jeweils ein neues Verständnis von Frau, Kultur und Entwicklung an den Tag gebracht 
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haben und von einem unterschiedlichen Verhältnis dieser untereinander ausgegangen 
sind. Sie alle bauen aufeinander auf und gehen auf die rückliegenden Veränderungen 
ein, in dem sie in ihrem Paradigma auf den gesellschaftlichen Wandel eingehen, 
wobei sie dafür Feminismus und Entwicklung als Tools nutzen, um die Situation 
der Frauen in Entwicklungsländern zu adressieren und  um mögliche zukünftige 
Veränderungen vorzuschlagen (Singh 2005, S. 101). Der historische Ablauf und die 
Transition der feministischen Bewegungen im Entwicklungssektor soll nun präzise 
zusammengefasst werden.

Die Rolle der Frauen als vollwertige und dem Mann gleichgestellte TeilnehmerInnen 
der Gesellschaft und Volkswirtschaft wurde in den Anfängen internationaler 
entwicklungspolitischer Diskussionen zum großen Teil missachtet und fand Erwähnung 
fast ausschließlich nur im Zusammenhang mit Gesundheits- und Familienthemen. 
Solchen Sachverhalten lag vor allem das Problem zugrunde, dass Frauen in der 
damaligen Zeit, also den 1950er und 19660-er Jahren, in der Gesellschaft noch sehr 
traditionell als Haus- und Ehefrauen sowie Mütter betrachtet wurden. Somit wurden 
sie in den Foren internationaler Institutionen überwiegend außenvorgelassen. Erst 
zum Anfang der 1970er Jahre, mit der Veröffentlichung von Ester Boserups Studie 
‚Women’s  Role in Economic Development‘, in welcher sie die kritische Frage stellte, 
ob Männer und Frauen gleichermaßen von Entwicklungsmaßnahmen profitierten, 
wurde ein besonderer Fokus auf Frauen als Zielgruppe entwicklungspolitischen 
Handelns gelegt und ihre Integration in den Entwicklungsprozess somit eines der 
primären Ziele von internationaler Entwicklungspolitik (Ataç et. al., S.1). Solche 
Maßnahmen wurden unter dem Oberbegriff WID – Women in Development 
zusammengefasst und zielten insbesondere darauf hin Frauen in die Marktwirtschaft 
zu integrieren in der Hoffnung, ein solcher Schritt würde ihre Benachteiligung 
beseitigen. Dieser Ansatz erntete jedoch sehr viel Kritik, da er unter anderem der Rolle 
des Mannes innerhalb dieser Problemlage nach wie vor zu wenig Beachtung schenkte 
und Ungleichheit lediglich als ein Problem der Frauen betrachtet wurde, wobei Frauen 
des globalen Südens weiterhin als ‚monolithischer Block‘ behandelt wurden, die vor 
allem durch ihre Benachteiligung und Unterdrückung definiert waren (Ataç et. al., 
S.1). Eine solche Kritik führte schließlich dazu, dass zum Ende der 1980-er Jahre 
vor allem Geschlechterbeziehungen in den Mittelpunkt internationale Entwicklung 
rückten und dabei gerade der Machtverteilung zwischen Männern und Frauen sowie 
den allgemeinen Geschlechterrollen besondere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. 
In dieser Zeit wurde von der globalen Gesellschaft der Begriff ‚Gender‘ und das 
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sich dahinter verbergende Konzept als ein wandelbares sozio-kulturelles Phänomen 
definiert und machte es somit auch direkt politisch gestaltbar. 

Der während dieser verschiedenen Perioden der EZA stattfindende Wandel von 
Frauenrollen und -rechten innerhalb der Gesellschaft hatte zufolge, dass im Jahr 
1975 in Mexico Stadt die erste Weltfrauenkonferenz abgehalten wurde. Es kam zu 
einer weiten Mobilisierung von Frauenbewegungen mit dem primären Ziel, Frauen 
weltweit in den Entwicklungsprozess auf sämtlichen Ebenen entsprechend zu 
integrieren (Ataç et. al., S.2). Durch diese und die in den Folgejahren fortwährend 
stattfindenden Konferenzen (1980 in Kopenhagen und 1985 in Nairobi) konnte eine 
Welle von ‚Empowerment‘, also eine Machtbildung durch Frauen festgestellt werden, 
in welcher Selbst- und Mitbestimmung sowie ein verbesserter Zugang zu Ressourcen 
eine Schlüsselrolle gespielt haben. Zusätzlich kam es zu einer Steigerung der Effizienz, 
Spezialisierung und Vernetzung der weltweit agierenden Frauenbewegungen und 
NGO’s. Nichtsdestotrotz konnte seit der ersten Weltfrauenkonferenz, ungeachtet der 
vielerlei zu verzeichnenden Erfolge und vorhanden Maßnahmen, keine gravierenden 
Verbesserungen für Frauen vermerkt werden, denn obwohl Gleichstellung auf 
dem Papier größtenteils erreicht wurde, schien dies keine Auswirkung auf die 
sozio-ökonomische Lage von Frauen gehabt zu haben. Ein in der damaligen Zeit 
veröffentlichter UN-Bericht sprach davon, dass diese weltweit fast zwei Drittel der 
Arbeit leisten, dabei aber nur über ein Zehntel des Welteinkommens verfügten (Ataç 
et. al., S.3). 

Ein wirklich gravierender Fortschritt konnte jedoch auf der im Jahr 1993 in Wien 
stattfindenden Menschenrechtskonferenz verzeichnet werden. Dort konnte der lange 
Kampf um Gleichstellung von Frauenrechten ersichtliche Früchte tragen, in dem 
der Slogan ‚Human Rights are Womens Rights‘ Frauenrechte als Menschenrechte 
anerkannte und umgekehrt ,Womens Rights are Human Rights‘ spezifische 
Frauenrechte den Menschenrechten gleichstellte (Ataç et. al., S.3-4). In den Folgejahren 
wurde somit eine größere Sensibilisierung für verschiedene Frauengruppen und ihre 
Bedürfnisse entwickelt, während gleichzeitig anderen sozio-ökonomische Konzepten 
wie ‚Rasse‘/Ethnizität, Klassen, aber auch den Unterschieden zwischen Nord-Süd 
Lebens-und Rollenverhältnissen bei der Formulierung von Entwicklungsmodellen 
weit mehr Bedeutung geschenkt wurde (Ataç et. al., S.3). Neben den bereits 
erwähnten Punkten, gab es in der Geschichte für den Kampf um Gleichberechtigung 
weitere wichtige Meilensteine, wie die Convention on the Elimination of all Forms of 
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Discrimination against Women 1979, der Etablierung von UN Women in 2010 sowie 
die Ausformulierung der MDGs und SDGs die im weiteren Kapitel näher behandelt 
werden.

Ziele und Erfolge

Wie bereits in den vorherigen Abschnitten erwähnt, ist das primäre Ziel von GAD, 
Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu beseitigen. Ein so weitgefasstes Ziel 
besteht jedoch aus einer unglaublich großen Anzahl an verschiedenen Unterzielen und 
verlangt eine nicht minder große Anzahl an Mechanismen, Strukturen und Akteuren, 
um diese Umzusetzen. Einige davon sollen hier präziser dargelegt werden, da sie aus 
meiner sicht besonders ausschlaggebend sind. 

Die im Jahr 2000 ausgerufenen Millennium Development Goals waren das erste, 
durch alle Staaten gemeinsam erarbeitete Konzept ihrer Art und sollten durch 
Zusammenarbeit der globalen Staatengemeinschaft bis zum Jahr 2015 anhand acht 
diverser Ziele die Armut sowie ihre Ursachen und Folgen weltweit reduzieren (United 
Nation Development Programme 2018). Neben der Verbesserung von gesundheitlichen 
Standards und einer qualitativ hochwertigen allgemeinen Erstausbildung, wurde 
unter Ziel 3.A. explizit die Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und 
Ermächtigung von Frauen erwähnt, wobei dieses nur ein einziges Unterziel hatte: 
das Geschlechtergefälle innerhalb der Bildungsebene beseitigen (mit besonderem 
Fokus auf Primär-und Sekundärstufen) (United Nations Millenium Goals online 
unter un.org). Trotz der sehr beschränkten Reichweite dieses Vorhabens, konnten 
durch die MDG Agenda durchaus viele positive Entwicklungen in den anvisierten 
Bereichen verzeichnet werden. Im Durchschnitt besuchen nun nicht nur allgemein 
viel mehr Mädchen die Grundschule als vor 15 Jahren, sondern es sind vor allem 
in ‚Entwicklungsregionen‘ wie Südostasien auch nun mehr Mädchen als Jungen 
innerhalb der Primärstufe vorzufinden. Auch in den politischen Machtorganen, wie 
dem Parlament besetzen Frauen in fast allen der an den MDGs beteiligten 174 Länder 
nun mehr Sitze (Vereinte Nationen Millenniums-Entwicklungsziele Bericht 2015, 
S.4-5).

Mit dem Auslaufen der Millennium Development Goals im Jahr 2015 wurde mit der 
Definierung der 2030 Agenda, den Sustainable Development Goals, eine neue Ära 
der Entwicklungspolitik eingeläutet. Die 17 SDGs sollten nicht nur vor allem dort 
anknüpfen, wo die MDG’s zu kurz traten, sondern waren um einiges inklusiver und 
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universeller, dabei fest an die Menschenrechte geknüpft und eine große Bandbreite 
an strukturellen Bereichen betreffend (Esquivel u. Sweetman 2016). Mit einer 
Unterteilung der 17 großen Targets in 169 präzise ausformulierte Unterziele sollte vor 
allem dadurch sowie durch die Mitpartizipation von vorher außenstehenden Akteuren 
eine besonders effiziente und weitumfassende Entwicklungspolitik betrieben werden. 
Durch die vielen bei der Ausformulierung der Ziele mitintegrierten Zivilorganisationen, 
NGOs, Frauenrechtsgruppen konnte der Fokus bei Ziel 5 „Achieve gender equality and 
empower all women and girls“ auf eine Vielzahl von verschiedenen Problembereichen 
gelenkt werden, sodass von diskriminierenden Gesetzen über Gewalt gegenüber 
Frauen und Mädchen, inklusive sexueller Übergriffe und Genitalverstümmelung, bis 
hin zu überdurchschnittlicher und ungleicher Verteilung von Frauen in nicht bezahlten 
Pflegearbeit und weiblicher Teilnahme an Entscheidungsprozessen alles berücksichtigt 
wird (Esquivel u. Sweetman 2016). Ausgehend von der Vielseitigkeit der Ziele sowie 
der Akteure, welche in die Umsetzung dieser Involviert sind, spielt die Strategie 
‚Leaving no one behind‘ eine große Rolle, die sich vor allem auf Gruppen von Frauen 
bezieht, die gleichzeitig verschiedenen Arten von Diskriminierung ausgesetzt sind. In 
den vielen Regionen weltweit sind davon unter anderem Afroamerikanische, Native 
Frauen, Frauen in Niedrigeinkommenshaushalten und/oder die, die auf dem Land 
leben betroffen (UN Women: „Turning Promises into Action“ 2018, S.3). 

Neben den SDGs setzt sich die UN mit ihrer Unterorganisation ‚UN Women‘ weltweit 
für die Einhaltung sowie Durchsetzung von Frauenrechten und leistet somit zusätzlich 
einen entscheidenden Beitrag für die Integration von Geschlechtergleichstellung 
innerhalb des Entwicklungssektors. Ihre mitunter wichtigste Aufgabe besteht darin UN 
Mitgliedstaaten und Zivilorganisationen dabei zu assistieren global gesetzte Gender 
Equality Standards zu erreichen, indem sie bei der Herausarbeitung von Gesetzen, 
Programmen und Projekten mitwirken und sicherstellen, dass diese ordnungsgemäß 
umgesetzt werden und tatsächlich für Mädchen und Frauen vom Nutzen sind (UN 
Women: ‚About us‘ 2018, online unter unwomen.org). Dabei verfolgen sie primär die 
Ziele, die Systeme von Staaten derart zu gestalten, dass Frauen sowohl einen fairen 
Zugang zu Partizipation in diesen haben als auch tatsächlich von ihnen profitieren. 
Des Weiteren soll dadurch auch ein gesichertes Einkommen für Frauen weltweit 
etabliert werden, mit Möglichkeiten auf eine anständige Arbeit und Marktautonomie 
und insbesondere ein Leben frei von jeglichen Formen der Gewalt (UN Women: 
‚About us‘ 2018, online unter unwomen.org).
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Weiterhin nennenswert ist in diesen Kontext auch die Arbeit der Weltbank Gruppe 
und IDA – der International Development Association, die als Teil der Weltbank 
Gruppe weltweit EZA  leistet, sich in ihren Projekten und Finanzierungen jedoch 
vor allem auf die ärmsten Regionen konzentriert. Ihre Kernüberzeugung ist die, 
dass kein Land, keine Wirtschaft und auch keine Gemeinschaft ihr vollstes Potential 
erreichen oder sich den Herausforderungen des 21 Jahrhunderts stellen kann, ohne 
dass Männer Frauen und Jungen und Mädchen gemeinsam und gleichgestellt 
innerhalb der Gesellschaft am Leben teilnehmen können (IDA 2018 online unter ida.
worldbank.org). Die Gesamte Weltbank Gruppe arbeitet eng mit staatlichen und nicht 
staatlichen Organisationen, um die Lücken zwischen den Geschlechtern zu schließen 
und somit nachhaltige Entwicklung und langanhaltende Ergebnisse für Gender 
Equality zu sichern. Einige ihrer präziseren Ziele variieren dabei von Schließung der 
Geschlechterdifferenzen in verschiedenen Sektoren durch erhöhte Aufnahme- und 
Teilnehmerzahlen sowie Absolventenquoten innerhalb des Bildungssektors, aber 
auch das Erreichen geringerer Sterberaten während Geburten. Zu weiteren Punkten 
ihrer Agenda, gehören eine Gewährleistung von mehr und besseren Arbeitsplätzen, 
mitunter durch die zur Verfügung Stellung von sicheren Verkehrsmitteln (zu und von 
der Arbeit), eine Verbesserung des allgemeinen Pflege von Kindern und Älteren, Fort- 
und Ausbildungsmöglichkeiten sowie das Beseitigen von Barrieren für Frauen im 
Eigentums- und Produktivsektor durch optimierten Zugang zur Finanz, - Technologie, 
- und Versicherungswelt. 

Besonders erwähnenswert wäre hierbei zusätzlich die Agenda die unterstreicht, dass 
für die Erreichung solcher Ziele nicht nur die Umstrukturierung von Systemen und 
politischen Machtinstanzen notwendig ist, gefolgt von einer globalen Mobilisierung 
von Frauen, sondern dass die Teilnahme und Engagement von Jungen und 
Männern dabei eine große Rolle spielt, gerade wenn es um das Eliminieren von 
Ungleichheiten, Diskriminierungen und Gewalt innerhalb von familiären Strukturen 
geht (Worldbank Gender Overview 2018 online unter worldbank.org). Zu den  
Erfolgen von Welt Bank Gruppe gehören dem entsprechend einige wichtige Projekte 
und Meilensteine, die je nach Region in verschiedenen Bereichen unterschiedlich 
viel bewirkt haben und in der Zukunft weiterhin von Bedeutung sein werden. Unter 
anderem hat die IDA in Partnerschaft mit 14 Staaten sowie diversen multilateralen 
Entwicklungsorganisationen das ‚We-Fi‘ ins Leben gerufen – ein Projekt, welches 
von Frauen geführte Unternehmen finanziell fördert und mithilfe der globalen und 
regionalen Partnerschaften auch in vielen anderen Bereichen für diese unterstützend 
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wirkt. Gemeinsam mit Kanada, Deutschland, Japan der UK und EU, betreut die WBG 
mitunter das weltweit größte Bildungsfinanzierungsprojekt, bei welchen es in Bildung 
für Frauen und Mädchen innerhalb von Konfliktregionen und Krisensituationen 
investiert (Worldbank Gender Overview 2018 online unter worldbank.org) 

Im Kampf gegen Ungleichheit sind auch unzählige weitere globale Akteure wie 
Oxfam, die Internationale Labour Organization aber auch kleinere regionale 
fortwährend im Einsatz und tragen in Kooperation miteinander und mit anderen 
Zivilgesellschaften einen wichtigen Teil nicht nur zum Erreichen der gesetzten Ziele 
bis 2030 bei, sondern engagieren sich für Geschlechtergerechtigkeit auch außerhalb 
der 2030 Agenda. Trotz der bereits erzielten Erfolge und enorm wichtiger Beiträge für 
eine gerechtere Gesellschaft fallen viele Ansätze des GAD immer wieder unter starke 
Kritik, was nun im folgenden Absatz näher diskutiert werden soll.

Kritik

Gender and Development als in der Entwicklungspolitik und -zusammenarbeit nach 
wie vor stark vertretenes und undenkbar wichtiges Paradigma wurde fortwährend 
dafür kritisiert, dass es Entwicklung in erster Linie an ökonomischen Ergebnissen 
bemisst. Des Weiteren fehlte ihm über eine geraume Zeit eine angemessene 
Differenzierung im Bezug auf die Vielschichtigkeit und diverse Lebensweisen sowie 
Bedürfnisse von Frauen in sogenannten Entwicklungsländern, was gleichzeitig mit 
einer Ausformulierung von unrealistischen Zielen verbunden war (Singh 2005, S. 
104). Einer der mitunter wichtigsten Kritikpunkte bestand jedoch darin, dass GAD 
verfehlte, die Sorgen und Meinungen von Frauen selbst in seinen Ansatz mit zu 
integrieren und die Konzeptrahmen sowie strategische Interessen von Researchern 
und Forschern entwickelt wurden (Singh 2005, S. 104)

Solche Kritikpunkte wurden mit der Entwicklung des Women Culture and 
Development Ansatzes weitgehend behoben, da Geschlechterpolitik seit jeher (ca. 
1990er – 2000er) prinzipiell weit inklusiver gestaltet wird, was sich gerade durch die 
2030 Agenda zeigt. Die Sustainable Development Goals gelten aktuell als die mitunter 
wichtigsten Instrumente für die Berücksichtigung geschlechterrelevanter Aspekte 
in die Entwicklungspolitik, doch ungeachtet ihrer Vielschichtigkeit und Bestreben 
nach Inklusion sowie der durch sie bereits zu verzeichnenden Fortschritte, wird auch 
ihr Konzept seit der Entstehung fortwährend scharf kritisiert. Expertenmeinungen 
zufolge fehlen innerhalb der Agenda trotz der Ausformulierung von Unterzielen 
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präzisen politischen Maßnahmen, die die Umsetzung der festgelegten Ziele vorsehen. 
Auch nach einer Inkludierung von ‚means of implementation‘ sind diese in ihrer 
Formulierung nach wie vor so wage, dass sie von Kritikern als bedeutungs-und 
wirkungslos bezeichnen werden (Esquivel u. Sweetman 2016).  

Auf vielerlei Ebenen wird auch gegenüber dem Konzept des Gender Mainstreaming 
eine rege Kritik geäußert. Wie in vielen Bereichen der Entwicklungspolitik, die 
aufgrund ihrer Vielschichtigkeit und komplexer Natur schwer zu bemessen sind, 
wird auch hier, in der Debatte um Gender Mainstreaming eine bloße Evaluierung 
der Erfolge oder Misserfolge als eher unbefriedigend angesehen. Vielmehr geht 
es darum, passende Maßnahmen und Messmethoden zu entwickeln, die sowohl 
überprüfbare Ziele als auch geeignete Indikatoren zu ihrer Überwachung bestimmen, 
was jedoch seit vielen Jahren eines der Hauptprobleme innerhalb der Debatte zeigt, da 
geschlechtsspezifische Aktivitäten durchaus schwer zu messen sind (Ataç et. al.,S.6).

Abschlusswort

In Anbetracht der hier vorgelegten Daten und Erkenntnisse lässt sich sagen, dass 
das Gender and Development Konzept ein unbestreitbar wichtiger Teil der aktuellen 
Entwicklungspolitik und –zusammenarbeit ist. Gerade im Zusammenhang mit den 
Sustainable Development Goals scheint es ein unverzichtbares Mittel zu sein, um 
Geschlechtergleichheit zu erreichen und globale Diskriminierungen sowie gewalttätige 
Praktiken gegenüber Frauen und Mädchen zu eliminieren. Angesicht der vielseitigen 
und zuweilen auch berechtigten Kritik am Ansatz, müsste man sich doch die Frage 
stellen, wie globale Entwicklung aussehen würde, wenn es ihn nicht gebe? Der 
jahrzehntelange Einsatz für Gleichberechtigung und Inklusivität der Frauen zeigt sich 
heute deutlich in sämtlichen Ebenen der Gesellschaft. Gerade im Zusammenhang mit 
den SDG’s lässt sich die weltweite Bereitschaft zur positiven Veränderung erkennen 
- durch das Zusammenkommen von Akteuren aus politischen, wirtschaftlichen 
oder sozialen Ebenen für eine gemeinsame und global allgemein gültige Agenda. 
Aufbauend auf den Fortschritten der letzten Jahrzehnte und durch die unermüdliche 
Arbeit sowohl von Frauen, als auch von Männern, deren Rolle innerhalb dieser 
Debatte nie vernachlässigt werden sollte, befindet sich die Gesellschaft fortwährend 
im Wandel, und kann dann noch inklusiver und gerechter zu werden. Wichtig hierbei 
ist jedoch eine klare Definition von Problemen und somit einer angemessenen 
Zielausformulierung und die klare Zuweisung von Verantwortung, um Kontrolle und 
Evaluierung angemessen durchführen zu können und die Implementierung von GAD 
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nicht nur anhand ökonomischen Fortschritts zu messen. 

*Vermerk: In dieser Arbeit wurde mit dem Begriff ‚Gender‘ auf nur zwei der unter diesen 
Begriff fallenden Geschlechter verwiesen, da dies themenrelevant war. Nichtsdestotrotz 
nehme ich als Verfasserin dieses Textes wahr, dass es mehr als nur zwei Geschlechter gibt 
und diese ebenso wie Männer und Frauen als Geschlecht von mir akzeptiert und validiert 
werden. 
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Zeba Nazari 
Singapurs Entwicklung von Entwicklungsland zur internationalen 
Banken und Handelsmetropole unter Lee Kuan Yew

Einleitung 

Singapur liegt südlich der malaiischen Halbinsel und ist von Malaysia und Indonesien 
umgeben. Der Insel- und Stadtstaat Singapur ist auf drei größere und 57 weiteren 
kleinen Insel verteilt und zählt zu den zwanzig kleinsten Staaten weltweit. Seit 1923 
ist verbindet Brückendamm „Causeway“ Indonesien mit Malaysia und trägt unter 
anderem die Fernwasserleitung. 

Auf einer Fläche von 700 km² leben 5,1 Millionen Menschen (Mauzy 2018). 
Die ethnische Vielfalt setzt sich aus ca. 74% der Chinesen, 13% Malaien und 
9% Inder zusammen, wobei 61% der Bevölkerung Staatsbürger sind (Studlib 
2018). In den Jahren 1970 bis 2001 verdoppelte sich die Bevölkerung von zwei 
Millionen auf vier Millionen. Aufgrund der geringen freien Fläche herrscht eine 
starke Bevölkerungsdichte. Im südlich gelegenen Zentrum von Singapur kommt 
es zu einer Dichte von bis zu 200.000 Einwohnern pro Quadratkilometer. Um eine 
bessere Verteilung der Bewohner zu ermöglichen, wurden sogenannte „New Towns“ 
errichtet, die mit den wichtigsten Einrichtungen ausgestattet sind nahe der Hauptstadt 
liegen. Unter der People’s action Partei mit dem ehemaligen Premierminister Lee 
Kuan Yew, entwickelte sich das Land durch den massiven Ausbau der Infrastruktur, 
wirtschaftsliberale Gesetzgebung sowie wesentliche Investorenanreize von der 
einstigen Sumpflandschaft zu einer globalen Handels- und Finanzmetropole. 
Singapur gilt heute als stabil, sicher, wohlhabend und frei von Korruption. Mit 57.714 
US-Dollar BIP gilt der Stadtstaat zu den wohlhabendsten Ländern weltweit. In dem 
Land mit 5,5 Millionen Einwohner, beträgt die Arbeitslosenquote nur 2 Prozent (ORF 
2015). Das Land ist unter anderem auch bekannt für sein stetiges Wirtschaftswachstum 
und architektonische Wunderwerke. Der Stadtstaat ist einer der wichtigsten 
Wirtschaftszentren Südostasiens. Mit ihrer fortschrittlichen Freihandelspolitik, zählt 
der Stadtstaat zu den unternehmensfreundlichsten Ländern weltweit. 

Stadtgründung 

Im Jahr 1819 beauftragte die Britische East India Company Sir Thomas Stamford 
Raffles im Süden Malaysias einen Handelsstützpunkt zu errichten. Die geografische 
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und handelspolitische günstige Lage dieses Gebiets, wurde später wichtig für den 
Transport jeglicher Handelsware (Sitter 2010).

Wichtiger Faktor für die Blütezeit des Hafens war die Unterstützung, die der Stadtstaat 
von den britischen Gouverneure erhielt. Sie griffen in die Verwaltung Singapurs 
ein und erwarteten keine Geldleistungen, weswegen der Inselstaat schon bald zum 
wichtigsten Umschlagshandelszentrum Südostasiens wurde. Jedoch errichteten 
die benachbarten Staaten schon bald ihre eigenen Umschlaghäfen, was zu einem 
großen Problem führte. Zudem hatte Singapur mit hoher Arbeitslosigkeit sowie einer 
schnell steigenden Geburtenrate zu kämpfen. Viele Unternehmen zweifelten an der 
Stabilität der neuen Regierung und verlagerten ihr Kapital und ihr Unternehmen in die 
Nachbarländer. Lokale und ausländische Unternehmen verzichteten auf Investitionen 
in dem Land. Der Industrialisierung stand die mangelhafte Infrastruktur entgegen. Im 
Jahre 1959 kam die sozialistisch orientiere „People’s choice party“ an die Macht, die 
später das Land maßgeblich prägte. 

Lee Kuan Yew

Am 16. September 1923 ist Lee Kuan Yew als Sohn eines indonesisch-chinesischen 
Arbeiters in einer Erdölgesellschaft und einer malaysischen Mutter in Singapur 
auf die Welt gekommen. Sein Name bedeutet so viel wie „Licht, das fern und weit 
scheint“. Mit 12 Jahren besuchte der junge Kuan Lee die „Raffles Institution“ Schule, 
welche sich Singapur als intellektuelles Zentrum Südostasiens zum Ziel gesetzt hatte. 
Nachdem er die Schule mit ausgezeichnetem Erfolg abgeschlossen hatte, wollten ihn 
seine Eltern auf eine Universität nach England schicken. Doch aufgrund des zweiten 
Weltkrieges, der ausgebrochen war, musste sich Lee Kuan Yew mit der „Raffles 
College“ begnügen, wo er sein Studium in den Fächern Volkswirtschaft, Mathematik 
und Englische Literatur abschloss und ein Stipendium für Cambridge erhielt. Doch 
da durchkreuzte 1942 die Besetzung Singapurs durch Japan seine Pläne. In dieser 
schwierigen Zeit wurden chinesische Jugendliche zu bestimmten Plätzen deportiert 
und erschossen. Beinahe hätte auch der spätere Präsident Singapurs, Lee Kuan Yew 
dasselbe Schicksal geteilt, doch bei seiner Festnahme gewährten die Japanischen 
Besetzer Lee Kuan Yew letzten Wunsch, nach Hause gehen zu dürfen, um zu packen. 
Diesen bekamen die Japaner nie wieder zu sehen. Später äußerte er sich darüber „Die 
Japaner wussten niemals, was sie einer ganzen Generation wie mir antaten. Aber sie 
ließen mich und die Generation, die so ist wie ich, zum Entschluss kommen, für die 
Freiheit von Sklaverei und Fremdherrschaft zu arbeiten. Ich trat nicht in die Politik 
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ein. Sie brachten die Politik über mich.“ (Zarotto 1991) Nach dem zweiten Weltkrieg 
ging er nach England und dort Jus zu studieren. Dort lernte er viele Menschen kennen, 
knüpfte Kontakte mit sozialistischen Denkern und wurde bald als Nationalist mit 
linker Einstellung unter seinen Freunden bekannt. Die japanische Besatzung hat Lee 
Kuan Yew den Anstoß gegeben politisch tätig zu werden. Nach seinem Abschluss 
kehrte er wieder nach Singapur zurück, wo er mit seiner Frau, Kwa Geok Choo, die 
Rechtsanwaltskanzlei „Lee & Lee“ gründete. Doch überließ er die Kanzlei seiner 
Frau, die zu einer der begehrtesten Rechtsanwältinnen Singapurs wurde, um seiner 
politischen Karriere nachzugehen. Lee Kuan Yew befürchtete, dass während Malaysia 
die Unabhängigkeit von Großbritannien bekam, Singapur eine Art Stützpunkt der 
Briten bleiben würde (Yew 2000). Da die Kommunisten damals die mächtigsten 
waren, versuchte er die Sympathien der Kommunisten zu gewinnen, denn nur sie 
könnten die Briten genug unter Druck setzten. Als Rechtsberater der Gewerkschaften 
widmete er sich nicht nur den rechtlichen Angelegenheiten, sondern diskutierte auch 
über die Zukunft Singapurs und darüber wie das Land die Unabhängigkeit erhalten 
könnte. Freunde und Bekannte Lees, die er schon während seiner Studienzeit in 
London kenngelernt hatte, trafen sich um ihn zusammen und hatten sich alle zum Ziel 
gesetzt, Singapur mit Hilfe der Ideen des Antikolonialismus zu verändern. Die Gruppe 
bestand aus jungen intellektuellen Männern, die alle „englisch erzogen“ waren und an 
der Position von Lee Kuan Yew als Anführer nicht zweifelten, obwohl er der jüngste 
unter ihnen war. Im Rahmen des Streiks der Postgewerkschaft im Jahre 1952, worüber 
er als Rechtsberater zahlreiche Presseerklärungen abgab, erlangte Lee erstmals 
öffentliche Aufmerksamkeit dank seines Freundes, der ihm durch seine Zeitung viel 
Aufmerksamkeit der Bevölkerung zukommen ließ. Mehrere Male verteidigte Lee 
studentische Aktivisten, die gegen die Regierung revoltierten, vor Gericht und wurde 
bald zum nationalen Helden. Im Jahr 1954 gründete die Gruppe eine eigene Partei, die 
sie „People’s Action Party“, kurz PAP nannten. Lee Kuan Yew war Generalsekretär 
dieser Partei. 

Die PAP

Die People’s Action Party bekannte sich von Anfang an als eine nationalistische 
Bewegung und machte sich antikolonialistische Parolen zu Nutze. Eines ihre 
Hauptziele war die Vereinigung mit Malaysia. Ein wichtiges Ziel dieser Partei war es, 
die verschiedenen Völker Singapurs zu vereinen, sodass sie sich mit einem eigenen 
Nationalstolz und Nationalgefühl zusammengehörig fühlten. Vor allem die Malaien 
spielten bei dieser Thematik eine besondere Rolle, denn sie stellten eine Minderheit 
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dar. Lew Kuan Yew räumte auch den Malaien die Chance ein, sich durch Bildung, 
Erziehung und Kontakt mit den andern Völkern zu entwickeln und sich eine bessere 
Stellung in der Gesellschaft zu verschaffen. Eine Herausforderung, die die PAP 
teilweise durch aggressive Maßnahmen, wie zum Beispiel die Gefangennahme von 
Kandidaten der Opposition, überwinden konnte, waren die Streiks und Aufstände der 
Bevölkerung. Die PAP hat unter der Führung von Lee Kuan Yew, seitdem sie das erste 
Mal die die Wahlen gewonnen hatten, die größte Macht im Parlament. 

Durch Maßnahmen wie die Verwendung von staatlichen Fonds für die Wahlbezirke, die 
fast ausnahmslos den PAP Kandidaten zugutekamen, die Nutzung von ausländischen 
Geldern für die Partei, Kontrolle der Presse, Verbot der Verwendung von privaten 
Satellitenschlüssel, Inhaftierung von Oppositionskandidaten ohne jegliche 
Gerichtsverfahren, schaffte es die People’s Action Party die Opposition auszuschalten 
(Weidenfeld 2003). Als die PAP es schaffte, die Wirtschaft zu transformieren, wurde 
es von einigen als „illiberale Demokratie“ bezeichnet, da die Transformation unter 
einem mehr oder weniger autoritären Regime erreicht wurde. Das Gerichtswesen ist 
grundsätzlich unabhängig, jedoch erfolgt die Ernennung der Richter auf Empfehlung 
des Premierministers. Obwohl das System des Stadtstaates relativ stabil ist, könnte 
sich das in der Zukunft ändern. Probleme bereiten die Größe des Landes, die Macht 
der Länder in der Umgebung, sowie die wirtschaftlichen Erschütterungen. Ein 
weiteres Problem stellt die Abhängigkeit von Lebensmittelimporten. Die Konkurrenz 
im Bereich Technologie und Kommerz könnte in der Zukunft viel stärker werden, 
weswegen sich die Wirtschaft des Landes bedroht sieht.

Rasche Industrialisierung 

Die neue Regierung förderte die Mehrarbeit durch eine Vergütung von 150 Prozent, 
Beihilfe für die Verpflegung, Unterhalt und Arztkosten sowie durch garantierte 
Zusatzboni. Das Einkommen der Bevölkerung stieg sehr rasch, sodass der Inselstaat 
das höchste Einkommensniveau in Asien erreicht (Sitter 2010). Um die heimischen 
Produkte vor der Konkurrenz zu schützen, plante die People’s action party eine 
Fertigindustrie, die auf den staatlichen Aufbau basieren sollte und somit geschützt 
sei. Ein den Ausbildungsstand und Know-How der Arbeiter und das Fehlen von 
Rohstoffen berücksichtigender Industrialisierungsplan wurde dank der Hilfe der 
Vereinigten Staaten gegründet. Schwerpunkt war der Schiffsbau, Metall-, Elektro-, 
und chemische Industrie. Der Fokus wurde ebenso auf die Errichtung des Jurong 
Industriegebietes im Westen des Staates, der vom Rest der Insel verkehrsmäßig 
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abgeschottet war. Um die Unternehmer wieder in das Land zu locken wurde die 
Industrialisierung stark ausgeweitet sowie Steuernachlass garantiert. Im Rahmen des 
United Nation Development Programm wurde Singapur in den Jahren 1950 bis 1985 
mit 28 Millionen US Dollar und knapp 750 Fachkräften unterstützt. 

Wirtschaftliche Entwicklung 

Die Wirtschaft wurde angekurbelt und auch viele Probleme, wie zum Beispiel die 
Arbeitslosigkeit wurden beseitigt, jedoch kam aufgrund von ethnischen Unterschieden 
zu Auseinandersetzungen mit der Regierung Malaysia. Singapur erhält daraufhin 
die Unabhängigkeit von Malaysia. Dies hatte zur Folge, dass die kommunistische 
Opposition beseitigt wurde und die People’s Actions Party ihre Macht verstärken 
konnte. Durch Novellierung von Arbeits- und Gewerkschaftsrechten gelang es der 
neuen Regierung die Anzahl der Streiks und gewalttätigen Demonstrationen erheblich 
zu reduzieren. Ein Nachteil des Austritts von der malaysischen Föderation war, da der 
gemeinsame Binnenmarkt nun nicht mehr existierte, der Rückgang von zahlreichen 
ausländischen Investoren. (Glaser 1992) 

Als Großbritannien seine Militärstützpunkte abbaute, hatte dies schwere Folgen für 
das Land. Rund 150.000 Personen verloren ihren Job, was damals ca. ein Viertel der 
erwerbstätigen ausmachte. Darüber hinaus hatte Singapur selbst keine Streitkräfte 
und war vor einer neuen Problematik gestellt. Diese Ereignisse führten zu einer 
neuen Denkweise des Inselstaates. Durch „nach außen“ gerichtete Strategie und der 
Industrialisierung des Staates sollte es wieder zum wirtschaftlichen Aufschwung 
kommen (Dalai, König, Graf 2003). 

Das, was die privaten Unternehmen nicht anbieten konnten, produzierte der Staat 
selbst. Er verwendete eine Strategie von halbstaatlichen Unternehmen, die man 
„Statutory Boards“ nannte und gründete 70 Boards die Hindernisse des Staates 
auf schnellem Weg erfolgreich lösen konnten. Die staatlichen Dachgesellschaften 
Temasek Holdings Pte.Ltd., Ministery of National Development (MND) Holdings 
Pte. Ltd. und Sheng-Li Holdings Co.Pte.Ltd gründeten Regierungsgesellschaften, 
die Dienstleistungen, Infrastruktur und Güter anboten. Immer mehr Textilindustrien 
verlegten ihre Firmen aufgrund der verbesserten Infrastruktur, Investitionsanreize und 
attraktivem Standort nach Singapur. Auch siedelten sich Multinationale Unternehmen 
in Singapur an, die tausende Arbeitsplätze, technologische Produkte und viel Know-
How mit sich brachten. Dadurch, dass das Brutto- Inlandsprodukt in den Jahren von 
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1966 bis 1973 um knapp 13 Prozent und der Anteil des verarbeitenden Gewerbes 
am Brutto-Inlandsprodukt um 6,3 Prozent stieg, kann man behaupten, dass sich die 
Stategie des „Statutory Boards“ als erfolgreich erwies. Der Staat konzentrierte sich in 
den Jahren 1966 bis 1973 auf Textil und Bekleidungsindustrie. Danach versuchte man 
sich an Bereiche der Elektronik und Erdölverarbeitung zu nähern, was jedoch aufgrund 
der ersten Ölkrise scheiterte. Eine auf Expansion gerichtete Finanzpolitik sollte die 
Singapurische Regierung ansteuern. Dies würde sich positiv auf die Wirtschaft der 
Inselstaat auswirken und zudem die Rezession zeitlich verkürzen. Trotz Rezession 
konnte sich die Regierung leisten, dieselben Ausgaben zu tätigen, wie in den Jahren 
davor. Dies hat Singapur den finanziellen Reserven zu verdanken. Im Jahr 2009 ist 
der Wert des Dollar US gegenüber dem Singapur Dollar gestiegen. Es werde jedoch 
vorausgesagt, dass der Wert des Singapur Dollars wieder ansteigen sollte. 

Mangel der Arbeitskräfte ab 1975 

Ab 1975 fehlten dem Stadtstaat viele Arbeitskräfte, trotz der vielen Versuche, die 
Arbeiter durch Erhöhung der Löhne anzulocken. Mit der Second Industrial Revolution 
sollte dieses Problem durch weitere Lohnerhöhungen und der Reduzierung der 
Arbeitsstunden gelöst werden. Zudem wurden mehr Arbeitsplätze in technologischen 
und kapitalintensiven Bereiche der Industrie angeboten. Schon bald waren die Löhne 
höher als die Produktivitätsgewinne. Dennoch stieg das Brutto Inlands Produkt 
um knapp 8% und die Arbeitslosenquote betrug 2,7 % (Dalai, König, Graf 2003). 
Außerdem bekam die Bevölkerung finanzielle Unterstützung in anderen Bereichen 
und das Bildungssystem wurde restrukturiert, um eine bessere Bildung der Arbeiter 
zu gewährleisten. Der durch die USA, Europa und Japan erfolgte Aufbau der 
technologischen Industrie und die übereilte Abänderung des verarbeitenden Gewerbes 
führten zu einer schweren wirtschaftlichen Krise im Jahr 1985. In diesem Jahr erlebte 
das Land eine Senkung des realen BIP um 1,6 Prozent und die Arbeitslosenquote 
stieg um 6,5%. Die Regierung reagierte darauf mit der Senkung der Löhne und sparte 
auch in anderen Bereichen viel Geld. Zudem wurden die heimischen Unternehmen 
mehr gefördert, um der starken Abhängigkeit von ausländischen multinationalen 
Unternehmen entgegen zu wirken. 

Ein weiteres Ziel Singapurs war ein regionales Dienstleistungszentrum zu errichten. 
Mit der Kooperation Malaysia und Indonesien soll Singapur Zentrum für multinationale 
Unternehmen, sowie Produktionsstandort für viele asiatische Unternehmen werden. 
Das Ziel blieb jedoch unverändert, man will immer noch die wissensbasierte 
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Industrialisierung und die eigenen Unternehmen regionalisieren. Auch durch den 
Fokus auf die Technologie wirkte sich sehr gut auf die Wirtschaft des Stadtstaates 
aus. Daher versuchte man das Wissen diesbezüglich zu erweitern und mehr Geld 
für die Forschung zu investieren. Nichtsdestotrotz war Singapur sehr stark von 
multinationalen Unternehmen abhängig, die zu einem großen Teil am Wachstumsboom 
der Wirtschaft und der Einbeziehung in den Welthandel beteiligt waren. Im Jahr 
1991 wurde ein sogenannter Strategic Economic Plan, mit dem Ziel, die folgenden 
wirtschaftlich-politischen Ziele zu erreichen, entwickelt: Wichtige Projekte waren 
„Manufactoring 2000“, „International Business Hub 2000“ und „Regionalisation 
2000“ (Dalai, König, Graf 2003). Die Kompetitivität Singapurs ist enorm wichtig. 
Die Wirtschaft soll sich daher, um weiterhin konkurrenzfähig zu bleiben, sich auf 
die wissensbasierte Wirtschaft fokussieren. Der Aufstieg der Wirtschaft Chinas sowie 
die Finanzkrise Asiens beeinflussten Singapur stark. Kapitalströme unterstanden einer 
strengeren Kontrolle. Auch ausländische Direktinvestitionen wurden stark reduziert. 
Der Verlust von Finanzströmen und der Aufstieg Chinas haben sich negativ auf den 
Dienstleistungssektor ausgewirkt.

Förderung von Unternehmen 

Die Schwierigkeiten bei der Errichtung von Wissen basierter und globalisierter 
Wirtschaft sind kompetente Arbeitskräfte auszubilden und die Unternehmen und 
Innovationen zu fördern. Um die Wettbewerbsfähigkeit weiterhin beizubehalten, 
sind intelligente Investitionen für den Fertigung- und Dienstleistungsbereich 
unerlässlich. Somit besteht eine Abhängigkeit von Talenten, die entweder durch eine 
neue Einwanderungspolitik importiert oder durch eine effektive Bildungspolitik 
ausgebildet werden müssen. Die Kreativität und der Unternehmergeist werden von 
der singapurischen Regierung stark gefördert. Die Rechtsordnung wurde zu Gunsten 
der kleineren Unternehmer geändert, um ihnen Kosten zu ersparen und den Standort 
Singapur attraktiver zu machen (Yew 2000). Auch scheute man sich vor Unterstützung 
von sehr vielen Start Ups, die teilweise riskant, aber auch aussichtsvoll erschienen, nicht 
zurück. Es wurde auch die Umstrukturierung zu einem liberalisierten Finanzsektor 
angestrebt und erreicht. Heimische Banken wurden in ihren Beständen gefestigt, 
damit sie sich an Maßnahmen der US Singapore Free Trade Agreements, die zum 
Zwecke der Liberalisierung entwickelt wurden, halten konnten. Sogenannte KMUs, 
also kleine und mittlere Unternehmen stellten 90 % der registrierten Unternehmen 
dar und machten 52% der Gesamtbeschäftigung aus (Sitter 2010). Da die kleinen 
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und großen Unternehmen sehr viel zur Wirtschaft des Inselstaates beitrugen und sehr 
viele Arbeitsplätze anboten, war es unbedingt erforderlich, diese zu unterstützen und 
zu fördern. 

Interne und externe Wachstumsdeterminanten 

Der wirtschaftliche Aufstieg Singapurs ist durch eine Vielzahl von internen 
und externen Faktoren ermöglicht worden (Glaser 1992). Im Mittelpunkt der 
internen Wachstumsdeterminanten, die vorwiegenden von der Regierung gesteuert 
werden und kontrolliert werden, stehen politische und makroökonomische 
Entwicklungsdeterminanten als auch die verkehrstechnische und institutionelle 
Infrastruktur Singapurs (Dalai, König, Graf 2003). 

Politische Stabilität

Ein ,,Ein Parteien-System“, welches nur die PAP (People’s Action Party) umfasst, 
weil sie Jahre lang keine Gegner hatten, sichert die politische Sicherheit in Singapur. 
Dadurch war es schon 1959 möglich festzustellen, wer bei der Wahl 2006 gewinnen 
wird. Bemerkenswert ist, dass in Singapur fast keine Korruption vorhanden ist. Durch 
wirtschaftliche und soziale Maßnahmen, wie die fast vollständige Entmachtung 
von Gewerkschaften, die eine wettbewerbsfähige Lohnpolitik ermöglichte, ist 
die politische Legitimation des Landes gesichert. Weitere Maßnahmen waren die 
staatliche Intervention am Kapitalmarkt (Zwangssparen), sowie eine nationale 
Flächennutzungsplanung. Durch diese Maßnahmen konnte unter Anderem der Anteil 
des Staates an Landbesitz von 1965-1985 um 30% erhöht werden (49%-80%) und eine 
moderate Steuerpolitik konnte eingesetzt werden. Nachteile, die daraus entstanden 
sind, sind unter anderem die Einschränkung der freien Meinungsäußerung, sowie die 
der Pressefreiheit. Es kam auch zu einer Beamtenschaft, welche sich an den Zielen 
und Interessen der Regierung orientierte. 

Der Staat als Wirtschaftsakteur

Durch die Teilnahme der Regierung als Unternehmer am Marktgeschehen entstanden 
zwei Organisationsformen: 

• Government-linked Companies (GLC): Arbeit mit privaten Unternehmen und in 
Direkter Konkurrenz zu den multinationalen Unternehmen & LU  

• Statutory boards: mit autonomen Organisationen vergleichbar

Amerikanische Untersuchungen ergaben, dass 60% des BIPs durch Staatsunternehmen 
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erbracht werden, das SDoS (Singapurer Department of Statistics) kommt jedoch 
auf nur 13%. Der Grund für die ausweichenden Ergebnisse ist die unterschiedliche 
Definition von Staatsunternehmen. 

Makroökonomische Stabilität

Die beständige Herrschaft der PAP bietet eine Grundlage für jene Faktoren, die zur 
makroökonomischen Stabilität Singapurs beitragen, weil dadurch eine politische 
sowie soziale Stabilität in Singapur gegeben ist. Die makroökonomische Stabilität 
wurde zum Beispiel während der Asienkrise unter Beweis gestellt, da Singapur die 
Krise mit geringsten Einbußen bewältigen konnte. Sie lässt sich aber auch durch 
eine äußerst geringe Inflationsrate und eine sehr niedrige Arbeitslosenquote. (Dalai, 
König, Graf 2003)

Verkehrstechnische und institutionelle Infrastruktur

 Zu Beginn der Industrialisierung stand die Entwicklung einer effizienten Infrastruktur 
im Vordergrund. Unter anderem wurden das Verkehrsnetz sowie die Hafen, Flughäfen 
und Industrieparks ausgebaut. Finanziert wurde das Ganze hauptsächlich durch 
Staatseinkünfte und zu einem Bruchteil aus Krediten (ebd.). Zweck der Industrieparks 
war es, ausländische Unternehmen anzulocken. Die Kommunikationsinfrastruktur 
wurde erweitert und verbessert, um die Attraktivität Singapurs zu erhöhen.

Externe Entwicklungsdeterminanten

Die am bedeutendsten externen Entwicklungsdeterminanten waren vor allem die 
geografische Lage und die geschichtliche Entwicklung sowie jene des Weltmarktes. 
Wegen der geografischen Lage Singapurs innerhalb der Straße Mala’s war es möglich 
schon während der Besetzung der Kolonialmächte ein bedeutender Umschlaghafen 
zu werden. Importe kamen hauptsächlich aus Europa, Indien und China. Nach dem 
zweiten Weltkrieg verlor der Hafen an Bedeutung, weil sich andere Händler auch als 
Zwischenhändler etablierten.

Ausländische Direktinvestitionen

Ein wichtiger Punkt der Wirtschaftspolitik Singapurs ist die exportorientierte 
Industrialisierungsstrategie, wobei das ADI und der Außenhandel eine wichtige Rolle 
spielen. Die Regierung profitiert von ausländischen Investoren, da Singapur weder 
über die technischen noch über die finanziellen Ressourcen verfügt, um erfolgreich 
am Welthandel teil zu haben. Ein Vorteil, den Singapur für Investoren zu bieten hat, 
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ist die stabile Situation. Die Unternehmen aus Singapur haben auch selbst begonnen, 
sich im Ausland zu betätigen.

Multinationale Unternehmen

Die Wirtschaft Singapurs basierte schon seit Zeiten des „Entrepôt“-Handels, dem 
wichtigsten Umschlagshafen während der Besetzung durch die Kolonialmächte 
Großbritannien und Niederlande, auf Ex-und Import. Der Markt Singapurs und 
jene Volkswirtschaft sollten für viele multinationale Unternehmen als sogenanntes 
Sprungbrett dienen, um den ganzen südostasiatischen Markt zu erreichen.

Zusammenfassung 

Singapur zählt ohne Zweifel zu den erfolgreichsten, stabilsten und wohlhabendsten 
Ländern in Südostasien. Grund für diesen massiven Erfolg ist unter anderem die 
politische Stabilität, die ausländischen Direktinvestitionen, hohe Investitionen im 
Humankapital und in Zukunftsstrategien hinsichtlich der Entwicklung des Landes. 
Der Stadtstaat bezeichnet sich zwar als eine Demokratie, jedoch ist im Land nur 
eine Partei zu wählen und weist eine autoritäre Struktur auf. Ein positiver Aspekt 
der ein Parteien Politik ist, dass sich die Wirtschaft eindeutig planen lässt, da keine 
Opposition im Weg steht, auf die Rücksicht zu nehmen ist. Es ist unumstritten, dass 
die geografisch günstige Lage des Stadtstaates ein wichtiger Faktor für den Erfolg 
ist. Zunächst konzentrierte sich der Stadtstaat auf globale Kooperationen und 
Investoren. Nachdem viele Staaten in Asian, wie zb. China, wirtschaftlich aufstiegen, 
fokussierte sich Singapur regional, vor allem auf die Nachbarländer. Für das Land 
spielten ausländische Investitionen schon lange eine Schlüsselrolle. Nun entscheidet 
sich Singapur, um für die zukünftige Stabilität sorgen zu können, auch selbst in 
andere Länder zu investieren. Die Regierung setzte die vorhandenen Ressourcen 
so ein, um einen möglich großen wirtschaftlichen Nutzen daraus zu ziehen. Des 
Weiteren opferten die Bewohner Singapurs einen Teil ihrer individuellen Freiheit, 
um für ein großes Wirtschaftswachstum zu sorgen. Singapur war in der Lage seine 
Produktionsfaktoren und seine Aufmerksamkeit auf Branchen zu richten, die das 
größte Wachstumspotential einbrachten. Inwieweit dies in der Zukunft der Fall sein 
wird, bleibt offen. 



353

Literatur

Andreas, G. (1992). Staatliche Autorität und gesellschaftliche Disziplinierung als 
Determinanten für wirtschaftliche und nationale Entwicklung. Das Beispiel Singapur. 
Wien: Fakultät der Universität Wien.

Bruno, Z. (1991). Lee Kuan Yew. Ein Leben für Singapur . Stuttgart: Anita Tykve Verlag.

Dalai , A., König , O., & Graf, S. (2003). Wirtschaftliche Entwicklung und Strukturwandel 
Singapurs von 1819 bis heute. Abgerufen am 14. Dezember 2018 von https://www.
wigeo.uni-hannover.de/fileadmin/wigeo/Geographie/Studium/Lehre/Berichte/malaysia_
singapore/5_referat.pdf

Diane, M. (kein Datum). enclopedia. Abgerufen am 24. November 2018 von https://www.
encyclopedia.com/places/asia/malaysia-and-singapore-political-geography/singapore

Katarina, S. (2010). Die Erfolgsgeschichte Singapurs und der Vergleich mit Hongkong, 
Korea und Taiwan. Abgerufen am 15. Dezember 2018 von https://core.ac.uk/download/
pdf/11590280.pdf

Kuan, Y. L. (2000). From third world to first . New York: Harper Collins Publishers .

ORF. (2015). Ein Zwergstaat feiert sich. Abgerufen am 13. November 2018 von https://orf.at/
v2/stories/2292406/2292405/#top

Pumberger, C. (2014). Bevölkerungspolitik in Zeiten des Demographischen. Abgerufen am 
16. Jänner 2019 von http://othes.univie.ac.at/34398/1/2014-09-16_0851851.pdf

Rist, M. (2. November 2017). Singapur – Vorzeigestaat oder Auslsufsmodell? . Abgerufen 
am 15. Jänner 2019 von http://nzz-files-prod.s3-website-eu-west-1.amazonaws.
com/2018/2/27/d04ce686-decb-4e0b-9265-931ea3362e5b.pdf

Singaporean-German Chamber of Industry and Commerce. (19. November 2018). Von 
Factsheet Singapur: https://www.eclareon.com/sites/default/files/eff_industrie_factsheet_
ahk_singapur_07.12.pdf abgerufen

Studlib. (13. dezember 2018). Von https://studlib.de/130/politik/singapur abgerufen

Werner, W. (2003). Abgerufen am 10. Dezember 2018 von http://bti2003.bertelsmann-
transformation-index.de/129.0.html



354

Fabian Prettenthaler 
Analyse der Veränderung des Außenhandels von Österreich durch 
den EU-Beitritt 1995

Einleitung

Unter Außenhandel wird generell der Handel von Unternehmen eines Landes mit 
Unternehmen eines anderen Landes verstanden, auf aggregiertem Niveau wird dann 
von Import und Export gesprochen (Vgl. Büter, 2013, S. 1). Meine Motivation, 
mich mit diesem Thema zu beschäftigen, liegt einerseits darin, dass die Europäische 
Union (EU) derzeitig von mehreren Seiten angegriffen wird und ich einen der 
vielen positiven Aspekte der EU herausstreichen möchte. Und andererseits darin, 
dass Handelskonflikte und deren Bewältigung, meiner Meinung nach, aktuell eine 
große Herausforderung sind, für die noch keine adäquate Lösung gefunden wurde. 
Meine Forschungsfrage lautet: „Wie hat sich der österreichische Außenhandel durch 
den EU-Beitritt 1995 verändert?“. In den folgenden Kapiteln werde ich anfangs 
den österreichischen Außenhandel vor dem Beitritt zur EU analysieren, danach 
den Außenhandel nach dem Beitritt zur EU und hier noch im Speziellen auf die 
EU-Erweiterung 2004 eingehen, gefolgt von einem direkten Vergleich der beiden 
Perioden. Der Abschnitt über den Außenhandel Österreichs vor dem Beitritt halte ich 
für wichtig, weil dadurch analysiert werden kann, welche Veränderungen tatsächlich 
gegeben hat. Meine jeweiligen Analysen der Perioden konzentrieren sich auf drei 
Gebiete: 

a. die Veränderung der Höhe von Importen und Exporten
b. die Veränderung der Außenhandelspartner 
c. die Veränderung der Struktur des Außenhandels

Die Veränderung in Punkt a bezieht sich auf die quantitative Veränderung in Euro. Ich 
hoffe mit dieser Analyse die Veränderungen klar darstellen zu können und zu zeigen, 
welche positiven Effekte die EU mit sich bringt.

Vor dem Beitritt zur Europäischen Union (1955 - 1995)

In diesem Abschnitt werde ich die Veränderung des Werts des Außenhandels, danach 
die Veränderung Top-5-Partner und am Ende die Veränderung der Güterstruktur des 
Außenhandels analysieren. Die Handelspolitik in Österreich ist exportorientiert, das 
bedeutet, dass bestimmte Maßnahmen gesetzt werden, um die Außenhandelsbilanz 
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positiv zu halten (vgl. Breuss, 1983, S. 46). Diese Maßnahmen beinhalten 
Exportrisikogarantien und Exportfinanzierungen, die beide durch die Österreichische 
Kontrollbank ausgestellt werden (vgl. Breuss, 1983, S. 46–47).

Abbildung 1
Außenhandel 1955 -1995 (Angaben in Milliarden Euro)

Quelle: OECD, 2018

In Abbildung 1 sieht man deutlich, wie sich der österreichische Außenhandel seit dem 
Staatsvertrag (und damit der Verfügbarkeit zuverlässiger Daten) bis kurz vor dem 
Eintritt Österreichs in die Europäische Gemeinschaft verändert hat. Ein anfangs noch 
mäßiger aber immer steigender Anstieg sowohl von Import als auch Export ist klar 
erkenntlich. Die Unterzeichnung der Freihandelszonen-Verträge zwischen der EWG 
und Österreich im Jahr 1972, zeigen einen klaren Strukturbruch in der Geschichte 
des österreichischen Außenhandels (vgl. Breuss, 1983, S. 86). Ab diesem Zeitpunkt 
beginnt ein rasanterer Anstieg des Außenhandels für Österreich. Zu ähnlichen 
Ergebnissen kommt auch Breuss in seinem Regressionsmodell (vgl. Breuss, 1983, 
S. 121). Hier ist auch ein klarer Anstieg nach der Ostöffnung im Jahre 1989 und der 
darauffolgenden Mitgliedschaft Österreichs im Binnenmarkt der EU erkennbar. 

Nach Breuss waren diese beiden Ereignisse entscheidende Gründe für die 
Mitgliedschaft Österreichs bei der Europäischen Union; die beginnende Ostöffnung 
ein politischer Grund und die Ankündigung eines Binnenmarktes ein ökonomischer 
Grund (vgl. Breuss, 2012, S. 4). Obwohl die Außenhandelspolitik exportorientiert ist, 
ist die Außenhandelsbilanz, also Exporte minus Importe, etwa ab 1970 negativ.
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Der prozentuelle Anstieg per anno liegt für diese 40 Jahre bei 9,2% für Exporte und 
bei 8,8% für Importe (Datenquelle: OECD, 2018, eigene Berechnung). Wie auch 
in Abbildung 1 erkenntlich, ist der Außenhandel nicht konstant um den gleichen 
Prozentsatz gestiegen. Man könnte die Entwicklung in zwei Perioden unterteilen. Die 
erste von 1955 bis 1975 und die zweite von 1975 bis 1995. In den ersten zwanzig 
Jahren liegen Exporte und Importe relativ konstant bei 4 Milliarden Euro, am Ende 
gibt es einen Anstieg auf ungefähr 10 Milliarden Euro. Ich denke, dass vor allem die 
Nachkriegszeit hier ein Faktor für den geringen Außenhandel war, die meisten Länder 
in Europa waren in dieser Zeit damit beschäftigt, Schulden abzubauen und Industrie 
wiederaufzubauen. Die zweite Periode ist durch einen kontinuierlichen Anstieg von 
ungefähr 10 Milliarden auf für Importe fast 50 und Exporte fast 45 Milliarden.

Tabelle 1
Top 5 Außenhandelspartner 1980 – 1990

Quelle: WKO, 2018b

In Tabelle 1 ist ersichtlich, wie sich die Top-5-Außenhandelspartner Österreichs 
zwischen den Jahren 1980 und 1990 verändert haben, Daten von vor 1980 standen 
mir leider nicht zur Verfügung. Ganz klar erkenntlich ist, dass Deutschland sowohl im 
Import als auch im Export an erster Stelle liegt. Allgemein sieht man in der Zeitspanne 
von 10 Jahren keine großen Veränderungen. Bis auf die Ausnahmen Russland und 
Japan hat Österreich hauptsächlich mit seinen geographisch nahen Ländern starke 
Handelsbeziehungen. Dies findet auch Paul Windisch in seiner Untersuchung heraus 
und er führt weiter aus, dass Österreich im Vergleich zu anderen Mitgliedern der 
(damals noch) EG stärkere Vernetzungen innerhalb Europas hat  (vgl. Windisch & 
Nake, 1986, S. 320).

Im Anschluss wird die Zusammensetzung des Außenhandels dargestellt. Die 
Daten, habe ich hier aus zwei unterschiedlichen Quellen zusammengefügt, 
deswegen analysiere ich hier zuerst das Jahr 1980 und danach ab 1988 weiter, für 
die Zwischenperiode hatte ich keine Daten zur Verfügung. Die hier verwendete 
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Klassifizierung der Zusammensetzung des Außenhandels, standard international trade 
classification (SITC), wurde von den Vereinten Nationen entwickelt und teilt Exporte 
und Importe in zehn Kategorien ein (vgl. Eurostat, 2013):

1. SITC 0 Nahrungsmittel und lebende Tiere
2. SITC 1 Getränke und Tabak
3. SITC 2 Rohstoffe
4. SITC 3 mineralische Brennstoffe, Schmiermittel
5. SITC 4 Tierische und pflanzliche Öle, Fette, Wachse
6. SITC 5 chemische Erzeugnisse a n g
7. SITC 6 bearbeitete Waren
8. SITC 7 Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge
9. SITC 8 sonstige Fertigwaren
10. SITC 9 Waren a n g

In Tabelle 2 sind die fünf wichtigsten Kategorien aufgelistet, die Angaben in den 
Klammern sind prozentuelle Anteile am gesamten Im- oder Export. Ich werde im 
Folgenden analysieren, wie sich das Ranking in den Jahren 1980 bis 1994, also direkt 
vor dem EU Eintritt, verändert hat.

Tabelle 2
Außenhandelstruktur 1980 – 1994 (Angaben in Klammer sind prozentuelle 

Anteile am gesamten Im- oder Export)

Quelle: Breuss, 1983, S. 383ff & OECD, 2017

In Tabelle 2 ist erkenntlich, dass der Großteil von sowohl Import- als auch 
Exportgütern Industriewaren sind (SITC Kategorien 5-9). Weiters zeigt sich, dass die 
Industrialisierung des Außenhandels zwischen 1980 und 1994 weiter zugenommen 
hat. Im Jahr 1980 waren Minerale Brennstoffe und Schmiermittel noch auf Platz 3 
der Importe und Rohstoffe auf Platz 4 der Exporte. In den darauffolgenden Perioden 
sind auf den Plätzen 1 – 4 nur noch Industriewaren zu finden. Außerdem nehmen 
nicht nur die Plätze selbst zu, sondern auch deren Anteil am gesamten Außenhandel. 
So hatte SITC 7 im Jahre 1980 zum Beispiel bei Importen noch einen Anteil von 
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29%, 1994 verzeichnete diese Kategorie schon 38% der gesamten Importe. Bis auf 
die zunehmende Industrialisierung hat sich die Struktur des Außenhandels aber nicht 
gravierend verändert. Im nächsten Abschnitt werde ich mich mit dem Außenhandel 
nach dem EU-Beitritt beschäftigen.

Nach dem Beitritt zur Europäischen Union (nach 1995)

In diesem Abschnitt werde ich wie im vorigen zuerst die Veränderung des Wertes 
des Außenhandels, danach die wichtigsten Partner und die Veränderung in der 
Zusammensetzung des Außenhandels analysieren. Am Ende werde ich noch genauer 
auf die Osterweiterung im Jahre 2004 eingehen. Durch den Beitritt Österreichs zur 
EU und damit auch zur Teilnahme am EG-Binnenmarkt wurden große Erwartungen 
geschürt. Das wirtschaftliche Wachstum betreffend wurde zum Beispiel +0,78% 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Jahr erwartet, was nicht zur Gänze erfüllt wurde (vgl. 
Breuss, 2012, S. 14–15). Neben dem Eintritt in den Binnenmarkt wurde Österreich 
auch Teil der Zollunion, was auf der einen Seite zu einer leichten Senkung des 
Zollniveaus führte, auf der anderen Seite den intra-europäischen Handel ankurbeln 
sollte. Klar verändert haben sich durch die Teilnahme am Binnenmarkt aber die 
Produktregulierungen, diese sind seit dem Eintreten in die EU klar gesunken (vgl. 
Breuss, 2012, S. 15 ff.).

Abbildung 2
Außenhandel 1995 – 2017 (Angaben in Milliarden Euro)

Quelle: OECD, 2018

In Abbildung 2 ist der stetige Anstieg des Außenhandels, also sowohl Importe als auch 
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Exporte, sichtbar. Ein klarer Schnitt ergibt sich durch die Finanzkrise 2009, die aber 
wieder von einem Anstieg gefolgt ist. Im Fall der Importe erreichen diese schon 2012 
wieder dasselbe Niveau wie vor der Krise. Außerdem zeigt sich ein kleiner Anstieg 
im Jahr 1999 in sowohl Importen als auch Exporten, dies könnte auf die Einführung 
des Euros als Buchwährung zurückzuführen sein. Hogrefe et al. haben ebenfalls einen 
positiven Einfluss des Euros auf die Exporte approximiert und sind zu einem Ergebnis 
von etwa 5,14% in der Periode von 1993 bis 2006 gekommen (vgl. Hogrefe, Jung & 
Kohler, 2010, S. 24). Der durchschnittliche jährliche Anstieg in dieser 22-jährigen 
Periode beträgt für Exporte 5,4% und für Importe 5% (Datenquelle: OECD, 2018, 
eigene Berechnungen). In absoluten Zahlen haben sich Exporte und Importe seit dem 
EU Beitritt jeweils mehr als verdreifacht, dieser Anstieg kann natürlich nicht nur der 
EU und dem Binnenmarkt zugeschrieben werden, es gibt verschiedene andere Effekte, 
die eine ex-post Analyse erschweren (vgl. Breuss, 2012, S. 17). Andere Effekte wären 
zum Beispiel die steigende Produktivität der österreichischen Unternehmen, die 
es ihnen ermöglicht mehr Außenhandel zu betreiben. Es lässt sich aber keinesfalls 
abstreiten, dass die EU einen großen Einfluss auf die Entwicklung des Außenhandels 
hatte und hat. Anschließend zeige ich, wie sich die Außenhandelspartner Österreichs 
verändert haben.

Tabelle 3
Top 5 Außenhandelspartner 1995 – 2015

Quelle: WKO, 2018b

Tabelle 3 zeigt die fünf größten Außenhandelspartner Österreichs für die Jahre 1995 
bis 2015. Hier zeigt sich wieder eine klare Tendenz zu geographisch nahen Staaten, 
wobei sowohl USA als auch China in dieser Liste vorkommen. Diese Tatsache liegt 
meine Meinung nach daran, dass diese beiden Länder zu den größten Volkswirtschaften 
gehören und deshalb sowohl beim Export als auch beim Import großes Potenzial 
besteht um Handel zu betreiben. China exportierte 2017 immerhin 19,8% ihres BIPs, 
was in absoluten Zahlen 2.379 Milliarden US Dollar waren (vgl. WKO, 2018a, S. 
2). In der von Tabelle 2 betrachteten Zeitspanne sind keine großen Veränderungen 
zu erkennen, Deutschland ist weiterhin auf dem ersten Platz. Als interessant ist noch 
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anzumerken, dass die USA bei Exporten im Jahr 2015 erstmals seit 1980 Italien auf 
dem zweiten Platz abgelöst hat. Im Anschluss werden noch die Veränderung der 
Struktur des Außenhandels betrachtet.

Tabelle 4
Außenhandelsstruktur 2004-2014 (Angaben in Klammer sind prozentuelle 

Anteile am gesamten Im- oder Export)

Quelle: OECD, 2017

In Tabelle 4 zeigt sich, dass ungefähr zehn Jahre nach dem EU-Beitritt Österreichs 
die Top-4-Gütergruppen für sowohl Importe als auch Exporte Industriegütergruppen 
sind. Die Intensität der häufigsten Güter ist auch beträchtlich, so hat SITC 7, also 
Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge, einen Anteil von 44% an den gesamten 
Exporten im Jahre 2004. Nicht außeracht zu lassen ist außerdem, dass nicht nur die 
Anteile der SITC gestiegen sind, sondern mit ihnen auch der gesamte Außenhandel in 
Import und Export. In Abbildung 2 ist ersichtlich, dass die gesamten Exporte schon 
bei 135 Milliarden Euro lagen, absolut wurden also ungefähr 52 Milliarden Euro 
an SITC 7 Gütern exportiert.nInteressant ist außerdem, dass 2014 erstmals SITC 0 
unter den TOP 5 Exportgütern anzutreffen ist. Ein Grund dafür könnte sein, dass sich 
für Österreich durch die gemeinsame Agrarpolitik neue Märkte erschlossen haben, 
hauptsächlich mit Österreichs Top-2-Handelspartnern Deutschland und Italien (vgl. 
Breuss, 2012, S. 20). Diese Analyse wurde von Breuss zwar schon im Jahr 2012 
gemacht, bis solche Effekte aber so substantiell wirken, dass Agrarprodukte unter 
die besten Exportgüter fallen, muss einige Zeit verstreichen. Als letztes möchte ich in 
diesem Abschnitt noch die EU-Erweiterung 2004 behandeln.

EU-Erweiterung 2004

Hier möchte ich näher auf die Osterweiterung eingehen, die 2004 einige von 
Österreichs Nachbarstaaten in die EU geführt hat. Durch diese Erweiterung sind 
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Estland, Lettland, Litauen, Malta, Polen, Slowakei, Slowenien, Tschechien, Ungarn 
und Zypern der EU beigetreten. Die im Vorhinein berechneten Handelseffekte bei 
der Osterweiterung der EU wurden im Jahr 2001 vom WIFO für Österreich ein BIP-
Zuwachs von etwa 0,25% prognostiziert  (vgl. Breuss, 2001, S. 658). Es ergaben sich 
durch die schon vorhandenen Handelsbeziehungen österreichischer Unternehmen mit 
den neuen Mitgliedsstaaten für Österreich ein Vorteil, weil Barrieren, wie Zölle oder 
Kapitalbestimmung, aufgehoben wurden. Die Exporte nach Osteuropa haben sich 
alleine seit 2008 fast verdreifacht und sind mit die neuen Mitgliedstaaten fast um den 
Faktor drei gestiegen (vgl. Kleedorfer, 2018, S. 3 f.). In meiner Analyse der Top-5-
Handelspartner scheint zwar nur die Tschechische Republik sowohl 2005 als auch 2015 
in den Importen auf, in der Betrachtung der Top-10-Außenhandelspartner Österreichs 
finden sich jedoch in den Jahren 2015 bis 2017 drei neue Mitgliedsstaaten, nämlich 
die Tschechische Republik, Ungarn und Polen (Daten: WKO, 2018b). Dies lässt 
sich unter anderem auf die EU-Erweiterung zurückführen, hat aber meiner Meinung 
nach auch mit der Tatsache zu tun, dass vor allem die direkten Nachbarstaaten von 
Österreich durch ihre Vergangenheit ihr wirtschaftliches Niveau erst wiederaufbauen 
mussten, um danach Außenhandel betreiben zu können. Nachdem ich nun jeweils 
einzeln die beiden Perioden vor und nach dem EU Beitritt analysiert habe, werde ich 
im Folgenden diese beiden Perioden vergleichen.

Vergleich

Zu Beginn werde ich die allgemeine Entwicklung des Außenhandels vor und 
nach dem EU Beitritt vergleichen, danach die Handelspartner und am Ende die 
Zusammensetzung des Außenhandels.

In der ersten Periode von 1955 bis 1995 haben sich sowohl Importe als auch Exporte in 
40 Jahren mehr als vervierfacht. In der zweiten Periode, die nur 22 Jahre beträgt, haben 
sich die beiden Außenhandelsfaktoren ungefähr verdreifacht. Die von mir berechneten 
Wachstumsraten für Importe waren in der ersten Periode 8,8% und in der Zweiten 
5%, für Exporte waren es 9,2% und 5,4% jeweils pro Jahr und im Durchschnitt. Hier 
zeigt sich also, dass die Wachstumsraten sowohl für Importe als auch für Exporte in 
der ersten Periode um einiges höher waren als in der zweiten Periode. Eine mögliche 
Erklärung dafür besteht in Konvergenzen von Wachstumsraten. Konvergenz von 
Wachstumsraten bedeutet, dass Volkswirtschaften mit geringerem Level an BIP oder 
Außenhandel anfangs höhere Wachstumsraten erfahren, durch diese Wachstumsraten 
ist es ihnen möglich zu anderen Volkswirtschaften aufzuschließen, damit sinkt aber 
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auch die Wachstumsrate (vgl. Schmidt, 1997, S. 72). Im Falle des österreichischen 
Außenhandels, der in der ersten Periode noch auf einem geringen Niveau war, aber in 
dieser Zeitspanne noch hohe Wachstumsraten erfahren hat und in der zweiten Periode, 
wo die Level an Importen und Exporten schon höher waren, aber die Wachstumsraten 
dafür geringer wurden, sehe ich einen klaren Zusammenhang mit Konvergenzen von 
Wachstumsraten. Konvergenz von Wachstumsraten bedeutet nicht, dass ab einem 
bestimmten Punkt alle Volkswirtschaften auf einem gleichen Niveau sind, es gibt 
andere Faktoren, die den Außenhandel beeinflussen, zum Beispiel geographische Lage 
oder Stand der Produktivität, aber die schwächer werdenden Wachstumsraten lassen 
sich dadurch zum Teil erklären. Ein positiver Grund der EU-Mitgliedschaft für den 
Außenhandel ist unter anderem die Teilnahme am Euro. Hier habe ich gezeigt, dass vor 
allem für Exporte ein klarer Anstieg in den Jahren um die Einführung der gemeinsamen 
Währung zu verzeichnen war. Die Währungsunion wurde vor allem in den Jahren, die 
auf die Finanzkrise folgten, stark kritisiert. Vor allem im Außenhandel sehe ich aber 
durchwegs positive Effekte, die es österreichischen Unternehmen ermöglicht haben, 
unkomplizierter Handel mit Unternehmen aus anderen Mitgliedsländern der EU zu 
führen.

Die Außenhandelspartner Österreichs geben meiner Meinung nach einen Einblick, 
wie vorteilhaft der EU-Beitritt für Österreich war. Österreich hatte zwar schon davor 
Beitritt starke Handelsbeziehungen zu seinen Nachbarstaaten (Siehe Tabelle 1), der 
Beitritt zur EU hat diese aber verstärkt. Die Vorteile reichen von der Abschaffung 
von Zöllen, zu Freiheiten im Kapitalverkehr und einer Verringerung von Barrieren 
im Handel innerhalb des Binnenmarktes. Neben anderen Mitgliedsstaaten hatte 
Österreich nach dem EU-Beitritt unter anderem auch mit der USA und China starke 
Handelsbeziehungen.

Der Vergleich der Struktur des Außenhandels zeigt, dass sich in den beiden Perioden 
durchaus einiges verändert hat. Schon vor dem EU Beitritt Österreich hat sich der 
Anteil an Industriewaren sowohl im Import als auch im Export klar erhöht, waren 
1980 noch minerale Brennstoffe und Schmiermittel auf Platz 3 der Importe, findet 
man in den darauffolgenden Jahren bis 2014 nur mehr Industriegüterklassen auf den 
ersten vier Plätzen. Verglichen mit der ersten Periode (1980 – 1994) zeigt sich in der 
von mir beobachteten Periode nach dem Beitritt (2004 – 2014) ein klarer Anstieg 
der Intensität an Industriegütern, vor allem SITC 7, also Maschinenbauerzeugnissen 
und Fahrzeuge. Dieser Anstieg an Industriegütern ist meiner Meinung nach ein 
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Indikator für die Entwicklung der österreichischen Wirtschaft. Sowohl im Jahr 2004 
als auch im Jahr 2014 war der Anteil an SITC 7 exportierten Gütern höher als deren 
Import. Durch den Export von value-added Produkten (value-added Produkte sind 
solche, denen durch bestimmte Prozesse ein höherer Wert angeeignet wurde) entsteht 
für Österreich im gesamten ein höheres BIP und somit mehr Wachstum. Die EU-
Erweiterung 2004 hatte für Österreich noch weitere positive Effekte. Da wie schon bei 
Österreichs eigenem EU-Beitritt Barrieren und damit Kosten zu schon bestehenden 
Handelspartnern abgebaut wurden. Diese Erweiterung hat vor allem die Exporte 
angekurbelt, was für Österreich, welches eine exportorientierte Außenhandelspolitik 
verfolgt, klare Vorteile bringt.

Conclusio

Im letzten Abschnitt möchte ich noch zusammenfassen, welche Fakten für die 
Geschichte des österreichischen Außenhandels von Bedeutung waren, welche 
Ereignisse welchen Einfluss hatten und welche Veränderungen ich in der Zukunft 
sehe.Der österreichische Außenhandel nach dem Staatsvertrag 1955 war anfangs noch 
bei ungefähr 4 Milliarden Euro für Importe und Exporte zusammen. Dieser noch sehr 
geringe Wert wurde im Laufe der Zeit immer höher, 60 Jahre später, im Jahre 2015, 
waren es schon ungefähr 280 Milliarden Euro für beide Faktoren gemeinsam. In der 
gesamten Periode geschahen einige wichtige Ereignisse, die den österreichischen 
Außenhandel nachhaltig beeinflusst haben. Angefangen mit der Unterzeichnung des 
Freihandelsabkommen mit der EG, gefolgt von der Ostöffnung im Jahre 1989 und 
anschließend dem EU-Beitritt Österreichs im Jahre 1995, die Einführung des Euros 
2002 und der EU-Erweiterung 2004. Jedes dieser Ereignisse hat auf eine bestimmte 
Weise dazu beigetragen, dass der österreichische Außenhandel aktuell so stark ist. Seit 
dem Beitritt Österreichs zur EU hat sich unter anderem der Grad an Industrialisierung 
und der Handel mit anderen EU-Staaten noch verstärkt. Die klaren Gewinne im 
Export durch die Einführung der gemeinsamen Währung waren für mich persönlich 
sehr spannend und haben gezeigt, dass die zurzeit von vielen Seiten kritisierte 
Währungsunion, gerade für Österreich, von großem Nutzen ist. Durch meine Analyse 
hat sich gezeigt, dass die Veränderungen vielleicht auf den ersten Blick nicht so klar 
erkennbar sind, zum Beispiel haben sich die Außenhandelspartner Österreichs seit 
1980 kaum verändert, aber wenn man genauer hinschaut und die Intensitäten des 
Handels betrachtet, wird klar, dass der EU-Beitritt klare Vorteile für Österreich im 
Außenhandel gebracht hat.
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Zukünftig sehe ich einerseits noch viel Potenzial für den österreichischen Außenhandel 
und andererseits auch einige Hindernisse, die diesen behindern könnten. Zu den 
Möglichkeiten gehört auf jeden Fall die immer stärkeren Wirtschaftsleistungen in den 
östlichen Nachbarstaaten Österreichs, um den Außenhandel noch weiter anzutreiben, 
auch durch die weiteren Erweiterungen 2007 und 2014. Weiters denke ich, dass 
durch den derzeitigen Handelskrieg zwischen den USA und China eine Möglichkeit 
für die EU besteht, neue Handelsbeziehungen zu knüpfen, von denen Österreich im 
Anschluss weiter profitieren könnte. Auf der anderen Seite sehe ich Gefahren für den 
Außenhandel Österreichs. Vor allem die derzeit immer stärker werdenden nationalen 
Bewegungen in der EU und auch in Österreich, die einem dezidiert multilateralen 
Europa im Wege stehen. Der bevorstehende Austritt Großbritanniens aus der EU im 
März 2019 ist nur ein Beispiel, wie der europäische Binnenmarkt geschwächt wird. 
Außerdem kann durch den vorhin schon erwähnten Handelskrieg zwischen den USA 
und China auch für die EU und somit Österreich eine negative Dynamik entstehen, 
nämlich wenn sich der Fokus des amerikanischen Präsidenten wieder Richtung EU 
richtet und neue Schutzzölle implementiert werden. Ich sehe also sowohl Potenzial, 
als auch Gefahren, die den Außenhandel Österreichs in den nächsten Jahren und 
Jahrzenten beeinflussen können. Wie sich der Außenhandel in Zukunft entwickeln 
wird, hängt nicht alleine von nationalen und internationalen Politiker_innen ab, diese 
können aber durch die Setzung von bestimmten Schwerpunkten und EU-positiven 
Maßnahmen und Rhetorik den Außenhandel positiv beeinflussen.
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Maria Anna Revertera 
Handel oder Klimawandel?

Einleitung

In meiner Forschungsarbeit „Handel oder Klimawandel?” möchte ich aufzeigen, auf 
welche Weise der internationale Handel und Gesetze der Welthandelsorganisation 
(WTO) das schnelle und radikale Reduzieren von Emissionen verhindern. Ich 
werde zeigen, durch welche Absurditäten die Geschichte und Gegenwart der beiden 
Themenfelder Klima und Handel gekennzeichnet worden ist. Die Arbeit soll einen 
neuen Blick auf die Debatte rund um den Klimawandel werfen und aufzeigen, wie 
internationale Handelsgesetze und unser Wirtschaftssystem das vom immerwährenden 
Wachstum abhängig ist, eng mit der Zerstörung unserer Umwelt zusammenhängen. 
Zunächst werde ich die aktuelle Lage und die Unzulänglichkeit der Situation umreißen:

• wie Wissenschaftler weltweit vor einer herannahenden Katastrophe sprechen
• wie lang schon bekannt ist, dass sich die Erde erwärmt und was für Folgen diese 

Erwärmung mit sich bringt
• wie nicht genügend für die Reduktion von Emissionen unternommen wird und
• auf welche Weise der liberalisierte Handel zum stetigen Steigen der Emissionen und der 

Umweltverschmutzung beiträgt.

Anschließend folgt eine kurze Zusammenfassung der relevantesten Ereignisse der 
Entstehung der UN Klimaverträge, ein historischer Überblick der Entstehung der 
World Trade Organization (WTO), die Situation in den 1990er Jahren, in denen seitens 
des internationalen Handels wie auch des Klimaschutzes Erfolge gefeiert wurden 
(Gründung der WTO; erster Erdgipfel in Rio de Janeiro), wobei die Verhandlungen 
vollkommen getrennt voneinander stattfanden und die Auswirkungen eines freieren 
Weltmarkts auf den Klimawandel ignoriert wurden, eine kurze Gegenüberstellung und 
Verbildlichung durch der wachsenden Emissionen und des geöffneten Weltmarktes 
durch zwei Graphiken. Daraufhin betrachte ich die rechtliche Lage rund um den 
Handel und das Klima. Dabei komme ich zum Schluss, dass es Handelsgesetze gibt, die 
Bestandteile konkreter politischer Maßnahmen zum Klimaschutz für illegal erklären. 
Es folgt eine Erläuterung anhand solch einer Situation, die sich in Ontario, Canada 
abgespielt hat. Den Schluss bildet die Erkenntnis, dass sich die internationalen WTO-
Handelsgesetze ändern und der internationale Handel beschränkt werden müsste, 
damit eine schnelle Reduktion von Emissionen möglich wird.
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Gegenwart und Prognosen

Der Klimawandel betrifft alle. Vollkommen unabhängig von Herkunft, Kultur, 
Sprache, Erziehung, Wohlstandsstatus oder anderen Vergleichseinheiten reiht er sich 
in die Liste der wenigen Dinge ein, die alle Menschen betreffen. Somit könnte die 
Vermutung angestellt werden, dass Diskussionen rund um den Klimawandel ein 
Instrument zur Einigung der Menschheit wären - dem ist aber nicht so. 

Seit fast dreißig Jahren finden UN-Klimawandel-Verhandlungen statt. Bis in das Jahr 
2018 hat sich aber relativ wenig im Verhalten der verschiedenen Länder geändert. 
Unterzeichnete Zielsetzungen wurden verschoben, verpasst oder einfach ignoriert - 
nun befinden wir uns auf dem Stand, dass Wissenschaftler überall auf der Welt die 
Hoffnung, unter der 2-Grad-Marke zu bleiben, aufgegeben haben. Die Weltbank stellt 
in ihrem Bericht von 2012 dar, wie ein Szenario der Ignoranz aussehen könnte.

„Während sich die globale Erwärmung der 2-Grad-Marke nähert und diese überschreitet, 
besteht das Risiko, dass nichtlineare Kippelemente ausgelöst werden. Ein Beispiel dafür 
ist der Zerfall des westantarktischen Eisschilds, der zu einem schnelleren Anstieg des 
Meeresspiegels führt, oder ein großflächiges Baumsterben im Amazonas-Regenwaldgebiet, 
das eine einschneidende Beeinträchtigung von Ökosystemen, Flüssen, Landwirtschaft, 
Energiegewinnung und unserer Lebensgrundlagen hat. Das würde zusätzlich zur 
Erderwärmung im 21.Jahrhundert beitragen und ganze Kontinente betreffen.“ (Welt Bank 
2012, zitiert nach Naomi Klein 2015: S.23)

Des Weiteren hieß es, dass „wir uns [bis zur Jahrhundertwende] auf eine 4-Grad- 
Erwärmung zubewegen, die durch extreme Hitzewellen, eine Verknappung der 
weltweiten Nahrungsvorräte, den Verlust von Ökosystemen und Artenvielfalt und 
durch lebensbedrohlich hohe Meeresspiegel gekennzeichnet ist“ und dass „außerdem 
nicht sicher ist, ob eine Anpassung an die 4-Grad-Welt möglich ist.“ (Weltbank 2012, 
zitiert nach Naomi Klein, 2015: 23f) Dieses Szenario beschreibt eine apokalyptische 
Situation, mit all ihren dramatischsten Details (filmreif) – nur, dass es eben zur Realität 
wird, wenn nicht sofort radikale Veränderungen in Gang gesetzt werden.

Die Warnung des International Panel on Climate Change

Am Sonntag, dem 7. Oktober 2018, wurde der Bericht „Special Report on Global 
Warming of (1.5 Grad Celsius“ vom „Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC)“ herausgegeben, der mehr als 6000 Studien untersucht und in dem es heißt, 
dass die Kosten und Auswirkungen einer globalen Erderwärmung von 1.5 Grad 
Celsius viel größer und stärker sein werden als bisher erwartet wurde. In den letzten 
zehn Jahren häuften sich Waldbrände, Hitzewellen, Dürren, Fluten und „Rekord“-
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Stürme – und das mit einer Erderwärmung von nur 1 Grad Celsius. Laut IPCCs 
Bericht wird all das bei einer globalen Erwärmung von 1.5 Grad Celsius wesentlich 
schlimmer werden. Eine Erwärmung von 1.5 Grad Celsius könnte laut dem IPCC 
Bericht schon in nur 11 – 20 Jahren erreicht werden, wenn nicht radikale Einschnitte 
in den CO2 Emissionen gemacht werden. Des Weiteren heißt es, auch wenn diese 
Einschnitte ab sofort gemacht werden würden, wäre es nur eine Verzögerung bis die 
Erwärmung von 1.5 Grad Celsius erreicht werden wird (vgl. National Geographic, 
Stephen Leahy 2018/IPCC Special Report).

Emissionen müssen schnellstens reduziert werden - aber wie?

Seit Jahrzehnten warnen Wissenschaftler schon vor den katastrophalen Auswirkungen 
des Klimawandels. Dennoch werden keine drastischeren Maßnahmen für den 
Klimaschutz ergriffen und die fixierten Ziele der UN-Verhandlungen nicht eingehalten.

Laut Kevin Anderson, einem Emissionsexperten vom Tyndall Centre for Climate 
Change Research, hat sich in den vergangenen zwanzig Jahren so viel Kohlendioxid 
in der Atmosphäre angesammelt, dass das Reduzieren von Emissionen reicher Länder, 
um etwa 8 bis 10 Prozent jährlich, die einzige Hoffnung ist, die Erderwärmung unter 
dem international vereinbartem Wert von 2-Grad-Celsius zu halten (Kevin Anderson, 
zitiert nach Naomi Klein, 2015: S.33).“

Naomi Klein, eine kanadische Globalisierungskritikerin, politische Aktivistin und 
Journalistin, kommt in ihrem Buch „Klima vs. Kapitalismus“ (2015) zur Erkenntnis, 
dass solch eine schnelle und drastische Reduzierung der Emissionen nur möglich ist, 
wenn radikale Veränderungen in unserem Wirtschaftssystem stattfinden, denn „eine 
so gleichbleibende Reduzierung der Emissionen hat es bisher nur bei wirtschaftlichen 
Zusammenbrüchen oder schweren Konjunkturrückgängen gegeben (Naomi Klein: 
2015: S.33).

Laut Naomi Klein stiegen die globalen Emissionen in den 1990er Jahren, als das 
Projekt der Marktintegration gerade anlief, jährlich um 1 Prozent. Als in den 2000er 
Jahren Schwellenländer wie China in die Weltwirtschaft eingegliedert wurden, 
stiegen die Emissionen enorm an. Die jährliche Zuwachsrate an Emissionen betrug 
fast das ganze erste Jahrzehnt 3,4 Prozent. Bis heute setzt sich die schnelle Zunahme 
an Emissionen fort, nur unterbrochen im Jahr 2009, in dem sich die weltweite 
Finanzkrise sich ereignete (vgl. Naomi Klein, 2015: S.32).
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Die Zeit, in der wir leben, ist gekennzeichnet durch eine überdurchschnittliche 
Produktions- und Konsumtätigkeit, umweltschädlicher Agrarwirtschaft und dem 
Massenexport von Produkten über riesige Distanzen hinweg. Alle dieser Phänomene 
sind mit dem permanenten Verbrauch von fossilen Energieträgern und der Belastung 
von natürlichen Ressourcen verbunden.

„Was unser Klima braucht, um nicht zu kollabieren, ist ein Rückgang des 
Ressourcenverbrauchs durch die Menschen; was unser Wirtschaftsmodell fordert, um nicht 
zu kollabieren, ist ungehinderte Expansion (Naomi Klein, 2015: S.33).“

Unser Weltwirtschaftssystem, so wie es jetzt ist, ohne einschneidende Reformen und 
das Ziel der Verhinderung einer Klimakatastrophe sind nicht kompatibel.

Historischer Überblick

Die Öffnung der Weltmärkte hatte einen enormen Anstieg an internationalem 
Handel zur Folge - und damit auch das schnelle Ansteigen von Emissionen. Da im 
weiteren Verlauf der Arbeit immer wieder Vergleiche zwischen der WTO und der 
Klimabewegung gemacht werden, werde ich einen historischen Blick auf die beiden 
Phänomene werfen.

Die Entstehung der WTO

Die Welthandelsorganisation (World Trade Organization WTO) entwickelte sich 
aus dem “General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)”, welches kurz nach 
dem Zweiten Weltkrieg im Jahr 1948 als ursprünglich provisorische Organisation 
gegründet wurde und bis zur Gründung und der Inkrafttretung der WTO im Jahr 1995 
die meisten Handelsgesetze bestimmte (die eigentliche Intention zu dieser Zeit war 
es, eine dritte Institution neben derWeltbank und dem International Monetary Fund, 
die Weltwirtschaft betreffend zu gründen:die ITO (International Trade Organization) 
- dazu kam es aber nie) (vgl. World Trade Organization n.d.).

In der Zeitperiode von GATT erlebte die Welt einige der größten Wachstumsraten im 
internationalen Handel. Fast ein halbes Jahrhundert blieben die wesentlichen Gesetze 
des “General Agreement on Tariffs and Trade” unverändert. In den “Uruguay Round”-
Verhandlungen, welche von 1986-1994 dauerten, wurden neue Vereinbarungen 
getroffen und die WTO wurde am 15.April 1994 gegründet. Ein Jahr später nahm sie 
ihre Arbeit in Genf auf und löste somit GATT ab.
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Das primäre Ziel der WTO ist es Barrieren für den weltweiten Handel abzubauen, also 
die Weltwirtschaft zu liberalisieren. Sie ist die einzige internationale Organisation, 
die Regeln für den weltweiten Handel aufstellt (vgl. dt. Bundesministerium für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung n.d.).

Kurzer Umriss der Klimadebatte

In Stockholm fand 1972 das erste UN-Treffen statt. Im Zuge dieser Verhandlungen 
wurden Prinzipien für die Verbesserung und die Erhaltung der Umwelt und Vorschläge 
für einen internationalen, ökologischen Handlungsplan verfasst. In der Verhandlung, 
die auch “First Earth Summit” genannt wird, kommt das Thema des Klimawandels 
zum ersten Mal zur Sprache. Regierungen wurden gewarnt, ihre Aktivitäten 
umweltverträglicher zu gestalten, der “Governing Council of the United Nations 
Environment Programme (UNEP), der “Environment Fund” und das “Environment 
Coordination Board” wurden gegründet. Zunächst wurde der Klimawandel aber 
nicht in den Mittelpunkt der Arbeit gerückt. Es waren erneuerbare Energien, 
Wälder, Wasserressourcen, ökologische Gesetzgebung und das Thema Umwelt im 
Allgemeinen waren im Zentrum der Aufmerksamkeit (vgl. UN Chronische, 2007).

Es dauerte bis in das Jahr 1988, bis die globale Erderwärmung zum Thema der breiten 
Öffentlichkeit wurde. In politischen Programmen etablierte sich das Thema der 
Klimabewegung im selben Jahr. Der “Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC), welches das erste wissenschaftliche Team war, dass Regierungen zu Themen 
der globalen Erderwärmung beriet, wurde gegründet. Die Generalversammlung 
der Vereinten Nationen erkannte den Klimawandel als spezifische und wichtige 
Angelegenheit an. Außerdem fand im selben Jahr die erste Weltkonferenz über 
Veränderungen in der Atmosphäre und Diskussionen über die Reduzierung von 
Emissionen statt. Das Jahr 1988 und der Beginn des Jahres 1989 waren also eine 
ereignisreiche und positive Zeit für die Klimabewegung (vgl. UN Chronicle, 2007).

Handel und Klima kooperieren nicht

Der historische Aspekt der Klimadebatte und der Verhandlungen über den 
internationalen Handel ist interessant, weil beide Parteien um dieselbe Zeit, nämlich 
in den 80er Jahren und den Anfängen der 90er Jahre, eine Veränderung und einen 
Aufschwung erlebt haben. Einerseits wird die globale Erderwärmung in den 80igern 
ein Thema der breiten Öffentlichkeit. Andererseits beginnen die Verhandlungen 
über die weitere Liberalisierung des Weltmarktes. In dieser Periode des Wandels 
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laufen die Klima-und Wirtschaftsverhandlungen parallel zueinander ab. Auf beiden 
Seiten wurden große Erfolge gefeiert. Einerseits findet der erste Erdgipfel in Rio de 
Janeiro statt. Dort verabschieden die Regierungen die Klimarahmenkonvention der 
Vereinten Nationen (UNFCCC, 1992) und 1997 das Kyoto-Protokoll. Andererseits 
kommt es 1994 zur Unterzeichnung des Nordamerikanischen Freihandelsabkommen 
(NAFTA,1992) und der Gründung und dem Inkrafttreten der WTO (vgl. Naomi Klein, 
2015: S.99).

Es ist bezeichnend, dass die Verhandlungen dieser beiden, die ganze Welt betreffenden, 
Themenfelder in keiner Weise miteinander in Verbindung standen. Auf beiden Seiten 
wurde eifrig gearbeitet. Auf der Handelsseite am Abbau von Handelsschranken, auf 
der Klimaseite an Plänen um Emissionen zu reduzieren. Dabei wurde aber ignoriert, 
dass sich eine Reduzierung der weltweiten Emissionen und ein noch intensiverer 
Welthandel vollkommen widersprechen. Um Emissionen zu reduzieren müssten 
internationale Transportwege verkürzt und verringert werden, das Gegenteil war aber 
der Fall. Die Absurdität von all dem lässt sich in Naomi Kleins Beschreibung gut 
zusammenfassen.

“Welche Folgen würden die enorm gewachsenen Distanzen, die Güter des Grundbedarfs nun 
zurücklegen sollten […], für die CO2 Emissionen haben? Wie ließ sich der weitreichende 
Schutz für Technologiepatente, der bei der WTO verankert wurde, mit den Forderungen 
der Entwicklungsländer vereinbaren, die bei den Klimaverhandlungen den kostenlosen 
Transfer grüner Technologien verlangten, damit sie ihre wirtschaftliche Entwicklung 
auf einen emissionsarmen Weg bringen konnten? Und vielleicht am wichtigsten: Wie 
würden sich Bestimmungen auswirken, die Privatunternehmen erlaubten, Regierungen zu 
verklagen, wenn sie profitschädliche Gesetze erließen?” (Naomi Klein, 2015: S.99)

Das Problem war, dass die expandierende Weltwirtschaft und der Klimaschutz 
sich eben nicht in dieser Form vereinbaren ließen. Statt darauf zu beharren, 
dass die Handelsregeln im Einklang mit dem Klimaschutz stehen, hieß es in der 
Klimakonvention der Vereinten Nationen von Rio de Janeiro: “Maßnahmen zur 
Bekämpfung der Klimaänderung, einschließlich einseitiger Maßnahmen, sollen keine 
verschleierte Beschränkung des internationalen Handels sein (Klimakonvention der 
Vereinten Nationen 1992, zitiert von Naomi Klein, 2015: S.100)“. Dieser Beschluss 
führt jede Klimadebatte ad absurdum.

Internationaler Handel und Emissionen

Die Emissionen stiegen und steigen immer weiter an. Natürlich trägt internationaler 
Handel und eine intensive Verflechtung der Wirtschaft zur Wahrung des Friedens bei, 
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denn Staaten lösen daher Konflikte eher friedlich um sich selbst nicht zu schaden. 
Trotzdem trägt der intensive internationale Handel beträchtlich zu Emissionen bei. 
Nach dem Beschluss des GATT-Abkommen, stieg der internationale Handel enorm 
schnell stark an. Die unten angeführte Graphik 1 zeigt den Anstieg des Welthandels 
von 1950-2007. Nach jetzigen Einschätzungen ist der Welthandel fast 32-Mal größer, 
als der des Jahres 1950. Das hängt mit verschiedenen Faktoren zusammen. Einerseits 
entwickelte sich die Technik rasant

weiter (das Düsentriebwerk, Containerschiffe) und andererseits durch die Öffnung 
der Weltmärkte (vgl. WTO-UNEP Report: Trade and Climate Change, 2009: S.48). 
Fest steht, dass durch die Massenproduktion von Waren und das Transportieren von 
unzähligen Gütern über riesige Entfernungen hinweg, jährlich immer mehr Emissionen 
in die Atmosphäre gelangen (vgl. Friedrich and Damassa 2014). Die Graphik 2 zeigt 
den Anstieg der Emissionen von 1990 bis 2014. Doch erst im Jahr 2014 stellt der 
Weltklimarat fest: “Ein wachsender Anteil der gesamten anthropogenen Emissionen 
wird bei der Herstellung von Produkten freigesetzt, die über internationale Grenzen 
gehandelt werden (Weltklimarat 2014, zitiert von Mami Klein, 2015: S.104).“

Abbildung 1
Anstieg des Welthandels von 1950-2007

 Quelle: WTO-UNEP Report, 2009: S.49
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Abbildung 2 
Anstieg der Emissionen von 1990 bis 2014 

Quelle: United States Environmental Protection Agency, n.d.

Handelsgesetz versus Klimagesetz

Der internationale Handel ist in den Gesetzen der Welthandelsorganisation geregelt. 
Jene, die sich nicht an die Regeln halten, werden, theoretisch mit Sanktionen bestraft. 
Die Länder können Klage erheben, wenn gegen die Regeln verstoßen wurde - und 
das tun sie auch, wie im nächsten Punkt dargelegt wird (vgl. GATT, 1947). Was den 
Klimaschutz betrifft, werden zwar Abkommen unterzeichnet und internationale Ziele 
festgesetzt und unterschrieben, aber die Einhaltung dieser Ziele kann nicht erzwungen 
werden. Es keinen “Klimagerichtshof”, der die Einhaltung gewährleistet. Der 
Klimaschutz ist im Kyoto-Protokoll geregelt. Darin werden Sanktionen angekündigt, 
aber nicht konkretisiert. In der Praxis gibt es so gut wie keine Folgen. Es werden 
keine internationalen Strafen für Umweltverschmutzer und keine Belohnungen 
für besonders ambitionierte Projekte vergeben. Durch das WTO-Handelsrecht ist 
es möglich, effektive politische Maßnahmen von Regierungen, die das Ziel der 
Reduktionen von Emissionen haben, zu verhindern und sogar für illegal zu erklären 
(siehe Punkt 4).

Angesichts der Tatsache, dass Wissenschaftler weltweit vor einer noch nie da 
gewesenen Katastrophe warnen, die auf uns alle zukommt, sollte sich nicht sehr 
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schnell im Umgang mit der Umwelt etwas ändern, ist es irrational, zuzulassen, dass 
bestimmte Vorschriften des Handelsrechts es verhindern, Bestandteile konkreter 
Maßnahmen für den Klimaschutz durchzuführen, weil sie laut WTO-Gesetz verboten 
sind. Um ein Beispiel dafür zu nennen, werde ich im nächsten Abschnitt ein Szenario, 
dass sich in Ontario, Kanada abgespielt hat, beschreiben.

Umweltmaßnahmen vs. WTO-Recht

Silfab, Ontario

Naomi Klein beschreibt in ihrem Buch “Klima vs. Kapitalismus” (2015) ein Beispiel 
der sich gegenseitig störenden „Parteien“: Klima und Handel. Es ereignete sich 
in Ontario, Kanada. Naomi Klein führte ein Interview mit Paolo Maccario, dem 
Geschäftsführer von “Silfab Ontario”, der aus Italien nach Toronto gezogen war, um 
dort eine Solarfabrik zu eröffnen.

2009, hat die Provinz Ontario den “Green Energy und Green Economy Act” vorgestellt. 
Dieser setzte sich zum Ziel, Ontario bis 2014 absolut von Strom aus Kohlekraftwerken 
unabhängig zu machen. Das Gesetz für grüne Energie und grüne Wirtschaft sah vor, 
dass Anbietern sauberer Energien “langfristige Verträge und die Einspeisung ins 
Stromnetz mit garantierten Spitzenpreisen” geboten wurden. Außerdem konnten 
sich nicht nur große Konzerne, sondern auch “Communities” und Gemeinden der 
Ureinwohner für das Programm bewerben und von der Einspeisevergüterung und 
den Preisgarantien profitieren. Somit wurde die Provinz Ontario zum attraktiven 
Standort für Unternehmen wie Silfab, die mit grüner Energie ihr Geld verdienen. 
Das Programm wurde von Energieexperten weltweit gelobt. “Michael T.Eckhart, 
damals Präsident des American Council on Renewable Energy, beschrieb das Gesetz 
als “die umfassendste politische Maßnahme für erneuerbare Energien, die weltweit 
vorangebracht wurde”, schreibt Naomi Klein. Im Jahr 2012 erzeugte Ontario den 
meisten Solarstrom in Kanada und ein Jahr später hing nur noch ein Kohlenmeiler am 
Stromnetz. Im Jahr 2014 eröffneten zahlreiche Unternehmen, die Photovoltaik- und 
Windkraftanlagen herstellten und Schätzungen zufolge wurden 31 000 Arbeitsplätze 
geschaffen (vgl. Naomi Klein, 2015: S.87ff).

Das Problem an der ganzen Sache

Natürlich aber sollte das grüne Energie Programm auch einen Vorteil für Ontario haben. 
Denn die Provinz litt zu diesem Zeitpunkt stark unter den befürchteten Schließungen 
von General Motors und Chrysler. Die Voraussetzung für die Stromanbieter, im 
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“Green Energy und Green Economy Act” aufgenommen zu werden und somit 
den Vorteil der garantierten Einspeisevergütung und der Preisgarantie genießen zu 
können, war, dass ein Mindestanteil an Arbeitskräften und Materialien aus Ontario 
stammen. Die Energielieferanten mussten einen lokalen Wertschöpfungsanteil 
von mindestens 40-60% vorweisen können. Dadurch wollte die Regierung von 
Ontario den industriellen Sektor der Provinz wiederbeleben und zahlreiche grüne 
Arbeitsplätze schaffen (vgl.Naomi Klein, 2015:S.89f). Die Forderung eines lokalen 
Wertschöpfungsanteils wurde für Ontarios Klimaschutz- Programm zum Verhängnis. 
Japan (danach folgten die Europäische Union, die USA und viele weitere) reichte eine 
Beschwerde gegen Ontarios Forderung eines lokalen Wertschöpfungsanteils bei der 
Welthandelsorganisation ein, da sie einen Verstoß gegen das WTO-Gesetz darstellt 
(vgl. WTO Dispute Settlement 2012).

“Japan claimed that the measures are inconsistent with Canada’s obligations under Article 
III:4 and III:5 of the GATT 1994 because they appear to be laws, regulations or requirements 
affecting the internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution, or use of 
equipment for renewable energy generation facilities that accord less favourable treatment 
to imported equipment than that accorded to like products originating in Ontario.” (WTO/
GATT, 1947)

So wird es auf der Website der “World Trade Organization” im Dispute Settlement 
“DS412: Canada — Certain Measures Affecting the Renewable Energy Generation 
Sector” beschrieben (vgl.WTO/GATT, 1947). Die Kläger waren im Recht, denn in 
“The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT 1947)” im Artikel III unter 
Punkt 4 steht:

“The products of the territory of any contracting party imported into the territory of any 
other contracting party shall be accorded treatment no less favourable than that accorded to 
like products of national origin in respect of all laws, regulations and requirements affecting 
their internal sale, offering for sale, purchase, transportation, distribution or use (WTO/
GATT, Artikel III/4, 1947).“

Die Kläger haben also auf das Prinzip der “Inländerbehandlung” zurückgegriffen, 
einem Kerngesetz in fast jedem Freihandelsabkommen. Demzufolge dürfen keine 
Unterschiede zwischen Gütern gemacht werden, die von heimischen Unternehmen, 
und solchen, die von ausländischen Unternehmen hergestellt worden sind. Durch die 
Voraussetzung eines Mindestanteils an heimischen Arbeitskräften und Materialen für 
eine staatliche Förderung hatte Kanada somit gegen ein Welthandelsorganisations-
Gesetz verstoßen und die Bestimmungen zum lokalen Wertschöpfungsanteil wurden 
für illegal erklärt (vgl. WTO/GATT Artikel III/4 1947).
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Beispiele wie dieses, dass Länder ein anderes Land klagen, weil es gegen ein WTO-
Gesetz verstoßen hat, obwohl es versucht konkrete klimapolitische Maßnahmen 
zu treffen, gibt es zahlreiche. Die USA klagte Indien wegen eines Programmes für 
Solarzellen der “Jawaharlal Nehru National Solar Mission”, die ebenfalls gegen 
das “Inländerprinzip” verstoßen hatte. Die USA reichte gegen ein Programm zur 
Förderung von Windenergie in China eine Beschwerde ein, weil es ebenso die Pläne 
eines lokalen Wertschöpfungsanteils enthalten hatte (vgl. Naomi Klein 2015: S. 86).

Warum sind Situationen wie jene in Ontario so problematisch?

Ontario hat sein Klimaschutzprojekt an einen Wertschöpfungsanteil gehängt, 
obwohl dies mit den WTO-Regeln nicht konform war. Denn genau darin, nämlich 
der Stärkung der lokalen Wirtschaft lag der Anreiz für das umfangreiche „Green 
Energy Project“. Die WTO- Gesetze sollten bei Projekten, die dem Klimaschutz 
dienen außer Kraft gesetzt sein. Das Inländerprinzip sollte Klimaschutzprogramme 
nicht neutralisieren können. Für Regierungen wird das Fördern von grüner Energie 
und grüner Ökonomie dann erst interessant, wenn dabei so viele lokale Arbeitsplätze 
wie möglich geschaffen werden. “In vielen Fällen ist das Argument der grünen Jobs 
der entscheidende Faktor, der Regierungen überzeugt, Fördergelder zu verteilen. 
Und solche Vorschriften, wenn sie an Subventionen oder Investitionsprivilegien 
gebunden sind, verletzen WTO- Verpflichtungen.”, meint Aaron Cosbey, Experte 
für Handel, Klima und wirtschaftliche Entwicklung (Aaron Cosby, zitiert von 
Naomi Klein 2015: S.93). Daher ist das Verbot, lokale Wertschöpfungsanteile an 
Förderungen für Klimaprojekte zu hängen so problematisch - Aussichten auf mehr 
Arbeitsplätze und den Aufschwung lokaler Wirtschaft ist für Regierungen meist 
die relevante Antriebskraft Projekte in Angriff zu nehmen. Japan, die Europäische 
Union, die USA und weitere Länder haben laut den Handelsgesetzen rechtlich 
korrekt gehandelt. Das absurde an diesen Beispielen ist nur, dass genau dieselben 
Länder sich dann bei UN-Klimakonferenzen gegenseitig beschuldigen, nicht genug 
konkrete Handlungen in Richtung Umweltschutz und Reduzierung der Emissionen 
zu unternehmen. Gleichzeitig werden aber Beschwerden über genau solche konkrete 
politische Maßnahmen zum Klimaschutz eingereicht. Nun stellt sich noch einmal die 
Frage, auf die ich in Punkt 3.5 schon eingegangen bin: Warum wird zugelassen, dass 
der Handel im Allgemeinen und bestimme Handelsgesetze im Besonderen einen so 
großen Einfluss auf unsere Umwelt haben? Sollte es nicht eigentlich umgekehrt sein? 
Sollte nicht ein “Klimarecht” über das Handelsrecht entscheiden?
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Die Welthandelsorganisation beschreibt selbst auf ihrer Website: 

“The WTO is only competent to deal with trade. In other words, in environmental issues 
ist only task is to study questions that arise when environmental policies have a significant 
impact on trade. The WTO is not an environmental agency. Its members do not want it 
to intervene in national or international environmental policies or to set environmental 
standards. Other agencies that specialize in environmental issues are better qualified to 
undertake those tasks (WTO n.d.). 

Und: “If the committee does identify problems, its solutions must continue to uphold the 
principles of the WTO trading system. More generally WTO members are convinced that an 
open, equitable and non-discriminatory multilateral trading system has a key contribution 
to make to national and international efforts to better protect and conserve environmental 
resources and promote sustainable development (WTO n.d.).”

Genau das ist das Hauptproblem. Die WTO ist nicht verpflichtet, Handelsregelungen 
in Einklang mit dem Umweltschutz zu bringen. Es stimmt natürlich, dass es andere 
Spezialorganisationen gibt, die Probleme der Klimaerwärmung in die Hand nehmen. 
Aber da ein großer Teil der ganzen Problematik durch den intensiven internationalen 
Handel entstanden ist, muss die einzige internationale Organisation, in der 
internationaler Handel geregelt wird (WTO) selbst Umweltstandards für den Handel 
festlegen.

Lösungsansätze

Das internationale Handelsrecht muss sich ändern. Umweltschutz sollte in 
den Gesetzen des internationalen Handels verankert und eine der Säulen der 
Welthandelsorganisation werden. Das WTO-Recht muss in Hinblick auf Klimaschutz 
umstrukturiert werden. Abkommen, die entscheidende Anreize zu konkreter 
Umweltschutzpolitik konterkarieren, müssen neu verhandelt werden. Zum Beispiel 
sollte das “Inländerprinzip” bei Förderungen von Projekten, die dem Umweltschutz 
dienen, nicht gelten. Umweltverschmutzer sollten mit ebenso harten Sanktionen 
bestraft werden wie bei Verstößen gegen WTO-Regeln. Dafür müsste ein genaues 
internationales Klimarecht erarbeitet werden, das verbindliche Ziele vorgibt und 
einen “Klimagerichtshof”, der klar vorgibt, was erlaubt ist und was nicht. Klima 
und Handel sollten eng zusammenarbeiten, wobei aber der Klimaschutz immer im 
Vordergrund stehen sollte - was eigentlich eine schnelle und radikale Reduktion des 
internationalen Handels zur Folge hätte. Länder, die schon länger Industrienationen 
sind, müssten eine größere Verantwortung übernehmen als Länder, die erst später 
ihren Industriesektor aufgebaut haben. Erstere haben auch einen größeren Teil zur 
Verschmutzung unserer Welt beigetragen. Außerdem wäre es sinnvoll (und längst 
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überfällig) eine Emissionssteuer einzuführen. Das Geld, das dadurch eingenommen 
würde, sollte wiederum an innovative Klimaschutzprojekte verteilt werden und lokale 
Wirtschaften stärken.

Schluss

Fest steht, dass sich etwas ändern muss - und zwar schnell. Die Zeit der halbherzigen 
Klimaabkommen muss jetzt beendet werden, damit die Auswirkungen des 
Klimawandels nicht noch dramatischer werden. Dafür müssen radikale Veränderungen 
in der Weltwirtschaft stattfinden. Das Zeitalter des übermäßigen Konsums, der 
Verschwendung, der Überproduktion und des Massenexports muss nun hinter uns 
gebracht werden, denn ein Wirtschaftssystem, das nach immer mehr Wachstum strebt, 
in einer Welt mit endlichen Ressourcen, kann nur irgendwann zum ökologischen 
Kollaps führen. Dafür muss sich aber der internationale Handel, der in seiner 
jetzigen Form nur nach immer mehr Profit strebt, zu einem zukunftsorientierten und 
umweltbewussten Regelwerk wandeln, dass das Gemeinwohl aller eingeschlossen 
unserer Erde im Blick hat.
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Niklas Schneider 
The Cuban Missile Crisis as a guideline for contemporary 
conflicts between NATO and Russia

Introduction

While it is widely accepted, that the Cold War ended when the Berlin wall fell and 
a weakened Soviet Union dissolved, one may question, if the arms race actually 
ever ceased. On one side of the Pacific Ocean, United States military budget almost 
steadily increased for decades since its drop after the conclusion of World War II and 
is now close to the peak spending back then. (United States Government Publishing 
Office, 2014: Table 5.1) On the other, president Putin announced in March, that Russia 
has developed intercontinental ballistic missiles which are capable of travelling ten 
times the speed of sound and thus breach through every existing antimissile defence 
system to deliver a nuclear strike. (Roth, 2018) Regardless of specific denominations, 
whether the first one never ended or we are indeed facing a second Cold War, as some 
media outlets report (Sutton, 2018), it becomes apparent that current diplomatic and 
martial conflicts are reminiscent of such time periods in the past. In Syria, a proxy 
war is being lead between NATO and Russia, just as in Eastern Ukraine. The latter 
deeply interwoven with another diplomatic crisis, namely the Russian annexation of 
the Ukrainian peninsula Crimea. Straining the relationship between East and West 
even further, Great Britain and its allies suspect Russia of poisoning former MI6 
double agent Sergei Skripal, despite him being previously exchanged for captured 
Russian spies and living in England. These are some of the most relevant examples 
for contemporary crises, which bear a resemblance to the Cold War era confrontations 
between the Soviet Union and the United States of America. Of those, one went down 
in history as the moment when humanity came closest to an all out nuclear war – the 
Cuban missile crisis. While it may be a unique and extreme example for diplomatic 
incidents, there are certainly lessons that can be drawn from how events unfolded 
as they did and the way they were managed by decision makers accordingly. After 
a short historic overview of the occurrences during the missile crisis, the following 
paper’s goal is to take some of these lessons and apply them to current developments 
in international diplomacy, such as the ones mentioned above. By doing so, additional 
points of view may be provided and eventually used as supportive guidelines for 
handling prevailing conflicts.
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The Cuban Missile Crisis

Due to the fact, that both superpowers, the United States of America as well as the 
Soviet Union, were in possession of a large nuclear arsenal, which, if utilized, could 
lead to the thorough destruction of the opposing side, direct military confrontation was 
being avoided and conflicting global interests have been settled via other channels, 
such as proxy wars. This status of mutual assured destruction (often termed in short as 
MAD), made sure that an all out nuclear war was being avoided. The Cuban Missile 
Crisis began to unfold, when Soviet General Secretary Nikita Khrushchev decided 
to place nuclear missiles on the island of Cuba, thereby getting them into proximity 
of US mainland. Among others, he had two major reasons for doing so. First, to 
strengthen and keep an ally in the communist regime of Fidel Castro, which took 
power by overthrowing the former Cuban government and faced constant threat of 
intervention by the US, whose permanent attempts in re-establishing a non socialist 
leadership became apparent since at least the failed Bay of Pigs invasion. It was 
an opportunity for the Soviets to gain prestige and maintain presence in this area. 
Second, the Soviet Union was having a disadvantage in terms of nuclear arming, 
first and foremost due to the lack of reliable intercontinental ballistic missiles. 
Additionally, the United States had missile systems sitting right at the Soviet border 
in Turkey (Atomic Heritage Foundation, 2018) and Italy, which presented a danger 
from the Soviet point of view, since it limited their ability to strike back in case of an 
imminent attack. In reality, those so called Jupiter missiles were mostly obsolete in 
their deterrent function. (Walker, 2007) Deployment of troops and gear started May 
1962, with the US only becoming aware of it during October. By this time, president 
John F. Kennedy had to decide which actions to take facing such threat and wisely 
dismissed the advice of his military staff for an attack. Instead, a naval quarantine 
was set up to interrupt incoming shipment. Seeking to further pressure on the Soviet 
Union, Strategic Air Command was ordered into Defence Condition 2, only one level 
below nuclear war, and US officials made sure that the soviets knew of the measures 
taken, which included permanently airborne B-52 bombers, equipped with hydrogen 
bombs. (Atomic Heritage Foundation, 2018) On October 27th, two separate incidents 
brought humanity on the brink of a third World War. In the morning, an American 
reconnaissance plane was shot down over Cuba, killing its pilot and therefore marking 
the first (and only) victim of direct combat actions between both superpowers within 
this crisis. Kennedy, while urged once again by his military staff to order a retaliation 
strike, followed by an invasion, assessed that it might have been an accident and 
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decided to withhold any kind of such actions for the moment being. As it was later 
revealed, a Soviet Lieutenant acted on his own behalf without having the actual 
authority to demand the firing. (Klein, 2012) A probably even more precarious 
moment occurred earlier that day, when American warships, tasked with enforcing 
the quarantine, tried to force a Soviet submarine to surface by dropping depth charges 
as a warning. They didn’t know that it was equipped with a nuclear torpedo. Likewise, 
the crew of the underwater vessel was unaware of the sea blockade, since contact 
to Moscow was lost several days ago. Assuming that war may have already started, 
the captain wanted to launch the torpedo. But consent of all three officers on board 
was required for a nuclear attack without direct order from the Kremlin and one 
of them, Vasili Arkhipov, disagreed, arguing that they couldn’t be sure about what 
was happening and should rather emerge. His decision probably saved hundreds 
of million lives. Without informing most of his advisors, the US president sent his 
brother, Attorney General Robert Kennedy, to secretly negotiate a deal with the Soviet 
Ambassador Anatoly Dobrynin. (Atomic Heritage Foundation, 2018) Through this, 
an agreement between Nikita Khrushchev and John F. Kennedy was finally settled. In 
turn for a withdrawal of Soviet forces and their military facilities, the United States 
had to assure that an invasion of Cuba was off the table and additionally, the missiles 
in Turkey as well as in Italy were to be removed. To avoid undermining the alliance to 
Turkey and losing trust as a NATO partner who is apparently not willing to risk their 
own cities while risking those of member states, the latter part of the agreement was 
kept secret. (Walker, 2007) The crisis had a long lasting effect on global politics and 
evoked several treaties regarding nuclear testing and proliferation. (Atomic Heritage 
Foundation, 2018) In the following, some lessons drawn from the experiences in how 
this situation was managed will be outlined and adapted to contemporary diplomatic 
conflicts.

Lessons 

Containment

Up until the crisis, it was unthinkable for US policy makers that their country, a global 
superpower, could ever end up in a situation with military threats looming close to its 
borders, despite simultaneously creating equal circumstances at the Soviet border in 
Turkey. Only when the Soviet Union placed its missiles on Cuba, the United States, 
for the first time, actually understood what it means to feel existentially threatened 
in such a way. It made clear, that when being put under pressure by being contained, 



383

it made aggressive responses more likely and hence facilitates the emergence of 
diplomatic crises, which are difficult to resolve. (Elias, 2012 cited in Parshley, 2012) 
Similar aspects can be found in nowadays confrontation between NATO and Russia. 
While it is justified to criticize the latter for its illegitimate actions in eastern Ukraine 
or Crimea, taking the opposing point of view is likewise important. Since the Berlin 
wall fell, NATO members count increased steadily through the admission of mostly 
East European states, adding up to 13 new members since 1999. Five of the members 
share a border with Russia, although two of those are limited to the Russian exclave 
Kaliningrad. When focusing on pure distance rather than an actual state to state 
borderline, as Cuba doesn’t actually abut on the US as well, Turkey can be added 
to the list of proximity. (NATO, 2018) In addition, major NATO member USA has 
military bases in Japan, also residing close to Russian mainland. (US Forces Japan, no 
date) With pending candidates Georgia and Ukraine in particular, the shared boundary 
would increase drastically in case of their admission. As a consequence, president 
Putin has repeatedly warned NATO of such steps, naming it an attempt to deploy more 
military infrastructure close to Russian borders and thus a direct threat to Russia, to 
which it will respond. (Osborn, 2018) This is further complicated by the fact, that 
between 1989 and 1991, in the course of the negotiations for a German reunification, 
Mikhail Gorbachev, General Secretary of the Soviet Union at that time, received 
multiple assurances from various Western leaders, that NATO would not expand 
eastwards and endanger Soviet security interests. However, all of these statements 
remained informal and were never transferred into official treaties, which leaves their 
value debatable. (National Security Archive, 2017) One can argue, that Kennedy’s 
concession to remove the Jupiter missiles from Turkey was never made official as 
well, yet it turned out to be essential for the crisis’ resolution. On the other hand, it is 
each country’s sovereign choice whether to join NATO, as long as it meets its entry 
requirements. As such, the criticism of NATO antagonizing Russia continues to be a 
controversial one. While the purpose of this argument can never be a justification for 
the violation of international law, it may serve as an aid in understanding why these 
diplomatic matters are so delicate and require cautious handling instead of constant 
mutual provocations, as can be witnessed in form of repeating troop manoeuvres on 
both sides. (Surber, 2018) While perceived threat through containment isn’t necessarily 
the only reason for Russia’s activity in the Ukrainian area, as today’s global politics 
are even more complex than during the time of the missile crisis and other interests are 
in play, it certainly stands as an important factor to take into account when evaluating 
the current developments and seeking a peaceful solution.
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Multilateralism

One of the smartest decisions Kennedy and his staff made when managing the 
crisis, was setting up a quarantine legitimized by the Organization of American 
States instead of a conventional naval blockade, which would have implicated a 
declaration of war against the Soviet Union. Despite being more or less the same 
thing practically, taking a legal route made it difficult for Khrushchev to interpret 
the actions as means of escalation. To justify their military mobilization, the United 
States provided photographic proof of the stationed missiles in front of the United 
Nations Security Council and furthermore used its channels to communicate the 
quarantines specifications to the Soviets, leaving them in a position where each hasty 
action would turn them into the sole aggressors. Such smart usage of multilateralism 
through third party channels like the United Nations constituted one of the key factors 
that promoted a peaceful ending. (Pauly, 2012 cited in Parshley, 2012) Today’s state 
figureheads would be well advised to act in a similarly open minded fashion. While 
the Security Council fortunately remained a somewhat functional authority, despite 
the veto power of permanent members frequently leading to a lack of actions, other 
examples suggest room for improvement when it comes to open communication and 
working on a multilateral basis. One of those concerns the aforementioned military 
manoeuvres that are being performed on either side, NATO and Russia. In late 2017, 
the latter refused to let inspectors formally observe the so called Zapad exercise 
taking place in Belarus and at the Russian borders to the Baltic, due to the necessary 
threshold of over 13.000 utilized troops after which an observation would become 
mandatory according to the Organization for Security and Co-operation in Europe 
(OSCE) Vienna Document agreement, allegedly not being surpassed. Considering 
that Russia has declared such numbers for every single manoeuvre since 1991 and 
thereby avoided participation of any observer or even journalist, their trustworthiness 
is questionable. (Schultz, 2017) Slight progress is being made in this area, after Russia 
invited NATO member Turkey to take part in their most recent exercise called Vostok, 
held in September 2018. (Turkish Minute, 2018) However, this must be noted with 
reservations because relationships between Turkey and Western NATO partners 
are tense, since Turkish president Recep Tayyip Erdogan used an alleged coup in 
2016 to dramatically increase his power and intensified prosecution of his critics, 
even incarcerating foreign citizens. (Amnesty International, no date). Irrespectively, 
Western ally Japanese Prime Minister Shinzo Abe has also attended the manoeuvres 
in the Russian far East. (Westermann, 2018) 
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Similar flaws in multilateral cooperation could be witnessed during the annexation 
of Crimea, when an internationally criticized referendum about its future affiliation 
was held. While Russia publicly invited the OSCE to send its staff for monitoring 
the legitimacy of said voting process, observers have actually repeatedly failed 
to enter Crimea after warning shots were fired at them. Contrariwise, the OSCE’s 
chairman labelled the referendum illegal and therefore ruled out an observation by his 
organization. (Agence France-Press, 2014) Additionally, the then newly established 
Ukrainian prime minister vowed to track down and bring to justice anyone who 
promotes separatism in Crimea. (Reuters, 2014). To that effect, it remains arguable 
which side is to blame for the inefficient co-operation, leading the outcome of this 
referendum to stay widely unaccepted. Looking back at the Cuban missile crisis, 
however, one notable difference can be asserted. While the United States was affronted 
by the new communist government in power, Kennedy decided to give assurance to 
refrain from invading Cuba and reinstalling a regime to his country’s liking. Similarly, 
a Moscow friendly government has been overthrown and replaced by one leaning 
towards the West. In contrast to the just mentioned example, Putin so far refused to 
accept that in favour of peace. However, this might be due to the lack of a noteworthy 
deal being offered to him so far, such as Kennedy had been presented in his situation 
and also taking into account, that a first invasion attempt by the US in Cuba had 
already failed at this point.

Lastly, going back to the UNSC and its role. As mentioned, providing the council 
with proof for the nuclear missiles on Cuba and using it as an open communication 
channel in addition to the secret diplomacy, played an important role in keeping the 
conflict from escalating. To maintain its relevance, the council has to stay capable 
of acting when seeking solutions to global conflicts and being a centralized organ 
for negotiation of ideas and agreements. Recently, however, it is facing a constant 
dead end when it comes to achieving consent between members. While the Soviet 
Union has been the sole leader in terms of issued vetoes before its dissolution, their 
number is about equally shared between Russia and the US nowadays, leading to 
repeated stagnation. The former withholding any major problem solving regarding 
the war in Syria, the latter almost constantly preventing resolutions against Israel as 
a consequence of its settlement policy, thereby postponing progress making in the 
dispute with Palestine. (Borger & Inzaurralde, 2015; Middle East Eye, 2017) Both 
parties have a significant interest in keeping their partners and thus presence in the 
respective region. To maintain the UNSC as an international institution capable 
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of acting, all sides would be well advised to change their stance into a more open 
communication and improved cooperation. This is only possible on the basis of 
trustful relationships and reputations of positive credibility. Such qualities have been 
tarnished over time. While the evidence provided by the United States during the 
Cuban missile crisis contained solid proof of Soviet military actions, the same means 
were used four decades later to knowingly deceive the United Nations and justify 
an invasion of the Iraq through fabricated intelligence. (Schwarz, 2013) Likewise, 
when the chemical weapons attack on the town of Khan Sheikhoun in Syria happened, 
Russia used the UNSC to propose a resolution for an investigation allowing national 
investigators, including Russians, to take part in the process, while simultaneously 
vetoing resolutions to support the independent investigation already being conducted 
and later questioned its results. (Agence France-Press, no date) Actions of this kind 
undermine the multilateral nature with the aim of collective problem solving for the 
sake of peace that the Security Council stands for. Consequently, the member states 
need to reconsider the current state of crisis management and recall the value of 
multilateralism as an instrument to settle agreements, just like back in 1962.

Minor actors

As already mentioned within the historic overview, at a certain point during the crisis, 
a single Soviet submarine commander called Vasili Arkhipov prevented humanity 
from suffering the horrors of nuclear war. The role played by such seemingly invisible 
actors is not to be underestimated and presents one of the rather unconventional, yet 
considering the possible effects on human lives, still remarkable lessons. (Schroeder, 
2012 cited in Parshley, 2012) One of the other moments alike, has been the also earlier 
mentioned shooting of a US spy plane by the orders of a Soviet Lieutenant, acting on 
his own behalf and without authorization. This incident in particular is reminiscent of 
a recent accident that occurred during the ongoing war in Eastern Ukraine. Namely, 
the crash of MH17 in July 2014. A civilian aircraft heading from Amsterdam to Kuala 
Lumpur, that came down over the region of Donetsk, one of the most contested areas 
in the Ukrainian conflict, killing 298 people. Investigations concluded it has been 
shot down by a Russian anti aircraft missile, launched by pro-Russian militia, who 
first thought they have downed an Ukrainian fighter jet, only to realize their mistake 
after arriving at the wreckage. (Palin, 2018) The fault of one or a few people led to the 
death of hundreds and an intensification of diplomatic tensions between Russia and 
NATO. A similar incident happened during November 2015, when a Russian Su-24 
jet was shot down by Turkey, evoking likewise heavy tensions between said states. 
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While Turkish authorities claim the aircraft has been warned after entering their air 
space without permission, Russia stated it always remained within Syrian borders. 
(BBC, 2015) Compared to the Cold War era, the likelihood of such occurrences is 
even higher now, since our globalized and digital societies give almost everyone the 
opportunity to share statements or visual content, that might evolve into something 
of greater meaning, as proven by a recent dispute between Canada and Saudi Arabia. 
It was prompted by a tweet of Canada’s foreign minister, concerning the detainment 
of Saudi human rights activists and over the course of its progression, resulted in the 
Canadian ambassador being declared a persona non grata, meaning he had to leave the 
country. (Williams, 2018) These examples display, why even actions by single players 
have to be considered. While the aspect of human error is also applicable on daily life, 
the potential consequences of such mistakes are by far graver within the context of a 
diplomatic crisis. At the same time, it is almost impossible to control. While debatable 
if this should be possible in the first place, at least two key factors can be mentioned. 
Leadership and transparency. When the Soviet Lieutenant decided to shoot down 
the American plane over Cuba despite lacking authorization, he did so because his 
commanding general wasn’t nearby or contactable. (Klein, 2012) Likewise, the Soviet 
submarine crew almost rooted for a nuclear attack due to them not being aware of 
the circumstances they were in. (Atomic Heritage Foundation, 2018) While positive 
leadership can ensure that an actor doesn’t panic or acts single-handedly during 
volatile situations, transparency also provides the person in question with a broader 
view of what consequences one’s actions might have when facing tough decisions. 
Still, human error remains an uncontrollable and unpredictable variable, which should 
be taken into account when dealing with diplomatic issues.

Reasonable decision-making

During the hot stages of a diplomatic crisis like the historic thirteen days six decades 
ago, there are several factors to be considered when it comes to crisis management, all 
of which contribute to the always desirable goal of reasonable decision-making under 
such tense circumstances. First is the awareness, that while gathering and judging 
upon information is crucial, one’s own line of sight can only go so far, with missing 
or wrong intelligence being a potential source of misinterpretation. As retrospective 
analysis of the events has shown, Kennedy received a startling amount of belated 
and wrong data, up to the point of highly critical issues like a largely underestimated 
number of Soviet troops present on Cuba or being told that there were no nuclear 
warheads stationed on the island, while there were actually 45 of them. Despite 
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such misinformation, the US president wisely deemed an invasion or pre-emptive 
strike as too high of a risk. Second, it is important for decision makers to grasp the 
extent of the given situation, as well as their responsibility and possible consequences 
of all choices being made. In addition to them having received briefings about the 
millions of deaths a direct confrontation would likely cause, both Kennedy and 
Khrushchev steadily became aware of the erratic nature this crisis began to show, 
realizing that things may spiral out of control after learning about incidents such as 
the shot down U2 reconnaissance plane or the case of another equal aircraft, which 
inadvertently entered Soviet airspace. (Dobbs, 2008: 1 f; Knightley & Pringle, 1992) 
This realization, that there are always uncontrollable variables in play highlighted 
the urgency to immediately act to them and led the US president to send his brother 
Robert Kennedy for a meeting with the Soviet ambassador in Washington, seeking to 
find a quick solution by secretly proposing the dismantling of all Jupiter missiles in 
Turkey. (American Heritage Foundation, 2018) Third, a phenomenon referred to as 
groupthink by psychologists, should be taken into account. The Bay of Pigs invasion 
with the purpose to overthrow the newly established communist regime failed entirely 
in 1961. Roughly 1400 Cuban exiles entrusted with the task were vastly outnumbered 
due to Fidel Castro being warned in advance by press reports, as well as the lack of air 
support and sufficient ammunition. As a result, John F. Kennedy started to question 
his decision-making process that made possible such a disaster. Documents show, that 
his advisors were unwilling to challenge bad ideas and voice concerns in an effectual 
fashion, mainly because most of them thought that everyone else supported the 
invasion, so each one individually didn’t want to be the source of disruption within that 
group. This experience provoked a change in discussion manner, which became vital 
when the Cuban missile crisis evoked around a year later and courses of action had 
to be thought about diligently due to the potential consequences. Kennedy challenged 
ideas and allowed different views to be advocated, debated, reworked, presented 
again, and so on. (Wright, 2003) His brother Robert later wrote: “The fact that we 
were able to talk, debate, argue, disagree, and then debate some more was essential 
in choosing our ultimate course.” (Kennedy, 1969 cited in Wright, 2003) Fourth - and 
perhaps most important for the means of overcoming a turbulent crisis - is the ability 
of independent judgement in conjunction with reason itself. Khrushchev and Kennedy 
were heavily pressured by their military advisors to go for a direct confrontation via 
pre-emptive strikes. (Dobbs, 2008: 2; Knightley & Pringle, 1992) The former being 
greatly urged by Fidel Castro additionally. (Pear, 1990) Both leaders were former 
members of their respective armed forces. (A&E Television Networks, 2014a; A&E 
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Television Networks, 2014b) Yet they equally determined this option as too high of 
a risk and wouldn’t condone the toll such actions were likely to take, with Kennedy 
wittily commenting: “These brass hats have one great advantage in their favor. If 
we listen to them, and do what they want us to do, none of us will be alive later 
to tell them that they were wrong.” (Sheehan, cited in Atomic Heritage Foundation, 
2018) Khrushchev pronounced his stance respectively: “The biggest tragedy as they 
saw it was not that our country might be devastated and everything lost, but that the 
Chinese or the Albanians might accuse us of appeasement or weakness.” (Knightley & 
Pringle, 1992) To examine this statements and the positions they convey is important 
in understanding the type of leaders that were necessary for a peaceful resolution of 
the crisis. While the military staff advised in a manner their job title implies, both 
men in charge didn’t act irrationally in favour of abstract concepts as ideology or 
preserving pride before their respective inner circles. Knowing that a majority of his 
advisors disagrees firmly with such an option, John F. Kennedy, without notifying 
them, routed for the instrument of secret diplomacy by sending his brother Robert to 
negotiate. (American Heritage Foundation, 2018) It is debatable whether acting on 
ones own accord is always legitimate within a democratic ruling system, probably 
being contingent upon each specific situation at hand, but that’s where the trait of 
reason presents its great significance. Only thanks to the presidents dovish attitude 
a peaceful solution finding could be brought on its way. On the same note, no such 
agreement could have been possible without Nikita Khrushchev, who put his standing 
and political career on the line for the greater good. Since the promised removal of 
all missiles stationed in Turkey was a highly confidential part of the deal, the world 
perceived Kennedy as the sole hero and winner, while Khrushchev lost prestige and 
eventually had to resign as General Secretary of the Communist Party two years later. 
(BBC, no date) It took 26 years before the public learned that the resolution of this 
crisis wasn’t a one-sided victory but a result of mutual concessions. (Gelb, 2012)

Looking at today’s leaders of NATO (with the US as the major member) and Russia, 
these guidelines are in apparent need of revival. In terms of information, the current 
United States president Donald Trump has seemingly launched his governance into 
a post-truth era, where facts are chosen or fabricated on basis of emotion, rather 
than actual validation. This goes as far as him questioning his own intelligence 
agencies results about possible Russian interference into the presidential elections. 
(Tatum, 2018) While not automatically taking given information as trustworthy is 
commendable, judging its authenticity in dependence of personal preference is a 
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dangerous habit. On the other hand, both sides are aware of the power that information 
inhabits now more than ever, spending hundreds of million dollars on state sponsored 
international media and internet appearances. (Meduza, 2017) Awareness about the 
extent of actions is another important factor that seems to have diminished over time, 
as the threat of a direct confrontations became more unlikely. This is demonstrated by 
the US led strikes against Syria as a reaction to the use of chemical weapons, allegedly 
committed by the Assad regime, which is being backed by Russia. The latter blocked 
a resolution concerning the condemnation of the attacks and demanding compliance 
of the Syrian government for an investigation. Just when the council meeting ended, 
the United States launched their missiles, without any approval by the UNSC. (Roth, 
2017) While the motivation for this might be overall justifiable, since the use of 
chemical weapons is a breach of international law, it dismissed the risk of direct 
confrontation with Russia, whose air forces are active above Syria. (Brown, 2018) 
Furthermore, an investigation of the gas attacks was already being conducted, yet not 
concluded at the time of the missile launch. (Agence France-Press, no date) Regarding 
the encouragement of constructive debates for decision-making, it seems like Donald 
Trump repeatedly ignores or invalidates advise and intelligence provided to him 
during security briefings. (Miller, 2018) Likewise, it is very unlikely that anyone at the 
Kremlin dares to challenge president Putin’s ideas and orders, since being a critic of 
his already cost several individuals their lives. (Tobias, 2018) So far, the trend of both 
NATO’s/the US’ and Russia’s actions is rather worrying, with former double agent 
Sergei Skripal likely having been poisoned by the order of Putin, albeit having been 
swapped for Russian double agents in a gentleman’s agreement and thereby deemed 
to be save by unspoken roles of such agreements, or with president Trump urging to 
bomb even the families of alleged terrorists, thus civilians. (Kanter, 2018; Holmes, 
2018) All of this creates nothing but more tension and conflicts. Subsequently, both 
sides are strongly advised to overthink their stances and need to start acting based on 
reason, as peace can never be taken for granted, even so long after the most dangerous 
diplomatic crisis in history.
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Parick Schornböck
Die Rolle produzierender Unternehmen in nachhaltiger 
Entwicklung

Hintergrund der Ziele nachhaltiger Entwicklung

Die SDGs: Ziele nachhaltiger Entwicklung

Am 27. September 2015 werden die seither viel diskutierten Ziele zur nachhaltigen 
Entwicklung (SDGs, Sustainable Development Goals) im UN-Hauptquartier in 
New York von den zusammenarbeitenden Staats- und Regierungschefs beschlossen. 
Aus den 17 definierten Zielen werden 169 Vorgaben abgeleitet, die in einem 
partnerschaftlichen Aufwand relevanter Interessensgruppen verfolgt und bis 2030 
erreicht werden sollen. 

Das wichtigste Ziel und die größte Herausforderung: Die Beendigung der Armut auf 
der gesamten Welt, in allen ihren Formen und Ausprägungen, inklusive extremer 
Armut. (United Nations, Agenda for Sustainable Development, A/RES/70/1, 2015) 
Den miteinander eng verbundenen und aufeinander aufbauenden Zielen kann man 
fünf essentielle P’s zuordnen: People (Menschen), die ihre Chance bekommen 
sollen, ihr Potential zu entfalten, die Bewahrung des Planeten vor Zerstörung und 
Verschlechterung, Prosperity (Wohlstand) durch ökonomischen, technologischen und 
sozialen Fortschritt im Einklang mit der Natur, Peace (Friede) als Grundlage für die 
nachhaltige Entwicklung und Partnerschaften auf globalem Niveau, basierend auf 
Solidarität. Die damit verbundenen Vorgaben können dabei in den drei Dimensionen 
der Nachhaltigkeit betrachtet werden: ökologisch, sozial und ökonomisch. Bei der 
Diskussion von „The Economics of Ecosystems & Biodiversity“ zur Relevanz der 
SDGs auf unsere Nahrungsversorgung, werden die 17 Ziele als aufeinander aufbauend 
dargestellt und verkörpern wiederum klar die Verwobenheit der essentiellen P’s: 
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Abbildung 1 
Die SDGs und ihr Aufbau

Quelle: The Economics of Ecosystems & Biodiversity (2015)

Die MDGs: Die Milleniums-Entwicklungsziele – Vorhaben und Erreichung

Die Reichweite und Bedeutung der Ziele nachhaltiger Entwicklung wird durch die 
Teilnahme und Entschlossenheit von 193 Staaten verdeutlicht. In den Absichten 
wird ausdrücklich das gemeinsame Fortschreiten all dieser Staaten betont, während 
aber gleichzeitig auf individuelle Bedürfnisse Rücksicht genommen wird. Denn 
ein Kritikpunkt der in den Jahren zuvor verfolgten Millenniums-Entwicklungsziele 
(MDGs, Millennium Development Goals) ist der ungleiche Fortschritt zwischen 
den ohnehin schon entwickelten und weniger entwickelten Ländern (United Nations 
Department for Economics and Social Affairs, The Millennium Development Goals 
Report 2015, (2016)). 
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Abbildung 2 
Die acht Millenniums-Entwicklungsziele 

Quelle: MDG Monitor (2017)

Der Fokus auf die Bedürfnisse und Möglichkeiten genau dieser zurück gelassenen 
Entwicklungsländer soll nun für eine weniger ungleiche Zukunft sorgen. Die 
nachstehende Abbildung visualisiert die acht MDGs. In ähnlicher Weise wie 2015 
wurden im Jahr 2000 von den Vereinten Nationen diese Millenniums-Entwicklungsziele 
mit einem 15-jährigen Horizont beschlossen. In einigen Bereichen wie beispielsweise 
der Armutsbekämpfung sind die SDGs logische Fortsetzungen der MDGs.

Die Zielerreichung wurde unter anderem von über 30 UN-Einheiten und weiteren 
Organisationen wie der Weltbank und der Welt-Handels-Organisation überprüft 
(MDG Gap Task Force, Taking Stock of the global Partnership for Development, 
E.15.I.5, (2015)) und veröffentlicht. Zusammengefasst berichtet diese UN-
Arbeitsgruppe substantielle Lücken in der Zielerreichung sowie in der Art und Weise 
der Fortschrittsüberprüfung. So traten Schwierigkeiten auf, sowohl Bemühungen 
als auch Erfolge anhand quantitativer und qualitativer Kriterien objektiv zu messen. 
Einige Erfolge konnten aber dennoch erreicht und eindeutig verbucht werden: so 
konnte extreme Armut in Entwicklungsländern von 47% 1990 auf 14% 2015 deutlich 
reduziert werden, die Alphabetisierung junger Erwachsener weltweit stieg in derselben 
Zeit von 83% auf knapp über 90%, während gleichzeitig mehr und mehr Mädchen 
Zugang zu primärer Bildung finden. 

Außerdem fanden effektive Präventionsmaßnahmen gegen Infektionskrankheiten wie 
HIV, Tuberkulose und Malaria eine immer breitere Verwendung, was zu Millionen 
geretteter Leben führte. Während brisante Umwelt-Herausforderungen hinsichtlich 
des Klimawandels durch Treibhausgase heute global von größter Bedeutung sind, 
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wurden andere Gefahren, wie der Ausstoß ozonschicht-zerstörender Flour-Chlor-
Kohlen-Wasserstoffe, praktisch eliminiert.

Abgrenzung und Zusammenwirken globaler Nachhaltigkeits-Initiativen

Ein augenscheinlicher Unterschied der SDGs zu den MDGs entsteht durch die höhere 
Gewichtung der klima- und umweltbezogenen Ziele in den SDGs. Im Abkommen 
von Paris, beschlossen bei der 21. UN-Klimakonferenz, ein paar Wochen nach der 
Veröffentlichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, werden Zielsetzungen und 
Vorgehen zur Regulierung der globalen Temperatur-Erhöhung festgehalten. Auch 
wenn formal zwischen dem Pariser Abkommen und den SDGs keine Beziehung 
besteht, sind diese quasi untrennbar miteinander verbunden. (17goals.org, 17 Goals 
– How the Paris Agreement and the SDGs Work Together, (2015), http://17goals.
org/paris-agreement-sdgs/ zuletzt abgerufen am 12.12.2018) So wird beispielsweise 
für SDG13 das Maßnahmen zum Klimaschutz bedingt, die Klimarahmenkonvention 
der Vereinten Nationen (UNFCC), die das Pariser Abkommen traf, explizit als 
wichtigstes, internationales Forum für die Diskussion einer globalen, multilateralen 
Antwort auf den Klimawandel genannt. Weitere Berührungspunkte finden sich in 
SDG7 – der bezahlbaren und sauberen Energie, SDG11 – den nachhaltigen Städten 
und Gemeinden, SDG9 – der inklusiven und innovativen Industrie und Infrastruktur, 
SDG2 – der Beendigung von Hunger, sowie SDG14 und SDG15, dem Schutz des 
Lebens im Wasser und an Land. Die destillierte Zielsetzung des Pariser Abkommens: 
Die Begrenzung der globalen Erwärmung auf deutlich unter 2°C, möglichst unter 
1,5°C im Vergleich zu vorindustriellen Niveaus.

Die Rolle der Industrie in der nachhaltigen Entwicklung

Abgrenzung und Beschreibung: Industrie und Industrialisierung

Durch die Referenz zu vor-industriellen Niveaus im Pariser Klimaabkommen wird die 
Industrie klar als eine der wichtigsten Interessensgruppen nachhaltiger Entwicklung 
anerkannt. Seit dem Ende des 18. Jahrhunderts stellte die Industrialisierung 
den wichtigsten Antrieb für steigende Lebensstandards und Wohlstand dar. 
Dieser technologische Fortschritt wurde natürlich auch von gesellschaftlichen 
Herausforderungen begleitet. (Otto Scharmer, “Seven Acupuncture Points for Shifting 
Capitalism to Create a Regenerative Ecosystem Economy”, Oxford Leadership 
Journal, Volume 1, Issue 3, (2010)) beschreibt drei Stufen des Kapitalismus‘ im Laufe 
der Zeit: Anteilseigner-Kapitalismus 1.0 setzte sich als erstes Paradigma durch: der 
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Fokus treibender Kräfte lag dabei auf Wachstum des eigenen Unternehmens und die 
Gesellschaft musste den damit einhergehenden, rücksichtslosen Umgang mit dem 
Planeten hinnehmen. Stakeholder-Kapitalismus 2.0 nahm die Shareholder zunehmend 
in die gesellschaftliche Pflicht und brachte dadurch auch Wohlstands-Verteilung und 
verantwortungsvollen Ressourcen-Umgang in die Aufmerksamkeit der treibenden 
Kräfte. So entstanden in den Industrie-Nationen beispielsweise soziale Auffangnetze 
und zugängliche Bildungsmöglichkeiten. Ökosystem-Kapitalismus 3.0 wird als 
Wirtschaftssystem der Zukunft auf einem systemischen Verständnis für Transformation 
und Regeneration basieren. Der Autor argumentiert dabei, dass erst im anzustrebenden 
Kapitalismus 3.0 Externalitäten wie Frischwasser, Ressourcen oder CO2-Emissionen 
tatsächlich von den betroffenen Verursachern und Verbrauchern einbezogen werden 
können. Eine der Voraussetzungen für diese Veränderungen ist der Drang danach, 
von Individuen und damit eine gesellschaftliche Bewegung, die sich gegen entgegen 
treibende Mächte und vorherrschende Paradigmen durchsetzen kann. Über persönliche 
Konsumentscheidungen weit hinausgehend ist der größte, persönliche Einfluss auf 
globale Veränderungen zweifelsohne in der Arbeitswelt zu finden. Abgesehen davon, 
sprechen etwaige Kompromisse die mitunter weitreichenden Auswirkungen für alle 
Bürgerinnen und Bürger haben können, für eine starke bürgerliche Involvierung von 
Anfang an.

Seit Beginn der Industrialisierung veränderte sich das weitläufige Begriffverständnis 
für „Industrie“: Abgeleitet vom lateinischen „industria“, liegt der Wort-Ursprung 
in „Betriebsamkeit“ und „Fleiß“ und wurde zeitweise entsprechend weitläufig 
verwendet. Heute werden unter „Industrie“ Unternehmen verstanden, die Waren 
und Güter im großen Umfang produzieren. (Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und 
Schule, Die österreichische Industrie - Baustein 1: Wirtschaftsfaktor Industrie, 
(2014)) Eine größere Anzahl ständiger Beschäftigter, sowie ein hoher Einsatz von 
Anlage- und Betriebskapital ist für solche Unternehmen typisch. Global kann, je nach 
genauer Zurechnungsart, davon ausgegangen werden, dass zwischen 15% und 20% 
der Treibhausgas-Emissionen der Industrie entstammen. Weiters werden weltweit 
zwischen 20% und 25% der Angestellten in produzierenden Unternehmen beschäftigt. 
(The World Bank, Employment in industry - % of total employment - modeled ILO 
estimate, (2018), https://data.worldbank.org/indicator/SL.IND.EMPL.ZS zuletzt 
abgerufen am 12.12.2018) Mit diesen Gegebenheiten eignet sich die Industrie zur 
Analyse des Einflusses wirtschaftlichen Treibens auf die Erreichung der nachhaltigen 
Entwicklungsziele also hervorragend.
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Die Wechselwirkungen zwischen SDGs und Industrie

Auf den bidirektionalen, privatwirtschaftlichen SDG-Einfluss fokussiert ist 
beispielsweise das World Business Council for Sustainable Development (WBCSD). 
Der Grundgedanke: Die Ziele nachhaltiger Entwicklung bieten der Privatwirtschaft 
eine Linse mit welcher sich globale Bedürfnisse und Ambitionen in Geschäftslösungen 
übersetzen lassen. (WBCSD, SDG Sector Roadmaps, (2018)) Wie auch für die 
politischen Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen, ist auch für die 
wirtschaftlichen die Kooperation über Unternehmens- und Branchengrenzen hinweg 
erfolgsentscheidend. 

Abbildung 3
Kernkomponenten eines SDG-Strategieplans

Quelle: WBCSD, SDG Sector Roadmaps (2018)

Entsprechend des dargestellten Rahmenwerks gilt es also zunächst herauszufinden, 
welche SDGs für produzierende Unternehmen am relevantesten sind. Nachhaltigkeits- 
und Geschäfts-Ziele müssen dabei nicht unbedingt konträr aufeinander stehen – so 
berichten laut einer globalen Umfrage des Wirtschaftsberaters Price Waterhouse Cooper 
(PwC) Unternehmen durch die Einführung nachhaltiger Praktiken Verringerungen 
der Betriebs-, Reputations-, und Verwaltungs-Risiken und damit verbundener Kosten. 
Außerdem können die neuen Zielvorgaben auch als Innovationstreiber verstanden 
werden und so für Alleinstellungsmerkmale oder neue Marktzugänge dienen. (Price 
Waterhouse Cooper, Navigating the SDGs: a business guide to engaging with the UN 
Global Goals, (2015)). 

Eine methodische Aufteilung der SDGs aus der Geschäftsperspektive erlaubt eine 
grundsätzliche Unterscheidung in vier Geschäftsfaktoren: 1) Innovation und Markt-
Entwicklung, 2) Effizienz und Kostenverringerung, 3) Reputations-Management und 
4) Risiko-Reduktion. (Business & Sustainable Development Commission, SDGs & 
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Sectors: A review of the business opportunities, (2016)). Die jeweilige Bedeutung 
ist von Branche zu Branche unterschiedlich und kann durch die nachstehende Matrix 
illustriert werden.

Abbildung 4
Fokuspunkte in Abhängigkeit vom Sektor

Quelle: Business & Sustainable Development Commission (2016), Seite 20

Im Risiko-Nexus finden sich neben den produzierenden Unternehmen weitere 
Sektoren mit großem Einfluss auf Umwelt und Klima wie die Öl- & Gas-Förderer, 
Rohmaterial-Hersteller und Infrastruktur-Unternehmen. In dieser Kategorie 
überwiegen die Gefahren die potentiellen Wachstumsfaktoren. Ihre direkte Verbindung 
zu spezifischeren SDGs hingegen macht dafür eine Fokussierung auf die eigenen 
Einflüsse möglich und erhöht damit die Veränderungspotentiale. Von der Business 
& Sustainable Development Commission werden für die Industrie weiters konkrete 
SDGs mit den vier identifizierten Geschäftsfaktoren verbunden. Während die konkrete 
Bedeutung natürlich von Sektor, Region und anderen Individual-Faktoren des 
Industrieunternehmens abhängt, können die wichtigsten Faktoren dennoch identifiziert 
werden: Als formende Kräfte können Industrieunternehmen unmittelbar das 
Wirtschaftswachstum (SDG8), die inkludierende Industrialisierung und Infrastruktur-
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Entwicklung (SDG9) und damit die Gestaltung der Städte und Siedlungen (SDG11) 
beeinflussen. In diesen Kern-Einflussbereichen sind außerdem die weitreichendsten 
Geschäfts-Entwicklungs-Möglichkeiten zu vermuten. Hinsichtlich der Kosten- und 
Risiko-Verringerungen sind vor allem die umwelt-gerichteten SDGs 13 bis 15 sowie 
die gesellschaftlichen SDGs 10 und 12 von großer Bedeutung. Und weil die Industrie 
zu den größten Energieverbrauchern gehört und die Forschung für neue Technologien 
maßgeblich vorantreibt, ist auch SDG7 von den Entscheidungsträgern der Industrie 
zu berücksichtigen.

Zu beachten gilt es außerdem, dass in den zunehmend globalen Wertschöpfungs-
netzwerken kein einziges Unternehmen autark agieren kann. Die nachhaltige 
Gestaltung der eigenen Wertschöpfungsketten ist deswegen der offensichtlichste 
Schritt in Richtung des eigenen, nachhaltigen Wirkens im globalen Netzwerk. 
Weiter gedacht können so beispielsweise bestimmte Nachhaltigkeitsfaktoren zu 
einem Auswahlkriterium für Lieferanten und strategische Partner werden, womit 
ein sich selbst verstärkendes Phänomen, eine positive Spirale, in Richtung einer 
nachhaltigeren Welt, entstehen kann. Abgesehen von diesem offenkundigen, 
horizontalen Zusammenhang innerhalb einer Branche können die globalen Wertketten 
der Industrieunternehmen ein politisches und regulatorisches Zusammenwirken 
initiieren oder verstärken und gesellschaftliche Nebeneffekte mit sich bringen. Nicht 
eindeutig zurück verfolgbare Effekte höheren Grades begleiten also das Streben 
der Industrieunternehmen. So unterstützt beispielsweise die Verfolgung von SDG9 
– die Entwicklung widerstandsfähiger Infrastruktur und Förderung inkludierender 
Industrialisierung und Innovation – das Hauptziel der Beendigung der Armut (SDG1), 
breitenwirksames und nachhaltiges Wirtschaftswachstum (SDG8) und hochwertige 
Bildung (SDG4) durch mittelbare Sekundäreffekte. (International Council for Science, 
A Guide to SDG Interactions - from Science to Implementation, 2017)

Heutige industrielle Bemühungen zur nachhaltigen Entwicklung

Vor diesem Hintergrund sollte es industrielle Entscheidungsträger von heute und 
morgen gelingen, ihren Einfluss für unsere lebenswerte Zukunft zu verinnerlichen. 
Fakt ist, dass auch heute schon weltweit eine Vielzahl vorbildlicher Initiativen 
unternommen werden, um die damit einhergehende Verantwortung wahrzunehmen.

Die lokale Wertschöpfung in Entwicklungsländern ist einer der wesentlichsten 
Beiträge, die produzierende Unternehmen zu der Beendigung der Armut (SDG1) 
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beitragen können. (United Nations Global Compact & KPMG, SDG Industry Matrix 
- Industrial Manufacturing, (2017)) Das gilt insbesondere dann, wenn die beteiligten 
Menschen nicht der westlichen Welt mit Massenproduktion als billige Arbeitskräfte 
dienen, sondern der entstehende Wert zu einem großen Teil in der Region bleibt. 
Als Beispiel lässt sich der indische Auto-Hersteller Maruti Suzuki nennen: Mehr 
als drei Viertel der Zulieferer-Wertschöpfung geschieht innerhalb eines 100km-
Radius‘ rund um das End-Montage-Werk. Für die Gesellschaft entstehen dadurch 
neben Verdienstmöglichkeiten (SDG1) auch Aus- und Weiterbildungs-Möglichkeiten 
(SDG4). Gleichzeitig profitiert das Unternehmen von einer widerstandsfähigeren 
Lieferkette und stellt so ein Beispiel für Win-Win-Effekte zwischen Unternehmen 
und Gesellschaft dar. Doch nicht nur in Entwicklungsländern wird der lokalen 
Wertschöpfung eine hohe Bedeutung zugemessen: So dienen auch in den reichsten 
Ländern wie Groß Britannien oder der Schweiz lokale, an die Nationalwährung 
gebundene Parallelwährungen dazu, das Geld in der eigenen Gemeinschaft zu halten 
und damit die Entwicklung inkludierender Gemeinden und Städten (SDG11) zu 
unterstützen. Der bis heute im Umlauf befindliche WIR beispielsweise wurde bereits 
1934 als zinsfreie Krisenwährung vom Schweizer Wirtschaftsring eingeführt und wird 
bis heute als Transaktionsmedium zwischen lokalen Industrieunternehmen verwendet. 
Auch End-Konsumenten haben zunehmend die Möglichkeit mit lokalen Währungen 
die Wertschöpfung in der eigenen Gemeinde zu halten. Auf der britischen Insel gibt 
es eine Vielzahl lokaler Währungen reichend vom East London Pound, über den Lake 
District Pound bis hin zum Liverpool Pound. Die dadurch erlangte Inklusivität und 
die entstehenden, annehmbaren Arbeitsplätze sind Hauptbestandteil des nachhaltigen 
Wirtschaftswachstums (SDG8).

Zweifelsohne lässt sich eine gänzlich lokale Wertschöpfung in den seltensten Fällen 
realisieren. Mit all den Vorteilen, die die globalen Netzwerke mit sich bringen, 
soll eine gänzliche Lokalisierung auch gar nicht das Ziel sein. Erstreckt sich die 
industrielle Wertschöpfung also über weite Teile der Erde, so gilt es, ein gewisses 
Niveau der Inklusivität im gesamten Netzwerk sicherzustellen. Um etwa eine gewisse 
Güte geschaffener Arbeitsplätze sicherzustellen, führte der Hardware-Hersteller 
Hewlett-Parkard etwa den „HP Supply Chain Foreign Migrant Worker Standard“ ein, 
um Ausbeutung von Arbeitskräften entlang der gesamten Wertkette zu verhindern. 
SDG10 nimmt sich der Verringerung der Ungleichheiten in und zwischen Ländern 
an und wird dadurch explizit adressiert. Industrieunternehmen können zu diesem Ziel 
mit etlichen Maßnahmen, reichend von fairer Entlohnung, bis hin zu zugänglichen 
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Ausbildungsmöglichkeiten beitragen. Speziell große Unternehmen, die in diesen 
globalen Netzen agieren, können einen gehörigen Beitrag zur Reduktion der 
Ungleichheiten leisten. Siemens zum Beispiel hat begonnen, die im deutschsprachigen 
Raum verbreitende Lehre in leicht abgewandelten Formen weltweit anzubieten und 
schafft damit weltweit gut ausgebildete Fachkräfte.

Ein weiterer Ausdruck der Ungleichheit findet sich innerhalb der Industrieunternehmen 
und Gesellschaften wieder: Bis heute ist Aufholbedarf hinsichtlich der Geschlechter-
Gleichstellung bezüglich den Ausbildungs- und Verdienst-Möglichkeiten gegeben. 
Deshalb wurde SDG5 spezifisch darauf ausgerichtet. Zahlreiche Bestrebungen im 
privaten und öffentlichen Sektor reichen daher von Initiativen zur Schaffung von 
Aufmerksamkeit in Schulen bis hin zu Frauenquoten in Führungs- und Aufsichtsrat-
Ebenen. Einige Unternehmen wie zum Beispiel die Volkswagen AG haben 
verstanden, dass die Quotenerreichung ein langfristiges Ziel ist und den Anteilen 
in Führungsebenen entsprechende Anteile in den Hochschule bevor gehen müssen. 
Durch halbjährige Praktika und ähnliche Initiativen wird daher, in Zusammenarbeit 
mit anderen Industrieunternehmen versucht, schon Schülerinnen für eine technische 
Ausbildung zu begeistern. Zweifelsohne trug die Industrialisierung in den letzten 150 
Jahren zu der Propaganda der Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft bei. Dass 
die heutigen Erben dieser Verantwortung jetzt ihre Rolle in der Verbesserung dieser 
Situation wahrnehmen, erscheint also naheliegend.

Doch es waren nicht nur die Geschlechterrollen, die von der Industrialisierung in 
den letzten Jahrzehnten geprägt wurden: Bis heute ist die Industrie als Treiber der 
Infrastruktur-Entwicklung nicht wegzudenken. Schiffsrouten, Umschlaghäfen, 
Schwerverkehrsrouten und die Eisenbahn bilden das Rückgrat des Transport 
physischer Güter. In der globalen Gesellschaft, in der Wohlstand und Produktivität 
also maßgeblich von der Verfügbarkeit materieller Güter und Rohstoffe abhängig 
waren, entstand die Aussage „Geography is Destiny“ (deutsch: Geografie bestimmt 
Schicksal). Die Diskrepanz im Bruttonationalprodukt zwischen Küsten- und 
Binnenländern ist bis heute bemerkbar. Dieser Zusammenhang könnte sich in Zukunft 
ändern, denn es ist ein immaterieller Produktionsfaktor der zunehmend an Bedeutung 
gewinnt: Information. Die Bedeutung der virtuellen Anbindung nimmt also rasant 
zu, weshalb die digitale Konnektivität aus dem modernen Infrastruktur-Begriff nicht 
mehr wegzudenken ist. Internetgiganten wie Google, Facebook und Amazon nehmen 
diese Teilaufgabe des SDG9’s selbst in die Hand und haben sich zum Ziel gesetzt, 
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alle Menschen mit dem Internet zu verbinden. Eine notwendige Grundvoraussetzung 
der Nutzung des Informations-Potentials ist jedoch die Verfügbarkeit der elektrischen 
Energie: Neben der nachhaltigen Deckung der eigenen Energiebedürfnisse, können 
Industrieunternehmen ihre Technologien und Ressourcen auch nutzen um die Energie-
Gewinnung, -Speicherung und -Verwendung in Gemeinden zu ermöglichen. So 
werden etwa in einer Partnerschaft zwischen Caterpillar und First Solar Gemeinden 
innovative Technologien für die lokalen Microgrid-Systeme verfügbar gemacht. 
Die Energie-Bereitstellung führt nicht nur zu Zugang und Verwendung nachhaltig 
gewonnener Energien (SDG7), sondern treibt für die partnerschaftlich agierenden 
Unternehmen auch die technologische Entwicklung voran. Die rurale Innovation 
wiederum führt zu Wettbewerbsvorteilen in den Kerngeschäftsbereichen. Das 
obige Beispiel in der Kernkompetenzen eines Unternehmens zu einem positiven 
Einfluss auf die Gesellschaft führen, kann als Exempel von gelebter sozialer 
Unternehmensverantwortung (CSR: Corporate Social Responsibility) dienen. Die 
europäische Kommission definiert CSR als das Übernehmen von Verantwortung auf 
das gesellschaftliche Wirken aller eigenen Handlungen und Produkte. Speziell beim 
Wirken von Produkten gilt es, mehr als nur das physische Erzeugnis zu betrachten. 
Stattdessen gilt es, direkte und indirekte Einflüsse über den gesamten Lebenszyklus 
hinweg zu verstehen und mit den Zielen Nachhaltiger Entwicklung in Einklang zu 
bringen. Dazu explizit angehalten werden die Industrieunternehmen durch SDG12: 
Der Sicherstellung nachhaltiger Konsums- und Produktionsmuster. Zwar ist es 
kontrovers, wenn man Lebenszyklus wörtlich nimmt, doch in den Köpfen der meisten 
Entscheidungsträger ist mit dem Wort noch immer ein lineares Bild verbunden. Unter 
anderem diese Falschvorstellung ist es auch, die zu dem heute vorherrschenden 
unilateralen Material- und Güterstrom von Rohstoffquelle, durch Verarbeitung und 
Verwendung direkt in die Deponie führt. Eine Alternative zu diesem konventionellen 
Ansatz stellt die Kreislaufwirtschaft dar, die in nachfolgender Abbildung schematisch 
skizziert ist.
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Abbildung 5 
Kreislaufwirtschaft

Quelle: Europäisches Parlament (2018)

 Um eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft zu realisieren, können die bereits diskutierten 
Konzepte der lokalen Wertschöpfung weitergedacht und um die Idee der industriellen 
Symbiose ergänzt werden. Dem Vorbild der Biologie folgend, bedeutet Symbiose 
eine Partnerschaft die für beide, voneinander unterschiedlichen, Partner vorteilhaft 
ist. Im industriellen Kontext des Lebenszyklus würde das etwa bedeuten, dass 
Abfallprodukte des einen Unternehmens oder der einen Branche als Ausgangsmaterial 
in einem anderen Bereich dienen. Eine der meist beschriebenen Symbiosen dieser 
Art ist die Kalundborg-Symbiose in Dänemark. Der Zusammenschluss beinhaltet 
neun private und öffentliche Industrieunternehmen, die durch Wasser-, Material- und 
Energie-Ströme miteinander verbunden sind. Für die beteiligten Firmen und auch für 
die Gesellschaft entstehen dadurch finanzielle und ökologische Vorteile. Mit dieser 
Symbiose wird ein Kreislauf geschaffen, in dem sich die Rohstoff- und Materialflüsse 
wieder dem, ursprünglich ebenfalls aus der Biologie stammenden, Begriff des 
Lebenszyklus‘ wieder annähern.

Die ökologischen Vorteile und Vorbilder sind es auch, die eng mit SDG13 – der 
dringenden Handlung gegen den Klimawandel und seine Auswirkungen – verbunden 
sind. Neben der Verwaltung des eigenen Beitrags zum Klimawandel durch die 
Treibhausgas-Emissionen des eigenen Unternehmens und der dazugehörigen 
Wertkette, zählen auch Absicherungen der Wertekette zu den SDG13-Vorgaben. 
Speziell der Wertstrom von Nahrungsmittel-Händlern und -Produzenten kann stark 
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durch Klima-Schocks beeinflusst werden, was gesellschaftlich weitreichende Folgen 
mit sich bringen kann. Außerdem liefert die Nahrungsmittel-Industrie einen der größten 
Beiträge zu den Treibhausgas-Emissionen. Unter diesen Gegebenheiten entwickelte 
der amerikanische Einzelhändler Target nach dem Beschluss des 2-Grad-Ziels in 
Paris 2015 einen Plan, um die eigenen mittelbaren und unmittelbaren Emissionen auf 
das globale Gesamtziel auszurichten. Die Wertketten werden außerdem Stresstests 
unterzogen und mit den betroffenen Zulieferern werden Lösungen erarbeitet. Neben 
dem Klimawandel gehört auch der Schutz von Leben im Wasser (SDG14) und am 
Land (SDG15) zur fundamentalen Bewahrung unserer Lebensgrundlage. 

Durch die Verschmutzung verschiedener Formen, die von Industrieunternehmen 
ausgehen, wird das Lebensumfeld etlicher Spezies gefährdet. Der damit einhergehende 
Verlust genetischer Diversität und die Beeinflussung der Ökosysteme durch die 
Störung biogeochemische Kreisläufe, vor allem mit Stickstoff und Phosphor, sind die 
zwei der neun planetaren Grenzen die wir als Menschheit bereits ohne verbleibenden 
Restzweifel überschritten haben. Während wahrscheinlich jeder mündige Bürger 
zwei oder drei Beispiele von aufmerksam-keitserregenden Umwelt-Katastrophen 
wiedergeben kann, sind die Ursachen dafür oftmals in einer ganzen Reihe anderer, 
systemischer Probleme zu finden. Kleine Leckage verursachen kontinuierlich 
Verschmutzung, riesige Mengen von Plastikmüll treiben an den Wasseroberflächen 
der Ozeane und durch die erhöhte CO2-Konzentration der Atmosphäre beginnen 
auch die Meere CO2 aufzunehmen und damit zu versauern. Die sensations-
orientierte Berichterstattung widmet diesen Problemen, verglichen mit gelegentlichen 
katastrophalen Geschehnissen aber wenig Aufmerksamkeit. 

Ein Exempel in Sachen individueller Einflussmöglichkeit im maritimen Bereich 
setzt der Teppich-Hersteller Interface: Im Zuge des Net-Works-Projekts werden 
philippinische Fischer mit kleinen Prämien dazu angereizt, alte Fischernetze aus dem 
Meer oder den Stränden zu sammeln und zu retournieren. Interface verkauft diese 
gesammelte Netze dann einem seiner Zulieferer, der das verwendete Nylon seinem 
Produktionsprozess zuführen kann. In SDG15 wird der Schutz von Landökosystemen 
explizit formuliert und es wird darauf abgezielt, die Bodendegradation anzuhalten und 
Wälder und Wiesen so nachhaltig zu verwenden, dass die Biodiversität nicht weiter 
beeinträchtigt wird. Aus der Vielzahl von Anwendungen, für die es die Ressourcen 
eines Waldes braucht, lässt sich eine offensichtliche Verbindung zur Papierindustrie 
ziehen. Der Druckerhersteller Xerox nimmt in dieser Branche seine Verantwortung 
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durch die Verhaltens-Beeinflussung des End-Verwenders wahr und vereinfacht auf 
seinen Geräten den ressourcenschonenden Druckvorgang bei dem beispielsweise 
mehrere Seiten auf ein Blatt gedruckt werden können.

Ausblick und Aufruf

Es ist gewiss Aufgabe der Industrie, den Endkonsumenten beim verantwortungsvollen 
Konsum und nachhaltigen Ressourcenumgang zu unterstützen. Denn, so abstrakt das 
heute auch wirken mag, schlussendlich existiert jedes einzelne Industrieunternehmen, 
egal wie endkunden-fern es auch erscheinen mag, um menschliche Endkunden-
Bedürfnisse zu befriedigen. Im heutigen Zustand der globalen Wertketten ist dieser 
Zusammenhang zwar nicht offenkundig, doch führt uns zurück zur Essenz unseres 
Wirtschaftens. Neben den bereits diskutierten Einflüssen auf die Infrastruktur-
Entwicklung und Ungleichheiten, brachte die Industrialisierung vor allem eines mit 
sich: die Idee von Fortschritt. Bevor es mechanische Antriebe und künstlich gedüngte, 
ertragreichere Felder gab, gestaltete sich das Leben der nächsten Generation so wie 
das der vorherigen. So befindet sich in etlichen Diagrammen deren Zeitachsen von 
heute aus 500 Jahre oder mehr zurückreichen, stets ein Knick zur selben Zeit – zum 
Beginn der Industrialisierung – egal ob die Entwicklung von Bruttonationalprodukt, 
Bevölkerungsgröße oder Personensicherheit unserer Gemeinschaft und Verkehrswege 
auf der vertikalen Achse aufgetragen werden.

Fortschritt und Wachstum wurden in den meisten Domänen vom Unbekannten, zu 
Wundern und schließlich zu einem Selbstverständnis. Innovation, gesellschaftlich 
und technologisch, war dabei stets nicht nur der Treiber, sondern auch der Schutz vor 
der Bewahrheitung sämtlicher malthusianischer Vorhersagen. Naiver Optimismus, 
der Glaube an das plötzliche Erscheinen einer all-problem-lösenden Innovation, ist 
angesichts der Vielzahl und Tiefgründigkeit heutiger Herausforderungen sicherlich 
nicht angebracht. Stattdessen müssen die jetzigen und zukünftigen Entscheidungsträger 
diese aktuellen Herausforderungen verstehen, Verantwortung übernehmen und in 
Kombination mit ihrem Verständnis für das globale wirtschaftliche und politische 
System, ihren Beitrag für eine nachhaltige Zukunft leisten. Nicht zuletzt, ist es 
in der Verantwortung jedes Bürgers, seine Konsumentscheidungen bewusst zu 
treffen und selbst zu einer Keimzelle positiver Veränderung zu werden. Durch die 
individuelle Besinnung auf die eigenen Bedürfnisse kann es uns in Summe der 
Gesellschaft gelingen, die Paradigmen unseres Wirtschafts-Systems zu überdenken 
und inkludierende Nachhaltigkeit von vornherein zu integrieren.
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Tamara Elisa Schranz
Die Europäische Zentralbank und ihr Umgang mit der 
Wirtschafts- und Finanzkrise

Einleitung

Die Europäische Wirtschafts- und Währungsunion ist ein historisches Projekt, in 
der anfangs elf Mitgliedstaaten der Europäischen Union vertreten waren. Eine 
gemeinsame Währung, der Euro, die Europäische Zentralbank (EZB) und eine 
einheitliche Geld- und Währungspolitik wurden eingeführt. Mittlerweile sind 19 EU-
Mitgliedsstaaten der Eurozone beigetreten. Das bedeutet, die Europäische Zentralbank 
betreibt Geld- und Währungspolitik für 340 Millionen EU-Bürger, verglichen dazu, 
die US-Notenbank ist für 325 Millionen US-Bürger zuständig. Außerdem beträgt der 
Anteil des Wirtschaftsraums der Eurozone rund 11 Prozent vom kaufkraftbereinigten 
globalen Bruttoinlandsprodukt, der Anteil der USA beläuft sich auf rund 16 Prozent, 
der von China auf rund 18 Prozent (Hartmann und Smets, 2018).

Das vorrangige Ziel der EZB ist, Preisstabilität zu gewährleisten. Aus dem 
Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union und dem Vertrag über die 
Europäische Union geht deutlich hervor, dass Preisstabilität der wichtigste Beitrag 
ist, den die Geldpolitik zu einem günstigen wirtschaftlichen Umfeld und einem hohen 
Beschäftigungsniveau leisten kann. Zu den Aufgaben der Europäische Zentralbank 
zählen u.a. die Festlegung und Ausführung der Geldpolitik, die Durchführung von 
Devisengeschäften, Portfoliomanagement, also die Haltung und Verwaltung von 
offiziellen Währungsreserven der Mitgliedsstaaten des Eurogebiets, die Förderung 
des reibungslosen Funktionierens der Zahlungssysteme, die Aufsicht über gewisse 
Kreditinstitute, die Genehmigung der Ausgabe von Banknoten und statistische 
Datenerhebung (Europäische Zentralbank, 2018).

Die Europäische Zentralbank feierte dieses Jahr ihr 20-jähriges Bestehen. Daher ist 
es an der Zeit, Bilanz über ihre Arbeit zu ziehen. Welche Herausforderungen und 
Krisen mussten gemeistert werden? Wie ist sie mit der Wirtschafts- und Finanzkrise 
2008/2009 umgegangen? Welche geldpolitischen Maßnahmen wurden gesetzt und 
kann man diese als erfolgreich bezeichnen?

Diese Arbeit soll die Geld- und Währungspolitik der EZB während der Wirtschafts- 
und Finanzkrise diskutieren. Seit der Einführung des Euros im Jänner 1999 hat es 
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sehr viele ökonomische und monetäre Entwicklungen gegeben, auf welche die EZB 
immer hinsichtlich des Mandats der Preisstabilität reagieren musste. Um das Ziel 
der Preisstabilität zu gewährleisten, war es notwendig, dass die EZB ihre Geld- und 
Währungspolitik anpasst und weiterentwickelt.

Innerhalb des 20-jährigen Bestehens der EZB kann grob zwischen vier Perioden 
unterschieden werden. Die erste Periode, von 1999 bis 2003, war geprägt von der 
anfänglichen Phase einer Abnahme des Wirtschaftswachstums, gefolgt von dem 
Zusammenbruch der Dotcom-Blase einhergehend mit einem schwachen Euro 
Wechselkurs. Die Periode von 2004 bis 2007 war geprägt von Konjunkturaufschwung 
mit Geld- und Kreditwachstum und durch stabile Inflation und stabile 
Wachstumsaussichten. Diesem Aufschwung folgte die Periode 2008 bis 2013, die 
sogenannte Double-dip Rezession, ausgelöst durch den Ausbruch der US-Finanzkrise 
und der Entstehung der Staatsschuldenkrise innerhalb der Eurozone. Von 2014 bis 
2017 fand eine Erholung mit niedriger Inflation statt (Hartmann und Smets, 2018).

In dieser Arbeit wird von einer Trennung der gesetzlichen, exakten Unterscheidung 
zwischen Europäische Zentralbank, Eurosystem, und Europäischen System der 
Zentralbanken (ESZB) Abstand genommen. Das Eurosystem besteht aus der 
Europäischen Zentralbank und den nationalen Zentralbanken der EU-Mitgliedstaaten, 
die den Euro bereits eingeführt haben, wohingegen das ESZB die Europäische 
Zentralbank und die nationalen Zentralbanken aller EU-Mitgliedstaaten umfasst 
(Europäische Zentralbank, 2018). Außerdem ist aufgrund der Komplexität und des 
Umfangs dieses Themas eine vollständige Analyse nicht zu gewährleisten. Diese 
Arbeit soll deshalb einen Überblick schaffen.

Im ersten Schritt wird auf den Werdegang der Europäischen Zentralbank eingegangen. 
Anschließend wird der Weg des Euroraums in die Krise besprochen und die Geld- und 
Währungspolitik der Europäischen Union diskutiert. Dabei werden konventionelle 
und unkonventionelle Maßnahmen der Europäischen Union während der Wirtschafts- 
und Finanzkrise genauer behandelt. Diese Arbeit endet mit einer Conclusio.

Die Europäische Zentralbank

Nach der Gründung der Europäischen Zentralbank am 1. Juni 1998 musste eine 
Entscheidung über die Strategie der EZB getroffen werden, um das gesetzte Ziel 
der Preisstabilität gewährleisten zu können (Issing, 2008). Herausforderung für die 



411

unabhängige EZB als neu gegründete Institution war, Glaubwürdigkeit und eine gute 
Reputation aufzubauen, um das Ziel der Preisstabilität halten zu können. Der EZB-
Rat hat daher Hauptelemente für eine stabilitätsorientierte Strategie der Geld- und 
Währungspolitik formuliert, um das Mandat der Preisstabilität erfüllen zu können. Die 
stabilitätsorientierte Strategie baut auf drei Elementen auf: eine quantitative Definition 
des EZB-Hauptziels der Preisstabilität, und ein zwei Säulen Modell, um das Ziel zu 
erreichen. Einer Säule fällt die bedeutende Rolle des Geldes zu, der zweiten Säule 
die Einschätzung der Prognose von Preisentwicklungen und Risiken für das Ziel 
der Preisstabilität (Europäische Zentralbank, 1999). Wirtschaftliche Dynamiken und 
Schocks sowie monetäre Entwicklungen werden dabei genauer betrachtet (Europäische 
Zentralbank, 2011). Außerdem wurden umfangreiche Rahmenbedingungen für 
Kommunikation und Rechenschaftspflicht etabliert (Hartmann und Smets, 2018).

Geldpolitische Entscheidungen wirken sich auf die Wirtschaft im Allgemeinen und 
auf das Preisniveau im Besonderen durch den Prozess des Transmissionsmechanismus 
der Geldpolitik aus: Von der EZB können daher unterschiedliche Mechanismen 
und Maßnahmen gesetzt werden. Geldpolitische Maßnahmen haben in der Regel 
erst mit Zeitverzögerung Einfluss auf die Preisentwicklung und auch die Wirkung 
der Maßnahme kann je nach Wirtschaftslage variieren (Europäische Zentralbank, 
2011). Geldpolitik ist somit vorausschauend und mit Fokus auf die mittlere Frist 
angelegt (Hartmann und Smets, 2018). Damit geldpolitische Entscheidungen auf das 
Preisniveau wirken, kann die EZB die Leitzinsen anpassen. Refinanzierungskosten 
der Liquidität von Banken können beeinflusst werden, die dann wiederum durch 
den sogenannten Zinskanal auf die Kosten bei der Kreditvergabe an Kunden 
weitergegeben werden. Das ermöglicht der EZB Einfluss auf Geldmarktbedingungen 
auszuüben und Geldmarktsätze zu steuern. Auch Erwartungen spielen in der 
Geldpolitik eine wichtige Rolle. Weiters können geldpolitische Entscheidungen auch 
auf finanzielle Größen oder Wechselkurse einwirken. Änderungen der Leitzinsen 
können sich über den Kreditkanal auch auf das Kreditangebot auswirken. Auch kann 
man Einfluss auf die Erwartungen des privaten Sektors nehmen, die Wirksamkeit ist 
aber von der Glaubwürdigkeit der Zentralbank bei der Verfolgung des Ziels abhängig. 
Erwartungen der Wirtschaftsakteure können folglich hinsichtlich der zukünftigen 
Inflationsentwicklung gelenkt werden (Europäische Zentralbank, 2011).

Im Jahr 2003 fand schließlich, basierend auf bisher gemachten Erfahrungen, eine 
Evaluierung der stabilitätsorientierten geldpolitischen Strategie statt. Das Ziel 
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der Preisstabilität wurde präzisiert und bedeutet nun, dass die Inflationsrate unter, 
aber nahe 2 Prozent in der Mittelfrist liegen soll. Der EZB-Rat bestätigte aber den 
zwei Säulen Ansatz, dass geldpolitische Entscheidungen auf wirtschaftlichen und 
monetären Analysen basieren (Europäische Zentralbank, 2003).

Der Weg in die Krise und die Geld- und Währungspolitik der Europäischen 
Zentralbank

Im Zeitraum zwischen Dezember 2005 und Juli 2008 wurden die Leitzinsen vom 
EZB-Rat noch um insgesamt 225 Basispunkte erhöht. Der Hauptrefinanzierungssatz 
betrug somit 4,25 Prozent. Der EZB-Rat sah diese Maßnahmen aufgrund 
der Aufwärtsrisiken für die Preisstabilität in einem Umfeld mit solidem 
Wirtschaftswachstum als angebracht. Es sollte auch möglich sein, gegen eine schnelle 
Ausweitung der Geldmenge und der Kreditvergabe im Euroraum einzuwirken. 
Anfang August 2007 gab es erste Anzeichen von Finanzmarktspannungen, worauf 
die EZB versuchte, Störungen am Interbankenmarkt abzuwenden. Die EZB reagierte 
mit der Bereitstellung von Übernachtliquidität und frühzeitiger Liquidität. Auch 
wurden befristete wechselseitige Währungsabkommen mit anderen Zentralbanken 
geschlossen. Aufgrund dieser Maßnahmen ließen die Spannungen im kurzfristigen 
Segment des Geldmarktes im Euroraum nach (Europäische Zentralbank, 2011). 

Finanzielle Turbulenzen waren dennoch zu bemerken, wobei im Speziellen Spannungen 
im Markt für forderungsbesicherte Wertpapiere, insbesondere für Subprime-
Hypotheken, auftraten. Diese Spannungen verursachten eine Verschlechterung des 
Liquiditäts- und Kreditrisikos im globalen Interbankenmarkt. Nach dem folgenden 
Zusammenbruch der US-Investmentbank Lehman Brothers am 15. September 
2008 weiteten sich schlussendlich die Finanzmarktturbulenzen zu einer globalen 
Wirtschafts- und Finanzkrise aus. Dieses Ereignis führte zu großen Unsicherheiten 
und zu einem weltweiten Einbruch im Finanzmarkt. Die Krise erreichte auch die 
Realwirtschaft. Die wirtschaftlichen Bedingungen verschlechterten sich und der 
Welthandel ging stark zurück. Die Ereignisse entwickelten sich schlussendlich zu einer 
Großen Rezession. Im Jahr 2010 entstand zusätzlich, durch die sich verschlimmernde 
finanzwirtschaftliche Situation in Griechenland, eine Staatsschuldenkrise in der 
Eurozone (Hartmann und Smets, 2018).

„The Eurozone’s policy framework was designed like the rigging of a racing sailboat. The 
interlocking system of stays and braces could hold against the strongest winds as long as 
all parts of the system held fast. Failure of one or two cables, however, would transfer 
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overwhelming stress to other parts, potentially triggering a catastrophic collapse“ (Baldwin 
und Gros, 2010:7). Aufgrund des aggregierten Output- und Kreditbooms in der Eurozone 
sind die Ungleichgewichte zwischen den Mitgliedstaaten des Euroraums gewachsen. 
Diese Ungleichgewichte waren für die nachfolgende Staatsschuldenkrise in der Eurozone 
ausschlaggebend (Hartmann und Smets, 2018).

Die Europäische Zentralbank hat als Reaktion auf die Finanzkrise Maßnahmen 
eingeleitet, die in Art, Umfang und Größenordnung neu waren. Konventionelle 
und unkonventionelle Maßnahmen wurden als Antwort auf außergewöhnliche 
Umstände in Anbetracht der enorm hohen Unsicherheit und Instabilität an den 
Finanzmärkten gesetzt. Neben konventionellen Zinssenkungen musste die EZB 
auf Sondermaßnahmen zurückgreifen, um die Preisstabilität zu gewährleisten, die 
Situation an den Finanzmärkten zu stabilisieren und Ansteckungseffekte auf die 
Realwirtschaft zu begrenzen. Ziel dieser Maßnahmen war die Unterstützung einer 
effektiven Transmission von Zinsbeschlüssen auf die Gesamtwirtschaft (Europäische 
Union, 2011). Im Weiteren werden die konventionellen und unkonventionellen 
Maßnahmen genauer erläutert.

Konventionelle und unkonventionelle Maßnahmen

Im Juli 2008 erhöhte die EZB noch den Hauptrefinanzierungssatz um 25 Basispunkte 
auf 4,25 Prozent. Diese Erhöhung wurde schnell rückgängig gemacht, als sich die 
finanziellen Turbulenzen in eine schwere Finanzkrise wandelten. Grund dafür war der 
Zusammenbruch von Lehman Brothers im September 2008. Bis zu diesem Zeitpunkt 
war einem nicht bewusst, dass auch bedeutende und systemisch wichtige Institutionen 
in Konkurs gehen können, ohne aufgefangen zu werden. Volkswirtschaften schlitterten 
in eine massive Rezession. Mit dem Start der Krise stellte die EZB daher ihre Geld- 
und Währungspolitik in einen Modus der Krisenbekämpfung um (Hartmann und 
Smets, 2018). 

Als Reaktion auf die Krise reduzierte die Europäische Zentralbank im Oktober 2008 
den Leitzinssatz um 50 Basispunkte. Aufgrund der schwachen Konjunkturaussichten 
und der deutlich verringerten Aufwärtsrisiken für die mittelfristige Preisstabilität 
wurden die Leitzinsen noch weiter herabgesetzt. Zwischen Oktober 2008 und 
Mai 2009, das heißt, innerhalb von nur wenigen Monaten, wurde somit der 
Hauptrefinanzierungssatz um insgesamt 325 Basispunkte auf 1 Prozent gesenkt 
(Europäische Zentralbank, 2011). Ein neues historisches Tief wurde erreicht 
(Hartmann und Smets, 2018). Zur konventionellen Maßnahme der Zinssenkung 
hat die EZB zusätzlich noch unkonventionelle Maßnahmen implementiert, um den 
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Liquiditätsbedarf zu befriedigen, die Transmission der geldpolitischen Impulse zu 
fördern und einen finanziellen Zusammenbruch abzuwenden (Hartmann und Smets, 
2018).

Die unkonventionellen Maßnahmen können in vier Kategorien unterteilt werden. Die 
Europäische Zentralbank implementierte erstens Kreditgeschäfte mit monetären und 
finanziellen Institutionen in der Eurozone, zweitens ein Programm für Wertpapierkäufe 
vom privaten und öffentlichen Sektor, drittens negative Zinsraten und viertens forward 
guidance, also zukunftsgerichtete Lenkung, um die Kommunikation hinsichtlich 
zukünftigen Politikhandlungen zu verstärken (Hartmann und Smets, 2018).

Diese unkonventionellen geldpolitischen Schritte wurden als erweiterter Ansatz der 
EZB zur Unterstützung der Kreditvergabe bezeichnet. Einzelmaßnahmen umfassten 
die Vollzuteilung in allen Offenmarktgeschäften, das Angebot von Langfristtendern 
mit einer Laufzeit von bis zu einem Jahr, die Erweiterung des Sicherheitenrahmens, 
die Bereitstellung von Fremdwährungsliquidität gegen Sicherheiten und ein 
Aufkaufprogramm für Pfandbriefe im Umfang von 60 Milliarden Euro. Diese 
Maßnahmen setzten primär bei Banken an und stellten einen starken Eingriff in den 
Marktmechanismus dar, der nur durch den Konkurs von Lehman Brothers gerechtfertigt 
war. Bei der Einführung der Sondermaßnahmen verständigte man sich darauf, diese 
nur solange beizubehalten, wie unbedingt nötig (Stark, 2010). Auch wurden einige 
Sondermaßnahmen, wie die Refinanzierungsgeschäfte mit einjähriger Laufzeit, 
wieder zurückgenommen, jedoch nur für kurze Zeit (Europäische Zentralbank, 2011).

Als schließlich wieder eine Erholung des Wachstums des Bruttoinlandsprodukts und 
ein Steigen der Inflation ersichtlich waren, hob die EZB im April und Juli 2011 den 
Leitzinssatz wieder jeweils um 25 Basispunkte auf 1,50 Prozent an. Allerdings setzten 
Mitte 2011 die finanziellen Spannungen wegen der Verschlechterung der öffentlichen 
Finanzen in mehreren Ländern der Eurozone ein. Die Eurozone geriet schlussendlich 
in eine Double-dip Rezession, da sich die finanziellen Spannungen intensivierten, das 
Vertrauen in die Wirtschaft fiel und daher auch die Wirtschaft abschwächte. Die Krise 
entwickelte sich folglich zu einer Staatsschulden- und Bankenkrise (Hartmann und 
Smets, 2018).

Ende 2011 wurden daher erneut unkonventionelle Maßnahmen implementiert: ein 
Aufkaufprogramm für Pfandbriefe im Umfang von 40 Milliarden Euro und zwei 
längerfristige Refinanzierungsgeschäfte für zwölf und dreizehn Monate. Mit dem 
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neuen Präsidenten der Europäischen Zentralbank Mario Draghi wurden auch die 
Zinserhöhungen von April und Juli 2011 wieder rückgängig gemacht. Außerdem 
wurden 36-monatige langfristige Refinanzierungsgeschäfte geführt. Die Krise 
verstärkte sich trotzdem zunehmend, sodass es zur Herausforderung wurde, die 
Einheit des Euroraums zu bewahren (Hartmann und Smets, 2018). EZB Präsident 
Mario Draghi (2012) versicherte deshalb: 

„Within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro. And 
believe me, it will be enough. “

Die Leitzinsen wurden daraufhin erneut gesenkt und Finanztransaktionen wurden 
vom EZB-Rat angekündigt. Dieses Programm umfasste den Kauf von Staatsanleihen 
am Sekundärmarkt unter strikten Bedingungen. Außerdem wurde ein Mechanismus 
zur Bankenaufsicht eingeführt, der als erster Schritt in Richtung Bankenunion galt. 
Die Leitzinsen wurden im Mai 2013 ein weiteres Mal auf 0,50 Prozent gesenkt, daher 
waren weitere Zinssenkungen nur mehr limitiert möglich. Insgesamt bewegte sich die 
EZB in einem unbekannten Territorium der Sondermaßnahmen. Außerdem wurde auf 
Basis einer unvollständigen Wirtschafts- und Währungsunion gehandelt, da Fiskal- 
und Aufsichtspolitiken noch immer den einzelnen Mitgliedstaaten zugeschrieben 
waren (Hartmann und Smets, 2018). 

Banken begonnen mit dem Schuldenabbau, was dazu führte, dass sich die 
Kreditvergabe an den privaten Sektor weiter reduzierte. Die Kreditvergabe fiel Ende 
2013 schließlich um zwei Prozent pro Jahr, was dazu führte, dass sich eine erneute 
Kreditkrise anbahnte (Praet, 2018). Im Jahr 2013 sank außerdem die Inflationsrate auf 
einen Wert von unter einem Prozent. Demzufolge sanken die Inflationserwartungen 
weiter und Sorgen um Deflationsrisiken kamen auf (Hartmann und Smets, 2018). 

Aufgrund dieser negativen Entwicklungen war es notwendig, zusätzliche Maßnahmen 
zu implementieren, um Preisstabilität weiterhin zu gewährleisten. Die EZB setzte sich 
daher zum Ziel, die Zinssätze, die für die Finanzierungsbedingungen des privaten 
Sektors relevant sind, zu beeinflussen. Diese Strategie umfasst drei Elemente: Das 
erste Element war eine negative Zinspolitik, wobei der Einlagenzinssatz auf minus 
0,1 Prozent im Juni 2014 gesenkt wurde. Mit dieser Strategie wollte man zusätzlichen 
Anreiz schaffen, da es den Umfang der konventionellen Geldpolitik erweiterte. Das 
zweite Element bestand aus der Einführung eines Programms für Krediterleichterung, 
das wiederum längerfristige Refinanzierungsgeschäfte für die Unterstützung der 
Kreditvergabe an den privaten Sektor, ein drittes Aufkaufprogramm für Pfandbriefe 
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und ein Ankaufprogramm für forderungsbesicherte Wertpapiere inkludierte. Diese 
Maßnahmen sollten die Weiterleitung der injizierten Liquidität in das Finanzsystem 
zu den Kreditkosten des privaten Sektors verbessern (Praet, 2018). Als drittes Element 
wurde ein Ankaufprogramm von Assets mit einem durchschnittlichen Ankaufvolumen 
von 60 Milliarden Euro pro Monat von öffentlichen und privaten Wertpapieren 
eingeführt (Hartmann und Smets, 2018 und Praet, 2018).

Diese drei Elemente wurden durch forward guidance, das heißt, durch 
zukunftsgerichtete Lenkung, unterstützt. Ziel war es, die gesetzten Maßnahmen so 
effektiv wie möglich zu machen. Es musste außerdem sichergestellt werden, dass 
keine falschen Erwartungen hinsichtlich einer Anhebung der Zinssätze entstehen 
(Praet, 2018). 

Um weitere Deflationsrisiken zu vermeiden und eine langsame Erholung 
im Wirtschaftsraum der Eurozone herzustellen, wurde das dreigleisige 
Maßnahmenprogramm im Dezember 2015 und März 2016 verlängert. Weitere 
geldpolitische Anreize sollten damit geschaffen werden. Im Dezember 2015 wurde 
außerdem der Zinssatz erneut gesenkt, da man das Ziel einer Inflation unter, aber nahe zwei 
Prozent sicherstellen wollte. Im März 2016 wurde daher der Hauptrefinanzierungssatz 
auf 0,00 Prozent gesenkt, das Ankaufsprogramm für Assets erweitert und die Höhe 
der Ankäufe auf durchschnittlich 80 Milliarden Euro pro Monat erhöht. Außerdem 
wurde ein weiteres langfristiges Refinanzierungsgeschäft eingeführt. Die Einführung 
der Nullzinsgrenze wurde zur Beschränkung der geldpolitischen Maßnahmen und 
somit mussten die Instrumente der EZB hinsichtlich unkonventioneller Maßnahmen 
verstärkt erweitert werden. Diese quantitativen Lockerungen sollten weiterhin die 
Finanzierungsbedingungen reduzieren und auch die heimische Nachfrage anregen. 
Im April 2017 wurde das Asset Ankaufsprogramm wieder auf 60 Milliarden Euro pro 
Monat gesenkt (Hartmann und Smets, 2018). Draghi (2018) begründet ein Rückfahren 
der unkonventionellen Maßnahmen folgendermaßen: „[…] progress towards a 
sustained adjustment in inflation has been substantial so far. With longer-term inflation 
expectations well anchored, the underlying strength of the euro area economy and the 
continuing ample degree of monetary accommodation provide grounds to be confident 
that the sustained convergence of inflation towards our aim will continue in the period 
ahead, and will be maintained even after a gradual winding-down of our net asset 
purchases.” Der EZB-Rat hat beschlossen, das Programm bis Ende 2018 mit einem 
reduzierten Volumen von 15 Milliarden Euro laufen zu lassen. Bezüglich der forward 
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guidance hat die EZB angekündigt, die Zinssätze bis mindestens zum Sommer 2019 
auf diesem niedrigen Niveau verweilen zu lassen. Geldpolitische Maßnahmen werden 
so lange getroffen, bis die Inflation wieder auf einem Niveau von unter, aber nahe 2 
Prozent liegt (Hartmann und Smets, 2018). 

Conclusio

Die globale Wirtschafts- und Finanzkrise, die im August 2007 mit Spannungen an 
den Finanzmärkten begann, und der darauffolgende Konjunkturabschwung forderten 
die EZB dazu auf, konventionelle und unkonventionelle geldpolitische Maßnahmen 
umzusetzen (Europäische Zentralbank, 2011). Die Europäische Zentralbank hat ihre 
Rahmenbedingungen hinsichtlich der veränderten und herausfordernden Verhältnisse 
im Laufe der Zeit angepasst, aber dabei den Fokus auf das Hauptmandat der 
Preisstabilität in mittlerer Sicht aufrechterhalten. Die EZB hat sich innerhalb der 20 
Jahre ein breites Set an geldpolitischen Instrumenten zurechtgelegt (Hartmann und 
Smets, 2011). Im Großen und Ganzen hat die Europäische Zentralbank ihr Mandat 
der Preisstabilität in den letzten 20 Jahren trotz herausfordernden Krisen halten 
können. Die durchschnittliche Inflation während des 20-jährigen Bestehens lag bei 
1,7 Prozent. Das ist zwar an der unteren Grenze des Inflationsziels, aber noch im 
Rahmen der Zieldefinition unter, aber nahe 2 Prozent. 

Historisch betrachtet musste die EZB als neu gegründete Institution an ihrer 
Glaubwürdigkeit arbeiten. Die Sorge war, dass es der EZB hinsichtlich des 
Inflationsziels an Glaubwürdigkeit mangelt, jedoch wandelten sich die Bedenken 
dahingehend, dass die EZB nicht genügend ausgestattet ist, um niedrige Inflation oder 
Deflation zu vermeiden und zu bekämpfen (Hartmann und Smets, 2018). Die EZB 
nahm oft eine abwartende Haltung hinsichtlich der Umsetzung von geldpolitischen 
Instrumenten ein. Geldpolitische Maßnahmen wurden zum Teil, vor und während 
der Krise, zu spät implementiert oder gingen in die entgegengesetzte Richtung. 
Auch besteht der Eindruck, dass geldpolitische Strategien teilweise übermotiviert 
und zu positiv ausgerichtet waren, wie zum Beispiel die Zinserhöhung im Jahr 
2008, kurz bevor die finanziellen Turbulenzen ausbrachen und sich eine schwere 
Finanzkrise entwickelte. Diese Reaktionen haben den Anschein, als hätte die EZB die 
Auswirkungen der Finanz- und Staatsschuldenkrise auf die wirtschaftlichen Aktivitäten 
und die Inflation unterschätzt. Die Einführung der unkonventionellen Maßnahmen 
muss außerdem als großes Experiment gewertet werden. Je ernster und schwerer 
die Wirtschafts- und Finanzkrise wurde, desto kreativer und exzessiver mussten die 



418

unkonventionellen geldpolitischen Maßnahmen gestaltet werden. Hinsichtlich des 
Asset Ankaufprogramms kann man erkennen, dass bei der Implementierung gezögert 
wurde und die Reaktion auch vielleicht etwas zu spät kam, wenn man den Zeitpunkt 
der Einführung mit dem des Federal Reserve Systems, der US-Notenbank, vergleicht. 
Auch wurde die Effektivität des Programms in Frage gestellt und ein Ausstieg als 
hohes Risiko gewertet.

Konventionelle geldpolitische Maßnahmen sind innerhalb der Krise an ihre Grenzen 
gestoßen, während unkonventionelle Maßnahmen hochgepriesen wurden. Mit der 
Beendigung der unkonventionellen Maßnahmen kommen jedoch, im Speziellen mit 
dem Ende der quantitativen Lockerung, in Zukunft große Herausforderungen auf die 
EZB zu. Die Zahlungsbilanz der EZB hat innerhalb der letzten Jahre einen noch nie 
dagewesenen Wert angenommen, der wieder abgebaut werden muss. Es ist unklar, 
wie Finanzmärkte auf diesen Exit reagieren werden und ob die EZB eine positive 
Bilanz ziehen wird.

Außerdem stellt sich die Frage, wie die EZB in Zukunft auf weitere Krisen und 
Rezessionen reagieren wird. Werden diese unkonventionellen Maßnahmen zur 
Norm oder wird man diese Sondermaßnahmen weiterhin als größtes geldpolitisches 
Experiment aller Zeiten betrachten? Es ist wichtig, dass quantitative Lockerungen nur 
eine Notmaßnahme im Werkzeugkasten der EZB bleiben, und nicht ein Instrument, 
das man in Zukunft bei jeder Unsicherheit anwenden wird. Unkonventionelle 
Maßnahmen sollten nicht zu konventionellen Maßnahmen werden. Die Handhabung 
dieser geldpolitischen Maßnahmen muss ausgewogen sein. Fakt ist, dass die EZB 
nicht aufhören darf, ihre geldpolitischen Strategien weiterzuentwickeln und an die 
aktuellen und bevorstehenden Gegebenheiten und Herausforderungen anzupassen. 
Die EZB muss für zukünftige Krisen gewappnet sein, um eine stabile Eurozone zu 
garantieren. 
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Andreas Schuller
One Belt One Road: Eine Analyse aus chinesischer Perspektive

“Wer reich werden will, muss zuerst Straßen bauen, wer die Meere beherrschen will muss 
Häfen bauen” (Xi Jinping 2017)

Einleitung

Xi Jinping kündigte in seiner Rede in Kasachstan und Indonesien 2013 sein 
Prestigeprojekt “One Belt One Road”, kurz OBOR genannt, an. Einerseits soll China 
durch eine Landroute (One  Belt) mit Zentralasien, Süd und Südostasien, Russland 
und Europa verbunden werden, andererseits entlang der maritimen Seidenstraße 
(One Road) mit dem südlichen Pazifik, Mittleren Osten sowie Ostafrika. Der Bau 
von Pipelines, Häfen sowie Eisenbahnverbindungen und Autobahnen sollen durch 
chinesische Kredite finanziert werden und äußern sich in der eigens dafür gegründeten 
Asiatischen Investitionsbank (AIIB). Zusätzlich ließ China seinen Worten Taten folgen 
und spielte mit seinen wirtschaftlichen Muskeln indem es 40 Milliarden Dollar dafür 
bereitstellte. Die Grundvoraussetzung OBOR detailliert analysieren zu können, ist 
das Verständnis von einigen grundlegenden chinesischen Denkkonzepten. Deswegen 
soll diese Arbeit einleitend die relevanten Aspekte des vielschichtigen chinesischen 
Denksystem beleuchten. Denn das Handeln der kommunistischen Führung, vor 
allem im Rahmen von OBOR, sollte stets in Kontext mit dem Tianxia Konzept und 
allen seinen zugrunde liegenden Komponenten gesetzt werden. Dies stellt einen 
ungeschriebenen Vertrag zwischen der Führung und der chinesischen Gesellschaft 
dar, den beide Parteien gleichermaßen einzuhalten haben. Die wahre Intention Chinas 
im Rahmen von OBOR ist gegenwärtig Gegenstand vieler Debatten. Sowohl Experten 
als auch Kritiker befassen sich oft nur mit den vordergründigen geopolitischen und 
geoöokonischen Konsequenzen von OBOR. Im Gegensatz dazu versucht diese Arbeit 
die Fragen zu klären, ob, und falls ja, auf welchem ideologischen Fundament OBOR 
fußt und ob bzw. warum OBOR primär den Interessen Chinas dient. Im zweiten Teil 
soll daher kurz erläutert werden, wie OBOR für Peking als Werkzeug dazu dient, 
um Problemen wie der langfristigen Energieversorgung, der Überproduktion und 
Überbevölkerung zu begegnen, aber auch besondere Bedeutung hat, die westliche 
Unruheregion Xinjiang zu stabilisieren. Ausgehend davon, soll anhand dreier 
ausgewählter Routen kurz und prägnant dargelegt werden, welche konkreten Vorteile 
und Lösungsvorschläge OBOR für Chinas Probleme bietet. 
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Ideologisches Fundament der OBOR-Initiative: Das konfuzianische Tianxia-
Modell

„If the Emperor strayed from the path of virtue, All Under Heaven would fall into chaos. 
[...] The existing dynasty would be seen to have lost the “Mandate of Heaven” by which it 
possessed the right to govern: rebellions would break out, and a new dynasty would restore 
the Great Harmony of the universe.” (Kissinger, 2011: 15f.]

Die Quintessenz der OBOR-Initiative ist eng mit der Idee von Tianxia verknüpft. Der 
Terminus drückt dabei aber kein in sich geschlossenes philosophisches Konzept aus, 
sondern reiht sich in die komplexe chinesische Dialektik des Yin- und Yang- Prinzips 
ein. Im Gegensatz zur “westlichen Denkweise”, die stets um die Abgrenzung genauer 
Begrifflichkeiten bemüht ist, steht Tianxia für eine Vielzahl von Ideen, die genauer 
erläutert werden sollen: 

1. Zentrum und Peripherie: Die Vorstellung von Tianxia (sinngemäß: “Alles unter dem 
Himmel”) steht für die Welt und das gesamte Universum, mit China als seinem Zentrum 
(Land der Mitte). 

2. Das Herz/Der Wille des Volkes (minxin): Um das himmlische Reich auf Erden zu 
etablieren, muss das Volk die Ideen von Tianxia aus Überzeugung mittragen, wodurch 
Eroberungen und Zwang ausgeschlossen werden sollen. “Enjoying All-under-Heaven 
does not mean to receive the lands from people who are forced to give, but to satisfy all 
people with a good way of governance.” (Zhao 2006: 30)

3. Die politische und ethnische Dimension: Es gilt eine harmonische und friedliche 
Koexistenz zu gestalten, nach dem Prinzip von “Eine Welt - eine Familie”

“Alles unter dem Himmel” sollte zusammen mit dem dazugehörigen Begriffspaar 
Herrscher (Tianzi) und “Mandat des Himmels” (Tianming) verstanden werden. Sie 
gehören zum konfuzianischen Wertekanon, der mit seinen zwischenmenschlichen 
Regeln für eine streng hierarchische Gesellschaftsordnung steht. Gemeint sind die 
fünf wechselseitigen Elementarbeziehungen: 

a. jene zwischen Vater und Sohn: Die Eltern sollten ihrem Kind einen guten Start ins 
Leben garantieren, das sich ihnen beweisen muss und ihnen zu Dank verpflichtet ist

b. Herrscher und Untertan: Während der Untertan dem Herrscher zu Loyalität verpflichtet 
ist, muss sich dieser seinerseits erst bewähren und als würdig erweisen. Kommt er der 
Pflicht für Ruhe und Ordnung, wirtschaftliche Prosperität und sichere Grenzen zu sorgen 
nicht nach, so verwirkt er das himmlische Mandat und damit die Autorität über das 
Reich der Mitte zu herrschen.  

c. Ehefrau und Ehemann
d. älterem Bruder und jüngerem Bruder
e. Freund und Freund
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Auf die Gesellschaft übertragen bedeutet dies, das zuerst in der Familie Recht und 
Ordnung herrschen muss, wenn das geschehen ist, ist auch im ganzen Dorf alles 
in Ordnung, in weiterer Folge in allen Regionen und schließlich im ganzen Staat. 
(Michael Weiß 2014) “Alles unter dem Himmel” ist also ein Konstrukt, dass sich aus 
vielen einzelnen Ideen zusammensetzt. Es bezieht seine Legitimation aus kultureller 
Strahlkraft. Gleichzeitig lehnt es die militärische Expansion ab und beeinflusst bis 
heute maßgeblich das chinesische Denken sowie die Politik und Kultur Chinas. Mit 
Blick auf das heutige China, werden dadurch folgende Parallelen deutlich: Peking 
greift im Zuge seiner OBOR-Initiative vermehrt auf soft power zurück und hat 
mehrere Kanäle aufgebaut, wie den staatlichen CCTV Kanal und die Xinhua News, 
um seine Vorstellungen in die Welt zu tragen. Davon zeugen die zahlreichen Konfuzius 
Institute im Ausland, die in der Verbreitung von chinesischer Literatur, (Kampf-) 
Kunst, Kultur, Sprache und Konfuzianismus, eine zentrale Rollen einnehmen. 

„Not only should China adhere to the peaceful development road; but other countries must 
also commit themselves to the peaceful development road.” (Jiang Zhang 2015: 10)

Die militärischen Gesichtspunkte dieser Initiative sind nach Weigelin-Schwiedrzik 
2018 vernachlässigbar, weil die Vermeidung von kriegerischen Auseinandersetzungen 
ein essentieller Bestandteil des Projektes darstellen. Vielmehr strebt Peking in 
diesem Sinn nach Anerkennung von China als Zentrum der Region Ostasiens, um 
als wichtiger Pol in einem System der Multipolarität wahrgenommen zu werden, 
wodurch dem Land der Weg zur Weltmacht eröffnet werden soll- ohne sich einer 
kriegerischen Auseinandersetzung mit den USA stellen zu müssen. (Susanne 
Weigelin-Schwiedrzik 2018) Den Prinzipien von Tianxia und Tianming folgend will 
Peking an Strahlkraft für seine Peripherie gewinnen und sich parallel dazu durch 
wirtschaftlichen Wohlstand und Stabilität, als starker und unantastbarer Souverän im 
chinesischen Staate präsentieren. 

OBOR als Chinas Lösungsmodell für soziale, wirtschaftliche und politische 
Probleme  

In diesem Kapitel soll anhand dreier ausgewählter Routen beleuchtet werden, warum 
angenommen werden kann, dass der Verlauf der Wege entlang der neuen Seidenstraße 
an Land und zu Wasser nicht den historischen Gegebenheiten entspricht. Obwohl es 
sich primär um ein Projekt von und für China handelt, soll zweifelsohne auch seine 
geopolitische Machtposition im Zuge von OBOR ausgebaut werden. Denn als Resultat 
des erläuterten chinesischen Denkkonzepts würde die kommunistische Führung das 
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Mandat des Himmels und damit ihre Legitimation einbüßen, sollten soziale, politische 
und wirtschaftliche Probleme die Oberhand gewinnen. Im worst case Szenario droht 
das Schreckgespenst der Balkanisierung ähnlich des Zerfalls Ex-Jugoslawiens. (vgl. 
Karin Kneissl 2017: 99) Die kommunistische Partei Chinas ist deswegen umso mehr 
bemüht, im Sinne des Tianxia Konstrukts, seine Führungsqualitäten unter Beweis zu 
stellen, indem es wirtschaftliche, soziale und ethnische begründete Probleme löst. 

Abbildung 1 
Handelskorridore Chinas (Orange: Korgas, Geld: Kaxgar, Grün: Gwadar , 

Blau: Mombasa, Rot: Lobito, Violett: Straße von Malakka) 

Quelle: Google Maps 2018, eigene Darstellung 

Der zentrale Korridor

Diese Route reicht vom chinesischen Osten über die Provinz Xinjiang nach 
Zentralasien und teilt sich dort in zwei Zweige: der eine erstreckt sich nach Vorderasien 
mit dem persischen Golf, der andere verläuft durch die Türkei und Griechenland bis 
nach Rotterdam. Dieser Abschnitt soll primär Chinas Bedarf an fossilen Brennstoffen 
und Schlüsseltechnologien bedienen. Das Kernstück und zugleich Tor in das Ausland 
dieser Route befindet sich in einer aus chinesischer Sicht höchst ungünstigen Lage. 
Denn die drei Freihandelszonen Urumqi, Alatanhou und Kashgar, die im Rahmen 
des OBOR Projekts geschaffen wurden, liegen in Chinas westlicher “Problemregion” 
Xinjiang. Immer wieder resultieren hier aus ethnischen Konflikten zwischen Han-
Chinesen und der muslimischen Bevölkerung Aufstände und Terroranschläge. (vgl. 
Yakov Silin et al.: 5)
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“Die drei Teufel”, wie Korte sie 2016 bezeichnet, lauten Separatismus, Terrorismus 
und Extremismus. Die chinesische Regierung setzt nicht nur auf eine Null-Toleranz-
Politik, um diese “wunden Punkte” zu bekämpfen, sondern will potentiellen 
Separatisten, Terroristen bzw. Extremisten den Wind aus den Segeln nehmen, indem 
sie wirtschaftlichen Aufschwung und Schaffung neuer Arbeitsplätze als langfristige 
Alternative ermöglicht. Als Tor gen Westen sind die Regionen in Xinjiang selbst und 
im benachbarten Zentralasien von immenser strategischer Bedeutung, ohne deren 
Kontrolle die OBOR-Initiative nicht in dieser Form umsetzbar wäre. 

Von der Verwirklichung des OBOR-Projekts profitiert die Führung in Peking also 
auf verschiedene Arten: Durch den Ausbau der inländischen Infrastruktur und des 
Baus einer Landroute Richtung Westen, sollen nicht nur die überfüllten Häfen von 
Qingdao, Tianjin, Shanghai und Shenzhen an der Küste entlastet werden, sondern 
auch die Provinz Xinjiang soll enger an den wirtschaftlich höher entwickelten 
Osten Chinas angebunden werden. Dies vereinfacht wiederum die Förderung und 
den Abtransport begehrter Rohstoffe aus Xinjiang selbst und aus den erdöl- und 
erdgasreichen Ländern des benachbarten Zentralasien wie Kasachstan, Turkmenistan, 
Kirgistan und Usbekistan. Außerdem verspricht sich Peking infolge der stärkeren 
politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Verflechtung mit den muslimisch 
geprägten Regionen eine mäßigende Wirkung auf separatistische, terroristische und 
extremistische Strömungen. (vgl. Silin et al. 2017: 2ff.) Peter Cai (2017: 7) kommentiert 
das folgendermaßen: “The best medicine to address the terrorism problem is through 
tackling the incubator of terrorism, namely poverty.”

Von Zentralasien aus weiter westwärts, richtet der “rote Drache” sein Augenmerk 
auf Europa. Hier liegen seine Ambitionen vor allem in den zukunftsträchtigen 
Schlüsselindustrien, in denen China im weltweiten Wettbewerb noch hinterherhinkt. 
Peking erhofft sich durch die Aneignung von moderner Informations-, Software- und 
Telekommunikationstechnologie einen Innovationsschub, der das Land für die Zukunft 
rüsten soll. Symptomatisch dafür ist u.a. das verstärkte chinesische Engagement am 
deutschen Markt in den letzten Jahren, insbesondere für Innovationen im Hightech 
Bereich. (vgl.Cai 2017: 8)

Der südliche Korridor: China Pakistan Economic Corridor (CPEC )

Der CEPC, ist Teil des südlichen Korridors und verbindet Xinjiang mit dem 
pakistanischen Tiefseehafen von Gwadar und geht von hier aus über zur maritimen 
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Seidenstraße. Diese Route ist auf Chinas Interesse nach Erdöl zugeschnitten. Das Land 
setzt mit der OBOR-Initiative auf eine Diversifizierung seiner Rohstoffimporteure, um 
die Versorgung des Energiebedarfs, der zu 60% von Erdöl abhängig ist, sicherzustellen. 
Dieses Unterfangen sollte vor allem im Kontext der steigenden Spannungen zwischen 
Washington und Peking gesehen werden. Chinas derzeitiger Handel und Erdölimport 
wird über die Straße von Malakka abgewickelt, die im Falle einer Eskalation von 
den USA blockiert werden könnte. Mit einer Verlagerung der Rohstoffversorgung 
über Gwadar als neue Drehscheibe nach Nahost, Zentral- und Südasien hätte China 
Zugang zum Persischen und Arabischen Golf, sowie zum Indischen Ozean und könnte 
dort somit den Einfluss der USA schmälern und das gefürchtete “Malakka-Dilemma” 
abwenden. (vgl. Muhammad Ahmad 2017: 71) 

Darüber hinaus würde sich durch die direkte Anbindung von Gwadar mit den Häfen 
von Jebel Ali, Sharjah und Abu Dhabi (Karachi Gulf-Express) die derzeitige Route 
Dubai - Urumqi von ungefähr 8.100 km, auf etwa 3.100 km verringern. (Daniel Hyatt 
2018)

China-Afrika Handelskorridor

Diese Route setzt sich aus einer Vielzahl verschiedener Verbindungen zusammen, die 
die Küsten Ostafrikas mit China verbinden sollen. Auf dem afrikanischen Kontinent 
soll ein zweiter Gürtel (second belt) entstehen, der das Landesinnere mit der West- 
und Ostküste verbindet (Lobito, Angola mit Daressalam, Tansania). Exemplarisch 
dafür stehen zahlreiche Eisenbahnprojekte wie u.a. in Kenia, Äthiopien, Tschad und 
Nigeria. Durch dieses Infrastrukturnetz soll der Transport von Waren und Rohstoffen 
quer durch den Kontinent an die Küsten ermöglicht werden und von hier nach China. 

Noch bis vor wenigen Jahren galt “Made in China” als der Inbegriff für billige und 
qualitativ minderwertige Klein- und Massenprodukte. Das Land war dank seines 
niedrigen Lohnniveaus bekannt als das Mekka für Produzenten arbeitsintensiver 
Branchen wie der Textil-, Schuh-, Elektronik- und Spielwarenindustrie. Bedingt durch 
das rasante Wirtschaftswachstum der letzten Jahrzehnte, schaffte China den Sprung 
vom Entwicklungs- zum Schwellenland. Die Zeiten, in denen “Made in China” mit 
niedriger Qualität und Diskontpreisen assoziiert wurde, sind längst überholt. China ist 
von der “Werkbank der Welt” zu einem Global Player aufgestiegen und möchte den 
Fokus vom industriellen Sektor auf den Dienstleistungssektor verlagern. (vgl. Kneissl 
2017: 9)
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Als Resultat des rasanten Wachstums stiegen aber auch die Löhne, wodurch als 
Kehrseite immer mehr internationale Konzerne ihre Produktionsstätten aus China in 
billigere Länder auszulagern. Von dieser Praxis sind am meisten die 400 Millionen 
chinesischen Wanderarbeiter betroffen, welche das Rückgrat der arbeitsintensiven 
Industrie Chinas bilden, und nun von Arbeitslosigkeit bedroht sind. Eine Möglichkeit, 
um die innere Stabilität zu wahren und soziale Unruhen zu verhindern, sieht Peking im 
Export junger Männer in die Kupfer- und Kohleminen Afrikas. Denn die chinesischen 
Produktionsstätten des arbeitsintensiven Gewerbes in Afrika, sollen künftig jene, die 
aus China abgewandert sind, ersetzen. (vgl. Kneissl 58,96)

Dadurch wird Afrika für China zur Lösung seines demographischen Problems, 
ein Thema das für Peking zunehmend an Brisanz gewinnt. Verursacht durch die 
Einführung der strikten Ein-Kind Politik 1979, deren Kalkül grandios fehlgeschlagen 
ist, vergreist Chinas Bevölkerung bevor sie reich werden kann. Ursprünglich dazu 
gedacht, der Überbevölkerung entgegenzusteuern, brachte sie neben einem männlichen 
Bevölkerungsüberschuss, das alte Konstrukt der Großfamilie, die chinesische Variante 
der Sozialversicherung, ins Wanken. (vgl. Kneissl: 97) 

Aber auch als Absatzmarkt chinesischer Exporte ist der Kontinent von signifikanter 
Bedeutung. Denn Afrika soll nicht nur ein Produktionsstandort sein, sondern auch 
Konsument der chinesischen Produkte “Made in Africa”.

Conclusio

Im Rahmen dieser Arbeit wurden die ideologischen Gesichtspunkte hinter OBOR 
erörtert. Die Ausführungen im ersten Teil dieser Arbeit weisen darauf hin, dass das 
alte chinesische Denkkonzept von “Alles unter dem Himmel” und dem “Himmlischen 
Mandat”, noch heute maßgeblichen Einfluss auf die soziale und politische Landschaft 
Chinas ausüben. Zusätzlich wurde durch die kurze Analyse der ausgewählten Routen 
im zweiten Teil deutlich, dass OBOR als Werkzeug gegen soziale, wirtschaftliche 
und politische Probleme Chinas dienen soll. Das betrifft nicht nur Aspekte wie 
den Separatismus, Terrorismus, stagnierender Wirtschaft, Demographie und 
Überproduktion, sondern bezweckt auch die langfristige Sicherung der Energie- und 
Rohstoffimporte Chinas und die Erschließung neuer Absatzmärkte für chinesische 
Produkte. Durch OBOR wird China dem Rest der Welt viel näher sein als jemals 
zuvor.
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Leon Seller
Von Novo Selo über Felsőpulya nach Železna Kapla – 
Minderheitensprachen in Kärnten und im Burgenland unter dem 
besonderen Aspekt der Ortstafelfrage

Einführung

Dass in einem Dorf, das einst einem Hochwasser zum Opfer fiel und in dem 
künftige Überschwemmungen nicht unwahrscheinlich sind, von den Bewohnern 
gegen Hochwasserschutzmaßnahmen gestimmt wird, mögen einige Menschen 
für unverständlich, gar unvernünftig halten. Jedoch ist dieses Votum durch die 
Grundsätze der Demokratie gerechtfertigt (vgl. Schneider et al 2017). Wird das 
genannte Dorf schließlich erneut überschwemmt, zeigt sich das Problem: Die 
Mehrheit hat nicht immer Recht. Der eben ausgeführte Sachverhalt hat sich einerseits 
in drei Gemeinden in Japan und der Schweiz tatsächlich so ereignet (vgl. Schneider 
et al 2017); Andererseits veranschaulicht er sehr einfach das Dilemma des Systems 
der Demokratie: Die Mehrheit kann entscheiden, wie sie will, entbehre sie jegliche 
Vernunft oder fundierte wissenschaftliche Forschung. Allerdings ist es in diesem 
Falle legitim zu behaupten: Jene Menschen, die gegen die Hochwasservorkehrungen 
stimmten, besiegelten ex post betrachtet ihr eigenes Schicksal. Komplexer wird es, 
sobald Menschen über Dinge entscheiden, die das Leben anderer Menschen betreffen, 
insbesondere wenn es um Minderheiten geht. Dieser Essay beschränkt sich auf eine 
sehr bedeutende Kategorie von Minderheiten, nämlich auf die größten sprachlichen 
Minderheiten in Österreich (vgl. Bundeskanzleramt 2011: 9): Die Burgenlandkroaten 
und -ungarn sowie die Kärntner Slowenen. Der besondere Aspekt gilt der Problematik 
der zweisprachigen Ortstafeln. Zunächst stellt sich jedoch die Frage, wodurch sich 
völkerrechtlich eine Minderheit auszeichnet. Anerkannt ist die Definition des Begriffs 
Minderheit von Francesco Capotorti, einem ehemaligen Sonderberichterstatter der 
UN-Unterkommission für die Verhinderung von Diskriminierung und Schutz von 
Minderheiten, aus dem Jahr 1979: 

Eine Minderheit definiert sich demnach dadurch, dass sie

• im Vergleich zur Gesamtbevölkerung eines Staates zahlenmäßig unterlegen ist;
• eine nicht dominanten Stellung im betreffenden Staat einnimmt und
• sich von der Mehrheitsgesellschaft in ethnischer, religiöser oder sprachlicher Hinsicht 

unterscheidet (vgl. Heun 201: 82 ff.). 
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Strittig ist die Immanenz eines (vierten) Kriteriums, „Staatsangehörigkeit“, da auch 
Immigranten als Minderheit angesehen werden können (vgl. Heun 2011: 82 ff.). 
International kodifiziert wurde der Schutz von ethnischen, religiösen und sprachlichen 
Minderheiten in Artikel 27 des Internationalen Pakts über die bürgerlichen und 
politischen Rechte der UNO (UNO-Pakt II, 1966). Dieser Essay widmet sich, wie 
bereits erwähnt, den sprachlichen Minderheiten in Österreich (dritter Spiegelstrich 
der Minderheitsdefinition).

Daher ist auch auf die Europäische Charta der Regional- und Minderheitensprachen 
hinzuweisen (Europäische Sprachencharta). Das multilaterale Abkommen des 
Europarats, zu dem sich Österreich verpflichtet hat, ist die einschlägige völkerrechtliche 
Grundlage für den Schutz der ungarischen, burgenlandkroatischen und slowenischen 
Minderheitensprache in Österreich, aber auch der Roma-Minderheitensprache 
Romanes, der tschechischen und der slowakischen Sprache. Am 1. Oktober 2001 trat 
das Abkommen in Österreich in Kraft.

Neben den völkerrechtlichen Abkommen ist der verfassungsrechtliche und 
einfachgesetzliche Minderheitenschutz von besonderer Bedeutung. Folgende Verträge 
und Gesetze spielen in dem Zusammenhang eine wichtige Rolle:

• Das Bundesverfassungsgesetz (B-VG) 1920/1929,
• der Vertrag von Saint Germain 1919,
• der Staatsvertrag von Wien 1955,
• das österreichische Volksgruppengesetz 1976 und
• die europäische Sprachencharta 2001

Rechtsquellen des Minderheitenschutzes

Besonderes Augenmerk ist Art. 8 Bundesverfassungsgesetz (B-VG) 1920/29 zu 
schenken. Jene Norm ist seit dem In-Kraft-Treten 1920 unverändert und somit 
die älteste den Minderheitenschutz betreffende Vorschrift des nationalen Rechts. 
Jedoch soll durch Absatz 1 dieser Vorschrift keine effektive Gleichstellung der 
Minderheitensprachen und Deutsch geschaffen werden. Dem Wortlaut „Die deutsche 
Sprache ist, unbeschadet der den sprachlichen Minderheiten bundesgesetzlich 
eingeräumten Rechte, die Staatssprache der Republik“ ist zu entnehmen, dass 
eine Möglichkeit geschaffen werden kann, Minderheiten durch später erlassene 
Bundesgesetze zu schützen. In Art. 8 Abs. 2 B-VG wird ein Bekenntnis der Republik 
zur sprachlichen und kulturellen Vielfalt sowie der Achtung, Sicherung und Förderung 
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von Sprache, Kultur und Erhaltung der autochthonen (heimischen) Volksgruppen 
normiert – wie eine solche Achtung, Sicherung und Förderung in der Praxis aussehen 
soll, wird nicht festgelegt.

Eine Konkretisierung des Art. 8 B-VG folgt zunächst im Jahre 1955 durch den – 
ebenfalls im Verfassungsrang stehenden – Art. 7 des Staatsvertrags von Wien 1955 
(StV v Wien). Inhaltlich wird durch diesen die Hauptaussage des Art. 8 Abs. 1 
B-VG (Deutsch als Amtssprache) in örtlicher Hinsicht abgeschwächt: Art. 7 Z. 3 
StV v Wien erhebt die slowenische oder kroatische Sprache in den Verwaltungs- und 
Gerichtsbezirken Kärntens, der Steiermark und des Burgenlandes mit slowenischer, 
kroatischer oder gemischter Bevölkerung zur Amtssprache. In der Realpolitik 
zu Schwierigkeiten hat der zweite Satz geführt. Dieser normiert sinngemäß die 
Zulässigkeit zweisprachiger Ortstafeln, auf welche im Zuge dieses Essays (siehe weiter 
unten) gesondert eingegangen wird, in den besagten Gebieten. „[Die] Bezeichnungen 
und Aufschriften topographischer Natur [werden] sowohl in slowenischer oder 
kroatischer Sprache wie in Deutsch verfaßt (sic!).“ (Art 7 Z. 3 StV v Wien)

Ansonsten soll durch den Wortlaut jener Vorschrift die rechtliche Gleichstellung der 
slowenischen und kroatischen Minderheiten in den drei genannten Bundesländern, 
insbesondere im Zusammenhang mit dem Schulunterricht (Lehrplan), erfolgen (vgl. 
Art. 7 Z. 3 StV v Wien). Wie jene genannten Regelungen von einzelnen betroffenen 
Personen faktisch durchsetzbar sind, kann im Einzelnen Schwierigkeiten bereiten:

Erstens stellen sich die Fragen, welche staatlichen Institutionen für die Durchsetzung 
derartiger „Begehren“  zuständig sind und wer überhaupt eine solche Durchsetzung 
in rechtlicher Hinsicht anstreben kann (Gefahr der Diskriminierung), insbesondere ob 
die sich an diesen Vorschriften bedienende Person überhaupt ein Angehöriger einer 
Minderheit sein muss. Hier ist auf die Schwierigkeit bezüglich der Abgrenzung des 
Begriffes Minderheit (siehe oben) zu verweisen.

Es bedarf zunächst der „unmittelbaren Anwendbarkeit“ des Art. 7 Z. 3 StV v Wien – das 
heißt, dass der genannte Artikel für jeden österreichischen Staatsbürger gleichermaßen 
gelten muss. Dadurch, dass er dem Inhalt nach an die Rechtsunterworfenen und an 
die Vollzugsorgane gerichtet ist, ist jener Artikel unmittelbar anwendbar. Dies heißt 
jedoch nicht, dass sich jeder ohne Weiteres dieser Norm bedienen kann. Im zweiten 
Schritt ist daher zu prüfen, wer sich konkret auf diese Vorschrift berufen kann. Dies ist 
in den in Art. 7 Z. 3 StV v Wien bezeichneten Gebieten nach der Judikatur jedermann 
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möglich. Eine gemischte Bevölkerung ist statistisch zu belegen. (vgl. Juristische 
Blätter 1988: 508 f.) Hier ist vorauszuschicken, dass die Festlegung, ab welchem 
Prozentsatz ein Verwaltungsbezirk als gemischtsprachig gilt, bis ins 21. Jahrhundert 
in der Rechtsprechung, Gesetzgebung und in der Praxis enorme Schwierigkeiten 
bereiten wird, auf die im Zuge der Erörterung des Ortstafelproblems eingegangen 
wird. Von sehr großer Bedeutung für den Minderheitenschutz in Österreich ist das 
Volksgruppengesetz (VoGrG) 1976, da es gewisse Aspekte des Minderheitenschutzes 
konkreter und detaillierter regelt, als der StV v Wien 1955. Auf deren „holprige“ 
legislative Entwicklung wird im Laufe der Arbeit genauer eingegangen. Die folgenden 
Absätze widmen sich dem Gesetz in der aktuell geltenden Fassung.

Für die Thematik der topographischen Bezeichnungen einschlägig ist § 12 Abs. 2 
VoGrG, in welchem im Detail auf die Problematik der Zweisprachigkeit von Ortstafeln 
eingegangen wird. Zudem verkleinert das Bundesgesetz den Auslegungsspielraum in 
Bezug auf die Qualifikation der in Art. 7 Z. 3 StV v Wien genannten „Verwaltungs- und 
Gerichtsbezirken Kärntens, der Steiermark und des Burgenlandes mit slowenischer, 
kroatischer oder gemischter Bevölkerung“ in der Anlage 1 VoGrG. In dieser 
erfolgt eine abschließende (taxative) Auflistung der Ortschaften, die zweisprachig 
auszuschildern sind. 

Davor waren die Auflistungen in diversen Topographie-Verordnungen (die erste 1977 
in Kärnten) zu finden, bis sie 2011 ins VoGrG aufgenommen wurden. Für die Praxis 
bedeutet das, dass heute ein Blick in jenen Anlage 1 VoGrG genügt, um Klarheit 
darüber zu erlangen, wo eine zweisprachige Ortstafel errichtet werden muss. Die 
Frage, welche Organe für die Durchsetzung der Minderheitenrechte zuständig sind, 
wird in Anlage 2 VoGrG mit einer Auflistung welche Behörden für welche Ortschaft 
hinsichtlich welcher Sprache zuständig abschließend geregelt.

Der Vollständigkeit halber sind die Ausführungen zu den Rechtsquellen des 
Minderheitenschutzes mit dem Vertrag von Saint-Germain (V v StG) 1919 zu 
ergänzen. Dieser enthält in Art. 66 diverse Vorschriften, wie mit Minderheiten in 
Österreich umzugehen ist, wie zum Beispiel die Gleichstellung vor dem Gesetz und 
der Freiheit und Unbeschränkbarkeit der Sprache. Außerdem wird vorgesehen, nicht 
deutschsprachigen Staatsbürgern angemessene Erleichterungen beim Gebrauch der 
Sprache vor Gericht zu Verfügung zu stellen – dieser Punkt ist heute in §§ 13 ff. 
VoGrG im Detail geregelt. 



432

Weitere Minderheiten in Österreich und der Begriff der „Volksgruppe“

Obwohl Roma und Sinti, Tschechen und Slowaken in Österreich als Minderheiten 
gelten und der Schutz deren Sprachen von der Europäischen Sprachencharta umfasst 
ist (Bundeskanzleramt 2011), ist ihr Rechtsschutz im Vergleich zu den Kärntner 
Slowenen, Burgenlandkroaten und –ungarn eingeschränkter: Im StV v Wien 1955 
und im VoGrG 1976 wird auf sie im Gegensatz zu den „größeren Volksgruppen“ 
nie wörtlich Bezug genommen, wobei § 1 Abs. 2 VoGrG als „Generalklausel“ 
alle Volkgruppen gleichermaßen umfasst. Definiert werden sie als „in Teilen des 
Bundesgebietes wohnhaften und beheimateten Gruppen österreichischer Staatsbürger 
mit nichtdeutscher Muttersprache und eigenem Volkstum.” Ein Schutz gebührt den 
Angehörigen dieser Volksgruppen insoweit, als „die Erhaltung der Volksgruppen und 
die Sicherung ihres Bestandes [...] gewährleistet [wird und die] [...] Sprache und ihr 
Volkstum [...] zu achten [sind].“ (Abs 2).

Die Definition der Volksgruppe ist dahingehend bedeutend, dass sie im Unterschied 
zum Minderheitenbegriff von Capotorti (vgl. Heun 2011: 82 ff.) nur Personen umfasst, 
die österreichische Staatsbürger sind. Gelockert wird diese enge Definition dadurch, 
dass für die Rechtsdurchsetzung ein Nachweis der Zugehörigkeit zur Volksgruppe 
nicht erforderlich ist – es genügt das Bekenntnis. Schlusszufolgern ist allerdings, dass 
sich der Schutz des § 1 VoGrG nicht auf tschechische und slowakische Minderheiten 
beziehungsweise Roma und Sinti beschränken muss. Nach Auslegung des Gesetzes 
ist jeder Personenkreis, der unter die Definition von § 1 Abs. 2 VoGrG fällt, vom 
Anwendungsbereich dieses Bundesgesetzes umfasst. Betreffend die Zweisprachigkeit 
der Ortstafeln ist hingegen darauf hinzuweisen, dass in der dafür einschlägigen 
Vorschrift (§ 12 Abs. 2) dezidiert auf Anlage 1 VoGrG verwiesen wird: Zweisprachige 
Ortstafeln gibt es nur in deutsch-kroatischen, deutsch-ungarischen und deutsch-
slowenischen Ortschaften. 

Historische Entwicklung und der Ortstafelkonflikt

Zunächst stellen sich drei sehr allgemeine Fragen: 

• Wo befinden sich die fremd- oder gemischtsprachigen Gebiete, 
• warum sind diese Gebiete fremd- oder gemischtsprachig,
• warum sind diese Gebiete auf österreichischem Staatsgebiet?

Da diese drei Fragen inhaltlich eng miteinander verknüpft sind, werden sie gemeinsam 
ausgeführt.
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Relevant hierfür ist die historische Entwicklung nach dem ersten Weltkrieg, da 
insbesondere das Burgenland überhaupt erst 1922 Teil von Österreich wird (vgl. 
Neschwara 2014: 274 f.).

Nachdem Österreich zur Republik wird und damit Kärnten insbesondere aufgrund des 
Vv StG inklusive der slowenisch- und gemischtsprachigen Gebieten ebenfalls Teil 
der Alpenrepublik wird, besetzt die Regierung des ebenfalls neu gegründeten Staats 
der Slowenen, Kroaten und Serben (SHS), kurzerhand Südkärnten – genauer jenes 
Gebiet, in dem gemäß des Zensus von 1910 überwiegend Slowenisch gesprochen 
wird. Die 1918 von der Kärntner Landesversammlung gegründete „Nationalpolitische 
Gruppe“ die insbesondere für deutsch-österreichische Propaganda betreiben soll, soll 
die Abtrennung des betreffenden Gebiets verhindern. Nach Auseinandersetzungen 
zwischen den SHS-Truppen und dem österreichischen Widerstand, welche über 
250 Tote und über 800 Verletzte forderten, wird durch die Entente die Abhaltung 
einer Volksabstimmung bezüglich der genannten Gebiete festgesetzt. Die Kärntner 
Landesregierung ist zu Propaganda angehalten und sichert den slowenischen 
„Landsleuten“ einen sehr weiten Minderheitenschutz zu, dem die SHS-Propaganda 
mit historischen Argumenten entgegentrat. Wie bereits erwartet, entschied sich die 
Mehrheit der in der Zone-A – dies ist das von der SHS-Regierung zu dieser Zeit 
besetzte Gebiet – lebenden Personen für den Verbleib bei Kärnten und damit bei 
Österreich. (vgl. Allmann 1998)

Dass im Burgenland ungarische Minderheiten ansässig sind, ist neben der 
geografischen Nähe zum heutigen Ungarn auch damit zu erklären, dass das Burgenland 
in den heutigen Grenzen in der Zeit der österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie 
als „West-Ungarn“ der Reichshälfte „Transleithanien“ zugeordnet wurde (vgl. 
Olechowski 2014: 252). Die Entwicklung der burgenlandkroatischen Minderheit ist 
jedoch einzigartig, da in der Vergangenheit viel weiter als bis zur Ausrufung der ersten 
Republik zurückzugreifen ist:

Im 16. Jahrhundert siedelte sich aufgrund der damaligen Türkenkriege bereits auf 
dem Gebiet des heutigen Burgenlands eine große Zahl an Kroaten an (vgl. Kinda-
Berlakovich o.J.). Um 1600 wird die Bevölkerungszahl der kroatisch-sprechenden 
Personen mit 120.000 Personen angegeben (25 bis 28 Prozent der Bevölkerung auf 
diesem Gebiet). Es entwickelt sich eine eigene Schriftsprache. Nach einer Zeit der 
Diskriminierung (Verbot der Sprache in Schulen und Kirchen) fiel das betreffende 
Gebiet zur Zeit der Doppelmonarchie unter ungarische Verwaltung. Dies sicherte 
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den Erhalt der Sprache, da das ungarische Reichsvolksschulgesetz 1868 den lokalen 
Schulen Autonomie in Fragen der Unterrichtssprache zusicherte. 1900 erfolgte jedoch 
der Umbruch: Da eine Volkszählung aus diesem Jahr ergab, dass über 80 Prozent der 
Burgenlandkroaten der ungarischen Sprache nicht mächtig waren, setzte eine Welle 
der „Magyarisierung“ ein. Während, wie bereits ausführlich erörtert, der Vv St G 
einen großen Beitrag zur gesetzlichen Festlegung des Minderheitenschutzes festlegt, 
war für das Burgenland der Vertrag von Trianon von großer Bedeutung, da in diesem 
die Abtrennung des burgenländischen Gebiets von Ungarn festgeschrieben wird 
(Wissenschaftliches Institut der Burgenländischen Kroaten o.J.).

Wenngleich es die Pflicht Ungarns aufgrund des Vertrags von Trianon 1920 gewesen 
wäre, das Burgenland an Österreich zu übergeben, geschah dies aufgrund bewaffneten 
Widerstands ungarischer Freischärler nicht. Nach der Konfliktbeilegung mithilfe 
Italiens wurde im Rahmen der Venediger Protokolle vereinbart, dass das Burgenland 
zwar ohne die Region Ödenburg und Umland, dafür aber sofort übergeben 
werden muss. Über die völkerrechtliche Zugehörigkeit jener als Landeshauptstadt 
vorgesehenen Stadt mitsamt dem Umland entschied eine Volksabstimmung (vgl. 
Neschwara 2014: 273 f.). Nur 35 Prozent der abgegebenen Stimmen fielen auf den 
Verbleib bei Österreich. (vgl. Arbeiterzeitung 1921).

Die Bedingungen sollen aber irregulär gewesen sein, insbesondere aufgrund des 
Ausschlusses der vereinbarten Kontrolle der Wahl durch eine Kommission des 
Völkerbund (vgl. Neschwara 2014: 273 f.). Da Erläuterungen über die Situation 
von Minderheiten während des Dritten Reiches den Rahmen dieses Essays sprengen 
würden, erlaube ich mir, im Jahr 1945 fortzusetzen:

Auch dieses Jahr ist für das Minderheitenschutzrecht weniger interessant, da Österreich 
mit den Verfassungs-Überleitungsgesetzen (1. und 2. V-ÜG 1945) eine (metaphorische) 
legislative Zeitreise zurücklegt und damit die allgemeine Verfassungsrechtslage des 
Jahres 1933 wiederherstellt (vgl. Kohl 2014: 307).

Obwohl durch den StV v Wien 1955 im Zuge des Art. 7 Z. 3 das Verfassen von 
Bezeichnungen und Angaben topografischer Natur in slowenisch-, kroatisch oder 
ungarisch- bzw. gemischtsprachigen Gebieten in der jeweiligen Sprache beschlossen 
wird, lässt die Umsetzung der Anbringung zweisprachiger Ortstafeln in der Praxis 
einige Zeit auf sich warten.
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In Kärnten geschah dies 1972: Die Regierung Kreisky beschließt im Juli des genannten 
Jahres die Errichtung von 205 zweisprachigen Ortstafeln in Ortschaften mit einem 
Mindestanteil von slowenisch-sprachiger Bevölkerung von 20 Prozent. Im September 
desselben Jahres erfolgt die Umsetzung dieses Beschlusses. (vgl. Die Presse 2011)

Hier ist in Erinnerung zu rufen, dass das Volksgruppengesetz mit konkreteren 
Angaben zu den Ortschaften, in denen zweisprachige Ortstafeln zu errichten sind, erst 
vier Jahre später in Kraft tritt.

Unmittelbar nach der Errichtung der Ortstafeln kommt es zum „Ortstafelsturm“. 
Zahlreiche Ortstafeln wurden demontiert, zum Teil auch vor Augen der Exekutive, 
deren Aufgabe es war, diese Ortstafeln zu bewachen. Argumente der Gegner (darunter 
die Anhänger des „Kärntner Heimatdienstes“ KHD) jener Ortstafeln beziehen sich 
einerseits auf den Nationalstolz im „Deutschen Kärnten“, andererseits auf den 
Fremdenverkehr („Was wern die Deitschn sogn, wann alles auf Slowenisch steht 
– Samma schon in Jugoslawien“) (vgl. Freund 2011). Befürworter der Ortstafeln 
vergleichen deren Demontage mit den Novemberpogromen 1938 beziehungsweise 
nennen die an der Demontage Beteiligten eine „Kleine Minderheit militanter und 
intoleranter Chauvinisten“ (vgl. Gstettner 2004: 83).

Zusammengefasst: Nachdem in der Nacht auf den 21.09.1972 die ersten Tafeln 
montiert worden waren, setzten keine 24 Stunden später die ersten Gewaltaktionen 
ein. Knappe drei Wochen später (am 10.10.) standen keine zweisprachigen Ortstafeln 
mehr. Ein neuerlicher Versuch, den Beschluss der Bundesregierung umzusetzen, 
folgte am 14.10. Der Ortstafelsturm setzte in der Nacht auf den 26.10. wieder ein. 
(vgl. Gstettner 2004: 88) 

Während die damaligen Chefredakteure Heinz Stritzl (Kleine Zeitung) und Andreas 
Mölzer (Kärntner Nachrichten) davon sprachen, dass sich der „Sturm“ nur gegen die 
Ortstafeln und nicht gegen Menschen richtete, ergab sich durch die Polizeiprotokolle ein 
anderes Bild. Nach Drohanrufen – zum Beispiel an den damaligen Landeshauptmann 
Sima, dessen Autoreifen zudem aufgestochen wurden – und Sachbeschädigungen 
eskaliert die Situation aus, als Kreisky – für viele Wohl der Urheber des Übels – in 
Klagenfurt auf Besuch war. (vgl. Gstettner 2004: 84 f.)

„Die sind mit zerbrochenen Ortstafelschildern auf mich losgegangen. Reine Nazis. 
Tausende Leute“, erinnert sich Kreisky im Zuge eines profil-Interviews 1983. Auch 
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wüste antisemitische Beschimpfungen und Drohungen wie „Judensau“ oder „Saujud, 
ich schneid dir die Gurgel durch“, musste er sich damals gefallen lassen. (vgl. 
Gstettner 2004: 84 f.)

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, tritt im Jahre 1976 das VoGrG in Kraft. Der 
Auslegungsspielraum war jedoch in der Stammfassung von 1976 um einiges größer 
als jener in der heute geltenden Form. Während durch die Auflistung der Ortschaften, 
die zweisprachig auszuschildern sind, im Anhang des VoGrG in geltender Fassung 
jeglichen Unklarheiten vorgebeugt wird, war die Rechtslage damals unklarer: 
Wohnten in einer Ortschaft mehr als 25 Prozent Volksgruppenangehörige, ist eine 
zweisprachige Ortstafel zu errichten (vgl. Die Presse 2011). Dies war aber im 
Vergleich zu den bestehenden Regelungen dennoch ein wichtiger Schritt in Richtung 
Rechtssicherheit. Dem Konkretisierungsbedarf dieser 25-Prozent-Regelung zufolge 
erließ die Bundesregierung ein halbes Jahr später die Topographieverordnung BGBl 
II 306/1977. In ihr als Durchführungsverordnung des VoGrG werden die Gemeinden 
namentlich angeführt, in denen eine zweisprachige Ortstafel errichtet werden muss. 
Die Verordnung über slowenische Ortsbezeichnungen BGBl II 308/1977, die am 
selben Tag erlassen wurde, normierte, wie die slowenischen Bezeichnungen zu lauten 
hatten. Diese Gesetzgebung räumt vorerst einige Unklarheiten aus dem Weg und 
brachte Kärnten gewissermaßen in dieser Hinsicht etwas zur Ruhe.

Im Burgenland ließ die Umsetzung des Staatsvertrags von Wien in Sachen 
Minderheiten doch um einige Zeit länger auf sich warten. Als einen Grund könnte 
man darin sehen, dass im Burgenland die kroatische Volksgruppe fast aufs gesamte 
Bundesland verteilt ist, was sich darin erkennen lässt, dass sich heute kroatisch-
deutsche Ortstafeln vom nördlichen Bezirk Neusiedl bis ins Südburgenland (Bezirk 
Güssing) finden. Lediglich im Bezirk Jennersdorf und in den Städten Eisenstadt und 
Rust gibt es keine zweisprachige Ortstafeln (Anhang 1 VoGrG). Andererseits fehlte im 
Burgenland eine mit der in Kärnten geltende vergleichbare Topographieverordnung. 
Im Burenland war nur nach der 25-Prozent-Hürde des VoGrG zu bestimmen, welche 
Gemeinden zweisprachig auszuschildern sind, während in Kärnten die Gemeinden 
in der genannten Verordnung wörtlich aufgelistet sind und somit effektivere 
Rechtsdurchsetzung möglich war.

Erst im Jahr 2000 beginnt man nach Erlassung der Topographieverordnung BGBl II 
170/2000 im Burgenland mit der Aufstellung von zweisprachigen Ortstafeln. Neben 
ersten burgenländischen zweisprachigen Ortstafel „Großwarasdorf [-] Veliki Borištof“ 
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wurden 46 weitere Ortschaften kroatisch-deutsch ausgeschildert. Vier Gemeinden 
erhielten deutsch-ungarische Tafeln (vgl. DerStandard 2001): Oberpullendorf 
(Felsőpulya), Oberwart (Felsőőr), Siget in der Wart (Őrsziget) und Unterwart (Alsőőr).

Bis auf eine kleine Ausnahme – im Jahr 2015 wurden beide Unterwarter Ortstafeln 
viermal demontiert (vgl. Köglbauer-Schöll 2015) – verlief die Errichtung der 
Ortstafeln im Gegensatz zu Kärnten ohne Probleme. Eine Neuauflage des Kärntner 
Ortstafelsturms im Burgenland, der von einigem Menschen befürchtet wurde, blieb 
aus (vgl. DerStandard 2001).

Nun wird jedoch die Rechtsprechung tätig. Dies hat aber keine gesellschaftspolitischen 
Gründe – ein Autofahrer beschwerte sich beim Verfassungsgerichtshof, dass er wegen 
65 km/h im Ortsgebiet nicht bestraft werden könne, da die betreffende Ortstafel (St. 
Kanzian in Kärnten) nur den deutschen Ortsnamen enthält und somit für ihn, als 
Angehöriger der slowenischen Volksgruppe in Kärnten, keine Ortstafel im Sinne der 
Straßenverkehrsordnung darstellt (VfSlg 16404/2001).

Trotz des grotesken Hintergrunds folgte ein bahnbrechendes VfGH-Erkenntnis: 
Die 25-Prozent-Regelung des § 2 VoGrG – sie sei zu hoch – und die damit 
zusammenhängenden Vorschriften in der Kärntner Topographieverordnung 
werden für verfassungswidrig (VfSlg 16404/2001) erklärt und aufgehoben. 
Dies bedeutet in der Folge eine Ausweitung der Rechte von Minderheiten, ist 
aber unter dem Rechtssicherheitsgedanken zunächst bedenklich. Neu erlassene 
Topographieverordnungen für das Burgenland und für Kärnten mit den namentlich 
angeführten Ortschaften (vgl. Bundeskanzleramt 2011: 14), in denen zweisprachige 
Ortstafeln zu errichten sind, räumten jedoch in den folgenden Jahren einige 
Unklarheiten aus dem Weg.

Während im Burgenland die angebrachten zweisprachigen Ortstafeln von der 
Bevölkerung akzeptiert wurden – von den Zwischenfällen 2015 abgesehen (vgl. 
Koglbauer-Schöll 2015) – und die Topographieverordnungen für Rechtssicherheit 
sorgen sollen, sind zu Beginn des Jahrzehnts längst nicht alle Orte zweisprachig 
ausgeschildert, obwohl sie es de jure sein müssten (vgl. Die Presse 2011).

Bis in die 2010er Jahre wird trotz eindeutiger Rechtslage darüber gestritten, wie 
viele Ortstafeln zweisprachig zu sein haben. Der damalige Bundeskanzler Schüssel 
versucht sich als Vermittler der zwei Fronten, Haider zeigt sich als Kärntner 
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Landeshauptmann wenig kompromissbereit und Lösungsansätze scheitern, oft am 
Verfassungsgerichtshof. Haiders Lösungsansätze waren beispielsweise das Anbringen 
kleiner Zusatztafeln unter deutschsprachigen Ortsschildern und – nach Untersagung 
durch den VfGH – das Hineinmontieren dieser Zusatztafeln in das Ortsschild (vgl. 
Die Presse 2011). Das Grundproblem liegt darin, dass sich aus den vorliegenden 
völkerrechtlichen Regelungen, wann ein Verwaltungsbezirk im Sinne des Art. 7 Z. 3 
StV v Wien gemischtsprachig ist, nicht eindeutig beantwortet werden kann – auch die 
Sprachencharta bietet genau so wenig Abhilfe wie die internationale Praxis, in welcher 
sich der Minderheitenanteil zwischen fünf und 25 beläuft (vgl. Bundeskanzleramt 
2011: 10 f.).

Es folgt die Aufhebung einer weiteren Topographieverordnung (2006) durch den 
VfGH. 2011 wird jedoch das Verhandlungsklima besser und eine Einigung war in 
Sicht. Man einigte sich schlussendlich auf einen Minderheitenprozentsatz von 17,5 
Prozent (vgl. ORF Kärnten 2016) und damit auf die Errichtung von 164 zweisprachigen 
Ortstafeln (vgl. Die Presse 2011).

Nun folgt die große VoGrG-Novelle BGBl I 46/2011. Von nun an sind unter § 12 sowie 
in Anlage 1 VoGrG nun jene Ortschaften namentlich angeführt sind, die zweisprachig 
auszuschildern sind. Diese Regelung ersetzt neben den Topographieverordnungen 
auch andere Verordnungen, deren Inhalt nun kompakt im VoGrG geregelt ist. So soll 
„eine dauerhafte und stabile Lösung“ garantiert werden. (vgl. Bundeskanzleramt 
2011: 11 ff.). 

Tatsächlich kann die Einigung 2011 wohl als finaler „Waffenstillstand“ nach dem 
jahrzehntelang andauernden Ortstafelkonflikt gesehen werden, da es seither – vom 
kleineren Zwischenfall in Unterwart (vgl. Koglbauer-Schöll 2015) abgesehen – zu 
keinen Problemen mehr kommt (vgl. ORF Kärnten 2016).

Aktuelle Lage

Die Volkszählung 2001 ergibt, dass die Burgenlandkroaten und Kärntner Slowenen 
in Österreich mit etwa 18.000 beziehungsweise 19.000 Sprechenden zahlenmäßig 
beinahe gleich auf sind (vgl. Bundeskanzleramt 2011: 9). Die Anzahl der ungarisch-
sprechenden Personen mit österreichischer Staatsbürgerschaft beläuft sich 2011 auf 
etwa 40.000 (vgl. Bundeskanzleramt 2011: 9). Diese Zahl ist jedoch dahingehend 
stark verfälscht, dass nur ein kleiner Bruchteil der autochthonen Minderheit der 
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Burgenlandungarn angehört. 2001 wird durch die Statistik Austria (2007) die Anzahl 
der im Burgenland lebenden Ungarisch Sprechenden mit etwa 4.700 Personen 
angegeben. Auch diese Zahl inkludiert beispielsweise auch zugewanderte Ungarn. 
Dieses Problem ergibt sich ebenfalls mit der Anzahl von slowenisch-sprachigen 
KärntnerInnen im vorigen Absatz.

Der zweisprachige Unterricht ist in der Elementarschulbildung stark ausgeprägt. 
Im Burgenland gibt es 2011 über 30 Schulen, an denen der Unterricht sowohl in 
burgenlandkroatischer als auch in deutscher Sprache erfolgt. Ungarisch-deutsche 
Schulen gibt es lediglich zwei, in Siget/Wart und in Unterwart. In Kärnten gibt 
es deutlich mehr bilinguale Volksschulen (68 Schulen). (vgl. Bundeskanzleramt 
2011: 64 f, 96 ff, 139 f.) Im Hauptschulwesen sind die Zahlen der Kinder, die in 
burgenlandkroatischer beziehungsweise in slowenischer Sprache Unterricht erhalten, 
ähnlich (190 Kinder bzw. 174 Kinder). Ungarisch ist mit 53 Kindern Nachzügler. 
Bezüglich dieser Zahlen ist anzumerken, dass es sich lediglich um Unterricht in der 
betreffenden Fremdsprache als Pflichtfach handelt, während der Volksschulunterricht 
an den oben genannten Schulen tatsächlich in beiden Sprachen erfolgt. (vgl. 
Bundeskanzleramt 2011: 64 f, 67, 96 ff, 103, 139 f, 144 f.)

Will man im Burgenland einen zweisprachigen Weg bis zur Matura gehen, muss man 
das BG Oberwart besuchen. Dort wird auch auf Ungarisch oder Kroatisch unterrichtet 
– nicht nur als Pflichtgegenstand. In Kärnten gibt es dasselbe Angebot für Slowenisch 
an drei Schulen, wovon auch nur eine eine AHS ist. (vgl. Bundeskanzleramt 2011: 68 
f, 104 f, 146 f.)

Auch die Matura kann gemäß § 37 Abs. 2 Schulunterrichtsgesetz (SchUG) 1986 in den 
drei genannten Minderheitensprachen abgelegt werden. Dies ist jedoch nur an zwei 
Schulen in Klagenfurt und am BG Oberwart möglich. Eine vergleichbare Möglichkeit 
für andere anerkannte Minderheitensprachen (Tschechisch, Slowakisch, Romanes) 
besteht gemäß § 37 Abs. 2 SchUG nicht, obwohl sich die Anzahl der Sprecherinnen 
und Sprecher dieser Sprachen auf etwa 4.300 (Romanes), 3.300 (Slowakisch) und 
11.000 (Tschechisch) beläuft (vgl. Bundeskanzleramt 2011: 9).

Im Hörfunk und Fernsehen gibt eine kleinere Anzahl an Nachrichten- und 
Kultursendungen für Minderheiten, meist jedoch nur auf regionalen Sendern am 
frühen Abend (vgl. Bundeskanzleramt 2011: 83 ff, 122 f, 161 ff.).



440

Conclusio

Die rechtliche und gesellschaftliche Entwicklung der Minderheiten in Österreich 
ist bemerkenswert. Die Gesetzgebung und Rechtsprechung hat sich, obwohl 
sich früh internationalrechtliche Grundlagen entwickelten, sehr schwer getan, in 
Minderheitenangelegenheiten einen Weg zu finden, der für alle Bevölkerungsgruppen 
einigermaßen zufriedenstellend ist. Der Grund liegt auch darin, dass vom 
demokratiegemäßen Mehrheitsentscheidungen – wie Referenda – Abstand genommen 
werden muss, da eine Minderheit naturgemäß in keiner Abstimmung alleine obsiegen 
kann. Diese Umgehung von Demokratie zugunsten Minderheiten kann Unmut in der 
Bevölkerung auslösen. Dass in Kärnten aufgrund von Straßenschildern Aufstände das 
Land in Unruhe versetzen und dass das Burgenland 45 Jahre auf die Umsetzung einer 
verfassungsrechtlichen Regelung (vgl. DerStandard 2001) warten muss, manifestiert 
solch eine Zweiteilung der Gesellschaft.

Eigener Zugang

Von einem ethischen Standpunkt betrachtet muss doch in gewisser Weise das Argument 
zählen, dass kein Neugeborenes eine Verantwortung dafür hat, welche Sprache ihm 
seine Eltern mitgeben. Meine Urgroßmutter war selbst Burgenlandkroatin. Sie hat 
sich, als sie als junge Frau nach Wien kam, geschämt, ihre Muttersprache zu sprechen. 
Aus diesem Grunde starb das Burgenlandkroatische in meiner Familie zur Gänze 
aus, obwohl im Elternhaus meiner Urgroßmutter in Großwarasdorf im Burgenland 
ausschließlich Burgenlandkroatisch gesprochen wurde. Knapp 77 Jahre musste sie 
warten, bis der Ort, in dem sie geboren ist und aus dem ihre Vorfahren stammen, eine 
Ortstafel erhält, auf welcher der Ortsname in ihrer Muttersprache (Veliki Borištof) zu 
lesen ist (vgl. DerStandard 2001).

Freilich ist es für eine in Österreich lebende Person unerlässlich, ein gutes Deutsch zu 
erlernen, doch soll sich ein Mensch nicht dafür schämen müssen, eine Fremdsprache 
zumal sie die völker- und europarechtlich geschützte Muttersprache ist, sprechen zu 
können.

Trotz des Angebots in der Schulbildung und in den Medien bestehen für Angehörige 
von Volksgruppen, deren Vorfahren seit Jahrhunderten im selben Ort gelebt haben und 
sich nur die nationalen Grenzen im Laufe der Zeit verändert hatten, eigentlich sehr 
wenig Möglichkeit, ihr Kulturgut „Sprache“ zu erhalten. 
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Viele Volksgruppenangehörige machen sich Sorgen, dass die eigene Kultur ausstirbt, 
was ein großer Verlust für Österreich wäre. Vor allem das Burgenlandkroatische ist 
sehr einzigartig, einerseits aufgrund der sprachlichen Entwicklung und andererseits 
dahingehend, dass (von den Angehörigen derselben autochthonen kroatischen 
Minderheit in der Slowakei und in Ungarn abgesehen) die  Nachbarn in sprachlicher 
Hinsicht weit über 200 Kilometer entfernt leben. Zugleich gilt es als vom Aussterben 
bedroht (vgl. Winkler 2013 und ORF 2 2017).

Zusammenfassend kann man sagen: Jede Minderheit ist eine große Herausforderung 
für Politik und Gesellschaft, vor allem als „Ausländer im eigenen Land“. Die Politik 
aber auch die Menschlichkeit jedes Einzelnen ist genau so stark gefragt wie das 
Engagement der Angehörigen der Volksgruppen, ihre Sprache und ihr Brauchtum 
zu pflegen und an die nächste Generation weiterzugeben, damit die kulturellen 
Eigenheiten erhalten bleiben. Die Mehrheit hat also nicht immer Recht.
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Violeta Tanackovic
Über die Bedeutung der Wiederbelebung der Seidenstraße für die 
Europäische Union

Einleitung 

Die amerikanische US-Regierung war der bedeutendste Globalplayer im Aufbau 
einer liberalen Handelsordnung seit dem Zweiten Weltkrieg. Die Amtsübernahme des 
Präsidenten Trump scheint ein Wendepunkt zu sein für einerseits den Welthandel und 
andererseits für multipolare Kooperationen zu sein. Die US-Regierung verkündete 
den Rückzug der USA aus dem Transpacific Partnership (TPP), eines zwölf Staaten 
umfassenden Freihandelsabkommen im asiatisch-pazifischen Raum. Zudem wurden 
die Verhandlungen mit der Europäischen Union über die Transatlantic Trade and 
Investment Partnership (TTIP) auf Eis gelegt. Welche Auswirkungen hat dies für 
vorherrschende Macht- und Akteurskonstellationen?

Der jetzige Kurs der amerikanischen Regierung liegt in der Kritik und Abkehr vom 
multilateralen System. Auch wenn es den Anschein hat, dass die Veränderung von einer 
unipolaren und zu einer multipolaren Ordnungsstruktur mit Trumps Präsidentschaft 
begonnen hat, so hat dies bereits vor vielen Jahren begonnen. Das Aufbrechen der 
amerikanischen Hegemonialmacht hat seine Anfänge lange Zeit vor Trumps „America 
First-Politik“ gehabt. Auch wenn sich die USA bis zu einem gewissen Grad aus der 
Verantwortung der multilateralen Kooperation heraus bewegen möchte, so werden die 
Stimmen für eine neue Form der Multilateralität immer lauter. Länder, die lange Zeit 
aufgrund der westlichen Dominanz wenig Möglichkeit hatten, sehen nun die Chance 
eine aktive Rolle im Weltgeschehen einzunehmen. 

„Partnership in Leadership“ scheint der Slogan des 21.Jahrhunderts zu werden. Durch 
veränderte Rahmenbedingungen erhalten alte Bündnispartner eine neue Stellung und 
neue Kooperationspartner erweitern die Runde der „Global Player“. Internationale 
Institutionen wie die UNO, EU; NATO, Weltbank, WTO, IWF etc. sehen sich mit 
zahlreichen Reformvorschlägen konfrontiert, um die neuen geopolitischen Realitäten 
zu berücksichtigen. 

Die Menschheit entwickelte Systeme, die nachhaltige Schäden hervorgerufen haben, 
die wiederrum nach neuen Lösungen und Kooperationen verlangen. Spätestens 
mit dem Ausweiten der Globalisierung sind auch die Probleme vielschichtiger und 
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unübersichtlicher geworden, aber auch die Bereitschaft durch Kooperation zu lösen. 

Mit dem Aufbrechen des alten Systems, der unipolaren Machtordnung, werden neue 
Blickwinkel auf globale Themen geworfen. Neue Rahmenbedingungen schaffen 
Möglichkeit und Raum für die Erweiterung von Kompetenzen und zeichnen 
einen Paradigmenwechsel ab. Als Paradigmenwechsel wird eine Veränderung der 
Wertvorstellungen durch den Wandel grundlegender Rahmenbedingungen bezeichnet 
(vgl. Kuhn 1976:57). Wie jeder „Paradigmenwechsel“ in der Weltpolitik fordern auch 
die derzeitigen geopolitischen Herausforderungen nach neuen Lösungen. Seit dem 
Zweiten Weltkrieg waren die USA, der dominanteste Staat, dessen Macht durch die 
Faktoren Militär, Wirtschaft, Technik, Geopolitik so maßgeblich waren, dass er die 
führende Rolle im internationalen System einnahm. 

Eine wesentliche Entwicklung im Spiel der weltpolitischen Akteure ist China. China 
will die legendären Handelsrouten der Seidenstraße neu beleben, die sogenannte 
OBOR-Initiative (One-Belt,One-Road-Initiative). Mehr als 2.000 Jahre stellte die 
alte Seidenstraße die wichtigste Handelsverbindung von China nach Europa dar. 
Heute handelt es sich um eines der größten Infrastruktur- und Investitionsprojekte der 
bisherigen Geschichte, das mehr als 68 Länder mit mehr als 65 % der Weltbevölkerung 
umfasst, die wiederum 40% der globalen Wirtschaftsleistung von 2017 erzeugt haben 
(vgl. Hartmann/Maenning/Wang 2018:39). Die Landroute soll China mit Zentralasien, 
Russland und Europa, dem Persischen Golf und Mittelmeerraum verbinden. Diese 
Initiative soll über 60 Länder aus sieben Regionen Südasien, Zentralasien, ASEAN 
(Association of Southeast Asian Nations), Westasien, Zentral- und Osteuropa sowie 
Nordafrika verbinden. Zusagen für eine Kooperation gab es bereits von folgenden 
Partnern: ASEAN-Staaten, Russland, Polen, Weißrussland, die Türkei, Saudi-Arabien, 
Sri Lanka, Indien, die Mongolei, Kasachstan, Kirgisistan sowie Pakistan(ebd.). Dies 
zeigt die wie weitreichend dieses Projekt ist. Um einen Zugang zur „westlichen“ 
Hemisphäre der Welt zu erlangen, wird eine Kooperation mit Europa angestrebt. Die 
durch China angestoßene Initiative zur Wiederbelebung der alten Seidenstraße als 
Handelsroute sieht mitunter den Aufbau eines eurasischen Wirtschaftsraumes vor und 
eine Erweiterung Chinas als Großmacht. China wächst heute wieder wirtschaftlich 
mit einer Geschwindigkeit, die in 30 Jahren das einholte, wofür die Industrialisierung 
in Europa mehr als 150 Jahre benötigte(ebd.:37). Es handelt sich um ein Projekt, 
dass nicht nach drei, fünf oder zehn Jahren umgesetzt werden kann, es handelt sich 
um ein Jahrhundertprojekt. Eine Vision, die Verbindung schaffen sollen zwischen  
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Vergangenheit, Zukunft, Tradition und Moderne. So war die alte Seidenstraße über 
viele Jahrhunderte das Sprachrohr der Nationen und  so soll sie dies heute auch wieder 
werden.

Auch für Europa bedeutet dies eine Neuausrichtung, obwohl dies natürlich ein sehr 
schwieriger Schritt ist, aufgrund der gemeinsamen Geschichte der amerikanische-
europäischen Achse. Die gemeinsame Vergangenheit diente Europa lange Zeit als 
Orientierung und ist nun an einem Wendepunkt angelangt, wo auch Europa noch mehr 
Eigenständigkeit entwickeln muss, um sich den geopolitischen Realitäten anpassen zu 
können. Welche Ereignisse zu diesem Umdenken geführt haben, werden im nächsten 
Abschnitt erläutert. 

Die Grundstrukturen der Weltpolitik nach 1989 – das Verhältnis zwischen der 
Europäischen Union und den USA

Eine der tiefgreifendsten Veränderungen im Weltgeschehen war die Beendigung 
des Ost-West-Konflikts, die zu einer drastischen Wende im Verhältnis zwischen 
den USA und Westeuropa führte. Die Beendigung des Konflikts führte dazu, dass 
die sowjetische Bedrohung in den Hintergrund rückte, der „gemeinsame Feind“ 
innerhalb Europas war besiegt (vgl. Woyke 2007: S.224). Ein gemeinsamer Feind 
einigte über Jahre Länder, nun konnten neue Zielvorstellungen realisiert werden. Die 
neue Gemeinsamkeit sollte ein liberal-demokratisches politisches System werden. 
Dies führte mitunter zu einer neuen Mächte- und Kräftekonstellation, da sich die 
inner-europäischen Ausrichtung veränderte, die Globalisierung beschleunigte und 
intensivierte. Die Niederlage des Sozialismus als globale Systemalternative zum 
Liberalismus und die US-amerikanische Hegemonie führte zu fortschreitenden 
Öffnung von Gesellschaften und Märkten – und damit auch dem verstärkten Auftreten 
von grenzüberschreitenden Problemen (vgl.Ritterberger/Kruck/Romund 2010:299f). 
Auch wenn es auf der einen Seite zum Erstarken der unipolaren Macht, führte dies 
auch zu einer Entspannungsphase in Europa, die dazu diente, die Gründung der 
Europäischen Union anzukurbeln. Die Gründung der Europäischen Union war bereits 
ein weiterer Schritt in die Eigenständigkeit. Welche Ereignisse führten in der jüngeren 
Zeit dazu, dass Europa seine Eigenständigkeit mehr?

Mit dem Irak-Krieg wurde die Amerikanisch-Europäische Achse ein weiteres Mal 
in Frage gestellt. Obwohl ab Sommer 2015 eine Flüchtlingskrise die Europäische 
Union überwältigte, blieben für die USA, Nordafrika und der Mittlere Osten entfernte 
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Probleme. Spätestens mit dem arabischen Frühling und den Flüchtlingsströmen war 
klar, dass die Interessen zwischen der USA und Europa immer mehr abzweigten und 
zu mehr Autonomie führten (vgl. Groitl 2017:1). Auch China ist ein Thema, dass von 
beiden Seiten unterschiedliche bewertet wird. Die Wiederbelebung der Seidenstraße 
wird von Seiten der USA durch Handelszölle behindert und Europa versucht sich 
noch ein Bild zu machen, welchen Chancen und Risiken dies in sich birgt. 

Chancen und Risiken der OBOR-Initiative für China

Bei der Wiederbelebung der Routen der Seidenstraße setzt China auf Partnerschaften 
und internationale wirtschaftliche Zusammenarbeit mit den betroffenen Ländern. Für 
China stellt sich die Lage derzeit so dar, dass mehr als 90 Prozent der Containertransporte 
von China nach Europa auf dem Seeweg abgewickelt werden(vgl. Stephan 2016:4). 
Pekings Plan ist es, eine Fülle von verschiedenen Transportmöglichkeiten aus einem 
Netz von transkontinentalen Landstraßen zu schaffen, um positive Entwicklungen auf 
dem Arbeitsmarkt, Weltmarkt und Absatzmarkt zu fördern(ebd.). Die Langlebigkeit 
von Weltreichen korrelierte in der Geschichte oftmals mit der Stärke von 
Straßennetzen. China hat sich deshalb ehrgeizige Ziele für nachhaltiges Wachstum 
gesetzt. Ohne neue Verkehrsadern ist das nicht zu schaffen, denn die Produkte, die 
in den neuen Wirtschaftszonen im Hinterland entstehen, müssen schließlich den 
Weg zu ihren Käufern finden. Handelsrouten sowie der Ausbau von Infrastruktur 
sind wichtige Bestandteile für  den Aufbau von Wohlstand und Wirtschaftswachstum 
eines Landes. Eine Verbesserung der Infrastruktur und damit verbunden eine stärkere 
Vernetzung im ökonomischen Raum erhöhen den Mobilitätsradius von Personen, 
Informationen und Unternehmen. Die Auswirkungen solcher Projekte stehen in 
direktem Zusammenhang mit Beschäftigungs- und Wachstumseffekten. Zudem dient 
der Ausbau von Handelsrouten zur Beschleunigung der Industrialisierung. Durch den 
Ausbau der Seidenstraße sollen auch die weniger entwickelten Länder einen besseren 
Zugang erhalten. Transporte über den Landweg sind als Ergänzung zur See- und 
Luftfracht meist unverzichtbar. Mit dem Ausbau dieses Mega-Projekts verfolgt China 
folgende Strategien (vgl. Hartmann/Maenning/Wang 2018: 44ff, 136f):

• Politische Stabilität geht einher mit wirtschaftlichem Aufschwung
• Go-West-Politik wird dadurch verstärkt. Die Ausweitung des transnationalen 

Welthandels. Verstärkter Austausch mit Europa. 
• Wirtschaftliche Kooperation in den Ländern entlang der OBOR, um Chinas Einfluss zu 

stärken und somit  auch mehr Stabilität in den Nachbarländern schaffen.
• Der Abbau von Konflikten, um sicheren Transport und den langfristigen Ausbau von 



447

Infrastruktur gewährleisten zu können. 
• Es soll eine alternative zur vorherrschenden Machtkonstellation sein, ein neuer 

Machtblock soll entstehen. Eine regionale Machtvorherrschaft in Asien soll etabliert 
werden. 

• Grenzüberschreitende Nutzung der chinesischen Währung. Ausbau des Yuan zu 
Handelswährung und Reservewährung.

• Effizienz der Wertschöpfungsketten durch ein verbessertes Straßennetz und Forschung.
• Das Projekt soll Chinas Wirtschaft weiteren Aufschwung bieten und die in den letzten 

Jahren entstandenen Überkapazitäten ausschöpfen. Chinesische Staatsunternehmen 
könnten aktiv an dem Ausbau des Streckennetzes mitwirken und dadurch 
Überkapazitäten abbauen. Neue Märkte sollen dadurch erschlossen werden.

• Leichterer Zugang zu Ressourcen wie Agrarland, Bodenschätzen, fossilen 
Energieträgern.

• Investitionen in Forschung und technologischen Innovationen.
• Aufstieg zur Industrienation durch Erweiterung des Dienstleistungssektors.

Auch wenn sich viele positive Effekte aus dieser Initiative erkennen lassen, 
so sind auch viele Risiken damit verbunden. Infrastrukturvorhaben sind mit 
sozialen und ökologischen Risiken verbunden(vgl. Hoering 2018:41). Dazu 
gehören erzwungene Umsiedlungen, fehlende Entschädigungen, Umweltschäden, 
Menschenrechtsverletzungen und schlechte Arbeitsbedingungen. Die neuen 
Infrastrukturen bergen aus Sicht verschiedenster Forscher Gefahren für die betroffenen 
Ökosysteme. Dazu gehören beispielsweise eine verstärkte Umweltverschmutzung, die 
Ausbreitung von invasiven Arten, Barrieren für einige Arten oder gar der komplette 
Verlust von Lebensräumen. Außerdem führen die Nutzung von Rohstoffen und 
fossilen Brennstoffen sowie die verstärkte Förderung der Öl- und Gasvorkommen 
zu einer zunehmenden Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen und zu hohen 
Treibhausgasemissionen (ebd.:43). 

In einigen Ländern der OBOR-Initiative führt der Ausbau zu Spannungen. Bereits 
vorhandene Konflikte können zu einer Gefahr für China werden. Abspaltungen von 
Volksgruppen, Konflikte auf den angrenzenden Meeren werden durch eine restriktive 
Politik verhindert (vgl. Hartnig: 157). Ein weiteres Problem ist die fragile Staatlichkeit 
in einigen Kooperationsländern entlang der OBOR-Initiative. Innerstaatliche 
Konflikte können verheerende Auswirkungen auf den Erfolg dieser Initiative haben. 
Die Kosten sind zudem nicht genau kalkulierbar, da Korruption der Antriebsmotor für 
die Umsetzung von Infrastrukturprojekten in weniger entwickelten Ländern ist. 

Wie lässt sich nun die Zusammenarbeit zwischen Europa und China charakterisieren?
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Eine wesentliche Bedeutung für die europäisch-chinesische Verbindung lässt sich mit 
dem geografisch-geologischen Begriff „Eurasien“  festlegen.  Der eurasische Kontinent, 
der Europa und Asien territorial verbindet, bildet mit einer Fläche von 55 Mio. km2 
und einer Bevölkerung von über 5 Mrd. Einwohnern – aufgeteilt auf 92 Länder – 
die weltgrößte Landmasse. Eurasien umfasst 70% der Erdbevölkerung und einen 
Großteil der Welt-Rohstoffreserven (vgl.Fischer 2015:19). Trotz zum Teil erheblicher 
kultureller Unterschiede gab es zwischen den Völkern dieses Mega-Kontinents immer 
einen regen Austausch von Waren und Wissen sowie Migrationsbewegungen. Das 
Schwarze Meer, die Seidenstraße, die Gewürzroute, der Khyber-Pass, der Indische 
Ozean, die Straße von Malakka und das Südchinesische Meer waren jahrhundertelang 
lebenswichtige Verkehrsadern zwischen dem westlichen (Europa) und östlichen 
(Asien) Teil Eurasiens (ebd.).

Aus historischer Perspektive dominierte Eurasien die Weltgeschichte fast drei 
Jahrtausende, beginnend mit den frühen Hochkulturen in Kleinasien (Mesopotamien, 
Ägypten), im Indus-Tal (Harappa und Mohenjo-Daro) und in der Region des 
Gelben Flusses (Shang-Dynastie in China) (ebd:21). Dieser Mega-Kontinent bildet 
eine zusammengehörende Landmasse, die es Menschen immer ermöglicht hat, 
sich ungehindert fortzubewegen, ohne dass Ozeane überquert werden mussten. 
Wanderungsbewegungen führten zu engen und dauerhaften Handelskontakten, religiös-
philosophischem Austausch, Entdeckungsreisen und Eroberungsfeldzügen(ebd.:22). 
Bereits damals haben sich die Zivilisationen Eurasiens entwickelt und gleichzeitig 
voneinander inspirieren lassen. Religion und Kultur waren ein Eckfeiler 
wirtschaftlichen und technologischen Fortschritts und bestimmten die Intensität des 
Austausches zwischen den Regionen. Wie sieht die die Situation heute aus? 

Die Wiederbelebung soll diese alte Handelsstrategie wieder aufleben lassen. Auch 
wenn es widersprüchliche Signale von beiden Seiten gibt, so lässt sich erkennen, dass 
beide Regionen nach mehr Autonomie und Unabhängigkeit aus dem vorhandenen 
Machtgefälle streben. Die protektionistische Einstellung der USA bietet nur mehr 
denn je Raum für neue Kooperation und Handlungsbedarf. Das Beziehungsnetzwerk 
zwischen Europa und China ist ein Konstrukt, das durch die strukturellen 
Veränderungen des internationalen Systems immer mehr Anziehungskraft erhält (vgl. 
Kevenhörster/Bünte:386). Seit 2001 ist China Mitglied der Welthandelsorganisation. 
Dieser Schritt hat nicht nur Auswirkungen auf die Lebenssituation der Chinesen 
und die wirtschaftliche und politische Entwicklung der Volksrepublik, sondern auch 
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für das globale System. Bereits 1994 wurden Strategiepapiere für die Beziehungen 
zwischen Europa und Asien entwickelt, um eine Verbesserung der politischen und 
wirtschaftlichen Zusammenarbeit zu stärken (vgl. Kevenhörster 2004:391). Das Ziel 
ist eine Zusammenarbeit in den Bereichen Infrastruktur, Energie und Innovation. 

Chancen und Risiken für die Europäische Union durch die Belt-and Road-
Initiative

Seitens der Europäischen Union fehlt es bisher an einer klaren gemeinschaftlich 
abgestimmten Position und Reaktion auf die chinesische Initiative. Das Fehlen dieser 
gemeinschaftlichen Position liegt mitunter daran, dass sich die EU innenpolitisch 
mit Fragen des Brexit, Flüchtlingsfragen und der EU-Erweiterung auseinandersetzen 
musste. Um jedoch innerhalb Europas das Etablieren eine Gegenmodels durch OBOR-
Initiative zu verhindern, sind Verhandlungen mit China essentiell. Verhandlungen mit 
China sollten für die Europäische Union ein Ansporn zu sein, um die europäische 
Integration weiterhin zu fördern (vgl. Nadjivan, Silvia/Schäffer, Sebastian 2017:3). 
Denn auch wenn die eurasische Konnektivität als Potenzial gesehen werden kann, so 
kann sie eine Gefahr für die europäische Integration sein. 

Es wird deutlich, dass die Kooperation zwischen China und der EU teilweise in 
Widerspruch stehen. Einerseits der Westen, dessen Vorstellungen von liberalen 
Wertvorstellungen durchzogen ist und anderseits China, das von einem autoritären 
Staat geleitet wird. Das europäische Modell wird von der Wertvorstellung der 
individuellen Menschenrechte geprägt. In China soll Entwicklung im Zentrum der 
chinesischen Globalisierungsvision stehen -individuelle Menschenrechte spielen 
eine untergeordnete Rolle. Die kulturellen Unterschiede zeigen, dass in China das 
Kollektiv im Vordergrund steht und in Europa die „Freiheit des Einzelnen“. 

Damit europäische und chinesische Projekte nicht miteinander kollidieren, 
bedarf es an Abstimmung. Gemeinsame EU-Standards und –Normen dürfen bei 
Investitionsprojektprojekten nicht über Bord geworfen werden (vgl. Hartmann/
Maenning/Wang 2018: .158) Aus chinesischer Perspektive wird verlangt, dass 
bestimmte Standards eine gewisse Flexibilität bieten, um regionale Eigenheiten 
zu berücksichtigen, indem ein Dialog stattfindet, der wohl alle Beteiligten am 
Entscheidungsprozess als auch Experten aus den Bereichen Naturschutz, menschliche 
Gesundheit und Klimawandels berücksichtigt (ebd.). Da sich die USA aus dem 
Klimaabkommen lösen wollen, wird Europa der noch wichtigere Partner für nachhaltige 



450

Wirtschaftsentwicklung für China. Europa hat einen großen Vorsprung und der lautet 
Erfahrung, Europa hat die Industrialisierungsprozesse inklusive aller Fehltritte bereits 
durchgemacht und kann so einen nachhaltigen Einfluss auf die weltweite Entwicklung 
machen. Nachhaltiges Wissen ist in der Europäischen Union stärker verankert 
und kann dadurch als Vermittler fungieren, um so die eigene Position verstärken. 
Umweltpolitik ist in China erst seit den 1970er Jahren ansatzweise festzustellen, 
doch durch das rasante Wirtschaftswachstum Chinas werden die Auswirkungen auf 
die Umwelt immer deutlicher und prägnanter.(ebd.) China ist das globale Problem 
des Klimawandels bewusst und versucht Wege zu finden. Die Lösung kann mitunter 
durch die Kooperation mit der Europäischen Union gefördert werden. Auch Europa 
sieht gute Anknüpfungsmöglichkeiten eigener Infrastrukturprojekte an die Routen der 
neuen Seidenstraße. Um diese Projekte miteinander zu vereinen und untereinander 
anzupassen, wurde die „EU-China Connectivity Platform“ im letzten September von 
der EU-Kommission unterzeichnet (vgl. EU-Summit 2018) 

Resümee

China gelang es kürzlich die Rückseite des Mondes zu erkunden, die „dunkle Seite“ des 
Mondes zu erleuchten. Das ist nicht nur neueste Geschichte, sondern kann als Metapher 
für eine Neuausrichtung der Welt gesehen werden. China gewinnt immer mehr an 
Macht auch durch eine aktive Vermittlerrolle, sei es bei den Nuklearverhandlungen 
mit dem Iran, bei Lösungsvorschlägen für Afghanistan oder bei der Suche nach 
Lösungen im Syrienkrieg. Spätesten mit der Seidenstraßeninitiative, die Energie-, 
Transport- und Informationswege zwischen Europa und Asien fördern soll, ist Europa 
nicht mehr wegzudenken. Die neue multipolaren Weltordnung soll alle Erdteile auf 
eine neue Art verbinden. 

Eines ist klar, die „Wiederbelebung der Seidenstraße“ ein Jahrhundertprojekt ist, das 
aus verschiedensten Gründen nach Kooperation verlangt. China hat eine Vision, die 
vorangetrieben werden möchte, nur sind die Handlungsstrategien für eine erfolgreiche 
Umsetzung noch nicht ausgefeilt, was viel Potenzial für die Kooperationspartner in 
sich birgt. Das Motto lautet Zusammenarbeit statt Konfrontation. China ist nicht mehr 
wegzudenken aus dem internationalen Weltgeschehen. Erfolgreiche Straßennetze und 
erfolgreicher Handel bedingen eine gewisse politische Stabilität in den Partnerländern. 
Auch wenn sich in Europa und innerhalb der EU Konflikte auftun, so mündete bisher 
noch jede Krise in eine höhere Stufe der Integration (vgl. Nadjivan/Schäfer 2017:4). 
Europa befindet sich gerade in einer Krise, die jedoch viel Potenzial in sich birgt. 
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Bereits Schumpeter stellte fest, dass ökonomische Entwicklung auf dem Prozess der 
kreativen Zerstörung aufbaut. Europa darf sich neu positionieren. 
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Ivana Trpkovska
Mazedonien: Einigung im Namensstreit mit Griechenland

Einleitung

Der mittlerweile 27 Jahre währende Namensstreit zwischen Mazedonien und 
Griechenland kam 2018 zu einem Ende: Die benachbarten Staaten konnten sich 
endlich auf eine Lösung einigen. Der Weg zur Einigung war jedoch mühsam und 
von gegenseitigen Blockaden bzw. Provokationen be-gleitet. Einerseits verhinderte 
Griechenland jede Annäherung Mazedoniens an die EU und NATO. Maze-doniens 
Ex-Ministerpräsident Nikola Gruevski hatte andererseits sein Land mit einer Politik 
„natio-nalistischer Nadelstiche“ selbst isoliert. Erst aufgrund des Machtwechsels in 
Skopje begann die Normalisierung der mazedonisch-griechischen Beziehungen.

Wie der Konflikt ausbrach und sich in Folge entwickelte, möchte ich in meinem 
Essay erörtern.  Genauer möchte ich auf die Auswirkungen des Streites auf die 
Westintegration Mazedoniens ein-gehen. Anschließend werde ich mich mit den 
langjährigen Verhandlungen zur Lösung der Namens-frage beschäftigen. Dem durch 
die bilaterale Übereinkunft erzielten Kompromiss und dessen Um-setzung werde ich 
in meiner Arbeit besondere Aufmerksamkeit schenken. 

Ausbruch des Konfliktes 

Der Prozess der Bildung der mazedonischen Nation ist eng verbunden mit der 
Etablierung Jugosla-wiens nach dem zweiten Weltkrieg: Das mazedonische Volk 
begann nach jahrhundertelanger osmanischer Herrschaft, eine neue Identität zu 
bilden, nachdem es 1944 unter Tito in Jugoslawien eingegliedert worden war. Die 
Mazedonier wurden zu einem der Staatsvölker Jugoslawiens erklärt und bekamen eine 
eigene Republik zuge-sprochen. Gegen diese Benennung erhob Griechenland zuerst 
keinen Einspruch, was auf geopoliti-sche Zwänge aufgrund der Rolle Jugoslawiens 
im Kalten Krieg zurückzuführen ist. Seit der Beantwortung folgender im Rahmen des 
am 8. September 1991 abgehaltenen Referendums gestellten Frage schwelt aber der 
Konflikt zwischen den benachbarten Staaten:

„Unterstützen Sie einen souveränen und unabhängigen Staat Mazedonien, der berechtigt 
sein wird, einer zukünftigen Vereinigung der souveränen Staaten Jugoslawiens beizutreten?“ 

Die jugoslawische Teilrepublik Mazedonien rief ihre Unabhängigkeit aus.
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Griechenland sprach dem Nachbarn - mit Verweis auf seine gleichnamige griechische 
Provinz - das Recht auf den Namen Mazedonien ab. Mazedonien sei keine Nation 
mit eigenem Volk und eigener Sprache. Der bean-spruchte Name sei auch eindeutig 
griechischen Ursprungs. Außerdem herrschte unter den Griechen die Befürchtung, 
dass die neu entstandene Republik auf die gleichnamige  nordgriechische Region 
Gebietsansprüche stellen könnte. In der ursprünglichen Verfassung Mazedoniens war 
nämlich die Rede von eventuellen Grenzänderungen nach Maßgabe der Verfassung. 
Somit wurde sie 1992 auf Druck der Europäischen Gemeinschaft und Griechenlands 
um das Versprechen Mazedoniens er-gänzt, territoriale Ansprüche gegenüber 
benachbarten Staaten aufzugeben.

Abbildung 1
Griechische Provinz Makedonien 

Quelle: Die Presse (2018)

So stellte Mazedonien sicher, dass Grenzveränderungen nur gemäß völkerrechtlichen 
Normen in Frage kämen. Bald konnten sich die beiden Staaten auch auf eine 
vorübergehende Referenz einigen: Mazedonien wird seit 1995 in internationalen 
Organisationen als „Frühere Jugoslawische Republik Mazedonien“ (FYROM) 
bezeichnet. Der Konflikt betraf nicht nur den Namen, sondern auch die von 
Mazedonien gewählte Fahne mit der Sonne von Vergina. Diese sechzehnstrahlige 
Sonne ist ein Symbol, welches beim Grab des Phillipp II (Vater von Alexander dem 
Großen) gefunden wurde. Das Symbol ist nämlich auch auf der nicht offiziellen 
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blauen Flagge der nordgriechischen Provinz abgebildet. Infolgedessen beschloss 
Griechenland trotz des Namenskompromisses FYROM, seine Grenze zu Mazedonien 
zu schließen. Das verhängte Wirtschaftsembargo wurde erst im September 1995 (nach 
fast zwanzig Monaten) nach einer Änderung der mazedonische Flagge, aufgehoben. 
Gutnachbarschaftliche Beziehungen: Voraussetzung für die internationale In-tegration 
Mazedoniens?

Was internationale Organisationen betrifft, ist auf das oben Erwähnte nochmals 
hinzuweisen: Rechtstechnische Grundlage für die Aufhebung des verhängten 
Embargos ist das in New York 1995  unter der Vermittlung der Vereinten Nationen 
erzielte Interimsabkommen (Interim Accord). Gegen-stand des Abkommens war 
die Normalisierung der Beziehungen der benachbarten Staaten. Beson-ders große 
Bedeutung kommt dem Artikel 11 des Abkommens zu, in welchem Folgendes 
vereinbart wurde: 

„Upon entry into force of this Interim Accord, the Party of the First Part agrees not to object 
to the application by or the membership of the Party of the Second Part in international, 
multilateral and regional organizations and institutions of which the Party of the First Part is 
a member; however, the Party of the First Part reserves the right to object to any membership 
referred to above if and to the extent the Party of the Second Part is to be referred to in 
such organization or institution differ-ently than in paragraph 2 of United Nations Security 
Council resolution 817 (1993).“ (Quelle: Art. 11 (1), Interim Accord: GREECE and THE 
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACEDONIA 1995)

Der Artikel besagt, dass Griechenland einem Beitrittsantrag oder einer Mitgliedschaft 
Mazedoniens in einer internationalen Organisation nicht widersprechen wird, 
wenn dies unter dem provisorischen Namen „ehemalige jugoslawische Republik 
Mazedonien“ erfolgt. 

UNO

Nach der Auflösung der Sozialistischen Bundesrepublik Jugoslawien, die zu den 
Gründungsmit-gliedern der Vereinten Nationen (VN) zählt, beantragte Mazedonien 
die Aufnahme in die General-versammlung der VN. Am 8. April 1993 wurde die 
neu gegründete Republik auf Basis einer Emp-fehlung des Sicherheitsrates durch 
Beschluss der Generalversammlung in die Staatengemeinschaft aufgenommen, wobei 
festgehalten wurde, dass der Staat in den Vereinten Nationen bis zur Beilegung des 
Namensstreites als „The former Yugoslav Republic of Macedonia“ bezeichnet werden 
soll. 
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Daraufhin wurden Griechenland und Mazedonien durch die Resolution 845 des SR 
der VN vom 18. Juni 1993 dazu aufgefordert, gemeinsam unter Vermittlung der VN 
eine Lösung für den Konflikt zu finden. Zu diesem Zweck wurde 1994 seitens der VN 
ein Sonderbeauftragter für Mazedonien, näm-lich Matthew Nimetz, eingesetzt.

NATO

In Bezug auf den erhofften NATO-Beitritt Mazedoniens, spielte der Namensstreit 
eine bedeutende Rolle. Griechenlands Veto stand bisher der mazedonischen 
NATO-Mitgliedschaft im Wege. Dass Griechenland sein Veto beim NATO-Gipfel in 
Bukarest einlegte, sah Mazedonien aber als einen Verstoß gegen das oben genannte 
Interimsabkommen. Am 17. November 2008 brachte die maze-donische Regierung 
beim Internationalen Gerichtshof (IGH) eine Klage gegen Griechenland ein. Aus dem 
Artikel 21 Absatz 2 des Abkommens ergibt sich nämlich die Zuständigkeit des IGH 
zur Lösung dieser Streitfrage:

„Any difference or dispute that arises between the Parties concerning the interpretation 
or imple-mentation of this Interim Accord may be submitted by either of them to the 
International Court of Justice.“ (Quelle: Art. 21 (2), Interim Accord: GREECE and THE 
FORMER YUGOSLAV REPUBLIC OF MACE-DONIA 1995)

Am 5. Dezember 2011 entschied der IGH zugunsten Mazedoniens: Griechenland 
habe eindeutig im April 2008 das zwischenstaatliche Abkommen verletzt, als es 
beim NATO-Gipfel in Bukarest den Beginn von Gesprächen über eine Mitgliedschaft 
Mazedoniens in der NATO verhindert hatte. Grie-chenland habe auch danach jahrelang 
die Westintegration Mazedoniens blockiert. Mazedonien wollte der Allianz unter 
der provisorischen Bezeichnung „Ehemalige Jugoslawische Republik Mazedonien“ 
beitreten und habe sich somit vertragsgemäß verhalten. Griechenland habe sein 
Vetorecht nicht zu Recht ausgeübt. Hervorzuheben ist, dass dieser Richterspruch 
kein Ende des Konfliktes brachte. Mit der Entscheidung sollte aus Sicht des IGH 
keinesfalls die Lösung des Namensstreites präjudiziert werden. 

EU-Beitrittsperspektive

Die Anforderungen, die ein Staat zu erfüllen hat, um der Europäischen Union 
beitreten zu können, wurden 1993 beim Europäischen Rat in Kopenhagen festgelegt: 
Vorausgesetzt sind politische und finanzielle Stabilität sowie gute nachbarschaftliche 
Beziehungen. Aufgrund dessen ist die Integration Mazedoniens in die EU bisher 
gescheitert. Dem Interimsabkommen mit Griechenland zufolge nahmen Mazedonien 
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und die EU erstmals 1995 diplomatische Beziehungen auf. Mazedonien stellte 
den Antrag auf EU-Mitgliedschaft am 22.03.2004. Somit ergab sich eine neue 
Möglichkeit für die Beilegung des Konfliktes: Auf der Tagung des EU-Stabilisierungs- 
und Assoziationsrates mit Ma-zedonien wurde seitens der EU die noch existente 
Auseinandersetzung zwischen den Nachbarn festgestellt. Mazedonien wurde unter 
anderem dazu aufgefordert, eine Lösung für den Konflikt zu finden. Aufgrund 
der erreichten Fortschritte, vor allem bei der Umsetzung des Stabilisierungs- und 
Assoziationsabkommens, wurde Mazedonien am 15. Dezember 2005 der Status eines 
Beitrittskan-didaten verliehen. 

2009 wurde die Eröffnung der Beitrittsverhandlungen mit Mazedonien von der 
Europäischen Kommission vorgeschlagen. Der Grund für den Vorschlag war 
das Erfüllen der dem Beitrittskandi-daten auferlegten politischen Kriterien. Ein 
entsprechender Beschluss des Europäischen Rates steht derzeit aus: Dieser muss 
einstimmig getroffen werden. 

Dies ist jedoch insofern problematisch, als viele Mitgliedstaaten dem Beitritt eines 
weiteren südosteuropäischen Landes eher reserviert gegenüberstehen. Darüberhinaus 
kann ein einziger EU-Staat mit seinem Veto den kompletten Beitrittsprozess stoppen. 
Dies stellt im Falle Mazedoniens eine große Hürde dar. Der Namensstreit führte eben 
so weit, dass trotz Erneuerungen des Vorschla-ges der Kommission zur Aufnahme 
von Beitrittsverhandlungen es nie zu diesen kommen konnte, was vor allem am Veto 
Griechenlands lag.

Griechenlands Zustimmung hängt von der endgültigen, einvernehmlichen Lösung 
des langjährigen Konfliktes ab. Zündstoff erhielt der Streit, als 2010 die Regierung 
Mazedoniens unter Führung der national-konservativen Partei VMRO-DPMNE das 
Projekt „Skopje 2014“ beschlossen hat. Dieses hatte die Um- bzw. Neugestaltung 
der Hauptstadt zum Ziel. Das Aufstellen einer Reiterstatue von Alexander dem 
Großen im Zentrum Skopjes hat Griechenland als eine Provokation empfunden und 
den Mazedoniern „unberechtigte Aneignung“ des berühmtesten Eroberers fremder 
Geschichte vor-geworfen.

Verhandlungen und endgültige Lösung der Namensfrage

Im diplomatischen Verkehr wurde das nach dem Zerfall Jugoslawiens neu entstandene 
Land in der Regel unter dem Namen „Republik Mazedonien“ anerkannt. Bulgarien 
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war der erste anerkennende Staat. Ihm folgten viele andere, zu denen drei der ständigen 
Mitglieder des UN-Sicherheitsrates, Russland, die USA und China zählen. Es lässt 
sich sagen, dass sich die Beziehungen zwischen den Nachbarstaaten zu normalisieren 
begannen, als Mazedonien den Status eines EU-Beitrittskandidaten erwarb. Dennoch 
dauerte es noch bis Ende 2007, bis Verhandlungen über den endgültigen Namen 
Mazedoniens unter Vermittlung der VN angefangen haben. Wie bereits oben erwähnt, 
wurde schon viele Jahre zuvor ein Sonderbeauftragter der VN für Mazedonien 
eingesetzt. Matthew Nimetz unterstützte die Staaten bei den Verhandlungen und 
machte Vorschläge für die mögliche Umbenennung Mazedoniens zu machen. Der 
von ihm vorgeschlagene, nicht übersetzte Name „Republika Makedonija-Skopje“ 
wurde von Griechenland abgelehnt. Begründet wurde die Ablehnung damit, dass das 
kleine Nachbarland Griechenlands durch die Verwendung des Begriffs „Mazedonien“ 
fremde Geschichte und Kultur zu usurpieren versucht. Somit käme für Griechenland 
nur eine geographische Länderbezeichnung in Betracht. Mazedonien lehnte diesen 
Vorschlag eben-falls ab. Im Oktober unterbreitete Nimitz einen neuen Vorschlag: 
Griechenland solle den Namen „Republika Makedonija-Skopje“ benutzen, während 
Länder, die Mazedonien unter seinem verfas-sungsmäßigen Namen anerkannt haben, 
diesen weiterhin verwenden sollten. Diese und andere in der Folge vorgeschlagenen 
Kompromissformulierungen waren nicht konsensfähig. 

Um weiteres „Öl ins Feuer zu gießen“, wurde 2010 das bereits erwähnte Projekt 
„Skopje 2014“ ins Leben gerufen und die Benennung des Flughafens von Skopje 
nach Alexander dem Großen be-schlossen. Diese Aktivitäten unter der damaligen 
mazedonischen Regierung, beeinträchtigten noch zusätzlich das Verhältnis zu 
Griechenland. Die Verhandlungen zur Lösung des Namensstreits wur-den verzögert. 
Endlich war am 19. Jänner 2018 Licht am Ende des Tunnels zu sehen: Nach vielen 
Jahren fanden wieder am Sitz der VN in New York bilaterale Gespräche zur Lösung der 
Namens-frage statt. Folgende fünf Vorschläge hatte Matthew Nimetz ausgearbeitet:

• „Republik Neu-Mazedonien“
• „Republik Nord-Mazedonien“
• „Republik Vardar-Mazedonien“
• „Republik Ober-Mazedonien“ 
• „Republik Mazedonien (Skopje)“.

Wie beim ersten Vorschlag zu sehen ist, war bei diesen Verhandlungen die Rede davon, 
dass der  bestrittene Name um eine zeitliche Definition ergänzt wird. Die anderen 
Vorschläge haben hingegen dem Umstand Rechnung getragen, dass für Griechenland 
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nur eine geografische Länderbezeichnung akzeptabel war. Aber auch das Wort 
„Mazedonien“ sollte im Namen vorkommen, was gleichzeitig für die Mazedonier 
akzeptabel war.

Der griechische Ministerpräsident Tsipras war bereit, einen Kompromiss einzugehen 
und dement-sprechend bezüglich des im Namen zu verwendeten Wortes „Mazedonien“ 
nachzugeben. Daraufhin kam es am 21. Jänner 2018 zu einer Demonstration in 
Thessaloniki (später auch in Athen), zu der rechtsextreme Gruppen aufgerufen hatten. 
Diese lehnten jegliche Verwendung des Begriffes  „Ma-zedonien“ im Staatsnamen des 
Nachbarlandes ab. Diese Vorschläge und die mazedonische Kom-promissbereitschaft 
des neuen Ministerpräsidenten Zaev lösten ebenfalls Proteste in Skopje aus. Aufgrund 
dessen wurde wenige Monate später ein weiterer Vorschlag vorgebracht: „Ilinden-
Mazedonien“ sollte das kleine Zwei-Millionen-Land künftig heißen. Dieser Vorschlag 
fand auch keine Zustimmung. 

„Prespa-Abkommen“

Am 12. Juni 2018 kam es zu einer Kompromisslösung: Die beiden Ministerpräsidenten 
Zoran Zaev und Alexis Tsipras einigten sich auf den Namen „Republik Nord-
Mazedonien“ („Severna Makedo-nija“) im griechischen Ort Psarades am Prespa-
See. Das ebenfalls von den beiden Außenministern Nikola Dimitrov und Nikos 
Kotzias formell unterzeichnete „Prespa-Abkommen“ regelt zahlreiche Einzelfragen: 
Neben der Namensübereinkunft zählt zum Kern des Abkommens das Versprechen 
der künftigen Republik Nord-Mazedonien, jegliche Gebietsansprüche gegenüber 
der gleichnamigen griechischen Nordprovinz aufzugeben. Athen erkennt dafür die 
mazedonische Sprache und Staats-angehörigkeit an.

Heftig fiel weiterhin die Reaktion der Gegner eines solchen Kompromisses 
aus. Infolge des Ab-kommens versammelten sich erneuert griechische sowie 
mazedonische nationalkonservative De-monstranten zum Protest. Der Realisierung 
der Namensänderung standen nicht nur diese Proteste im Weg:

Das „Prespa“-Abkommen müsste noch vom mazedonischen und griechischen 
Parlament genehmigt werden. Darüberhinaus wäre in Mazedonien auch ein Referendum 
durchzuführen, da die Namens-änderung gleichzeitig Verfassungsänderung 
bedeutet. Das Abkommen wurde am 20. Juni 2018 vom mazedonischen Parlament 
ratifiziert. Jedoch wurde die Abstimmung durch 51 Abgeordnete der konservative 
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Oppositionspartei VMRO-DPMNE im 120 Mitglieder zählenden Parlament boykot-
tiert. Der mazedonische Präsident Gjorge Ivanov äußerte sich auch gegen das 
ausgehandelte Ab-kommen. Kurz nach dessen Ratifizierung durch das Parlament 
erklärte er, dass er das Abkommen nicht unterschreiben werde: Die Übereinkunft 
sei ein „krimineller Akt gegen die Verfassung“, die Abstimmung „nationaler 
Selbstmord“. Die Weigerung des Präsidenten war vorhersehbar. Seinem Veto kam 
jedoch kein großes Gewicht zu.  Das Parlament genehmigte das Abkommen am 5. Juli 
2018 zum zweiten Mal und überstimmte somit das Präsidentenveto. Die griechische 
konservative Opposition bekämpfte ebenfalls die Übereinkunft. Sie brachte gegen 
den Ministerpräsidenten Tsipras einen Misstrauensantrag ein, der aber in der Folge 
vom Parlament zurückgewiesen wurde. 

Referendum

Bei dem am 30. September 2018 abgehaltenen Referendum wurde an die 1,8 Millionen 
Stimmbe-rechtigten folgende Frage gestellt:

„Sind Sie für die Mitgliedschaft in der EU und der NATO, indem Sie dem Abkommen 
zwischen der Republik Mazedonien und der Republik Griechenland zustimmen?“ 
(Übersetzung)

Von der Oppositionspartei VMRO-DPMNE wurde die Formulierung dieser Frage 
kritisiert. Die Fragestellung wurde von der Opposition insofern als problematisch und 
manipulativ erachtet, als dass man gegen eine EU- und NATO-Mitgliedschaft stimmt, 
wenn man gegen das Abkommen ist. So sei man gezwungen, den verfassungsmäßigen 
Namen der Republik Mazedonien aufzugeben, wenn man die EU- und NATO-
Mitgliedschaft bejahe. Man vermische zwei völlig nicht zusammengehörige 
Aspekte miteinander. Es stellte sich als weiteres Problem Folgendes heraus: Für die 
Gültigkeit des Referendums bedarf es einer Wahlbeteiligung von über 50 Prozent. 
Zu berücksichtigen ist aber, dass geschätzte 500.000 Mazedonier seit der letzten 
Volkszählung 2002 auswanderten. Diese wurden nicht aus den Wählerlisten gestrichen. 
Von den Stimmberechtigten befanden sich also am Wahltag viele im Ausland. Die 
tatsächliche Zahl der in Mazedonien anwesenden Wahlberechtigten entsprach 
offensichtlich nicht den offiziell angenommenen 1,8 Millionen Mazedoniern. Das 
Kriterium der Wahlbeteiligung wurde somit verfälscht.

Die falsche Ermittlung der Wahlberechtigten hatte zur Folge, dass das Referendum nicht 
gültig war. Wie der unteren Abbildung zu entnehmen ist, betrug die Wahlbeteiligung 
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36,89%. Die Zustim-mungsrate der Abstimmenden lag bei 91,46%. Festzustellen ist, 
dass bei korrekter Ermittlung der Wahlbeteiligung die Zahl von 666.344 Mazedoniern, 
die am Referendum teilnahmen, ausreichend gewesen wäre .

Abbildung 2
Abstimmungsergebnis und Wahlbeteiligung 

Quelle: Republic of Macedonia State Election Commission 2018: 

Allerdings hat die Abstimmung keinen bindenden Charakter. Für die Umbenennung ist 
eine Verfas-sungsänderung notwendig, die nur vom Parlament mit einer Zwei-Drittel-
Mehrheit (insgesamt müssten mindestens 80 von 120 Abgeordneten zustimmen) 
verabschiedet werden kann.

Parlamentswahlen

Dem mazedonischen Ministerpräsidenten Zaev gelang es auch, die für das Einleiten 
des Ände-rungsprozesses notwendige Zwei-Drittel-Mehrheit im Parlament zu 
bekommen. Diese kam im Ok-tober 2018 zustande, da acht Abgeordnete der 
Opposition mit der Regierung stimmten. Die Regierung stellte anschließend ihre 
Änderungsvorschläge dem Parlament zu. Über jede konkrete Verfassungsänderung 
sollte getrennt abgestimmt werden. Für den zweiten Abstimmungsabschnitt zur 
Verfassungsänderung war nur die absolute Mehrheit der Stimmen im Parlament (61 
von 120 Stimmen) notwendig.
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Die vorgeschlagenen Änderungen lauten folgendermaßen: Einerseits soll in der 
Verfassung das Wort „Mazedonien“ durch das Wort „Nord-Mazedonien“ ersetzt 
werden. Ausgenommen von der Änderung wird Artikel 36, der eine historische 
Bedeutung hat und sich auf die “Besonderen sozialen Rechte von Kämpfern aus dem 
antifaschistischen Krieg und aus allen nationalen Befreiungskriegen Mazedoniens” 
bezieht. Andererseits soll die Präambel der Verfassung neu definiert werden. In die 
Präambel hinzugefügt werden soll das Rahmenabkommen von Ohrid. Mit diesem 
wurden nämlich 2001 die Rechte der albanischen Volksgruppe erweitert.

Ferner sollte verfassungsrechtlich zugesichert werden, dass „Nord-Mazedonien“ die 
territoriale Souveränität, Integrität und politische Unabhängigkeit anderer Staaten 
respektiert. Mit der letzten Verfassungsänderung soll „Nord-Mazedonien“ den Schutz 
im Ausland lebender und  sich aufhaltender Staatsbürger garantieren, ohne sich in 
innere Angelegenheiten anderer Staaten einzumischen. Am 02. und 03. Dezember 
2018 billigte das Parlament alle vier Änderungsentwürfe. Daraufhin wurden in 
Mazedonien öffentliche Debatten über die Verfassungsänderungen abgehalten, wofür 
fünf Tage vorgesehen  waren. 

Danach begann der letzte Abschnitt des Änderungsprozesses: Bis zum 20. Jänner 
2019 muss im Parlament die dritte Abstimmung erfolgen. Die endgültige Annahme 
der Änderungsanträge bedarf erneuert einer Zwei-Drittel-Mehrheit. Nach erfolgter 
Änderung der mazedonischen Verfassung muss auch das griechische Parlament das 
Prespa-Abkommen noch ratifizieren. Die Einigung ist aber auch in Griechenland 
ungewiss. Für den Fall, dass in Griechenland die Ratifizierung scheitert, ist im 
bilateralen Abkommen vorge-sehen, dass die in der mazedonischen Verfassung 
gemachten Änderungen als nicht gültig zustande gekommen anzusehen wären. 

Conclusio

Mazedonien versucht seit seiner Unabhängigkeit 1991 der EU und NATO beizutreten, 
wurde dabei aber immer wieder von Griechenland blockiert. Der Konflikt zwischen 
den Nachbarstaaten spitzte sich über die Jahre immer weiter zu. Erst die Wahl von 
Zaev, der den nationalistischen Regierungs-chef Nikola Gruevski ablöste, brachte 
den Durchbruch. Der größte Schritt zur Lösung der Namens-frage wurde unter Zaev 
gesetzt: Man unterschrieb im Grenzort Psarades das sogenannte Prespa-Abkommen. 
Diese Einigung wurde von Matthew Nimetz, der seit 1994 in dem Konflikt vermittelte, 
als “gerecht, würdig und umsetzbar“ bezeichnet. 
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Der NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg sah im Abkommen eine historische 
Chance Mazedo-niens: Die Tore zur NATO stünden für Mazedonien offen. Anlässlich 
der Unterzeichnung des Ab-kommens nahm die NATO offiziell am 25. Juli 2018 
Beitrittsgespräche mit Mazedonien auf. Aller-dings ist die Aufnahme durch die 
erfolgreiche Umsetzung der bilateralen Vereinbarung bedingt. Somit wäre 2020 mit 
dem NATO-Betritt Mazedoniens zu rechnen. 

Dieses Abkommen sollte Mazedonien aber auch den Weg in die Europäische Union 
öffnen. Dem-entsprechend sollen 2019 EU-Beitrittsverhandlungen eingeleitet 
werden. Letztendlich stellt sich die Frage: Was könnte passieren, wenn die Befriedung 
des Dauerkonfliktes scheitern würde? Die Folgen wären gravierend. Einerseits käme 
die von der Lösung der Namensfrage abhängige EU- und NATO-Mitgliedschaft 
Mazedoniens gar nicht in Betracht, was wiederum zur Folge hätte, dass  sich auf dem 
Westbalkan andere Kräfte formieren würden. Vor allem ist an Russland zu denken, 
das seinen Einfluss in Mazedonien seit Jahren massiv erhöhen will. Die Europäische 
Union und die USA hingegen beabsichtigen mit der Integration Mazedoniens, in 
westliche Strukturen den Einfluss  Russlands zurückdrängen. Dennoch wäre dies nur 
möglich, wenn Mazedonien und Griechenland den jahrzehntelangen Streit endgültig 
beilegen. 
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Lena Tschurlovich 
Die Grenzüberschreitende Sitzverlegung im EWR unter Einfluss 
der neueren EuGH Rechtsprechung aus österreichischer 
Perspektive

Einleitung 

Derzeit gibt es ungefähr 24 Millionen Unternehmen in der EU. Diese sind maßgebend 
für Wirtschaftswachstum, die Schaffung von Arbeitsplätzen und für Fortschritt 
und Innovation im europäischen Raum. Daher ist die Europäische Union bemüht, 
sie möglichst ungehindert arbeiten zu lassen. Zugleich gilt es aber legitimen 
Schutzinteressen nachzukommen sowie Missbrauch und Betrug entgegenzuwirken. 
Für die Entwicklung des Binnenmarkts entscheidend ist die Niederlassungsfreiheit, die 
Unternehmen, die in der Rechtsform einer Gesellschaft verfasst sind, die Möglichkeit 
bietet, ihre wirtschaftlichen Tätigkeiten in anderen Mitgliedstaaten unter geregelten 
Bedingungen auszuüben. Die praktische Umsetzung der Niederlassungsfreiheit 
gestaltet sich für Gesellschaften nach wie vor schwierig, vor allem weil es weder 
ein unionsrechtliches Gesellschaftsrecht gibt, noch die nationalen Gesellschaftsrechte 
der Mitgliedstaaten angepasst an die grenzüberschreitende Mobilität von 
Gesellschaften im europäischen Wirtschaftsraum (folgend EWR) sind. (vgl. 
Richtlinienänderungsvorschlag: S. 1 f.) Hier soll nur auf die grenzüberschreitende 
Sitzverlegung von nationalen Gesellschaftsformen im EWR eingegangenen werden. 
Auf die Probleme bei der grenzüberschreitenden Sitzverlegung von Drittstaaten 
nach Österreich und umgekehrt kann ebensowenig näher eingegangen werden wie 
auf die bestehenden, im Grunde durch Verordnungen geregelten und um nationale 
Ausführungsgesetze ergänzten supranationalen Gesellschaftsformen (Societas 
Europaea, Societas Cooperativa Europaea und Europäische wirtschaftliche 
Interessenvereinigung), für die es ein jeweils gesondert geregeltes Verfahren für die 
grenzüberschreitende Sitzverlegung gibt. (vgl. Ratka zu §13 UGB 2018: RZ 28) 

Rechtliche Grundlagen der grenzüberschreitenden Sitzverlegung 

Die Niederlassungsfreiheit 

Art. 49 AEUV verbietet Beschränkungen der Niederlassung von Staatsangehörigen 
eines Mitgliedstaats in einem anderen Mitgliedstaat, das sind im Sinne der stRsp des 
EuGH alle Maßnahmen, die die Ausübung der Niederlassungsfreiheit unterbinden, 
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behindern oder weniger attraktiv machen, wobei sowohl Beschränkungen im 
Wegzugs- wie auch im Zuzugsstaats umfasst sind. Gem. Art. 49 Satz 2 umfasst die 
Niederlassungsfreiheit: 

„(…) die Aufnahme und Ausübung selbstständiger Erwerbstätigkeiten sowie die Gründung 
und Leitung von Unternehmen, insbesondere von Gesellschaften im Sinne des Artikels 54 
Absatz 2, nach den Bestimmungen des Aufnahmestaats für seine eigenen Angehörigen.“ 
(Art. 49 Satz 2 AEUV) 

In Art. 49 werden zwei Formen der Niederlassung unterschieden, die Rechtsfolgen 
sind allerdings die gleichen: geschützt ist nicht nur die Verlegung des Schwerpunkts 
der wirtschaftlichen Tätigkeit in einen anderen Mitgliedstaat (primäre 
Niederlassungsfreiheit) sondern auch die Beibehaltung der Hauptniederlassung unter 
Etablierung einer Agentur, Zweigniederlassung oder Tochtergesellschaft in einem 
anderen Mitgliedstaat (sekundäre Niederlassungsfreiheit). Die grenzüberschreitende 
Sitzverlegung fällt unter die primäre Niederlassungsfreiheit. (vgl. Kalss 2017: RZ 
1/17) 

Gesellschaften, die nach den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaates gegründet 
wurden und  ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre 
Hauptniederlassung innerhalb der Union haben, werden von Art. 54 Abs. 1 AEUV 
in Bezug auf die Ausübung der Niederlassungsfreiheit den natürlichen Personen 
grundsätzlich gleichgestellt. (vgl. Ratka zu §12 UGB 2018: RZ 30) 

Der Begriff der Gesellschaft im Art. 54 AEUV erfasst alle von der natürlichen Person 
verschiedenen Rechtsträger, die nach der Rechtsordnung ihres Gründungsstaats 
Träger von Rechten und Pflichten sind. Der Gesellschaftsbegriff des Art. 54 ist weit, 
erfasst sind: 

„(...) die Gesellschaften des bürgerlichen Rechts und des Handelsrechts einschließlich der 
Genossenschaften und die sonstigen juristischen Personen des öffentlichen und privaten 
Rechts mit Ausnahme derjenigen, die keinen Erwerbszweck verfolgen.“ (Art. 54 Abs. 2 
AEUV). 

Art. 54 AEUV ist die Regelung, die es Gesellschaften ermöglicht, in der Union den 
Standort für ihre Erwerbstätigkeit frei zu wählen. (vgl. Enzinger 2017: RZ 2) 

Die Inanspruchnahme der Niederlassungsfreiheit durch juristische Personen 
wirft spezifische Probleme auf, weil diese Geschöpfe der jeweiligen nationalen 
Rechtsordnungen sind und ihre Rechtsfähigkeit und damit ihre rechtliche Existenz 
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zunächst aus jenen Rechtsregeln ableiten, nach denen sie konstituiert wurden. Der 
EuGH hat in der Rs Daily Mail die Auffassung vertreten, dass eine auf Grund einer 
nationalen Rechtsordnung gegründete Gesellschaft außerhalb des Gründungsstaates 
keine ‚Realität‘ hat. Die hier etablierte ‘Geschöpftheorie‘ ist nunmehr Teil der 
ständigen Rechtsprechung des EuGH. Um in einem anderen Staat ‘Realität’ zu 
erlangen, muss sie von diesem anerkannt werden – dies bewirkt unter anderem die 
Rechts- und Geschäftsfähigkeit im anerkennenden Staat, die zugehörigen Regelungen 
finden sich im Internationalen Privatrecht. (vgl. Enzinger 2017: RZ 1 f.) 

Grenzüberschreitende Sitzverlegung im EWR 

Unter ‘grenzüberschreitender Sitzverlegung’, ‘grenzüberschreitendem Formwechsel’, 
‘grenzüberschreitender Umwandlung’, oder ‘identitätswahrender Sitzverlegung’ wird 
der identitätswahrende Wechsel des anwendbaren Gesellschaftsrechts mittels eines 
geordneten Verfahrens innerhalb des EWR verstanden. (vgl. Hayden H. und Hayden 
T. 2018: S. 148) Der OGH hat in der wohl bekanntesten österreichischen Entscheidung 
zur grenzüberschreitenden Sitzverlegung (6 Ob 224/13d) Eckert zitiert, der die 
grenzüberschreitender Sitzverlegung als durch folgende Merkmale gekennzeichnet 
definiert: 

„Wechsel des anwendbaren Gesellschaftsrechts in einem geordneten Verfahren, in 
dessen Zuge es insb zu einer Löschung der Gesellschaft im Register des Wegzugsstaats 
und zu einer Neueintragung der Gesellschaft im Register des Zuzugsstaats kommt und 
bei dem insgesamt die Identität der Gesellschaft – vergleichbar einer formwechselnden 
Umwandlung im nationalen Recht– gewahrt bleibt, was insb bedeutet, dass es zu keiner 
Übertragung des Gesellschaftsvermögens kommt und die Mitgliedschaftsrechte aufrecht 
bleiben (wenn auch regelmäßig mit verändertem Gehalt).“ (Eckert 2010: Rz 51) 

Es handelt sich also bei einer grenzüberschreitenden (Satzungs-)Sitzverlegung um 
einen identitätswahrenden Vorgang, der Rechtsträger bleibt derselbe, eine Auflösung 
oder Liquidation im Wegzugsstaat findet ebenso wenig statt wie eine Neugründung im 
Zuzugsstaat. Davon zu unterscheiden ist die (bloße) Verlegung des Verwaltungssitzes, 
bei welcher der Tätigkeitsort der Geschäftsführung und der Vertretungsorgane, also 
jener Ort, an dem die grundlegenden Entscheidungen der Unternehmensleitung 
effektiv in laufende Geschäftsführungsakte umgesetzt werden, verlegt wird. (vgl. 
Haslinger und Mitterecker 2018: S. 223) 

Die grenzüberschreitende Sitzverlegung ist weitgehend durch Richterrecht 
determiniert, da Rechtssetzungsakte zum Großteil fehlen. Die österreichische 
Rechtsordnung kennt nur in §13 UGB die Möglichkeit der Sitzverlegung im Inland 
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– die Verlegung des (Satzungs-)Sitzes für österreichische Gesellschaftsformen ins 
Ausland ist nicht nur ungeregelt, sondern hatte nach traditioneller Auffassung auch 
deren Auflösung und iwF die Liquidation zur Folge. (vgl. Hoflehner und Hahn 2018: 
S. 207) 

Weder das Unionsrecht noch das nationale Recht gibt ausdrückliche Regelungen zur 
grenzüberschreitenden Verlegung des Satzungssitzes von Gesellschaften vor, wenn 
sie identitätswahrend und ohne Liquidation und Neugründung vor sich gehen soll. 
Die grenzüberschreitende Satzungssitzverlegung ist dennoch durch das Primärrecht 
geboten und daher von dem Mitgliedstaat aufgrund seiner unmittelbaren Anwendbarkeit 
umzusetzen. Nicht nur die Hereinverlegung des Sitzes (Importsitzverlegung), 
sondern auch die Hinausverlegung (Exportsitzverlegung) ist zulässig und von den 
österreichischen Firmenbuchgerichten umzusetzen. (vgl. Hasenauer und Stingl 2015: 
S. 130) 

Das grundsätzliche Problem der grenzüberschreitenden Sitzverlegung von 
Gesellschaften ist, dass die an der Sitzverlegung beteiligten Staaten den Vorgang 
zulassen müssen; der Wegzugsstaat darf den Rechtsträger nicht auflösen, der 
Zuzugsstaat muss diesen anerkennen beziehungsweise müssen die beteiligten Staaten 
bei Formwechsel einen solchen grundsätzlich ermöglichen. (vgl. Ratka zu §13 UGB 
2018: RZ 27) 

Damit ordnet der EuGH die Anwendung von zwei nationalen Rechtsordnungen an. Die 
Verfahrensmodalitäten, die einer Gesellschaft bei Sitzverlegung aus dem Unionsrecht 
erwachsende Rechte gewährleisten sollen, dürfen nicht ungünstiger ausgestalten 
sein als diejenigen, die vergleichbare innerstaatliche Sachverhalte regeln, um dem 
Äquivalenzgrundsatz zu entsprechen. Zwingende Gründe des Gemeinwohls, wie der 
Schutz der Interessen der Gläubiger, der Minderheitsgesellschafter, der Arbeitnehmer 
oder auch des Fiskus, können unter bestimmten Umständen Beschränkungen der 
Niederlassungsfreiheit rechtfertigen. Zusätzlich muss die Gebhard-Formel beachtet 
werden, die besagt, dass diese Gründe eine beschränkende Maßnahme nur dann 
rechtfertigen können, wenn die Maßnahme zur Erreichung der verfolgten Ziele 
geeignet ist und nicht über das hinausgeht, was zu ihrer Erreichung erforderlich ist. Um 
dem Effektivitätsgrundsatz zu genügen, muss sichergestellt sein, dass die nationalen 
Verfahrensmodalitäten die Ausübung der durch das Unionsrecht verliehenen Rechte 
nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren. (vgl. Hasenauer und 
Stingl 2015: S. 122 f.) 
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Rechtsprechung zur grenzüberschreitenden Sitzverlegung

Rechtsprechung des EuGH 

Der EuGH trägt in seinen Entscheidungen maßgeblich zur Weiterentwicklung und 
Durchsetzung der Niederlassungsfreiheit bei. Aufgrund der Niederlassungsfreiheit 
sind grundsätzlich alle aus der EU zuziehende Gesellschaften anzuerkennen (‘EU-
Gründungstheorie’). 

In Daily Mail regelte der EuGH den Wegzug einer Gesellschaft und stellt die 
Geschöpftheorie fest (s.o.), demnach kann der Wegzugsstaat die Bedingungen für die 
Existenz ‘seiner‘ Gesellschaften frei regeln und ihnen die Existenz absprechen, wenn 
sie nicht die nationalen Existenzvoraussetzungen erfüllen. Nach dieser Lesart war die 
Aufrechthaltung der Rechtsfähigkeit nicht Folge der Niederlassungsfreiheit, sondern 
Voraussetzung zu deren Ausübung im Zuzugsstaat. (vgl. Ratka zu §13 UGB 2018: 
RZ 38 f.) 

In der Entscheidung Centros subsumierte der Europäische Gerichtshof die Errichtung 
einer Zweigniederlassung in einem Mitgliedstaat durch eine Gesellschaft, die unter 
der Rechtsordnung eines anderen Mitgliedstaats gegründet wurde, unter die sekundäre 
Niederlassungsfreiheit. Die Verweigerung der Eintragung der Zweigniederlassung 
qualifizierte der EuGH als Verletzung der Niederlassungsfreiheit, auch wenn die 
Gründung der Gesellschaft in einem Mitgliedstaat und die Errichtung der Niederlassung 
in einem anderen Mitgliedstaat den alleinigen Zweck verfolgt, strengere nationale 
Regelungen über die Kapitalaufbringung zu umgehen. (vgl. Kalss 2017: RZ 1/18) 

In der Entscheidung Überseering hielt der EuGH fest, dass einer nach dem Recht 
eines EWR-Staates gegründeten Gesellschaft wegen einer grenzüberschreitenden 
Verwaltungssitzverlegung nicht nur ihre Rechts- und Parteifähigkeit nicht 
abgesprochen werden darf, sondern diese ‘nach dem Recht ihres Gründungsstaates’ 
anzuerkennen ist. Damit erachtete der EuGH ausdrücklich ein grenzüberschreitendes 
Auseinanderfallen von Satzungs- und Verwaltungssitz als zulässig und erteilte der 
Sitztheorie, zumindest hinsichtlich Zuzugsfällen, eine Absage. (vgl. Ratka zu §12 
UGB 2018: RZ 32) 

In der Entscheidung Inspire Art urteilte der EuGH erneut, dass nicht nur die 
Eintragungsverweigerung einer Zweigniederlassung gegen die Art. 49 und 
54 AEUV verstößt, sondern dass auch etwa nationale Sondervorschriften 
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zu Publizität, Mindestkapitalausstattung, Haftung, Buchführungspflicht und 
Jahresabschlüssen Beschränkungen der Niederlassungsfreiheit sind bzw. gegen die 
Zweigniederlassungsrichtlinie verstoßen, es sei denn, im konkreten Fall läge ein 
Missbrauch vor. (vgl. Ratka zu §12 UGB 2018: RZ 32) 

Die Entscheidung Cartesio betraf die isolierte Verlegung des Verwaltungssitzes. Mit 
der Entscheidung wurde die Geschöpftheorie bestätigt und der EuGH fügte als obiter 
dictum hinzu, dass eine Zwangsauflösung durch den Wegzugsstaat nicht in Betracht 
komme, wenn eine Umwandlung in eine Rechtsform des Zuzugsstaates angestrebt 
werde und dieser diese Möglichkeit vorsehe. (vgl. Ratka zu §13 UGB 2018: RZ 39) 
Der Wegzugsstaat darf bei einer solchen Umwandlung die Gesellschaften nicht durch 
das Erfordernis der Liquidation am Wegzug hindern. Einschränkungen sind unter 
Umständen zulässig, bedürfen aber der Rechtfertigung. (vgl. Hayden H. und Hayden 
T. 2018: S. 150) 

In der Rs VALE entschied der EuGH, dass die Art. 49 und 54 AEUV im Kontext 
einer grenzüberschreitenden Umwandlung dahingehend auszulegen sind, dass der 
Aufnahmemitgliedstaat befugt sei, das für einen solchen Vorgang maßgebende 
innerstaatliche Recht und somit die diesbezüglichen Voraussetzungen festzulegen. (vgl. 
Hoflehner und Hahn 2018: S. 208) Um dem Äquivalenz- und Effektivitätsgrundsatz 
Genüge zu tun, dürfen bei grenzüberschreitenden Formwechseln nationale 
Verfahrensregelungen nicht ungünstiger sein als bei entsprechenden innerstaatlichen 
Umwandlungen und die unionsrechtlich gewährten Rechte nicht übermäßig 
erschweren oder praktisch unmöglich machen. (vgl. Hayden H. und Hayden T. 2018: 
S. 150) 

n der Rs Polbud wollte die Gesellschaft ausschließlich ihren satzungsmäßigen 
Sitz und nicht auch ihren tatsächlichen Verwaltungssitz verlegen. Im Zuge des 
Verfahrens hat auch die österreichische Regierung vorgetragen und vertreten, dass die 
Niederlassungsfreiheit nicht geltend gemacht werden könne, wenn die Sitzverlegung 
nicht durch die tatsächliche Ausübung einer wirtschaftlichen Tätigkeit mittels einer 
festen Einrichtung im Zuzugsstaat begründet werde. (vgl. Haslinger und Mitterecker 
2018: S. 224.) Selbst Generalanwältin Kokott sprach in ihren Schlussanträgen 
davon, eine tatsächliche Ansiedelung sei eine Anwendungsvoraussetzung der 
Niederlassungsfreiheit, denn ein Rechtsformwechsel sei ‘kein Selbstzweck’. (vgl. 
Ratka zu §13 UGB 2018: RZ 46) Dem ist der EuGH nicht gefolgt. 
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Der Gerichtshof nahm Abstand von seiner eigenen, in VALE noch vertretenen 
Rechtsansicht, dass die Gesellschaft tatsächlich die Aufnahme einer wirtschaftlichen 
Tätigkeit im Zuzugsstaat anstreben müsse, um sich auf die Niederlassungsfreiheit 
berufen zu können. Ausdrücklich vertritt er, dass die Niederlassungsfreiheit das 
Recht des grenzüberschreitenden Formwechsels auch dann umfasse, wenn nur der 
satzungsmäßige Sitz verlegt werde und keine wirtschaftliche Tätigkeit im Zuzugsstaat 
ausgeübt werde. (Haslinger und Mitterecker 2018: S. 225) 

Auf das Erfordernis einer Erwerbstätigkeit wird aber nicht vollständig verzichtet, sie 
muss nur nicht unbedingt im Zuzugsstaat ausgeübt werden. Diese ‘Entlokalisierung 
der Erwerbstätigkeit’ fördert den Binnenmarkt und verstärkt zukünftig den 
Wettbewerb der nationalen Rechtsordnungen im EWR. „Diese Sichtweise steht auch 
nicht in Widerspruch mit dem Wortlaut des Art. 54 AEUV, der den Satzungssitz und 
die Hauptverwaltung nicht in demselben Staat verlangt.“ (Hayden H. und Hayden 
T. 2018: S. 151) Damit hat der EuGH erstmals explizit grenzüberschreitende 
Satzungssitzverlegungen zugelassen, diese aber dahingehend eingeschränkt, als sie 
nur dann zulässig seien, wenn sie nach dem Recht des Zuzugsstaats möglich sind. 

Somit müssen weiterhin die Bestimmungen des Zuzugsstaats eingehalten werden, 
maßgebend ist hier das kollisionsrechtliche Anknüpfungskriterium. Mangels eines 
vereinheitlichten Unionsrechts ist somit bei jeder Satzungssitzverlegung zu prüfen, ob 
der Zuzugsstaat nur an den Satzungssitz oder eventuell auch an den Verwaltungssitz 
und eine damit verbundene tatsächliche wirtschaftliche Tätigkeit im Inland anknüpft, 
wie dies etwa in Österreich der Fall ist. (Haslinger und Mitterecker 2018: S. 225) 
Das Ermessen des Zuzugsstaats ist dabei aber naturgemäß an den Äquivalenz- und 
Effektivitätsgrundsatz gebunden, die Verfahrensmodalitäten, die einer Gesellschaft 
bei Sitzverlegung aus dem Unionsrecht erwachsende Rechte gewährleisten sollen, 
dürfen also nicht ungünstiger ausgestalten sein als diejenigen, die vergleichbare 
innerstaatliche Sachverhalte regeln und es muss sichergestellt sein, dass die nationalen 
Verfahrensmodalitäten die Ausübung der durch das Unionsrecht verliehenen Rechte 
nicht praktisch unmöglich machen oder übermäßig erschweren. (vgl. Hasenauer und 
Stingl 2015: S. 122 f.) 

Auch wurde festgestellt, dass eine nationale Regelung, welche vor einer 
grenzüberschreitenden Sitzverlegung ein Liquidationsverfahren im Wegzugstaat 
voraussetzt, der Niederlassungsfreiheit entgegensteht. (Haslinger und Mitterecker 
2018: S. 225) 
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Unter Verweis auf Centros und Inspire Art hat der EuGH darauf hingewiesen, dass es 
für sich allein keinen Missbrauch darstellt, den satzungsmäßigen oder tatsächlichen 
Sitz nach dem Recht eines Mitgliedstaats zu begründen, um in den Genuss günstigerer 
Rechtsvorschriften zu kommen. (vgl. Haslinger und Mitterecker 2018: S. 227) Diese 
Rechtsprechungslinie ist in der Lehre äußerst umstritten. 

Rechtsprechung in Österreich 

Zuzug 

Der OGH hat sich in 6 Ob 224/13d erstmals mit der Importsitzverlegung beschäftigt 
und die EuGH-Judikatur auch auf Personengesellschaften übertragen, was von der 
österreichischen Lehre als positive Entwicklung gesehen wird. (vgl. Ratka zu §13 
UGB 2018: RZ 45) 

Der OGH judizierte, dass: 

„Gesellschaften, die nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats gegründet wurden, sich in 
eine österreichische Gesellschaft identitätswahrend umwandeln können, wenn zugleich der 
Verwaltungssitz nach Österreich verlegt wird, die Gesellschaft sämtliche Voraussetzungen 
erfüllt, die nach dem Recht des Wegzugsstaats für eine solche Umwandlung bestehen und 
die Gesellschaft die Anforderungen an eine österreichische Gesellschaft (insbesondere 
in Bezug auf Satzung, Kapitalausstattung, Organbesetzung) erfüllt.“ (Haslinger und 
Mitterecker 2018: S. 228) 

Notwendig ist damit auch, dass die Gesellschaft sich nach einer österreichischen 
Rechtsform konzipiert und alle Voraussetzungen der Gründung der jeweiligen 
Gesellschaftsform erfüllt. Generell verlangt das österreichische Gesellschaftsrecht 
die strukturelle Äquivalenz der Rechtsformen, also zB. die Umwandlung von einer 
französischen Société à responsabilité limitée (S. a. r. l) in eine österreichische 
GmbH. Für eine Satzungssitzverlegung nach Österreich ist auch die Anpassung an 
österreichisches Recht erforderlich. 

Aus den Aussagen des EuGH in Polbud ergibt sich für Österreich in der Rolle als 
Zuzugsstaat nach einem Teil der Lehre, dass an den bisherigen Aussagen des 
OGH weiterhin festgehalten werden kann und der Katalog an Voraussetzungen 
erfüllt werden muss. Das folge aus §10 IPRG, wonach der tatsächliche Sitz der 
Hauptverwaltung maßgeblich für das auf eine Gesellschaft anwendbare Recht ist. 
Das internationale Gesellschaftsrecht bestimmt das auf eine Gesellschaft anwendbare 
Recht, also ihr Gesellschaftsstatut. Die zugehörigen Kollisionsnormen, aus welchen 
die konkrete Verweisung auf das Recht eines Staates entnommen werden kann, 
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lassen sich aus Völkerrecht, Europarecht oder autonomem österreichischen Recht 
(besonders dem IPRG) ermitteln. Gemäß §53 Abs. 1 IPRG genießen völkerrechtliche 
Verträge Vorrang vor den im IPRG angeordneten Verweisungen; sie stehen allerdings 
der Hierarchie nach unter dem Europarecht, das nach Maßgabe des unionsrechtlichen 
Anwendungsvorrangs sowohl dem autonomem österreichischen Recht als auch 
(idR) völkerrechtlichen Verträgen vorgeht. (vgl. Adensamer 2017: S. 1866 f.) Da 
es im Bereich der Sitzverlegung wenige völkerrechtlichen Abkommen gibt und auf 
europäischer Ebene bisher keine Kollisionsnormen vorgesehen sind, gelangt das IPRG 
zur Anwendung. Um als österreichische Gesellschaft behandelt zu werden, muss 
daher der Hauptverwaltungssitz in Österreich liegen. (vgl. Haslinger und Mitterecker 
2018: S. 226) 

Nach einem anderen Teil der Lehre ist das Festhalten am Erfordernis der zwingenden 
Mitverlegung des Hauptverwaltungssitzes nicht mit der Polbud-Rechtsprechung 
vereinbar. 

Wegzug 

Nach ständiger Rechtsprechung des EuGH muss die Satzungssitzverlegung einer 
österreichischen Gesellschaft in das Hoheitsgebiet eines anderen Mitgliedstaates 
grundsätzlich zulässig sein, in diesem Sinne argumentiert auch der OGH. (vgl. 
Haslinger und Mitterecker 2018: S. 228 f.) Österreich als Wegzugsstaat hätte auch 
die isolierte Satzungssitzverlegung stets zuzulassen, sofern der Zuzugsstaat diese 
duldet. (vgl. Hayden H. und Hayden T. 2018: S. 153) Eine Regelung Österreichs 
als Wegzugsstaats, wonach der Verwaltungssitz verlegt werden muss, steht wie 
bereits erwähnt in Widerspruch zu Art. 49 iVm Art. 54 AEUV. Das OLG Wien hat 
in einer unlängst ergangenen Entscheidung, in der es um eine identitätswahrende 
Exportsitzverlegung einer KG nach Luxemburg unter Ausschluss der Liquidation 
ging, diese für zulässig gehalten aber wiederum am Erfordernis der Verlegung des 
Verwaltungssitzes in den Zuzugsstaat, also hier nach Luxemburg, festgehalten. Somit 
ist er nicht der Rechtsprechungslinie des EuGH in Polbud gefolgt. Die als an sich 
geboten gesehene (weitere) Reduktion der in §10 IPRG festgeschriebenen Sitztheorie 
wurde somit nicht vorgenommen. (vgl. Hoflehner und Hahn 2018: S. 210) 

Conclusio 

Zusammenfassend ist festzuhalten dass die Niederlassungsfreiheit auch dann 
das Recht der grenzüberscheitenden Satzungssicherverlegung umfasst, wenn der 
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Verwaltungssitz im Wegzugstaat verbleibt. Eine isolierte Satzungssitzverlegung, um 
in den Genuss günstigerer Rechtsvorschriften zu kommen, stellt keinen Missbrauch 
dar und eine allgemeine Missbrauchsvermutung würde einen unverhältnismäßigen 
Eingriff begründen. (vgl. Hayden H. und Hayden T. 2018: S. 153) Nationale 
Bestimmungen, die eine grenzüberschreitende Satzungssitzverlegung generell an 
die Liquidation der wegziehenden Gesellschaft knüpfen, sind unzulässig, da die 
Maßnahme unverhältnismäßig ist. (vgl. Haslinger und Mitterecker 2018: S. 232) 

In der österreichischen Literatur ist man sich noch uneinig, welche Auswirkungen 
Polbud auf die österreichische Rechtsprechung hat – es gilt abzuwarten. Sicher 
ist jedoch, dass die Polbud-Entscheidung den Wettbewerb der europäischen 
Gesellschaftsrechtsformen und den Wettbewerb der nationalen Rechtsordnungen 
weiter verstärkt hat. Unfairen Praktiken wie ‘Forum Shopping’ zu Lasten von 
Minderheitsgesellschaftern und Gläubigern ist damit möglicherweise Tür und Tor 
geöffnet, wenngleich Großbritannien als ‘Zielstaat’ demnächst im Zuge des Brexit 
den Rang als beliebtestes Forum abtritt. (vgl. Ratka zu §13 UGB 2018: RZ 48) 

Gefürchtet wird ein sogenannter ‘race to the bottom’, da es für Unternehmen einfacher 
wird, sich die billigste Gesellschaftsrechtsform auszusuchen, die den Schutzinteressen 
der Arbeitnehmer, Gläubiger und Anteilsinhaber am wenigsten Bedeutung schenkt und 
das geringste Nennkapital voraussetzt. (vgl. Haslinger und Mitterecker 2018: S. 227) 
Besonders attraktiv sind jene ausländischen Rechtsformen, die wie beispielsweise die 
französische S.a.r.l. oder die englische Limited (kurz Ltd) auf die Aufbringung eines 
Mindestkapitals verzichten. Diese Entwicklung stellt den Rechtsverkehr vor neue 
Herausforderungen, die es baldigst zu bewältigen gilt. 

Die Durchführung eines grenzüberschreitenden Formwechsels bleibt mangels 
unionsrechtlicher Vereinheitlichung weiterhin mit Rechtsunsicherheit behaftet, es 
muss auf das nationale Recht des Weg- und des Zuzugsstaats zurückgegriffen werden. 
Eine Richtlinie zur grenzüberschreitenden Umwandlung ist seit den 1990er Jahren 
geplant, die Arbeiten daran wurden aber immer wieder eingestellt. (vgl. Kalss 2017: 
RZ 1/22 f.) 

Aufgrund der fehlenden Verfahrensvorschriften in den jeweiligen nationalen 
Rechtsordnungen der Mitgliedstaaten ist die Rechtsunsicherheit betreffend 
grenzüberschreitender Sitzverlegungen, trotz der versuchten Klärung durch die EuGH-
Rechtsprechung, groß. In mehr als der Hälfte der Mitgliedstaaten fehlt überhaupt 
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eine Regelung für grenzüberschreitende Umwandlungen, was sich besonders 
auf kleine und mittlere Unternehmen (KMU) problematisch auswirkt. Diesen 
fehlen oft die Ressourcen, um die erforderlichen grenzüberschreitenden Verfahren 
mittels kostspieliger und komplizierter Alternativmethoden durchzuführen. (vgl. 
Richtlinienänderungsvorschlag: S. 3 f.) Diese Probleme hat die Kommission erkannt 
und hat am 25. April 2018 einen Teil eines Entwurfs einer ‘gesellschaftsrechtlichen 
Mobilitätsrichtlinie’ (auch bekannt als ‘Mobilitätspaket’) präsentiert, die in die 
Gesellschaftsrechtsrichtlinie integriert werden soll. (vgl. Ratka zu §13 UGB 2018: 
RZ 43) Die Bestimmungen des Entwurfs erlauben, im Einklang mit Polbud, eine 
isolierte Satzungssitzvelegung und enthalten eine Missbrauchsausnahme, die über die 
Ausnahmetatbestände zur Niederlassungsfreiheit hinausgeht. (vgl. Ratka zu §13 UGB 
2018: RZ 43) Nach dem Vorschlag der Kommission soll ein wesentlicher Teil eines 
Sitzverlegungsverfahrens darin bestehen, dass die Mitgliedstaaten die Verlegung von 
Fall zu Fall prüfen und die grenzüberschreitende Sitzverlegung verhindern, wenn 
festgestellt werden kann, dass diese missbräuchlich wäre. Das wäre der Fall, wenn es 
sich um eine künstliche Gestaltung handelt, mit der ungerechtfertigte Steuervorteile 
erlangt oder die gesetzlichen oder vertraglichen Rechte von Arbeitnehmern, Gläubigern 
oder Minderheitsgesellschaftern in ungerechtfertigter Weise beeinträchtigt würden. 
(vgl. Haslinger und Mitterecker 2018: S. 227 f.) Ferner sollen die einschlägigen 
Kollisionsbestimmungen, insbesondere die Anknüpfung am Ort der Erlangung der 
Rechtsfähigkeit der Gesellschaft harmonisiert werden. KMU und Kleinstunternehmen 
würden von den vorgeschlagenen Maßnahmen am meisten profitieren, da bei ihnen 
der größte Bedarf an neuen Regeln für grenzüberschreitende Vorgänge besteht. (vgl. 
Arbeitsunterlage der Kommisionsdienststellen 2018: S. 3) 

Generell ist der Richtlinienänderungsvorschlag sehr zu begrüßen, da die Regelung der 
grenzüberschreitenden Satzungssitzverlegung einer dringenden gesetzlichen Klärung 
bedarf. Bis das Rufen nach einer Sitzverlegungsrichtlinie vom Unionsgesetzgeber 
erhört wird, sind die Registergerichte zur umsichtigen Rechtsfortbildung gezwungen. 
(vgl. Zimmermann 2018, S. 252) 
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Lukas Weissinger
Europas Spiel mit Zuckerbrot und Peitsche 

Einleitung

In den vergangenen Jahren sind Handelsabkommen im politischen Diskurs Europas 
von großer Bedeutung. Neben der starken politischen Auseinandersetzung sind 
es vor allem die Medien und die Zivilgesellschaft, die sich mit dem Thema der 
Freihandelsabkommen CETA und auch TTIP befassen. Erleichterter Zugang zu 
großen Absatzmärkten und Gewinnzuwächse für Unternehmen sind Argumente der 
Befürworter, während NGOs die Gefahren für die EU-Wirtschaftsstandards und die 
Entdemokratisierung wirtschaftlicher Prozesse bekritteln. Dieser angeregte Diskurs 
über die EU-Freihandelspolitik ist, nicht zuletzt durch die antagonistische Beschwörung 
des protektionistischen Trumpismus, im Bewusstsein der Öffentlichkeit verankert. 
Bringt man jedoch die Economic Partnership Agreements (EPA) in die Debatte ein, 
so lässt sich nur wenig Widerhall finden. Trotz des Faktums, dass es sich auch hier um 
ein Freihandelsabkommen der Europäischen Union handelt. Dies ist möglicherweise 
der Tatsache geschuldet, dass diese Verhandlungen mit Ländern des globalen Südens 
stattfinden. Genauer mit der Gruppe der afrikanischen, karibischen und pazifischen 
Staaten (AKP), die einen gemeinsamen Anteil am Welthandelsvolumen von nur 
rund 2% haben (Traidcraft, 2012). Diese, sich dem Freihandel verschreibenden 
Abkommen, lassen den Unionsbürger dann doch stutzig werden, denkt man bei 
Beziehungen der Europäischen Union (EU) und dem globalen Süden doch zumeist 
an Entwicklungszusammenarbeit (EZA) und humanitäre Hilfe. Dieses öffentliche 
Stimmungsbild wird auch durch die schieren Zahlen bestätigt. So sendete die 
Europäische Kommission mit Beginn des Jahres 2018 aus, dass sie mit 75,7 Mrd. 
Euro der größte Geldgeber für Entwicklungshilfe ist (EC, 2018). Diesen Zwiespalt 
zwischen solidarischer Entwicklungszusammenarbeit und wettbewerbsorientiertem 
Freihandel möchte ich in Zuge dieses Essays aufschlüsseln. Vorwegzunehmen ist 
meine bewusste Eingrenzung auf die Beziehungen zwischen der EU und Afrika, um 
geopolitische Unterschiede und Widersprüche zu vermeiden.

Deswegen möchte ich dem Umstand der medialen und öffentlichen Unterrepräsentation 
mit folgendem Essay „Europas Spiel mit Zuckerbrot und Peitsche - Wie beeinflusst 
der weltweit größte Geber von Entwicklungsgeldern den afrikanischen Markt 
mit den Economic Partnership Agreements?” Folge leisten und mich dem Thema 
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dementsprechend annähern: Nach grundlegender Definition der EPAs möchte ich 
den historischen Weg zu den heutigen Nord-Süd-Handelsbeziehungen skizzieren 
und entlang dessen geopolitische Verankerungen vornehmen, um abschließend diese 
Wirtschaftsabkommen einer Kritik zu unterziehen.

Begriffsbestimmung der EPA

Die Economic Partnership Agreements werden seit 2002 zwischen der Europäischen 
Union und AKP-Staaten ausverhandelt. Dabei verfolgen die EPAs den Abbau 
von Handelshemmnissen, wie Zöllen, und parallel die Förderung und den Ausbau 
des Freihandels. Es handelt sich dabei um Freihandelsabkommen welche den 
Vorgaben der Welthandelsorganisation (WTO) unterliegen. Dem WTO-Prinzip 
der Regionalisierung folgend wurden die AKP-Staaten in sieben Wirtschaftsräume 
geteilt, wobei fünf davon auf den afrikanischen Kontinenten entfallen (Nyomakwa-
Obimpeh, 2017). Die Verhandlungen der EPA zwischen der Europäischen Union (EU) 
und den einzelnen Regionen soll dabei das mit dem Jahr 2020 ausgelaufene Cotonou-
Abkommen (mehr dazu im Kapitel: Geschichte der EU-Afrika-Beziehungen), das bis 
jetzt den Nord-Süd-Handel bestimmt hat, ablösen. Infolge dessen sollen die Länder 
Afrikas ihre Märkte dauerhaft für europäische Produkte öffnen, und im Gegenzug 
bleibt der Zugang zum EU-Markt zollfrei (Ramdoo, 2014). Es soll hier aber nicht 
verschwiegen werden, dass diese EPAs in der Regel nur die Handelsliberalisierung 
des Güterverkehrs in Betracht ziehen, mit Ausnahme des CARIFORUMs, welches ein 
karibisches Abkommen mit zollfreiem Handel von Dienstleistungen, Investitionen, 
Wettbewerbsfragen und geistigen Eigentums zugestimmt hat (Jones, 2008). Die EPAs 
sind grundsätzlich von den Prinzipien der WTO und ihren Prinzipien geleitet. Dazu 
gehört auch der Grundsatz der Nicht-Diskriminierung, welcher Handelspartnern 
vorschreibt, allen WTO-Mitgliedern dieselben Handelsvorteile einzuräumen und die 
Länder mit geringer Wirtschaftsleistung in direkte Konkurrenz mit größeren Playern 
bringt(Hoekman, 2002). Diese wirtschaftsliberale Logik ist jedoch eine relativ junge 
Entwicklung, die eine historische Aufarbeitung von Nord-Süd-Beziehungen benötigt, 
um verstanden werden zu können.

Geschichte der EU-Afrika-Beziehungen

Die Anfänge in der Kolonialzeit

Die intensiven Beziehungen zwischen dem europäischen und afrikanischen Kontinent 
begannen im kolonialen Wirtschafts- und Handelssystem. Hier wurden die ersten 
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Schritte zu einem bevorzugten Zugang der afrikanischen Kolonien zum europäischen 
Markt geschaffen. Dies bedeutete aber keinerlei Gleichberichtigung. Ganz im Gegenteil 
waren diese Handelsstrukturen bewusst für die europäischen Mächte ausgerichtet und 
dienten zur Deckung der notwendigen Rohstoff- und Lebensmittelressourcen während 
der Industrialisierung (Tandon, 2012). Diese Handelsagenda hielt sogar Einzug in die 
Römischen Verträge (1957) und inkludierte die damaligen Kolonien in die Zollunion. 
Europa darf hier nicht als großzügiger Freund verstanden werden, vielmehr handelt 
es sich dabei um die Aufrechterhaltung post-kolonialer Strukturen. Hier hat auch der 
Europäische Entwicklungsfonds (EEF) seinen Ursprung (Farrell, 2005, 267).

Erste bilaterale Bestrebungen: GATT & Lomé-Abkommen

Als bedeutendes Handelsabkommen dieser Zeit ist auch das General Agreement 
on Tariffs and Trade (GATT) zu nennen, da es, wie Zeilinger (2016) erwähnt, die 
erste Phase des globalen Handels einleitet. Dies ist für uns vor allem deswegen von 
Bedeutung, da es die Handelsliberalisierung von verarbeiteten Gütern als Ziel hatte. 
Somit setzte es die Länder des globalen Südens keinerlei Dynamiken des freien Marktes 
aus, da die Exporte primär aus Rohstoffen und vor allem auf landwirtschaftlichen 
Grundgütern basierten (Weinzierl, 2016).

Eine wesentliche Weiterentwicklung der Nord-Süd-Beziehungen trat mit dem 
ersten, 1975 verabschiedeten, Vertrag von Lomé. Er führte zum ersten Mal das 
partnerschaftliche Prinzip ein, verankerte eine dialogische Beziehung und erkannte 
Probleme bei wirtschaftlich ungleich starken Partnern. Dies hatte einen unilateralen 
präferentiellen Zugang der AKP-Staaten zum europäischen Markt zur Folge. Hier darf 
aber nicht unkritisch begutachtet werden, denn dies würde den Versuch europäischer 
Mächte, ihren Einfluss in Afrika zu konstituieren und die Abhängigkeit afrikanischer 
Staaten von EZA ausblenden (Farrell, 2005). Das Abkommen wurde in den folgenden 
Jahrzehnten mehrfach neuaufgelegt und resultierte mit Lomé IV (1989) in dem 
Beschluss eines Budgets für Strukturanpassungen. Dies ist im Zusammenhang 
mit dem Washington Consensus zu verstehen, der die zweite Phase der globalen 
Marktliberalisierung (Zeilinger, 2016) einläutet und Handel an sich unter neoliberalen 
Normen stellt (Hurt, 2012). Unter Strukturanpassungsmaßnahmen oder auch SAPs 
(Structural Adjustment Programs) muss dabei die zunehmende Deregulierung von 
staatlichen Wirtschaftspolitiken und Regularien verstanden werden, die in den freien 
Markt eingreifen würden.



479

Die Uruguay-Runde: Festschreibung einer neoliberalen Welthandelsordnung

Die Uruguay-Runde, die 1986 als Welthandelsrunde gestartet wird, hatte die Neuauflage 
des GATTs zur Folge und endete 1994 mit der WTO als ihre Dachorganisation. Die 
Definition und Kontrolle der neoliberalen Wirtschaftsagenda werden somit mit der 
Gründung der Welthandelsorganisation (WTO) institutionalisiert. Betrachtet man ihre 
zwei Kernfunktionen, der Koordination der Wirtschaftspolitik und die Streitschlichtung 
zwischen den Mitgliedern, in Anbetracht der ideologischen Verankerung, so lassen 
sich bestimmte Schlüsse ziehen. Die WTO definiert sich nämlich über den Abbau 
von Handelshemmnissen und somit Liberalisierung, sowie über die Privatisierung des 
internationalen Handels, was in weiterführender Folge den internationalen Freihandel 
als Ziel hat (Hoekman, 2002). In Anbetracht dessen ist es nicht verwunderlich, dass 
dabei Bevorzugungen beim Markzugang als zunehmend illegitimer Eingriff in den 
freien Markt angesehen und somit die Exporte an AKP-Staaten an den Pranger gestellt 
wurden. Dies lässt sich auch sehr eindeutig an der Aussendung der Europäischen 
Kommission 1996 beweisen, die sich schon früh der WTO-Agenda verschrieben 
hat. Im „Green Paper on the Relations between the European Union and the ACP 
countries on the Eve of the 21st Century“ wurde angekündigt, dass nicht-reziproke 
Handelssysteme durch mangelnde Kompatibilität mit WTO-Normen nicht mehr 
verlängert werden (Langan and Price, 2015)

Die Contonou-Konvention als Vorbote der EPAs

Dieses Bekenntnis zu reziproken Handelsbeziehungen lässt sich vertraglich an 
der Ablöse der Lomé-Abkommens durch die Contonou-Konvention im Jahr 2000 
festmachen. Diese lässt auch eine sprachliche Veränderung in der Definition des 
Vertrages erkennen und so beschreibt die EU die EU-AKP-Kooperation als: 

„equality of the partners and ownership of the development strategies: for the purposes 
of implementing the objectives of the partnership, the ACP States shall determine the 
development strategies for their economies and societies in all sovereignty“ (European-
Union, 2014, 18). 

Einerseits lässt sich die neo-liberale Vorstellung von “equality of the partners“ 
festmachen, also das jeder unabhängig seiner politischen und wirtschaftlichen 
Stärke gleichbehandelt werden muss. Aber andererseits auch jene von „development 
strategies“ die von der EU als dreidimensional verstanden werden. Diese drei 
Säulen sind Entwicklungszusammenarbeit, sowie politische und wirtschaftliche 
Zusammenarbeit. Wenig überraschend war es vor allem die letzte Säule, die eine 
wesentliche Veränderung mit sich brachte. Gemäß dem Zeitgeist wurden die 
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Handelsbeziehungen mit dem Ziel der WTO-Kompatibilität neu definiert, also 
der Nicht-Diskriminierung und der wirtschaftlichen Gleichberechtigung Aller 
(Paasch, 2006). Nun wird hier aber auch die EZA ins Zentrum gebracht und kann 
als möglicher Gegenpol verstanden werden. Denn im Zuge der Umstrukturierung 
des Welthandels um 1990 entwickelten sich auch kritische Stimmen gegenüber dem 
hard-line Neoliberalismus und so wurde im Post-Washington Consesus die Position 
von Staaten im freien Markt neu ausgelotet. Dabei wurden dessen institutionelle und 
demokratische Qualitäten unterstrichen und für den globalen Entwicklungsprozess 
als essentiell angesehen. Die Reduktion von Armut wird dabei als oberstes Ziel 
angesehen. Für die Umsetzung vertraut man aber auch hier dem freien Markt, wie 
Hurt (2012) so treffend zusammenfasst, war es ein: 

“international consensus on the benefits of free trade for development” (Hurt, 2012).

Die Ära der Free Trade Agreements

Man sieht also, dass die neoliberale Logik als allumfassendes Prinzip der 
Problemlösung angesehen wird. Diese Entwicklung hin zu einem immer freieren 
globalen Handelssystem wird mit dem 2020 auslaufenden Conotou-Abkommens 
in eine neue, zeitnähere Ära geführt. Diese Ära der EPAs ist eine Zeit der Free 
Trade Agreements (FTAs) wie TTIP und CETA, die bilateraler Natur sind. Dieses 
beharren des Globalen Nordens ist auch auf das Scheitern der WTO Doha-Runde 
zurückzuführen, die sich zwischen 2001 und 2005 mit der Entwicklungsagenda 
auseinandersetzen hätte sollen und aufgrund grundsätzlich verschiedener Ansichten 
der WTO-Mitgliedstaaten immer wieder aufgeschoben und final als gescheitert 
deklariert wurde (Weinzierl, 2016). Dies lässt die EPA-Verhandlungen außerhalb des 
regulären WTO-Rahmens fallen, was die Gespräche von den einzelnen Ressourcen 
und Kompetenzen der Handelspartner abhängig macht. Grundsätzlich attestiert 
Weinzierl (2016) drei wesentliche Veränderungen zwischen den Verträgen von 
Lomé sowie Conotou und den EPAs: Während erstere zwischen Länderverbänden 
des Nordens und Südens abgeschlossen wurden, werden die EPAs zwischen Europa 
und einzelnen Regionen oder gar Ländern geschlossen, was auch auf das Scheitern 
von Doha zurückzuführen ist und schwerwiegende Konsequenzen mit sich trägt. Als 
zweite Veränderung wird die WTO-Regelkonformität der Abkommen und die damit 
verbundene Gleichschaltung wirtschaftlich ungleicher Partner verstanden. Sowie 
an dritter Stelle die Dauer der Abkommen. Denn die EPAs sind FTAs permanenter 
Natur, während ihre Vorgänger zeitbegrenzt waren. Weinzierl (2016) prägt dafür 
den Begriff des „locking in neoliberalism“, den sie als die Unterwerfung der AKP-
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Staaten unter freimarktwirtschaftlichen Strukturen versteht. Begründet durch die 
Machtasymmetrien, welche durch die Regionalisierung, sowie der Abschottung der 
Verhandlungen weg von WTO aber auch der Öffentlichkeit bedingt ist. Sowie das 
Einzementieren der EPAs als dauerhafte Freihandelsabkommen, bringt die AKP-
Staaten in eine Loose-Loose-Situation. Diese missliche Lage möchte ich anhand eines 
Beispiels verbildlichen.

Agreement on Agriculture: Neoliberaler Marktlogik – Ein Beispiel

Die Folgen dieser Marktliberalisierung der vergangenen Jahrzehnte möchte ich am 
Beispiel des Agreements on Agriculture (AoA) zeigen, das mit der Überarbeitung 
des GATTs (1994) einen wesentlichen Grundsatz des ursprünglichen Abkommen 
(1947) aussetzt. Es werden nun landwirtschaftliche Güter nicht mehr vom freien 
Markt ausgenommen und somit den globalen Konkurrenzstrukturen ausgesetzt, die 
maßgeblich die Selbstständigkeit von afrikanischen Ländern bedrohen. Ganz im 
Gegenteil ist man zu Beginn der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts aufgrund von 
fallenden Preisen der Forderung nach multilateraler Zusammenarbeit zur Sicherung 
von landwirtschaftlichen Produkten nachgekommen. Dem steht der Grundgedanke, 
dass Nahrung ein Grundbedürfnis des Menschen ist und somit um alles gesichert 
werden muss, vor. Durch die Neuformulierung des GATTs (1994) und den damit 
verbundenen ideologischen Umbrüchen des Freihandels, ändert sich auch die 
Definition von Nahrung hin zu einer Ware wie jede andere, die von Börsenkursen 
und Marktverhältnissen abhängig gemacht wird. Dies spielte in die Hände der 
Großproduzenten und dem Agrarhandel, was nicht verwunderlich scheint, wenn man 
bedenkt, dass die Verfasser des AoA ehemalige Vorstandsmitglieder von Cargill und 
ADM (zweier US-Agrargroßkonzerne) waren (Murphy, 2010).

Dieses als „Supermarkt Revolution“ gepriesene Abkommen hatte auf staatlicher Ebene 
den Abbau regulativer Instrumentarien zum Schutz der nationalen Nahrungs- und 
Landwirtschaft zur Folge (Holt-Giménez and Shattuck, 2011). Mit der Verpflichtung 
von Unterzeichnenden ein Minimum von fünf Prozent des nationalen Bedarfs über 
Importe zu decken, war eine national autarke Nahrungs- und Ernährungspolitik 
ausgeschlossen. Die Möglichkeit sogenannter „sensitiver Güter“ („sensitive 
products“) vom Import auszuschließen, kann nur durch WTO-Experten bewilligt 
werden. Wird somit auch so der nationalen Selbstbestimmung entzogen und nur mit 
schwerwiegenden Gefahren für die Gesundheit von Mensch und Vieh geduldet (Bové 
and Dofour, 2001).
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Offiziell wurden diese Bestrebungen eingeleitet, um dem von den Vereinigten Staaten 
und der Europäischen Union durchgeführten Dumping durch den erleichterten 
Marktzugang für Entwicklungsländer ein Ende zu setzen. Tatsächlich nutzten die 
industrialisierten Länder ihre starke Verhandlungsposition um mit der genannten 
Ausnahmeregelung für sensitive Güter ihren Markt zu schützen um gleichzeitig in 
die geöffneten Märkte von Entwicklungsländer zu exportieren. Diese doppelzüngige 
Herangehensweise der EU (und anderer Länder des globalen Nordens) spiegelt sich 
auch in der bereits angesprochenen Doha-Runde wider, wo Entwicklungsländer 
bereits versucht haben, durch die Forderungen nach einer ergänzenden „Development 
Box“ in der WTO dieser Norddominanz im Handelssystem entgegenzuwirken. Diese 
Box hätte die Funktion, Alltagsrealitäten dieser Länder in die WTO-Verhandlungen zu 
verankern und so das Übergehen und Ausspielen zwischen Nord und Süd verhindern. 
Die USA und EU haben diesen Vorschlag mit folgender Aussage für nichtig erklärt: 

„A Development Box is clearly a challenge to the system of ‘agribusiness imperialism’,in 
which the US is seeking to become a ‘breadbasket of the world’ through the global reach of 
its agri-food multinationals” (Dicaprio and Trommer, 2010) 

und führten damit zur gegenseitigen Blockade der Verhandlungen (Dicaprio and 
Trommer, 2010). Diese Asymmetrie im Handelssystem führt zu einer zunehmenden 
Abhängigkeit von Nahrungsimporten der AKP-Staaten und macht die Wirtschaft 
gleichzeitig von Exporten der landwirtschaftlichen Rohstoffe abhängig. Somit 
befinden wir uns in der Situation, in welcher Ressourcen wie Land und Wasser für 
die exportorientierte Produktion genutzt werden, statt die eigene Bevölkerung zu 
ernähren (Weinzierl, 2016).

Dieses Resultat des Freihandels wird nunmehr durch die EPAs zementiert und führt 
dazu noch zu anderen Kritikpunkten, die ich nun intensiver diskutieren möchte. Es 
lassen sich aus den vorhergehenden Erläuterungen schon einige negative Aspekte 
ausmachen, die hier noch explizit zusammengeführt und verdeutlicht werden.

Kritische Stimmen zu den Economic Partnership Agreements

Verhandlungsasymmetrien der EPAs

In der Definition der EPA wurde bereits erwähnt, dass die AKP-Gruppe durch 
eine Regionalisierung gespalten ist. Mit dieser Spaltung lässt sich natürlich auch 
eine genauere regionale Interessensabstimmung durchführen. Ein wesentlicher 
Kritikpunkt ist aber zugleich, dass diese Regionen Überlappungen verschiedener 
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transnationaler Wirtschaftsgemeinschaften (SADC, EAC, ECOWAS) bedingen, die 
zu widersprüchlichen Handelsabkommen in den Regionen führen. Die internationalen 
Bestrebungen der EU mit den EPAs wirken sich also regional aus und tragen negativ 
zur regionalen Integration bei. Das ist aber kein unbeabsichtigter Nebeneffekt, 
sondern wird bewusst von Seiten der EU verwendet, um die Verhandlungsmacht der 
AKP-Staaten zu spalten. Somit sind sie im Vergleich zu dem uniformen Akteur der 
EU mit wesentlich weniger Verhandlungsmacht ausgestattet (vgl. Hurt, 2012, Jones, 
2008). Untermauern lässt sich das an der Südafrikanischen Entwicklungsgemeinschaft 
(SADC), die sich in vier regionale EPA-Verhandlungsblöcke gespalten sieht. Dies 
muss zusätzlich kritisch gesehen werden, da die EU hier direkt gegen Bestrebungen 
der Afrikanischen Union (AU) handelt, die nach panafrikanischer Überzeugung eine 
Freihandelszone über den gesamten Kontinent anvisiert, was langfristig gesehen auch 
zielführend für den europäischen Markt sein würde (Campbell, 2016).

Wildner (2011) fügt außerdem hinzu, dass die Europäische Union bereits über 40 Jahre 
Erfahrung verfügt und sich intern bereits abgestimmt hat, währenddessen sich die 
unterschiedlichen Gemeinschaften des afrikanischen Kontinents erst formiert haben 
und sich im Koordinierungsprozess befinden. Aus der Perspektive der afrikanischen 
Länder muss auch eine sehr diverse (wirtschafts-)politische Interessenslage mit 
unterschiedlichen Wirtschaftsentwicklungen und -regularien festgestellt werden 
(Jones, 2008). Durch bilaterale EPAs werden die Möglichkeiten des Marktzugangs 
unterschiedlich vergeben, was zur Folge hat, dass die Staaten gegeneinander 
ausgespielt und in Konkurrenz gebracht werden (Traidcraft, 2012). Das fördert die 
erfolgreiche Durchsetzung der europäischen Handelsinteressen und spaltet dabei die 
Regionen weiter.

Auf einer verhandlungstechnischen Ebene lässt sich zudem eine Übermacht der 
Europäischen Union feststellen. Durch die gerade beschriebene Überlegenheit ist 
die EU in der Lage, zeitlichen Druck auf die Verhandlungs“partner“ auszuüben 
und die schnellstmögliche Umsetzung von WTO-Standards zu fordern. Da die 
Union alternative Partner wie die Länder Lateinamerikas zur Verfügung, können 
sie die afrikanischen Staaten durch den Zeitdruck zu Handelsabkommen nach ihren 
Bedingungen drängen (vgl. Sepos, 2013). Immerhin würden die Länder des globalen 
Südens ohne diese auf wesentlich schlechtere WTO-Tarife zurückfallen, die ihnen 
die gleichen Zölle wie andere wettbewerbsfähigere Staaten bringen würde. Außerdem 
fehlen den afrikanischen Staaten die Fähigkeiten, die Erfahrung und finanziellen 
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Ressourcen, um langwierige Verhandlungen durchstehen zu können (Makwavarara-
Makanza, 2005). Zuletzt ist noch ein anderes Argument ins Treffen zu führen und 
zwar jenes der oft angesprochenen EZA, welche eine einseitige Leistung der EU an 
den afrikanischen Ländern darstellt. Betrachtet man die EPAs, so lässt sich feststellen, 
dass diese zwar mit der EU Generaldirektion (GD) für Handel besprochen werden, die 
Implementierung der Freihandelsabkommen aber der GD für Entwicklung obliegt. 
Hier lässt sich also eine Verstrickung zwischen Handel und Entwicklung deklarieren, 
welche AKP-Staaten als Empfänger degradiert und mögliche Kritik an bestimmten 
EU Forderungen unterdrückt (vgl. Farrell, 2005, Katjavivi, 2017, Sepos, 2013).

Nord und Süd – Die ökonomische Ausgangslage

Nachdem die unterschiedlichen Verhandlungspositionen erläutert wurden, ist es 
auch relevant die Ausgangsposition der beiden Verhandlungsseiten der EPAs zu 
beleuchten. Denn wie schon bei der politischen Konstituierung, zeigt sich auch bei 
der ökonomischen Architektur eine vollkommen konträre Situation. Handelt es sich 
bei der Europäischen Union doch um den zweitgrößte Handelsmacht nach China 
mit einem Anteil am Weltmarkt von 16% (Eurostat, 2017). Sind 38 der 47 Least 
Developed Countries (LDCs) Teil der AKP-Gruppe und verbuchen deswegen nur 
einen Weltmarkanteil von rund 2% (UNCDP, 2017). Eine Liberalisierung durch die 
EPAs bedeutet also, dass die Produkte des globalen Südens in Konkurrenz zu jenen 
der europäischen Union stehen. Dabei werden Probleme der AKP-Staaten, wie die 
fehlende Infrastruktur, außer Acht gelassen (Jones, 2008). Langan and Price (2015) 
gehen sogar so weit zu behaupten, dass: 

„European companies are understood to take advantage of EPA trade liberalisation to 
‘crowd out’ nascent ACP competitors and to flood former colonies’ markets with cheap 
European manufactures at the expense of fledgling indigenous small-scale entrepreneurs“.

Die Autoren sprechen damit den Export von industriell erzeugten Produkten der EU 
an, die die kleinbäuerliche Subsistenzproduktion in Afrika mit ihren billigen Preisen 
aussticht. Zu den Vorteilen der Produktivitätsvorsprünge kommt auch noch die 
zusätzliche Subventionierung der EU hinzu (vgl. Haerlin and Beck, 2013, Paasch, 
2006). Ein oft zitiertes Beispiel sind die importierten europäischen Geflügelprodukte, 
die industriell hergestellt werden und tiefgekühlt afrikanische Märkte penetrieren 
und die lokale Geflügelzucht zerstören. Die Staaten können aufgrund der 
Strukturanpassungsreformen und Zollerleichterungen keine protektiven Maßnahmen 
ergreifen und werden so von Nahrungsimporten abhängig (vgl. Asche and Mari, 
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2016). Wie schon am Beispiel des Agreements on Agriculture gezeigt, unterjocht dies 
die Nahrungssouveränität eines Landes und schafft unfaire Strukturen, aus denen die 
wettbewerbsfähig unterlegenen lokalen Produzenten nicht ausbrechen können. 

Hier möchte ich auch nochmal die Zwickmühle beschreiben, in der sich die AKP-
Staaten befinden. Immerhin ist die EU die wichtigste Exportdestination für diese 
Ländergruppe und macht sie deswegen abhängig von etwaigen Freihandelsabkommen. 
Deswegen können die Länder des globalen Südens den eigenen Bedarf an Nahrung 
nicht mehr decken und gleichzeitig die Beschäftigung nicht aufrechterhalten. 
Regionaler Handel findet dabei so gut wie nicht statt und kann keine valide Alternative 
bieten (South-Centre, 2012).

EPAs als Fortsetzung kolonialer Handelsbeziehungen

Im folgenden Abschnitt möchte ich das Argument aufbauen, dass die EPAs Teil einer 
post-kolonialer Logik sind, die auch den vorherigen Kritikpunkt der ökonomischen 
Ausgangsposition nochmal untermauern soll. So ist es vorerst schwer Parallelen 
zwischen freiem Handel und der absoluten Unterwerfung der Kolonialzeit zu ziehen. 
Betrachtet man jedoch die Auswirkungen und das vermeintliche Ziel beider, so lässt 
sich eine Behinderung der Diversifikation der AKP-Industrien ausmachen, die sie 
schlussendlich in ihre Funktion als Primärgutlieferant zurückdrängt. Das Resultat ist 
also dasselbe, eine Festschreibung der EU als Importquelle für verarbeitete Güter 
und die genannte Reduktion auf Rohmaterialenexporte für die afrikanischen Länder 
(vgl. Campbell, 2016). Die Europäische Kommission argumentiert hier mit den 
positiven Effekten der EPAs für den regionalen Markt. Die Freihandelsabkommen 
sollen zu einem Abbau der Zölle führen, die Importkosten senken und somit die 
Produktionskosten drastisch verringern (EC, 2017). Das soll zu einer erhöhten 
Wettbewerbsfähigkeit der Industrien führen und den intra-afrikanischen Handel 
intensivieren. Ein Blick auf die blanken Zahlen zeigt schon, dass beispielsweise die 
EAC (East African Community) zwar 50% ihrer verarbeiteten Güter innerhalb Afrikas 
handelt, jedoch 91% der unverarbeiteten Rohstoffe in die EU exportiert werden 
(South-Centre, 2012). Außerdem sind es die über Jahrzehnte etablierten Strukturen, 
die die afrikanischen Länder im Handel mit der EU halten und einen Umstieg nur 
durch enorme Innovationskosten möglich wäre. Diese können aber aufgrund der 
fehlenden Staatseinnahmen durch Zollaufhebungen nicht aufgebracht werden und es 
fehlt die notwendige staatliche Macht, um sich gegen den freien Welthandel zu stellen. 
Zudem trägt der stetige Abbau von Zöllen und die damit verbundene Schwächung 
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der staatlichen Regulierungsmöglichkeiten dazu bei, die post-kolonialen Nord-Süd-
Beziehungen weiter zu erhalten (vgl. Jones, 2008).

Problem der neoliberalen Freihandelslogik

Final möchte ich nochmals die Probleme des globalen Handelsliberalismus 
zusammenführen und bei den SAPs (Strukturanpassungsprogrammen) ansetzen. 
Diese sollten unter anderem eine Anpassung der AKP-Gruppe an den weltweiten 
freien Markt zur Folge haben und im Zuge dessen Wohlstand schaffen. Eine 
gegenteilige Entwicklung zeichnete sich jedoch ab und es hatte eine Verminderung der 
Produktivität zur Folge, welche zu mehr Armut, erschwerten Zugang zu notwendigen 
sozialen Dienstleistung und Lebensmittelknappheit führten (vgl. Mulenga, 2005). 
Bestätigt wird dies auch von Banse and Schilder (2007), die auch eine erhöhte 
soziale Ungleichheit in den AKP-Staaten seit der Handelsliberalisierung feststellen. 
Außerdem bestätigt Attac-Österreich (2014) die verstärkte Abhängigkeit des globalen 
Südens von Nahrungsmittelimporten und der Rückbau der Subsistenzbau, sowie den 
Ruin für die Kleinbauern. Da aber bereits in den vorgegangenen Absätzen schon 
sehr intensiv Kritik an der neoliberalen Agenda geübt wurde, möchte ich nun diesen 
Abschnitt mit einem Zitat beenden: 

„Free trade, in fact, is a euphemism, as peasants do not gain any freedom to trade in 
such free trade agreements as they lose their key national and sub-regional markets to 
European imports without gaining any significant additional access to European markets” 
(Künnemann, 2009).

Konklusion

Die EPAs, als Freihandelsabkommen zwischen der EU und den AKP-Regionen, 
werden von europäischer Seite als das Inklusionsprojekt des globalen Südens in 
den Weltmarkt beworben und damit als Motor für regionale Entwicklung und 
Wohlstandsfördern deklariert. Zum historischen Verständnis der EPAs werden 
die Beziehungen zwischen dem globalen Norden und Süden von der Kolonialzeit 
ausgehend beschrieben. Die asymmetrischen Verhältnisse werden ausgehend 
von den unilateralen Bevorzugungen unter den Lomé-Abkommen besprochen, 
wobei sich schon in dessen Weiterentwicklung eine (Neo-)Liberalisierung der 
Beziehungen abzeichnet. Im letzten Drittel des 20. Jahrhunderts veränderte sich 
die globale Handelslogik radikal und mit Strukturanpassungsprogrammen (SAPs) 
wurden globale, sowie Nord-Süd-Beziehungen zunehmend der freien Marktlogik 
unterzogen. Als historischer Umbruch wird die Neuformulierung des GATTs und 



487

die Gründung der WTO 1994 verstanden, der ich auch im Contonou-Abkommen, als 
Nachfolger der Verträge von Lomé, verdeutlicht. Dieses Abkommen zeichnet sich 
durch eine Dreiteilung des Entwicklungsprogramms zwischen der EU und Afrika 
aus. Dabei handelt es sich um die Entwicklungszusammenarbeit, sowie politischer 
und wirtschaftlicher Zusammenarbeit, welche aber in allen drei Bereichen bereits 
neoliberal ausgestaltet waren. Das 2020 auslaufende Abkommen wird von den EPA 
Verhandlungen begleitet, die sie anschließend ablösen sollen.

Dabei haben diese Freihandelsabkommen schon jetzt Auswirkungen auf die AKP-
Staaten. Kritisiert wird vor allem die Asymmetrie der Verhandlungspositionen 
zwischen der homogenen, erfahrenen Europäischen Union und den relativ jungen, 
diversen AKP-Staaten. Auch die Konstruktion der EPA-Verhandlungsgruppen führt 
zu Spaltungen innerhalb afrikanischer Entwicklungs- & Wirtschaftsgemeinschaften 
und der afrikanischen Gemeinschaft allgemein. Die EU nutzt auch bewusst ihre 
überlegene Verhandlungsposition aus, um zeitlichen Druck auf die AKP-Staaten 
auszuüben und somit die EPAs für ihren Nutzen zu definieren.

Ein weiterer genannter Kritikpunkt ist die unterschiedliche ökonomische 
Ausgangsposition. Während es sich bei der EU um die zweitgrößte Wirtschaftsmacht 
handelt, machen die AKP-Staaten gerade einmal 2% des Weltmarktes aus. Der globale 
Freihandel führt zu einer Zermürbung der AKP-Industrien durch europäische industriell 
produzierende Unternehmen. Somit wird die kleinbäuerliche Subsistenzproduktion 
zerstört, Nahrungssouveränität genommen und die Abhängigkeit von Importen aus 
dem globalen Norden geschaffen. Hinzu kommt noch die Verstrickung von EZA 
und EPAs, was die Kritikfähigkeit der AKP-Länder mildert und die europäischen 
Forderungen vorantreibt. Dieser Beitrag soll zudem die Fortsetzung kolonialer Logik 
durch die EPAs unter Beweis stellen und die anhaltenden Strukturen der AKP-Staaten 
als Rohstofflieferanten und Empfänger von veredelten Gütern aus den globalen 
Norden darstellen. Diese Dynamik wird durch die Marktlogik aufrechterhalten, 
verhindert den Aufbau intra-regionale Handelsstrukturen und mindert durch die 
neoliberalen Strukturanpassungsreformen jeglichen protektionistischen Spielraum 
der AKP-Staaten. Diese Situation ermöglicht den Ländern des globalen Südens 
keinen Ausbruch aus dem Freihandelsregime und bindet sie weiter an post-koloniale 
Strukturen.

Final stellt das vorliegende Essay noch die allgemeine Problematik der neoliberalen 
Freihandelslogik unter Beobachtung und skizziert warum die Vision der 
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wohlstandsschaffenden freien Märkte im globalen Süden gescheitert ist. Vielmehr hat 
die Handelsliberalisierung mehr Armut, erschwerten Zugang zu notwendigen sozialen 
Dienstleistungen und Lebensmittelknappheit zur Folge und schaffen einseitige 
Abhängigkeiten zwischen Süden und Norden.

Es lässt sich also abschließend zusammenfassen, dass die EPAs ein unzureichendes 
Angebot für die regionale Entwicklung Afrikas bieten. Vielmehr dient sie der 
europäischen Politik als Rohstofflieferant und Absatzmarkt und das kann nicht als 
Ziel des europäischen Projekts verstanden werden, verschreibt es sich doch selbst 
der Armutsbekämpfung und der Friedenserhaltung. Freihandelsabkommen, die zur 
regionalen Fragmentierung führen und somit Zündstoff für Konflikte liefern können 
somit nicht im langfristigen Interesse der Europäischen Union sein. Eine sich selbst 
widersprechende Logik zwischen EZA und EPAs muss aufgehoben werden und sich 
der solidarischen Zusammenarbeit angenähert werden.
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Julia Wojtkowiak
Die Geschichte des Staates Israel und seine Beziehung zu 
Österreich im Laufe der Zeit

Einleitung

Israel feierte dieses Jahr seinen 70. Geburtstag - ein Nationalfeiertag für das jüdische 
Volk und „El Nakba“ (arabisch für „Die Katastrophe“) für das palästinensische 
Volk. Kein Land auf dieser Welt wird so diskutiert wie Israel. Um die heutigen 
Konflikte begreifen zu können, muss man die Geschichte und Entwicklung des 
Staates kennen und verstehen. Die Beziehung zwischen Israel und Österreich ist eine, 
historisch bedingt, sehr intensive. Von Theodor Herzl, über die Shoa, bis hin zum 
ersten jüdischen Bundeskanzler, Bruno Kreisky, gibt es vieles, das die beiden Länder 
verbindet und trennt. Selbst 73 Jahre nach dem Holocaust und dem Ende des Zweiten 
Weltkrieges, ist die Beziehung zwischen Österreich und Israel medienwirksamer 
denn je. Im Gedenkjahr 2018 gab es zahlreiche Veranstaltungen und Projekte, die 
sich dem Thema widmeten. Die Verantwortung unserer Generation wird sein, die 
Geschichten der Zeitzeugen an die nächsten Generationen weiterzuerzählen und aus 
der Vergangenheit für die Zukunft zu lernen.

Die Geschichte des Staates Israel

Israel vor 2000 Jahren

Der israelische Staat wurde am 14. Mai 1948 gegründet. Das israelische Volk existiert 
allerdings schon seit mehreren Jahrtausenden. Es lebte auf und um das Gebiet des 
heutigen Staates Israel, wurde mehrfach von dort vertrieben und kehrte immer wieder 
zurück. 63 v. Chr. wurde das Gebiet von den Römern erobert, die um das Jahr 70 n. 
Chr. die Juden von dort vertrieben. Die Zeit der Diaspora, in der sich das jüdische 
Volk über die ganze Welt verbreitete, begann. (vgl. Israelische Botschaft 2018)

Der Judenstaat – Theodor Herzl und der Zionismus 

Um zu verstehen, wie die zionistische Bewegung rund um Theodor Herzl entstand, 
muss man einige Jahrzehnte in die Vergangenheit blicken. Im Europa des neunzehnten 
Jahrhunderts entstand mit der Rassenlehre ein moderner Antisemitismus, der im 
Juden ein Feindbild sah, der alle Eigenschaften verkörperte, die von der Norm des 
„arischen“ Europäers abwichen. Der in Pest geborene und mit 18 Jahren nach Wien 
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immigrierte Journalist jüdischer Abstammung, Theodor Herzl, beschäftigte sich in 
seinem Werk „Der Judenstaat“, das 1896 veröffentlicht wurde, mit dem „Versuch einer 
modernen Lösung der Judenfrage.“ Im Europa des 19. Jahrhunderts war die Frage, 
was einen Juden ausmachte, brisanter denn je. Seit der Antike ließen sich Ethnizität 
und Religionszugehörigkeit nicht voneinander trennen. Das biologische Kriterium 
sagte aus, dass man Jude war, wenn man als Kind einer jüdischen Mutter geboren ist. 
Dem konfessionellen Kriterium nach war aber auch jeder, der zur jüdischen Religion 
konvertierte, jüdisch. Im damaligen Europa kam allmähig die Frage auf, ob die Juden 
nun ein Volk, eine Religion oder eine Rasse darstellten. Die Juden waren im Laufe 
der Zeit einem Emanzipationsprozess unterworfen und gesellschaftlich in ihren 
Heimatländern integriert. Dennoch konnte man sie nicht in die modernen Kategorien 
von Nation und Religion pressen. Als nationale Minderheit galten sie in Osteuropa 
– in Westeuropa hingegen als eine religiöse. Im Laufe der Zeit war die jüdische 
Minderheit in Westeuropa weniger religiös geworden und so bezeichneten sich viele 
Juden selbst als „Schicksals- und Stammesgemeinschaft“. Auch in ihrer Berufsstruktur 
waren sie nicht so sehr an ihre Umwelt angepasst wie dies gefordert wurde. Sie 
waren im Bereich des Handels stark überrepräsentiert und in der Landwirtschaft 
deutlich unterrepräsentiert. Dies ist auf das 10. Jahrhundert zurückzuführen, als sich 
Handwerker in Zünften organisierten, die zugleich christliche Bruderschaften waren. 
Juden war die Mitgliedschaft verweigert worden und so wurden sie gleichzeitig 
aus den meisten Berufen verdrängt. Sie spezialisierten sich fortan auf von Christen 
gemiedene Berufe wie Kreditvergabe, Pfandleihe und Trödelhandel. 

Der Zionismus versprach in diesem Bereich Normalisierung. Der Typus des „neuen 
Juden“ solle sich nicht mehr ausschließlich in den Bereichen betätigen, in die ihn 
das Exildasein gezwungen hatte. Die landwirtschaftlichen Genossenschaften waren 
anfänglich ein Vorzeigeprojekt der zionistischen Ideologien, das allerdings daran 
scheiterte, dass die Landwirtschaft um die Jahrhundertwende herum einen Niedergang 
erlebte und die Juden nicht massenhaft zu Landwirten gemacht werden konnten. (Vgl. 
Brenner 2017)

In Wien wurde der Populist Karl Lueger, der mit Antisemitismus Stimmenfang betrieb 
und sich in seiner Amtszeit gezielt antijüdischer Rhetorik bediente, am 16. April 1897 
vom Kaiser zum Wiener Bürgermeister angelobt. Trotz seiner Unbeliebtheit bei der 
jüdischen Minderheit, die damals 8% der Wiener Bevölkerung ausmachte, wurde er 
bis zu seinem Tod 1910 immer wieder zum Bürgermeister gewählt. 
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1897 war die Wiener Gesellschaft folgendermaßen geprägt: Karl Lueger regierte im 
Rathaus, Gustav Mahler dirigierte in der Oper, Gustav Klimt stellte in der Secession 
aus, Sigmund Freud begann mit seiner Selbstanalyse in der Berggasse und in der 
„Neuen Freien Presse“, der wichtigsten Wiener Zeitung, plante der Feuilletonredakteur 
Theodor Herzl einen Kongress.

In seinem Buch „Der Judenstaat“ schreibt Herzl: 

„Wir haben überall ehrlich versucht, in der uns umgebenden Volksgemeinschaft 
unterzugehen und nur den Glauben unserer Väter zu bewahren. Man lässt es nicht zu. 
Vergebens sind wir treue und an manchen Orten sogar überschwängliche Patrioten, 
vergebens bringen wir dieselben Opfer an Gut und Blut wie unsere Mitbürger, vergebens 
bemühen wir uns den Ruhm unserer Vaterländer in Künsten und Wissenschaften, ihren 
Reichtum durch Handel und Verkehr zu erhöhen. In unseren Vaterländern, in denen wir ja 
auch schon seit Jahrhunderten wohnen, werden wir als Fremdlinge ausgeschrieen … Wenn 
man uns in Ruhe ließe … Aber ich glaube man wird uns nicht in Ruhe lassen.“ 

Die Erlebnisse in Wien und sein Aufenthalt in Paris, bei dem er als Korrespondent 
seiner Zeitung den Dreyfus-Prozess miterlebte, brachten ihm die Erkenntnis, dass 
er dazu berufen sei, das jüdische Volk zu retten. Auch wenn seine Idee anfänglich 
auf viel Gegenwind gestoßen ist, gelang es ihm einen prominenten Mitstreiter zu 
gewinnen. Der populäre Schriftsteller Max Nordau unterstütze ihn dabei, den ersten 
Zionistenkongress, der vom 29. bis 31. August in Basel stattgefunden hat, auszurichten. 
Gemeinsam mit 200 Delegierten verabschiedeten sie das Baseler Programm, dessen 
Kernpunkt wie folgt lautet: 

„Der Zionismus erstrebt die Schaffung einer öffentlich-rechtlich gesicherten Heimstätte in 
Palästina für diejenigen Juden, die sich nicht anderswo assimilieren können oder wollen.“ 
(Brenner 2017 a)

Dieses Programm diente später als Grundlage für die Zusage der britischen Regierung 
für eine „natinale Heimstätte für das jüdische Volk“, die durch den damaligen 
britischen Außenminister Arthur Balfour im Jahr 1917 deklariert wurde. Herzl 
war zwar nicht der Erfinder des Zionismus, er ist aber der Mann, der ihn zu einer 
weltweiten Bewegung machte. 

Die Gründung des Staates Israel

Der Staat Israel wurde im Mai 1948 von David Ben Gurion in Tel Aviv ausgerufen. 
Dem gingen allerdings einige prägende Ereignisse voraus. Ab 1881 gab es vermehrt 
Pogrome gegen die jüdische Minderheit in Osteuropa. Einem Teil gelang es, nach 
Amerika und Palästina zu fliehen. Nach dem Ersten Weltkrieg und dem einhergehenden 
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Zerfall des Osmanischen Reiches besetzten Großbritannien und Frankreich die 
Gebiete im Nahen Osten. Der Völkerbund übertrug den Briten 1922 das Mandat 
für Palästina, unter der Bedingung, dass die Balfour-Deklaration ermöglicht werden 
sollte. In der Balfour-Deklaration vom 2. November 1917 verspricht der britische 
Außenminister den Juden erstmals eine „nationale Heimstätte“ in Palästina. Dies 
führte zu einer Massenauswanderung nach Palästina und gleichzeitig zu wachsenden 
Spannungen zwischen den dort ansässigen Arabern und den Juden. Dem europäischen 
Antisemitismus entkommen, waren die Neuankömmlinge vor Ort Opfer vieler 
arabischer Pogrome geworden. (Vgl. Eisenbichler 2018)

Nach den verheerenden Geschehnissen und der systematischen Ermordung von 
über 6 Millionen Juden im Zweiten Weltkrieg, schien ein Jüdischer Staat die einzige 
Lösung zu sein. In einer UN-Vollversammlung am 29. November 1947 wurde in der 
Resolution 181 ein Teilungsplan für Palästina beschlossen. (GA Res. 181 (II) 1947)

Von der jüdischen Bevölkerung bejubelt, von der arabischen Bevölkerung abgelehnt, 
wurde der Staat am 14. Mai 1948 gegründet. Diese Teilung wurde von den arabischen 
Staaten nicht akzeptiert und diese drohten im Falle einer Staatsgründung mit einem 
Krieg. Der Jüdische Nationalrat, die vorstaatliche Regierung, beschloss dennoch das 
Risiko einzugehen und gründete den Staat. 

In der israelischen Unabhängigkeitserklärung von 1948 wird die Legitimation des 
Staates folgendermaßen begründet: „Die Katastrophe, die in unserer Zeit über das 
jüdische Volk hereingebrochen ist und in Europa Millionen von Juden vernichtet hat, 
hat unweigerlich aufs Neue bewiesen, dass das Problem der jüdischen Heimatlosigkeit 
durch die Wiederherstellung des jüdischen Staates im Lande Israel gelöst werden 
muss, in einem Staat, dessen Pforten jedem Juden offen stehen und der dem jüdischen 
Volk den Rang einer gleichberechtigten Nation in der Völkerfamilie sichert.“ 
(Unabhängigkeitserklärung des Staates Israel, 14. Mai 1948) 

Der Unabhängigkeitskrieg 1948-1949

Mit der Gründung des Staates Israel am 14. Mai 1948 erklärten Ägypten, Saudi-Arabien, 
Transjordanien, der Libanon, der Irak und Syrien dem neuen Staat den Krieg. Der Krieg 
endete im Januar 1949 mit der Unterzeichnung einer Waffenstillstandsvereinbarung. 
Israel gelang es nicht nur, den ihm von der UNO zugesagten Teil zu verteidigen, 
sondern auch weitere Gebietsgewinne – vor allem im westlichen Galiläa um Akko 
und im nördlichen Teil Negev - zu erzielen. Das Westjordanland, einschließlich 
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Ostjerusalem, gelangte unter jordanische Besatzung und der Gazastreifen unter 
ägyptische. (Vgl. Andrews 2015) Während des Unabhängigkeitskrieges flohen 
850.000 Araber aus Palästina. Ein Teil wurde durch israelische Streitkräfte vertrieben 
und der Rest von den arabischen Streitkräften aus strategischen Gründen evakuiert. 

Die Zahl der Juden betrug nach dem Krieg ungefähr 700.000 Personen, die über 80 
Prozent der Gesamtbevölkerung im neuen Staat ausmachten. Im darauffolgenden 
Jahrzehnt wurden die Juden aus den arabischen Staaten systematisch vertrieben. 
Sie wanderten nach Israel aus. Gegen Ende der 1950er Jahre machten die Juden mit 
knapp 2 Millionen Menschen 90% der Bevölkerung aus. Am 25. Januar 1949 gab 
es die ersten Wahlen zu einer verfassungsgebenden Versammlung. Die sozialistisch-
zionistische „Mapei-Partei“ ging als Siegerin hervor und der Staatsgründer David 
Ben-Gurion wurde der erste Ministerpräsident. In den folgenden Jahren kam es zu 
wechselnden Koalitionen aus zionistisch-sozialistischen, religiösen und arabischen 
Parteien. (Vgl. Morris 2008) Am 11. Mai 1949 wurde Israel Mitglied der Vereinten 
Nationen.

Die Suezkrise 1956 - 1957

In einer UNO-Resolution vom 1. September 1951 wurde beschlossen, dass 
israelische und nach Israel fahrende Schiffe den Suezkanal passieren dürfen. 1956 
verstaatlichte der ägyptische Präsident Gamal Abdel Nasser, gegen bestehendes 
Recht, die britisch-französische Suezkanal-Gesellschaft mit dem Ziel, das Land aus 
der britischen Einflusssphäre zu befreien. Ägypten blockierte die Straße von Tiran 
am Ausgang zum Roten Meer und verwandelte die Sinai-Halbinsel in einen riesigen 
ägyptischen Militärstützpunkt, was eine erhöhte Bedrohung für Israel bedeutete. Nach 
ergebnislosen Verhandlungen über die Nutzungsrechte am Suezkanal vereinbarten 
Frankreich und Großbritannien den Sturz des ägyptischen Präsidenten. Israel griff, 
im Zuge dieser Vereinbarung und um sich selbst vor zunehmenden Grenzgefechten 
mit den Palästinensern zu schützen, den Gazastreifen und die Sinai-Halbinsel an und 
eroberte diese Gebiete.

Die Sowjetunion und die USA brachten diese Causa vor die UNO und erzwangen auf 
diplomatischem Wege den etappenweisen Rückzug der israelischen, französischen 
und britischen Truppen aus den Gebieten. Außerdem wurden UNO-Friedenstruppen 
an die Grenze zwischen Ägypten und Israel verlegt, die im März 1957 die Krise 
beilegten. Ägypten musste im Gegenzug die Straße von Tiran wieder öffnen, um Israel 
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zu ermöglichen Handelsbeziehungen mit Asien und Ostafrika aufzunehmen und Öl 
aus dem Persischen Golf zu importieren. (Vgl. Israelische Botschaft in Österreich 
2018)

Der Sechs-Tage-Krieg 1967

Seit 1966 wuchs die Zahl der Übergriffe arabischer Terroristen stetig. Am 15. Mai 
besetzten ägyptische Militärtruppen, mit Unterstützung von exil-palästinensischen 
Kampfeinheiten, die demilitarisierte Zone des Sinai und forderten die seit 1956 
stationierten UN-Truppen auf, das Grenzgebiet zu Israel zu verlassen. Der damalige 
UN-Generalsekretär kam dieser Forderung widerstandslos nach und zeitgleich 
bereiteten sich syrische Kampftruppen auf den Golanhöhen auf Kampfhandlungen 
vor. Am 18. Mai meldete Nasser via Radio Kairo folgendes: 

„Ab heute gibt es keine internationalen Friedenstruppen mehr, die Israel beschützen. 
Unsere Geduld ist zu Ende. Wir werden uns nicht mehr bei den Vereinten Nationen über 
Israel beklagen. Ab jetzt herrscht der totale Krieg gegen Israel und er wird zur Auslöschung 
des Zionismus führen.“ (Leibler 1972)

Vier Tage später sperrte die ägyptische Armee erneut die Straße von Tiran. Wenige 
Tage später schloss sich Jordanien dem Militärbündnis gegen Israel an. Als sich 
schließlich am 4. Juni der Irak dem Viererbündnis der arabischen Staaten anschloss, 
startete Israel am 5. Juni einen Präventivschlag. Nach nur sechs Tagen wurde am 
11. Juni ein Waffenstillstand unterzeichnet. In dieser kurzen Zeit verdreifachte Israel 
sein bisheriges Territorium. Es eroberte den Gazastreifen, die Sinai-Halbinsel, das 
Westjordanland, Ostjerusalem und die Golanhöhen. (Vgl. Andrews 2015)

In jüdischen Kreisen sprach man von einer zweiten Staatsgründung. Gershom 
Scholem, einer der führenden Intellektuellen Israels, der von 1968 bis 1974 Präsident 
der Israelischen Akademie der Wissenschaften war, fasste die damalige Situation mit 
folgenden Worten zusammen: 

„Bis zum Sechstagekrieg haben sie gesagt, dass der wahre Staat Israel in New York 
ist, da dort die größte und kreativste jüdische Gemeinde zu Hause ist. Heute haben sie 
aufgehört, so zu sprechen. Etwas ist mit ihnen passiert. Vor dem Sechstagekrieg hatten sie 
das Gefühl, dass es hier in Israel ein zweites Auschwitz geben würde, während ihnen die 
Hände gebunden sind und sie nicht in der Lage sind, etwas zu unternehmen. Sie würden im 
Nachhinein nicht einmal in der Lage sein, zu behaupten, dass sie es nicht gewusst hätten, 
wie während des Holocaust, denn es stand ja in der Zeitung, es war Teil der arabischen 
Propaganda und es war im Fernsehen zu sehen. Und es handelte sich um ernsthafte Träume: 
Unter den jüdischen Intellektuellen im Ausland entstand das Gefühl, der Holocaust würde 
sich wiederholen.“ (Brenner 2017 c: 162)
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Damit bezieht er sich auf die massiven Hilfeleistungen und Solidaritätsaktionen 
der im Ausland lebenden Juden. Der Sechs-Tage-Krieg gab dem israelischen 
Selbstbewusstsein einen massiven Auftrieb und veränderte die israelische Gesellschaft 
grundlegend. (Vgl. Brenner 2017 c)

Jom-Kippur-Krieg 1973

1967 wurde auf einer Gipfelkonferenz von Khartum (Sudan) die Position der 
arabischen Staaten gegenüber Israel formuliert. Diese lautete folgendermaßen: 

„Kein Frieden mit Israel, keine Verhandlungen mit Israel, keine Anerkennung Israels.“ 

Ein Jahr später begann im September der sogenannte Zermürbungskrieg zwischen 
Israel und Ägypten. Nach zahlreichen Störungsaktionen am Suezkanal und hohen 
Verlusten nach heftigen Gefechten auf beiden Seiten, unterschrieben beide Staaten 
1970 erneut einen Waffenstillstand am Suezkanal. Der Frieden währte nur für kurze 
Zeit, denn bereits am 6. Oktober 1973, an Jom Kippur, dem höchsten jüdischen 
Feiertag, starteten Ägypten und Syrien einen Überraschungsangriff auf Israel. 
Nach einigen Tagen und unter erheblichen Verlusten gelang es den israelischen 
Streitkräften, die Angreifer zurückzudrängen. Im Norden gelang es ihnen, die syrische 
Armee bis 32 km vor Damaskus zurückzudrängen und im Westen die ägyptischen 
Truppen jenseits des Suezkanals, bis 120 km vor Kairo. Der Sicherheitsrat der 
Vereinten Nationen rief die Streitparteien in der Resolution 338 dazu auf, das Feuer 
einzustellen. (Vgl. SC Res 338 1973) Zwei Jahre intensiver Verhandlungen hatten 
ein Truppenentflechtungsabkommen zur Folge. Israel zog sich aus den eroberten 
Gebieten wieder zurück.

Der Krieg hatte massive Verluste auf allen Seiten zur Folge und führte zu einer 
Traumatisierung der israelischen Öffentlichkeit, die die außenpolitische Bedrohung 
kaum wahrgenommen hatte. Viele Israelis hatten von den Angriffen erst am nächsten 
Tag erfahren, da an Jom Kippur jegliche Form von Arbeit verboten und das ganze Land 
stillgestanden ist. Die israelische Regierungschefin Golda Meir musste im April 1974 
zurücktreten, unter dem Vorwurf, auf den Angriff nicht vorbereitet gewesen zu sein. 
(Vgl. Steininger 2018) Es kam zu einer grundlegenden Umstellung des israelischen 
Staates. Vor dem Krieg war das Land stark von jüdischen Gesetzen geprägt. Danach 
entwickelte sich Israel zu einem säkularen Staat nach europäischem Vorbild, der auch 
an jüdischen Feier- und Ruhetagen normal funktionierte.
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Beginn des Friedensprozesses 1977

Der Jom-Kippur-Krieg kostete Israel das Bruttoinlandsprodukt eines ganzen Jahres 
und führte dazu, dass sich die israelische Wirtschaft erst in der zweiten Hälfte 
des Jahres 1974 erholte. 1977 löste der Likud-Block (Koalition aus liberalen und 
Zentrumsparteien) im Zuge der Knesset-Wahlen (Parlamentswahlen) den regierenden 
Arbeiterblock ab. Der neue Regierungschef Menachem Begin hatte das Ziel, auf einen 
dauerhaften Frieden in der Region hinzuarbeiten und lud die arabischen Staatschefs 
an den Verhandlungstisch ein. Am 9. November 1977 verkündete der ägyptische 
Präsident Anwar Sadat im ägyptischen Parlament eine Friedensinitiative. Am 17. 
September 1978 wurde die Camp-David-Vereinbarung, mit den USA als Vermittler, 
zwischen Israel und Ägypten unterschrieben. 1979 folgte die Unterzeichnung des 
israelisch-ägyptischen Friedensvertrages zwischen dem israelischen Premierminister 
Menachem Begin und dem ägyptischen Präsidenten Anwar Sadat. Die Staatschefs 
erhielten dafür den Friedensnobelpreis. Das Westjordanland und der Gazastreifen 
sollten einen fünfjährigen Autonomiestatus bekommen und Israel verpflichtete sich 
dazu, „die legitimen Rechte des palästinensischen Volkes“ anzuerkennen. Israel 
verpflichtete sich außerdem auch dazu, seine Truppen bis 1982 von der Sinai-Halbinsel 
abzuziehen. (Vgl. Tagesschau.de 2018) 

Der erste Libanonkrieg 1982

Nach zahlreichen Anschlägen der PLO (Palästinensische Befreiungsorganisation), 
die ihre Stützpunkte nach der Vertreibung aus Jordanien in den Südlibanon verlegte, 
gegen Israel, überschritten die israelischen Streitkräfte im Juni 1982 die Grenze zum 
Libanon. Sie besetzen die Hauptstadt Beirut und zerstörten in der „Operation Frieden 
für Galiläa“ den Großteil der organisatorischen und militärischen Infrastruktur 
der PLO. Der Krieg endete im September des gleichen Jahres und die Besetzung 
des Südlibanons durch Israel dauerte bis 1985 an. Bis 2000 richtete Israel mit der 
Südlibanesischen Armee (SLA) eine Sicherheitszone ein. (Vgl. Israelische Botschaft a)

Erste Intifada 1987

Das Wort „Intifada“ kommt aus dem arabischen und bedeutet „sich erheben“ oder 
„abschütteln“ und steht für den Ausbruch ausgedehnter gewalttätiger Unruhen. 
Die Erste Intifada, auch „Krieg der Steine“ genannt, dauerte bis 1993. Eine Zeit 
der intensiven Auseinandersetzungen und Friedensverhandlungen begann. 1992 
beendete die Arbeiterpartei im Zuge der israelischen Parlamentswahlen die fünfzehn 
Jahre andauernde Likud-Vorherrschaft. Jitzchak Rabin wurde Regierungschef und 
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ernannte Shimon Peres zum Außenminister. Peres‘ Vision war ein anhaltendes 
Friedensabkommen mit den Palästinensern. Innerhalb weniger Jahre erreichte Peres 
die Unterzeichnung eines Friedensabkommens sowohl mit den Palästinensern als 
auch mit den Jordaniern. Diese kamen unter norwegischer Vermittlung zustande, 
weshalb die Verträge „Oslo I“ und „Oslo II“ genannt wurden. Shimon Peres schreibt 
in seinem Buch „Die Versöhnung: Der neue Nahe Osten“: 

„Die Errichtung des Friedens zwischen Israel und seinen arabischen Nachbarn wird die 
Tür öffnen für grundlegende Neuerungen im Nahen Osten. … Die Veränderung, die in 
der Tatsache des Friedensschlusses mit Israel liegt, und die Anerkennung der Israelis 
und Araber als gleichwertige Partner mit gleichen Rechten und Pflichten in der Region 
werden eine Kooperation neuer Art eröffnen, und zwar nicht nur zwischen Israel und seinen 
Nachbarn, sondern auch zwischen diesen Nachbarstaaten. Darüber hinaus wird allmählich 
ein gemeinsamer regionaler Rahmen wachsen, der die Gestalt der Region verändern wird, 
und zwar zuallererst im Bewusstsein der Völker des Nahen Ostens.“ (Peres 1996)

Der Frieden währte nur kurz. Am 4. November 1995 wurde Jitzchak Rabin nach 
einer Demonstration zur Unterstützung des Friedensprozesses von einem jüdischen 
Extremisten ermordet. Sein Nachfolger wird Shimon Peres. (Vgl. Kellerhoff 2018) Im 
Mai 1996 wurde Benjamin Netanyahu Ministerpräsident und ging eine Koalition mit 
nationalistischen, religiösen und Parteien der Mitte ein. Sein Ziel war die Fortführung 
des Friedensprozesses und die Gewährleistung der Sicherheit des Landes.

Zweite Intifada 2000

Die Zweite Intifada, auch „Al-Aqsa-Intifada“ genannt, begann im September 2000, 
nachdem der damalige Oppositionsführer Ariel Scharon einen Besuch auf dem für 
Moslems heiligen Tempelberg ankündigte. Nach dem Scheitern des Camp-David-
Gipfels war die Gründung eines palästinensischen Staates zusätzlich in weite Ferne 
gerückt. Die Zweite Intifada hatte viele palästinensische Selbstmordattentate und 
israelische Militäraktionen, mit zahlreichen Verlusten auf beiden Seiten, zur Folge. 
2006 wurde Sharon von Ehud Olmert als Ministerpräsident abgelöst, weil Sharon 
schwer krank wurde und sein Amt nicht mehr ausüben konnte. Im Sommer 2006 
eskalierte der Konflikt, als die Hamas (radikale Terrororganisation und regierende 
Partei im Gazastreifen) den erst 19-jährigen israelischen Soldaten, Gilad Shalit, 
entführte. Israel reagierte darauf mit Angriffen und im Westjordanland. Die Hisbollah 
im Libanon entführte einen Monat später zwei israelische Grenzsoldaten und das 
führte unweigerlich zum Zweiten Libanonkrieg. Dieser endete am 14. August 2006 
mit einem Waffenstillstand. 
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Israel und Palästina in der heutigen Zeit

Seit 2009 bekleidet Benjamin Netanyahu erneut das Amt des Ministerpräsidenten 
und wurde in den darauffolgenden Wahlen 2013 und 2015 vom israelischen Volk 
bestätigt. 2014 kam es zu einem weiteren Krieg zwischen den palästinensischen 
Hamas und Israel. Infolgedessen bricht die israelische Regierung die von den USA 
vermittelten Friedensgespräche ab. Nach der Entführung und Ermordung von drei 
jüdischen Religionsschülern durch die Hamas und dem Mord an einem 16-jährigen 
Palästinenser kam es in Ostjerusalem zu schweren Krawallen, die innerhalb kürzester 
Zeit einen Krieg auslösten. Nach 50 Kriegstagen gelang es Ägypten, eine dauerhafte 
Waffenruhe zu vermitteln. (Vgl. Lütticke, Mahncke 2018)

Am 14. Mai 2018, dem israelischen Unabhängigkeitstag, wurde die US-Botschaft von 
Präsident Trump von Tel Aviv nach Jerusalem verlegt. Die Reaktion darauf waren 
heftige Ausschreitungen und Raketenabschüsse aus dem Gazastreifen auf Israel. 
Am 30. Oktober 2018 beschloss die Palästinenserführung, Israel die Anerkennung 
als Staat zu entziehen, mit der Begründung, dass der Friedensprozess ins Stocken 
geraten sei. Diese Entscheidung gilt laut der PLO so lange, bis Israel Palästina als 
Staat anerkennt. Die PLO beruft sich dabei auf die Friedensverhandlungen von Oslo, 
in denen es unter anderem um den israelischen Siedlungsbau im Westjordanland und 
Ostjerusalem ging. Außerdem wurde in dem Vertrag vereinbart, dass ein unabhängiger 
palästinensischer Staat innerhalb von fünf Jahren errichtet werden sollte (vgl. ORF.
at 2018). Eine Zwei-Staaten-Lösung scheint ferner denn je zu sein und es kommt 
vermehrt zu Selbstmordattentaten und Messerattacken von palästinensischen 
Terroristen auf Passanten und Sicherheitskräfte. Mitte November 2018 kam es erneut 
zu einem Konflikt zwischen Israel und den Hamas. Aus dem Gazastreifen wurden 
über 300 Raketen auf Israel abgefeuert. Die Gegenreaktion war ein Angriff auf mehr 
als 70 militärische Ziele der Hamas. Auf beiden Seiten starben Menschen. Damit ist 
die Hoffnung auf eine friedliche Einigung in weite Ferne gerückt. (Vgl. Focus Online 
2018)
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Abbildung 1
Karte der Grenzen des israelischen Staates zu verschiedenen Zeitpunkten 

Quelle: Neue Osnabrückner Zeitung 2018

Die Beziehung zwischen Israel und Österreich im Laufe der Zeit

Die Shoa

Am 12. März 1938 marschierte Hitler am Heldenplatz in Wien ein und annektierte 
Österreich. Das Land wurde mit dem „Anschluss“ von 65.000 deutschen Soldaten 
besetzt. Die NSDAP übernahm sämtliche Staats- und Regierungsorgane sowie die 
Polizei und die Armee. Kurze Zeit später begannen die ersten Judenverfolgungen. 
(Vgl. Geschichte Österreich 2018) Diese erreichten einen vorläufigen Höhepunkt mit 
dem Novemberpogrom in der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938. In der Zeit 
vom 7. bis 13. November wurden über 400 Menschen ermordet, 3.755 österreichische 
Juden in das Konzentrationslager Dachau verschleppt, mehr als 1.400 Synagogen, 
Betstuben und Versammlungsräume, sowie tausende Geschäfte, Wohnungen und 
jüdische Friedhöfe zerstört. Das Novemberpogrom markierte den Übergang von der 
Diskriminierung der deutschen Juden zur systematischen Verfolgung, die drei Jahre 
später im Holocaust mündete. (Vgl. Erinnern.at 2018)
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Am 29. März 1945 gelang es sowjetischen Truppen bei Marienburg, im heutigen 
Burgenland, die Grenze des Deutschen Reiches zu überschreiten. Am 28. April 
betraten die Westalliierten Tirol. Am 27. April wurde die Unabhängigkeitserklärung 
von der Sozialdemokratischen Partei, der Österreichischen Volkspartei und der 
Kommunistischen Partei in Wien unterzeichnet. Damit wurde, noch bevor das 
Deutsche Reich endgültig kapituliert hatte, die Zweite Republik gegründet. (Vgl. 
Noe.ORF.at 2018)

Laut einer Statistik der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG-Wien) lebten 
am 31. Dezember 1945, nach der Vertreibung und der Shoa, nur 3.955 Juden in 
Österreich. 1.096 von ihnen hatten die Zeit der NS-Herrschaft als Bedienstete 
des Ältestenrates, in geschützten Ehen mit einem nichtjüdischen Partner oder als 
„U-Boote“ überlebt. 822 Juden kehrten bis Ende 1945 aus den Konzentrationslagern, 
138 aus dem Ausland, zurück. Anfang 1952 betrug die Anzahl der IKG-Mitglieder 
10.074. 66.000 österreichische Juden wurden während der NS-Zeit ermordet. Rund 
120.000 konnten fliehen oder wurden gezielt vertrieben (Steine des Gedenkens 2018). 
1935 lebten ungefähr 200.000 Juden in Österreich. Heute zählt die Gemeinde rund 
14.000 Mitglieder. Dazu gehören Überlebende der Shoa und deren Nachkommen, aus 
dem Exil zurückgekehrte Österreicher und Flüchtlinge aus Osteuropa (darunter viele 
aus Georgien) und dem Iran. (haGalil.com  2018) Seit der israelischen Staatsgründung 
im Jahr 1948 wanderten rund 5.400 Personen von Österreich nach Israel aus.

Nach 1945

Am 14. Mai 1948 wird der Staat Israel von Ben-Gurion ausgerufen und kein ganzes 
Jahr später von Österreich als Staat anerkannt. Im gleichen Jahr werden die Gebeine 
von Theodor Herzl von Wien nach Jerusalem übergeführt. Kurz darauf beginnen 
Verhandlungen über einen österreichischen Handelskredit in Höhe von 100 Millionen 
Schilling zwischen Israel und Österreich. Österreich fordert im Gegenzug, dass 
Israel auf Reparationsforderungen verzichtet. Bei der Vertragsunterzeichnung gibt 
Israel eine Erklärung ab, in der alle Forderungen an Österreich getilgt werden. In 
der UNO-Generalversammlung von 1952 stimmt Israel für ein freies Österreich 
und die Beendigung der alliierten Okkupation Österreichs. Als Österreich mit dem 
Staatsvertrag 1955 frei wird und sich als neutraler Staat deklariert, erkennt Israel die 
österreichische Neutralität an. Das seit 1950 in Wien existierende Generalkonsulat 
wird 1956 zu einer Gesandtschaft aufgewertet und schließlich 1959 zu einer Botschaft. 
Yehezkiel Sahar wird der erste israelische Botschafter in Österreich.
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Kreisky Ära – Der erste jüdische Bundeskanzler

Bei der Nationalratswahl am 1. März 1970 gewinnt die SPÖ mit 48,5%. Bruno 
Kreisky wird Bundeskanzler und regiert zunächst mit einer, von der FPÖ tolerierten, 
Minderheitsregierung. In den darauffolgenden Wahlen in 1971, 1975 und 1979 erreichte 
die SPÖ immer wieder die absolute Mehrheit. Was Kreisky von anderen Bundeskanzlern 
unterschied, war seine jüdische Abstammung und seine sekundärantisemitischen 
Haltungen im Sinne einer Schuld- und Erinnerungsabwehr.Nach seinem Amtsantritt 
im Jahr 1970 holte er vier ehemalige NSDAP-Mitglieder, Hans Öllinger, Otto Rösch, 
Erwin Frühbauer und Josef Moser, in die SPÖ-Minderheitsregierung. Ein Konflikt 
mit Simon Wiesenthal, dem Leiter des „Jüdischen Dokumentationszentrums des 
Bundes Jüdischer Verfolger des Naziregimes“, zog sich durch seine gesamte Amtszeit. 
Wiesenthal machte die Verstrickungen der vier Minister öffentlich und brachte Kreisky 
in Erklärungsnot. Dieser wies die Vorwürfe mit der Erklärung, man könne niemandem 
seine Vergangenheit zum Vorwurf machen, ab. 

Fünf Jahre später kam es wieder zu einer Auseinandersetzung zwischen den beiden, 
als Kreisky sich, im Falle einer Wahlniederlage der SPÖ, die Möglichkeit einer 
Koalition mit der FPÖ offenhielt. Wiesenthal sammelte damals belastendes Material 
gegen Friedrich Peter, den damaligen Bundesobmann der FPÖ. Dieser sei als Mitglied 
der 1. SS-Infanteriebrigarde verantwortlich für die Ermordung zahlreicher Zivilisten 
an der Ostfront gewesen. Die SPÖ gewann die Wahl zwar und konnte alleine regieren, 
Wiesenthal brachte das Material dennoch an die Öffentlichkeit und schürte damit 
den Konflikt. In einem Interview mit dem israelischen Journalisten Zeev Barth von 
1975 sagte Kreisky: „Wenn die Juden ein Volk sind, so sind sie ein mieses Volk.“ Bei 
Aussagen wie diesen sollte es nicht bleiben. (Halbinger 2018)

Das Schloss Schönau in Niederösterreich diente als Transitlager für sowjetische 
Juden, die über Österreich nach Israel ausreisen wollten. Als am 28. September 1973 
zwei arabische Terroristen, die der Terrororganisation des Schwarzen Septembers 
angehörten, vier Geiseln aus einem Zug mit jüdischen Auswanderern aus der UdSSR 
nahmen, erreichte Kreisky eine unblutige Beendigung der Situation mit der Zusage, 
das Durchgangslager Schönau schließen zu lassen. Trotz großer Kritik aus Israel und 
der Forderung der israelischen Regierungschefin Golda Meir nahm Kreisky diese 
Entscheidung nicht zurück. 
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1974 leitete Kreisky im Auftrag der Sozialistischen Internationale eine „Fact-
Finding-Mission“ im Nahen Osten, die damit endete, dass er sich für eine Lösung des 
Palästinenser-Problems einsetzte. 1977 gewinnt Menachem Begin in Israel die Wahl 
und wird neuer Ministerpräsident. Im Gegensatz zu seinem Vorgänger verschärft 
sich das Verhältnis zwischen ihm und Kreisky immer mehr. Es kommt so weit, dass 
zwischen 1977 und 1982 keine offiziellen Besuche mehr stattfinden. (Vgl. Salzburg24.
a5 2018) Kreisky ist auch der erste westliche Regierungschef, der versuchte den 
PLO-Chef Arafat aus seiner Isolation als Revolutionär und Terroristenchef durch eine 
Kontaktaufnahme zu befreien. Bei Arafats erstem Besuch in Wien 1979 gibt Kreisky 
zum Protokoll: 

„Arafat kann nicht öffentlich und formell erklären, dass die Vernichtung Israels nicht mehr 
das Ziel der PLO sei. Es sei heute aber eine Tatsache, dass praktisch die gesamte Führung 
der PLO nicht mehr von der Vernichtung Israels, sondern von der Befreiung besetzter 
palästinensischer Gebiete spreche. Ein Palästinenserstaat könne nach der Meinung Arafats 
nur auf der Westbank und im Gazastreifen errichtet werden. Wenn die PLO einen solchen 
Staat erhielte, sei Arafat bereit, über alles andere mit Israel zu verhandeln, so insbesondere 
über die Grenzziehung. Die PLO würde in einem solchen Fall auch ausdrücklich das 
in Artikel 2, Absatz 4 der UN-Satzung stipulierte Gewaltverbot für sich als verbindlich 
erklären.“ (Standard.at 2018)

Dies führte dazu, dass der israelische Regierungschef Begin Kreisky sogar als 
„Jüdischen Verräter“ bezeichnete. Kreisky blieb auch nach seinem Rücktritt im Jahr 
1983 der festen Überzeugung, dass es ebenfalls im Interesse Israels sei, zu einer 
Lösung mit der PLO zu kommen. Laut ihm sei Terror nicht mit Gegenterror zu 
beantworten, und wenn man nicht mit den Extremisten redete, wäre der Terror nicht 
zu stoppen. (Vgl. Standard.at 2018)

Die Waldheim-Affäre 

1971 kandidierte Kurt Waldheim erfolglos zum ersten Mal für das Amt des 
Bundespräsidenten. Zuvor bekleidete er von 1968 bis 1970 das Amt des 
Außenministers und war von 1972 bis 1981 Generalsekretär der Vereinten Nationen. 
Die Debatte um Waldheim startete erst, als er 1986 zum zweiten Mal für das Amt 
des Bundespräsidenten kandidierte. Waldheim wurde beschuldigt, Mitglied der 
nationalsozialistischen SA (Sturmabteilung) und an der grausamen Deportation der 
jüdischen Bevölkerung in Saloniki, in Griechenland, beteiligt gewesen zu sein. Von 
der World Jewish Agency als „mutmaßlicher Kriegsverbrecher“ bezeichnet und von 
den internationalen Medien als „Lügenpräsident“ abgestempelt, gewann er im Juni 
1986 die Wahl zum Bundespräsidenten der Republik Österreich.
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Dies sorgte nicht nur international für Aufruhr, sondern auch in Österreich. Zum 
ersten Mal wurde der Opfermythos, nach dem Österreich das erste Opfer Hitler-
Deutschlands war, hinterfragt. Im April 1987 wurde er vom US-Justizministerium auf 
die „Watchlist“ für mutmaßliche Kriegsverbrecher gesetzt. Aufgrund dessen wurde 
ihm die Einreise in die USA verweigert, bis seine Unschuld im Zusammenhang mit 
den gegen ihn vorgebrachten Vorwürfen bewiesen war. Israel stufte nach seinem 
Wahlsieg die diplomatischen Beziehungen zu Österreich auf die Geschäftsebene 
herab. (Vgl. Sazburg24.a5 2018)

Nach einer breit geführten, öffentlichen Diskussion konnte Waldheim von der von 
ihm eingesetzten Historikerkommission 1988 nachgewiesen werden, dass er sich 
in einer „konsultativen Nähe“ zu Kriegsverbrechen befunden hatte, in diese jedoch 
nicht persönlich involviert gewesen sei. Auch die ehemalige Mitgliedschaft in der 
Sturmabteilung und dem Nationalsozialistischen Deutschen Studentenbund ist 
seitdem unbestritten. (Vgl. Demokratiezentrum Wien 2018) 

Nach Jahren der internationalen Isolation enthüllte der israelische Autor Ronen 
Bergman, dass die israelische Regierung Waldheim einen Deal anbot. 1986 
ist der israelische Pilot Ron Arad über dem Südlibanon abgestürzt und wurde 
von der schiitischen Amal-Miliz gefangen gehalten. Der damalige israelische 
Verteidigungsminister Jitzchak Rabin wusste von Waldheims guten Beziehungen zum 
Iran und beauftragte den Anwalt Ori Slonim, den Präsidenten Chaim Herzog davon zu 
überzeugen, Waldheims Namen reinzuwaschen, wenn es diesem gelingen sollte, den 
Piloten frei zu bekommen. Rabin schreib an Slonim: 

„Geh zu Herzog, vereinbare über ihn ein geheimes Treffen und fahr zu Waldheim, ohne 
dass jemand davon erfährt. Bei dem Treffen sagst du ihm, dass wir dafür sorgen werden, 
dass er seine Nazivergangenheit hinter sich lassen kann, wenn es ihm gelingt, Druck 
auf Rafsanjani zu machen, damit Ron Arad wieder nach Hause kommt. Wir werden die 
Probleme Waldheims lösen.“ (Die Presse 2018 a)

Waldheim reiste am 10. Juni 1991 in den Iran und traf sich dort mit dem iranischen 
Präsidenten Rafsanjani. Das Treffen verlief ergebnislos und der iranische Präsident 
gab an, nichts von einem Ron Arad zu wissen. Der Deal zwischen Israel und Waldheim 
kam nicht zustande und so wurden die diplomatischen Beziehungen zwischen den zwei 
Ländern erst nach seinem Verzicht auf eine zweite Kandidatur wieder intensiviert. 
(Vgl. Die Presse a)
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Der „Opfermythos“ 

Die Behauptung, dass Österreich das erste Opfer Hitler-Deutschlands war, war 
zweifelsohne einer der Hauptgründe, dass der Staat 1955 frei und unabhängig wurde. 
Nach der Waldheim-Affäre und mit der Einläutung des Gedenkjahres 1988, bei dem 
eine intensive Debatte über die österreichische NS-Vergangenheit stattfand, bekannte 
sich Bundeskanzler Vranitzky 1991 zu einer österreichischen Teilschuld an den 
Verbrechen im Zweiten Weltkrieg. In einer Rede vor dem Nationalrat sagte Vranitzky 
folgendes: 

„Wir bekennen uns zu allen Taten unserer Geschichte und zu den Taten aller Teile unseres 
Volkes, zu den guten wie zu den bösen. Und so wie wir die guten für uns in Anspruch 
nehmen, haben wir uns für die bösen zu entschuldigen, bei den Überlebenden und bei 
den Nachkommen der Toten. Dieses Bekenntnis haben österreichische Politiker immer 
wieder abgelegt. Ich möchte das heute ausdrücklich auch im Namen der Österreichischen 
Bundesregierung tun: als Maßstab für das Verhältnis, das wir heute zu unserer Geschichte 
haben müssen, also als Maßstab für die politische Kultur in unserem Land, aber auch als 
unseren Beitrag zur neuen politischen Kultur in Europa.“ (Demokratiezentrum Wien 2018)

Am 9. Juni 1993 reiste Vranitzky nach Israel und legte in einer Rede in der 
Hebräischen Universität zu Jerusalem ein historisches Bekenntnis zur österreichischen 
Mitverantwortung für die Opfer des Nationalsozialismus ab. Im November 1994 ist 
Thomas Klestil das erste österreichische Staatsoberhaupt, das Israel in einem offiziellen 
Staatsbesuch bereist. Er spricht in einer Rede vor der Knesset von einem „schweren 
Erbe der Geschichte, zu dem auch wir Österreicher uns bekennen müssen“ (ebd.) Im 
September 1997 kam Benyamin Netanyahu als erster israelischer Ministerpräsident 
zu einem offiziellen Besuch nach Wien. (Vgl. Israelische Botschaft 2018)

Schwarz/Blau I

Der SPÖ gelang es nach den Nationalratswahlen 1999 trotz Wahlsieg nicht, eine 
handlungsfähige Koalition zu bilden. Deshalb kam es im Zuge dessen erstmals zu einer 
Koalition zwischen ÖVP und FPÖ, die nur etwa 400 Stimmen auseinanderlagen. Die 
drittplatzierte ÖVP stellte mit Wolfgang Schüssel den Bundeskanzler. Der damalige 
FPÖ-Parteiobmann war nicht Teil der neuen Regierung. Er bliebt Landeshauptmann 
in Kärnten. Die Schwarz-Blaue Regierung stieß nicht nur in Österreich auf teilweise 
heftige Ablehnung, sondern auch im Ausland. Im Zentrum der Kritik standen Jörg 
Haider und die Befürchtungen, dass die fremdenfeindlichen und rassistischen 
Aussagen führender FPÖ-Funktionäre auf die Regierungspolitik abfärben könnten. 
Alle 14 Mitglieder der Europäischen Union reduzierten ihre bilateralen Beziehungen 
zu Österreich auf diplomatischer und Regierungsebene. (Vgl. Winkler-Hermaden 
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2018) Israel und drei weitere Länder (Tschechische Republik, Kanada und Norwegen) 
schlossen sich dem ebenfalls an und so wurde der israelische Botschafter Nathan 
Meron, der seit März 1998 in Wien war, abberufen (vgl. Israelische Botschaft 2018). 
Kurze Zeit später normalisierten sich die Beziehungen zwischen Österreich und der 
EU wieder und im September 2000 wurden die Reduzierungen aufgehoben. Israel 
entsendet erst am 21. Dezember, nach einer Vereinbarung mit der österreichischen 
Außenministerin Benita Ferrero-Waldner, einen Botschafter nach Wien.

Die Beziehung zwischen Israel und Österreich in der jüngsten Vergangenheit 

Am 15. Oktober 2017 gewann Sebastian Kurz mit der ÖVP die Nationalratswahl. 
Drei Monate später endeten die Koalitionsverhandlungen mit der FPÖ und am 18. 
Dezember 2017 wurde die neue Regierung, mit Sebastian Kurz als Bundeskanzler 
und Heinz Christian Strache als Vizekanzler, von Bundespräsident Alexander Van der 
Bellen angelobt. Die neue Außenministerin, Karin Kneissl, die parteilos ist, wurde 
von der FPÖ ins Amt berufen. Verglichen mit der ersten ÖVP/FPÖ-Regierung im Jahr 
2000, fiel die Reaktion Israels weniger drastisch aus. Der Bundeskanzler reiste im 
Juni 2018 mit einer Delegation nach Israel und traf in Jerusalem auf den israelischen 
Premierminister Benjamin Netanyahu. Dieser bezeichnete Kurz als einen „wahren 
Freund Israels und des jüdischen Volkes“. Kurz sagte in einer Pressekonferenz, dass 
er nach wie vor für eine friedliche Zwei-Staaten-Lösung sei und dass er derzeit keine 
Verlegung seiner Botschaft von Tel Aviv nach Jerusalem plane. Dies könne laut 
ihm passieren, wenn der Status von Jerusalem geklärt und eine Verhandlungslösung 
zwischen Israelis und Palästinensern erreicht ist. (Vgl. Nowak 2018) Sebastian Kurz 
betont dennoch immer wieder, dass die von ihm angeführte Bundesregierung die 
israelfreundlichste seit langem sei. Bei einer Rede in Jerusalem im Juni 2018 vor 
dem American Jewish Comittee (AJC) sagte Kurz: „Als Österreicher werden wir 
Israel unterstützen, wann immer es gefährdet ist.“ Dies sei Teil der österreichischen 
Staatsraison und eine moralische Verpflichtung. (Kleine Zeitung 2018)

Am 20. November 2018 erhielt Kurz die Auszeichnung „Jerusalem Navigator“ vom 
Europäischen Jüdischen Kongress (EJC). Einen Tag später fand eine große Konferenz 
mit dem Titel „Europa jenseits von Antisemitismus und Antizionismus – Sicherung 
des jüdischen Lebens in Europa“ statt, bei dem unter anderem ein „Handbuch gegen 
Antisemitismus“ von der Staatssekretärin im Innenministerium, Karoline Edtstadler 
(ÖVP), vorgestellt wurde. (Vgl. Kleine Zeitung 2018)
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Israel pflegt nach wie vor offiziell keine Kontakte zu FPÖ-Ministern. Kneissl ist daher 
als Außenministern ebenfalls davon betroffen. Netanyahu äußerte sich zwar nicht 
explizit zur Ministerin, sprach aber davon, dass er sein Außenamt angewiesen habe, 
den Kontakt zum österreichischen Außenministerium zu intensivieren. (Vgl. Honsig-
Erlenburg 2018) Eine weitere Neuerung unter der aktuellen Bundesregierung sei die 
Möglichkeit einer Doppelstaatsbürgerschaft nicht nur für Holocaust-Überlebende, 
sondern auch für deren Nachkommen. In einem Interview vom 2. November 2018, 
mit dem „Jewish Cronicle“, der ältesten jüdischen Tageszeitung der Welt, bestätigte 
Kurz (Krone.at 2018): 

„Wir wollen allen Kindern und Enkelkindern von Holocaust-Opfern die Möglichkeit geben, 
österreichische Staatsbürger zu werden, wenn sie wollen.“ (Hoare 2018)

Das Österreich des 21. Jahrhunderts ist bemüht in der Aufarbeitung seiner Geschichte. 
Neben den oben erwähnten Projekten und Vorhaben, hat die Bundesregierung 
verkündigt eine Gedenkmauer mit den Namen der 66.000 ermordeten österreichischen 
Juden im Ostarrichipark in Wien bauen zu lassen. (Vgl. Die Presse 2018) Was die 
österreichischen Juden betrifft, kann man zusammenfassend sagen, dass sie in vielen 
jüdischen Vereinen aktiv sind und eine enge emotionale Bindung zum israelischen 
Staat haben. 
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Laura Zach
Die Rolle der baltischen Staaten im Laufe des 20. Jahrhunderts 
bis in die Gegenwart

Einleitung

Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen, mit einer Gesamtfläche von 
etwa 175.000 km2 und einer Bevölkerungszahl von rund sechs Millionen Menschen, 
waren als kleine Republiken der Sowjetunion im europäischen Raum nahezu vergessen. 
Erst als sie ihre Unabhängigkeit nach der kommunistischen Diktatur erlangten, ist ihre 
Bedeutung gestiegen. Mittlerweile sind alle drei Staaten Mitglieder der Europäischen 
Union und außerdem sehr wichtige Standorte für die NATO. Der Begriff „Baltikum“, 
welcher erst im 20. Jahrhundert entstand, ist teilweise irreführend, da er von einer 
einheitlichen Region ausgeht. Jedoch legen alle drei Länder sehr viel Wert auf ihre 
Individualität, welche aber vor allem während der erzwungenen Eingliederungen ins 
russische Reich bzw. in die UdSSR geschwächt wurde. 

Aufgrund ihrer besonderen Lage standen die baltischen Staaten immer wieder und 
oft für lange Zeit unter der Kontrolle ihrer Nachbarländer. Nach einer frühen Blüte 
im 15. Jahrhundert, in der die Hafenstädte Mitglieder der deutschen Hanse waren, 
standen große Teile des Baltikums abwechselnd unter polnischer, dänischer und 
schwedischer Herrschaft. Ab dem 18. Jahrhundert bis zum ersten Weltkrieg wurde das 
strategisch interessante Gebiet vom Russischen Reich eingenommen. (vgl. Schmiester 
2017) Mit eisfreien Ostseehäfen und bedeutenden Handelsstädten stellen sie eine 
wichtige wirtschaftliche und kulturelle Brücke nach Westeuropa dar. Das Dominum 
maris baltici, also die Oberherrschaft über den gesamten Ostseeraum, förderte die 
Großmachtstellung Russlands in Europa. (vgl. von Schelina 2000) Erst nach 1918 
wurden Estland, Lettland und Litauen für einige Zeit unabhängig. Doch nur bis sie 
im Sommer 1940 durch den Hitler-Stalin-Pakt zwangsweise zur Sowjetunion kamen. 
1941 wurden sie dann von der deutschen Wehrmacht besetzt, 1944 erneut von der 
Roten Armee. Die nächsten Jahrzehnte blieben sie unter russischer Herrschaft. (vgl. 
Schmiester 2017)

Als Estland, Lettland und Litauen ihre Unabhängigkeit wiedererlangten, stand für alle 
drei Staaten der Schutz ihrer Identität im Vordergrund. Dies war wohl einer der Gründe, 
weshalb es zu keiner intensiveren Zusammenarbeit zwischen den drei Ländern kam. 
Vielmehr wurde und wird keine Gelegenheit ausgelassen, um kulturelle Unterschiede 
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hervorzustreichen. Untereinander besteht nur relativ wenig Kooperation, während die 
Bestrebungen auf europäischer und atlantischer Ebene weitaus intensiver sind. (vgl. 
Boucart 2018)

Jedoch bemühten sich die baltischen Staaten an frühere Beziehungen anzuknüpfen. In 
Litauen unternahm man bereits früh Annäherung an den Westen, ausgelöst durch die 
starke Beziehung zum katholischen Polen, vor allem kulturell und kirchlich. In Estland 
und Lettland hingegen war der Protestantismus weit verbreitet und man bemühte sich 
um die Intensivierung der freundschaftlichen Verhältnisse zu den skandinavischen 
Staaten wie v.a. Finnland. (vgl. Angermann/Brüggemann 2018: 8)

Die baltischen Staaten und Russland

Vorgeschichte

Russland spielt seit jeher eine wichtige Rolle in der Geschichte von Estland, Lettland 
und Litauen, denn insgesamt standen die baltischen Staaten dreimal unter russischer 
Herrschaft. Im tiefen Mittelalter gehörten große Teile Lettlands und Litauens zum 
russischen Fürstentum Polozk. Estland hingegen gehörte zum Großteil zur Republik 
Nowgorod. Damit wurde dem altrussischen Reich ein wichtiger Seehandelsweg 
eröffnet. Dieser ermöglichte den wirtschaftlichen und kulturellen Kontakt zu 
den slawischen Fürstentümern, die sich damals auf dem Gebiet des heutigen 
Norddeutschlands befanden. Nach deren Fall verlor dieser Seehandelsweg an 
Bedeutung und so leistete Russland kaum Widerstand, als Lettland und Estland unter 
deutsches und Litauen unter polnisches Wirkungsgebiet kamen. 

Ein zweites Mal kam die südöstliche Ostsee zu Russland, als Russland gemeinsam mit 
Dänemark, Sachsen und Polen den Großen Nordischen Krieg gegen Schweden führte, 
weil dieses die Ostsee als sein Binnenmeer ansah. Der von der schwedischen Armee 
befreite deutsche Adel schloss sich daraufhin mit der russischen Krone zusammen 
und der russische Zar nutzte die Talente der ihm unterstellten deutschsprachigen 
estnischen, livländischen und kurländischen Bevölkerung. Im Gegenzug garantierte 
ihnen Russland Glaubensfreiheit, den Erhalt ihrer Kultur und Sprache sowie ein 
großes Maß an Selbstbestimmung. 1918 erlangten die baltischen Staaten vorläufig 
ihre Unabhängigkeit. (vgl. Kondraschow 2018)

Nach 20 Jahren wurden Estland, Lettland und Litauen 1940 von der Roten Armee 
besetzt und sie wurden erzwungenermaßen, völkerrechtswidrig in die Sowjetunion 
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eingegliedert. Zwischenzeitlich waren sie von der deutschen Wehrmacht besetzt und 
danach wieder von der Roten Armee. Die baltischen Staaten waren rund 45 Jahre Teil 
der Sowjetunion. (vgl. Angermann/Brüggemann 2018: 239) Im Rahmen des Zerfalls 
der Sowjetunion kam es zu Unabhängigkeitsbestrebungen Ende der 80er-Jahre. Dies 
wurde vor allem durch die „Baltische Kette“ demonstriert, welche am 28. August 
1989 von zwei Millionen Menschen von Tallin über Riga bis nach Vilnius gebildet 
wurde. Sie sangen das patriotische Lied „Mu isamaa on minu arm“ („Mein Vaterland 
ist meine Liebe“). Diese machtvolle aber durch und durch friedliche Demonstration 
für die Selbstbestimmung der baltischen Staaten wurde eindrucksvoll übers Radio 
organisiert. Anfang 1990 erklärten die drei Staaten dann ihre Unabhängigkeit, welche 
erst im September 1991 von der UdSSR anerkannt wurde. (vgl. Römpczyk 2016: 11)

Seither nutzen Lettland, Estland und Litauen jede Gelegenheit, um ihre Nähe zu den 
westlichen Staaten zu zeigen. Sie beantragten zeitgleich die Mitgliedschaft in der EU 
und der NATO, welche die wirtschaftliche Integration und den militärischen Schutz 
repräsentierten. Im Jahr 2004 wurden alle drei als Mitgliedstaaten in beiden Bündnissen 
aufgenommen. Zusätzlich sollte durch eine Verringerung der russischsprachigen 
Bevölkerung auch ein weiterer Einfluss des Kremls vermieden werden. (vgl. Boucart 
2018)

Die wirtschaftliche Bedeutung des Baltikums für Russland

Der meiste Warenverkehr mit Europa während der zweiten russischen Besatzung wurde 
über den Hafen von Sankt Petersburg, der Hauptstadt des Russischen Kaiserreichs, 
verschifft. Die baltische Region hatte keine große wirtschaftliche Bedeutung. Erst 
mit dem Ausbau der Eisenbahn nahm die Wichtigkeit wieder zu. Die Häfen in Riga, 
Ventspils, Klaipeda und Talinn mutierten zu Haupttransportknoten. Von hier wurden 
Öl und andere Rohstoffe exportiert und Lebensmittel, Kakaobohnen und Konsumgüter 
importiert. Alle Energieträger sowie der Strom für die baltischen Staaten kamen 
weiterhin zur Gänze aus Russland, weshalb auch nach dem Zerfall der UdSSR weiterhin 
Interesse am baltischen Energieträgermarkt, an deren Eisenbahninfrastruktur sowie an 
den Häfen bestand. Erst als Russland in der Leningrader Region um Sankt Petersburg 
einen Transportknotenpunkt mit Häfen baute, die das Volumen aller baltischen 
Häfen um ein Vielfaches übersteigen, verringerte sich das Interesse. Aufgrund des 
technischen Fortschritts können die modernen russischen Häfen wirtschaftlicher 
arbeiten als die baltischen.
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Ebenso verlor der baltische Energiemarkt am Anfang des 21. Jahrhunderts 
wirtschaftlich an Bedeutung. Von der Idee, die baltischen Staaten als Landebrücke 
zwischen Russland und der EU zu nutzen, kam man ebenfalls ab. (vgl. Kondraschow 
2018)

Russisches Militär

Als man die Unabhängigkeit Estlands, Lettlands und Litauens anerkannte, begann 
man in Folge dessen auch mit den Verhandlungen über den Abzug der Roten Armee, 
was „zum ersten gravierenden Problem für die neue Beziehung zwischen Moskau 
und den baltischen Staaten“ wurde. (Angermann/Brüggemann 2018: 334) Der Kreml 
versuchte Zeit zu gewinnen, um den Abzug zu verzögern. Es wurde vor allem damit 
argumentiert, dass die drei Republiken 1941nicht unfreiwillig der UdSSR beigetreten 
wären und die Armee auch bei der Befreiung von den Faschisten geholfen habe. 
Jedoch wurde aus der Sicht der baltischen Staaten damit argumentiert, dass es sich 
dabei um eine Art Okkupationsarmee gehandelt hat. Durch diese Positionen waren 
Verhandlungen nicht erfolgreich. Erst als diplomatischer Druck von westlichen 
Staaten ausgeübt wurde, konnte man letztendlich eine Einigung erzielen. Wladimir 
Putin wurde 2012 erneut zum Präsidenten gewählt. Seitdem beunruhigt Russland 
seine Nachbarländer und die NATO-Staaten regelmäßig mit Manövern an den 
Grenzen. Häufig überfliegen russische Kampfflugzeuge das Baltikum, weil es den 
kürzesten Luftweg zwischen Russland und der Exklave Kaliningrad bietet. Immer 
wieder berichten Medien von russischen Bombern, die sich dem baltischen Luftraum 
nähern oder von Kriegsschiffen, die vor den baltischen Küsten kreuzen. 

Die großen Manöver, die von Russland regelmäßig abgehalten werden, heißen 
„Zapad“, was übersetzt „Westen“ bedeutet. Bei diesen wird die Qualität des Militärs 
zur Schau gestellt. Dazu kommen noch 100.000 konventionelle Streitkräfte, die an 
der Grenze zu Estland und Lettland stationiert sind sowie eine starke Erste Garde-
Panzer-Armee, die gegen Westen ausgerichtet ist. (vgl. Dornblüth 2018) Die 
Bedrohung wird vor allem seit der Ukraine-Krise und der Krim-Annexion von der 
baltischen Bevölkerung verstärkt wahrgenommen. Damals im Jahr 2014 schickte 
die russische Armee ihre Soldaten und Soldatinnen und Panzer unter dem Vorwand 
von Militärübungen in die Ukraine und annektierte die Krim. (vgl. Boucart 2018) 
Mittlerweile nutzt das russische Militär auch neue Technologien wie Drohnen. Die 
Geschwindigkeit, mit der Truppen von einem Ort zum anderen verlegt werden, hat 
sich ebenfalls stark erhöht. Nicht einmal 60 Stunden würde es angeblich dauern, 
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bis die gegnerischen Streitkräfte vor Tallinn stünden. (vgl. Dornblüth 2018) Diese 
militärischen Interventionen der russischen Regierung versetzen die baltischen 
Staaten in ständige Alarmbereitschaft. So hat sich etwa in Estland neben der kleinen, 
nur 6.000 Mann starken regulären Armee auch eine freiwillige Bürgermiliz, genannt 
„Kaitseliit“, gebildet. Dieser gehören rund 20.000 Freizeitsoldaten und –soldatinnen 
an. Jedoch ist den Bürgerinnen und Bürgern bewusst, dass ein alleiniger Widerstand 
gegen Russland nicht effektiv wäre. Daher ist das Bündnis mit der NATO, welche 
die militärische, politische und wirtschaftliche Macht hat, um auf Russland Einfluss 
zu nehmen, ein durchaus sinnvolles. Bis dato setzt sich die NATO gegenüber dem 
russischen Präsidenten Wladimir Putin mit häufigen Manövern und verstärkter 
Militärpräsenz in Szene. (vgl. Schmiester 2017)

Die baltischen Staaten und die Europäische Union

Die Bewerbungen, Mitgliedsstaaten der Europäischen Gemeinschaft zu werden, 
brachten alle drei Länder 1995 ein. Dies geschah nur kurze Zeit nachdem Finnland und 
Schweden, welche sehr wichtige Investoren und Handelspartner Estlands, Litauens und 
Lettlands sind, in der EU aufgenommen wurden. Die Beitrittsverhandlungen begannen 
für Estland bereits vier Jahre später, ausgelöst durch die positive wirtschaftliche 
Entwicklung. Infolgedessen wurden auch die Verhandlungen für Litauen und Lettland 
2000 gestartet. Und obwohl die drei Länder im Rahmen der Erweiterung in den Osten 
der EU zu den ärmsten gehörten, waren sie sehr bemüht die acquis communautaire, 
welche alle verbindlichen Rechte und Pflichten der Mitgliedsstaaten der EU enthält, 
so schnell wie möglich umzusetzen. Am 1. Mai 2004 wurden die drei baltischen 
Staaten gemeinsam mit den Ländern Malta, Polen, Slowenien, Slowakei, Tschechien, 
Ungarn und Zypern in die EU aufgenommen. Daraus resultierte der Zugang zum 
gemeinsamen Markt, ein verstärkter Informationsaustausch, sowie Fonds, welche zur 
Infrastruktur-, Bildungs- und Integrationsverbesserung verwendet werden können. 
(vgl. Angermann/Brüggemann 2018: 332f.)

Wirtschaftliche Folgen

Die Bilanz nach dem EU-Beitritt vor 14 Jahren ist zwar weitgehend positiv, dennoch 
gab es auch negative Effekte. Da die drei baltischen Staaten Teil des Schengen-
Raums sowie der Währungsunion sind, zählen sie zu jenen Mitgliedern der EU, 
die am stärksten integriert sind. Anfänglich kam es jedoch zu einem drastischen 
wirtschaftlichen Einbruch. (vgl. Boucart 2018)
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Durch die Lösung des Baltikums aus der Sowjetunion, waren auch Lieferbeziehungen 
betroffen. So war anfänglich kaum ein Markt für Güter aus baltischer Produktion 
vorhanden. Man musste sich erst an die neuen Wettbewerbsmärkte anpassen. Bald 
ging es aufwärts und man begann von den „baltischen Tiger-Staaten“ zu sprechen, da 
sich das Wirtschaftswachstum nirgends in Europa besser entwickelte, als in Estland, 
Litauen und Lettland. Allerdings war ein Großteil dieses Wirtschaftsbooms auf die 
europäische Finanzhilfe und eine entfesselte Bautätigkeit zurückzuführen.

Als 2007 die große Finanzkrise stattfand, war man mit einem Zusammenbruch und 
einem starken Rückgang des BIP konfrontiert. Anders als Griechenland, Spanien, 
Zypern und Portugal erholte sich die Wirtschaft in den baltischen Staaten aber ab 
2011 wieder und das wirtschaftliche Wachstum lag erneut mit rund 3,8 Prozent über 
dem Durchschnitt. (vgl. Römpczyk 2016: 151)

Bevölkerung

Abwanderung

Resultierend aus dem Beitritt zur Europäischen Union trat auch das Schengen 
Abkommen in Kraft. In Folge dessen stieg die Zahl der Abwanderungen, welche 
bereits vorher problematisch war. Arbeitslosigkeit in ländlichen Regionen, das 
Interesse der Jüngeren in urbanen Gegenden zu leben und die Wirtschaftskrise 2008 
verstärkten diesen Effekt noch weiter. 

Innerstaatliche Spaltungen

Nicht nur die Abwanderung ist ein Problem des Baltikums. Auch innerstaatliche 
Spannungen tragen durch alltägliche Reibereien mit russischstämmigen Minderheiten 
in Estland und Lettland, die bis zu 30 Prozent der Bevölkerung ausmachen, zu 
Unsicherheiten bei. In den beiden Staaten ist man um Neutralität bemüht, jedoch 
kommt es regelmäßig zu Auseinandersetzungen zwischen Sowjet-Befürwortern und 
Gegnern. Man befürchtet in den baltischen Staaten ein ähnliches Szenario wie 2014 
in der Ostukraine, wo Russland russischstämmige Einwohner instrumentalisierte, um 
für Unruhen zu sorgen.

„Junge und alte Bürger im Baltikum fürchten vielmehr, dass die russische Expansion auf 
die Krim und in die Ost-Ukraine und in Syrien nicht der letzte Akt dieser Art bleiben wird. 
Sie fürchten, dass Präsident Putin den großen Anteil an russischer Bevölkerung in Estland 
und in Lettland zum Anlass nehmen könnte, Ansprüche auf diese Gebiete zu erheben.“ 
(Römpczyk 2016: 14)
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In Estland und Lettland leben rund eine Viertelmillion russischstämmige und 
russischsprachige frühere Sowjetbürgerinnen und Sowjetbürger. Während der 
sowjetischen Besatzung, wo Tausende Baltinnen und Balten nach Sibirien transportiert 
wurden, kamen gleichzeitig Russinnen und Russen nach Estland, Lettland und 
Litauen. Dadurch sollte der Sowjetisierungsprozess schneller durchgeführt werden.
Des Weiteren ist zu beachten, dass die Befürworter der Unabhängigkeit nach ihrem 
Sieg nicht immer zuvorkommend mit dieser Bevölkerungsgruppe umgegangen sind. 
Dazu kommen immer wieder administrative Schwierigkeiten und gegenseitiges 
Misstrauen zwischen den russischen Behörden und jenen der EU. (vgl. Dornblüth 
2018) In Lettland beispielsweise überprüft eine offizielle Sprachpolizei, ob 
russischstämmige Personen ausreichende Lettisch Kenntnisse besitzen, um gewissen 
Tätigkeiten nachzugehen. Wer den Test für Sprache und Geschichte nicht ablegt, wird 
zum „Nicht-Bürger“. 300.000 von ihnen leben in Lettland, wodurch sich die meisten 
wegen der Unabhängigkeit Lettlands aus ihrem bisherigen Leben ausgeschlossen 
fühlen. Sie dürfen weder für den Staat arbeiten, noch wählen. (Hafner 2015)

Zudem sprechen Kinder aus solchen Familien zum Teil nur schlecht Lettisch, obwohl 
sie in Lettland die Schule besuchen. Daraus folgen schlechte Beurteilungen in der 
Schule und Chancen auf gute Jobs schwinden, was zu weiterer Desillusionierung und 
Frust führt. Viele von ihnen fühlen sich daher diskriminiert und lassen sich von der 
russischen Propaganda beeinflussen. (vgl. Dornblüth 2018)

NATO

Die Mehrheit der baltischen Bevölkerung begrüßt die Präsenz der NATO-Soldaten. 
Zwar gibt es aktuell keine akute Bedrohung, aber dennoch fühlen sich viele Baltinnen 
und Balten unsicher. Vor allem ältere Menschen, die sich noch gut an die sowjetische 
Zeit erinnern können, fühlen sich ängstlicher und stärker bedroht als die Jungen, 
die bisher im Frieden gelebt haben und die daher der EU und der NATO weiterhin 
vertrauen. (vgl. Schmiester 2017)

„Die äußerst komplexe Entwicklung macht die Tiefenstruktur der gesellschaftlichen 
Gemengelage im Baltikum deutlich: ein Großteil der baltischen Bürger konnte die 
komplexen politischen Verfahren der EU nie zuvor erleben und erlernen (pauschal: die 
Älteren). Der andere Teil ist vor allem fasziniert vom selbstverständlichen Konsumniveau 
in Schweden, der Schweiz oder Deutschland ohne mit Interesse hinter die Kulissen schauen 
zu wollen (pauschal: die Jüngeren).“ (Römpczyk 2016: 77)

Die multinationalen Kampfgruppen der NATO haben einen abschreckenden Faktor 
und sorgen so für ein besseres Sicherheitsgefühl bei den Baltinnen und Balten, die 
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dank deren Präsenz einen russischen Angriff für unwahrscheinlicher denn je halten. 
Auch die Solidarität Deutschlands und die der Alliierten helfen das Vertrauen der 
Bevölkerung zu stärken. Ein Wermutstropfen ist und bleibt aber die Tatsache, dass die 
baltischen Staaten nur durch einen schmalen Streifen von knapp einhundert Kilometer 
mit Polen und der NATO verbunden sind, der im Fall eines Krieges von Russland 
gekappt würde. (vgl. Dornblüth 2018)

Exklave Kaliningrad

In Litauen haben nur knapp sechs Prozent der Bewohnerinnen und Bewohner russische 
Wurzeln. Die meisten Russinnen und Russen verließen das Land mit dem Abzug der 
Roten Armee nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion. 2011 waren noch knapp 
sechs Prozent der Bevölkerung Litauens russischer Abstammung. Doch hier ist es die 
geografische Lage, die für Unbehagen in der Bevölkerung sorgt. Im Südosten liegt 
Weißrussland, im Westen liegt die hochgerüstete russische Exklave Kaliningrad, das 
ehemalige Königsberg, das von den NATO-Staaten Polen, Litauen und der Ostsee 
umgeben ist. Dieser „westliche Vorposten“ Russlands hätte bei einer Konfrontation 
zwischen Russland und dem Westen eine wichtige Rolle inne. Denn dort sind Luft-
, See- und Bodenstreitkräfte konzentriert, um die NATO abzuschrecken. Dort ist 
ebenfalls die atomar bestückbare Kurzstreckenrakete Iskander stationiert.

Im Fall eines Konflikts könnten die baltischen Länder vom Kaliningrader Gebiet aus 
rasch von der NATO isoliert werden, weil hier auch die Flotte der russischen Armee 
liegt, die in den vergangenen Jahren modernisiert wurde. Nur ein schmales Stück 
litauisch-polnische Grenze, die sogenannte „Lücke von Suwalki“ oder „Suwalki-Gap“, 
dient als einzige Verbindung zum NATO-Gebiet. Würde diese geschlossen, wären die 
baltischen Staaten abgeschnitten und nur noch eventuell von der See aus oder per 
Luftbrücke zu erreichen. Um diesem Szenario vorzubeugen, hat die NATO ihrerseits 
rund um Kaliningrad in den drei baltischen Ländern und in Polen multinationale 
Kampfgruppen von je rund 1000 Streitkräften positioniert. (vgl. Dornblüth 2018)

Resümee

Heute streben die drei baltischen Staaten nach einer Verankerung in Westeuropa und 
einer Loslösung Russlands. Dem liegen vor allem die Bedürfnisse nach politischer 
Stabilität und Sicherheit zu Grunde, daher sind sie auch in der NATO und der GASP 
integriert. Des Weiteren verdeutlicht die Mitgliedschaft in der EU und die Integration 
in den Ostseeraum die Zugehörigkeit zu Westeuropa. 
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Die drei baltischen Staaten Estland, Lettland und Litauen befinden sich momentan in 
einer Zeit des Umbruchs. „Was aus westlicher wie östlicher Perspektive als Einheit 
erscheint [...] ist bei näherem Hinsehen ein Puzzle aus regionalen, ethnischen, 
kulturellen und historischen Unterschieden.“ (vgl. Angermann/Brüggemann 2018: 
326) Dennoch ist es hilfreich für die Staaten gemeinsam zu agieren, anstatt auf sich 
alleine gestellt zu sein. 

Im Allgemeinen kann man die momentane Stimmung beschreiben, als Hin zu 
Europa und weg von Russland. Aufgrund ihrer Mitgliedschaft in der Europäischen 
Union konnten die Länder bereits einiges erreichen. Trotzdem stehen sie immer 
noch vor einigen Herausforderungen wie beispielsweise soziale Gerechtigkeit, 
eine stärkere Demokratie und weniger Korruption. Die geringe Beteiligung der 
baltischen Bevölkerung an den Europawahlen veranschaulicht aber, dass die Idee der 
europäischen Demokratie bei vielen Balten und Baltinnen noch nicht angekommen 
ist. Ebenso wie viele mit dem EU-Aufbau nicht übereinstimmen.

Sicherheit ist gut, Frieden ist besser. Der Schutz von Außen durch die Mitgliedschaft 
der drei baltischen Staaten durch EU und NATO ist ein wesentlicher Umstand, damit 
sich die Baltinnen und Balten vor Russland sicher fühlen. Mindestens ebenso wichtig 
wäre es aber, dass man sich rasch um die innerstaatliche ideologische Sicherheit 
kümmert. Das Absetzen und Ausgrenzen der russischsprachigen Minderheiten könnte 
in weiterer Folge zu verstärkten ideologischen Konfrontationen führen, die schlecht 
für die Beziehungen zu Russland wären. 
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Iris Zerlauth
Public Diplomacy, the increase of soft power and the importance 
of government networks

Introduction

As the Canadian ambassador to Washington observed: “ the new diplomacy, (…), 
is, to a large extent, public diplomacy and requires different skills, techniques, and 
attitudes than those found in traditional diplomacy” (Melissen, 2005, p. 10). This 
statement has been taken in order to find and define a research paper for the GAP-
essay. This essay will outline the topics given in the introduction and will provide a 
case-study and a practical approach towards the topic after having defined key terms 
and outlined the overall topic. 

For this paper, a literature review will be conducted based primarily on scholarly 
papers and books. The paper will be researched using primarily Google Scholar, but 
also accessing EBSCO Business Source Premier and T&I ProQuest for an additional 
and more intensive search. Furthermore, the sources of the chosen papers were used to 
investigate mentioned theories and concepts more deeply. In order to be of relevance, 
this essay has been based on papers and scholarly research from the years 2003-2018. 
As the paper focuses partly on China, many research papers have been consulted 
having a very strong south-east Asia focus. Nevertheless, “neutral” / non-country 
specific papers have been added in order to validate the information and provide a 
more general perspective. Based on the paragraphs above, as well as the fact that 
“evolution of diplomacy has reached a new stage” (Nye, 2008, p. 29), the following  
research question will be answered: What effects does the “new” public diplomacy 
and soft power have on businesses?

In the introduction, the essay topic will be introduced by outlining the relevance of 
the topic and giving a first insight into the field. The main paragraph will explain and 
clarify public diplomacy and soft power in more detail, illustrate the topics based on 
China’s approach and development in that area and round off the subject by shortly 
stating what effects the mentioned methods have on businesses. The main findings 
will shortly be summarized in the last paragraph, including a possible future outlook. 
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Public Diplomacy,  China’s situation and Business key takeaways

Introduction 

According to Melissen, public diplomacy, including tools such as image cultivation 
and similar activities, has existed nearly as long as diplomacy itself. Already in ancient 
times (e.g. Ancient Greece, the Renaissance in Italy) diplomatic actions were taken 
in order to build a country’s image in foreign countries and manage their reputation, 
as those activities were directly related to the countries’ power (Melissen, 2005). 
Nevertheless, many changes have happened during the last years, due to multi-actor 
international environments, higher and fast-paced transformations in the relationships 
among states, as well as the increasing popularity of the new media (Nye, 2008).

Public diplomacy and soft power: definitions and brief explanation

In order to understand public diplomacy and power, one needs to understand that 
power can be subdivided in hard and soft power. When combining these two forms of 
power, Nye (2008) speaks of Smart Power Strategy.

Public diplomacy is, other than by sceptics and opponents often described, neither 
propaganda nor PR, but a very interactive way for countries (and its governments) 
to correspond with governmental, nongovernmental and private individuals and 
organizations. The aim of this is to spread information, present oneself attractively and 
to build long-term relationships in order to facilitate policies and later governmental 
actions (Nye, 2008).

According to Nye (2008), soft power is the skill of achieving the results one pursues 
through “attraction rather than coercion or payment” (Nye, 2008, p. 94). Even though 
soft power is the origin of influence, it cannot be put on one level with influence, 
as influence may also result form hard power. The soft power of a state is therefore 
its culture, values and policies and its ability to attract. Even though America’s soft 
power has diminished within the last years due to its involvement in Iraq, this country 
has been seen as a powerful user of soft power. Due to images transported through 
(Hollywood-) movies and the inspirational ability derived from those, soft power has 
been very powerful and high (Nye, 2008). According to Joffe (2001), America’s soft 
power is referred to as greater than the country’s economic and military means.

“The effectiveness of public diplomacy is measured by minds changed (as shown in 
interviews or polls), not dollars spent or slick production packages” (Nye, 2008, p. 101).
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Reasons for the change in (soft) diplomacy and its impact

Within the last years and decades, the way how soft diplomacy has been conducted and 
how positive images of countries have been transported has changed tremendously. 
“Information is power, and today a much larger part of the world’s population has 
access to that power” (Nye, 2008, p. 99) Therefore, influencing the public opinion 
is becoming more and more important. At the same time, exerting an influence 
becomes more and more difficult, as an overproduction of information, due to the 
low cost of information transmission, exists and has an overwhelming effect on the 
end-consumer. With the abundance of available information, the quality and focus of 
the information is key. Part of the mentioned power in the citation is, knowing what 
valuable information is, and having a reliable source, as the importance of credibility 
and reputation are more and more moved to the center of attention. Due to Nye this 
is referred to as “the paradox of plenty” (Nye, 2008, p. 100), meaning that those two 
factors gain importance in today’s politics and diplomacy. 

Dimension of Public Diplomacy today

Today, three main dimensions can be found in public diplomacy:

1. Daily communication and preparation
2. Strategic communication
3. Development of lasting relationships

“Conveying information and selling a positive image is part of it, but public diplomacy 
also involves building long-term relationships that create an enabling environment for 
government policies” (Nye, 2008, p. 101). 

Explaining and staying on top of the media, local as well as foreign press, is an 
essential target, especially when news and wrong information travelling on social 
media gain popularity. While actions also need to be followed by words, it also 
needs to be taken into consideration that long term relationships are, according to 
Nye (2008), not always as profitable in the short term. Companies, NGOs as well as 
political parties, build important relationships between and in different countries and 
play an essential role, as their representatives, brands, etc. directly touch the private 
lives of a large number of people while representatives and government officials reach 
a smaller number. (Nye, 2008).

China’s approach: A case study and its impact on business

After a rapid but steady growth and development of China, the term public diplomacy 
and soft power has become a more central issue, which  the country actively has to 
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tackle. The difficulty lies, according to Wang, in finding the right balance in culture-
specific concepts, that are neither too specific and complex to understand nor too 
westernized to be unauthentic (Wiwei, 2008). A higher emphasis will be put on 
China, in order to better understand and explain the concept of soft power and public 
diplomacy. (Wiwei, 2008)

Case-specific situation in China

As Nye (2008) states: “Public diplomacy is a foreign concept in China” (Nye, 2008, 
p. 259), laying its focus solely on propaganda and overseas image cultivation in 
the past. The challenge can also be seen when taking a closer look at the Chinese 
language, where the term for external propaganda dui wai xuan chuan or xuan is 
used much more often that public diplomacy. Nevertheless, an increase/shift towards 
paying attention to public diplomacy from China could have been observed starting 
around 2001, including a bigger boost in 2003, when first publications from the 
government appeared. China has, according to Nye (2008), always admired and seen 
the model from the U.S. in public diplomacy as a very good one. Misconceptions 
and wrong interpretations from the Chinese concerning their own image abroad were 
not helpful in their development to more public diplomacy. China perceives itself 
differently, believing and equaling national strength as index of their international 
image or assuming that they should be more respected for their long history. Dealing 
with misconceptions is one difficulty, another is Chinese culture. “The problem lies in 
the tradition of the rule of virtue. Chinese people prefer self-examination and look for 
self-transformation in attempts to convince or convert others. In terms of fundamental 
worldview, the Western approach sees individual people as the units through which 
the world is understood and tends to think in absolutes, that is, good versus evil.” 
(Wiwei, 2008, p. 262) “(…) The Chinese approach tends to imagine proceeds from the 
inner world rather than the realm of external expression. China’s inner/feeling culture 
differs from the Western-style external/exploring culture” (Wiwei, 2008, p. 262). 

Having the American public diplomacy as “role model”, some differences between the 
approaches of China and America can still be seen. While American public diplomacy 
is more media-based, the Chinese is not, as media in China is neither fully globally 
integrated nor used. 

Following the 2004 new Chinese public diplomacy approach, China set itself two 
main goals of having “wise strategic thinking and defensive reasons” as well as 
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“task(s) to facilitate China’s rise to soft power” (Wiwei, 2008, p. 263). China’s public 
diplomacy has to go beyond government-to-government diplomacy in order “to shape 
a favorable external environment” (Wiwei, 2008, p. 262). China’s attractive situation, 
including its rapid economic growth and political environment, have allowed the 
country to increase its budget and effort for public diplomacy. Wiwei (2008) also 
stated on p. 264 of his work “Public Diplomacy and the Rise of Chinese Soft Power” 
that “(…) since the (Chinese) government thinks highly of public diplomacy, one can 
be confident that China will organize effective public diplomacy sooner or later”. 
Nevertheless, China needs to take advantage of mass media, also the foreign ones. 
Additionally, China needs to acquire more influence of its presence and appearance in 
the foreign, especially Western, media.

Chinese Development Strategy

Nye (2008) stated, that while America’s soft power decreased over the last years, 
China has experienced a rise following its development strategy. Zhong and Wang 
(2006) stated: “ In the past, the Chinese government did not use the term of public 
diplomacy officially, but practiced it. The process of Chinese public diplomacy practice 
can be divided into three stages, its goals and tasks were different each stage. First, 
it publicized the new China, and supported world revolution. Second, it enhanced 
reform and the process of opening to the outside world, safeguarded world peace. 
Third, it refuted the idea that China was a threat and advocated peaceful development. 
To summarize, the idea of publicity was gradually abandoned, and modern public 
diplomacy accepted into the practice of China’s public diplomacy. China should take 
measures to build an international image of a cooperative, friendly and responsible 
country in order to enhance peaceful development.” (Zhong & Wang, 2006, p. 69). 
Even though a tremendous development has taken place over time with China’s public 
diplomacy, there is still room for improvement. Mr. Terrill Lautz said, that “(…) when 
China is weak and split, American’s China image usually is quite positive; when 
China gets strong and begins to have the potential to develop externally, American’s 
China image tends to be negative” (Lu, 2003). Therefore, this issue and image still 
need to be resolved in order to change the perception of other countries, build trust 
and further the participation in international affairs (Wiwei, 2008).

Takeaways for businesses 

Having seen in the case study of China, public diplomacy and its development has 
a big impact with far-reaching consequences. That (public) diplomacy also has a 
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very strong influence on business and business operations in the home- as well as the 
foreign country, which will be explained in more detail in the following paragraphs.

International enterprises as well as governments operate in various networks and 
diplomatic relationships, which are an essential link for businesses. The relationships 
countries have and build up over time influence the location where businesses make 
foreign direct investments and start investing. According to Li et al (2018), “(…) 
Those (home governments) with stronger ties to home governments can better access 
and leverage intergovernmental diplomatic connections, thus benefiting potentially 
from enhanced access to information, reduced political risk, and increased legitimacy. 
Such an ability of politically connected firms is more useful where weak institutional 
impartiality in the host country inhibits neutral treatment for foreign investors” (Li, 
et al., 2018, p. 659).

The impact good diplomatic relationships have on business networks has been 
examined by Li et al. in 2018, showing that the access to networks in business helps 
in identifying countries as well as proceeding with possible investment options. The 
mentioned networks are “(…) ties between political actors in different countries (…) 
serve(ing) as a “bridge” between networks in different countries, (…) facilitating 
overseas investment decisions” (Li, et al., 2018, p. 660). Those can be created using 
organizational or personal connections. Moreover, the utility of those connections 
made is not the same for everybody. “(…) the utility of the diplomatic network to 
firms with home government ties is contingent to the conditions in the target country, 
notably the impartiality of the institutional framework as exemplified by the rule of 
law” (Li, et al., 2018, p. 660). When putting this quotation into practice, it can be 
concluded that for and in countries with weaker institutional impartiality, relationships 
and governmental ties are more essential in order to be able to conduct business. As 
those relationships are as important, the value of those is accordingly higher compared 
to a country with high impartiality. (Li, et al., 2018)

When conducting international business, three main contributors can be found in 
literature. Firstly, political dimensions are of utmost importance. When putting this 
dimension into the business context, this dimension has an influence on diplomatic 
relations in relation with location choices for companies on where to invest. It has 
been argued that “(…) benefits of good diplomatic relations go beyond risk migration 
(…) and also include opportunity generation and legitimacy enhancement” (Li, et al., 
2018, p. 660). Secondly, the network interaction should be taken into consideration 
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when examining international business relationships. Heterogenic enterprise networks 
with governmental ones changes the way as well as the access that enterprises have 
towards intergovernmental networks. Thirdly, state-controlled enterprises have also 
been examined by Li et al (2018), and it has been found out that diplomatic relations 
are  an important precondition in legitimacy concerns. Theoretical as well as empirical 
research has been conducted, based on the assumptions made in international business 
and by Li et al (2018), proving that the results have been consisted with the expected 
ones, allowing the researchers to come up with the following interaction terms: 

“diplomatic relations x host political stability, diplomatic relations x host investment and 
business freedom, diplomatic relations x number of investments from the same home 
country” (Li, et al., 2018, p. 675)

The mentioned interaction terms have been proven to be significant and negative, whilst 
“(…) providing evidence to support the theoretical mechanisms by which diplomatic 
relations affect foreign investment decisions (…)” (Li, et al., 2018, p. 675).  Li et al 
(2018) have found out, that not only the likelihood of investing in another country 
is affected by diplomatic relations, but, at the same time, the number of investments 
in the specific country has an impact. (Li, et al., 2018) The theoretical concept 
displays the concept/image of “networks as pipes connecting different economic and 
political actors. Firms without a local presence wishing to access the pipe between 
the diplomatic corps of the home country and the host country governments need to 
have access to their own country’s diplomatic corps. Our investigation of Chinese 
firms’ foreign investment location choice shows that good diplomatic relations do 
not induce all firms to invest in friendly countries; rather diplomatic relations have 
a positive effect on firms’ location choice only when they have strong ties to the 
home government.” (Li, et al., 2018, p. 676) One key take-away is definitely, that 
firms should get in contact with government agencies referring the enterprises with 
diplomatic agencies. This might prove to be a valuable contact for businesses of all 
sizes and forms. When, for example, establishing a subsidiary in a foreign country,  it 
has been proven that “(…) under some conditions, diplomatic networks can create a 
non-redundant tie to a local host context. (…) investors likely develop their own local 
ties, but, (…), ties to diplomats are still seen as valuable even when they are no longer 
non-redundant” (Li, et al., 2018, p. 676). The limitations of this study have to be taken 
into consideration, as only country-to-country relations on a diplomatic level have 
been dealt with. Additional research is necessary, especially in the field of network 
theory and more data needs to be generated due to data limitation (Li, et al., 2018).
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Conclusion

It can be concluded that, due to our global information age power not only includes 
hard dimensions, but soft power as well. In order to be able to achieve, what is referred 
to as “smart power”, soft, as well as hard power need to be combined effectively. 
Public  diplomacy is an essential tool, providing a good understanding of soft power. 
China needs to make use of modern media and technologies in order to successfully 
practice public diplomacy on a high level. Misunderstandings and misconceptions 
on all sides need to be put aside and China needs to continue to actively work on 
its image abroad. This needs to be improved with neighbors of China, in order to 
move past historic events, as well as overseas. For Chinese public diplomacy to work, 
a good strategy with Chinese characteristics needs to be presented. That diplomacy 
also plays an important role in business decisions has been discussed in paragraph 
2.5.3, showing that foreign direct investment is related to governmental networks. 
Li et al (2018) have successfully proven that not only the likelihood of investing in 
another country is affected by diplomatic relations, but at the same time the number of 
investments in the specific country. Diplomatic relationships do have a positive effect 
on an enterprise’s location choice, if strong ties to the native government are given. It 
is definitely one important aspect of this essay, that more contact with governmental 
agencies should and needs to be built, by enterprises, as diplomatic agencies may 
provide helpful information, ties to local contexts and access to a valuable network. 
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Noah Al-Hachich
Welchen Einfluss hat das richtige Mindset auf unternehmerischen 
Erfolg?

Einleitung

Ständig werden erfolgreiche Unternehmer als “Naturtalente” und “Genies” bezeichnet. 
Steve Jobs, von Tech-Fans oftmals auch “iGod” genannt, legte das Fundament 
für den Erfolg Apples, welches als erstes Unternehmen in der Geschichte eine 
Marktkapitalisierung von über einer Billion US-Dollar erreichte (Salinas 2018). Der 
Chinese Jack Ma schuf mit Alibaba den mächtigsten Player im Bereich E-Commerce, 
welcher am sogenannten “Single’s Day” 2018 an nur einem einzigen Tag einen Umsatz 
von über 31 Milliarden US-Dollar machte (Handelsverband 2018). Kaum jemand 
assoziiert Fehlschläge, Zweifel und Misserfolge mit diesen oder anderen erfolgreichen 
Gründern. Dabei wurde Jobs nur wenige Jahre vor seinem Triumph von seiner eigenen 
Firma gefeuert und als unfähig abgestempelt. Ma bewarb sich einige Zeit vor seiner 
erfolgreichen Unternehmensgründung als Arbeitskraft bei der Fast-Food-Kette KFC, 
welche daraufhin 23 von 24 Bewerber in die nächste Runde einlud - alle bis auf Ma 
(Lutz 2015). Ist unternehmerischer Erfolg daher wirklich nur eine Frage des Talents? 
Welche Rolle spielt der richtige Umgang mit Fehlschlägen und Misserfolgen und die 
generelle Denkweise beim Aufbau und bei der Führung eines Unternehmens? Dieses 
Essay analysiert den Zusammenhang zwischen Erfolg von Unternehmen und der 
Mentalität von deren Führungspersönlichkeiten

Begriffsdefinitionen

Im folgenden Abschnitt werden Grundbegriffe und -konzepte, welche für das Verständnis 
der Thematik essenziell sind, zusammengefasst erläutert. Ziel ist die Errichtung eines 
einheitlichen Wissensfundaments und die Beseitigung etwaiger Unklarheiten. 

Was bedeutet Mindset und was ist das “richtige” Mindset?

Der aus dem Englischen stammende Begriff “Mindset” ist den deutschen Begriffen 
„Mentalität“, „Denkweise“ und „Einstellung“ gleichzusetzen, welche auch in diesem 
Essay bedeutungsgleich verwendet werden. Auch wird das Wort oftmals mit Begriffen 
wie „Weltanschauung“ oder „Lebensphilosophie“ in Verbindung gebracht. Vereinfacht 
gesagt handelt es sich bei Mindset um die Einstellung gegenüber diversen Themen, 
welche Denkmuster, Gefühle und Handlungen beeinflusst (vgl. Rassek 2017). Die 
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Psychologin und Stanford-Professorin Dr. Carol Dweck macht die Distinktion zwischen 
einem “fixierten Mindset” und einem “Wachstumsmindset”, wobei sich die beiden 
Mentalitäten in diversen Faktoren von Grund auf unterscheiden (Dweck 2017: 6-7). 

Die folgende Tabelle dient als Illustration und zeigt die wichtigsten Unterschiede der 
beiden Mentalitäten überblicksmäßig auf.

Tabelle 1 
Unterschiede zwischen “fixiertem Mindset” und “Wachstumsmindset”

Quelle: Dweck, 2017, eigene Darstellung 

Was bedeutet unternehmerischer Erfolg und wie wird er gemessen?

In der Betriebswirtschaftslehre existieren unzählige Verfahren zur Messung von 
Unternehmenserfolg; die Analyse hierfür relevanter Kennzahlen gehört speziell im 
Bereich Controlling zu den Kernaufgaben. Der Simplizität halber und um nicht zu sehr 
in die Materie der Unternehmenserfolgsmessung einzudringen, werden in diesem Essay 
lediglich folgende Kennzahlen herangezogen:

Profitabilität
• Veränderungen des Aktienkurses
• Return-On-Investment (ROI)
• Nachhaltigkeit und Social Responsibility



551

Es finden auch Kennzahlen, welche nicht primär den finanziellen Erfolg des 
Unternehmens messen, Berücksichtigung. Grund hierfür ist, dass Prinzipien wie 
das Stakeholder-Value stets an Bedeutung gewinnen. Soziale Verantwortung 
von Unternehmen (beispielsweise in Form von Corporate Social Responsibility) 
entwickelt sich mehr und mehr zu einem essenziellen Faktor für langanhaltenden 
Erfolg. Beispielsweise können durch Nachhaltigkeit KundInnen gewonnen und an das 
Unternehmen gebunden werden, da sich diese stärker mit der Marke, welche soziale 
Verantwortung übernimmt, identifizieren können. 

Anmerkung bezüglich Führungspersönlichkeiten

Im Ausmaß dieses Essays werden diverse Begrifflichkeiten verwendet, um Personen mit 
signifikantem Einfluss im Unternehmen zu beschreiben. Die wechselseitige Verwendung 
von Begriffen wie CEO, Unternehmer, Manager oder Führungspersönlichkeit erfolgt 
aufgrund der gleichbleibenden Bedeutung der Worte im gegebenen Kontext. Sämtliche 
Erkenntnisse sind nicht bloß auf Personen anwendbar, welche selbst ein Unternehmen 
gegründet haben, sondern auch auf Manager in Führungspositionen. 

Welchen Einfluss kann das Mindset einer einzigen Person auf ein gesamtes 
Unternehmen haben?

Es ist wichtig zu klären, welchen Einfluss die Mentalität eines einzigen Menschen 
überhaupt auf eine gesamte Organisation haben kann. Die Fragestellung dieses Essays 
geht von der Prämisse aus, dass ein einziger Mensch mit seinem Handeln einen 
signifikanten Einfluss auf ein Unternehmen haben kann. Besagte Annahme wird durch 
diverse Tatsachen untermauert, welche einen klaren Einfluss von Führungskräften 
auf Unternehmenserfolg implizieren. Im folgenden Abschnitt wird auf die drei 
ausschlaggebendsten Argumente hierfür eingegangen.

Persönliche Leistung

Unzählige Management- und Leadership-Experten sowie Wissenschaftler erforschen 
seit geraumer Zeit Korrelationen zwischen Unternehmenserfolg und Management. 
So untersuchte auch Julia Roederer im Zuge einer wissenschaftlichen Arbeit den 
Zusammenhang zwischen der Persönlichkeit von Managern und Unternehmenserfolg 
und beschrieb ihre Erkenntnisse folgendermaßen:

„Die Ergebnisse der ersten Studie zeigen, dass [verschiedene] Faktoren den 
Zusammenhang zwischen der Topmanagerpersönlichkeit und dem Unternehmenserfolg 
charakterisieren. Demnach beeinflusst die Topmanagerpersönlichkeit [...] indirekt über das 
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strategische Verhalten der Topmanager deren Arbeitsleistung sowie in Konsequenz den 
Unternehmenserfolg.“ (Roederer 2011: 178)

Roederer argumentiert, dass die Mentalität der Manager ihr eigenes Handeln 
beeinflusst und damit in weiterer Folge auch den Unternehmenserfolg, wenn auch 
nur in geringem Ausmaß. Dieses Faktum bedarf keiner näheren Erklärung und erfolgt 
intuitiv, trotzdem bietet es einen ersten Anhaltspunkt für die Bedeutung von Mindset 
auf unternehmerischen Erfolg.

Leadership

Der Zusammenhang zwischen dem Verhalten, Wohlbefinden, und der Leistungsfähigkeit 
von Angestellten und dem Leadership-Stil von Führungskräften im Unternehmen ist 
sowohl wissenschaftlich, als auch empirisch bestätigt. So bewiesen beispielsweise 
Bučiūnienė und Škudienė den Zusammenhang zwischen einem transformationalen 
Leadership-Stil und erhöhtem Engagement von Mitarbeitern im Sinne von 
psychologischen, moralischen, und wirtschaftlichen Auswirkungen. (Vgl. Bučiūnienė 
und Škudienė 2008) 

Das Thema Führung – oftmals durch den Anglizismus Leadership ausgedrückt – offeriert 
eine Vielzahl von Stilen, welche sich teils signifikant voneinander unterscheiden. 
Dabei ist zu beachten, dass es keine allgemein anerkannte Übereinstimmung dieser 
Stile gibt, und dass die Führungstypen vielmehr von verschiedenen Quellen recht 
unterschiedlich eingegliedert beziehungsweise beschrieben werden. Eine genaue 
Erklärung verschiedener Führungsstile würde den Rahmen dieses Essays sprengen; 
dennoch werden im Folgenden einige für uns relevante Führungsstile stichwortartig 
beschrieben.

Autoritärer / Transaktionaler Führungsstil

Dieser Führungsstil, welcher in der Realität oftmals aufzufinden ist, basiert auf 
Autorität und absoluter Kontrolle durch den Vorgesetzten. Zwar sind Regeln, Aufgaben, 
und Rahmenbedingungen meist klar und Entscheidungen können schnell getroffen 
werden, jedoch wird das kreative Potential und die Eigenmotivation der Mitarbeiter 
stark unterdrückt. In Folge dessen werden Mitarbeiter kaum bis gar nicht an das 
Unternehmen gebunden, was sich unter anderem negativ auf die Fluktuationsrate der 
Firma auswirken kann. (Vgl. Will 2005)
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Laissez-Faire-Führungsstil

Im Kontrast zur autoritären beziehungsweise transaktionalen Herangehensweise 
steht der sogenannte Laissez-Faire-Führungsstil. Hier wird den Mitarbeitern unter 
der Prämisse, dass keine gravierenden Fehler passieren, viel Freiraum geboten. Der 
Vorgesetzte mischt sich weder besonders in Tätigkeiten der Mitarbeiter ein, noch 
kontrolliert er oder gibt Anweisungen. Zwar kann die Motivation kurzfristig durch die 
erhöhte Eigenverantwortung der Mitarbeiter gesteigert werden, jedoch sind langfristige 
Konsequenzen dieses Führungsstils oftmals Informationsdefizite, mangelnde 
Zusammenarbeit, und fehlender Teamgeist. (Vgl. Finckler 2017: 17-18)

Kooperativer / Transformationaler Führungsstil

Bei der kooperativen Herangehensweise wird primär versucht, das „Wir-Gefühl“ im 
Unternehmen zu stärken und eine Unternehmenskultur zu etablieren. Dies geschieht unter 
anderem durch hohe Mitverantwortung und starke Einbeziehung von Mitarbeitern, wobei 
simultan versucht wird, Hierarchien abzuflachen, ähnlich dem „Holakratie“-Ansatz. Es 
ist anzumerken, dass sich der kooperative Führungsstil in einer Ebene gravierend vom 
transformationalen Ansatz unterscheidet. Während ersterer verschiedenste Maßnahmen 
anwendet, um Verantwortung und Motivation der Mitarbeiter zu steigern, hat letzterer 
die Transformation von Werten als Hauptziel. Konkret bedeutet dies, dass Werte wie 
Fairness, Innovation, und Ergebnisorientierung den Mitarbeitern vermittelt werden 
und bei ihnen eine tiefgehende Affinität zu Veränderung und Wachstum auslösen. 
Maßnahmen zur Erreichung dieses Ziels sind beispielsweise Action Learning oder 
Management Reflection. (Vgl. Finckler 2017: 207)

Unternehmensmentalität

Entgegen der weit verbreiteten Annahme, dass die „Persönlichkeit“ eines Unternehmens 
aus der Summe der Persönlichkeiten von deren Mitarbeitern besteht, kann ein 
Unternehmen eine eigene Mentalität annehmen. So sollte ein Unternehmen nicht nur 
im rechtlichen Sinn als eigene juristische Person betrachtet werden, sondern auch 
im Sinne von Mindset und Denkeinstellungen. Als anschauliche Beispiele hierfür 
können erfolgreiche Internet-Startups wie Google oder Facebook dienen. Die oben 
genannten Faktoren leisten einen signifikanten Beitrag zur Strategie und Führung 
eines Unternehmens auf verschiedensten Ebenen und haben somit auch einen direkten 
Einfluss auf den Unternehmenserfolg.
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Bedeutende Literatur 

Im Laufe der 1990er- und frühen 2000er-Jahre forschte der US-Amerikanische 
Managementexperte Jim Collins ausführlich an unternehmerischen Erfolgsfaktoren. 
Genauer gesagt untersuchte er gemeinsam mit seinem Team Unternehmen, welche – 
passend zu dem Titel seines späteren Buches – den Sprung von einem guten Unternehmen 
zu einem großartigen schafften. „Good To Great“ hatte als Ziel, jene Faktoren, welche 
alle diese Unternehmen gemeinsam hatten, aufzuzeigen. Dabei wurden besagte Firmen 
mit ihren direkten Konkurrenten verglichen, und zwar mit jenen, welche den Sprung 
nicht geschafft haben, beziehungsweise nicht langfristig halten konnten. „Good To 
Great“ zählt zweifelsfrei zu den bedeutendsten und einflussreichsten Werken zu dem 
Thema Faktoren des Unternehmenserfolgs und wird daher folgend etwas genauer 
beschrieben. 

Die Erkenntnisse des Buches waren überraschend und zugleich wegweisend für 
die Entwicklungen von Management und Leadership. Nicht nur wurde die Rolle 
von traditionellen Faktoren wie der Höhe des Gehaltes des Managements, oder die 
jeweilige Branche des Unternehmens, unterminiert – einige Erkenntnisse stellten 
sogar jahrzehntealte Paradigmen des Managements in Frage und überraschten in ihrer 
Kontraintuitivität. Die großartigen Firmen unterschieden sich in einem Punkt extrem 
von ihren direkten Konkurrenten: In der Persönlichkeit ihres Geschäftsführers. Während 
erfolglose Firmen oftmals eine prominente Führungspersönlichkeit mit einem großen 
Ego hatten, waren die Werte der CEOs erfolgreicher Firmen Ruhe, Bescheidenheit, 
und Zurückhaltung. Sie waren ambitioniert, jedoch aus dem Wohl des Unternehmens 
heraus motiviert und nicht aus ihrem persönlichen Erfolg heraus. Diese Leader hatten 
eine paradoxe Mischung aus persönlicher Demut und professionellem Willen. Auch ist 
von einer negativen Korrelation zwischen Egoismus und Unternehmenserfolg die Rede. 
(Vgl. Collins 2001) So wird beispielsweise der Misserfolg des Unternehmers Howard 
Hughes oftmals seinem übertriebenen Ego zugeschrieben (vgl. Holiday 2016).

Überraschend ist auch die gegenteilige Mischung von Optimismus und Realismus, 
die ein großartiges Unternehmen erfordert. Das im Buch beschriebene „Stockdale-
Paradoxon“ besagt, dass ein Unternehmen auch die härtesten und brutalsten Fakten 
direkt konfrontieren muss – nur so kann eine Besserung eintreten. Gleichzeitig soll 
jedoch der felsenfeste Glaube entstehen, dass das Unternehmen trotz seiner Probleme 
und Herausforderungen überleben und florieren kann. Dieser Ansatz erinnert stark an 
das vorher erwähnte Wachstumsmindset.
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Laut Collins existiert außerdem eine negative Korrelation zwischen Unternehmenserfolg 
und der Ernennung eines CEOs, welcher von „Außen“, also nicht aus den eigenen Reihen 
des Unternehmens, kommt. Das bedeutet also, dass Firmen mit einem Geschäftsführer, 
welcher von außerhalb der Firma kommt, statistisch gesehen deutlich erfolgloser sind 
als vergleichbare Konkurrenzunternehmen mit einem Geschäftsführer, der schon lange 
beim Unternehmen ist. In Zahlen ausgedrückt hatten zehn von elf der erfolgreichen 
„Good To Great“-Unternehmen einen CEO, welcher aus der eigenen Firma kommt, 
während die erfolglosen Unternehmen sechsmal öfter CEOs von außen nahmen. (Vgl. 
Collins 2001) Der Autor schlägt eine hierarchische Unterteilung in fünf Stufen vor, 
welche er „Level 5 Leadership“ nannte. Im Folgenden ist diese Gliederung schematisch 
dargestellt:

Abbildung 1
Level 5 Leadership 

Quelle: Collins, 2001, S. 20, eigene Darstellung

Level 5 Hierarchie
1. Potentialträger: Bringt Beiträge durch Wissen, Skills, und Talent
2. Team-Mitglied: Trägt zu effektiver Zusammenarbeit in Teams bei
3. Kompetenter Manager: Organisiert Ressourcen auf effiziente Weise
4. Effektive Führungskraft: Hat hohe Leistungsstandards, sorgt für die Umsetzung der    

Unternehmensvision
5. Executive: Sorgt für Top-Ergebnisse durch eine Mischung aus Bescheidenheit und 

Ambition. Versucht, seinen Erfolg anderen Menschen zuzuschreiben; bei Niederlagen 
übernimmt er Verantwortung und sucht die Schuld bei sich selbst.

Anzumerken ist, dass sich die Erkenntnisse des Buches lediglich auf große, US-
amerikanische Aktiengesellschaften (welche börsennotiert sind) beziehen. Jedoch ist 
anzunehmen, dass sie auch für kleinere, private und regional agierende Unternehmen 
gelten.
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Zusammenfassung der Erkenntnisse

Es zeigt sich, dass die Mentalität von Führungspersönlichkeiten einen außerordentlich 
großen Einfluss auf unternehmerischen Erfolg hat. Die Resultate verschiedenster 
wissenschaftlicher Studien und Bücher belegen, dass (positiv assoziierbare) 
Eigenschaften und Verhaltensweisen wie Bescheidenheit, Wachstumsmentalität, und 
das Vermitteln hoher Eigenverantwortung an Mitarbeiter, den Unternehmenserfolg, 
zumindest gemessen an finanziellen Kennzahlen, deutlich steigern. 

Ausblick: (Wie) kann man sein Mindset ändern?

Da die enorme Bedeutung von Mindset und der eigenen Denkweise auf unternehmerischen 
Erfolg bestätigt wurde, stellt sich die Frage, ob und wie man seine eigene Mentalität ändern 
kann. Dieser (letzte) Abschnitt des Essays soll einen praktischen Input an jene Menschen 
bieten, welche ihr Mindset zum Zwecke der Steigerung des Unternehmenserfolges, aber 
auch aufgrund anderer Motivationen, zum Positiven ändern möchten.

Kann man sein Mindset ändern?

Eine Änderung des Mindsets kann grundsätzlich jederzeit erfolgen, da jeder Mensch 
stets einen Entscheidungsfreiraum hat, welcher zwischen Reiz und Reaktion fungiert. 
Das Prinzip der Proaktivität, wie es von Autor Steven Covey beschrieben wird, beruht 
auf der Annahme, dass zwischen Reizen aus der Umwelt und den menschlichen 
Reaktionen darauf eine Art „Black Box“ existiert, in der jedem Menschen vollkommene 
Entscheidungsfreiheit zur Verfügung steht. Als Beispiel wird der Psychologe Viktor Frankl 
angeführt, welcher es schaffte, trotz schrecklicher Umstände im Konzentrationslager 
Auschwitz Hoffnung zu bewahren. (Vgl. Covey 1987)

Wie ändert man sein Mindset?

Als erster Schritt zur Änderung der Mentalität wird oftmals Bewusstsein über die 
Existenz des fixierten Mindsets genannt. Danach sollten Auslöser erkannt werden, also 
Situationen, in denen das fixierte Mindset aktiviert wird, beispielsweise bei Erhalt einer 
schlechten Prüfungsnote und anschließenden Gefühl, dumm zu sein. Eine Änderung 
der Mentalität kann durch das gezielte Erkennen dieser Auslöser erfolgen. Auch wird 
vorgeschlagen, humorvoll mit dem Thema umzugehen und beispielsweise eine Person 
aus der inneren Stimme des fixierten Mindsets zu erstellen, welcher dann ein Name 
gegeben wird (vgl. Dweck, 2017, S. 257). So könnte der Betroffene seinen inneren 
Monolog folgend gestalten: 
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„Wohl habe ich für die Prüfung schlicht zu wenig gelernt, aber Friedrich denkt schon 
wieder, ich sei von Natur aus dumm.“

Diese Methode mag auf den ersten Blick absurd erscheinen, jedoch stellt Humor 
bewiesenermaßen eine effektive Herangehensweise bei verschiedenen Therapien 
(„Therapeutischer Humor“) dar, der man sich auch im Versuch der Änderung der 
Mentalität behelfen kann. Andere Maßnahmen zur Änderung des Mindsets beinhalten 
Kognitive Therapie, das Kultivieren von Dankbarkeit und einer positiven Grundhaltung 
sowie das Verlassen der Komfortzone. (Vgl. Richrath n.d) 
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Emily Marie Behrends
New Ways of Working: Einfluss moderner Informations- und 
Kommunikationstechnologien auf Autonomie und intrinsische 
Arbeitsmotivation

Einleitung

Eines der großen Schlagworte der letzten Jahre ist die Digitalisierung, also die 
vermehrte Nutzung von digitalen Technologien und die Verlagerung vieler Prozesse 
in die so genannte „digitale Welt“. Diese Entwicklung zeigt sich unter anderem in 
der Wirtschaft. So kam das deutsche Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
(BMWi) etwa in einem Dossier zu dem Schluss, „27 Prozent der Unternehmen der 
gewerblichen Wirtschaft“ seien, Stand 2017, „bereits hoch digitalisiert“ (o.J.). Eine 
Zunahme der Nutzung von Technologien, insbesondere moderner Informations- 
und Kommunikationstechnologien, aufgrund des steigenden wirtschaftlichen 
Wettbewerbs und der rasanten Modernisierung, ist zu erwarten. Folglich verändert 
sich auch der Berufsalltag vieler Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, etwa wenn 
es um die Gestaltung ihrer Arbeit geht. Umso dringender stellt sich dahingehend die 
Frage bezüglich der Auswirkungen, welche die Anwendung dieser Technologien 
haben könnte. 

Ein Begriff, der damit in engen Zusammenhang steht, lautet New Ways of Working. 
Der Begriff der New Ways of Working (Demerouti et al., 2014) definiert eine neue 
Arbeitsweise, welche sich durch zeitliche und örtliche Autonomie, sowie durch die 
Verwendung von Informations- und Kommunikationstechnologien kennzeichnet. Die 
Verwendung von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien kann 
beispielsweise durch die Nutzung von mobilen Endgeräten erfolgen. Zu den mobilen 
Endgeräten zählen unter anderem Smartphones, Laptops und Tablets (Fujimoto et al., 
2016).

Im Kontext der Arbeit bezeichneten beispielsweise Gerdenitsch, Kubicek und Korunka 
(2015) die Autonomie als die Freiheit der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
zu entscheiden. Eine Art dieser Freiheit zur Entscheidung kann unter anderem 
eine angebotene Möglichkeit zur örtlichen Autonomie darstellen. Somit können 
moderne Informations- und Kommunikationstechnologien der Arbeitnehmerin und 
dem Arbeitnehmer helfen die Arbeit flexibel zu gestalten (Fujimoto et al., 2016). 
Da Autonomie zu den drei psychologischen Grundbedürfnissen für den Aufbau und 
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Erhalt der Motivation zählt (Ryan und Deci, 2000), stellt sich die Frage, ob moderne 
Informations- und Kommunikationstechnologien einen Einfluss auf die intrinsische 
Motivation einer Arbeitnehmerin oder eines Arbeitnehmers haben?

Das Job Characteristics Modell

Das Job Characteristics Modell (JCM) wurde erstmals 1975 in der Job 
Diagnostic Survey (JDS) von Hackman und Oldham vorgestellt. Jenes wurde als 
Diagnoseinstrument entwickelt, um die Arbeitsmotivation und Arbeitsproduktivität 
von ArbeitnehmerInnen zu verbessern und um Auswirkungen von Veränderungen am 
Arbeitsplatz zu untersuchen (Hackman und Oldham, 1975). Da die Zunahme von 
modernen Informations- und Kommunikationstechnologien am Arbeitsplatz eine 
eben solche Veränderung mit sich bringt, eignet sich die Anwendung des JCM´s hier 
entsprechend gut. Ausgehend von den Zitationen kann das Modell sowohl als bewährt 
(2629 von Scopus registrierte Zitationen, Stand 13.12.2018) als auch als immer noch 
aktuell (im bisherigen Jahre 2018 alleine 24 neue Zitationen, Stand 13.12.2018) 
angesehen werden.

Das JCM basiert auf dem zentralen Begriff der intrinsischen Arbeitsmotivation, einem 
Zustand, bei dem die Handlung auf dem inneren Anreiz, welcher in der Tätigkeit 
selbst liegt, basiert (Hackman und Oldham, 1975). Des Weiteren geht das JCM 
davon aus, dass jene Arbeitseinstellung und arbeitsbezogenen Verhaltensweisen 
von fünf Kernmerkmalen der Aufgabe abhängig sind: der Anforderungsvielfalt, 
der Ganzheitlichkeit der Aufgabe, der Bedeutsamkeit der Aufgabe, der Autonomie 
und der Rückmeldung aus der Aufgabenerfüllung (Hackman und Oldham, 1975). 
Jene fünf Kernmerkmale stehen im positiven Zusammenhang mit der intrinsischen 
Arbeitsmotivation, der Qualität der Arbeitsleistung, sowie der Arbeitszufriedenheit 
und zudem im negativen Zusammenhang mit Abwesenheit und Fluktuation (Kauffeld 
und Grote, 1999).

Die fünf Kernmerkmale der Aufgabe wirken jedoch nicht direkt auf die drei Output-
Variablen, sondern über sogenannte psychologische Erlebniszustände: die erlebte 
Bedeutsamkeit der eigenen Arbeitstätigkeit, die erlebte Verantwortung für die 
Ergebnisse der eigenen Arbeitstätigkeit, sowie das Wissen über die aktuellen Resultate 
und die Qualität der eigenen Arbeit (Hackman und Oldham, 1975). Die subjektive 
Wahrnehmung der Anforderungsvielfalt, der Ganzheitlichkeit der Aufgabe und die 
Bedeutsamkeit der Aufgabe bilden den psychologischen Erlebniszustand der erlebten 
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Bedeutsamkeit der eigenen Arbeitstätigkeit. Die wahrgenommene Autonomie der 
Tätigkeit bildet hingegen die erlebte Verantwortung für die Ergebnisse der eigenen 
Arbeitstätigkeit, wohingegen die Rückmeldung aus der Aufgabe den psychologischen 
Erlebniszustand des Wissens über die aktuellen Resultate und die Qualität der eigenen 
Arbeit bildet (Kauffeld und Grote, 1999).

Die drei psychologischen Erlebniszustände stehen im positiven Zusammenhang mit 
der intrinsischen Arbeitsmotivation, sowie der Qualität der Arbeitsleistung und der 
Arbeitszufriedenheit, sowie im negativen Zusammenhang mit der Abwesenheit und 
Fluktuation (Hackman und Oldham, 1975). Demnach führt eine hohe Ausprägung 
der fünf Kernmerkmale dazu, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eine 
hohe intrinsische Arbeitsmotivation und Arbeitszufriedenheit haben. Desweiteren 
steht eine hohe Ausprägung jener im Zusammenhang mit einer hohen Qualität der 
Arbeitsleistung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und führt zu niedrigen 
Abwesenheiten und einer niedrigen Fluktuation. Die Zusammenhänge des JCM´s 
werden außerdem von drei Personenvariablen moderiert: das Bedürfnis nach 
persönlicher Entfaltung, tätigkeitsrelevante Fähigkeiten und Kenntnisse, sowie die 
Zufriedenheit mit den Kontextvariablen (Hackman und Oldham, 1975). Das Modell 
postuliert, dass die Zusammenhänge zwischen den Kernmerkmalen der Aufgabe und 
den Erlebniszuständen, sowie zwischen den psychologischen Erlebniszuständen und 
den Auswirkungen der Arbeitssituation, umso enger sind, desto ausgeprägter die drei 
Personenvariablen sind. Die fünf Kernmerkmale der Arbeit werden anhand der JDS 
erfasst und bilden gemeinsam das Motivationspotenzial. Je höher dieser Wert ausfällt, 
desto eher empfinden die ArbeitnehmerInnen ihre Arbeit als motivierend (Kauffeld 
und Grote, 1999). 

Autonomie und Motivation

Ein Ansatz, die Autonomie in mehrere Kategorien aufzuteilen, stammt von 
Breaugh (1985). Dabei wurde zwischen drei verschiedenen Arten der Autonomie 
unterschieden, welche die Bereiche der Arbeitsmethoden, der Arbeitseinteilung 
und des Arbeitskriteriums betrafen. Ein weiterer Ansatz, der von De Spiegelaere, 
Van Gyes und Van Hootgem (2016) stammt, erweiterte die Einteilung von Breaugh 
(1985) um die örtliche und zeitliche Autonomie, zwei Kernkomponenten der New 
Ways of Working. Des Weiteren wurde die Autonomie des Arbeitskriteriums von 
De Spiegelaere et al. (2016) nicht in deren Kategorisierung mit aufgenommen. Die 
Autonomie der Arbeitsmethoden wurde von Breaugh (1985) als Freiheit der Personen, 
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in ihrer Entscheidung über den Einsatz von verschiedenen Methoden in ihrer Arbeit, 
definiert. Folglich definierte Breaugh (1985) die Autonomie der Arbeitseinteilung 
als die Freiheit die Arbeit selbst einteilen zu können. Die Autonomie der Arbeitszeit 
bezieht sich laut De Spiegelaere et al. (2016) auf die Entscheidungsfreiheit die 
Anfangs-, sowie die Endzeit der Arbeit bestimmen zu können.

Örtliche Autonomie auf Seiten der Arbeitnehmerin und des Arbeitnehmers, ermöglicht 
dieser und diesem ihren und seinen Arbeitsplatz frei auszuwählen (De Spiegelaere et 
al., 2016). Dabei besteht beispielsweise die Möglichkeit von Zuhause aus zu arbeiten, 
diese Form wird auch als Telearbeit bezeichnet (Baruch, 2000). Baruch (2000) definierte 
für die Telearbeit als Hauptarbeitsmittel die Verwendung von technischen Geräten. 
Eine Erhebung innerhalb der Europäischen Union zeigte, dass im EU-Durchschnitt 
18 Prozent aller Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zumindest gelegentlich mit 
Hilfe von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien außerhalb des 
eigentlichen Arbeitsplatzes oder von Zuhause aus arbeiten. Wobei im skandinavischen 
Raum auch deutliche höhere Werte zu finden waren, wie zum Beispiel in Dänemark 
mit bis zu 37 Prozent (Eurofound, 2015; zitiert nach Eurofound and the International 
Labour Office, 2017). 

Für die Telearbeit wurde bereits gezeigt, dass diese Form der Arbeit sowohl zu einer 
höheren Arbeitsmotivation führt, als auch zu weiteren positiven Aspekten, wie einer 
besseren Arbeits-Leben-Balance oder zu höherem Erfolg im privaten und familiären 
Bereich (Jeffrey Hill et al., 2008). Eine weitere Studie zeigte, dass Telearbeit ebenfalls 
zu höherer Arbeitszufriedenheit, sowie zu höherer Arbeitsleistung führt (Gajendran 
und Harrison, 2007). 

Eine Erklärung dieses Zusammenhanges bietet die Selbstbestimmungstheorie von 
Ryan und Deci (2000). Diese geht davon aus, dass intrinsische Motivation aus den drei 
Mediatorfaktoren Autonomie, Kompetenz, sowie soziale Eingebundenheit entsteht. 
Des Weiteren geht sie davon aus, dass Motivation als ein Kontinuum angesehen 
werden kann. Innerhalb dieses Kontinuum wird zwischen Intrinsischer Motivation, 
Extrinsischer Motivation, sowie Amotivation unterschieden (Gagné und Deci, 2005).

Die Amotivation stellt eine Form der Motivation dar, bei der jegliche Motivation und 
Intention fehlt. Die Extrinsische Motivation beinhaltet eine Form der kontrollierten 
Motivation. Die kontrollierte Motivation definiert sich dadurch, dass die Tätigkeit 
nicht zur Gänze aus eigenem Willen heraus geschieht. Innerhalb der Extrinsischen 
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Motivation wird noch zwischen vier verschiedenen Stufen unterschieden, von der 
Externalen Regulation bis zur Internalen Regulation, je nach Grad der beinhalteten 
kontrollierten Motivation. Intrinsische Motivation hingegen ist vorhanden, sobald die 
Tätigkeit rein aus dem Interesse an der Tätigkeit durchgeführt wird (Gagné und Deci, 
2005). 

Gajendran und Harrison (2007) zeigten zudem in einer Studie, dass der Effekt von 
Telearbeit auf Arbeitszufriedenheit durch den Faktor der wahrgenommene Autonomie 
mediiert wird. Fujimoto et al. (2016) zeigten in ihrer Studie, dass die Verwendung 
von mobilen Endgeräten zu mehr wahrgenommener zeitlicher und örtlicher 
Flexibilität führte. Eine weitere Studie zu dem Thema Arbeitsmotivation in Bezug 
mit Informations- und Kommunikationstechnologien fand einen Zusammenhang 
zwischen der Einstellung bezüglich der Technologie und der Arbeitsmotivation (Elias, 
Smith, und Barney, 2012). Dabei zeigte sich, dass ein positiver Effekt gefunden 
worden ist bezüglich der  positiven Einstellung zu Technologie und intrinsischer 
Motivation, welcher von dem Alter der Teilnehmer moderiert worden ist.

Conclusio

Der Begriff New Ways of Working (Demerouti et al., 2014) definiert sich durch die der 
Arbeitnehmerin und dem Arbeitnehmer zur Verfügung gestellte Autonomie, welche 
durch drei Kernpunkte charakterisiert wird. Die Arbeitnehmerin und der Arbeitnehmer 
verfügt über örtliche Autonomie, wodurch der Arbeitsort selbst bestimmt werden 
kann. Des Weiteren ist zeitliche Autonomie gegeben, wodurch die Arbeitszeiten 
ebenfalls selbst bestimmt werden können. Der letzte Kernpunkt definiert sich durch 
die Verwendung von neuen Informations- und Kommunikationstechnologien bei der 
Arbeit (Demerouti et al., 2014). 

Die Auswirkungen der Nutzung von mobilen Endgeräten auf die Arbeitnehmerin und 
den Arbeitnehmer wurden bereits in mehreren Studien untersucht. Beispielsweise zeigte 
die Studie von Mazmanian, Orlikowski und Yates (2013), dass Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer unter anderem über eine erhöhte Verbindungsmöglichkeit 
zum Unternehmen, sowie über erhöhte Flexibilität in Bezug auf Arbeitsort- und 
Arbeitszeitgestaltung berichteten. Jedoch berichteten die Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer auch von negativen Auswirkungen. Unter anderem gaben sie 
an, ausuferndes Engagement aufgrund erhöhter Erreichbarkeitserwartungen zu 
erleben. Die Studie von Fujimoto et al. (2016) zeigte ebenfalls, dass die Nutzung 
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von mobilen Endgeräten bei Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern zu höherem 
Arbeitsengagement führt.

Insbesondere negative Auswirkungen, wie die eben erwähnten, werfen die Frage 
auf, wie der Arbeitsplatz und der Umgang mit modernen Informations- und 
Kommunikationstechnologien in Zukunft gestaltet werden sollte. Erwähnte bisherige 
Studien geben Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern Anregung darüber, wie die 
Arbeitsplatzgestaltung im Unternehmen an die Bedürfnisse der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer angepasst werden könnte, um eine höhere intrinsische Motivation 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erreichen.  Die Arbeitgeberinnen und 
Arbeitgeber können für die Arbeitsgestaltung der Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer die Autonomie als einen wesentlichen Bestandteil für die intrinsische 
Arbeitsmotivation heranziehen. Es hat sich gezeigt, dass auch die örtliche 
Autonomie als eine der, laut De Spiegelaere et al. (2016), vier Arten der Autonomie 
einen Beitrag dafür leisten kann. Insofern sollte, wenn möglich, der Arbeitsplatz 
so gestaltet werden, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer über örtliche 
Flexibilität verfügen. Fujimoto et al. (2016) formulierten, dass die Verwendung von 
Informations- und Kommunikationstechnologien zu einer Erhöhung der Autonomie 
führen würde. Somit könnte eine alleinige Bereitstellung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien, welche die örtliche Autonomie der Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer erhöhen, bereits zu einer Erhöhung der intrinsischen Motivation 
führen. 

In Zeiten des steigenden wirtschaftlichen Wettbewerbs und der rasanten Modernisierung 
ist eine Zunahme von modernen Informations- und Kommunikationstechnologien 
am Arbeitsplatz zu erwarten. Dahingehend wird die Frage nach den Auswirkungen 
dieser auf den Menschen am Arbeitsplatz zunehmend an Bedeutung gewinnen. 
Eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik wird für viele Unternehmen, sowie 
Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen unausweichlich sein, weitere Forschung auf 
diesem Gebiet ist daher von großer wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Relevanz.
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Florian Dohr
Cultural aspects of merger and acquisitions (M&A) and its effect 
on value creation in Austria

Introduction into M&A

This paper investigates the relation of the market of corporate control measured by 
takeover activity and general economic performance on the Austrian market. The 
focus is on growth defined as the growth of the gross domestic product (GDP) in 
relation to transaction volume (deal count) and deal value in the Austrian mergers 
and acquisition (M&A) market. As such, this paper will also investigate the impact of 
merger waves and the cultural predisposition with regards to M&A in Austria. 

Corporate control constitutes the ability to steer and influence corporations and as 
such is a topic of great significance for both academia and practitioners in the spheres 
of the corporate world, finance or the studying field of business administration in 
general. Broadly speaking, the term corporate control is being defined as the right to 
determine the management of corporate resources, the appointment of boards and its 
managers and thus subsequently shaping the set-up of corporations. (Fama and Jensen 
1983a, b)

Due to the market based system in which we freely operate, the term “market for 
corporate control” is frequently used to describe the takeover market. That is the 
acquisition of another company and thus the acquisition of the right to dispose of the 
resources of the targeted corporation in the way the acquirer deems fit. (Jensen and 
Ruback, 1983)

The takeover market differentiates nuanced approaches of achieving control over 
another corporation such as: mergers (combinations of two corporations in which only 
one survives) acquisitions (purchase and subsequent combinations of the purchased 
corporations into the acquirer), which both are friendly deals directly discussed with 
the management of the target, whereas a tender offer is an offer directly placed at 
shareholders level and thus circumventing management. 

For this paper no differentiating factor with regards to the nature of the deal will be 
undertaken. Mergers and acquisitions are important instruments of macroeconomic 
renewal in order to ensure theoretically that the best owner gets control of the 
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corporation, since he can price in the additional synergies which he is able to generate 
and thus paying a higher price. This is also in line with the economic theory of creative 
destruction, stating that innovative new products will prevail over older outdate ones. 
In this analogy, new entrepreneurs will prevail old ones. This creative destruction 
remains a key aspect of our innovative market system. (Schumpeter, 1942)

M&A is non-optional for corporations that are listed on the stock exchange that means 
one cannot opt out of M&A since it can be hostile and targeted. Private companies, 
which are frequently held by families, can opt out of M&A. (Jensen and Ruback, 
1983)

Merger Waves

An interesting topic of finance literature within the sphere of M&A is the occurrence 
of merger waves, which are defined as years in which there is a high concentration of 
M&A deal activity. There are several theoretical explanations on why merger waves 
occur as suggested by Harford (2005):

• Economic disturbance theory: the focus lies in capital liquidity and only when ample 
liquidity is in the market a merger wave can take hold 

• Behavioural theory: merger activity is driven by stock market valuations, thus in boom 
markets managers are also prone to hubris and will thus engage in more takeover 
activity, thus being self-perpetual

• Regulatory and technological theory: specific shocks that drive the industry create 
merger waves, since technological revolutions facilitate industry consolidation; 

Literature finds that whether the shock leads to a wave of mergers, depends on if 
there is sufficient overall capital liquidity and find no support for the behavioural 
theory. (Harford, 2005) Past merger waves throughout history were examined with a 
predominant view on the US merger market. Thus, well documented merger waves in 
the recent past were: 

• 1890-1904: the first merger wave that started in the US with horizontal integration to 
create integrated steel, oil and mining players, ended by the first world war,

• 1919-1929: the second merger wave brought a further consolidation that came along 
with an additional advancement in consumer goods, ended by the Great Depression

• 1960s the wave to create conglomerates (thus a diversification wave), 
• 1980s a hostile takeover wave with new financial instruments such as junk bonds, 
• 1990s consolidation wave in the same industries 
• 2000s mega-merger wave in-line with the Dot-com bubble, resulting in huge companies 

joining forces. (Lipton, 2006)
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Within these merger waves it has been observed that, if the bidder is overvalued its 
preferred medium of payment for an undervalued target is with new stocks. The key 
ingredients are the relative valuations of the combining firms and the synergies that 
market analysts perceives in the merger. Also, it becomes apparent that merger waves 
happen within shorter time frames due to the increased impact of a globalized market. 
(Shleifer, Vishny, 2003)

Does M&A create value?

Next to the accepted phenomenon of recurring merger waves the key question for 
academia remains whether M&A as such is a value adding factor to the market 
and society. The theory behind shareholder value creation states that market forces 
should enable the optimal allocation of resources (in this instance the best potential 
entrepreneur should end up with the company). However, literature previously seemed 
unable to decide whether M&A is a value creating or a value destroying factor. A 
meta-study summarized the evidence and concluded that only a small number of large 
acquisitions (2% of all acquisitions undertaken) have a heavy negative impact on the 
acquirer and thus skew the result to the negative, whereas the vast majority of smaller 
add-on acquisitions are slightly positive in value creation. (Moeller, Schlingemann, 
et al, 2005) 

Thus, the authors debunk the myth that most M&A is value destructive and show 
ample evidence of a value generating nature. The problem in academia, they state, is 
that the value creation effect of M&A is measured by a detached proxy such as share 
price, which historically can fail to capture the fair value of corporations. The findings 
also show that companies who rarely do M&A, or engage in transactions with very big 
and thus impossible organizations to integrate, fail to execute acquisitions well and 
companies who add consistently, over time, smaller companies do proportionately 
better. (Moeller, Schlingemann et al, 2005) This is backed up by recent literature in 
which several value generating moves for companies are being examined. (McKinsey, 
2018:102) M&A is classified as one out of five value generating moves and, if done 
properly, M&A does add value to a company, with the other value generating moves 
being capital resource re-allocation within a company, planned capital expenditure into 
new projects, productivity and differentiating improvements,. (McKinsey, 2018:150) 
The above mentioned small amount of huge acquisitions that are being undertaken 
and destroy value not only because of their difficulty to integrate organisations, but 
also because of different points of conflict within organisations. 
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One main point of conflict within corporate control is the area of corporate governance 
which handles the conflict resulting out of the shareholders’ wish to oversee the 
company and management’s dislike of rigid control. This conflict has been widely 
popularized by Jensen and Meckling (1976) as “agency conflict” and is one of the 
main aspects to bear in mind when assessing the market of corporate control. 

Another point of conflict in M&A is the theory of overconfidence of CEO’s, stating 
that Chief Executive Officers aggressively overstate the synergetic amount that they 
might be able to extract out of an acquired company. This is in line with behavioural 
finance and ties to the very graphic comparison that 80% of people think that they 
are above average car drivers, for highly successful executives the risk for hubris 
is even higher, after all the thought goes that since the manager achieved rising to 
the top of his corporation, he must have special abilities in picking value creating 
initiatives. This is where most mergers go wrong, on the basis of the hubris of the 
CEOs. (Hayword, Hambrick 1997)

The cultural aspect of cross-border M&A

Another source to derail M&A and ensure an unsuccessful and value destroying 
takeover are cultural differences. Cross-border M&A is a recent phenomenon with ever 
growing importance. It has grown rapidly in the last few years due to organizations 
being constantly searching for new markets and expansion opportunity. (Dunning & 
Lundan, 2008) Surveys among management also clearly show that culture is on the 
mind of top-management when it comes to making M&A a value creating success 
story. (Mercer, 2018) Within one study it is noted that 67% of management experience 
a delay in synergies due to cultural issues, thus directly impacting the value extracted 
out of the transaction. 

As mitigating factors and possibilities for managing culture, managers state that 
implementing rigorous governance and decision-making processes is first in line 
(53%) to help overcome a value destructive cross-border M&A deal. Also, an adaptable 
communication style and transparency (noted by 46%) should help cultural differences 
in M&A combined with a result-oriented work space that denotes objectives and deal 
risks (46%). (Mercer, 2018)

In a cross-border setting, culture plays an exceptionally important role for M&A to 
be successful. There are many aspects in which cultural settings differ from country 
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to country and also several attempts to compare differences in culture. One is that 
culture consists of different layers that need to be “unpeeled” in order to get to the 
bottom of underlying conceptions. Those layers are explicit parts of the culture (such 
as language, food, buildings, fashions and arts), or norms and values (e.g. a cultural 
understanding of right and wrong) with the core of culture being an undetectable set 
of implicit assumptions that guides problem-solving. (Trompenaars, 1996) 

Another useful and frequently applied framework of cultural differentiation is that of 
the five dimensions including power distance, individualism/collectivism, masculinity/
femininity, uncertainty avoidance and long-term orientation. (Hofstede, 2005)

Graph 1
Cultural differences between AUT, GER, US and UK

Source: Hofstede Insights

It is important to note that the Anglo-Saxon world (United Kingdom and United 
States) enjoys a significantly higher amount of M&A transactions in both volume and 
value each year, compared with the German-speaking world (here shown with Austria 
and Germany). (MergerMarket, 2018) On a first assessment, as shown in Graph 1 
the cultural differences with regards to the 5 dimensions among German-speaking 
markets vs. the Anglo-Saxon world become particularly important in three dimensions. 
Graph 1 shows that the dimension of individualism is ranked significantly higher in 
the Anglo-Saxon world, compared with the here shown German-speaking market. 
In general terms transactions and deals are highly complex and thus do not favor 
collective decision making. Collective decision making processes are in general more 
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consensus and compromise oriented, take longer and are thus not favorable for M&A 
transactions. The tendency of collectivist decision making is also clearly visible in 
the difference of corporate governance with respect to the difference in management 
boards in both cultures. In the German speaking region a two-tier system (with a 
management board and a supervisory board) is the norm, whereas in Anglo-Saxon 
countries a one-tier board system is applied. The dimension of uncertainty avoidance 
shows that in Germany and Austria people feel significantly more threatened by 
ambiguous and unknown situations. The value creation part via integrating a newly 
acquired business is highly ambiguous, which is why also this dimension is important 
in order to explain the higher deal number in Anglo-Saxon countries. Also it is 
frequently argued that the cultural trait of uncertainty avoidance plays a major role in 
whether the financial system of the respective country is predominantly influenced by 
capital markets or banks. In Austria, a country with high uncertainty avoidance, banks 
have a predominant position on when it comes to financing, with capital markets only 
playing a negligible role. (Tadesse, Kwok, 2006)This ties in with the observation that 
in Anglo-Saxon countries investments into equities is the norm in order to steadily 
built a cushion of capital, in the German-speaking world shares, bonds, or any security 
that sounds like being accessible via capital markets are ignored at best or in some 
instances even feared. This mentality is also deeply engrained into the cultural code 
and thus naturally reflects itself in the risk-taking nature, which is needed for M&A 
transactions. (Handelsblatt, 2018)

The dimension of long-term orientation shows that both Austria and especially 
Germany rank higher on a long-term perspective. This can also be interpreted in a 
business context that rather than chasing quarterly results the view of a long-term 
culture is to foster steady development. With the example of family companies the 
story becomes clearer in the way that those with a long-term perspective are simply 
less likely to sell their business, thus also this dimension serves as an explanatory 
point on how Anglo-Saxon countries engage in a higher deal activity. All in all, there 
seems to be enough evidence to explain underlying cultural differences that ultimately 
lead to favor one culture and enable a fast driven, risk-taking environment necessary 
for doing large scale acquisitions. However, the question remains whether M&A has 
a value adding factor for the Austrian economy, which is a hypothesis that can also be 
assessed on the back of fewer transactions here.
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An assessment of the M&A environment in Austria

For this purpose the number of deals, the deal value over time (as a reference period 
serve the years 2000 until June 2018) as shown in Table 1 and 2 are assessed. Given 
the contemplated different cultural setting in which Austria operates, it is no surprise 
that the number of recorded transactions start at a rather low level of 34 transaction in 
the year 2000. Interestingly, the recorded deal value starts off at a high level of EUR 
11,900mn and drops in the following years. Also, the share of number of deals over the 
different industries mirrors the underlying sectors’ importance in the economy with 
general industries (such as steel) and consumer goods driving the M&A landscape 
with number of deals in Austria. 

The increase in number of deals and deal value in the subsequent years from 2003 
until 2006 mark the worldwide bull market that lead to the financial crisis. Thus, the 
high peak with a deal value of more than EUR 20bn in 2006 and 116 deals recorded 
for this year show the peak of another global M&A merger wave. An interesting 
observation is that the number of deals done in Austria drops in 2009 immediately 
after the occurrence of the worldwide financial crises in 2008, and deal values dropped 
even more significantly. This is also in line with the offered explanation above stating 
that bigger transaction are much more complicated to integrate, thus more risky and 
prone to destroy value and this is why they are also the first one to be cancelled in 
times of a recession or a downturn in the equity markets. 

This theory is further validated by the data showing a drop in deal value during the 
Euro crisis of 2013, despite the deal number in Austria growing constantly. 

When assessing the in Table 1 depicted data with regards to existing merger waves 
one can see that the economic disturbance theory has explanatory strength due to 
the deal value moving in a similar way as the overall market. For example, Table 1 
shows a clear drop in deal value in the year 2001, which coincides with the bursting 
of the Dot-com bubble. The same is visible after the eruption of the financial crises 
in 2007/2008 and the Euro crises in 2013. With regards to assessing the existence of 
merger waves Table 1 supports the existence of merger waves concerning deal value. 
This follows the general theory of existing merger waves in line with the Economic 
disturbance theory, based on ample liquidity. Thus, the development of deal value, 
follows a wave-like structure, in line with general economic development. 
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Based on this observation the next step of the analysis is to find out whether there is 
any explanatory power of the occurrence of more frequent deal activity with economic 
development, measured with the economic expansion of the gross domestic product 
(GDP). In Table 3 and 4 a regression analysis is conducted to examine the question 
whether the number of deals per quarter or the deal value per quarter correlate with 
the year-on-year (thus, the latest twelve corresponding months at this given point in 
time) growth rate of the GPD. The expected result out of this correlation analysis 
would be that in the years of the highest GPD growth rate also the highest number 
of deals and deal values would take place. However, the findings presented in Table 
3 and 4 based on the data set of Table 1 and 2 shows that there is no such correlation 
and explanatory power.

Table 1
M&A development of number of deals in Austria per sector and total deal value 

in EUR

Sources: Merger Market.com 2018
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Table 2 
GDP growth%, number of deals, and sum of deal value

Source: Statistik Austria 2018
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Table 3
Regression GDP & Sum of Deal Value EUR (mn)

Source: Statistik Austria 2018

Table 4
Regression GDP & Number of Deals 

Source: Statistik Austria 2018
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Conclusions and limitations

Mergers and acquisitions as an economic field serve the purpose to ensure the allocation 
of the resource of corporate control. As such, corporate control as a resource can be 
allocated optimally within society, as long as the entrepreneur who is able to extract 
most value out of a corporation ends up owning said operation. 

The connected difficulties with ensuring a smooth market of corporate control can be 
found on many levels, in this paper most notably: I.) agency problems due to the fact 
that management acts as agent for an owner, thus their interests are not aligned; II.) 
hubris of managers that is overconfidence in their ability to outperform and extract 
additional value and thus their proclivity to overpay for acquisitions and III.) cultural 
differences and the according difficulty to integrate institutions after acquiring them. 

Cultural differences are not only a source for failure in M&A processes, but can also 
explain the underlying societies’ perception and openness to this market as a whole. 
Especially the Hofstede (2005) framework of the 5 dimensions proves useful with 
uncertainty avoidance, long-term orientation and individualism all having an indirect 
impact on M&A via their defining characteristics for the society as such. Thus, 
explaining the lower level of M&A activity in Austria in comparison to Anglo-Saxon 
countries due to higher uncertainty avoidance, higher long-term orientation and lower 
individualism.

The general trend in number of deals in Austria as shown in Table 1, is a clear upward 
one, due to the starting level in 2000 being at a quite low level of 34 and growing to 
101 in 2017 resulting in a yearly growth rate of 6.6%. In addition, some top-level 
fluctuations are visible with total deal count dropping from the year of the boom in 
2007 with 101 deals to 78 deals in the year of recession in 2009. In comparison the 
assessment of the development of deal value is broadly in line with the Economic 
disturbance theory, since it shows some evidence for acting in line with merger waves 
that are spurred under the prerequisite of available liquidity, or vice versa a liquidity 
tightening being an economic disturbance. 

All in all no mathematical evidence can be found to support a correlation between 
the economic growth of Austria as such, measured by the GDP, in correlation with 
neither deal value nor number of deals as shown in Table 3 and 4. Limitations of 
the paper are the limited number of deals available for Austria and the limited time 
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horizon. Expanding both over time could produce more robust findings, however, for 
this paper more detailed past data was not available. For future research the question 
whether certain industries perform better with their post-merger integration and thus 
M&A value creation could prove insightful to the Austrian economy and due to 
certain industries being predominantly driving the expanding deal count this remains 
a worthwhile hypothesis.

Also the measurement of economic activity with YoY GDP growth could be refined 
further. For example the value creation on a single company level could be examined 
via its stock price performance, or the expansion of their financial balance sheets over 
the year, though it remains difficult to clearly separate the impact of an acquisition on 
the stock price and the financial result. 

Another refinement point for future research could be an assessment of the GDP 
growth rate with a time lag. Thus trying to answer the question whether acquisitions 
might only create value for the economy as a whole after a certain integration time 
period, which would go in line with the assumption that creating additional value 
out of an acquisition takes some time after integrating the operation and thus reaping 
synergies only after some time.

One can conclude that the market of corporate control remains a fruitful area for 
further research on its value creating impact on companies, industries, countries and 
society as a whole.
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Moemen Elroumy 
Chinas Aufschwung und die neue Weltordnung aus 
wirtschaftlicher und politischer Sicht

Supermacht 

Superpower, Weltpolizei, Weltmacht oder Supermacht sind Terminologien für einen 
Staat, der einen bedeutenden Einfluss auf globale wirtschaftliche, politische oder 
militärische Geschehnisse hat. Um als Weltmacht gelten zu können muss dieser Staat 
besondere Merkmale aufweisen. Jede Supermacht weist dieselben Merkmale auf. 

Diese sind: 

Politik: Ein funktionierendes politisches System, nicht zwangsweise eine Demokratie 
jedoch eine geordnete und klare Machtverteilung innerhalb des politischen Systems. 

Gesellschaft: Hoher Bildungsgrad unter der Bevölkerung, eine eigenständige Kultur 
und meistens auch eine hohe Bevölkerungszahl. Digitalisierung, Chinas Image 

Wirtschaft: Eine überdurchschnittliche Volkswirtschaft, ein leichter/ günstiger 
Zugang zu Rohstoffen, eine ausgeprägte industrielle Spezialisierung und eine 
undenkbare Teilnahme auf den globalen Finanzmärkten. Starke Währung, Innovation 

Militär: Zahlreiche Militärstationen weltweit, Einsetzbarkeit von Atomwaffen, 
hochentwickelte Seestreitkräfte und die Möglichkeit großes Zerstörungspotential 
herbeizuführen. 

Historischer Abriss 

Nach dem Ende des Kalten Krieges und dem Zerfall der Sowjetunion veränderte sich 
das Machtgleichgewicht in der Weltpolitik. Anstatt der andauernden Rivalität zwischen 
den zwei Großmächten, der USA und der Sowjetunion, war nun die Weltpolitik von 
einer Supermacht dominiert. Die USA als einer der größten Demokratien und Land 
der westlichen Hemisphäre stieg zur unersetzbaren Supermacht in der Weltpolitik auf. 
Die noch nach dem zweiten Weltkrieg zerschlagenen europäischen Staaten, waren 
zu sehr mit sich selbst beschäftigt. Verschuldung, Gebietsverluste, wirtschaftliche 
und politische Neuaufstellung ließen die Europäer nur am Rande der Weltpolitik 
bedeutenden Einfluss haben. 
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In der westlichen Randzone – Europa – ballte sich noch immer ein Großteil der 
politischen und wirtschaftlichen Macht der Erde zusammen; Asien – ist seit einiger 
Zeit zu einem wichtigen Zentrum wirtschaftlichen Wachstums geworden und 
gewinnt zunehmend politischen Einfluss. Asien und speziell China wurde zu einem 
großen Herausforderer im Welthandel und auf den internationalen Finanzmärkten. 
Der chinesische Drache wurde zu einem internationalen Player der internationalen 
Weltpolitik und ein nicht wegzudenkender Akteur im internationalen Kontext. 
Wenn China und die USA gegeneinander auftreten, treten Zwei Weltanschauungen 
gegen einander. USA welches als Vertreter der demokratischen und liberalen 
Wertegemeinschaft tritt gegen China als Vertreter des Kommunismus und der 
Planwirtschaft auf. 

Inwieweit wird die USA noch ihre Vormachstellung auf der Welt behalten werden und 
ob China jemals die USA als globale Supermacht verdrängen kann. Diese Arbeit soll 
sich jene Indikatoren widmen die darauf Ausschluss geben und eine Zukunftsbild der 
internationalen Weltpolitik schaffen. Ein Versuch. 

Politische Indikatoren 

Chinas rege Außenkontakt und seltener Außenhandel in der Vergangenheit, prägten 
China stark und führten lange zu einem isolierten China mit einer geschlossenen 
Gesellschaft. Erst unter der Führung von Deng Xianoping erfuhr China eine gewaltige 
Veränderung. Ab 1976 wurde unter der Führung Dengs der Chinas Außenhandel stark 
gefördert hat und ausländische Investitionen in China zugelassen. Das Resultat war 
die schnellboomende Wirtschaft Chinas durch den Zugang zu den internationalen 
Handelsmärkten. 

Der Chinesische Kommunismus 

Ursprünglich waren die Beweggründe zu Gründung der Kommunistischen Partei 
Chinas, die Befreiung Chinas von den Kolonialmächten und der Wunsch nach 
Eigenständigkeit und der Weg zur Modernisierung Chinas. Der Marxismus-
Leninismus verbreitete sich nach der russischen Oktoberrevolution 1917 nach China. 
Mao Zedong prägte mit seinen Schriften den Kommunismus in China maßgeblich. Im 
Gegensatz zum russischen Pendant hob er die bäuerliche Basis der Revolution hervor 
und propagierte auch Gewalt in Form eines Guerillakampfes als wirksame Methode 
für eine erfolgreiche Revolution. 
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Der Weg zu einer moderaten Partei 

Mittlerweile distanziert sich die Kommunistische Partei von dem Kommunismus der 
Sowjetunion und die marxistischen Klassiker. Mehr sieht die KpCH es notwendig 
marktwirtschaftliche-kapitalistische Maßnahmen zu setzen um China zu seinem 
Aufschwung zu verhelfen. Die ursprünglichen Selbstbeschreibungen der Vertretung 
der Arbeiterklasse wurde hingehend relativiert, dass die die KpCH sich als Vorhut des 
gesamten chinesischen Volkes sieht. Die KpCH entwickelt sich so zu einer Volkpartei, 
die ideologisch flexibler geworden ist und mittels wirtschaftlichen Aufschwung eine 
breiten Mittelstand beibehalten möchte.  

Die politische Landschaft Chinas ist von einer Partei dominiert – die Kommunistische 
Partei Chinas (KpCH). Die Kommunistische Partei ist an der Macht und hat den 
Staatsapparat fest unter Kontrolle. Wichtige Entscheidungen werden in Parteigremien 
getroffen. Politisch relevant sind daher Parteiämter, da die KpCH die gesamte 
Verfügungsgewalt über die Zentralregierung der Volksrepublik China hat. Das sich 
die KpCH noch an der Macht hält verdankt sie autoritären Methoden im Führungsstil 
des Landes. So zählen etwa die starke Internetzensur und die totale Überwachung der 
Bevölkerung als Methode die Kontrolle über das politische Geschehen zu haben und 
die Freiheiten der Bürger stark einzuschränken. (Vgl. Bertelsmann Stiftung 2016) 
Noch wird China nicht von einem einzigen willkürlichen Herrscher regiert, jedoch ist 
China auch von einer repräsentativen Demokratie und einem Verfassungsstaat weit 
entfernt. Das fehlende Checks and Balances System durch die einzig dominierende 
Staatspartei macht den Staatsapparat anfällig für Korruption, Machtmissbrauch und 
schließlich für die fehlende Unabhängigkeit und Objektivität der Staatsgewalten. 

Staatsarchitektur 

Die Staatsverfassung Chinas ähnelt die der ehemaligen Sowjetunion sehr. 
Kennzeichnend für den chinesischen Staatsaufbau ist die Machtkonzentration an der 
Staatsverwaltung als Spitze der chinesischen Staatsverwaltung und die Verflechtung 
aller Staatsgewalten; Judikative, Exekutive und Legislative. Individuelle Rechte sind 
nicht einklagbar, das kollektive Interesse nach kommunistischem Ideal steht über dem 
individuellen Interesse der einzelnen Staatsbürger. 

Laut der chinesischen Verfassung ist der Nationale Volkskongress Gesetzgebungsorgan 
und das oberste Organ des Staates. Neben klassischen legislativen Kompetenzen 
wie Ausarbeitung und Änderung von Gesetzen, besitzt der NV die Kompetenz 
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Mitglieder der Staatsorgane zu benennen und abzuberufen. Die Legislaturperiode des 
3000-Mitgliedstarken NV beträgt 5 Jahre. Im Gegensatz zu einer direkten Volkswahl 
wird der NV von den Volkskongressen auf Provinzebene gewählt. 

Ähnlich wie in westlichen Demokratien besitzt auch das Staatsoberhaupt, der 
chinesische Staatspräsident, eine formalrepresentative Funktion. Traditionellerweise 
ist der Staatspräsident zugleich Generalsekretär der Kommunistischen Partei 
Chinas und somit auch innerhalb der Partei an der Spitze der Hierarchie. Die 
Regierungsfunktion wird vom sogenannten Staatsrat ausgeübt, die ähnlich wie die 
französische Regierung eine Zentralregierung ist. Der Ministerpräsident ist dabei der 
Vorsitzende des Staatsrates. (Vgl. Heilmann 2005)

Nach einem Index der Bertelsmanns Stiftung schneidet China bei der demokratischen 
Teilhabe besonders schlecht ab und liegt kurz vor Nordkorea. Die dabei bemessenen 
Indikatoren waren die Freien und fairen Wahlen, Meinungsfreiheit, Trennung von 
Staatsgewalten, Menschenrechte und die effektive Regierungsfähigkeit. 

Auf internationaler Ebene nahm China bisher die Rolle als Blockmacht. China 
schmiedet eine Allianz, die mit anderen Machtblöcken (G7- Staaten) um die Dominanz 
in der Weltpolitik ringt. Wenn China einen Globale Führungsmacht werden will, so 
muss sie in eine von mehreren Großmächten in einer multilateralen, von Kooperation 
geprägten Weltgemeinschaft sein. China muss eine anerkannte Leitmacht sein, die auf 
der Weltbühne den Ton angibt. 

Gesellschaftspolitisch sei China jedoch nicht so weit fortgeschritten wie sein 
wirtschaftlicher Aufschwung. Eine funktionierende Marktwirtschaft kann sich nur 
völlig entfalten aufgrund eines liberal politischen Systems, was jedoch angesichts 
der politischen Dominanz der Kommunistischen Partei nicht gewährt wird. Die 
Regierung setzt eher auf einen stark ausgebauten Überwachungsstaat und eine 
möglichst Kleingehalte Mitsprachemöglichkeit der Bürger. Die jedoch stetig 
wachsende Mittelschicht führt früher oder später zu einer Herausforderung für die 
Zentralregierung in Peking. Bürger die bereits in gemäßigten bis wohlhabenden 
Verhältnissen leben, sehen sich dann nach mehr politischem Mitspracherecht. 

Außenpolitik 

Die Rivalität zwischen China und Amerika, als die bestehende Weltmacht, 
erinnert an die Rivalität zwischen dem deutschen Kaiserreich und Großbritannien 
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im 20.Jahrhundert. China ähnelt dabei dem deutschen Kaiserreich als eine 
wiederaufstrebende Kontinentalmacht und die USA wie Großbritannien als eine 
Seemacht mit starken politischen und wirtschaftlichen Einfluss. In Asien sehen sich 
die Staaten in potenzieller Konfrontation mit ihren Nachbarn. Nicht dass sie unbedingt 
einen Krieg planen, aber sie schließen ihn nicht aus. Ebenso sei die Außenpolitik 
Chinas von ihrer Territorialansprüche geprägt, so dass sich Anrainerstaaten bei 
anderen Großmächten nach Schutz suchen. 

1972 trat China erstmals verstärkt auf die politische Weltbühne auf, als es 
Ständiges Mitglied im UN-Sicherheitsrat wurde und somit neben Frankreich, USA, 
Großbritannien und Russland zu den gewichtigsten Playern in der Weltpolitik 
wurde. Jedoch isolierte sich China infolge innenpolitischer und wirtschaftlicher 
Herausforderungen vom internationalen Geschehen ab. Innenpolitische Krisen 
wie das Tiananmen-Massaker 1989 gegen protestierende Studenten, führten zu 
außenpolitischen Krisen mit den USA und der EU, die mit dem Massaker verbundene 
Menschenrechtsverletzungen kritisierten.

Die chinesische Außenpolitik zeichnet sich durch die Einhaltung der sogenannten 
fünf Prinzipien der friedlichen Koexistenz aus; 1) gegenseitiger Respekt für die 
Souveränität und territoriale Integrität des jeweils anderen Landes 2) gegenseitige 
Nichtaggression 3) Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Länder 4) 
gleichberechtigte Verhandlungen und gegenseitiger Nutzen sowie 5) friedliche 
Koexistenz. 

Im Gegensatz zu den USA bzw. der EU war Chinas Außenpolitik nie von Machtpolitik, 
Vormachtstreben, das Aufzwingen anderer Staaten mit seine eigenen Werte- oder 
Gesellschaftssystem, Einmischung in innenpolitische Angelegenheiten von anderen 
Staaten oder militärische Konflikte gekennzeichnet. Dies ist auch was die allgemeine 
außenpolitische Strategie Chinas vom Westen unterscheidet. 

Chinas Außenpolitik Heute 

Heute tritt China viel mehr selbstbewusst auf. Angefangen mit der Vollmitgliedschaft 
Chinas in der Welthandelsorganisation 2001war die Zeit Chinas auf der Weltbühne 
gestartet. Mit den olympischen Sommerspielen 2008 in Peking, sorgte China 
für enorme internationale Aufmerksamkeit. Die im selben Jahr statt gefundene 
Weltwirtschaftskrise überlebte China im Gegensatz zu den westlichen Ländern und 
bat der ganzen Welt somit ein bewährtes Gegenmodell an. Mit dem Projekt der 
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Seidenstraße von Präsident Xi Jinping wurde das neue Zeitalter einer neuen Weltmacht 
eingeläutet die lautstark für ihre eigenen Interessen steht und somit das herrschende 
internationale Machtgleichgewicht ins Schwanken bringt. Chinas Außenpolitik sei 
jedenfalls von seiner militärischen Präsenz in südchinesischen Meer und das Eintreten 
für einen freien Welthandel geprägt. (Vgl. Ebbighausen 2018)

Herausforderungen der chinesischen Außenpolitik 

Für die meisten Staaten ist die Nachvollziehung der chinesischen Außenpolitik nicht 
gegeben. Die außenpolitische Entscheidungsfindung Chinas ist sehr intransparent 
und oft wissen Staaten nicht was tatsächlich in den innersten politischen Zirkel vor 
sich geht, dies wird ebenso durch Ein-Partei-System in China besonders erschwert. 
Aufgrund der Tatsache, dass China eben kein homogener Akteur ist, müssen 
außenpolitische Akzente von den verschiedensten Akteuren, wie Parteiakteure, 
Staatsunternehmen und die Regierung selbst genau gedeutet werde. Die Tatsache das 
Chinas Außenpolitik nicht berechenbar ist führt zu umfangreicher Skepsis bei anderen 
Staaten aus. 

Softpower Chinas 

Als Softpower gilt die zwangsfreie Durchsetzung von Interessen eines Staates von 
seinen Gesellschafts- Werte-, Politik- und Wirtschaftssystem. Die USA sind dabei 
ein Paradebeispiel mit ihren international nachgefragten Gütern und Marken wie 
Apple, Facebook etc. oder die Eliteunis wie Harvard, Stanford etc. Aber auch die 
hohe Reichweite von amerikanische Filmen und die Modetrends aus den USA gelten 
als solche Softpower. 

Ein Beispiel für die Instrumentalisierung Chinas Softpower sei beispielsweise die 
internationale Förderung der chinesischen Sprache und Kultur durch die Konfuzius-
Institute die überall in der Welt vertreten sind. (Vgl. Schmidt 2018)

Wirtschaftliche Indikatoren 

Kein vergleichbares Land hat eine solches Wirtschaftswachstum wie China erlebt. 
Das führte dazu, dass China bei einem jährlichen Wachstum zwischen 6% und 14% 
zur zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt aufgestiegen ist. (Vgl. Voß 2018) Chinas 
Wirtschaft ist Großteils staatlich gelenkt, aber weißt dennoch starke Wachstumsraten 
auf. Das liegt an der Bindung Ostens-China an die wirtschaftsstärkeren Küstenstädte 
Chinas und der massive Ausbau in der Infrastruktur. Die Wirtschaftsreformen unter 
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Deng Xianoping Anfang der 1980er Jahre führte dazu, dass um die 500 Millionen 
Chinesen der Armut entkommen sind. Der massive Städtebau führte dazu, dass die 
Mehrheit der Chinesen vom wirtschaftlichen Aufschwung profitierte. So gehören etwa 
400 Millionen der Chinesen zur Mittelschicht, Tendenz steigend. Jedoch profitieren 
nicht alle Chinesen gleich viel vom Wirtschaftswachstum. So ist der Westen des 
Landes im Gegensatz zu den reicheren Wirtschaftsregionen an den Küstenstädten 
sehr benachteiligt. Dies führt einerseits zu einer großen Einkommenskluft und einer 
ungleichmäßigen Bevölkerungsverteilung. Der wohlhabende Bevölkerungsteil an den 
Küstenregionen begann mehr und mehr soziale Recht einzufordern. So erhöhten sich 
beispielsweise die Löhne an den Küstenregionen Chinas massiv, so dass einen Wert 
erreicht haben der fast westlichen Lohnstandards anglich (vgl. Arte 2018). Das führte 
dazu, dass globale Konzerne ihre Produktion anstatt in den abermals günstigen China 
mit niedrigen Lohnen nach andere Länder verlegten.

Chinas Wirtschaft war bis in die 90er Jahre stark planwirtschaftlich organisiert. 
Mit der Öffnung des Landes für ausländische Investitionen adaptierte China 
marktwirtschaftliche Mechanismen und wandte sich langsam von der starren 
Planwirtschaft ab. Trotz jedoch des neuen Wirtschaftsmodells in China, spielt der 
Staatskapital und somit der Staat eine bedeutende Rolle. So sind etwa Konzerne in 
Schlüsselindustrien wie Luftfahrt, Energie, Kommunikation und Verkehrsinfrastruktur 
in fester Hand von staatlichen Verwaltungsgremien. Der chinesische Wirtschaftsboom 
ist Großteils des starken Außenhandels Chinas zu verdanken. Dies führt aber 
auch dazu, dass die Nachfrage an chinesischen Waren von der Konjunktur der 
Exporthandelspartner abhängig ist. Dies zeigte sich bei der Wirtschaftskrise 2008. Die 
Widerbelebung der Seidenstraße von China über Zentralasien nach Europa indiziert 
den Anspruch Chinas eine Wirtschaftsmacht zu werden. Durch die Schaffung eines 
alternativen Handelsweges fordert China die westlichen Wirtschaftsmächte heraus 
und mischt die Karten internationalen Welthandel neu. Anstatt des zwei Monate 
langen Seeweg nach Europa, soll der Landweg dank der Seidenstraße nur 12 Tage 
dauern. Nicht nur der chinesische Handel soll von der Errichtung der Seidenstraße 
profitieren sondern auch der arme und wirtschaftsschwache Westen, wie zB. Xinjiang. 
(Vgl. Meyer 2018)

Seidenstraße 

Die Seidenstraße oder auch das 1-Billion-Dollar-Projekt ist das prestigereichste 
und wirtschaftspolitisch größte Vorhaben Chinas in der heutigen Zeit. Beim größten 
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Infrastrukturprogramm aller Zeiten, geht es um eine Wirtschaftskorridore bestehend 
aus Landstraßen, Eisenbahnlinien, Pipelines und Seeverbindungen die China und 
Ostasien mit Europa enger verbinden soll. Mittlerweile haben sich 65 Staaten der 
Initiative „Belt and Road Initiative“ angeschlossen

Dieses ambitionierte eurasische Projekt soll bei seiner Verwirklichung eine 
Alternative gar ein Gegenmodell zu den bestehenden Handelswegen sein und somit 
auch die internationale Rollenverteilung im Welthandel komplett verändern. (Vgl. 
Deutschlandfunk Kultur 2017) Die Vision China bei diesem Projekt sei die Schaffung 
eines transkontinentalen Wirtschaftsraumes Eurasien mit stark chinazentrierten 
Strukturen. Von der Initiative sollen vor allem chinesische Provinzen im Südwesten 
Chinas ökonomisch vorangebracht werden. Die Reaktionen auf die Initiative sind 
vielfältig, so kritisieren einige europäische Wirtschaftsvertreter das Projekt als 
einseitig, da es nur einen größeren Absatzmarkt für chinesische Güter anbietet und 
der chinesische Absatzmarkt im Gegenzug abgeschottet bleibt. 

Militärische Indikatoren 

Nach den USA ist China das Land mit den höchsten Militärausgaben weltweit. Noch ist 
die chinesische Armee noch nicht soweit mit der amerikanischen Armee mitzuhalten, 
jedoch zeigen die verstärkte militärische Präsenz Chinas und die Aufstockung des 
Militärbudgets darauf hin. Nichts desto trotz gibt es sehr viel Nachholbedarf, so sind 
viele Rüstungswaffen der chinesischen Armee veraltet und gehören modernisiert. 
China braucht jedoch ein starkes Militär um seine Interessen bzw. Konflikte rund um 
das Südchinesische Meer und den Japan-China Konflikt zu verteidigen. 

Südchinesisches Meer 

Beim Konflikt im südchinesischen Meer geht es um nicht besiedelte Inselgruppen 
in umstrittenen Hoheitsgebieten, die für die angrenzenden Staaten jedoch von 
strategischer Bedeutung sind. Territorialansprüche gibt es bei den Spartly-Inseln 
von China und Vietnam sowie bei den Paracel-Inseln zwischen den Philippinen und 
China. Die strategische Bedeutung dieser Inseln liegt an ihrer Funktion als wichtige 
Versorgungsstraße und Schifffahrtsweg. Das Seegebiet verfügt außerdem über 
wichtige Fischbestände und gilt als reich an Öl- und Gasvorkommen Des Öfteren 
macht sich China auf diesen Hoheitsgebieten mit seiner militärischen Präsenz sehr 
bemerkbar, was natürlich auch zu einen enormen Konfliktpotenzial in der Region 
führt. (Vgl. ebd.)
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Japanisch-Chinesischer Konflikt 

Um die Senkaku-/Diaoyu-Inseln im Ostchinesischen Meer handelt es sich um einen 
anderen Territorialstreit zwischen China und Japan. Bei diesem Seegebiet handelt 
es sich um einen militärisch wichtigen Seeweg für Kriegsschiffe auf dem Weg in 
den Pazifik. Nach dem chinesisch-japanischen Krieg 1895 waren die Inseln unter 
amerikanischer Kontrolle. Erst ab Rückgabe der Inseln von den USA an Japan, bestreitet 
China die legitime Kontrolle Japans über die Inseln und erhebt eigene Ansprüche 
auf die Diaoyu-Inseln. Der Konflikt wurde seit 1990 öfters zum Schauplatz direkter 
Konfrontation zwischen Japanischer Küstenwache und eindringliche chinesische 
Fisch-und Forderungsschiffe. Durch öfters eindringen der chinesischen Luftwaffe 
in das japanische Luftraumgebiet kam es des Öfteren zu Luftwaffeneinsätze Seitens 
Japan um den japanischen Luftraum zu verteidigen. 

Zukunft 

Seit einigen Jahrzenten verstärkten sich nun die Indikatoren, die auf einen rasanten 
Aufstieg Chinas hinweisen. Ein enormer und rasanteres Wirtschaftswachstum, ein starkes 
und präsentes Militär, eine wachsende Mittelschicht und Großteiles innenpolitisch 
stabile Verhältnisse geben Ausschluss über Auferstehen des chinesischen Drachen. 
In Zeiten des wachsenden Nationalismus und der „America-First-Politik“ zeigen sich 
die ersten Konfrontationen zweier Großmächte mit weltpolitischen Machtanspruch. 
Um das bestehende Konfliktpotenzial beider Großmächte entgegenzuwirken müssen 
die USA und China sich gegenseitig mit Respekt begegnen. Großpolitische Themen 
wie Terrorismusbekämpfung, Klimaschutz, Friedensschaffung in Konfliktregionen 
sowie Cybersicherheit, sind Themen wo sich China und die USA sehr gut ergänzen 
und die Welt somit zu einem besseren Ort machen können. 

Die wechselseitige Abhängigkeit zwischen China und die USA zwingt beide zu 
einer verstärkten Zusammenarbeit. China finanziert als größter Gläubiger der USA 
seit Jahren das US-Defizit und trägt übereinen langen Zeitraum zum historisch 
niedrigen Niveau von Zinsen und Inflation in den USA bei. Die USA hingegen sind 
der wichtigste Handelspartner Chinas und stellen für China eine unerlässliche Quelle 
für Innovation und Technologie. 

Die EU und China verbindet neben den verstärkten wirtschaftlichen Beziehungen, 
auch wegen den vermehrten chinesischen Investitionen im Balkan, eine enge 
Zusammenarbeit in Fragen von Sicherheitspolitik über Menschenrechte bis hin zu 
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Urbanisierungsfragen und Landwirtschaftliche Agenden. Anders als die USA ist 
die EU für China eher weniger außenpolitisch von Bedeutung, jedoch in Fragen der 
Handelspolitik ein wichtiger Partner. 

Am Ende des Tages ist es ein Wettbewerb von verschiedenen Weltanschauungen, 
Wertesystemen, Politischen Systemen und Gesellschaftsvorstellungen. Durch den 
verstärkten Auftritt Chinas auf der internationalen Bühne bleibt es gespannt, wie diese 
Modelle aufeinander wirken und schlussendlich sich bewähren. (Vgl. Schmidt 2018)
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Liza Rebeka Geréb
Die Internationalisierung des Renminbis - Voraussetzungen, 
Hindernisse und Auswirkungen

Einführung: Wirtschaftsmacht der Volksrepublik China 

Der Einfluss der chinesischen Wirtschaft auf die Dynamik des globalen 
Wirtschaftssystems ist heutzutage kaum mehr zu bestreiten. Zur Veranschaulichung 
dessen sind bestimmte Kennzahle sehr hilfreich. An der Kaufkraftparität gemessen war 
die Wirtschaft Chinas mit einer Gesamtproduktion von US $23.12 Trillionen im Jahr 
2017 die weltweit Größte. Somit überholte China sowohl die EU-Wirtschaftsleistung 
um US $3.22 Trillionen, als auch die von den USA um US $3.82 Trillionen. (Amadeo 
2018) Der Ansatz, dass ein Überschuss der Exporte gegenüber den Importen, 
sprich ein Handelsüberschuss, für die wirtschaftliche Stellung eines Landes auf 
der internationalen Bühne vorteilhaft ist, ist aus der wirtschaftstheoretischen Sicht 
eher veraltet. Diese Herangehensweise ist jedoch in der Praxis immer noch populär 
unterstützt – kann und wird sie daher auch für politische Formulierungen erfolgreich 
eingesetzt. Was das Exportvolumen angeht, übernahm China 2017 die führende Rolle 
in der Weltwirtschaft mit US $2.2 Trillionen von der EU, die das Jahr mit US $1.9 
Trillionen abschloss. In dieser Hinsicht standen die USA mit US $1.6 Trillionen am 
dritten Platz. 2017 importierten die USA, als der weltweit größte Importeur US $2.3 
Trillionen, während das chinesische Importvolumen US $1.7 Trillionen ausmachte. 
Aufgrund der Tatsache, dass 18% des chinesischen Gesamtexports von den USA 
importiert wurden, resultierte die Handelsbilanz zwischen den beiden Ländern in 
einem Defizit von US $375 Billionen für die USA. (ibid. ) 

Fragestellungen

Im starken Gegensatz zu der wichtigen Rolle, die China in der Weltwirtschaft 
zugeordnet wird, steht jedoch die vergleichsweise schwach etablierte internationale 
Stellung der chinesischen Währung, der Renminbi. Obwohl diverse Quellen (Scott, 
Sam 2016; Kennedy 2018) sich darüber einig sind, dass Chinas auch an dem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) gemessene Wirtschaft, die von den USA früher oder 
später einholen wird, die auf den Renminbi basierende Finanzwirtschaft ist zurzeit 
jedoch noch nicht annähernd so ausgeprägt, dass sie mit der auf Dollar lautenden 
konkurrieren könnte. Dieser Sachverhalt stellt den Ausgangspunkt meines Essays dar.
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Die zugrunde liegende Erklärung dafür ist, dass der internationale Status einer 
Währung von drei Faktoren bestimmt wird. Die Größe der Wirtschaft eines Landes 
stellt nur einen von diesen Faktoren dar. Zusätzlich spielen noch das Vertrauen in 
der Währung und die Differenziertheit der Finanzmärkte des Landes entscheidende 
Rollen. (Frankel 2012) In Anbetracht dessen ist das Zustandekommen eines vom 
Renminbi angeführten Währungssystems laut Schätzungen bis zu der Mitte des 
Jahrhunderts sehr unwahrscheinlich. (Subacchi 2017) 

Zusätzlich zu der Analyse der bereits erwähnten zwei weiteren Voraussetzungen, 
die für die Verankerung des Renminbis in die internationale Währungswirtschaft 
notwendig sind, wird im Rahmen dieses Essays auf folgende Fragen detailliert 
eingegangen:

• Inwiefern ist es überhaupt von Bedeutung, dass sich die chinesische Währung 
international etabliert? 

• Welche Vorteile und Nachteile ergeben sich dadurch für den chinesischen Staat?
• Welche Auswirkungen ergeben sich dadurch für “den Rest der Welt”? Hat ein stabiler 

und breit verbreiteter Renminbi dem globalen System auch etwas anzubieten? 

Bedeutung des internationalen Status einer Währung

Eine Währung gilt als international, wenn sie auch außerhalb ihres Ursprunglands 
für die Abwicklung von Wirtschafts- und Finanzaktivitäten verwendet wird. (Frankel 
1992) In den meisten Studien, die sich mit dem Thema der Internationalisierung von 
Währungen beschäftigen, wird ein etablierter Status als Reservewährung als Zeichen 
für die erfolgreiche Internationalisierung der Währung verstanden. 

Um eine fundierte Basis für die Analyse zu erschaffen, wird in dem ersten Teil 
dieses Essays dementsprechend die Frage untersucht, was die Internationalität einer 
Währung ausmacht und aus welchen Gründen dieser Status für die eigene Währung 
aus Sicht eines Landes überhaupt anzustreben ist. 

Der zugrundeliegende Sachverhalt hierbei ist, dass die Risiken, die eine Teilnahme 
in dem internationalen Wirtschafts- und Finanzsystem erzeugt, desto höher sind, je 
weniger integriert die eigene Währung in diesem System ist. In unserem konkreten 
Fall der Internationalisierung des chinesischen Renminbis werden in der Literatur 
(Frankel 2012; Kwan 2018) folgende Auswirkungen für die Volksrepublik China als 
vorteilhaft hervorgehoben:
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Verringerung des Wechselkursrisikos (foreign exchange risk) durch die Minderung 
des Kursschwankungsrisikos (currency fluctuation risk)

Indem die im Handelsverkehr tätigen Akteure eines Landes ihre Aktivitäten in der 
eigenen Währung abwickeln können, trägt die Internationalisierung einer Währung zur 
Verringerung von Transaktionskosten bei, die dadurch entstehen, dass die Währung in 
Folge der Absicherung von Termingeschäften bestimmten Handelsrisiken ausgesetzt 
ist. Zusätzlich hat dies zur Folge, dass der mit dem Kursverlust der Währung verbundene 
Kapitalverlust vom Auslandsvermögen chinesischer Unternehmen eliminiert wird. 
In diesem Zusammenhang ist es leicht zu erkennen, dass eine Internationalisierung 
der Währung für die Allgemeinheit des jeweiligen Landes sowohl in der Real- als 
auch in der Finanzwirtschaft eine bequemere, reibungslosere, mit wenigem Risiko 
verbundene Teilnahme ermöglicht. 

Erhöhung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit chinesischer Unternehmen 
und Finanzinstitutionen

Laut Frankel (2012) gibt es zwar keinen zwingenden Zusammenhang zwischen der 
Währung, in der Bankengeschäfte getätigt werden und der Nationalität der jeweiligen 
Banken, US-amerikanische Finanzinstituten haben jedoch einen komparativen Vorteil 
in der Abwicklung von Dollargeschäfte, so wie japanische oder englische Banken 
im Fall von Yen- oder Pfundgeschäfte. In Anbetracht der Tatsache, dass heutzutage 
jede in USD denominierte Transaktion innerhalb ihrer Kette mindestens einmal 
eine amerikanische Bank durchlaufen muss, ist Frankels Einschätzung mit Kritik zu 
betrachten – chinesischen Banken würden durch einen häufigeren internationalen 
Einsatz des Renminbis eindeutig profitieren.

Möglichkeit, ein eventuelles Handelsdefizit auszugleichen

Dieser Aspekt der Internationalisierung der eigenen Währung ist stark mit dem 
Grundgedanken der Seigniorage verbunden. Obwohl die häufigste Definition sich 
auf den Unterschied zwischen den Produktionskosten von neuem Geld und dem 
tatsächlichen Wert des gedruckten Geldes bezieht, kann sie auch im Sinne von 
Produkten und Dienstleistungen aufgefasst werden, die sich der Staat durch das 
Drucken von neuem Geld leisten kann. (Investopedia 2018) 

Außerdem beeinflusst die sich im Umlauf befindende Menge der Währung die Höhe 
des heimischen Zinssatzes, die wiederum Auswirkungen auf den Wechselkurs auf dem 
internationalen Geldmarkt hat. Die Frage der Umsetzbarkeit autonomer Geldpolitik 
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ist unter Bedingungen einer internationalisierten Währung jedoch komplex. Dieser 
Punkt wird im späteren Verlauf im Teil II.E detaillierter angesprochen. 

Politische Macht und Prestige

Der Status einer führenden Währungsmacht hat jedenfalls Folgewirkungen auf anderen 
Bereichen des internationalen Umfelds. Die Internationalisierung der Währung, die 
Tatsache, dass sie von anderen Ländern als Reservewährung verwendet wird, erzeugt 
eine positive Spirale des Vertrauens, und wirkt sich vorteilhaft auf den internationalen 
Ruf des Landes aus. In diesem Sinne kann die Internationalisierung der Währung als 
der Hervorrufer positiver Externalitäten gesehen werden. 

„Impossible Trinity“ 

Während dieses Prozesses entstehen Externalitäten jedoch nicht nur im positiven 
Sinne. Obwohl die Internationalisierung wesentliche Vorteile mit sich bringt, ist sie 
gleichzeitig mit strukturellen Veränderungen des Finanzsystems verbunden, die auch 
diverse Risiken beherbergen. Den Kern des Problems bildet ein Sachverhalt, der in 
der internationalen Finanztheorie als „impossible trinity“ bekannt ist. Im Bereich der 
gesamtwirtschaftlichen Politikgestaltung (macroeconomic policy-making) beschäftigt 
sich dieses Trilemma damit, dass die Ziele des festen Wechselkurses, der freien 
Kapitalmobilität, und der unabhängigen Zinsniveaugestaltung einer Regierung nicht 
gleichzeitig erfolgreich verfolgt werden können. Das Model erkennt drei verschiedene 
Optionen, die einer Regierung in diesem Zusammenhang zur Verfügung stehen:

• Einsatz eines festen Wechselkurses zwischen der Eigen- und einer Fremdwährung 
unter gleichzeitiger Zulassung von freier Kapitalmobilität (fehlende Autonomie in der 
Geldpolitik)

• Zulassung von freier Kapitalmobilität unter Beibehaltung einer eigenen Geldpolitik 
(freier Wechselkurs) 

• Beibehaltung der eigenen Geldpolitik unter Beibehaltung eines festen Wechselkurses 
(fehlende Kapitalmobilität) 

Folglich ist es laut diesem, von Maurice Obstfeld zum ersten Mal umfassend 
erklärten Model nicht möglich, unter Gewährleistung freier Kapitalmobilität sowohl 
einen festen Wechselkurs, als auch eine unabhängige Geldpolitik beizubehalten. 
(Investopedia 2018) In Abhängigkeit davon, welche Ziele für das jeweilige Land als 
vorranging gelten, muss es sich dem Trilemma aus einer dieser drei Perspektiven 
gegenüberstellen. Anders formuliert, jedes Land muss für sich entscheiden, welches 
von den drei gesamtwirtschaftlichen Zielsetzungen aufgegeben wird, um die 
verbleibenden zwei erfolgreich umsetzten zu können. 
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In unserem Fall wird Chinas Trilemma durch die dritte Option verkörpert. Zum einen, 
wie im nächsten Abschnitt näher dargestellt wird, verfolgt die Kommunistische Partei 
Chinas seit ihrer Gründung einer Politik des festen Wechselkurses. Dieser ist eine 
historische Gegebenheit, die von heute auf morgen nicht vollkommen umgestellt werden 
kann. Zum anderen muss beachtet werden, dass das Trilemma in dem Kontext der 
Internationalisierung des Renminbis betrachtet wird. Eine unabdingbare Konsequenz 
der weitläufigen Verbreitung des Renminbis in der internationalen Finanzwirtschaft 
wäre sein deutlich häufiger und erleichterter Einsatz in Portfolioinvestment-Geschäfte. 
Die Liquidierung und die unmittelbare Rückführung von Portfolioinvestments und 
daraus resultierende Erträge ist in offenen Finanzmärkten eine Frage von Minuten, 
weswegen diese Art von Kapital oft als „hot money“ bezeichnet wird. (Chen 2018) 
In diesem Sinne ist es ersichtlich, dass die grenzüberschreitende Verschiebung 
von Geldern wesentlich schneller und einfacher passieren kann, als eine durch die 
Realwirtschaft erfolgte Liquidierung von ausländischem Vermögen. So gesehen 
würde die Internationalisierung der Währung normalerweise automatisch zu erhöhter 
Kapitalmobilität führen. 

Unmittelbare Konsequenz von massiven Bewegungen des Kapitalkontos wäre 
jedoch, dass die Regierung an Handelsautonomie bezüglich ihrer Geldpolitik verliert. 
Dies ist anhand eines Beispiels leicht nachzuvollziehen. Angenommen, dass die USA 
beschließen würden, ihren heimischen Zinsspiegel in einem Ausmaß zu erhöhen, der 
den USD/RMB Wechselkurs unter Druck setzen würde. Wenn der Zinssatz in der 
Volksrepublik China aber auf Grund geldpolitischer Überlegungen künstlich niedrig 
gehalten wird, ist eine massive Kapitalflucht in offenen Finanzmärkten unter dem 
obigen Sachverhalt nicht zu verhindern. Um dies doch zu vermeiden, müsste sich die 
Regierung einer Geldpolitik anpassen, die von einem anderen Land vorgegeben wird. 
Eine der offensichtlichsten negativen Folgewirkungen einer Internationalisierung der 
Währung würde sich daher für China in der Verringerung der Unabhängigkeit der 
Geldpolitik zeigen.

Wechselkurs- und Zinssatzpolitik im Zeitablauf

Um das Anstreben nach der Internationalisierung des Renminbis möglichst gut 
zu verstehen, ist es hilfreich, sich mit dem bisherigen Entwicklungsprozess der 
chinesischen Währungspolitik auseinanderzusetzen. Die Wurzeln des Renminbis 
liegen 1949 bei der Gründung der Kommunistischen Partei Chinas zurück. Der 
aus Sicht unserer Perspektive interessante Zeitraum begann jedoch 1995, als der 
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Renminbi an den USD gekoppelt wurde. Während des drauffolgenden Jahrzehnts 
waren die Kursbewegungen der chinesischen Währung zur Gänze von den 
Bewegungen des USD-Kurses abhängig. Die ersten Zeichen einer Liberalisierung in 
Richtung eines freien Wechselkurses wurden 2005 mit der Einführung einer gewissen 
Handelsbandbreite gesetzt, die die vollkommene Bindung des Renminbis an den USD 
gelockert hat. Diese beinhaltete die Festlegung eines täglichen Referenzkurses implizit 
durch die chinesische Zentralbank, die People’s Bank of China (PBoC), von dem um 
2% abgewichen werden durfte. Die Bereitstellung dieses Handelsspielraums stellte 
einen wesentlichen Meilenstein dar und ist am besten als ein Umstieg auf „managed 
floating“ zu beschreiben, die eine oft angewandte Methode der Steuerung der 
Gesamtwirtschaft eines Landes ist. Ziel ist es hierbei, die eigene Währung in Hinsicht 
auf bestimmte Fremdwährungen stabil zu halten – ein Ziel, das zwischen 2010 und 
2015 an Priorität verlor. Stattdessen wurde die Neustrukturierung der chinesischen 
Wirtschaft priorisiert, die darauf abzielt, die heimische Nachfrage statt Exporte als 
Antrieb für das langfristige Wirtschaftswachstum zu etablieren. (Kwan 2018) 

Als Resultat der lockeren Geldmarktpolitik der wichtigsten Handelspartner Chinas 
zwischen 2010 und 2015 (die als Reaktion auf die Finanzkrise eintrat), gewann der 
Renminbi durchschnittlich 31% an Wert gegenüber der Eurozone, Japan und die USA 
während dieses Zeitraums. (Lepers 2015) Um die wirtschaftliche Neustrukturierung 
zu verwirklichen, versuchte die Regierung in der Folge zusammen mit der PBoC 
jahrelang, den dadurch entstandenen Druck zur Abwertung des Renminbis 
zwecks Stabilisierung zu widerstehen, und das Niveau des heimischen Zinssatzes 
aufrechtzuerhalten. Diese Einstellung trug ihre Früchte: zum einen hatte eine starke 
Eigenwährung zur Folge, dass chinesische Importe entsprechend billiger wurden 
– heimische Preise wurden dadurch auch niedriger. Das verfügbare Einkommen 
chinesischer Haushalte stieg dementsprechend in jenem Zeitraum schneller als der 
BIP und es wurden vermehrt Kredite an klein- und mittelständigen Unternehmen statt 
an Großunternehmen vergeben. 

In diesem Sinne entsprach ein relativ starker Renminbi dem Bestreben nach Steigerung 
der heimischen Nachfrage. 

Ein weiteres Argument gegen eine Reduzierung des Zinssatzes entstand in 
Zusammenhang mit Kapitalkontotransaktionen. Dank des relativ hohen Zinssatzes, 
erlebte China einen massiven Zufluss von ausländischem Kapital im besagten Zeitraum. 
Um den Zinssatz weiterhin aufrechtzuerhalten, wandte die PBoC das Instrument 
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der geldpolitischen Sterilisierung an, indem sie die Reservevoraussetzungen von 
Banken erhöhte – auf diese Weise wurden die zusätzlichen Geldzuflüsse wieder aus 
dem Umlauf gesaugt. In diesem Zusammenhang kommt die dritte Komponente des 
Trilemmas in der chinesischen Realität zum Anschein: unter diesen Umständen hätte 
eine Reduzierung des Zinssatzes zu einer nicht kontrollierbaren Kapitalflucht geführt. 

2014 wurde der Druck nach einer Senkung des Zinssatzes zu hoch und die PBoC 
gab von ihrer starken Kontrolle des Zinssatzes nach. Der Grund dafür war teilweise, 
dass sich die heimische Nachfrage zwar erhöhte, jedoch nicht in einem Ausmaß, der 
die negativen Auswirkungen der starken Währung auf die Exporte hätte ausgleichen 
können. Diese Maßnahme trug zu einer kurzfristigen Schwächung des Renminbis bei. 
Hierbei ist es wichtig zu betonen, dass die Abwertung der eigenen Währung eine Art 
Liberalisierung der Geldmarktpolitik darstellt, da die Währung auf dieser Weise dem 
Markt gegenüber reaktionsfähiger wird. (Kwan 2018) 

Das Jahr 2015 erzeugte einen weiteren Schritt der Liberalisierung, als die Zentralbank 
sich beschloss Marktmechanismen einen verstärkten Einfluss auf das Finanzsystem 
zukommen zu lassen. Dies erfolgte einerseits durch die Erkenntnis der chinesischen 
Regierung, den Kapitalmarkt für den freien Fluss von Kapital öffnen zu müssen, 
um Marktmechanismen tatsächlich eine Rolle geben zu können. Aus diesem Grund 
wurden die ersten Schritte Richtung Lockerung von Kapitalkontrollen im Sommer 
2015 getan. Wenn die Finanzwirtschaft jedoch während einer Phase des langsamen 
Wirtschaftswachstums unkontrollierten Kapitalflüssen ausgesetzt ist, kommt es oft 
zu negativen Kursentwicklungserwartungen der heimischen Währung. Wie zuvor 
angedeutet, befand sich der chinesische Markt zu diesem Zeitpunkt bereits genau in 
so einer Phase. Zusätzlich bekam der Markt im August eine Rolle in der Festlegung 
des täglichen Referenzkurses: ab diesem Zeitpunkt wurde der Mittelwert des USD/
RMB Wechselkurses auf Grund des Abschlusswerts am Vorabend festgelegt. Das 
ursprüngliche Ziel dieser Maßnahme war die Stabilisierung des RMB gegenüber 
dem USD. Die Erwartungen des Marktes wurden jedoch in dieser Hinsicht nicht 
einkalkuliert. Carry traders interpretierten die Maßnahme als Zeichen dafür, 
dass die chinesische Regierung statt Stabilität gegenüber dem USD zu behalten, 
den RMB abwerten möchte, woraufhin diese anfingen USD zu kaufen (RMB zu 
verkaufen). (Setser 2017) Tatsache ist, dass dieser Reform eine Abwertung des 
festen Wechselkurses mit sich brachte. Ein typisches Beispiel der selbsterfüllenden 
Erwartungen eines Finanzmarktes. 
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Die Kombination der Lockerung der Kapitalkontrollen mit der Lockerung des festen 
Wechselkurses erwies sich als problematisch. Als der Markt dementsprechend in 
Panik verfiel, nahm die Regierung die Kontrolle von Kapitalflüsse wieder in die Hand, 
um eine rasante Abwertung zu vermeiden. (The Economist 2016) 

Ein weiterer Schritt der Liberalisierung, nämlich die Ergänzung des 
Festlegungsmechanismus des Zinssatzmittelwertes mit auf einem Währungskorb 
basierender Anpassung, erfolge ein Jahr später. Der Umstieg von einer völlig an 
der USD gebundenen Wechselkurspolitik auf einen freieren Wechselkurs war eine 
unabdingbare Konsequenz der immer umfassenderen Öffnung Chinas und der 
daraus folgenden Verflechtung der chinesischen Wirtschaft mit dem internationalen 
Wirtschaftssystem. 

Im Mai 2017 erfolgte jedoch ein Richtungswechsel in der Wechselkurspolitik. Ein 
sogenannter antizyklischer Faktor wurde zu den Komponenten der Mittelkursgestaltung 
hinzugefügt, mithilfe dessen die PBoC einen Teil ihrer Gestaltungsautonomie 
hinsichtlich des Wechselkurses zurückverlangte. (FXCM 2018) Mit diesem Schritt 
formalisierte die PBoC ihre Politik der Stabilisierung des RMB gegenüber dem USD. 
(Setser 2017)

Mit ihren finanzsystembezogenen Schwierigkeiten illustriert die Volksrepublik 
China auf diese Weise bildhaft, was die Trilemma in der Theorie aufzeichnete. Drei 
Zielsetzungen sind nicht gleichzeitig zu verwirklichen, und sogar um zwei von ihnen 
zu schaffen, bedarf es einer geschickten Anwendung gesamtwirtschaftspolitischer 
Maßnahmen. Da die Erfahrungen, auf die China in dieser Hinsicht zurückgreifen 
kann, eher begrenzt sind, ist Experimentieren derzeit der einzige Weg für das Land. 

Voraussetzungen versus chinesische Realität

Von diesem Hintergrund muss die Komplexität der tatsächlichen Situation unterstrichen 
werden. Die chinesische Regierung, zusammen mit der PBoC experimentiert laufend 
mit verschiedenen gesamtpolitischen Maßnahmen, um ihre Finanzmärkte einerseits 
offener zu gestalten, andererseits aber nicht zu viel Autonomie zu verlieren. Es kann 
nicht oft genug betont werden, dass es nicht möglich sein wird, alle drei Zielsetzungen 
gleichzeitig zu erreichen. Außerdem, um die Internationalisierung des Renminbis zu 
vollenden, ist die Erfüllung von weiteren Voraussetzungen notwendig. Die bisherige 
Diskussion diente der Veranschaulichung der Bestrebungen seitens der chinesischen 
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Regierung, diesen Erwartungen gerecht zu werden. Im abschließenden Teil dieses 
Essays werden Bereiche identifiziert, in denen noch Entwicklungsbedarf besteht.

Weitere Entwicklung chinesischer Finanzmärkte

Obwohl schon wesentliche Schritte in Richtung Liberalisierung der chinesischen 
Finanzmärkte getätigt wurden, gilt der Prozess noch bei weitem nicht als 
abgeschlossen. Der chinesische Kapitalmarkt wurde im Laufe des Jahres 2018 stark 
von den negativen Externalitäten getroffen, die durch Spannungen im Handelsbereich 
zwischen den USA und der Volksrepublik China ausgelöst wurden. (Erickson 2018) 

Hierbei ist es von großer Bedeutung, dass eine Liberalisierung des Zinssatzes vor 
der weitreichenden Liberalisierung von Kapitalkontotransaktionen erfolgen muss. 
Am Beispiel des Jahres 2015 wurde bereits ersichtlich, dass ein ungeschickter 
Versuch der Liberalisierung zu schwerwiegenden Problemen führen kann. Da 
Zinssatzpolitik mit der Wechselkurspolitik eng verflochten ist, ist es zu diesem Zweck 
außerdem erforderlich, dass China den Übergang zu einem freien Wechselkurs 
vervollständigt. Um dies zu tun, muss die Regierung aufhören den Mittelkurswert 
selbst zu bestimmen und allgemein in den Devisenmarkt einzugreifen. Damit die 
Notwendigkeit einer staatlichen Intervention nicht entsteht, sollte der Übergang zu 
einem Zeitpunkt instrumentiert werden, in dem sich der RMB und USD möglichst 
nah am Gleichgewicht befinden. (Kwan 2018)

Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Stabilisierung der Aktienmärkte. Zur heutigen 
Zeit sind diese in China überwiegend durch spekulative Tätigkeiten charakterisiert, 
da die maßgeblichsten Akteure individuelle Investoren sind. (ibid.) Einerseits ist es 
verständlich, da die chinesische Privatbevölkerung eine riesige Quelle investierbaren 
Kapitals besitzt: das Gesamtkapital von High Net Individuals (HNI) in China, 
Taiwan und Hongkong ist rund um die US $ 5 Trillionen, dazu kommen noch die 400 
Millionen Angehörigen des chinesischen Mittelstands. (Erickson 2018)

In weiterer Folge muss jedoch daran gearbeitet werden, dass Aktienmärkte in einem 
größeren Ausmaß von institutionellen Investoren geprägt werden.

Positiv hervorzuheben ist hierbei, dass die Börsen in Hongkong, Shenzhen und 
Shanghai zusammen 2018 den größten Initial Public Offering (IPO) Markt der Welt 
darstellten. (KPMG 2018) Erickson ist der Meinung, dass die chinesische Führung 
in Sachen IPO zwar zurückfallen kann, wenn die Spannungen im US-China Handel 
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nicht nachlassen, in dem Fall wird der Bedarf seitens Private Equity Firmen und 
chinesischen Unternehmen jedoch gleichzeitig steigen. (Erickson 2018) 

Liberalisierung von Kapitalkontotransaktionen

Wie oben bereits angedeutet, die Liberalisierung von Kapitalkontentransaktionen in 
“unreifen” Finanzmärkten zu wesentlicher Destabilisierung führen kann. Falls die 
Liberalisierung jedoch mit Vorsicht durchgeführt wird, wird sie zahlreiche Vorteile 
herbeiführen. Chinesische Unternehmen wären unter anderem verstärkt in der Lage, 
Vorteile aus ausländischen Finanzmärkten ziehen zu können. Sie würde es außerdem 
ermöglichen, besser diversifizierte Portfolios zu führen, was ein wichtiges Element 
des Riskmanagements darstellt. (Kwan 2018) 

Verstärkung des internationalen Vertrauens gegenüber dem Renminbi

Im Oktober 2016 wurde der Renminbi in den Special Drawing Rights (SDR) 
Währungskorb aufgenommen. Diese Entwicklung stellt einen bemerkenswerten 
Fortschritt in seiner Internationalisierung dar, sie kann jedoch nicht als Garantie 
dafür verstanden werden, dass Weltregierungen ihn in ihren Fremdwährungsreserven 
ebenfalls aufnehmen werden. (ibid.) Dafür muss das Vertrauen in der Währung weiter 
verstärkt werden. Einerseits ist es der Fall, weil der SDR-Korb ein synthetisches 
Reservevermögen ist, und stellt dem IWF gegenüber keine Forderung dar. (FXCM 
2018) 

Andererseits mangelt es noch wesentlich an Sicherheit bezüglich der Stabilität des 
Renminbis. Es gilt nämlich, dass das Vertrauen in der Stabilität einer Währung 
in dieser Hinsicht ausschlaggebend ist. Dieses Vertrauen kann die chinesische 
Währung nur mit der Zeit erarbeiten, die internationale Gesellschaft wird anhand der 
geldmarktpolitischen Maßnahmen der chinesischen Regierung beurteilen können, 
ob der Renminbi diesem Vertrauen würdig ist. Die Tatsache, dass die Europäische 
Zentralbank den Renminbi in ihren Fremdwährungsreserven im Juni 2017 (Kwan 
2018) aufnahm, kann als Zeichen des schrittweisen Heranwachsens dieses Vertrauens 
interpretiert werden.

Erhöhung des Anteils Chinas an der Weltwirtschaft

Hierbei sollte die Bedeutung einer Verstärkung der Wirtschaft im Sinne von BIP erneut 
betont werden. Wie am Anfang dieses Essays erwähnt wurde, ist die chinesische 
Wirtschaft weltführend, wenn die Zahlen basierend auf Kaufkraftparität betrachtet 
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werden. Für die weitere Folge der Renminbi-Internationalisierung ist jedoch eine 
starke Position gemessen am Bruttoinlandsprodukt (BIP) unbedingt erforderlich. 

Auswirkungen 

In den Jahren nach der letzten Finanzkrise wurden die Risiken eines USD abhängigen 
internationalen Systems klar ersichtlich. Ein Währungswettbewerb, der nach einer 
erfolgreichen Internationalisierung des Renminbis erfolgen könnte, würde einen 
wesentlichen Beitrag zur Stabilität des internationalen Geldsystems leisten. Die 
Möglichkeit, dass in weiterer Folge ein tripolares System basierend auf den USD, 
Euro und RMB entstehen würde, ist sehr verlockend, da dieses hervorragend als 
Sicherheitsnetz fungieren könnte für den Fall, dass das USD Regime zusammenbricht. 
(Mathews 2018)

Conclusio 

Der Prozess der Internationalisierung Währung ist von vielen verschiedenen, 
gleichzeitig aber doch eng miteinander verbundenen Faktoren abhängig. Im Falle 
von der Volkrepublik China versuchte dieser Essay die Gründe, Voraussetzungen und 
bisherige Erfolge in diesem Prozess aufzuzeichnen. Da die chinesische Wirtschaft 
eindeutig einen wichtigen Baustein unseres internationalen Systems darstellt, ist 
das Bewusstsein und Verständnis über diesen Sachverhalt von großer Bedeutung. 
Obwohl die Zukunft der weiteren Entwicklung schwer einzuschätzen ist, ist es 
klar, dass für eine Vollendung der Internationalisierung weitreichende strukturelle 
Veränderungen des Systems notwendig sind, deren politische Konsequenzen für die 
Kommunistische Partei Chinas nicht ganz klar vorhersehbar sind. Eine Sache ist 
jedoch, oder vielleicht genau deswegen klar ersichtlich: die chinesische Regierung 
ist nicht bereit, die Steuerung des Marktes aufzugeben. Wie die Internationalisierung 
des Renminbis im Hinblick auf die Belt and Road Initiative (BRI) und die aktuellen 
Öltermingeschäfte vorangehen wird, ist eine der spannendsten Entwicklungen, die 
eindeutig Aufmerksamkeit verdient. (Mathews 2018)
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Peter Gerges
Quantentechnologien

Einleitung: Quantenphysik leicht verständlich

Albert Einsteins legendärer Ausspruch „Gott würfelt nicht!“ zeigt, welche Probleme 
das Genie mit der Quantentheorie hatte (Feynman, Leighton, Sands 2011). Diese 
Probleme lassen sich mit Richard Feynmans Aussage der Unverstehbarkeit „Ich denke, 
man kann mit Sicherheit sagen, dass niemand die Quantenmechanik versteht.“ über 
Werner Heisenbergs dazugehörige Erklärung „Das Universum ist nicht nur seltsamer 
als wir denken, es ist seltsamer, als wir denken können.“ zu Max Borns Resignation 
„Ich bin jetzt überzeugt, dass die theoretische Physik eigentlich Philosophie ist.“ gut 
wiederspiegeln.

Das liegt daran, dass die Quantenphysik oft dem gesunden Menschenverstand zu 
widersprechen scheint: 

• Welle-Teilchen-Dualismus: Ein Objekt kann sich an mehreren Stellen zugleich befinden.
• Superposition: Eine Katze kann gleichzeitig tot und lebendig sein.
• Die unvermeidliche Beeinflussung des Ergebnisses durch Beobachtung.
• Quantenverschränkung: Albert Einsteins abgelehntes Phänomen der „spukhaften 

Fernwirkung“.

Welle-Teilchen-Dualismus

Das Doppelspaltexperiment dient der Illustration des Welle-Teilchen-Dualismus und 
es folgt eine kurzgefasste grobe Erklärung dessen. Es empfiehlt sich dazu Richard 
Feynmans hervorragende Erklärung [2, Kap. 1] nachzulesen.

Beim Doppelspaltexperiment lässt man Teilchen oder Wellen durch eine Blende mit 
zwei schmalen, parallelen Spalten treten. Auf einem Beobachtungsschirm in einer 
Distanz zur Blende, die sehr viel größer ist als der Abstand zwischen den beiden 
Spalten, zeigt sich mit Hilfe eines Detektors wo und wie oft bzw. wie intensiv 
Teilchen oder Wellen aufgekommen sind. Im ersten Schritt vergleicht man die 
Resultate von Teilchen in Form von Projektilen die aus einem stark streuenden 
Maschinengewehr abgefeuert werden mit Wellen in Form von Wasserwellen die 
durch einen Wellengenerator erzeugt werden. Das bei den Teilchen erzielte Ergebnis 
entspricht den Erwartungen; die meisten Projektile sind direkt hinter Spalt 1 und Spalt 
2 verzeichnet worden. Die Auftritte neben diesen zwei Spitzen werden mit größer 
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werdenden Abstand immer geringer, da es umso unwahrscheinlicher ist, dass ein 
Projektil von den Spaltenkanten so stark abgelenkt wird. (Grafik 1)

Bei den Wasserwellen zeigt sich ein Interferenzmuster, das durch Beugung der 
Wellenausbreitung am Doppelspalt entsteht. Die Spitzen (Maxima) entstehen durch 
die Verstärkung der Wasserwellen-Amplituden und man spricht von konstruktiver 
Interferenz. Löschen sich die Wellen dabei gegenseitig aus, so spricht man von 
destruktiver Interferenz und es zeigen sich die Täler (Minima). (Grafik 2)

Grafik 1 
Teilchen Doppelspaltexperiment mit Maschinengewehrprojektilen

Quelle: Feynman, Leighton, Sands 2011

Grafik 2 
Wellen Doppelspaltexperiment mit Wasserwellen

Quelle: Feynman, Leighton, Sands 2011

 Nun wiederholt man das Teilchen-Doppelspaltexperiment mit einer Elektronenkanone 
als Teilchenquelle. Der wesentliche Unterschied zu den Maschinengewehrprojektilen 
ist die Größe der Teilchen, genauer gesagt die Wellenlänge der dazugehörigen 
Materiewelle. Jedem Teilchen mit bestimmtem Impuls kann eine Welle mit einer 
bestimmten Wellenlänge zugeordnet werden. Im Falle der Elektronen ist diese 
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Wellenlänge nun groß genug, um Interferenz sichtbar zu machen, aber gleichzeitig 
noch immer kleiner als der Abstand zwischen den beiden Spalten. Diese Bedingung 
zeigt nun ein anderes Resultat; trotz der Durchführung mit Teilchen bildet sich ein für 
Wellen typisches Interferenzmuster ab!

Grafik 3
Wellen-Teilchen Doppelspaltexperiment mit Elektronen

Quelle: Feynman, Leighton, Sands 2011

Superposition

Interferenz beschreibt die Überlagerung von zwei oder mehr Wellen nach dem 
Superpositionsprinzip – also die Addition ihrer Auslenkungen während ihrer 
Durchdringung. Interferenz tritt bei allen Arten von Wellen auf, also bei Schall-, 
Licht-, und Materiewellen. Das bekannteste Beispiel dafür ist Schrödingers Katze, 
die die Übertragung der quantenmechanischen Superposition auf die makroskopische 
Welt per Gedankenexperiment problematisiert: Die Katze (quantenmechanisch: Ein 
Teilchen wie z.B.: das Elektron im Doppelspaltexperiment) ist gleichzeitig lebendig 
(quantenmech.: das Elektron ist durch Spalt 1 geflogen) und tot (quantenmech.: das 
Elektron ist durch Spalt 2 geflogen). Die gleichzeitig tote und lebendige Katze würde 
erst dann eindeutig auf „lebendig“ oder „tot“ festgelegt, wenn man sie beobachtete, 
also eine Messung (quantenmech.: siehe nächste Unterüberschrift) durchführte.

Die unvermeidliche Beeinflussung durch die Beobachtung

Ein weiteres Phänomen der Quantenphysik ist die unvermeidliche Beeinflussung 
durch die Beobachtung. Im Falle des Doppelspaltexperiment gelingt dies zum 
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Beispiel durch eine Apparatur, die ermittelt (es reicht die physikalische Möglichkeit 
dazu), durch welchen der beiden Spalten ein Teilchen den Detektor erreicht hat und es 
bewirkt unvermeidlich, dass die Interferenzstreifen verschwinden. Umgekehrt zeigen 
Aufbauten, bei denen es unmöglich ist, herauszufinden, welcher Spalt genommen 
wurde, und unter Einhaltung der oben erwähnten Bedingung der Wellenlänge, immer 
ein Interferenzmuster. Bei Photonen kann die Weg-Information durch Polarisationsfilter 
realisiert sein. Sobald die Polarisation (= beschreibt die Schwingungsrichtung der 
Transversalwelle, also in welche Richtung das Licht schwingt)  des Photons darüber 
entscheidet welchen Weg das Photon nimmt, tritt keine Interferenz auf. 

Diese Aussage gilt selbst dann, wenn die Entscheidung, ob die Information über den 
Weg ermittelt wird, erst fällt, nachdem ein Teilchen die Spalte passiert (indem man 
während des Elektronenflugs nach der Spalte zum Detektor eine Spalte schließt oder 
ein Video von der Trajektorie macht und dadurch Weginformation bekommt) hat. 
Die Entscheidung, den Weg nicht zu ermitteln, führt dazu, dass Interferenzmuster im 
Detektor beobachtet werden. 

Quantenverschränkung

Noch seltsamer geht es zu, wenn zwei Teilchen miteinander wechselwirken. 
Verschränkte Teilchen haben die besondere Eigenschaft, dass sie physikalisch nicht 
als einzelne Teilchen mit definierten Zuständen (Der Zustand eines Teilchens ist die 
quantenmechanische Beschreibung der Teilcheneigenschaften, z.B. durch welchen 
Spalt das Elektron geflogen ist oder welche Polarisation das Photon hat) beschrieben 
werden, sondern nur als Gesamtsystem. Ihre individuellen Eigenschaften sind nicht 
länger unabhängig voneinander. Sie sind nun Komponenten einer komplizierteren 
Funktion, die beide Teilchen gemeinsam beschreibt. Selbst in sehr großer Entfernung 
zwischen verschränkten Teilchen beeinflussen Veränderungen an einem Teilchen auch 
den oder die Partner unmittelbar (instantan, also schneller als Lichtgeschwindigkeit). 
Genau das ist die „spukhafte Fernwirkung“, die Einstein an der Vollständigkeit der 
Quantenmechanik zweifeln ließ. Die Verschränkung einzelner Teilchen (Photonen, 
Atome oder Moleküle) gehört heute im Labor zum Alltag und ist die Grundlage für 
gegenwärtige und zukünftige Quantentechnologien.

Quantenkryptografie

Lange waren Quantencomputer nur Theorie, aber bereits vor über 20 Jahren zeigten 
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Forscher, dass klassische kryptographische Verfahren gegen Quantencomputer 
anfällig sind (Shor 1999). In den nächsten 10 bis 20 Jahren ist die Entwicklung von 
Quantencomputern zum Einsatz in der Kryptoanalyse ein realistisches Szenario. Die 
Kryptoanalyse beschäftigt sich mit der Analyse von kryptographischen Verfahren, um 
diese entweder zu „brechen“ oder ihre Sicherheit zu testen. Kryptoanalyse ist damit 
das „Gegenstück“ zur Kryptographie.

Grafik 4

Zwei Typen der Kryptografie
Quelle: futurism.com

Die meisten Internet- und Industriestandards verwenden Kryptographie auf der Basis 
von RSA (benannt nach den drei Mathematikern Rivest, Shamir und Adleman)  oder 
ähnlichen kryptographischen Algorithmen (siehe Grafik 4 links). 

Der RSA-Algorithmus ist geeignet für ein Verschlüsselungsschema mit öffentlichen 
Schlüsseln („Public-Key Encryption“, PKE), mit dem eine verschlüsselte Nachricht 
an einen Empfänger gesendet werden kann, ohne dass zuvor ein privater Schlüssel 
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ausgetauscht werden muss – der öffentliche Schlüssel des Empfängers reicht aus. 
Andere Anwendungen,  die auf RSA oder ähnlichen kryptographischen Algorithmen 
(siehe Grafik 4 links) beruhen, sind digitale Signaturen, die zum Signieren und 
Verifizieren von Daten verwendet werden können.

Gemeinsam bilden PKE und digitale Signaturen auch die Basis für Identifikation 
und Authentifizierung der Kommunikationspartner im Transportschicht-
Sicherheitsprotokoll („Transport Layer Security“, TLS), dem Standard der heutigen 
gesicherten Kommunikation im Internet, das von Browsern, Smartphones und 
zunehmend auch von IoT-Geräten verwendet wird.

Seit der Arbeit von Peter Shor (1999) aus dem Jahr 1994 ist allerdings bekannt, dass 
RSA und Elliptische-Kurven-Kryptografie (Elliptic Curve Cryptography (ECC)) für 
Angriffe von Quantencomputern anfällig sind. Shors Algorithmus, ausgeführt auf 
einem zukünftigen Quantencomputer mit ausreichend Qubits (Qubit entspricht dem 
klassischen Bit bei herkömmlichen Computern), ermöglicht die Faktorisierung des 
öffentlichen Schlüssels des RSA-Kryptosystems oder das Berechnen des diskreten 
Logarithmen Problems in sehr kurzer Zeit. Forscher vom Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) und der Universität Innsbruck zeigten im März 2016 die erste 
skalierbare Implementierung des Shor Algorithmus, indem sie die Primfaktorzerlegung 
für die Zahl 15 erfolgreich durchführten (Chu 2016). Die Sicherheit solcher Systeme 
(siehe Grafik 4 links) würde dadurch drastisch sinken und verfehlt somit das Hauptziel 
der Verschlüsselung von Information.

Als Gegenmaßnahme zur Bedrohung durch Quantencomputer gibt es derzeit in der 
Kryptographie zwei Ansätze:

• Die Post-Quantum-Kryptographie: Sie setzt auf die Ausführung neuer kryptographischer 
Algorithmen auf klassischen Computern um diese damit gegen Attacken von 
Quantencomputern effizient sichern soll (siehe Grafik 4 rechts). Auf diesen Ansatz wird 
hier nicht näher eingegangen.

• Die Quantenkryptographie oder genauer der Quantenschlüsselaustausch („Quantum Key 
Distribution“, QKD):

Die unter 1.D. erwähnte komplizierte Funktion kann beispielsweise aussagen, dass die 
Polarisation zweier verschränkter Photonen senkrecht zueinander stehen muss. Dann 
gibt es eine bestimmte Wahrscheinlichkeit dafür, dass Photon A vertikal und Photon 
B horizontal polarisiert ist – und eine entsprechende Wahrscheinlichkeit dafür, dass 
es umgekehrt ist. Die beiden Photonen können sich Lichtjahre voneinander entfernen, 
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aber sie bleiben untrennbar miteinander verbunden: Misst man bei Photon A eine 
vertikale Polarisation, dann ist Photon B sofort horizontal polarisiert, obwohl sein 
Zustand noch unmittelbar vorher nicht festgelegt war und kein Signal zwischen den 
beiden Teilchen ausgetauscht werden konnte. Dieser quantenmechanische Effekt wird 
für den Quantenschlüsselaustausch ausgenutzt. 

Der Vorteil des Quantenschlüsselaustauschs gegenüber klassischen (d. h. ohne den 
Einsatz von Quanteneffekten) Verfahren zur Schlüsselverteilung besteht darin, dass die 
damit erreichte Sicherheit auf bekannten physikalischen Gesetzmäßigkeiten beruht – 
im Gegensatz zu den Annahmen klassischer Verfahren, die auf Leistungsfähigkeit von 
Computern und Algorithmen oder auf die Verlässlichkeit von Vertrauenspersonen setzen. 
Die Sicherheit der verschiedenen Verfahren des Quantenschlüsselaustauschs entsteht 
dadurch, dass beim Lauschangriff auf einen Quantenschlüsselübertragungskanal dies 
sofort bemerkt wird, weil durch die Messung beim Angriff auch die gesendeten Daten 
beeinflusst werden. Stellt man fest, dass die Übertragung belauscht wurde, verwirft 
man (in der Praxis bei Überschreiten eines Fehler-Toleranzwertes) den übertragenen 
Schlüssel und beginnt die Schlüsselerzeugung und -übertragung neu.

Für die Anwendung wird ein Paar verschränkter Photonen (im einfachsten Fall mit 
Laserlicht durch einen speziellen Kristall) erzeugt. Sie bilden nun einen gemeinsamen 
verschränkten Zustand, der auch bestehen bleibt, wenn die beiden Photonen räumlich 
getrennt werden. Eines der verschränkten Photonen wird nun zum Absender geschickt, 
das andere zum Empfänger. 

Diese Übertragung, die auch gerne Quantenteleportation  genannt wird, weil über 
die spukhafte Fernwirkung Quanteneigenschaften „teleportiert“ werden, kann nun auf 
verschiedene Arten erfolgen:

Übertragung durch Lichtwellenleiter

2003 wurde von Nicolas Gisin mit seinem Team an der Universität Genf 
Quantenteleportation mit Photonen über große Distanzen (2 km Glasfaser bei 55 m 
Abstand) demonstriert (Marcikic et al. 2003). Vier Jahre später gelang dies auch in 
kommerziellen Glasfaserkommunikationsnetzwerken der Swisscom.

2004 gelang es erstmals außerhalb des Labors einen Quantenzustand eines Photons zu 
teleportieren. Die Wiener Forscher um Rupert Ursin und Anton Zeilinger überbrückten 
eine Strecke von 600 m unter der Donau. Dafür wurde ein Lichtwellenleiter in einen 
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Abwasserkanal unter der Donau verlegt, um den Quantenzustand (die Polarisation) 
zu teleportieren. Von der Donauinsel bei Alice, wo die Quelle der verschränkten 
Photonen aufgebaut war, wurde eines der verschränkten Photonen des Paares über 
ein Glasfaserkabel auf die südliche Donauseite zu Bob übertragen (Ursin et. al. 2004).

Andere praxisnahe Experimente spielten sich im Jahr 2004 ab, als die weltweit 
erste quantenkryptographisch verschlüsselte Banküberweisung im Auftrag der Stadt 
Wien vom Wiener Rathaus zu einer in der Stadt ansässigen Bank ein entsprechend 
verschlüsselter Scheck übertragen wurde (APA-OTS 2004). Bei den Schweizer 
Parlamentswahlen im Jahr 2007 wurde die Übertragung von Daten aus Wahllokalen 
per Quantenkryptografie sichergestellt (Der Standard 2007).

2016 gelang es zwei Gruppen unabhängig voneinander, Quantenteleportation unter 
realistischen Netzwerkbedingungen zu zeigen. Die eine Gruppe schickte zwei 
verschränkte Photonen pro Stunde mehrere Kilometer durch ein Glasfasernetz in der 
chinesischen Stadt Hefei (Sun et a. 2016), die andere Gruppe schaffte es, 17 Photonen 
pro Minute quer durch die kanadische Stadt Calgary (Valivarthi 2016) zu übertragen. 
Zwar sind diese Raten für praktische Anwendungen noch zu gering, aber die beiden 
Praxis-Experimente zeigten, dass Quantennetzwerke von der Größe und unter 
den vielschichtigen Bedingungen einer Stadt ein realistisches Unterfangen seien. 
Allerdings ist die Reichweite der Quantenkryptografie auf Grund der gegenwärtig 
verwendeten Glasfasertechnologie wegen des Absorptionsverhaltens stark beschränkt.

Übertragung in Freiluft

Eine Gruppe um den Österreicher Anton Zeilinger gelang der Quantenschlüsselaustausch 
über 143 Kilometer durch die Luft von der Kanareninsel La Palma nach Teneriffa 
(Ma et al. 2012). Viel längere Strecken sind auf der Erde aufgrund der Störungen 
der Atmosphäre nicht möglich. Sie schickten eines von zwei Photonen durch ein 
Teleskop nach Teneriffa, wo ein anderes Teleskop es auffing. Nun verschränkten sie 
das in La Palma verbliebene Photon mit einem dritten Lichtteilchen. Durch diese 
neue Verschränkung wurde der Zustand des dritten Lichtteilchens auf das bereits 
verbundene Photon auf Teneriffa teleportiert.

2017 ist der Gruppe um Rupert Ursin erstmalig „Hyperentanglement“ – die 
Verschränkung von Teilchen über mehrere Eigenschaften – durch die Atmosphäre 
gelungen (Steinlechner et al. 2017). Zusätzlich zur Polarisation des Teilchens 
konnte auch der Zeitpunkt der Erzeugung der Teilchen als Eigenschaft übertragen 
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werden – Hyperentanglement könnte die Geschwindigkeit der Datenübertragung in 
der Quantenkommunikation erheblich beschleunigen, da nun weniger Teilchen für 
die Übertragung notwendig sind. Im selben Jahr wurden auch die letzten Zweifel 
zerstreut, als die Quantenverschränkung erstmals mittels Sternenlicht (im Gegensatz 
zum selbst erzeugten Laserlicht, das man theoretisch manipulieren könnte) gelang 
(Handsteiner et al. 2017).

Um längere Strecken zu überbrücken, wurden Quantensatelliten ins All geschickt. 
Das ermöglicht den Austausch von Signalen zwischen der Erde und Satelliten oder 
zwischen zwei Satelliten. Der am 16. August 2016 in den Orbit gestartete chinesische 
Quantensatellit „Micius“ hat mittels Laser verschränkte Photonen an zwei 1203 
Kilometer auseinanderliegende Empfängerstationen in China geschickt, die tatsächlich 
noch verschränkt waren (Pan 2017). In einem Gespräch mit “Science” sagte Zeilinger, 
dass man in China mit den Quantensatelliten den richtigen Weg eingeschlagen habe, 
den nun auch die Europäische Raumfahrtagentur gehen sollte. Er selbst sei nämlich 
überzeugt, dass unser künftiges Internet auf diesen Quantenprinzipien aufbauen werde 
(Der Standard 2017). Ein paar Monate später nutzte man diese Satelliten um das erste 
abhörsichere Quanten-Videotelefonat zwischen Wien und Peking zu führen (Institute 
for Quantum Optics and Quantum Information 2017).

Zukunft der Quantentechnologien

Die hier besprochenen und einige andere aktuelle Quantentechnologien werden 
als zentrale Zukunftstechnologie des 21. Jahrhunderts angesehen, das Zeitalter der 
zweiten Quantenrevolution ist angebrochen. Die bis heute vermutlich wichtigsten 
Technologien sind der Transistor und der Laser, die durch die erste Quantenrevolution 
möglich geworden sind. Wir nutzen sie völlig selbstverständlich in unserem Alltag – 
Smartphones, heutige Computer oder schlicht das Internet wären ohne dem Transistor 
undenkbar. Es gibt verschiedenste Behauptungen bezüglich der Frage, ab wann 
Quantencomputer sinnvoll genutzt werden können. Einer der optimistischsten Aussagen 
kommt von einem der großen Treiber selber: Dirk Wittkopp, Geschäftsführer IBM 
Deutschland Research & Development GmbH und Vice President IBM Development, 
prognostiziert die Verwendung von Quantencomputern neben klassischen Computern 
in verschiedenen Industriezweigen (Wittkopp, IBM 2018).

Die EU hat die Wichtigkeit auch erkannt und nun ein großzügig gefördertes Quanten-
Flaggschiff-Forschungsprogramm Ende Oktober 2018 beim Auftakt-Event im 
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Rahmen der österreichischen EU-Präsidentschaft in Wien bekanntgegeben. In den 
kommenden zehn Jahren soll insgesamt eine Mrd. Euro, eine Hälfte kommt von der 
EU und die andere von den Mitgliedsstaaten bzw. der Industrie, in das Vorhaben 
fließen. Mehr als 5000 Wissenschaftler an Hochschulen und in der Industrie sollen in 
den Programmsäulen Quantenkommunikation, -computing, -simulation und -sensorik 
sowie Grundlagenforschung forschen (APA Science 2018).

China hat schon mit dem Quantensatellit Micius den ersten Schritt in Richtung 
Quantennetzwerk für die abhörsichere Datenübertragung zwischen Großstädten 
umgesetzt und wird wohl nach heutigem Stand eines der ersten Länder sein. Die 
chinesische Regierung hat es sich zur höchsten Forschungspriorität gesetzt und 
fördert diese dementsprechend. Diese Entwicklung gibt einigen Ländern (z.B.: USA 
(Scientific American 2018)) zu denken und wird wohl auch einer der entscheidenden 
Gründe für die vor kurzem umgesetzte EU-Forschungsinitiative sein. 
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Silvia Grohmann
Smart Contracts – with decentralization to a revolution in the 
economical and judicial system?

Introduction 

As Yucal Noah Harari stated in his bestseller Homo Deus; for centuries, humankind 
had to overcome unbearable obstacles and many epochs appeared more as a fight than 
the sheer miracle of life. For today’s society, however, life seems to be much different. 
With plagues and famines eradicated, at least in most parts of the world, humankind 
does not face daily catastrophes and a struggle for survival anymore. 

This reflects on our new goals and the development the world is going to experience 
throughout the 21st century. Humankind is moving forward faster than ever - always 
seeking new advancements, improvements and ideas. Regardless of what area of life 
or branch we look at, this new thrive for perfection is omnipresent, and it does not 
make a halt when it comes to justice. 

In the past, we were dependent on a judge’s impartiality and the efficiency of a court, 
in order to enforce our rights. With this century’s technology in the future, however, 
we might no longer find ourselves in this situation. 

Within the past years, the concept of decentralization shifted towards the center of the 
public’s interest. Especially through block chain technology the broad public became 
more aware of the new possibilities. While block chain might be the messenger that 
spreads the word, however, one of its applications might just be the rising star. – An 
electronic agreement that executes itself, without neither party having to go through a 
legal dispute, not even a confrontation of any kind. 

Anyone who has ever concluded a contract knows the struggle of what to do in case of 
default. – Even if the law is actually on your side, it is often hard to enforce it, or it is 
simply not profitable. A world in which business agreements may be entered without 
the question of accessibility to what is rightful yours, may seem like a pioneer’s 
vision, however, it might just become reality sooner than expected. 

While it may seem like an intriguing development that, however, solely aims at the 
business world, its influence might in fact just spread into every part of our lives. 
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In theory, the applicability of the so-called smart contract could range anywhere, 
from complex business deals to simple transactions as selling a used car without the 
ominous threat of fraud, or an automatic refund in case of a cancelled or delayed 
flight. There are no limits, it seems. 

Undoubtedly, this disruptive technology aims towards high goals, at the moment, 
however, it is still at a very early stage of development. This is also, why there is 
still a high number of issues that have to be addressed and questions that have to be 
answered. – How could this innovative vision be implemented in our everyday-life? 
How could it change business? And how are we supposed to handle issues that arise 
under the usage of smart contracts? 

In order to give an outline of possible solutions and answers to these questions, I 
first turn to the definition of smart contracts and how they evolved. In then address 
legal issues that arise out of the usage of this new technology, and how it should be 
classified legally. In the third part of my essay, I focus on possible applications in 
business as well as in the legal field in order to further assess its potential. Concluding 
I will try to give an outlook for the future of smart contracts and their potential impact.  

What is a Smart Contract?

Nick Szabo and his vision

Even though the general public eye became only just recently aware of the blockchain 
technology and its benefits like the application of smart contracts, the concept has been 
around for decades now. The idea of a so-called smart contract was first introduced 
by Nick Szabo in 1997, who had already been working on it since the beginning of 
the 1990s. With the publication of “Formalizing and Securing Relationships on Public 
Networks” he then presented the fully developed concept for the first time: 

“The basic idea behind smart contracts is that many kinds of contractual clauses (such as 
collateral, bonding, delineation of property rights, etc.) can be embedded in the hardware 
and software we deal with, in such a way as to make breach of contract expensive (if 
desired, sometimes prohibitively so) for the breacher.” (Szabo 1997)

He went on explaining the concept with an example in order to make it comprehensible 
for the broad mass. - One may imagine a smart contract by the real-life example of a 
vending machine which in some ways may be seen as the primitive predecessor of a 
smart contract: 
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A vending machine holds goods, which are for sale. A person approaches the foresaid 
machine with the desire to purchase such items. The machine takes coins and via an 
automated process implemented by simple software, then releases the desired item 
and the change. The way the vending machine is built, it offers protection for the coins 
as well as the goods, and hence functions as security mechanism. Anybody who has 
coins basically owns the “key” in order to participate in the transaction and therefore 
enters into a contract with the vendor. (Szabo 1997)

Of course, one has to note that this is a rather humble example, it, however, outlines 
the basic principle of how a smart contract functions. One who holds the “key” may 
enter a contract (of any kind) which itself is embedded in code. Via an automatic 
process it executes the given parameters, which themselves may be chosen from a 
sheer endless variety of possibilities. 

In his paper, Nick Szabo further went on proposing a potential future real-life example, 
“a hypothetical digital security system for automobiles”: With smart contracts, the 
actual physical power over goods and pieces of property could be bound more strongly 
to the legally legitimated owner through the refining of security protocols. These 
protocols could safely regulate the control of cryptographic keys for the concerning 
goods and pieces of property within the boundaries of a legal contract. 

If applied to the example of a car sale, this concept could assure a more controlled sale 
and prevent fraud: Person A would like to buy a car from person B, the owner. They 
agree upon the price and the other essentiala negotii, which are then implemented 
into a smart contract. Person A will only be able to operate the car, if holding the 
cryptographical key. This key itself, however, will only be granted, if all the 
parameters of the security protocol, are met, meaning the foresaid essentialia negotii, 
and therefore the smart contract itself is fulfilled. Thus, theft and other abuse could be 
prevented. (Szabo 1997)

There is a broad range of further possible applications. Remaining with the example 
of a “hypothetical digital security system for automobiles” there is a big potential for 
implementing a smart lien protocol or a smart lease protocol. If one enters a pledge 
agreement and later fails to make the payments the smart lien protocol would execute 
itself by automatically transferring the ownership and thus the power of disposition to 
the pledgee who now rightfully inherits the foresaid ownership. 
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With a smart lease agreement on the other hand, it would be possible to discontinue 
automatically the lessee’s access to the leased item. (Szabo 1997)

Especially nowadays, where autonomous driving is an omnipresent theme in media 
and lies within the center of public’s interest, these examples and the concept of a 
smart contract itself is more relevant than ever before. Just imagine a world in which 
one rents out his or her car during the hours of the day in which it is not needed. All 
the owner has to do is to offer it via a platform. Whoever is interested may enter into 
a smart contract, then receive the cryptographical key and wait for the car to arrive. 
Even though this is still a dream that lies far ahead on the horizon, Nick Szabo’s vision 
already gives us a taste of what to expect for future decades and bears proof of how 
valuable the concept of smart contracts eventually is going to become. 

Ethereum – A natural next step 

While Nick Szabo was the entrepreneur who developed the idea of smart contracts, 
it was due to the work of another pioneer in the field of block chain technology that 
enabled them to really come to life. Back in the 1990s, when the concept was born, it 
was still particularly difficult to execute. Even though the idea was precise and rather 
evolved, there was no real framework, in which one could implement smart contracts 
in a practical manner. This did not change until Ethereum was introduced. 

It is important to emphasize that smart contracts as a concept are not bound by any 
particular platform. They may be built on any block chain, whether it already exists or 
has to be created first. It has always been possible to implement smart contracts using 
Bitcoin or any other block chain; however, it is complicated to do so. 

Ethereum, on the other hand, was the first decentralized block-chain-technology-
based platform that was developed specifically to target such applications. Therefore, 
in order to understand the concept of smart contracts and how they are being applied 
today, it is vital to, at least, have an impression of Ethereum, its development and its 
basic functions. 

How did it all start? 

Ethereum was founded at a time in which blockchain had already been existing 
for years and was a well-known and frequently used platform. While this new and 
thriving technology worked for what it was intended to be, a decentralized crypto-
currency, it was not well equipped for other projects that intended to go further. Back 
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then, developers who wanted to implement new applications had to either build them 
on the Bitcoin block chain or to build a totally new block chain from scratch. Both of 
those alternatives, however, bore obstacles and were far from ideal. (Antonopoulos, 
Wood 2018: 529)

When working with Bitcoin one must handle the implemented “intentional constraints 
of the network”. (Antonopoulos, Wood 2018: 529) Nevertheless, even if one decided 
to choose this path, it was still limited. Due to the already set out parameters of Bitcoin, 
like types of transactions, data storage volume, data types etc., one was trapped in the 
restrictive system of that block chain. Which is why the types of applications that 
actually could run on Bitcoin were rather limited. 

In order to overcome this problem, developers who wanted to create applications with 
parameters that exceeded the set Bitcoin-framework, simply had to create an entirely 
new block chain. That however meant a lengthy process and great effort with a lot of 
time, testing etc. involved, in order to realize the project. (Antonopoulos, Wood 2018: 
529)

An innovative proposal 

In 2013 programmer, Vitalik Buterin, started to make proposals for a change in the 
Bitcoin system in order to enable more applications. While his efforts towards more 
flexibility were looked upon with respect, the needed changes simply would have 
been too drastic. Which is why in the end, Bitcoin denied the proposal. 

In the year of 2013 Vitalik Buterin therefore started publishing his White Paper which 
stated the outline of his idea, meaning the concept of his innovative block chain 
platform – that is, when Ethereum was born. After receiving help and feedback from 
several experts in the field, Vitalik Buterin was able to turn his idea into reality, when 
in 2015 the first Ethereum block was mined. (Antonopoulos, Wood 2018: 529)

What is Ethereum and what are its advantages? 

Being the first platform to embrace block chain applications, the functions and 
structure is, what really sets Ethereum apart from its competitors. Making it unique 
for a period of time and currently still giving it a first mover advantage. Andreas 
Antonopoulus, an expert in the field of block chain and Ethereum defines it as the 
following: 
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“Ethereum is an open source, globally decentralized computing infrastructure that executes 
programs called smart contracts. It uses a blockchain to synchronize and store the system’s 
state changes, along with a cryptocurrency called ether to meter and constrain execution 
resource costs.” (Antonopoulos, Wood 2018: 487)

One of the reasons why Ethereum’s bears big potential for the future lies within its 
flexibility. Its framework offers a high number of possibilities, aiming at programmers 
who wish to implement all kinds of different applications. This creates a broad range 
of achievable goals and very little limitation in regard of obtaining a big variety of 
effects. 

Transparency and Neutrality constitute further advantages of Ethereum. What you see 
is what you get, basically. Assuming, one is capable of understanding coding language 
or has the possibility to consult a professional, this person can rely on receiving 
whatever output he or she might have agreed upon. If coded right, neither one of the 
parties nor a third party is able to inflict any changes to the protocol, post to code 
implementation. Hence, a guarantee for a certain effect is imminent. (Antonopoulos, 
Wood 2018: 487)

Once the technology evolved further, smart contracts are also expected to be relatively 
easily available. Right now, we are still in an early phase of development, however, 
the big variety of opportunities to come, is already apparent. Once our world becomes 
digital and connected, it will be simple to implement smart contracts as everyday-
applications in such a framework. From this perspective, Ethereum’s USP is clearly 
its first mover advantage. Its technology was disruptive, so it is memorable. They will 
have the best position to conquer the market, once it transforms and becomes open to 
smart contracts being implemented in a wide range. 

Other than most block chain based systems, Ethereum does not aim at being another 
cryptocurrency solely for the use of payment. Of course, its own token, Ether, is used 
within the system. This, however, mainly to serve a greater good. It is supposed to be 
used as “utility currency” (Antonopoulos, Wood 2018: 487) for those who want to use 
Ethereum and the applications that are built on it. 

Surely, its broad scripting language is one of Ethereum’s most substantial advantages. 
With a so called “turing complete”-language Ethereum targets higher goals than most 
of its competitors. Other than only serving as “true-or-false-chain” like the coding 
language of Bitcoin and other block chains intend, Ethereum is supposed to offer 
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all kinds of applications, even very complex ones, aiming at becoming the so-called 
decentralized “world-computer” in the future. (Antonopoulos, Wood 2018: 487)

Even though, Ethereum, due to its first mover advantage, is the most valuable 
platform regarding smart contracts at the moment, it is important to also note that it 
is far from being flawless. - It is not fully stable yet. Right now, Ethereum still faces 
development and ever occurring changes and steps forward, making it a framework 
that requires one to stay on guard. When using Ethereum for applications at this stage, 
it is inevitable to keep up with its evolvement. Eventually however, its interfaces will 
become fixed and development will slow down, making Ethereum a stable, reliable 
and easily accessible infrastructure for smart contracts in the future. (Antonopoulos, 
Wood 2018: 729)

Another possible development, that is hard to predict from today’s point of view, is 
the question of whether Ethereum will be able to defend its position as leading smart 
contract platform. There is, of course, also the possibility that other systems might beat 
Ethereum to the punch. New block chains are still emerging and hence, no reliable 
predictions can be made whether Ethereum will really be the platform to succeed in 
the future. For right now, however, it is the most valuable and most importantly the 
very first alternative, making it inevitable, when excerpting the influence of smart 
contracts on our society and businesses. 

Smart Contracts in a legal context

Classification

While the terminology of the “Smart Contract” has been used undisputedly ever 
since it was introduced, it is still questionable whether that term actually fits. The 
discussion circles around the fact that the smart contract might be neither smart nor 
a real contract. In order to answer this question, it is inevitable to look at each part 
separately in order to examine whether the specific qualifications are met. 

Is a Smart Contract actually smart? 

It is suggested, and experts widely agree on the fact that the term smart contract is 
misleading, because it is in fact not smart at all. That is, because it simply carries out 
what is implemented in the code. 
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One may argue that it does so without needing a command from either party and 
therefore executes itself as soon as the parameters are fulfilled. Even though this is 
accurate, it is still far from enough for a device or a program to actually be considered 
“smart” in terms of today’s terminology. It would need to have a certain intrinsic 
intelligence, taking under consideration circumstances and reacting and acting upon 
those. (Song 2018)

The lack of these requirements is apparent, as the whole purpose of a smart contract 
is to fully abide by a parties’ agreement and therefore execute what is implemented in 
the code (under the prerequisite that it was coded correctly). This does not leave a lot 
of space for autonomous decision making. 

Is a Smart Contract actually a contract? 

This question constitutes an issue that might be harder to resolve. That is because 
in order to do so, one has to analyze what is required under the law in order to 
form a contract. Of course, legal definitions, qualifications and regulations vary in 
every jurisdiction and therefore it is hardly possible to reach a conclusion of general 
significance. Legal professionals and experts would have to examine the circumstances 
under a legal point of view separately in each and every part of the world to reach a 
fully reliable inference. 

Besides reaching precise results for single jurisdictions, one could also attempt to 
view several, followed by a comparison in order to extract the significant requirements 
for contract formation. In a next step, one could examine whether a smart contract 
fulfills those prerequisites. It then would be possible to make a more generally binding 
statement concerning the legal qualification of a smart contract, aiming at a more 
global significance. Since this is not possible to achieve in the scope of this work, 
I will assess a small number of different legal codifications, following the same 
principle, targeting at introducing this method in a small scale. 

Due to the location of publication, I will first examine contract formation under the 
Austrian legal system. As currently still reigning country in terms of economic power, 
the U.S. jurisdiction is the second that I will address. In order to get a more global 
scale, I will further assess the requirements for contract formation under the CISG. 
While it is of course, only a treaty targeting international commerce (that parties have 
the possibility to opt out of), it still reflects global customs. Especially due to the high 
number of countries that ratified this treaty. 
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By applying this method, I attempt to, at least, give an outline of the current issues 
concerning the legal qualification of smart contracts. 

Definition under the Austrian Jurisdiction 

Looking at the Austrian jurisdiction it is undisputed that what is needed for a contract 
are mutual declarations of intent of the involved parties, basically meaning consent. 
(Welser, Kletecka 2014: 107) That is mainly due to the fact that in Austrian contract 
law a principle of autonomy named “Grundsatz der Privatautonomie” is predominant. 
It rules that consent causes legal obligations, because of the mutual agreement that 
was given. Special formalities are generally not of importance (with some exceptions) 
for simply entering into a binding agreement. To what the parties may agree upon in a 
binding matter, only few limits are set under the private law. (Welser, Kletecka 2014: 
108) Generally, there is no given form that a contract under Austrian private law has to 
comply with in order to be binding. There are, however, certain exceptions. Especially 
due to principles of fidelity and protection there are several legal transactions and 
legal agreements that need a special form. For example, a contract regarding a gift 
which itself is not given to the recipient right away, must fulfill the form-requirement 
of a notarial act. (Welser, Zöchling-Jud 2015: 221) While there are certain exceptions, 
for the purpose of comparison, however, it is possible to simplify the description of 
the prerequisite of a contract under Austrian law as the one of consent.

Definition under the U.S. Jurisdiction 

Generally speaking, under U.S. common law a contract needs an offer, meaning that 
one party must make some kind of proposal. An acceptance by the counterparty is also 
necessary. The involved parties agree upon the terms and conditions of the contract, 
so it is possible to speak of a form of consent. In order to be legally binding a contract 
furthermore needs consideration under U.S. common law, meaning that there must 
be some sort of consideration of the value that is exchanged. It does not have to be 
equal, however, some sort of exchanged value is a prerequisite. (Chamber of Digital 
Commerce 2018)

Definition under the CISG 

Under the CISG a contract is formed through an offer and the acceptance of the 
counterparty. Again, as under U.S. common law, consent can be seen as the essential 
component. The CISG is an international treaty that is ratified in Europe, North- 
and most parts of South America, Australia and several countries in Asia. It is only 
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applicable under certain circumstances of course, however its principles are derived 
from a wide range of different legislations. Therefore, it is a good reference value for 
an average model law clause regarding the integral parts of a contract. 

Consent - the most essential element 

Conclusively it becomes apparent that in most jurisdictions the most essential element 
of a contract is probably consent. Which is why one who wishes to classify the “smart 
contract” as a contract shall examine whether consent can be expressed through the 
foresaid blockchain application.

Offer and Acceptance 

The parties’ consent comprises an offer and an acceptance. The offer has to be 
determined concerning its content and the will of the offering party to do so has to 
be expressed. Under Austrian law the latter follows an objective principle, however 
from the perspective of the accepting party. The content of the offer has to include 
all necessary parameters so that the contract could become binding solely by the 
acceptance of the counterparty. For both, offer and acceptance the given declaration 
has to be without error. Under Austrian law this means it has to be free, meaning 
made by own choice and not through menace. It also has to be clearly defined and 
comprehensible as well as a serious declaration. (Welser, Kletecka 2014: 140)

Can code be a form of expression? 

Regarding the offer, it is questionable whether code can be seen as valuable form 
of expression. One who argues in favor might reason that due to the principle of 
autonomy as under the Austrian jurisdiction, the parties are not bound by a specific 
form, as was mentioned above (Of course, that is only generally speaking, because 
there are certain exceptions to that principle). 

Looking at the threshold of determination one may argue that it might not be met 
solely by code, which is not an understood form of expression to most people. 
However, this possibly may be seen as if it was a foreign language. – in order to 
form contracts by parties that do not share a common language it is often necessary 
to engage a translator. As under Austrian jurisdiction there are publicly appointed 
official translators, one shall engage in order to conclude a contract between parties of 
different nationalities. It is not improbable to suggest that in the future there might also 
be appointed translators that are specifically prepared to translate coding language. 
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Conclusion 

Several points regarding the question of classification of the smart contract are still 
open for discussion. Due to the fact that this technology is still so new, experts have 
not yet made final conclusions regarding the foresaid issues. Especially differences in 
jurisdictions make a classification even more complicated, because in order to reach 
a valuable conclusion with general significance, each jurisdiction must be addressed 
specifically and narrowly. Therefore, the development of this discussion, should be 
observed closely in the future. 

Further legal problems 

Not only the classification of the smart contract itself bears a variety of difficulties and 
open questions. There is also a high number of follow up questions once the matter of 
classification is resolved. In order to give an understanding of potential legal issues 
regarding smart contracts, I list several examples. It is important to note, however, that 
the scale of issues arising is in fact much broader than it is possible to portray within 
this essay. 

Could a Smart Contract be null and void? 

What happens, if a conflict regarding a smart contract arises? How could it be 
resolved? - Especially concerning agreements that are more complex, this could be of 
great importance. 

For example, a case in which post formation of a smart contract, an error is revealed 
that would cause a contract to be null and void under the applicable law. Under 
Austrian jurisdiction, one might think of so-called “Wurzelmängel” as for example 
a contract concluded under menace. How would one legally claim his or her right? 
If qualified as contract, the same legal consequences would have to arise for smart 
contracts (under the assumption of a lack of the introduction of legal exceptions). 
Would our courts be equipped to resolve such matters? 

Interpretation of Smart Contracts

Even if a person would be able to take a matter before court, how would a judge 
have to resolve the issue? Especially due to the fact that conventional methods of 
interpretation might reach their limit in regard of coding language. Looking at the 
Austrian law, for example, it is by far not clear how it should be applied in regard 
of the interpretation of a contract that is written in coding language. How could this 
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matter be resolved? - Will legislators possibly have to introduce a new set of legal 
rules for smart contracts and coding language? And if so, how could the problem be 
addressed? Could we simply fall back on publicly appointed translators? Or should it 
be a prerequisite for parties to agree upon a binding translation of their smart contract 
in order for it to underlie contract law? And if so, what would the further consequences 
be that would arise with such measures?

Those are only examples for issues concerning smart contracts in a legal matter. The 
list of potential difficulties goes on. As it was already mentioned above in regard of 
the classification of smart contracts, also in these other legal matters the discussion is 
far from being closed and it is expected to take big leaps forward as the technology 
continues to develop and spread around the globe. 

Potential applications 

Especially remarkable about the concept of smart contracts, is their possible impact 
on a wide range of fields and parts of life. Not only do smart contracts bear great 
potential regarding e-government applications, but also in the legal field they could 
bring progress. Undoubtedly this new technology could revolutionize any industry, by 
either simplifying operations, making them more secure or even more cost efficient 
as well as accessible and reliable. These developments could probably also influence 
daily life and thus transform society. 

Potential e-government applications 

Automized property deals 

In most jurisdictions, as also in Austria, property has to be registered officially in 
order to unfold a legally binding effect. Registering, however, can be not only high 
in costs, but also tedious. Blockchain technology could change all that. (Marvin 
2017) Through a private governmental blockchain on which the data of the registry is 
inherited, the process could be automatized if combined with the technology of smart 
contracts. 

For example, a system could be built in which a land deal is concluded through a 
smart contract which then executes itself by initiating the registration automatically 
after all the parameters of the deal are met, which themselves are laid down in the 
smart contract. In such a system, all the security thresholds and the protection of good 
faith would not only further be met, but it would exceed today’s level of security. 
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Registration costs could be reduced, the process could be speeded up immensely and 
human error could be eliminated, thus bearing advantages from an administrational 
perspective, but especially also from a business point of view. 

Identity-key 

In the future, it could be possible to introduce a magisterial system in which every 
citizen inherits an identity-key that is based on a private governmental blockchain. 
(Marvin 2017) This could be linked to the possibility of confirming one’s identity in 
order to enter a smart contract. One day, such a framework could possibly replace 
the need for notarized certifications; at least in several cases. The opportunities that 
come with the consequential time and recourse efficiency are eminent. On the other 
hand, however, one has to bear in mind the purpose of each notarized certification 
or notary act. While sometimes the need for a certain formal process can be traced 
back to ensuring the accuracy of a person’s identity, in other cases such measures 
serve protection from precipitance. This, of course, would have to be considered when 
creating and introducing such a system. 

Potential applications at the interface of business and legal matters 

Privacy-protection implementations 

Another approach to use smart contracts in the future could circle around the current 
privacy discussions. Authors suggest that any smart contract could be coded in a way 
that data is automatically deleted at a certain point. (Marvin 2017) This would restrain 
the availability of personal data, creating a certain lifespan that does not exceed the 
time that is actually needed. This would not only bring an advantage to customers, who 
no longer would have to fear the abuse of their personal data, but also to businesses for 
which it would become easier to comply with the law. Such an implementation could 
even become legally binding through future legislative action. 

Smart Employment Contracts 

Smart employment contracts could revolutionize businesses not only from the outside, 
but also from the inside. Besides thriving to be innovative and disruptive, what possible 
potential could such an approach hold for a business?  From a managing perspective, 
employment agreements in the form of smart contracts are efficient and recourse-
friendly. They can cut administrative expenses, if there is no need to constantly reassure 
the compliance with agreements and everything that comes with it. 
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This development, however, could also be extraordinarily beneficial towards 
employees. Besides the security of having a contract that executes itself and thus 
automatically transfers wages every month without the possibility of default, a code 
could also be written in a way that ensures compliance with legal requirements, if 
incorporated in a technical framework that embraces such applications. Overtime, for 
example, could be automatically recognized and considered financially. 

Temporary employment is another field of application that would benefit from smart 
employment contracts. The process could be simplified; hence, administrative costs 
would decrease, making it more affordable for companies. The temporary employees 
would also be able to rely on the security that comes with the self-executing contract, 
making it desirable for both, employer as well as employee representatives. 

Despite of the prosperous outlook, one should at least remark the current issues 
regarding smart employment contracts. The type of payment could be one of the 
biggest difficulties, a business would face, if aiming towards introducing smart 
employment contracts. While in the future, our monetary system might adapt, as for 
right now, cryptocurrencies do not comply with the legal definition of money and thus 
do not fulfill the legal employer obligations, at least not under Austrian law. Hence, 
from a legal perspective the application of the foresaid technology is currently out of 
reach. (Hanzl, Geißler 2018: 691) 

Security implementations regarding property 

As explained above, smart contracts combined with block chain technology could 
improve transfer of ownership. However, not only in regard of real estate deals and from 
a state sector perspective. Also from a private law point of view, a hypothetical digital 
security system for private property bears high potential. Realizing the opportunities, 
Nick Szabo, the inventor of smart contracts, already proposed such a system as one 
of the possible applications for smart contracts, as it was already explained above. A 
prerequisite, however, would be an adequate technical framework. The smart contract 
technology can only thrive, if implemented flawlessly in an existing system. Looking 
at the status quo concerning autonomous driving, for example, one can sense the high 
probability of such a system being introduced in the future. Other forms of application 
that follow a quite similar approach would be smart mortgages, smart leases, smart 
rent agreements and other smart legal transactions of that kind. As it was addressed 
above. 
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Possible applications for the financial market 

The financial market is another industry, which bears high potential for the application 
of smart contracts. Vitalik Buterin, the entrepreneur who introduced Ethereum, even 
suggests that financial derivates are going to become the most common application 
for smart contracts. Based on the same principle, especially the insurance market 
could benefit from the block chain and smart contract technology. A financial derivate 
contract could be coded in a way that it uses any external data as reference value. That 
could be, for example, weather data in order to create a crop insurance, as it is proposed 
in Vitalik Buterin’s White Paper. Different authors also propose the application of 
decentralized autonomous companies or organizations. They would generally follow 
the rules that are set out for entities and organizations under the traditional approach, 
however, they would be able to function solely through blockchain technology. 
(Vitalik Buterin 2013)

Possible day-to-day-applications 

Virtual Marketplaces 

It is no secret that business is changing, shifting from solely real-life experiences 
towards a rising percentage of sales that are concluded online. Looking at this 
development so far, it is likely that the online market place will thrive even more in 
the future, as it is also suggested by most experts. Another proposal of Vitalik Buterin 
therefore concerns the usage of smart contracts in a virtual market place. Many 
believe that in the future online shopping will go even further than it does today, not 
only in numbers and revenue, but also in the way it is experienced. Such an economic 
environment could potentially be a perfect fit for the smart contract technology. While 
this is still mainly a vision, there are already some examples that indicate what the 
future may look like. In today’s gaming world blockchain is not a foreign element 
anymore, because there are different possibilities for convenient applications. Non-
fungible assets are a big market in gaming. (Curran 2018) One can imagine those as 
“goods” or “skills” that may be acquired during the course of a game. Not necessarily 
by playing the game and being successful at doing so, but much rather by actually 
purchasing the foresaid “goods” and “skills” with real-life money. They then may be 
used in the game, either to achieve a stronger position or often solely to have a unique 
looking character or tool. 

For such purchases, cryptocurrencies are already widely used and the additional 
application of smart contracts would further increase efficiency as well as security. 
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Conclusion

Currently, smart contract technology is still in an early stage of development, hence, it 
is of great difficulty to make any reliable conclusions for the future. What is possible, 
however, is to excerpt their potential and their possible fields of usage. 

As was explained throughout this essay, there is a wide range of possibilities for 
the application of smart contracts. - Whether they are implemented in businesses or 
provide e-government functions as well as ordinary daily-life-improvements. 

The advantages range from efficiency and accessibility to a recourse-friendly usage. 
In the future, stable platforms could provide easily available and affordable smart 
contract technology that would be able to secure not only complex business deals, but 
also small transactions. While the vision of smart contracts sounds prosperous, the 
technology will only be able to thrive, if implemented in a technical system, that lets 
it flourish, so it will be able to unfold its true advantages. 

Right now, possibilities are still limited. Parties are already able to agree to simple 
transactions that can be executed by a smart contract easily. In order for the smart 
contract technology to go further, however, society has to change its ways first, or at 
least evolve alongside. 

Looking at everyday-applications, a smart car deal, for example, can only work, if 
the technical prerequisites in the car industry are met first. A smart property deal 
would rely on a government, implementing the needed e-government applications and 
a governmental blockchain. 

In order to achieve this development, society has to become aware of the potential, so 
that it will push forward on the idea, with investment, research and a general interest. 
Most importantly, however, it is essential to establish a general public trust.

Currently, this unescapable prerequisite of trust, is not met yet. Many people are still 
generally unaware of the young technology and its potential. Others may even find 
it dreadful. Incidents as the cyberattack on DAO in 2016 that targeted more than 50 
million dollars, fuel this fear further. In order to make a change, ambassadors for 
smart contracts are facing a long way ahead of them, on which they will have to 
increase knowledge and confidence throughout society. 
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While there are still many obstacles to overcome, a lot of people already have great 
expectations. Why else would individuals choose to integrate smart contracts in their 
lives. Not only by using them for simple purchases, but by making an example of 
themselves – Austria’s first smart prenup was concluded in November 2018. (Grasel 
2018) Showing enthusiasm and interest in the technology, believing in its power to 
transform society. Is that not what really drives development and bears the possibility 
of growth and revolution? – Visions, fascination and passion for a certain technology. 

Maybe there is not yet a way to implement smart contracts smoothly in the existing 
legal system and therefore in our lives. Law, however, has the habit of following need 
and demand. The more this new technology develops and the more it finds its way in 
our society, the sooner the legislator will take the necessary steps in order to preserve 
right and order. 

This day might not yet have arrived. However, with states that already sell bonds via 
Ethereum as the Austrian government did (Vilgut 2018), or with bills that recognize 
the legal power of blockchains and smart contracts as the one that was passed in 
Tennessee (Kramer 2018), this day might not lie too far in the future either, with a 
revolution possibly waiting around the corner. 
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Lea Gschaider
Sprache der Politik – mit Worten malen

Einleitung

Ob im Alltag oder bei Reden von politischen und wirtschaftlichen Akteurinnen und 
Akteuren, Sprachbilder – Metaphern – sind allgegenwärtig. Teilweise werden diese 
unbewusst im Sprachgebrauch verwendet und es fällt nicht mal auf, dass es sich um 
eine bildliche Sprache handelt, in anderen Fällen werden sie gezielt als Instrument 
eingesetzt um bei der Zuhörerin und dem Zuhörer ein entsprechendes Bild im Kopf 
hervorzurufen. Die Interpretation des Ausdrucks und die Deutung des bildlichen 
Vergleichs liegen bei den Empfängerinnen und Empfängern.

Das Paper zielt einerseits darauf ab, die Metapher in einem theoretischen Umfeld 
zu beleuchten. Andererseits soll gezeigt werden, wie präsent die Bildsprache aktuell 
ist. Im ersten Teil des Artikels wird die Metapher definiert und klassifiziert, um eine 
wissenschaftliche Einordnung des Begriffs zu erleichtern Die Metapher als Stilmittel 
der Rhetorik und theoretische Überlegungen dazu werden im zweiten Abschnitt 
thematisiert. Im dritten Teil wird die Bildsprache in aktuellen Reden von politischen 
und wirtschaftlichen Akteurinnen und Akteuren beleuchtet und interpretiert. Im 
vierten Teil wird noch ein Blick auf den Einsatz von Metaphern im Alltag geworfen. 

Definition und Klassifikation 

Laut Duden ist eine Metapher ein „sprachlicher Ausdruck, bei dem ein Wort 
(eine Wortgruppe) aus seinem eigentlichen Bedeutungszusammenhang in einen 
anderen übertragen wird, ohne dass ein direkter Vergleich die Beziehung zwischen 
Bezeichnendem und Bezeichnetem verdeutlicht; bildliche Übertragung (z. B. der 
kreative Kopf des Projekts)“. Als Synonyme werden die Wörter Bild und Übertragung, 
als gehobene Variante Verbildlichung und im Bereich der Rhetorik und Stilkunde 
Katachrese und Trope vorgeschlagen (Bibliographisches Institut GmbH, 2018).

Definitionen für die Metapher sind sowohl nach Epoche, Autorin und Autor als 
auch Betrachtungsweise verschieden. Der Begriff wird als Synonym für die Tropen 
verwendet, und zeitgleich für die Bezeichnung einer Kategorie ebendieser. Eine 
Abgrenzung zur Metonymie ist sinnvoll, ebenso eine zur Katachrese (Anz, 2013, p. 
405 f.).  Erstere beschreibt das Austauschen eines Begriffes gegen einen weiteren 
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Begriff, der mit dem Gemeinten in direktem Zusammenhang steht (Bibliographisches 
Institut GmbH, 2018). Unter letzterem Begriff sind meist bildliche Bezeichnungen zu 
verstehen, die fixe Bestandteile des Wortschatzes sind, wie zum Beispiel Weggabelung. 
Gedankenfiguren oder Tropen können entweder durch ihre Funktion oder ihren 
Ursprung erklärt werden. Eine ihrer Funktionen ist es Tabus oder Unschickliches zu 
umgehen außerdem können sie eine Illusion erschaffen oder ein verspieltes Element 
einbringen. Der Ursprung der Figuren liegt in der Natur der Sprache beziehungsweise 
der Menschen, die sich ihrer bedienen. Vor allem im Streit oder bei anderen Affekt-
geladenen Gesprächen verwenden Menschen in allen Sprachregistern Metaphern 
(Anz, 2013, p. 405 f.).

Die Metapher kann für einen verkürzten Vergleich eingesetzt werden und sie beinhaltet 
meist ein Überraschungsmoment. Gleichzeitig soll sie, abgesehen von einigen 
Ausnahmen, Affekte hervorrufen. Wichtig ist dabei zu beachten, dass normalerweise 
nur ein Aspekt der Grundidee mit der Metapher angesprochen wird. Aus dem Kontext 
gerissen, ergibt eine Metapher im Normalfall keinen Sinn. In der gängigen Praxis 
wird sie in Reden und Phrasen eingebettet und verbildlicht dadurch die Aussage, der 
Rednerin und des Redners (Rhetorik Salzburg, 2008).

Der „‘uneigentliche‘, übertragene Sinn“ ist das Grundelement auf dem sich die 
Metapher stützt. Die Aussage, die mit der eingesetzten Metapher getätigt wird ist 
maßgeblich abhängig von dem Kontext in dem sie eingebettet wird. Während 
bei einem Satz, bei dem auf Metaphern verzichtet wird, jedes Wort unabhängig 
betrachtet und eingesetzt werden kann, ist die bildliche Sprache ohne den Kontext 
der jeweiligen Situation für die Zuhörerin und den Zuhörer oder die Leserin und den 
Leser unverständlich. Das vermittelte Bild kann einzig und allein in der Rede oder 
dem Text eingebettet betrachtet werden (Weinreich, 2017, p. 4 f.).

Gerd Ueding definiert in seinem Buch „Grundriss der Rhetorik“ die Metapher 
folgenderweise:

„Tropen sind übertragene Wörter (in der Theorie der Stoa nur einzelne), die entweder 
in Notwendigkeit für ein fehlendes Wort ein bereits existierendes auf den Gegenstand 
übertragen (z.B.: Katachrese) oder als Schmuck die „eigentlichen Wörter“ durch 
andere ersetzen und dadurch bestimmte Eigenschaften besonders hervortreten lassen 
(z.B.: Metapher). Bei dieser Übertragung sind, wie bei der Wortschöpfungstheorie, die 
Ähnlichkeit, Nachbarschaft und das Gegenteil die Bezugspunkte.“ (Ueding & Steinbrink, 
2011, p. 30)
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Laut dem Buch „Grundriss der Rhetorik“ ist die Metapher ein Ersetzen des 
eigentlichen Begriffes durch einen uneigentlichen. Sie ist ein verkürztes Gleichnis, 
steht aber im Gegensatz zu diesem für die Sache selbst und nicht für einen Vergleich 
mit dem Sachverhalt (Ueding & Steinbrink, 2011, p. 296).

An anderer Stelle finden wir, dass die Metapher aus drei Bestandteilen aufgebaut ist:

1. der eigentliche Ausdruck, der durch das Bild veranschaulicht werden soll;
2. der veranschaulichende uneigentliche, also bildliche Ausdruck;
3. der Vergleichspunkt beider (tertium comparationis), in dem eigentlicher Ausdruck und 

Bild übereinstimmen und der ihre Ähnlichkeit erst hervorbringt (Ueding & Steinbrink, 
2011, p. 305).

Aristoteles bezeichnet die Metapher als die „Übertragung eines Wortes, das (eigentlich) 
die Bezeichnung für etwas anderes ist, entweder von der Gattung auf die Art oder 
von der Art auf die Gattung, oder von einer Art auf eine (andere) Art oder gemäß 
einer Analogie.“ Laut ihm wird jedes Wort „entweder normal verwendet oder als 
Glosse oder als Metapher oder als Schmuck oder es ist (überhaupt) eine dichterische 
Neuschöpfung oder es hat eine erweiterte oder eine verkürzte oder veränderte Gestalt 
erhalten.“ (Aristoteles, 2009, p. 29 f.)

Historisch gesehen wurde die Metaphorik von Aristoteles, Cicero und Quintilian 
vor zweitausend Jahren definiert. Laut Quintilian ist die Metapher als „verkürztes 
Gleichnis“ zu sehen (Weinreich, 2017, p. 3). Anfang des 20. Jahrhunderts erhält die 
Metapher im Rahmen der Psychoanalyse von Freud eine neue Dimension. Lacan (1901-
1981) führt die Gesamtheit der sprachlich- rhetorischen Prozesse auf die Metapher 
und die Metonymie zurück und gibt ihnen die gleiche Bedeutung wie den durch Freud 
formulierten Begriffen Verdichtung und Verschiebung. Beispiele für die Verdichtung 
sind Mischwörter, bei Verschiebungen werden sogenannte Scheinschlüsse provoziert. 
Lacan definiert die Metapher simpel als das Ersetzten eines Wortes, wobei das neue 
Wort eine andere Bedeutung erhält. Die strukturalistische Semantik schafft es nicht 
Lösungen für die Probleme der traditionellen Rhetorik zu finden. Keiner der Ansätze 
ist über die Ansätze der rhetorischen Tradition hinausgekommen. Eines der ungelösten 
Themen bleibt die Abgrenzung zwischen Metapher und Vergleich. Zusammenfassend 
könnte man sagen, dass der Strukturalismus und in diesem Zusammenhang vor allem 
Rastiers Werk gezeigt hat, „dass eine sprachimmanente und/oder konfigurationale 
Erklärung nicht hinreicht, um dem Phänomen Metapher gerecht zu werden, einmal 
weil die Syntax auf der Ebene der Äußerungen ausgeblendet ist, zum andern, weil nicht 
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systematisch zwischen sprachlicher Bedeutung (meaning) und Gebrauchsbedeutung 
(use) unterschieden wird. M. ist nicht bloß ein semantisches oder kognitives 
Phänomen, sondern umfasst notwendig Syntax und Pragmatik“ (Ueding & Kalivoda, 
2001, p. 1153 f.). 

Die Metapher in Reden

Matthias Pöhm, ein bekannter Schweizer Redner schreibt auf seiner Homepage, in der 
er Hintergrundwissen zum Thema Reden und Rhetorik anbietet: 

„Das Instrument Metapher ist unschuldig. Eine Metapher ist unschuldig. Mahatma Gandhi 
hat in seiner berühmten Rede Metaphern benutzt, aber auch Goebbels hat Metaphern benutzt. 
Er bezeichnet die Juden als “Ratten und Ungeziefer” (eine Metapher) - ein klassisches 
Beispiel von Demagogie. Eine Metapher ist ein Instrument, wie ein Messer. Das Instrument 
ist immer unschuldig. Ob man es zum Brot schneiden einsetzt, oder zum Töten. Das Messer 
kann nichts dafür. Es “schneidet”, das ist alles. (Wieder eine Metapher).“ (Pöhm, 2018)

Die metaphorische Redeweise zeichnet sich dadurch aus, dass sie sich nicht 
vorgefertigter Benennungen bedient, sondern neue Ideen einführt. Somit bleibt die 
Idee in der Schwebe, es werden neue Möglichkeiten eröffnet und neue Bewertungen 
ermöglicht. In der Alltagsrede finden sich jede Menge Metaphern, die kaum noch 
als solche erkennbar sind. Beispiele dafür sind „du hast einen Knall“, „der Groschen 
fällt“, „du spuckst große Töne“… Diese Liste ließe sich abhängig von Region und 
Kontext beliebig erweitern. (Spoerhase, 2008)

Die Interpretation einer Metapher obliegt jeweils der Leserin und dem Leser 
beziehungsweise der Zuhörerin und dem Zuhörer. Das sprachliche Bild wird insofern 
eingegrenzt und spezifiziert, je nachdem wie viel Information geboten wird. Bei einem 
geringen Anteil an kontextbezogenen gebotenen Informationen bleibt ein großer 
Interpretationsspielraum zur Deutung der Metapher. Mit steigender Detaillierung des 
Bildes sinken gleichzeitig die Möglichkeiten die vernommene Information individuell 
zu interpretieren (Weinreich, 2017, p. 4 f.). 

Die Verwendung einer Metapher setzt stets eine Analogie zwischen dem tatsächlich 
gemeinten Inhalt und dem beschriebenen Bild voraus. Die Analogie in der Metapher 
kann dabei einer mathematischen Gleichung mit zwei Brüchen (zum Beispiel: 
1⁄2=2⁄4) gleichgesetzt werden. Es wird somit die „Gleichheit zweier Relationen“ 
dargestellt. In anderen Worten; die Metapher muss das entsprechende Verhältnis der 
Aussage widerspiegeln, die der gleiche Kontext ohne Metapher hätte, damit eine 
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Ausgewogenheit gegeben ist und die Gleichung stimmt (Coenen, 2002, p. 10 ff.). Der 
Unterschied zwischen einer Metapher und dem normalen Wortgebraucht besteht darin, 
dass sich die Bedeutung der Wörter unterscheidet. Obwohl beide Redensarten dieselben 
Wörter verwenden, differiert die Aussage. Betrachtet man das Wort Dschungel, ist 
der eigentliche Sinn des Wortes ein Urwald in Gebieten mit hoher Luftfeuchtigkeit 
und einer charakteristischen Vegetation. Im Rahmen des metaphorischen Verwendens 
des Ausdrucks im Zusammenhang mit einer Großstadt geht der eigentliche Sinn 
des Wortes verloren. Das Bild des Großstadtdschungels beschreibt in Analogie zum 
eigentlichen Dschungel einen „unheimlichen, gefährlichen, undurchschaubaren 
Raum“ (Coenen, 2002, p. 61 f.).

Metaphern in politischen Debatten

In politischen Reden sind Metaphern allgegenwärtig. Sie verbildlichen die Nachricht, 
die Politikerinnen und Politiker zu einem Standpunkt vermitteln wollen. Am 
07. Mai 2018 gab Matthias Strolz (Gründer der österreichischen Partei ‚Neos‘) 
überraschenderweise seinen Rücktritt von der Politik bekannt; unter anderem mit 
den Worten: “Ich bin nicht der Passagier, sondern der Pilot meines Lebens“ (Egyed, 
2018). Einigen Politikerinnen und Politikern wurde zuvor nachgesagt, dass sie erst 
dann gegangen sind, als es keinen anderen Ausweg mehr gab, Strolz betont in seiner 
Rede bewusst, dass er diesem Beispiel nicht folgen möchte. Mit seinem Vergleich 
macht er deutlich, dass er derjenige ist, der sein eigenes Leben steuert. Analog dazu 
zieht er den Vergleich mit einem Passagier, der auf die Wegstrecke des Flugzeugs 
keinen Einfluss nehmen kann, wohingegen der Pilot das Steuer in der Hand hat und 
den Ablauf bewusst beeinflussen und steuern kann. 

Seine letzte Rede im Parlament hielt Matthias Strolz am Mittwoch, den 26. September 
2018. Von Anfang an, als er seinen Weg in der Politik begann, war er für seine 
bildhaften Reden, die voller Metaphern gespickt waren, bekannt. Diesem Ruf macht 
er auch in seiner Abschlussrede alle Ehre. Er beginnt sie mit zwei Metaphern, die 
inzwischen so weit in unseren Sprachgebrauch eingegangen sind, dass sie meist nicht 
mehr als solche identifiziert werden:

„…wir müssen hier glasklar sein.“ (Strolz, 2018) [Minute 01:16]

„Weil wir haben nur einen gemeinsamen Nenner…“ (Strolz, 2018) [Minute 01:22]

Im ersten Zitat vergleicht er die Klarheit, die er von der Politik verlangt, mit einem 
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Glas. Er impliziert bei der Zuhörerin und dem Zuhörer ein Bild, dass die Klarheit 
so klar sein muss wie die Durchsicht eines Glases. Er fordert dazu auf, nichts zu 
Verbergen, der Blick soll durch nichts getrübt werden und dem durch ein sauberes 
Glas ensprechen. Die Haltung beziehungsweise die Aussagen des handelnden 
Personenkreises in der Politik müssen unmissverständlich sein. Durch das Hinzufügen 
des Wortes „Glas“ in glasklar wird der Zuhörerin und dem Zuhörer unterbewusst das 
Bild eines reinen Glases vor Augen geführt. 

Die zweite Analogie stützt sich auf die Grundschulmathematik, das Bruchrechnen. 
Um zwei Brüche addieren zu können, muss man beide dementsprechend umformen, 
damit die Basis, der Nenner, identisch ist. Diese Basis vergleicht Strolz mit dem 
„Boden“ worauf Politik stattfindet. Wenn die Basis voneinander abweicht, wird es 
zunehmend schwieriger einen Konsens herzustellen. Die Metapher des (kleinsten) 
gemeinsamen Nenners tritt in politischen Reden immer wieder auf. Angela Merkel 
(Bundeskanzlerin der Bundesrepublik Deutschland seit 2005) sprach in ihrer Rede 
zur Wiedereröffnung des Europäischen Hauses am 12. Mai 2016 davon, dass die 
Suche nach Kompromissen „nicht die Suche nach dem kleinsten gemeinsamen 
Nenner“ sei. Es sei viel mehr „die einzige Möglichkeit, zu gemeinsamen Lösungen 
zu kommen“ (Merkel, 2016). Sie erweitert dabei die zuvor beschriebene Metapher 
um das vorangestellte Wort „kleinste“. Das Bild des kleinsten gemeinsamen Nenners 
stellt den kleinstmöglichen Konsens dar, auf welchen man sich einigen kann. Der 
Kompromiss wird mit der kleinstmöglichen Zahl verglichen, die im Nenner zweier 
Brüche stehen kann, damit man sie addieren kann.

Ein wichtiger Bestandteil von Reden ist die Betonung der Zeitkomponente und die 
Beschreibung beziehungsweise Ausschmückung ebendieser. Von ‚bewegten Zeiten‘ 
ist vor allem in politischen Debatten des Öfteren die Rede. Auch Strolz verwendet diese 
Metapher zur Beschreibung des aktuellen politischen Umbruchs (Strolz, 2018) [Minute 
03:08]. Gegensätzlich zum herkömmlichen Zeitbegriff, der im Regelsprachgebrauch 
für eine konstante Entwicklung in immer gleichen Rhythmus (Sekunden) verstanden 
wird, wird die Zeit in diesem Fall mit einer Veränderung verfeinert. Die monotonen 
Sekunden in denen die Zeit sich verändert, werden aufgebrochen und somit „bewegt“. 
Strolz beschreibt mit dem Bild der bewegten Zeit die Veränderung, die seiner Meinung 
nach derzeit in Österreich stattfindet. Der Umbruch wurde durch den Wechsel der 
Regierungsparteien hervorgerufen. Um seine Aussage zu unterstreichen, unterstützt 
er die Metapher der bewegten Zeit mit den folgenden Worten: 
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„… die Zeiten, die sind bewegt, die Zeiten sind durchwachsen, sie sind wucker, sie sind 
volatil, unsicher, komplex, ambivalent…“ (Strolz, 2018) [Minute 03:09]

Die Zuhörerin und der Zuhörer bekommen durch die metaphorischen Erklärungen ein 
vorstellbares Bild zu dem abstrakten Begriff der Zeit als Periode und zur aktuellen 
Zeitqualität. 

Michael Häupl (Bürgermeister von Wien 1994 – 2018) beschreibt die aktuellen Zeiten 
Österreichs mit einem Gefühl. Er verwendet die Worte: „es weht ein sehr kalter Wind“ 
(Häupl, 2018) [Minute 02:44]. Durch dieses Bild beschreibt er den Zuhörerinnen 
und Zuhörern, wie er die Zeiten derzeit wahrnimmt. Er vergleicht die aktuelle Zeit 
mit dem Wind, den man aus kalten Wintertagen kennt, der einen frösteln lässt. Die 
Zuhörerin und der Zuhörer bekommt durch die Metapher das Gefühl, das die Aussage 
vermitteln soll, vor Augen geführt. Der Vergleich baut darauf auf, dass das Gegenüber 
das Gefühl eines kalten Windes kennt. Nichtsdestotrotz ist diese Metapher sehr 
offen und lässt einen großen Interpretationsspielraum. Jede Empfängerin und jeder 
Empfänger der Botschaft könnte den sehr kalten Wind auf eine unterschiedliche Art 
und Weise interpretieren.  

Manche Metaphern sind deutlicher zu sehen und der Vergleich wird direkt 
angesprochen:

„Ich denke, dass es mit der Demokratie so ist, wie mit der Gesundheit. Solang‘ du sie hast, 
ist sie dir nicht so wichtig. Wenn du sie mal verloren hast, dann wird’s bitter. Sehr bitter.“ 
(Strolz, 2018) [Minute 01:44]

Strolz vergleicht den Fall, dass die Staatsform der Demokratie verloren geht mit 
der eigenen Gesundheit. Die Gesundheit spielt in der Regel für jede Person eine 
große Rolle und niemand will sie verlieren. Durch den Vergleich des Verlustes der 
Demokratie mit dem Verlust der eigenen Gesundheit misst Strolz der Staatsform einen 
hohen Stellenwert zu. Durch diese Analogie der Wertigkeit ist es für die Zuhörerin 
und den Zuhörer greifbar, welchen Wert sie laut Strolz der Erhaltung der Demokratie 
geben sollen. Das abstrakte Wesen des Wertes wird durch die Metapher quantifiziert. 

Im Jahre 1994 übernahm Nelson Mandela die Präsidentschaft Südafrikas. In seiner 
Antrittsrede fanden sich unter anderem folgende Worte:

„Die Zeit für die Heilung der Wunden ist gekommen. Der Augenblick ist gekommen, die 
Kluft, die uns trennt, zu überbrücken. Die Zeit des Aufbaus ist da.“ (Mandela, 1994)



636

Auch Nelson Mandela bringt eine persönliche Komponente als Metapher in seiner 
Antrittsrede am 10. Mai 1994 ein. Mit dem Zitat stellt er eine Verbindung zwischen 
dem Wiederaufbau eines Landes und der Heilung von Wunden am eigenen Körper her. 
Dem Prozess der Heilung einer Wunde haben die meisten Menschen am eigenen Leib 
erfahren. Die Analogie kreiert das Bild, dass die „Heilung der Wunden“, die Südafrika 
als Folge der Apartheid erlitten hat, jenem Prozess des menschlichen Körpers gleicht. 
Er macht das Land zu einem Lebewesen, das verletzlich ist und umsorgt werden muss. 
Im zweiten Satz spricht er von der „Kluft, die uns trennt“, die es zu „überbrücken“ 
gilt. Mit dieser Metapher beschreibt der die abstrakte, nicht direkt sichtbare Distanz 
zwischen Bevölkerungsgruppen in Südafrika. Das Wort „überbrücken“ verbildlicht 
das Überwinden der Distanz beziehungsweise die Verringerung dieser. Mit dem 
Bild der Brücke wird eine Verbindung geschaffen, die sich die Empfängerinnen und 
Empfänger der Botschaft unmissverständlich vorstellen können.

In Hinblick auf die Vergangenheit, spricht Mandela davon, Südafrika „aus dem Tal 
der Dunkelheit zu führen“. Er unterstreicht mit dieser Aussage die Stimmung der 
vorangegangenen Zeit, die von Rassismus und Sexismus geprägt war (Mandela, 1994). 
Das Tal steht für die Analogie einer Begrenzung. Im herkömmlichen Sprachgebrauch 
ist ein Tal zumeist von Bergen auf zumindest zwei von vier Seiten eingeschlossen. Laut 
Duden handelt es sich bei einem Tal um einen tiefen „Einschnitt in der Erdoberfläche“. 
Die Dunkelheit steht metaphorisch für das Böse und Hoffnungslosigkeit. In der 
Rede an der Siegessäule in Berlin im Jahr 2008 sprach Barack Obama (Präsident 
der Vereinigten Statten Amerikas 2009 – 2017) davon, dass die Berliner „in den 
dunkelsten Stunde […] die Flamme der Hoffnung aufrecht“ hielten (Obama, 2008). 
In dieser Metapher wird analog zu jener von Mandela die Hoffnungslosigkeit mithilfe 
der Dunkelheit dargestellt. Gleichzeitig steht die Flamme, die Licht in die Dunkelheit 
bringt als Zeichen für die Hoffnung. Sie erhellt die Dunkelheit und bringt somit 
metaphorisch gesehen die Hoffnung zurück. 

Metaphern im Alltag

Während Metaphern in politischen Debatten überlegt und bewusst eingesetzt werden, 
gibt es eine Reihe von Sinnbildern, die im alltäglichen Sprachgebrauch vollkommen 
integriert sind und nicht mehr als Metapher wahrgenommen werden, unter anderem: 

Kaderschmiede: 
• Der Kader ist entweder die „Kerntruppe des Heeres“ oder jene Sportlerinnen und 
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Sportler, die für „einen Wettkampf infrage kommen“ (Bibliographisches Institut GmbH, 
2018)

• Die Schmiede bezeichnet die Arbeitsstätte des Schmieds
• Metaphorische Bedeutung: Einrichtung für die Elite, die gefördert und somit 

„geschmiedet“ werden

Gebrochenes Herz:
• Metaphorische Bedeutung: Ausdruck für Liebeskummer, das Herz steht dabei für die 

Liebe

Adleraugen:
• Metaphorische Bedeutung: „scharfes, durchdringend blickendes Auge (eines 

Menschen)“ (Bibliographisches Institut GmbH, 2018)

Rosarote Brille:
• Metaphorische Bedeutung: verzerrter Blick auf die Welt als Folge, wenn eine Person 

frisch verliebt ist

Rabeneltern:
• Metaphorische Bedeutung: schlechte Eltern

Jemandem nicht das Wasser reichen können:
• Metaphorische Bedeutung: jemandem hinsichtlich seiner Leistungen und/oder 

Fähigkeiten unterlegen zu sein

Im Alltag ohne Metaphern auszukommen, ist schier unmöglich. Wie viele Metaphern 
eine individuelle Person in ihrer oder seiner Sprache verwendet, wird maßgeblich von 
der eigenen unbewussten Gedankenwelt und den Handlungen der Person bestimmt. 
Betrachtet man eine Argumentation, so ist diese im Wesentlichen dadurch bestimmt, 
in welchen Mustern die argumentierenden Personen denken. Die Bilder im Kopf 
der Personen werden im Rahmen der Argumentation in Worte gefasst und in genau 
diesem Moment entsteht die gesprochene Metapher in einer Diskussion (Lakoff & 
Johnson, 2018, p. 11 ff.).

Conclusio

Die Metapher wird seit Jahrtausenden als stilistisches Mittel in der Rhetorik 
verwendet. Aristoteles, Cicero und Quintilian definierten die Bildsprache bereits vor 
zweitausend Jahren. Ihre Definition ist aus heutiger Sicht noch richtungsweisend. 
Im politischen Kontext finden sich Metaphern laufend in Reden und Aussagen. 
Die Akteurinnen und Akteure unterstreichen und bekräftigen ihre zu vermittelnde 
Meinung, indem sie ein vorstellbares Bild für die Zuhörerin und den Zuhörer mit 
Worten malen. Der eigentliche Sinn eines Wortes wird innerhalb der Metapher 
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verändert und stattdessen zur Beschreibung des Bildes, das vermittelt werden soll, 
verwendet. Ebenso funktioniert dies mit abstrakten Gegebenheiten und Gefühlen. 
Diese können der Empfängerin und dem Empfänger der Nachricht mittels einer 
Metapher nachvollziehbar vermittelt werden. 

Viele verwendete Metaphern fallen beim ersten Zuhören nicht einmal auf, da sie 
bereits komplett in die Alltagssprache integriert sind. Nichtsdestotrotz sollte bewusst 
darauf geachtet werden, in welchem Kontext eine Metapher eingesetzt wird und 
inwiefern sich dadurch das Gewicht der Aussage verändert. Einerseits kann eine 
Metapher für die Zuhörerin und den Zuhörer eine Erleichterung sein, um sich die zu 
vermittelnde Botschaft durch das gebotene Bild vorstellen zu können, andererseits 
kann eine Metapher sehr großen Interpretationsspielraum offenlassen, wodurch das 
Bild sehr unterschiedlich aussehen kann, je nachdem welche Person die Nachricht 
interpretiert. Darin birgt sich die Gefahr, dass die Botschaft nicht beziehungsweise 
anders ankommt als beabsichtigt.

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die politische Sprache und in gleichem 
Maße die Alltagssprache durch Metaphern besser vorstellbar und lebendig wird. Der 
Einsatz dieses rhetorischen Stilmittels sollte stets mit Bedacht erfolgen, da die Farbe 
der Metapher stark von der sprechenden Person beeinflusst wird. Dementsprechend 
kann ein und dasselbe sprachliche Bild je nach Senderin und Sender einen 
unterschiedlichen Inhalt vermitteln. 
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Emma Hackstock 
Politische Systeme – Demokratie. Das gegenwärtige politische 
System Österreichs unter besonderer Berücksichtigung des 
Wahlrechts

Einleitung 

Die derzeitige Entwicklung der Demokratie ist paradox: Einerseits können wir ihre 
rasante Expansion beobachten – demokratische Prinzipien werden als westliche 
Exportschlager von praktisch allen Staaten der Welt übernommen. Gleichzeitig 
zeichnen sich jedoch in etablierten Demokratien zunehmend strukturelle Probleme 
ab. Die Wahlbeteiligung sowie das politische Interesse der Bevölkerung schwinden 
und es herrscht ein immer größeres Misstrauen. Gerade diese zu beobachtende 
Demokratieermüdung macht eine Auseinandersetzung mit den politischen Systemen 
der westlichen Welt sowie dem Österreichs umso wichtiger. Wollen wir globale 
Prozesse verstehen, müssen wir uns zuallererst mit den Grundzügen der Demokratie 
befassen. Der Aufbau der vorliegenden Arbeit gestaltet sich folgendermaßen: Neben 
einer Bestandsaufnahme der österreichischen Verfassung und einer Konkretisierung 
der verfassungsrechtlichen Prinzipien werden die Akteure, die Rolle der Europäischen 
Union im Kontext des politischen System Österreichs sowie zwei Wahlsysteme 
näher betrachtet. Schlussendlich soll das Fazit alle genannten Aspekte miteinander 
verbinden und einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen geben. 

Ziel der Arbeit ist es darzulegen, wie das politische System Österreichs gestaltet ist, 
welche Aufgaben den Akteuren obliegen und welche Bedeutung ihnen zukommt. 
Außerdem wird ergänzend auf den Aufbau des österreichischen Wahlsystems 
eingegangen. Sie basiert auf einer Auseinandersetzung mit Fachliteratur aus den 
Bereichen der Politik- und Rechtswissenschaften. Hierbei wurden Quellen, die sich 
vordergründig mit politischen Systemen und den entsprechenden Gesetzestexten 
beschäftigen, herangezogen. In der folgenden Arbeit wird das Binnen-I stellvertretend 
für die Ausschreibung beider Genera verwendet.

Verfassungsrechtliche Grundlagen

Von einem Verfassungsstaat wird gesprochen, wenn der Staat durch künstlich erzeugtes 
Recht in seine Form gebracht wird. Der Verfassung eines Staates kommt daher eine 
besondere Bedeutung zu. Sie ist im Stufenbau der Rechtsordnung das ranghöchste 
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Gesetz, deren Grundordnung nur durch besondere Verfahren geändert werden kann 
(vgl. Berka 2014, S. 8f). In ihr werden die Spielregeln des Handelns in einem Staat, 
sein Aufbau, die Aufgaben der Staatsorgane und die Gesetzgebung festgelegt. Des 
Weiteren bestimmt sie die Grundrechte der Bevölkerung sowie grundsätzliche Werte 
und Ziele einer Gesellschaft. (vgl. Bezemek et al. 2016, S. 7)

Historischer Exkurs 

Eine Verfassung zu erstellen ist ein komplexer Prozess, was auch in der 
Verfassungsgeschichte Österreichs zu sehen ist, denn die österreichische Verfassung 
ist ein Produkt verschiedener historischer Ereignisse: Schon im Jahr 1867 ist die aus 
fünf Staatsgrundgesetzen bestehende „Dezemberverfassung“ aus vorhergehenden 
Institutionen und Gesetzen geschaffen worden. Diese Verfassung war bis zum 
Ende der K.u.K. Monarchie in Kraft und wurde erst durch das am 1. Oktober 1920 
beschlossene B-VG (Bundesverfassungsgesetz) verdrängt. Erlassen wurde es in 
einer verfassungsgebenden Nationalversammlung unter besonderer Mitwirkung von 
Hans Kelsen, einem österreichischen Rechtswissenschaftler. Das B-VG ist seitdem 
mehrmals novelliert worden. (vgl. Berka 2014, S.9)

Die österreichische Verfassung beruht auf mehreren Prinzipien: dem demokratischen, 
dem republikanischen, dem rechtsstaatlichen, dem föderalistischen, dem liberalen 
und dem gewaltenteilenden Prinzip.

Art 1 B-VG besagt, dass Österreich eine demokratische Republik ist und das Recht 
vom Volk ausgeht. In Österreich ist die repräsentative bzw. mittelbare Demokratie 
etabliert. Das bedeutet, dass VolksvertreterInnen gewählt werden, die für die 
Gesetzgebung und Rechtserzeugung verantwortlich sind. Hingegen stellen das 
Volksbegehren (ab 100.000 Personen: verpflichtende Behandlung im Nationalrat), die 
Volksabstimmung (bindend) und die Volksbefragung (nicht bindend) Elemente einer 
direkten Demokratie dar, deren Einführung nur durch eine Änderung der gesamten 
Bundesverfassung zulässig ist. (vgl. Bezemek et al. 2016, S. 7)

Eine gravierende Änderung erfuhr das demokratische Prinzip der österreichischen 
Bundesverfassung im Jahre 1995. Seit dem Beitritt zur Europäischen Union, geht 
das sekundäre Unionsrecht, das auf der zweiten Stufe der Rechtsordnung steht, nicht 
mehr unmittelbar vom österreichischen Volk aus, sondern wird durch Organe der EU 
erzeugt.
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Ein weiteres Prinzip stellt das republikanische dar. Ebenfalls in Art 1 B-VG wird 
festgelegt, dass Österreich eine Republik ist, dessen Staatsoberhaupt der/die 
BundespräsidentIn ist, der/die alle 6 Jahre gewählt wird. Er/Sie ist verantwortlich 
gegenüber dem National- und Bundesrat, ernennt auf Vorschlag des Bundeskanzlers 
die Regierung, ist Oberbefehlshaber des Bundesheers und erfüllt repräsentative 
Aufgaben. Dass Österreich ein Rechtsstaat ist, wird nicht ausdrücklich in einem 
Artikel der Verfassung geregelt, sondern ergibt sich vielmehr aus den verschiedenen 
Vorschriften. Das österreichische System beruht auf Gesetzen, die von jedermann zu 
beachten und einklagbar sind. Eine zentrale Rolle nehmen bei der Auslegung und 
Anwendung der Rechtsvorschriften die Gerichte ein. (vgl. Bezemek et al. 2016, S. 7) 

Der Grundsatz, dass Österreich ein Bundesstaat ist, ist in Art 2 B-VG festgelegt. Die 
Staatsfunktionen sind auf den Bund und die neun Bundesländer aufgeteilt. Das Gesetz 
regelt die Kompetenzen genauer. Im Groben kann, soweit es die Kompetenzverteilung 
vorsieht, gesagt werden, dass es in den neun Bundesländern jeweils eine 
Landesregierung gibt. Diese ist für die Gesetzgebung auf Länderebene zuständig. 
Weiters wirken die Länder, vertreten durch ihre Delegierten, im Bundesrat mit und 
sind somit auch an der bundesweiten Gesetzgebung beteiligt. (vgl. Bezemek et al. 
2016, S. 7) Das liberale Prinzip hat seine Bedeutung vor allem bezüglich der Wahrung 
der Grund- und Menschenrechte und soll die Autonomie der Menschen sicherstellen. 
Es darf keine Gesetze geben, die diesen Rechten widersprechen. Das liberale Prinzip 
ist daher eng mit dem rechtstaatlichen verbunden, das die Durchsetzbarkeit von 
Rechten vor Gerichten sicherstellt. (vgl. Bezemek et al. 2016, S. 20) 

Dass die staatlichen Gewalten Exekutive, Legislative und Judikative getrennt sein 
müssen, um staatliche Macht zu begrenzen, wird nicht explizit in der Verfassung 
ausgedrückt. Doch ergibt sich dieser Grundsatz aus mehreren Vorschriften, 
wie der österreichische Staat aufgebaut sein muss. Darunter fällt zum einen die 
organisatorische Trennung von Gesetzgebungs- und Verwaltungsorgangen, zum 
anderen die ausdrückliche Separation von Justiz und Verwaltung. (vgl. Bezemek et 
al. 2016, S. 14)

Akteure des österreichischen politischen Systems

Damit ein politisches System funktionieren kann, braucht es verschiedene Personen, 
beziehungsweise Akteure, die an ihm beteiligt sind. Darunter fallen neben dem 
Parlament, der Regierung, dem/der BundespräsidentIn auch die WählerInnen, 
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Kontrollinstanzen, sowie die Europäische Union. Viele verschiedene Stellen müssen 
zusammenwirken, um das politische System am Laufen zu halten.

Parlament

Das Parlament, welches sich aus Nationalrat und Bundesrat zusammensetzt, ist ein 
zentrales Element des Systems. Zu seinen Hauptaufgaben gehören die Beschlussfassung, 
die Prüfung von Gesetzen sowie die Kontrolle der Arbeitsweise der Bundesregierung. 
Das österreichische Parlament besteht aus zwei Kammern: Auf der einen Seite ist der 
Nationalrat, auf vier Jahre gewählt, mit 183 Abgeordneten und auf der anderen Seite der 
Bundesrat, der mit Länderparlamentsabgeordneten besetzt ist. Dieser vertritt vor allem 
die Interessen der Bundesländer im Prozess der Bundesgesetzgebung und umfasst 
61 Mitgliedern (vgl. Pelinka 2014, S. 611). Dem Nationalrat kommt das besondere 
Recht zu, sich bei Uneinigkeit immer gegen den Bundesrat durchsetzen zu können, 
da dieser nur ein sogenanntes „suspensives Veto“ hat. Der Nationalrat kann also einen 
Beharungsbeschluss fassen und so, trotz des Einspruchs des Bundesrats, ein Gesetz 
erlassen (vgl. Bezemek et al. 2016, S. 27f).

BundespräsidentIn

Der/Die BundespräsidentIn ist das Staatsoberhaupt Österreichs und somit ein 
wichtiger Akteur des politischen Systems. Er/Sie wird direkt und für die Dauer von 
sechs Jahren gewählt. Voraussetzung dafür ist die absolute Mehrheit bei der Wahl. 
Das bedeutet, falls keiner der KandidatInnen diese erreicht, ist eine Stichwahl mit den 
zwei stimmenstärksten KandidatInnen erforderlich. Zu seinen/ihren Aufgaben zählen 
die Initiierung der Regierungsbildung, die Angelobung der Regierung, aber auch die 
Repräsentation Österreichs im Ausland. Somit ist der/die BundespräsidentIn faktisch 
niemandem gegenüber politisch verantwortlich. (vgl. Pelinka 2014, S. 609f)

Kontrollinstanzen

Die Tatsache, dass Österreich ein Rechtsstaat ist, setzt voraus, dass es Akteure 
geben muss, die auf die Einhaltung der Rechtsvorschriften achten – diese nennt man 
Kontrollinstanzen. Dazu zählen einerseits die ordentlichen und öffentlichen Gerichte, 
andererseits der Rechnungshof, der für Finanzkontrolle zuständig ist. Je nach dem, um 
welche Rechtsangelegenheiten es sich handelt, die Zuständigkeiten entsprechend verteilt. 
(vgl. www.demokratiezentrum.org) Im Privatrecht wird das Rechtsband zwischen den 
BürgerInnen geregelt. Grundlage dafür ist das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch 
sowie diverse Sonderprivatrechte, die sich im Laufe der Zeit herauskristallisiert 



644

haben. Dem gegenüber steht das öffentliche Recht, das rechtstheoretisch nicht vom 
Privatrecht abgegrenzt werden kann, denn es gilt der Grundsatz: Gesetz ist Gesetz. Das 
Unterscheidungskriterium ist, ob eines der Rechtssubjekte mit Hoheitsgewalt, man sagt 
auch mit „imperium“, ausgestattet ist. Ist das der Fall, so handelt es sich um öffentliches 
Recht (vgl. Perner et al. 2016, S.3). 

Somit liegt die Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte bei der Rechtsbeziehung 
zwischen zwei privaten Rechtssubjekten, während der Verwaltungs- beziehungsweise 
der Verfassungsgerichtshof und der Rechnungshof die Arbeit der Verwaltung, 
also die österreichischen Beamten, kontrollieren. Während die Hauptfelder des 
Verwaltungsgerichtshofs die Bescheidsbeschwerde, die Maßnahmenbeschwerde und 
die Säumnisbeschwerde sind, ist es die Aufgabe des Verfassungsgerichtshofs darauf zu 
achten, ob die Gesetze verfassungskonform sind, bei Wahlen alles rechtmäßig abläuft, 
aber auch, ob die Verwaltungsorgane verfassungskonform agieren.

Eine weitere Stelle, die kontrolliert und die Arbeit der öffentlichen Verwaltung 
überprüft, ist die Volksanwaltschaft, an die sich jeder/jede BürgerIn bei rechtlichen 
Problemstellungen wenden kann. Um die finanzielle Überprüfung öffentlicher Ausgaben 
kümmert sich der österreichische Rechnungshof, dem ein/e PräsidentIn vorsteht. 

Es gibt aber genauso auf EU- Ebene Kontrollinstanzen wie den Europäische 
Gerichtshof, der nach Art. 19 Abs. 1 Satz 2 EUV: „[Er sichert] die Wahrung des Rechts 
bei der Auslegung und Anwendung der Verträge“ sichert. Eine andere Instanz stellt 
der Europäische Rechnungshof dar, der die finanziellen Aktivitäten der einzelnen 
Mitgliedsstaaten und der EU an sich kontrolliert. (vgl. www.demokratiezentrum.org)

Bund, Länder und Gemeinden

Das Zusammenspiel von Bund, Ländern und Gemeinden ist in der Bundesverfassung 
klar geregelt: Während dem Bund und den Ländern sowohl gesetzgebende und 
vollziehende Kompetenzen geben werden, sind die Gemeinden im übertragenden 
Wirkungsbereich tätig. Damit ist gemeint, dass eine Gemeinde Aufgaben für Bund und 
Länder besorgt, aber nicht selbstbestimmt, sondern gebunden. Das vollziehende Organ 
ist dabei der Bürgermeister.

Wesentliche Merkmale des österreichischen bundesstaatlichen Aufbaus sind, dass 
Bund und Länder eine eigene Gesetzgebung haben, eine eigene Vollziehung und die 
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Bundesländer auf der Verwaltungsebene durch die mittelbare Bundesverwaltung 
mitwirken. Des Weiteren haben die Bundesländer eigene Budgets und können auch 
Abgaben einheben. Davon ausgenommen sind aber die Steuern wie die Umsatz- oder 
Einkommenssteuer. Wer wofür zuständig ist, wird genau im Gesetz geregelt, beginnend 
bei Art 10 B-VG. (vgl. www.ris.bka.gv.at)

Parteiensystem

Das Parteiensystem in Österreich hat seit den 1980er Jahren eine lange Tradition. 
Damals gab es nur drei verschiedene Lager, das der Sozialdemokraten (Parteiname seit 
dem Jahr 1991), die Österreichischen Volkspartei und die Freiheitlichen (Parteiname 
seit dem Jahr 1995) (vgl. Pelinka 2014, S. 621f). Doch mittlerweile haben sich mehr 
Parteien gebildet, die zu Wahlen antreten. So setzt sich der Nationalrat in der jetzigen 
Legislaturperiode (2017-2021) aus Abgeordneten der drei „alten“ Parteien, aber auch 
aus Mandataren der NEOS (Neue Partei Österreich) und der JETZT (einst Liste Pilz) 
zusammen. 

In einer repräsentativen Demokratie, so wie wir sie in Österreich vorfinden, müssen 
VolksvertreterInnen gewählt werden. Diese werden zumeist aus der Partei gewählt, 
mit der man sich politischen am besten identifizieren kann. Dass so viele Parteien im 
Nationalrat, aber auch in den Landtagen und Gemeinden sitzen, ist notwendig, um so 
viele Interessen wie möglich abzudecken. (vgl. www.parlament.gv.at )

Die EU als Institution des politischen Systems Österreichs

Mit dem Beitritt Österreichs im Jahr 1995 zur Europäischen Union gibt es in 
unserem Gebilde eine weitere Institution, die politische Aufgaben übernimmt und die 
österreichische Verfassung grundsätzlich verändert hat (siehe S. 2). Jedoch gilt bei 
allen Entscheidungen das Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet, dass Entscheidungen 
immer auf der kleinsten politischen Ebene getroffen werden müssen. Also politische 
Fragestellungen, die nur ein Land betreffen, sollen dort behandelt werden und fallen 
somit nicht in den Aufgabenbereich der EU. Auch in der Europäischen Union gilt 
ein demokratisches Prinzip. Es gibt ein Parlament, das demokratisch durch Wahlen 
legitimiert ist und aus 751 Mitgliedern inklusive dem/der PräsidentIn besteht. Es ist 
neben dem Rat der Europäischen Union ein gesetzgebendes Organ. Den Rat der EU 
bilden die jeweiligen MinisterInnen der Staaten. Er beschließt Gesetze mit qualifizierten 
Mehrheitsbeschlüssen, was heißt, dass mindestens 55% der Mitgliedsstaaten, 
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die mindestens 65% der Mitgliedstaaten repräsentieren, einem Gesetzesentwurf 
zustimmen müssen. Das Exekutivorgan der Europäischen Union ist die europäische 
Kommission. Sie setzt sich aus 28 Kommissaren zusammen, die von den Staats- und 
Regierungsspitzen vorgeschlagen werden. Ihre Aufgaben bestehen vor allem darin, die 
Interessen der EU-BürgerInnen in Form von Gesetzesvorschlägen zu fördern, den EU-
Haushalt zu überwachen, aber genauso gemeinsam mit dem Europäischen Gerichtshof 
über die Einhaltung des EU Rechts zu wachen. Wie auch die europäische Kommission, 
nimmt der europäische Rechnungshof eine Kontrollaufgabe wahr. Die Europäische 
Zentralbank ist hingegen die Währungshüterin.

Das dritte gewaltenteilende Element stellt die Judikative dar, die vom Europäischen 
Gerichtshof repräsentiert wird. Sein Auftrag ist darauf zu achten, dass in allen 
Mitgliedstaaten das EU-Recht von den Gerichten gleich angewandt wird, und dass 
sich auch die Länder und EU-Institutionen an das herrschende Recht halten. (vgl. 
Abbildung 1)

Abbildung 1
Organe und Strukturen der EU 

Quelle: Richter-Publizistik 2016 



647

WählerInnen

Die wohl größte Gruppe der Akteure stellen die WählerInnen dar. In Österreich ist 
man ab dem vollendeten 16. Lebensjahr wahlberechtigt. Es gibt in einer Demokratie 
viele Ämter zu bekleiden, wie zum Beispiel Abgeordnete zum Gemeinderat, 
Landtagsabgeordnete, Nationalratsabgeordnete, Abgeordnete zum Europäischen 
Parlament oder der/die BundespräsidentIn. Bei all diesen Wahlen spielt die 
Staatsbürgerschaft eine Rolle, doch auch staatsbürgerschaftsunabhängige Ämter 
müssen besetzt werden. Darunter fallen die Hochschülerschaft an Universitäten, 
der/die KlassensprecherIn in der Schule oder auch BetriebsrätInnen in einem 
Unternehmen. In fast allen Bereichen zeigt sich das demokratische Prinzip.

Direkte Demokratie und Wahlen

Wahlen sind ein zentraler Bestandteil der Demokratie. Erst durch sie können die 
RepräsentantInnen legitimiert werden. Um eine faire Wahl abhalten zu können, 
gibt es Spielregeln, die es zu beachten gilt. Im Laufe der Zeit wurden diese von den 
verschiedensten Gruppen hart erkämpft, sind so in die Bundesverfassung eingegangen.

Es gibt zum einen den Begriff des Wahlrechts, der das subjektiv öffentliche Recht 
umfasst, seine VolksvertreterInnen selbst zu wählen. Zum anderen existiert der 
Terminus Wahlsystem. Dieser meint alle Verfahren, die mit einer Wahl einhergehen: 
Sowohl der Gang zur Wahlurne, als auch die mathematische Umsetzung der Stimmen 
in Mandate.

Man muss das Wahlrecht immer in einem historischen Kontext betrachten, denn es 
haben sich in den demokratisch ausgerichteten Staaten mit der Zeit verschiedenste 
Formen durchgesetzt: das Verhältniswahlsystem, so wie es in Österreich der Fall ist, 
das Mehrheitswahlsystem, beispielsweise in den USA, aber auch kombinierte Systeme 
oder das Mischwahlsystem, welches annäherungsweise in Griechenland zu finden ist.

Grundsatz des Verhältniswahlsystems ist es, dass möglichst alle Stimmen „gehört“ 
werden. Die Anzahl aller bundesweit abgegeben Stimmen müssen einen gewissen 
Prozentsatz übersteigen, damit eine Partei überhaupt Mandate erlangen kann. 
Dennoch zählt jede Stimme und hat auch den gleichen Erfolgswert. Die Aufteilung 
der Sitzplätze im Parlament wird dann gemäß den Stimmen im Verhältnis auf die 
Gesamtstimmenabgabe aufgerechnet. Somit ist die Verteilung der Mandate nach dem 
Stimmanteil gewichtet.
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Beim Mehrheitswahlsystem wählt man typischerweise in Einpersonenwahlkreisen. 
Dabei stehen sich die antretenden KandidatInnen gegenüber, von denen nur eine/r 
gewählt wird. Diese/r erhält das Mandat, während die Stimmen für die anderen 
untergehen – ganz nach dem Motto: „The winner takes it all“.  Je nachdem, ob eine 
absolute oder relative Mehrheit benötigt wird, unterscheidet man das absolute vom 
relativen Mehrheitswahlsystem. 

Die Kombinierten- und Mischwahlsysteme zeichnen sich hingehen dadurch aus, die 
Vor- und Nachteile des Verhältnis- und Mehrheitswahlsystems herauszupicken, um 
so für ihre Bevölkerung, in ihren Augen, eine fairere Demokratie zu gewährleisten. 
(Pelinka 2017, S.83f)

Verfassungsrechtliche Prinzipien bei der Wahl

In der österreichischen Verfassung werden auch die Prinzipien, die bei einer Wahl zu 
beachten sind, detailliert beschrieben. Art 26 B-VG normiert ein allgemeines, gleiches, 
persönliches, unmittelbares und geheimes Wahlrecht für Frauen und Männer, die am 
Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben. Daneben werden noch der Grundsatz 
des Verhältniswahlrechts und organisatorische Vorschriften benannt. Um ein gültiges 
Wahlergebnis zu erzielen, muss beachtet werden, dass alle Wahlberechtigten an der 
Wahl teilnehmen dürfen (Grundsatz der Allgemeinheit), alle Stimmen gleich viel zählen 
(Gleichheit), niemand gezwungen wird eine bestimmte Partei zu wählen (Freiheit), 
niemand die Wahlentscheidung kontrolliert (geheim), die abgegeben Stimmen direkt 
in Mandate umgerechnet werden (unmittelbar) und die wahlberechtigte Person ihre 
Stimme selbst abgibt, ohne Einschalten einer Zwischeninstanz.

Neben dem Alter, das dazu legitimiert aktiv an einer Wahl teilzunehmen, gibt es 
noch die Bestimmung, dass mit Vollendung des 18. Lebensjahres selbst für ein Amt 
kandidieren werden darf. Diese festgelegte Altersgrenze gilt bundesweit und kann 
nicht durch ein Landesverfassungsgesetz verändert werden, da die Länder laut Art. 95 
Abs. 2 B-VG die geltenden Regeln für Nationalratswahlen bei Wahlen auf Landes- 
oder Gemeindeebene nicht enger ziehen dürfen.

Die Wahlkreise sind durch die Nationalrats-Wahlordnung von 1992 genau eingeteilt. 
Das gesamte Bundesgebiet stellt einen Wahlkreis dar, der in neun Landeswahlkreise, 
die genau den Bundesländern entsprechen, unterteilt ist und in 39 Regionalwahlkreise. 
(Pelinka 2017, S.86ff)
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Verhältnis- vs Mehrheitswahlrecht

Wie bereits in vorherigen Kapiteln erwähnt, kristallisierten sich zwei dominierende 
Wahlsysteme bei der Entstehung der Demokratie heraus: Das Verhältnis- und das 
Mehrheitswahlrecht. Doch worin unterscheiden sich diese konkret? Im folgenden 
Abschnitt sollen ein Vergleich angestellt sowie Vor- und Nachteile der beiden 
Konzepte genannt werden.

Durch die Periodizität tendiert das Mehrheitswahlrecht dazu sich in einem 
Zweiparteisystem niederzuschlagen, während bei einem Verhältniswahlrecht mehrere 
Parteien antreten und sich dadurch eine Parteivielfalt ergibt. Hierbei können folglich 
viel mehr Interessen vertreten werden, als in einem Zweiparteiensystem. Da bei 
einem Mehrheitswahlrecht der Grundsatz „the winner takes it all“ gilt, ergibt sich 
ein „entweder oder“ ein „alles oder nichts“. Personengruppen, die dieses System 
befürworten, gehen somit auch das Risiko ein, falls ihre Partei nicht gewinnt, dass 
die Interessen der nicht gewählten Partei im Vordergrund stehen. Befürwortet 
man hingegen das Verhältniswahlrecht bedeutet das zum einen, dass auch kleine 
Bevölkerungskreise gehört werden und eine Chance haben ein Mandat zu bekommen. 
Zum anderen, dass das Risiko auf mehrere Interessen verteilt wird. (vgl. wpr.boku.
ac.at)

Was wäre, wenn Österreich ein Mehrheitswahlrecht einführte? Der Verein zur Förderung 
Politischer Bildung und Online Journalismus trug für dieses Gedankenexperiment die 
Ergebnisse der Nationalratswahlen 2013 zusammen und evaluierte die Unterschiede, 
die sich bei einem derartigen Wahlsystem ergeben hätten. Größter Kritikpunkt, der 
in diesen Überlegungen auffällt, ist, dass es eine unverhältnismäßige Aufteilung von 
Stimmen und Mandaten gäbe. Um das in Zahlen zu illustrieren: Angenommen der 
Stimmanteil der Grünen läge bei 11,5% dann wäre der proportionale Mandatsanteil 
bei 5,1% gelegen. Hingegen bei der FPÖ, die einen Stimmanteil von 21,4% hatte, 
befände sich der proportionale Mandatsanteil bei 3,4%. (vgl. www.neuwal.com)

Fazit

Es zeigt sich, dass das politische System Österreichs grundlegend durch die 
Bundesverfassung determiniert ist. Aus ihr ergeben sich die Aufgaben und Rechte der 
einzelnen Akteure. Jede Person ist somit in das System eingegliedert und kann sich 
daran aktiv beteiligen, sei es als KandidatIn für ein Amt oder als WählerIn. Nur durch 
Partizipation kann das System demokratisch legitimiert bleiben.
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Warum ist es also wichtig, sich auch heute noch mit den Grundzügen der Demokratie 
auseinanderzusetzen? Gerade wegen derzeitiger Entwicklungen in Polen und Ungarn, 
wo ein Abbau der Rechtsstaatlichkeit beobachtet werden kann, oder in den USA wo 
das liberale Prinzip in Hinblick auf freie Meinungsäußerung gefährdet ist, braucht 
es eine informierte und mündige Gesellschaft, die als „democracy‘s gatekeeper[s]“ 
(Levitsky et al. 2018, S.20) fungiert. Nur das Volk kann dafür sorgen, dass keine 
antidemokratischen Ideologien in sein System Einzug halten.  

Die schwindende Wahlbeteiligung und die zuvor genannte Entdemokratisierung 
sollte von der Politik aufgegriffen werden und es müssen Gegenmaßnahmen 
zur Sicherstellung der Demokratie gesetzt werden. Genauso ist das Interesse der 
Bevölkerung, vor allem das der älteren Generation, am politischen System teilnehmen 
zu wollen, zurück zu erkämpfen. Schon während der Schulausbildung sollte die 
Signifikanz der Partizipation vermittelt werden, um so die junge Bevölkerung von 
Beginn an einzubinden. 

„Demokratie ist ein Verfahren, das garantiert, dass wir nicht besser regiert werden, als wir 
es verdienen.“ (George Bernard Shaw) 
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Nikolas Haimerl 
Das Moorsche Gesetz im 21. Jahrhundert - 
Das Entwicklungsverhalten von Informationstechnologien im 
neuen Jahrtausend

Einleitung

In den letzten 50 Jahren hat der unermüdliche Fokus auf die Transistor-Skalierung 
nach dem Moorschen Gesetz die Leistungsfähigkeit und Dichte des Transistors 
ständig erhöht. Dessen scheinbar unerschütterliche Genauigkeit, ist der Motor 
der elektronischen Revolution und wird als das beste Beispiel für eine sich selbst 
erfüllende Prophezeiung und technologische Entwicklung in der akademischen Welt 
und der öffentlichen Presse angesehen. Interessanterweise haben Fachexperten in 
jeder Generation das “Ende der Skalierung” innerhalb einer oder zweier Generationen 
vorhergesagt. Jedes Mal, wenn die Technologie die vorhergesagten Barrieren 
erreichte, kam es nicht zu dem vorhergesagten Versagen des Gesetzes. Stattdessen 
wurden einfallsreiche neue Lösungen entwickelt, um das Moore-Gesetz und die 
Transistorskalierung weiter auszubauen. (Vgl. Kuhn, 2009) Ziel dieser Arbeit ist es 
zu beschreiben, inwiefern sich die erneute Vorhersage, des Endes des Moorschen 
Gesetzes im 21. Jahrhundert von jenen des 20. Jahrhunderts unterscheiden. Zunächst 
soll ein Überblick über die grundlegenden technischen und wirtschaftlichen Aussagen 
des Moor’schen Gesetzes gegeben werden, um anschließend die verschiedenen 
bisherigen Adaptionsschritte zu beschreiben. Die Gründe für ein mögliches Ende des 
Gesetzes im 21. Jahrhundert werden anschließend diskutiert.

Die Vorhersage des Moorschen Gesetzes

Kosten und Skalierung als treibende Faktoren

Mit dem ersten Teil des Gesetzes wurden die Werkzeuge identifiziert, die eine 
kostengünstige und kontinuierliche Verdoppelung der Anzahl der Transistoren alle 
zwei Jahre ermöglichen. Transistoren sind elektronische Halbleiter-Bauelemente zur 
Steuerung von elektrischen Spannungen und Strömen. Diese werden zu integrierten 
Schaltungen („Integrated Chips“ oder IC) zusammengeschlossen und auf einer 
Scheibe aus Halbleiter (dem Wafer) angeordnet. 

Im zweiten Gesetz wurde ermittelt, wie die Transistorleistung mithilfe einer als 
geometrische Skalierung bezeichneten Methode verbessert werden kann. Obwohl die 
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Ziele der beiden Gesetze völlig unterschiedlich waren (Kostentreiber einerseits und 
Computerleistung andererseits), hatten sie ein gemeinsames Element: die Skalierung 
der Transistordimensionen. (Vgl. Gargini, 2017)

Technische Konstanten

Das Gesetz selbst mag sich im Laufe der Zeit geändert haben, aber eine Konstante in 
den variierenden Formulierungen des Moore’schen Gesetzes ist, dass die Anzahl der 
Transistoren pro Chip, die auch als Komplexität bezeichnet wird, rasant ansteigt. Für den 
größten Teil dieser Erhöhung der Chipdichte sind drei Hauptfaktoren verantwortlich: 
Wafer-Größe bzw. Linienabmessung, technisches Genie und Innovationsvermögen. 
Zusammen dienen sie zur Erklärung der meisten exponentiellen Verbesserungen der 
Transistoren pro Chip, die im Mooreschen Gesetz beschrieben werden. (Vgl. Mollick, 
2006)

Wafer-Größe & Linienabmessung

Die Wafer-Größe bezieht sich auf die Oberfläche eines Siliziumwafers und die daraus 
hergestellten Chips. Mit zunehmender Größe können mehr Komponenten auf einem 
Chip platziert werden. Gleichzeitig erhöht sich aber die Wahrscheinlichkeit von 
Fehlern im Siliziumkristall. Diese würden die Vorrichtung unbrauchbar machen. Die 
Linienabmessung bezieht sich dagegen auf die Tiefe, Breite und Dichte, bei der eine 
Schaltung auf Silizium geätzt werden kann. (Vgl. Mollick, 2006)

Das „Technische Genie“

Der zweite Faktor ist das „technische Genie“, eine Kategorie, die Trends im Chip-
Design-Prozess beschreibt. „Technisches Genie“ bezieht sich auf die Fähigkeit von 
Ingenieuren, Chips zu entwerfen, die durch ein ausgeklügeltes Schaltungsdesign 
zunehmend mehr Platz eines Chips nutzbar machen. Dies soll das Chip pro Fläche 
Verhältnis, welches durch technologischen Fortschritt erzielt wird, entlasten. Der 
zweite Teil des technischen Genies ist der Beitrag des computergestützten Designs 
(CAD), zur Entwicklung komplexer Chips. Beide Faktoren haben zur Entwicklung 
technisch ausgereifter IC-Designs (Integrated Circuits) geführt, die die Fortschritte 
in der Liniendimensionen und der Wafer-Größe besser nutzen. (Vgl. Mollick, 2006)

Technische Innovation

Das letzte Element, das zur Erhöhung der Chipdichte beiträgt, sind technische 
Innovationen, die sich aus der Natur der digitalen Elektronik ergeben. Dieser 
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Begriff beschreibt Fortschritte der Materialien und Methoden der Chipherstellung, 
wie z. B. Verbesserungen der Logikfamilien und die Entwicklung neuer Substrate. 
Obwohl andere Verbesserungen in der Halbleiterindustrie aufgetreten sind, sind die 
Wafer-Größe, die Liniendimension, das technische Genie und Innovation weiterhin 
die Hauptfaktoren für die Chipdichte, deren Zunahme das Moore’sche Gesetz als 
Funktion der Zeit messen soll. (Vgl. Malone, 1996)

Adaptionen und Reformulierungen im 20. Jahrhundert

Die Entwicklung der Halbleiterbranche ist nach geläufigen Konventionen in mehrere 
Perioden unterteilt, basierend auf der Anzahl der Komponenten, die auf einem Chip 
platziert werden können. Dieser wird auch als Integrationsgrad bezeichnet. Der Zeitraum 
von 1960 bis 1965 wird als die Zeit der kleinen Integration („small-scale integration“ 
oder SSI) betrachtet, in dem Chips weniger als hundert Komponenten enthielten. Es 
folgte eine mittlere und große Integration („medium-scale integration” oder MSI und 
„very-large-scale integration” oder VLSI) mit Chips von bis zu 100.000 Bauteilen, die 
bis Mitte der 70er Jahre andauerte. Schließlich gibt es die aktuelle Periode der sehr 
umfangreichen Integration, VLSI, mit Chips von mehr als 100.000 Komponenten. 
Die Zeiträume waren ursprünglich nicht genau definiert, sondern resultierten eher aus 
dem technologischen Fortschritt der Halbleiterindustrie. Trotz des scheinbar linearen 
Fortschreitens der Periodennamen (von kleinem bis mittleren Maßstab usw.) waren 
die Übergänge zwischen den Integrationsniveaus nicht glatt. In der IC-Branche ist 
der Wandel aufgrund langer Forschungs- und Entwicklungsabschnitte tendenziell 
in großen, absehbaren Wellen, die die Unternehmen dazu zwingen, zukünftige 
Anforderungen zu antizipieren. Durch langfristige Planung können Unternehmen 
ungefähr vorhersehen, wann die derzeitigen Produktionsmethoden für die Herstellung 
der vorhergesagten Produkte nicht mehr ausreichen werden. Üblicherweise können 
Unternehmen planen, wann die Produktion zu verbessern ist, um den zukünftigen 
Anforderungen durch Verbesserungen der derzeitigen Methoden gerecht zu werden. 
Gelegentlich ist eine wirklich innovative Verbesserung eines Faktors wie der 
Liniendimension erforderlich, um die Produkte im Zeitplan zu halten. (Vgl. Mollick, 
2006)

Der Wechsel zwischen verschiedenen Produktionsmechanismen kennzeichnet den 
Übergang zwischen den Zeiträumen. Oft sind sie durch ein bestimmtes Produkt 
gekennzeichnet, das die Industrie auf den Markt bringen möchte. Zum Beispiel war 
für die SSI-Periode der Prägende Fortschritt, ein einzelnes Logikgatter auf einem Chip 
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zu platzieren. Die MSI-Periode wurde erreicht, als ein Register (ein grundlegendes 
Mittel zur elektronischen Speicherung) mit einem IC erstellt wurde. Beginn und Ende 
von Perioden sind selten genau abgegrenzt und die Definitionen können variieren, 
besonders in den Jahren unmittelbar nach dem Beginn einer neuen Periode. (Vgl. 
MacKenzie, 1998)

Obwohl die Übergänge zwischen den Perioden von technischen Faktoren abgeleitet 
sind, können sie auch in Bezug auf Datum und Integrationsniveau beschrieben werden. 
Die Herausforderungen, die andere Zeiträume kennzeichnen, hängen mit ihrem 
spezifischen Integrationsgrad zusammen. Daher sind Integrationsniveaus nützliche 
Indikatoren für den Entwicklungsstatus der Halbleiterindustrie. (Vgl. Schaller, 1997)

Im Zusammenhang mit dem Integrationsniveau ist das Timing der drei Hauptartikel 
von Moore über das, was schließlich Moore-Gesetz heißen würde, besonders 
bedeutsam. Jeder Artikel wurde während des Übergangs zwischen einer dieser 
Perioden veröffentlicht. Der ursprüngliche Artikel wurde 1965 am Ende der SSI-
Periode verfasst. Der zweite im Jahr 1975, zu der Zeit, als VLSI in Gebrauch kam. 
Das letzte kam 1995, am Ende eines Jahrzehnts geprägt von überdimensionalem 
Wachstum. Alle drei Arbeiten wiesen unterschiedliche Versionen von Moores Gesetz 
auf. Die Änderungen in der Form des Gesetzes spiegeln die Übergänge zwischen 
den Integrationsebenen wider. Das Ergebnis ist ein Gesetz, das sehr präzise erscheint, 
aber nur deshalb, weil es stetig geändert wurde. Dies war auch zwingend notwendig, 
um dem Gesetz über die Zeit hinweg seine Gültigkeit zu garantieren. (Vgl. Schaller, 
1997)

Periode der großen Integration

Für Moore und andere Forscher waren technische Bedenken für Fragen der 
wirtschaftlichen Entwicklung nachrangig. Es wurde allgemein angenommen, dass 
die Industrie, die für fortgeschrittene Produkte erforderlichen Produktionstechniken 
entwickeln könnte, solange diese Produkte wirtschaftlich gerechtfertigt sind. So 
erklärte Moore in seinem Artikel, dass der Bau von 65.000 Bauteilchips möglich 
wäre, wenn dies denn auch tatsächlich wirtschaftlich sinnvoll wäre. 

Moore stellte fest, dass die Kosten für die Herstellung eines Chips auf den Kosten 
für die Herstellung und das Ätzen eines Siliziumwafers und nicht auf die Anzahl, 
der auf einem Chip platzierten Komponenten beruhen. Somit sinken die Kosten pro 
Komponente, proportional zur Zunahme der Chipdichte. Komplexere Systeme senken 



656

daher die Produktionskosten, jedoch werden diese Einsparungen durch die Zerstörung 
der Wafer mehr als kompensiert.

Zufällige Defekte im Silikonwafer verunreinigen den IC und führen damit zu zusätzlichen 
Kosten. Je mehr Wafer verwendet wurde, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass 
ein Defekt einen aktiven Teil des Chips beeinträchtigt, wodurch er unbrauchbar wird. 
Die Kombination aus sinkenden Kosten pro Komponente und zunehmender Defekte 
mit der Komplexität beschreibt eine U-förmige Kostenkurve, wobei der minimale 
Punkt die Komponentendichte darstellt, bei der der Gesamtpreis pro Komponente, am 
niedrigsten ist. 

Weiters bemerkte Moore, dass die Möglichkeit, defektfreie Chips zu geringen Kosten 
herzustellen, mit der Zeit zunimmt. Die Minima der Kostenkurven bilden über die 
Zeit damit einen linearen Verlauf ab. In anderen Worten: Die Anzahl an Komponenten 
in ICs nimmt über die Zeit linear zu. 

Kurzfristig ging Moore davon aus, dass sich diese Rate fortsetzten, wenn nicht sogar 
erhöhen würde. Es wurde dabei ein Prognosezeitraum von 10 Jahren gewählt um sehr 
ungewisse langfristige Effekte unberücksichtigt lassen zu können. Das heißt, bis 1975 
würde die Anzahl der Komponenten pro integrierte Schaltung bei minimalen Kosten 
65.000 betragen.

Diese Prognose war die erste, die mit Moores Gesetz in Verbindung gebracht wurde, 
und sie erwies sich als ziemlich genau. Obwohl Moore zu einem bestimmten Zeitpunkt 
ein bestimmtes technisches Leistungsniveau vorhergesagt hatte, stützte sich Moore 
bei seiner Prognose nicht auf eine Vorhersage der technologischen Entwicklung. (Vgl. 
Mollick, 2006)

Periode der mittleren und kleinen Integration

Am Ende der MSI und LSI Perioden, Mitte der 1970er, waren die grundlegenden 
Annahmen hinter Moores Gesetz bereits zusammengebrochen, obwohl sich 
seine Voraussage bewahrheitete. Anstelle der wirtschaftlichen Entwicklung, die 
den technischen Fortschritt vorantrieb, hatte sich die Situation geändert, sodass 
technische Bedenken für die Halbleiterindustrie von ähnlicher Bedeutung waren wie 
ökonomische. Dramatische technologische Fortschritte während der MSI / LSI-Ära 
hatten die Wirtschaftlichkeit der Herstellung von Halbleiterprodukten verändert. 
Darüber hinaus hatten neue Innovationen den Markt für ICs verändert. Sie waren nicht 
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länger Ersatz für getrennt angeordnete Komponenten, da neue Produkte entwickelt 
worden waren, die nur mit integrierten Funktionen implementiert werden konnten. 

Um Moores Gesetz zu adaptieren, verwies Moore in seiner Publikation auf die 
Fortschritte in der Technologie anstelle der Ökonomie, um den Fortschritt der 
Halbleiterindustrie zu erklären. 

Diese durch den technischen Innovationsfaktor abgedeckten Änderungen traten 
sowohl bei der Chip-Produktion als auch bei der Verwendung von ICs auf. Für die 
Mikroelektronik wurden drei wichtige neue Anwendungen gefunden: dynamischer 
Direktzugriffsspeicher (DRAM), Mikroprozessoren und universelle asynchrone 
Empfängersender (UARTs), die ein Kommunikationsmittel zwischen elektronischen 
Geräten darstellten. DRAMs und Mikroprozessoren wurden rasch zu den beiden 
wichtigsten Halbleiterprodukten, eine Änderung, die sich in dem neuen Verständnis 
des Moore-Gesetzes widerspiegelte.

Der DRAM ist in vielerlei Hinsicht ein bedeutender Fortschritt. Erstens waren 
die Chips leicht zu entwerfen, da DRAM eine große Anzahl von sich regelmäßig 
wiederholenden Zellen verwendete. Dies ermöglichte es den DRAM-Herstellern, 
modernste Produktionstechniken einzusetzen, um die Chips so komplex wie möglich zu 
machen. Darüber hinaus wurde DRAM zum wichtigsten Markt für Halbleiterhersteller. 
Die Nachfrage nach Speicherchips hat sich in der Vergangenheit als nahezu unbegrenzt 
erwiesen, und der Verkauf von DRAMs machte häufig einen bedeutenden Teil des IC-
Geschäfts insgesamt aus. Da DRAMs ein gefragtes Produkt waren und tendenziell 
die komplexesten verfügbaren Chips waren, wurden sie häufig herangezogen, um als 
Indikator für die Entwicklung der Halbleiterindustrie zu dienen. 

DRAMs und Mikroprozessoren wurden für die Halbleiterindustrie von enormer 
Relevanz, waren jedoch bei der ursprünglichen Formulierung des Mooreschen Gesetzes 
noch unbekannt. Um sie miteinzubeziehen, unterzog Moore das Gesetz einer weiteren 
Anpassung. Zwar waren Mikroprozessoren sehr komplex, doch neigten sie dazu, mehr 
Probleme im Entwurf als in der Produktion aufzuwerfen. Sie konnten selten so dicht wie 
DRAM-Chips angeordnet werden und würden daher unterhalb der Kurvenverlaufs der 
Dram-Chips aufscheinen. Die Eigenschaften von DRAMs machten Mikroprozessoren 
jedoch zu idealen Indikatoren für die Chip-Komplexitätsgrenze. In den frühen achtziger 
Jahren wurde die Moore-Kurve als eine Regel für „die Dichten dynamischer RAMs“ 
betrachtet. Mit der Zeit und der zunehmenden Bedeutung von Mikroprozessoren in 



658

der VLSI-Ära würde sich dies erneut ändern. In den späten 1970er Jahren wurden 
DRAMs jedoch zum wichtigsten produzierten Chip und standen damit im Mittelpunkt 
des Moore-Gesetzes.

Vor diesem Hintergrund radikal veränderter technischer Innovationen, wurden auch 
bei den anderen Faktoren, die zur Erhöhung der Komplexität beitragen, bedeutende 
Fortschritte erzielt. Wafer-Größe und Liniendimension, wurden von Moore in seiner 
Arbeit als Bereiche identifiziert, in denen der Fortschritt zu einer erhöhten Komplexität 
der Chips geführt hatte. Beide Faktoren verbesserten sich signifikant, wenn auch nur 
durch eine langsame stetige Veränderung, anstatt großer technologischer Durchbrüche.  
Moore zeichnete diese Änderungen auf und identifizierte den Grad, zu dem jeder Faktor 
seit 1965 zu der Zunahme der Chip-Komplexität beigetragen hatte. (Vgl. Mollick, 2006)

Zusammengenommen, so Moore, machten die beiden Dimensionen etwas mehr als 
zwei Drittel des Anstiegs der Transistoranzahl aus. Der Rest von Moore wurde dem 
endgültigen Faktor technischen Genies zugeschrieben. Während der MSI- und LSI-
Zeiträume waren Schaltungsdesigner bei der Nutzung der gesamten Fläche des 
Siliziumchips viel erfahrener. (Vgl. Present, 2000)

Periode der sehr kleinen Integration

Als Moore 1995 seine Arbeit schrieb, hatte sich sein Gesetz, wie es definiert 1975 
worden war, als ein bemerkenswert genauer Indikator für die Chipkomplexität der 
VLSI-Ära erwiesen. Mit diesem Erfolg wurde das Gesetz vermehrt zur Kenntnis 
genommen, und es wurde als eine der wenigen stabilen Regeln in der ansonsten 
unberechenbaren Computerindustrie akzeptiert und bis zu einem gewissen Grad auch 
zu einem verlässlichen Leitfaden für die Zukunft. In den späten 1970er Jahren begannen 
ICs, öffentliche Aufmerksamkeit zu erregen. Die Erfindung des Mikroprozessors und 
die Einführung von Personal Computern machten den Chip zu einem Symbol für die 
Computerrevolution und erregten großes Interesse. 

Das Gesetz von Moore war für die VLSI-Ära noch nicht genau definiert; die jüngste 
Publikation von Moore wies nur darauf hin, dass die neue Verdopplungszeit näher an 
zwei Jahren als an einem Jahr liegen würde. Solange die tatsächliche Wachstumsrate 
der Komplexität dieser Kurve entsprach, würde sie als Moores Gesetz für die VLSI-Ära 
übernommen. Infolgedessen wurde die tatsächliche Verdoppelungszeit des Gesetzes, 
die einem 26-Monatszyklus entsprach, erst nach der ersten Anerkennung des Gesetzes 
festgelegt. 
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Diese Faktoren unterstützten die Transformation des Gesetzes von einer Aussage, die 
im Wesentlichen darüber war, wie die Wirtschaft die technische Verbesserung bewirkt, 
zu einer umgedrehten Kausalität. Die vermeintliche historische Genauigkeit des 
Moorschen Gesetzes bedeutete, dass die Kurve als Indikator für eine technologische 
Trajektorie angesehen wurde, die manchmal wie ein Naturgesetz angesehen wurde. 
Aus diesem Grund wurde das Gesetz oft als wichtiger Bestandteil der Industrieplanung 
angesehen, was es zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung machte, da die 
Unternehmen ihren Produktionsplan um den Trend der zunehmenden Komplexität 
herum erstellten.

Die beiden wichtigsten Produkte der VLSI-Ära, der Mikroprozessor und der 
Speicherchip, wurden zum Mittelpunkt des Gesetzes. In seinem Artikel von 1995 
verwendete Moore explizit nur DRAMs und Prozessoren für seine Datenpunkte. 
Dadurch wurde die Einfachheit des Gesetzes deutlich erhöht, zumal DRAMs 
auf einer stabilen Technologie basieren. Technische Innovationen trugen daher 
nicht zur Erhöhung der DRAM-Komplexität bei, und technisches Genie war nach 
dem Ausfall des erhofften revolutionären Fortschrittes von lichtempfindlichen 
Fotodioden („Charged Coupled Device“ oder CCD) Mitte der 1970er kein Thema 
mehr. Das bedeutete, dass der DRAM-Fortschritt ausschließlich von der Zunahme 
der Liniendichte und der Wafer-Größe getrieben wurde, die beide in einem ziemlich 
konstanten Tempo wuchsen.

Die Standardisierung von DRAMs hatte den zusätzlichen Vorteil, dass das Tempo des 
Gesetzes in der VLSI-Ära leichter gemessen werden konnte. In früheren Perioden 
erschwerten unterschiedliche etablierte Logikfamilien und Chiptypen den Vergleich 
von ICs, ein Problem, das die DRAMs in der VLSI-Ära nicht betrifft. Dadurch ist es 
möglich, die Genauigkeit des Moorschen Gesetzes für DRAM direkt zu berechnen. 
Diese führte zu einer exponentiellen Kurve, die eine jährliche Verbesserung um 31 
Prozent oder eine Verdoppelung etwa alle 26 Monate ergab. 

Zum ersten Mal wurde das Gesetz durch eine andere Größe als die Transistordichte 
ausgedrückt. Denn Mikroprozessoren sind nicht so transistordicht wie DRAM-Chips, 
so dass sie nicht in der gleichen Größenordnung wie Speicherchips gemessen werden 
können. Stattdessen werden sie in der Regel entweder durch die Gesamtzahl der 
Transistoren auf einem Chip oder durch ihre Betriebsgeschwindigkeit gemessen. Soll 
heißen an der Anzahl von Millionen von Anweisungen pro Sekunde (MIPS), die ein 
Prozessor ausführen kann. (Vgl. Moore, 1975) Typischerweise wird ein Unternehmen 
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zwischen den Generationen von Mikroprozessoren eine Reihe von schnelleren, 
verbesserten Mikroprozessoren auf der Grundlage desselben Designs herausbringen. 
Aus diesem Grund werden Mikroprozessoren oft nach Leistung, in MIPS, und nicht 
nach Transistorzahl dargestellt. 

Diese drei Messwerte: DRAM-Komplexität, Prozessor-Transistorzahl und 
Prozessorgeschwindigkeit - werden alle als Teil des Moore-Gesetzes in der VLSI-Ära 
betrachtet, was darauf hindeutet, dass die aktuelle Form des Gesetzes besagt, dass die 
Chip-Leistung um etwa 30 Prozent pro Jahr steigt. Das Besondere an Moores Gesetz 
in der VLSI-Ära ist jedoch, dass es so lange konsistent und genau geblieben ist. In 
früheren Perioden war das Gesetz nur einige Jahre lang in Kraft, bevor es geändert 
wurde. Bis Ende der 200er war das Gesetz seit fast zwei Jahrzehnten konsistent, 
was auf einen durch Moore etabliertes Innovationstempo in der Halbleiterindustrie 
hinweist. (Vgl. Mollick, 2006)

Grenzen und Adaptionen im 21. Jahrhundert

Die physikalischen Barrieren

Ein neues Jahrtausend stellte die neuen Technologieknoten von Moores Gesetz 
vor neue Herausforderungen. Um 2003–2004 stagnierten höhere Taktraten, da für 
einen zuverlässigen Betrieb der Prozessoren mit immer höheren Frequenzen eine 
unverhältnismäßig höhere Leistung erforderlich war. Bei kleineren Transistoren, die 
in dichteren Chips mit höherer Leistung liefen, wurde die Abführung der durch die 
höhere Leistungsdichte erzeugten Wärme ohne teure Kühlsysteme unmöglich. Dem 
entgegensteuernd wurden immer billigere Transistoren verwendet, um mehr CPUs - 
“Kerne” - pro Chip zu erzeugen, wodurch mehr Anweisungen pro Takt bei niedrigeren 
Taktfrequenzen verarbeitet wurden. Die Schwäche dieser neuen Multicore-Strategie 
bestand jedoch darin, dass die Anwendungssoftware eine Parallelisierung für den 
gleichzeitigen Betrieb auf mehreren Kernen erforderte. Die Softwareanwendungen 
basierend auf diesen Multikernen unterscheiden sich stark darin, inwieweit sie 
problemlos parallelisiert werden können. 

Ein weiterer limitierender Faktor ist, dass die Kosten der Transistoren nicht mehr 
denselben negativen Trend haben, wie es in den Jahrzehnten davor der Fall war. Dies 
bedeutet, dass die stetige Kostenreduktion der Transistoren, die einen wesentlichen 
Bestandteil des Gesetzes ausmachten, nicht länger fortführbar ist. 
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Diskussionen, die auf physischen Gerätegrenzen, Herstellungssperren und 
wirtschaftlichen Einschränkungen basieren, stellen das Ende des Moorschen Gesetzes 
oft als Quantenübergang dar. (ein Vorgang, der einheitlich und gleichzeitig stattfinden 
wird). Die Literatur erwähnt jedoch, dass die Verschiebung aus einer allmählichen 
Verlangsamung der Verbesserungsrate innerhalb bestimmter Technologien - CMOS-
Logik, DRAM, Flash-Laufwerke - resultiert, die mit unterschiedlichen Raten auftreten. 
Alle diese Verlangsamungen resultieren daraus, dass sich die Halbleiterindustrie den 
grundlegenden Grenzen der Skalierung der Geräte nähert. Diese Grenzen besagen, 
dass die Verdoppelung der Anzahl von Transistoren auf einem Chip früher oder später 
endet, spätestens dann, wenn die minimale Größe eines Transistors ein Atom ist. Die 
Größen der Transistoren sind bereits beinahe klein genug, sodass Quantenmechanik 
die klassische Elektrodynamik als heranzuziehendes Modell ersetzt. Dies würde unter 
anderem Tunneleffekte und sonstige ungewollte und vor allem unkontrollierbare 
Quanteneffekte hervorrufen, die eine weitere Skalierung unmöglich machen würden. 

Ein weiteres Problem, das sich bei immer kleineren Chipgrößen stellt, ist dass 
die verwendeten Materialien immer hitzebeständiger werden müssen. Kleinere 
Querschnitte in den Leitungen zusammen mit immer schnellen fließenden Elektronen 
führen dazu, dass das Material extrem heiß wird. Auch hier sind Grenzen der 
materiellen Belastbarkeit gesetzt. (Vgl. Chien and Karamcheti, 2013) 

Mögliche Adaptionen und technologische Ausblicke

Während das Moorsche Gesetz seine Grenzen im Bereich der Herstellung und 
Dimensionierung von Microprozessoren findet, könnte ein Wechsel des Fokus der 
antreibenden Kraft, das Gesetz aufrechterhalten. Legt man nicht die Erhöhung der 
Transistorkonzentration, sondern die Rechenleistung von modernen Computern, als den 
Wachstumsfaktor fest, so gibt es Möglichkeiten, den bisherigen Trend weiterbestehen 
zu lassen. Ein Hoffnungsträger ist Cloud Computing. Die Rechenleistung eines 
isolierten Rechners mag durch das Dimensionierungs-Problem limitiert sein, jedoch 
vermag die Vernetzung mehrerer Rechner den erhofften Wachstumseffekt. Die Idee 
besteht dabei darin, dass der Zusammenschluss mehrerer Rechner, kombiniert mit 
besser werdenden Zeitmanagement der Rechenleistung, für die User denselben Effekt 
haben, wie wenn die Rechenleistung eines jeden Computers erhöht werden würde.

Optische Datenverarbeitung und supraleitende Datenverarbeitung könnten weiters 
einen signifikanten Fortschritt für die notwendige Informationsrevolution liefern, 
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die durch die physikalischen Grenzen der Halbleitertechnologie erforderlich ist. 
Optische Rechner und supraleitende Computer zielen beide darauf ab, Daten 
schneller zu übertragen und dabei die momentanen Grenzen der Halbleiterindustrie 
zu umgehen. Optisches Rechnen soll Elektronen durch Photonen als Grundelement 
der Informationsverarbeitung ersetzen. Es ist dabei viel einfacher, Photonen 
herumzuschieben als Elektronen, wie die Glasfaserkommunikation gezeigt hat. Der 
Vorteil von supraleitenden Computern liegt darin, dass Elektronen in energiearmen 
Atmosphären leichter und unter geringem Energieaufwand verschiebbar sind. Tiefere 
Temperaturen bedeuten langsamer schwingende Atomrümpfe und damit weniger 
Wärme, beim Durchfluss von Elektronen oder Teilchen durch den Leiter. Da jedoch 
die Stromrechnung für den Betrieb eines solchen Supercomputers bereits größer ist 
als sein Kaufpreis, könnte jede dieser Entwicklungen lediglich ein High-End-Produkt 
sein. Durch eine Form des Computer-Sharing könnten diese Rechenzentren ausgelagert 
und über die Verteilung der Rechenleistung dieser auch an den Endkonsonanten 
gelangen. (Vgl. Strawn and Strawn, 2015)

Conclusio

Aus dem historischen Exkurs ist ersichtlich, dass das Moorsche Gesetz nicht zum 
ersten Mal vor dem vermeintlichen Ende steht. Immer wieder kam es zu einer 
abgeänderten Definierung der Determinanten des Gesetzes, um am Puls der Zeit 
zu bleiben. Obwohl sich die Kernaussage des Gesetzes, nämlich der periodische 
Fortschritt in der Halbleiterindustrie, bei den Reformulierungen nicht geändert 
hat, war es doch genau dieser Adaptionsschritt, der für dessen Fortbestehen gerade 
so essenziell war. So wäre es möglich und durchaus wahrscheinlich, dass eine 
weitere Umschreibung des Gesetzes zu den notwendigen Änderungen führen 
könnte. Angesichts der selbsterfüllenden Wirkung von Moores Prognose ist es auch 
wahrscheinlich, dass die Halbleiterindustrie entsprechende Adaptionen durchlebt, um 
dem Verlauf des Gesetzes gerecht zu werden. Da sich die Prognosemodelle in der 
Industrie sehr stark auf dem Gesetz stützen, sind auch aktuelle Entwicklungspläne 
entsprechend ausgerichtet. 

Blick man jedoch auf die neuen physikalischen Barrieren, die das Problem der 
Weiterentwicklung der Halbleitertechnologie darstellen, ist es jedoch unwahrscheinlich, 
dass sich die bisherige Formulierung weiter fortsetzt. Die Halbleiterindustrie, 
stößt dabei auf physikalische Grenzen, die nicht direkt umgangen werden können. 
Womöglich ist eine andere Form der Rechnernutzung die notwendige Lösung, um 
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die individuell erfahrene Rechenleistung zu verbessern. Auch könnten Rechner nicht 
zwangsweise kleiner und kleiner werden müssen, um dem Gesetzesverlauf gerecht 
zu werden. Stattdessen könnte eine sinngemäße Verteilung der Rechenleistung 
von Supercomputer den erwünschten Effekt erzielen. Die Bewegung weg von 
herkömmlichen Halbleitertechnologie hin zu Informationstechnologien mit anderen 
Basistechnologien, wäre ebenfalls eine Möglichkeit wie das Gesetz von Moore 
adaptiert werden könnte. 
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Sabine Hanger
Brauchen wir eine Digitalsteuer? 

Einleitung

Unter den „Großen Vier“ werden unsere täglichen Wegbegleiter bezeichnet (zum 
Teil unter Einbeziehung von Microsoft auch die „Großen Fünf“ genannt). Um mit 
unseren Freunden und Freundinnen zu kommunizieren, um Geburtstags- oder 
Weihnachtsgeschenke zu besorgen oder um für eine wissenschaftliche Arbeit zu 
recherchieren. Die Rede ist von Amazon, Facebook, Apple und Google. Sie gehören 
zu den wertvollsten Unternehmen der Welt. Amazon machte im Jahr 2017 4,1 
Milliarden US-Dollar Gewinn, Alphabet (zu dem Google gehört) 12,66 Milliarden 
Dollar, Apple 48 Milliarden Dollar, Facebook 16 Milliarden Dollar und Microsoft 21,2 
Milliarden Dollar. (Vgl. Goldenberg 2018) Sie mischen politisch mit und dominieren 
den Markt. Weil die unregulierte Macht für die Demokratie gefährlich ist, scheint es 
politisch geboten, etwas dagegen zu tun. Der jüngste Vorstoß: die Digitalsteuer. Die 
sogenannten “Großen Vier” aus den USA sind auch bei uns in Europa kaum mehr 
weg zu denken und es gibt keine nennenswerte Alternative zu ihnen, welche ihnen 
das Wasser reichen kann. Laut einer Studie der europäischen Kommission nutzen 
42% aller Europäer Facebook (European Comission 2015). Trotz ihrer enormen 
Umsätze zahlen sie kaum Steuern, weil ihre Dienstleistungen (außer Apple) vor 
allem digital genutzt werden. Dafür braucht es unter anderem „nur“ einen Sitz im 
steuerfreundlichsten Land Europas (in deren Fall Irland). 

In meiner wissenschaftlichen Frage möchte ich zunächst drei der “Großen Vier” 
unter die Lupe nehmen, anschließend die rechtliche Frage der Daten als Leistung 
erläutern und in Folge den EU-Kommissionsvorschlag bezüglich einer europaweiten 
Einführung der sogenannten Digitalsteuer darstellen. Abschließend möchte ich ein 
Für und Wider abwägen inklusive möglicher Zukunftsaussichten. 

Die digitalen Giganten 

Um zu verstehen, warum die Einführung der Digitalsteuer gerade für die digitalen 
Giganten Amazon, Facebook und Google von Relevanz ist, ist es notwendig 
deren unternehmerische Strukturen zu verstehen. Vor allem im Hinblick auf deren 
Monopolstellung ist es äußerst spannend, wie diese Unternehmen aufgebaut sind und 
welche Gefahren sich möglicherweise daraus ergeben. (Vgl. Galloway 2017)
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Amazon 

Amazons Zahlen sind gigantisch und während Einige den Erfolg dem Business 
Konzept zuschreiben, so wird bei näher Betrachtung klar, dass Amazon vor allem im 
Wettbewerb mit anderen Online Lieferanten sich skrupellos an die Spitze gebracht 
hat und fast schon unantastbar ist. Während in vielen anderen Vorstandssitzungen 
die Frage lautet “Wie können wir die beste Kosten-Nutzen Relation erreichen?”, 
stellt sich Amazon die Frage “Wie schaffen wir es einen ‚Nutzen’ für uns so teuer zu 
gestalten, dass es sich nur wir leisten können?”. 

Was auf den ersten Blick unlogisch erscheint ist an einem einfachen Beispiel erklärt: 
Amazon Prime bietet ihren Premium Kunden an, Bestellungen innerhalb von einem 
Tag geliefert zu bekommen. Diese Dienstleistung kostet Milliarden, weil Amazon dafür 
unter anderem logistisch einiges zu managen hat. Sie haben dafür Sorge zu tragen, 
dass Warenhäuser in der Nähe von Städten errichtet werden, um diese Dienstleistung 
realistisch umsetzen zu können. Setzt man einen wirtschaftlich denkenden Strich unter 
diese Rechnung, ist der Kosten/Nutzen-Faktor dabei kaum gegeben. Amazon ging 
diesen Schritt trotzdem, weil sie wussten, dass andere große Anbieter wie Macy’s, 
Sears oder Walmart, die ihnen theoretisch das Wasser reichen könnten, es sich nicht 
leisten würden, solche Summen für so wenig Mehrwert auszugeben. 

2015 gab Amazon 15 Milliarden Dollar für Liefergebühren aus und machte damit 
einen Verlust von 5 Milliarden Dollar und einen Gesamtumsatz von 2,4 Milliarden 
Dollar. 

So verrückt es klingen mag, Amazon baut hier metaphorisch den weltgrößten 
Sauerstofftank und geht damit unter Wasser. Alle anderen müssen ihnen nach: durch 
Anpassung ihrer Preise, bessere Dienstleistung ihrer Kunden oder Erfüllung der 
Vorstellung der schnelleren Lieferservices. Im Unterschied zu Amazon haben andere 
Anbieter aber keinen Sauerstofftank, sondern nur die Luft in ihren eigenen Lungen - 
sie ertrinken ganz einfach, während Amazon weiterhin alleine den Markt beherrscht.

Facebook 

Das Unternehmen Facebook ist Eigentümer drei Internetgiganten: Facebook, 
WhatsApp und Instagram. Der Durchschnitt verbringt täglich 50 Minuten auf diesen 
Plattformen. Einer von Fünf Menschen auf unseren Planeten sind auf Facebook täglich 
online. Facebooks Marktwert wird auf 508 Milliarden Dollar geschätzt - unter anderem 
aufgrund der Daten und Informationen welche Facebook über all seine Nutzer hat. 



666

Möchte ein Unternehmen gezielt Werbung für ein Individuum machen, hat Facebook 
alle Antworten. Tatsächlich ist es Facebook mit der Analyse jedes Uploads auf Seiten 
der User möglich, ein besseres Portrait von uns zu erstellen, als dies womöglich 
unsere Freunde könnten. Facebook kennt dabei datenschutzrechtlich keine Skrupel, 
was in der Vergangenheit immer mehr für Aufregung sorgte („Facebook-Cambridge-
Analytica Data Scandal“).  

Google 

Apple gilt als das innovativste Unternehmen, Amazon als das angesehenste, Facebook 
als jenes Unternehmen, für welches man am liebsten arbeiten würde. Und Google? 
Google ist unter den “Großen Vier” dasjenige Unternehmen, welchem die Menschen 
am meisten trauen. Kaum eine Frage würden Google-Nutzer aus Angst vor dem 
Datenschutz die Suchmaschine nicht fragen, weil erfahrungsgemäß Google die 
Antwort kennt. So ist Facebook mittlerweile zu einem Ort geworden, in welchem 
Nutzer einen Schein wahren - eine Studie fand zum Beispiel heraus, dass die 
Vollendung des Satzes “Mein Ehemann ist…” auf Facebook zu Ergebnissen wie “der 
Beste”, “mein bester Freund” oder “großartig” führt. Hingegen auf Google, durch den 
scheinbaren Mantel der Anonymität, die Vollendungen neben “großartig” vor allem 
“ein Idiot”, “nervig” oder “gemein” sind.  

Conclusio

Es mag der Eindruck entstehen, dass die „Große Vier“ nichts Gutes im Schilde führen 
und dass es Wege geben muss, sie zu stoppen. Dies war aber keinesfalls die Intention. 
Der Grundgedanke hinter allen Vieren ist, dass wir in unserem täglichen Leben davon 
profitieren. Der Preis denn wir dafür zahlen widerspiegelt sich in den Jahresumsätzen 
jener Unternehmen.  Dieser Preis wird jedoch von keinem dieser vier Giganten (nicht 
ausgeschlossen andere digitale Unternehmen) in Europa verhältnismäßig versteuert. 

Ein Artikel der erst kürzlich die Runden machte, belegte, dass der aus England 
stammende Popsänger Ed Sheeran mehr Steuern in Europa zahlt, als die eben 
beschriebenen Unternehmen. (Vgl. DerStandard Online 2018)

Um über die Einführung einer Digitalsteuer sachlich und differenziert diskutieren zu 
können, ist es aber essentiell, zu verstehen, wie unterschiedlich sogenannte Anbieter 
digitaler (Dienst)Leistungen am Markt auftreten. Ein roter Faden, welcher sich aber 
durchzuziehen scheint, ist der Umgang mit unseren Daten. Von den Informationen 
die wir selbst von uns preisgeben, bis hin zu Applikationen, die Gespräche von uns 
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mithören, ist ein wesentlicher Faktor der immensen Umsätze dieser Giganten unsere 
persönlichen Daten. 

Daten als Leistung 

Ist gratis wirklich gratis? 

Wie bereits erläutert ist der immense Umsatz der digitalen Unternehmen vor allem auf 
ihren Verkauf von personenbezogenen Nutzerdaten zurückzuführen. Um diese Daten 
jedoch von den Nutzern zu bekommen entstehen neue Geschäftsmodelle. So ist es 
großen Anbietern von digitalen Dienstleistungen möglich, ihre Dienste vermeintlich 
“unentgeltlich” an den Markt zu bringen. Auch Mischmodelle liegen vor, bei denen 
es nur entgeltlich wird, wenn gewisse “Premium” - Funktionen gewünscht sind 
(z.B. Spotify). Sollte man sich für die unentgeltliche Variante entscheiden, so ist 
man zumeist unerwünschter Werbung von Drittanbietern ausgesetzt. Nun stellt sich 
rechtlich die Frage, ob es sich dabei noch um sogenannte “entgelt fremde Verträge” 
handelt. Interessant aus rechtlicher Perspektive, weil unentgeltliche Verträge weitaus 
weniger streng geregelt sind. So gilt für sie z.B. §915 ABGB (Zweifelsregel bei 
Vertragsauflösung), §901 ABGB (Anfechtung wegen Motivirrtum), jedoch die leasio 
enormis nicht. Im Recht zieht sich bei unentgeltlichen Verträgen das Sprichwort 
“einem geschenkten Gaul, schaut man nicht ins Maul” wie ein roter Faden durch. 
(Vgl. Zöchling-Jud 2018)

Geltendes Recht

Im geltenden Recht ist die Frage vor allem beim ECG und allgemeinen 
Gewährleistungsrecht relevant. Die Verbraucher-RL der Europäischen Kommission 
spricht von “Dienstleistungsverträgen” iSd Art 2 Z 6 Verbraucherrechte-RL nur dann, 
wenn sie gegen Bezahlung erfolgen. Vermeintlich kostenlose Anbieter fallen gar 
nicht unter den Anwendungsbereich der Richtlinie. Dies benötigt eine Änderung, weil 
mittlerweile die hM bejaht, dass ein entgeltlicher Vertrag vorliegen soll, wenn eigene 
Daten als Gegenleistung zur Verfügung gestellt werden. Vorgebracht wird vermehrt 
das Argument, dass eine Zweiteilung in einen unentgeltlichen Vertrag einerseits und 
eine datenschutzrechtliche Einwilligung andererseits veraltet sei. 

“Die Leistungspflicht des Nutzers, die aus der Überlassung personenbezogener Daten und 
der datenschutzrechtlichen Einverständniserklärung zur Nutzung besteht, stehe in einem 
synallagmatischen Austauschverhältnis mit der Erlangung digitaler Inhalte und begründe 
somit ein entgeltliches Rechtsgeschäft.”
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Qualifikationsprobleme bei Verträgen mit „Daten als Leistung“
„We are passionate about creating engaging and customized experiences for people. We 
use all of the information we have to help us provide and support our Services“ (Facebook 
2018)

Ob ein entgeltlicher oder unentgeltlicher Vertrag vorliegt, ist unter anderem auch 
vom Willen der Vertragsparteien abhängig. Dies wirft in der Praxis des Öfteren 
Probleme auf, weil viele Personen, welche ihre Zustimmung zur Freigabe ihrer Daten 
geben, nicht wissen, wofür diese verwendet werden. In den meisten Fällen wird die 
Zustimmung zur Freigabe der Daten “einfach gemacht”. Somit entsteht ein Mittelding 
aus entgeltlichem und unentgeltlichem Vertrag, weil zwar irgendwo keine “echte” 
Entgeltlichkeit vorliegt, aber der Anbieter auch definitiv nicht aus Freigebigkeit 
heraus handelt. Durch die Daten ihrer Nutzer verfolgen die Anbieter ein Interesse 
daran, diese zu ihren eigenen Zwecken zu verarbeiten. 

Zusammenhang mit der Digitalsteuer

Die Frage nach der Leistungserbringung in Form von persönlichen Daten ist im 
Zusammenhang mit der Einführung der Digitalsteuer insofern interessant, weil die 
große Diskussion rund um die Einführung dieser Steuer nicht nur auf der Versteuerung 
von Umsätzen basiert, sondern vor allem sich um die Frage der Nutzer dreht. Wenn die 
Zurverfügungstellung von Daten allgemein als entgeltlich angesehen werden würde, 
würde dies den Fortschritt in ein neues Steuersystem womöglich beschleunigen. 

Ein Ansatz der Digitalsteuer-kritischen ifo-Studie ist die Einführung auf Umsatzsteuern 
auf genau solche Tauschverhältnisse. Schwierig in diesem Zusammenhang sind jedoch 
am Ende des Tages immer die Feststellung des Wertes eines solchen Tauschgeschäftes 
und die Ausdehnung auf etwaige Dienstleistungsanbieter. (Vgl. IHK für München und 
Oberbayern 2018)

Was ist die Digitalsteuer? 

Schon seit längerem steht die Europäische Union vor den Problemen der Digitalisierung. 
Diese brachte viele gute Neuerungen mit sich, hat jedoch auch Nachteile. Der 
Gesetzgeber erkennt zwar die Nachteile, hinkt aber in der sehr fortschrittlichen Zeit 
der Digitalisierung etwas hinterher. Dies auch bezüglich der Herausforderungen 
betreffend das Steuerrecht am digitalen Markt vor allem bei grenzüberschreitenden 
Sachverhalten. Die Schwierigkeiten mit einer harmonisierten Einführung der 
Digitalsteuer zeigt sich vor allem darin, dass im digitalen Markt kein einheitliches 
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Geschäftsmodell vorherrschend ist. Dies verdeutlicht vor allem die Ausführung in 
den vorherigen Kapiteln. So ist Google beispielsweise B2B ausgerichtet, während 
Amazon vor allem im B2C Bereich tätig ist. (Vgl. European Commission 2015) 

Vorliegende Probleme 

Veraltetes Steuersystem 

Trotz der Omnipräsenz von Unternehmen im digitalen Bereich in allen Ländern 
der EU, zahlen diese nur dann Steuern in einem Land, wenn eine signifikante 
physische Präsenz des Unternehmens gegeben ist. Nur 50% der Tochterunternehmen 
von digitalen multinationalen Konzernen sind ansässig im Ausland, während bei 
traditionellen multinationalen Konzerne der Prozentsatz bei 80% liegt.

Gemäß Artikel 4 der UNCTAD World Investment Report 2017 liegt ein 
internationaler Konsens darüber vor, dass Unternehmen dort Steuern zahlen sollten, 
wo die Wertschöpfung stattfindet. Die internationalen Regeln für Steuern sind 
jedoch für jene Unternehmen festgelegt worden, welche sich durch Kundenkontakt 
in Geschäfts- und Verkaufsräumen auszeichnen. Des Weiteren nehmen diese keinen 
Bedacht auf immaterielle Vermögensgegenstände, wie z.B. Patente oder Algorithmen, 
welche derzeit unter keinerlei steuerlicher Regelung fallen. Ein Resultat dessen, 
dass auch nicht der Handel mit “User-Daten” versteuert wird, welcher eine zentrale 
Einkommensquelle für etliche digitale Unternehmen darstellt. 

Dies führt schlussendlich dazu, dass Unternehmen mit digitalen Business Modellen 
um die Hälfte weniger Steuern zahlen, als jene Unternehmen mit traditionellen 
Business Modellen, mit einer effektiven durchschnittlichen Steuerhöhe von 9.5% zu 
23.2%. 

Problemaufriss Umsatzbesteuerung

Neben der Digitalisierung hat vor allem die Globalisierung einen wesentlichen 
Beitrag dazu geleistet, dass Waren von einem Mitgliedstaat in einen anderen als auch 
in Drittländern geliefert werden. Durch die Nutzung von Online-Plattformen wird ein 
Großteil der Fernverkäufe unterstützt - bis zu 22¤ werden Einfuhren aus Drittländern 
umsatzsteuerlich befreit. Dies führt zu zwei wesentlichen Problemen: 

• Es entstehen Nachteile für EU Mitgliedstaaten, weil diese eine solche 
Umsatzsteuerbefreiung nicht kennen 

• Zweitens ist die Umgehung durch falsche Wertangaben äußerst lukrativ 
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Problemaufriss Gewinnbesteuerung

Die Grundlage der Besteuerung in Österreich stellt der Sitz des Unternehmens im 
Inland. Wenn nun beispielsweise Google ihre Nutzung in Österreich gratis anbietet, 
aber die individualisierte Werbung, basierend auf den Daten, weiterverkauft, kann 
dieser Verkauf steuerrechtlich ohne Sitz in Österreich nicht zugeordnet werden. 
Schwierig ist es, diese Frage national zu lösen, weil es im Grunde um die Aufteilung 
der steuerlichen Gewinne dieser Unternehmen, zwischen den Staaten - welcher Staat 
darf welchen Anteil des Gewinns besteuern- geht. 

geplante Umsetzung

Es liegen momentan zwei Richtlinienvorschläge vor, von denen einer eine langfristige 
Lösung durch die Überarbeitung der Körperschaftssteuervorschriften darstellt und der 
andere eine kurzfristige Lösung darstellt, bei welchem der Umsatz auf Bruttobasis mit 
3 Prozent belastet werden soll. Die langfristige Lösung soll dann in Angriff genommen 
werden, wenn es zu keiner internationalen Lösung kommt, während die kurzfristige 
Lösung als eine Art “Überbrückung” dargestellt wird. 

langfristige Lösung

Bei der Digitalsteuer soll es sich um eine Steuer handeln, welche sich nicht nur an 
Umsätzen, sondern vor allem an Nutzern orientiert. Dies klingt auf den ersten Blick 
absurd, aber wenn man erneut das Geschäftsmodell der Online-Dienste unter die 
Lupe nimmt, erkennt man, dass Nutzer gewisser digitalen Dienstleistungen weit mehr 
darstellen, als Konsumenten. Vor allem ihre persönlichen Daten sind die Grundpfeiler 
der enormen Erträge der digitalen Unternehmen. Gemäß Artikel 4 Absatz 1 gilt ein 
Rechtsträger, der beide nachstehenden Schwellenwerte überschreitet, für die Zwecke 
der Digitalsteuer als Steuerpflichtiger: 

• die von dem Rechtsträger für das letzte abgeschlossene Geschäftsjahr insgesamt 
gemeldeten weltweiten Erträge (hierzu muss ein Jahresabschluss vorliegen) 
überschreiten 750.000.000 ¤, und

• die von dem Rechtsträger in diesem Geschäftsjahr innerhalb der Union erzielten 
steuerbaren Erträge 50.000.000 ¤ überschreiten. 

Durch die erste Kennzahl sollen vor allem Unternehmen erreicht werden, welche eine 
sehr starke Marktposition genießen. Zum einen soll dadurch der Wettbewerb in dieser 
Branche angekurbelt werden und zum anderen sollen die Einführung eben genau jene 
Unternehmen betreffen, welche es sich bis dato leisten konnten, durch Lücken hohen 
Steuerabgaben zu entgehen. 
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Geschützt sollen weiteres vor allem Start-Ups und kleine Unternehmen sein, für 
welche die Einführung einer solchen Steuer zu einem wesentlichen Nachteil führen 
würde. Der zweite Schwellenwert zielt vor allem auf Fälle, in denen ein signifikanter 
digitaler Fußabdruck in der EU entsteht. Durch die Begrenzung innerhalb der EU soll 
dem Problem verschieden großer Mitgliedstaaten entgegengewirkt werden. Betreffen 
ein Unternehmen beide Punkte so wäre es steuerpflichtig, ganz egal wo der Sitz des 
Unternehmens liegt. Die Digitalsteuer soll dort geschuldet werden, in dem die Nutzer 
ansässig sind. 

internationale Lösung – Wenn du nicht mehr weiter weißt, bilde einen Arbeitskreis

Dies dürfte auf Ebene der OECD wohl gerade passieren, obwohl man tendenziell einer 
internationalen Lösung pessimistisch gegenübersteht. In Angriff wird international 
das sogenannte BEPS-Projekt (“Base Erosion and Profit Shifting”) genommen, 
welches eine Arbeitsgruppe (“Task Force on the Digital Economy”) eingerichtet hat. 

Auch dort, wird eine sogenannte “digitale Betriebsstätte” heiß diskutiert. Man geht 
international jedoch einen Schritt weiter und stellt sich der Frage einer sogenannten 
“Minimum Taxation”, welche ähnlich zu einem EU-Kommissionsvorschlag, eine 
gemeinsam konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage vorsieht. Dabei 
soll der Gesamtgewinn eines Unternehmens ermittelt werden und auf einzelne Staaten 
verteilt werden. 

Zudem könnte es helfen, den Steuerwettbewerb innerhalb der EU zu unterbinden. 
Schon seit längerem gibt es von der EU-Kommission den Vorschlag, eine gemeinsame 
konsolidierte Körperschaftssteuerbemessungsgrundlage, kurz GKKB, einzuführen. 
Innerhalb der EU wird dann der Gesamtgewinn eines Unternehmens ermittelt und 
auf einzelne Staaten verteilt. Auch von der OECD gibt es einen ähnlichen Vorschlag. 
Dass sich alle Länder auf ein solches Vorgehen einigen, scheint allerdings ebenso 
unwahrscheinlich wie ein einheitliches Ja zur Digitalsteuer – obwohl langfristig alle 
davon profitieren würden.

kurzfristige Lösung

Bis es international zu einer Einigung kommt, soll eine Sondersteuer auf Erträge von 
digitalen Dienstleistungen, die sogenannte Digital Services Tax eingeführt werden. 
Die Körperschaftssteuer in Österreich beträgt 25%, während die Mehrwertsteuer 
je nach Land sehr niedrig ist. Dadurch soll international wirtschaftliche Tätigkeit 
grundsätzlich gefördert werden. 
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Nicht mehr so leicht definierbar wurde die Betriebsstätte eines Unternehmens jedoch 
nur die Digitalisierung - hier kommt erneut die Diskussion rund um Daten als Leistung 
auf den Tisch. Wenn ein österreichisches Unternehmen dem Anbieter Google Geld 
zahlt, um am österreichischen Markt Werbung zu schalten, wird der Gewinn über 
Irland abgeführt, weil Google dort ihren europäischen Sitz hat. Würde sie dasselbe 
bei einem österreichischen Zeitungsanbieter machen, würde der Gewinn natürlich in 
Österreich versteuert werden. 

Die kurzfristige Digital Tax soll dabei helfen und auf Unternehmen mit einem 
Jahresumsatz von 750 Millionen ¤ sowie einen Onlineumsatz von 50 Millionen ¤ 
in Europa 3% Umsatzsteuer verhängt werden. Dies würde sich somit an den Umsatz 
und nicht am Gewinn orientieren, weshalb ein bestehendes Doppelsteuerabkommen 
umgangen werden kann und es zur sofortigen Umsetzung kommen kann. 

Die Kehrseite der Medaille 

Die Theorie scheint einleuchtend und langfristig ist man sich einig, dass es eine 
Veränderung des vorherrschenden internationalen Steuersystems geben muss. 
Trotzdem gibt es einige Punkte die einem gerade im Hinblick auf die Umsetzung 
pessimistisch stimmen. 

„America first“ 

Die Hälfte des Digitalsteueraufkommens würde von jenen Unternehmen getragen 
werde, welche ihren Hauptsitz in den USA haben. Damit kann die Einführung der 
Digitalsteuer als ein Importzoll gegen die USA gewertet werden bzw. komme was 
wolle, die Trump-Administration wird die Einführung der Digitalsteuer als solche 
sehen. 

Die Kosten die entstehen würden, wenn es zu einer Verschärfung des Handelskonflikts 
mit der USA kommt, würde wahrscheinlich dem Mehrwert der Einführung einer 
Digitalsteuer übertreffen. 

Das Land der Konsumenten 

Die Digitalsteuer schlägt vor allem mit der Versteuerung nach Herkunftsland ihrer 
Nutzer welche das Produkt konsumieren große Wellen. Es würde das internationale 
Steuerrecht auf den Kopf stellen und viele Doppelbesteuerungsabkommen obsolet 
machen. Für exportstarke Länder wäre dies gleichzeitig ein Schuss ins Knie, weil ein 
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Teil des Steuerkuchens ins Ausland wandern würde. Dem wäre grundsätzlich jedoch 
der Gedanke der „digitalen Betriebsstätte“ entgegen zu halten. 

Conclusio 

Es herrscht beim Thema der Einführung von Digitalsteuer nur ein merklicher Konsens: 
Dass etwas getan werden muss und dass man dem digitalen Fortschritt nachhinkt. Und 
trotzdem scheint man pessimistisch gestimmt zu sein, wenn es um die europaweite 
Umsetzung geht. Es sind dieselben politischen Probleme, die bei sehr vielen globalen 
Themen auftauchen, sei es nun rund um das Thema Migration, Klimawandel oder 
eben Digitalisierung. Gern wird unserer Generation schonend beigebracht, dass 
Europa schon lange nicht mehr am globalen Geschehen beteiligt ist – dies sei auf 
vielerlei Gründe zurückzuführen. Recherchiert man zu einem politisch brisanten 
Thema wie diesem dann wird jedoch schnell klar, dass womöglich auch einfach an 
der europäischen Mentalität scheitert, globale Probleme effektiv anzugehen. 

Die Befürworter denken außerhalb des Gewohnten und schon schallt ihnen eine Welle 
an Kritik entgegen, die zumeist auf Angst beruht. Angst vor einem Handelskonflikt mit 
der USA, Angst vor einer Umstrukturierung des Steuersystems oder um es überspitzt 
zu formulieren: Angst vor Neuem.

Wenn es doch so schlecht um den Standort Europa steht, warum dann nicht 
risikofreudiger in Projekte starten, welche ohnehin nicht mehr aufhaltbar sind? 
Ein sehr interessanter Ansatz wäre in diesem Zusammenhang übrigens auch eine 
zwangsweise Zweckverwendung der steuerlichen Einnahmen durch die mögliche 
Digitalsteuer. Wieso nicht unsere technologische Innovation von dem bereits vorhanden 
technologischen Fortschritt finanzieren? Wenn Europa wieder mitreden möchte, dann 
muss es aufhören, zwischen Amerika und China einen Freundschaftswettbewerb zu 
gewinnen, sondern wieder in die Position versuchen zu kommen, in der sie agiert und 
nicht reagiert. 
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Lukas Hauder
The crisis of democratic legitimization in context of a globally 
capitalized world.

„Yet democracy is as much at risk as the economy in the current crisis, if not more“ (Streeck, 
2011) 

Introduction

After the collapse of the Soviet Union capitalism became the dominant economic system 
and with it democracy spread all over the world, with only the Democratic Peoples 
Republic of Korea being the last remaining communist country by the sense of the 20th 
century. While there is a strong empirical connection between democratization and a 
capitalist economic system (Leeson et al., 2012, p. 141 – 142) many scholars reject 
the logical implication that capitalism requires a democratic groundwork. Wolfgang 
Merkel for example argues that capitalism and democracy follow different ideologies. 
While democracy is based on common welfare and political equality, the moral roots 
of capitalism on the other hand lie within individualism, profit maximization and 
unequal distribution of property. Thus capitalism is not democratic nor is democracy 
itself capitalistic (Merkel, 2014, p. 110). Prominent critic of capitalism and academic 
Wolfgang Streeck underlines this statement by pointing out that the both the current 
Chinese system of State Capitalism as well as European fascist states during the 
Interwar Period were/are highly effective, well-functioning capitalist economies 
despite lacking most forms of democratic institutions (Streeck, 2014, p. 44).

You might ask now: why is the question of the connection between capitalism and 
democracy so important? 

To answer this we need to look back at the last global financial crisis in 2008. 
Despite having its roots in the 2007 US subprime mortage crisis that led to the global 
banking crisis a year later, the crisis affected almost the entire world. Problems and 
irregularities caused by the crisis needed to be solved on a supranational level as most 
national states, or rather their national democratic structures, were not able to tackle 
the cause of the crisis on their own as they lack the legal abilities. Subsequently, this 
showed that because of the growing interdependence of the global economy a national 
representative democracy is unable of regulating the effects of the crisis within its 
own supposed sphere of influence. The crisis itself and its many offshoots were 
solved under the regime of supranational organisations that are neither democratically 
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legitimized nor under control of a democratically elected body and thus trust in 
representative democracy is declining (Wilke, 2016, p. 14).

In the following pages I will give a short definition of democratic capitalism and will 
explain why the globalized interdependence of our economic system leads to a decline 
in trust as mentioned above. 

Contrary to most works in the GAP Journal I chose a social-scientific perspective 
as it underlines the interdisciplinary approach of the program. Therefore this article 
understands under the term crisis of capitalism not the classical definition by 
economists where market disequilibrium leads to an economic deadlock but a social-
scientific definition that “the present crisis can only be fully understood in terms of 
[an] ongoing, inherently conflictual transformation” (Streeck, 2011, p 5.)

Democratic Capitalism in crisis

When looking at the statements above it may seem that the democratic capitalism 
as a contradictory word. But in fact democratic capitalism can broadly be defined 
as what Wolfgang Merkel describes as social welfare capitalism which is equal the 
contemporary model of a Keynesian economic and welfare system. (Merkel, 2014, 
p. 115). Going a step closer to the matter we find that it can be characterized as a 
political economy ruled by two conflicting regimes of resource allocation: one being 
the classic allocation via the free market bound to the rules of marginal productivity 
and the other regime being based on social needs or entitlement that is certified by the 
collective choices of a democratic system. The system of democratic capitalism forces 
the government to treat both regimes as equal, however as they are fundamentally 
different this is in reality almost impossible. It can be argued that this is the case 
because of a supposed amorality of capitalism that lies within its philosophical 
structure as Friedhelm Hengsbach does, but this is not the argument in this case. It is 
because of how a democracy works. A leading politician is in his or her daily work 
somewhat torn between both regimes of allocation. If he or she ignores the social 
needs of his or her sovereign (the people) and ignores questions of redistribution it is 
very likely that said politician will lose the trust of the voters and further consequences 
might be being voted out. If politics interfere too much in the free market economic 
dysfunction may occur and the stability of the economic system itself might be at 
risk. Needless to say that strong market interference may also drive members of the 
“economic class” towards a political opponent. 
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As we can see, this modern economic system of democratic capitalism is due to his 
complexity and the large variety of stakeholders very hard to govern. As Wolfgang 
Streeck quotes:

„The implication is, that while an economy, if sufficiently conceptually disembedded [sic!], 
may be modelled as tending toward equilibrium, a political economy may not, unless it 
is devoid of democracy and run by a Platonic dictatorship of economist-kings” (Streeck, 
2011, S. 7 ff.)

The mentioning of Platon’s wise Philosopher Kings, an ideal that a just rule of a 
society can only be achieved by the absolute reign of wise, educated and selfless 
men, is in my opinion more than just an allegory; it implies the author’s deep 
scepticism against the proclaimed perfect harmonically coexistence of capitalism and 
democracy. A coexistence exists but it is far from being harmonic. In reality there are 
strong frictions between the capitalistic way of economic activity and the democratic 
governance. Thus, he locates the loss of trust of the capitalistic elite in democratic 
structures within those frictions. Therefore, he argues, the Peoples Republic of China 
is by many economists and managers seen as a prime example on how to be prepared 
for the 21st century’s globalization not despite but because they lack representative 
democratic structures (Streeck, 2014, p. 44).

The current problem of governance of this system and the loss of trust in a democratic 
system can not only be deviated by two contradictory regimes of allocation as there 
are much more historic factors to concern. These historic parameters include the 
transformation of a predominant Keynesian mainstream to a so-called Neoliberal 
mainstream with a cut-back on the social welfare or the many economic crises after 
the 1970s. Both Streeck and Merkel point out that with declining economic growth 
and growing inflation Keynesian economic and social policy could not be properly 
implemented anymore, so a transformation was in their opinion a necessity. However, 
with the reduction of a social welfare state in 1970s and the implementation of monetary 
policy, trust in the political system began to decline (Streeck, 2011, p. 14 et seq. & 
Merkel, 2014, p. 116 et seq.). This decline was reinforced by the global economic 
crisis in 2008 when due to growing debt of private households income inequality grew 
and the lack of redistribution and state welfare caused the most affected to be low and 
middle income groups (cf. Atkinson, 2015, p. 27 et seq.).

Capitalism as well as democracy were always challenged and therefore in change 
until the merged into what is called democratic capitalism. Both, capitalism and 
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democracy faced challenges and had to adapt themselves permanently in order to 
fit into reality. After the Second World War, democratic capitalism helped to solve 
the social question that led to unrest and uprising the decades before by sustaining a 
“peace formula between capital and labour”. Crises, external shocks and challenges 
were of course always present. There was slowing economic growth in the 1960s 
that threatened the peace formula as permanent growth and employment were 
considered as an entitlement, there was a global oil crisis in the 1970s that challenged 
Keynesianism and increased inflation and there was the beginning globalization and 
deindustrialization of the Western world in the 1980s (Streeck, 2011. P. 10). However, 
the system could always adept itself. 

But ahead lays the next threat to the system where no clear answer has been found yet: 
a globalized, interdepended world economy with ever shrinking borders. The question 
for democratic capitalism is not only “what to do with democratically un-legitimized 
third parties” but also how to sustain democratic control and trust in democracy. 

Globalized institutions and their role in the current democratic crisis

Let us now take a closer look at the roles supranational institutions have in this 
complex of problems. 

But first, we need to be aware that almost no financial or economic crisis is limited by 
borders anymore. Through the interdependence of modern economies, a debt crisis is 
not restricted by one country alone. As an example, the United States of America owes 
6,29 trillion US-Dollar to the Peoples Republic of China, China alone holds 19% of 
US-debts (Amaedo, 2018). It is obvious that the capacity for social- or economic 
policy is limited, especially once China demands the payment of the debts in case 
they face a time of economic downturn on their own. Furthermore, a higher amount 
of foreign debts increases the risk of downgrading by rating agencies, a lower rating 
means higher risk for investors which leads to potentially lower investments in a 
country.

The interdependence of the global economy is the reason why globalized institutions 
become more influential in national economic matters. International organisations 
like the International Monetary Fund or the European Central Bank have an enormous 
influence on a nation’s social- and economic policy. However, there are two potential 
problems a government faces when dealing with these institutions: first, the interest 
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of the for example IMF or ECB can be very different from those the general public 
has and second none of these institutions have a democratic legitimization so that 
a government, a politician needs an explanation why a non-legitimized institution 
can dictate the policy of a democratically elected body. The latter is also a major 
part of the criticism of Streeck and Wilke. Because lacking any legitimization the 
general public does not recognize these institutions as an agent of their interest. The 
combination of alienation of the public and dependence of the government may lead 
to the slow ditching of democratic decision-making in favour of the rules given by 
large globalized institutions. As Arjun Appadurai points out this directly leads to the 
voting-out of ruling parties and the growth of populism (cf. Appadurai, 2017). 

The alienation distinctly shows how important questions of distributions became 
for popular politics. Governments and politicians need to address these questions to 
satisfy the needs of the general public, however this becomes increasingly difficult 
as the governmental framework becomes a more and more complex system, not only 
because of the different needs for different groups within the population but also the 
restrictions of the globalized world mentioned above. Politicians and the so-called 
elite in general find it hard to clearly call out solutions to certain problems when faced 
by the complexity of the system. Thus, Streeck reasons, the population in need of 
answers and actions have only two options left: either the open confrontation with the 
government on the streets or swinging to populist parties and movements (Streeck, 
2011, p. 28 et seq.).

The rise of populist parties across Europe, Brexit, the unexpected election of Mr. 
Donald Trump and the riots of the Mouvement des Gilets jaunes in late 2018 show us 
that the assumptions of Streeck are not far-fetched.

Helmut Wilke addresses the problem in a more detailed way. According to him, 
beginning with the first wave of globalization the framework of action grew smaller 
and the democratically elected state holds no longer the monopoly of decision making, 
governance and regulation. From the perspective of Niklas Luhmann’s System Theory 
there is no centralized sphere of expertise today, which has always been important for 
a state to function properly. In a globalized context, these spheres are decentralized. 
There are NGO, Think Tanks and supranational institutions with a strong influence 
on decision making. Decisions are not made by formal politics anymore but by a 
network of said institutions, which Wilke criticizes in a non-flattering manner (Wilke, 
2016, p. 14 et seq). As decisions are being strongly influenced, or even dictated, by 
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external groups the publicly legitimized democracy loses its stance as the centre of 
national authority. Thus, political and economic decisions are made by a network of 
experts that do not represent the collective will of the people which is manifested 
by the democratic process. This underlines the statement of alienation by Appadurai 
mentioned above.

If we look at democracy in a globalized context, democracy, or to be more precise 
democratic capitalism, faces one major disadvantage: democracy is bound by its 
borders. Historically, any democratic state was bound to a national state where 
collective and mandatory decisions were made. But with the mentioned growing 
importance of, let’s call it centres of expertise; this definition becomes more and 
more blurred. The binding of the democratic state to its national borders makes it 
increasingly difficult for governmental regulatory control mechanism, as decisions 
need to be made beyond national borders (cf. Hengsbach, 1999, p.36). To be clear 
and not to be misunderstood: single states do have of course the sovereignty of their 
own decisions, but with background of growing interdependence, the impact of a 
single state’s decision is much smaller on a transnational level of course. This means 
in further consequence that the importance of a single state’s parliament, parties or 
politics is weakened, which was observable after the global financial crisis in 2008. 

However, the dynamics of modern society being a Functional Differentiated Society 
show that a centralized intelligence and expertise is to slow to handle the complexity of 
a globalized world as well as in-depth knowledge grows. In term of Luhmanns System 
Theory said, with growing complexity a centralized system develops subsystems to 
assist itself. Thus, we can observe internationalized institutions, NGOs and think tanks 
as being crucial for a government or a state to function within the globalized economy. 
Wilke sees this development as a blessing and a course as well: on the one hand, 
growing in-depth knowledge and expertise symbolizes the expanding educational 
background of the general public, which undeniable is a good thing for a society. But 
on the other hand the issues a government, a society or the economy faces in context 
of globalization and systematically differentiation makes it almost impossible for an 
ordinary person to grasp the underlying facts, circumstances and problems. Therefore, 
a public debate is difficult, if not almost impossible as only a handful of experts are 
able to fully understand the complexity of a certain issue. (Wilke, 2016, p.18 et seq.)

Therefore, an international connection is important to tackle global scale challenges. 
But in context of the decline in trust of democratic institutions and growth of populism, 
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and in some cases even anti-democratic movements, the question is how to implement 
post-national regulation and control schemes into a democratic system. As Mr. Wilke 
points out, a transnational system needs to be developed but without weakening the 
resilience of democracy. 

How to tackle this development

In the end remains the question, what can be done in context of the necessity of 
globalized institutions that a national state does not lose its control and that democratic 
capitalism remains democratic? Certainly, this is an enormous topic that probably 
fills libraries. I do not want to leave the question unanswered, as I am probably not 
able to answer it in a satisfactory way, therefore I will chose one specific author, 
Helmut Wilke, and briefly explain his ideas of Dezentrierte Demokratie, decentralized 
democracy. 

The great challenge modern democracy faces is keeping its control, supervision and 
governance but also tackling the huge complexity of a modern globalized world. 
Wilke argues that the external expertise, that undermines peoples trust in democracy, 
needs to be implemented into collective decision making (Wilke, 2016, p.31). 

Decentralization is, in Wilkes opinion, an indicator for postmodernism as most 
centralize structures begin to erode. As a parliament is by definition a centralized 
institution it is necessary for a democratic state to not letting it become obsolete. The 
sovereignty of the parliament must be secured at any cost; therefore any structural 
change must be approved by parliament to strengthen democracies resilience.  The two-
chamber-system remains but with different tasks for the upper and the lower house. 
The parliament should transform into the Upper House where all further competences 
are derivated. The Upper House is considered as the place for participation, where 
common people can participate and judge political questions without in-depth 
knowledge. It should be a place of public debate, where issues are debated that affect 
the general public’s interest. This should tackle on the one hand disenchantment with 
politics and on the other hand reduce complexity and the lack of transparency (ibid, 
p. 101 – 103 et seq.).

The Lower House is subordinated to the Upper House and consists of different 
specialized institutions, like the constitutional court. Autonomous institutions with in-
depth knowledge and a separate budged should be implemented into the Lower House 
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as well, as it is archetypically implemented in the US Senate. Lower House members 
are experts, probably also being member of a supranational body and are therefore not 
elected, but as the Lower House is subordinate to the Upper House, it remains under 
democratic control (ibid, p. 109 et seq.).

Conclusion

The last financial crisis permanently damaged the possibility of a single state to 
handle matters concerning regulation and reaction to further deadlocks on their 
own. The reaction of the government, as well as the peoples, showed that there is 
a friction between the expectations of an economy and the social and distributional 
needs of the population. This is not an entirely new story though. However, as Streeck 
argues, a future crisis of this magnitude can potentially threaten the existence of any 
democratically capitalist system (Streeck, 2011, p 25 et seq.). 

The influences of globalized institutions make it even harder for any governmental 
officials to react as they are bound by international law and international treaties. 
Politics, unable to properly react to crises and questions of distribution, seem weak 
and locked in their abilities by non-legitimized supranational organisations. This, as 
the past three years showed us, lead to the rise of populism and partly also political 
extremism. 

Under the globalized and institutionalized aspect of modern economy, democracy, 
which is still connected to capitalism, is under constant pressure to react and to 
change. However, governance, supervision and regulation of a single national state 
are limited by said globalization. As Appadurai points out, it is crucial to understand 
that the limitation of national states in their policy affairs lead to disenchantment with 
democracy, the rise of populism and a slow erosion of democracy (Appadurai, 2017, 
p. 19 & p. 29).

To counter all this problems a new thinking is necessary! Globalization cannot 
be undone, despite some politicians promising to do so. The interdependence of 
economies made the whole world an extraordinary complex system that only a handful 
of people seem being able to understand, but it also made it possible to tackle global 
problems. We cannot make the world less complex, we cannot ignore the knowledge 
and influence of supranational organisations, but we can make them at least transparent 
and force them under legitimized control. As Streeck quote in the beginning of this 
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article saying, capitalism is at risk and to greater extent our democracy. Capitalism 
and democracy were in a very successful and efficient symbiosis. For the sake of 
capitalism to be democratic and democracy to stay predominant, perhaps we should 
think about Wilke and his idea of decentralized democracy.
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Matthias Höllerbauer
Die Finanztransaktionssteuer – Probates Mittel zur 
Staatsfinanzierung oder failing concept?

Vorwort 

Die vorliegende Arbeit will mit ihren drei Kapiteln drei Dinge erreichen: Das 
erste Kapitel soll eine Einführung sein, um die jüngste Diskussion um eine EU-
Finanztransaktionssteuer verstehen zu können, und ruht auf zwei Säulen: 

Zum einen wird die Begriffsverwirrung geklärt, die den Diskurs um das Thema 
‚Finanztransaktionssteuer‘ verkompliziert. Zum anderen wird die Geschichte der 
Steuer beleuchtet. Dieses Unterfangen ist dank der Tatsache, dass die Presse in Echtzeit 
über die Diskussion berichtet hat, leicht zu bewerkstelligen. Im zweiten Kapitel werden 
kurz die Funktionsprinzipien der verschiedenen Finanztransaktionssteuer-Konzepte 
erläutert, wie sie in Kapitel 1 vorgestellt wurden. Hier liegt großes Augenmerk auf 
der Tobin-Steuer, da diese die wirkmächtigste Variante der Finanztransaktionssteuer 
ist. Kapitel 3 zielt darauf ab, die Frage zu beantworten, die Titel dieser Arbeit ist. 
Argumente und Gegenargumente werden einander gegenübergestellt, wobei eine 
Seite die Oberhand behält: Die Titelfrage soll ja beantwortet werden. Mit Äquidistanz 
zu allen Positionen ist dieser Anspruch nicht vereinbar. Über all das hinaus soll 
diese Arbeit eine Lanze sein, die dafür gebrochen wird, in Steuern nicht (nur) ein 
notwendiges Übel zu sehen, sondern einen Gegenstand, der die Möglichkeit zu tiefer 
und lohnender wissenschaftlicher Betätigung bietet. 

Allgemeines zu Begriff und Geschichte 

Begriffsabgrenzung 

Finanztransaktionssteuer 

Der Begriff ‚Finanztransaktionssteuer‘ ist weit auszulegen; nach diesem Verständnis 
ist er synonym mit ‚Finanzsteuer‘. Die Finanztransaktionssteuer bezeichnet also eine 
Steuer auf alle börslichen und außerbörslichen Transaktionen mit Finanzinstrumenten 
aller Art zwischen Finanzinstituten. (Schleiter 2015) ‚Finanztransaktionssteuer‘ 
ist demnach der allgemeine Begriff, von dem Termini wie ‚Aktiensteuer‘ 
oder ‚Börsenumsatzsteuer‘ nur Teilaspekte ausdrücken. Die Frage, ob in der 
Finanztransaktionssteuer eine Einschränkung der Kapitalverkehrsfreiheit – eine der 
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vier EU-Grundfreiheiten – zu sehen ist, hat die Union durch die Richtlinie 2008/7/EG 
(Art 6 Abs 1 lit a) beantwortet: Die Finanztransaktionssteuer ist keine Einschränkung 
des freien Kapitalverkehrs. (Richtlinie 2008/7/EG, AB 2008 L 46/11) 

Tobin-Steuer 

Die Tobin-Steuer, benannt nach dem Träger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für 
Wirtschaftswissenschaften James Tobin (1918–2002), ist eine Finanztransaktionssteuer, 
die ausschließlich internationale Devisengeschäfte zum Gegenstand hat (Tobin 1996). 
Synonym könnte man von einer ‚Devisentransaktionssteuer‘ sprechen. Ziel der 
Tobin-Steuer ist es, den kurz- und kürzestfristigen Devisenhandel zu unterbinden, 
längerfristige Devisengeschäfte aber unberührt zu lassen. Tobin ging von der Prämisse 
aus, dass kurzfristige Devisengeschäfte negative Auswirkungen auf die Volkswirtschaft 
eines Staates haben, wohingegen mittel- und langfristige Transaktionen unbedenklich 
sind. (ebd.) Die Berechtigung dieser Annahme ist Gegenstand fortdauernder 
Diskussion. Um die Einführung einer Tobin-Steuer wird insbesondere in Deutschland 
vehement gestritten. Ihr Konzept wird laufend weiterentwickelt; nach dem deutschen 
Finanzprofessor Paul Bernd Spahn (* 1939) ist die ‚Spahn-Steuer‘ benannt, die eine 
Spielart der Tobin-Steuer ist. (vgl. Spahn 2002) Häufig ist in diesem Zusammenhang 
von einer ‚politically feasible Tobin Tax‘ (PFTT, ‚politisch machbare Tobin-Steuer‘) 
oder dem ‚Tobin cum circuit breaker‘-Konzept (TCCB, ‚Tobin mit Schutzschalter‘) 
die Rede. (ibid.) Der Tobin-Steuer kommt große Bedeutung für jede nachfolgende 
Diskussion zu. Deshalb wird ihre Funktionsweise in Kapitel 2 ausführlich behandelt; 
in Kapitel 3 befasst sich ein eigener Punkt (Punkt B.4) mit den Auswirkungen, die sie 
nach den unterschiedlichen Prognosen auf den Devisenhandel haben könnte. 

Börsenumsatzsteuer 

Die Börsenumsatzsteuer ist eine (Kapital-)Verkehrsteuer auf den Umsatz aus dem 
Wertpapierhandel an einem bestimmten Finanzplatz. Sie erfasst demzufolge nur einen 
klar abgrenzbaren Teil von Finanztransaktionen, nämlich jene, die an Wertpapierbörsen 
getätigt werden. (Vgl. Schleiter 2015) Ob auch Derivat- oder Rohstofftransaktionen 
besteuert werden, ist Sache des jeweiligen Gesetzgebers. 

‚Robin-Hood-Steuer‘ 

Mit dem Begriff ‚Robin-Hood-Steuer‘ betrachtet man die Besteuerung von 
Finanztransaktionen nicht von ihrem Gegenstand, sondern von ihrem Ziel her. 
Mit der Referenz auf den Helden der Balladen, der dafür sprichwörtlich geworden 
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ist, von den Reichen zu nehmen und den Armen zu geben, soll der Zweck der 
Finanztransaktionssteuer verdeutlicht werden: (größere) Gerechtigkeit durch (mehr) 
Umverteilung. 

Steuern erfüllen drei Funktionen: Ihnen kommt primär Finanzierungsfunktion 
zur Finanzierung der Staatsausgaben zu; darüber hinaus erfüllen sie eine 
Umverteilungsfunktion, um die unterschiedliche Leistungsfähigkeit der einzelnen 
Steuerpflichtigen auszugleichen. Schließlich haben sie Lenkungsfunktion in Hinsicht 
auf die Wirtschaft. Im Begriff ‚Robin-Hood-Steuer‘ treten Finanzierungs- und 
Lenkungsfunktion in den Hintergrund. (Vgl. Beiser 2017) Fachwissenschaftlich 
gesprochen liegt der Fokus auf der Umverteilungsfunktion der Steuer – wie auch 
immer diese konkret ausgestaltet ist: Der Begriff ‚Robin-Hood-Steuer‘ sagt per se 
nichts Näheres darüber aus, ob es sich um eine Steuer auf alle Finanztransaktionen, 
eine Devisentransaktionssteuer oder eine Aktiensteuer handelt – oder überhaupt um 
eine Steuer, die mit Finanzinstrumenten zu tun hat. 

Dass die Ende 2018 diskutierte EU-Finanztransaktionssteuer in Österreich 
‚volkstümlich auch „Robin-Hood-Steuer“‘ genannt wird, wie das die Tageszeitung Die 
Presse angemerkt hat, darf bezweifelt werden. (Grimm, Böhm 2018) Diesem Thema 
fehlt es außerhalb von akademischer Lehre, Finanzverwaltung und Steuerberatung an 
einem breiten Diskurs. 

Geschichtlicher Abriss 

Der Gedanke, Spekulationen am Kapitalmarkt einzudämmen, hat eine lange 
Geschichte. Er wird meist nach überstandenen Finanzkrisen geäußert oder wenn ‚die 
Staaten rasch Geld brauchen‘. (Jilch 2018) Der erste Proponent der Besteuerung von 
Finanztransaktionen war der britische Ökonom und Politiker John Maynard Keynes 
(1883–1946). Nach der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre sprach er sich als erster 
für die Besteuerung des Aktienhandels aus: 

‚The introduction of a substantial government transfer tax on all transactions 
might prove the most serviceable reform available, with a view to mitigating the 
predominance of speculation over enterprise in the United States.‘ (‚Die Einführung 
einer spürbaren Verkehrssteuer auf alle Transaktionen könnte sich als die dienlichste 
zur Verfügung stehende Reform in Hinblick darauf erweisen, die Vorherrschaft von 
Spekulation über Unternehmen in den Vereinigten Staaten zu entschärfen.‘). (Keynes 
2006) 
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Die wirkmächtigste Vorstufe zur Finanztransaktionssteuer entwickelte der US-
amerikanische Wirtschaftswissenschafter James Tobin: Er adaptierte Keynes‘ Idee 
und schlug 1972 eine Steuer auf den Devisenhandel vor (vgl. Jilch 2018, Spahn 2002). 
Sein Konzept wird immer noch weiterentwickelt, so zum Beispiel von Paul Bernd 
Spahn (siehe 1.A.2). Heute ist mit Rücksicht auf deren praktische Umsetzbarkeit oft 
von einer ‚politisch machbaren Tobin-Steuer‘ die Rede. 

Über die Jahre wurden in einigen EU-Mitgliedstaaten Finanztransaktionssteuern 
eingeführt – und abgeschafft. Die folgenden Länder haben bis 2010 wieder Abstand 
von Finanzsteuern genommen: Luxemburg (1987), Spanien (1988), die Niederlande 
(1990), Deutschland (1991), Schweden (1991), Dänemark (1999), Frankreich (2008) 
und Italien (2008). (Exinger 2010) 

Mit Stand 2010 haben sechs Mitgliedstaaten an Finanztransaktionssteuern – zumeist 
in der Gestalt von Börsenumsatzsteuern – festgehalten: Belgien, Griechenland, das 
Vereinigte Königreich, Irland, Polen und Zypern. Dabei darf aber nicht übersehen 
werden, dass in den meisten Ländern ‚ganz wesentliche Ausnahmeregelungen gelten‘ 
(ibid.). Als Reaktion auf die Finanzkrise des Jahres 2008 schlug die Europäische 
Kommission im September 2011 vor, eine unionsweite Finanztransaktionssteuer 
einzuführen, ‚damit auch der Finanzsektor seinen fairen Beitrag leistet‘ (V-4 BlgNR 
26. GP). In der Diskussion, die Ende 2018 vom Finanzminister der Bundesregierung 
Kurz, Hartwig Löger, neu angestoßen wurde, sprach sich Löger für die Einführung 
einer reinen Aktiensteuer zulasten einer umfassenden Finanztransaktionssteuer aus 
(Punz 2018). Dieser Sinneswandel ist auf die so genannte ‚Meseberger Erklärung‘ 
zurückzuführen, in der die deutsche und die französische Regierung im Sommer 2018 
ihre Ideen für die künftige EU-Finanzpolitik festgehalten haben (Berschens 2018). 
Der deutsch-französische Vorschlag propagiert eine Aktiensteuer; die Arbeit der 
Zehnergruppe von EU-Staaten, die seit mehr als sieben Jahren um ein umfassendes 
Finanztransaktionssteuer-Konzept ringt, ist damit frustriert (vgl. Grimm, Böhm 2018).

Die verschiedenen Finanzsteuer-Modelle 

Funktionsweise der Tobin-Steuer 

Allgemeines 

Wie bereits dargelegt wurde, ist die Tobin-Steuer eine Finanztransaktionssteuer auf 
internationale Devisengeschäfte. Ihr Zweck liegt darin, kurzfristige Spekulationen 
auf Währungsschwankungen einzudämmen: Das soll dadurch erreicht werden, dass 
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die zumeist geringen Gewinne aus solchen Devisenspekulationen von der Steuer 
aufgezehrt werden. (Tobin 1996) Der Steuersatz, der heute diskutiert wird, liegt 
im Bereich von 0,05 % bis 1 % (vgl. Tobin 1996, Schleiter 2015). Das erscheint 
prima facie verschmerzbar; tatsächlich werden ‚konventionelle‘ Geldtransfers, wie 
direkte Investitionen oder Transaktionen, die im Zuge des Warenhandels anfallen, 
wenig tangiert: Die Steuerbelastung bewegt sich in einem vernachlässigbaren 
Bereich (vgl. Tobin 1996). Daytrading-Gewinne, das sind Gewinne aus kurzfristigen 
Spekulationen mit Wertpapieren, um schon geringe Kursschwankungen auszunutzen, 
werden hingegen empfindlich geschmälert: Wird eine Handelsposition regelmäßig im 
Tagesrhythmus eröffnet und wieder geschlossen, vernichtet die Tobin-Steuer einen 
Gutteil der Kursgewinne. (ibid.) 

Beispiel: Belastung bei einem Satz von 0,1 % 

Zieht man einen Steuersatz von 0,1 % als Beispiel heran, ergeben sich für die 
Steuerbelastung die folgenden Zahlen: Ein Geldbetrag, der sich ein Jahr lang einmal 
im Monat grenzüberschreitend bewegt, ist einer Steuerbelastung von rund 1,19 % (1-
(1-0,001)12 = 1,193… %) ausgesetzt. Wandert der Betrag einmal in der Woche, steigt 
die Belastung auf rund 5,07 % (1-(1-0,001)52 = 5,069… %). 

Unterstellt man Transfers im (überschlagsmäßig berechneten) Arbeitstages-Takt, 
steigt die Belastung noch einmal spürbar an: Sie liegt in diesem Fall bei rund 22,9 % 
(1-(1-0,001)52*5 = 22,904… %). Zieht man in Betracht, dass sich 1996 über 80 % 
aller Devisentransaktionen weltweit innerhalb einer Woche zwischen den Währungen 
bewegten, wird deutlich, dass die Tobin-Steuer nicht ins Leere greift. (Vgl. Tobin 
1996) 

In der folgenden Tabelle wird die Steuerbelastung für die Steuersätze des in Punkt 
1 genannten Rahmens aufgestellt. Die Zahlen sind Ergebnisse des in Punkt 2 
verwendeten Rechengangs. Es zeigt sich, dass gerade die Belastung von Daytrading-
Transaktionen mit dem höheren Steuersatz rapide bis hin zur wirtschaftlichen 
Sinnlosigkeit der betreffenden Transaktion ansteigt. 
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Tabelle 1 
Belastung bei Sätzen von 0,05 % bis 1 %

Quelle: Tobin 1996

Funktionsweise der französischen Aktiensteuer 

Frankreich hat 2012 Anleger dazu verpflichtet, beim Erwerb so genannter 
‚Kapitalwertpapiere‘ eine Finanztransaktionssteuer zu zahlen. Tatsächlich handelt 
es sich um eine reine Aktiensteuer, für deren Eingreifen restriktive Voraussetzungen 
erfüllt sein müssen. Besteuert wird 

• der Erwerb 
• am regulierten Markt 
• von Aktien 
• einer börsenotierten Aktiengesellschaft, 
• die ihren Hauptsitz in Frankreich hat und 
• über eine Marktkapitalisierung von mehr als einer Milliarde Euro verfügt. 

Ob eine Aktiengesellschaft das Kriterium der nötigen Marktkapitalisierung erfüllt, 
wird zum 1. Januar des jeweiligen Steuerjahres festgestellt. Realiter betroffen 
sind die etwa 100 größten Titel am französischen Kapitalmarkt. Die Besteuerung 
greift unabhängig vom Ort der Transaktion ein, auch der Handel an ausländischen 
Börseplätzen ist erfasst. Der Steuersatz beträgt aktuell 0,3 % des Kaufpreises der 
Aktien bei Erwerb. Unter ‚Erwerb‘ werden sowohl der direkte Kauf als auch die 
Lieferung bei der Ausübung von Derivaten subsumiert. (Vgl. Jilch 2018)
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Funktionsweise der österreichischen ‚Robin-Hood-Steuer‘ 

Für Österreich ist zwischen der der EU-Finanztransaktionssteuer, der Aktiensteuer 
nach französischem Modell und der mittlerweile abgeschafften Börsenumsatzsteuer 
zu unterscheiden. Von Interesse für diese Arbeit ist die Subsumtion nicht kongruenter 
Begriffe unter den Terminus ‚Robin-Hood-Steuer‘: Welche der genannten Steuern ist 
nun die ‚Robin-Hood-Steuer‘? 

Sowohl die Aktiensteuer als auch die EU-Finanztransaktionssteuer (und die 
Börsenumsatzsteuer) dürfen mit Blick auf ihren Zweck ‚Robin-Hood-Steuer‘ genannt 
werden. Summa summarum ist die österreichische ‚Robin-Hood-Steuer‘ also ein 
Bündel nicht deckungsgleicher Konzepte, deren kleinster gemeinsamer Nenner der 
Wunsch nach (mehr) Umverteilung ist. 

Probates Mittel zur Staatsfinanzierung oder failing concept? 

Pro wie in ‚probates Mittel‘ 

Außer Streit bleibt, dass es auf lange Sicht eine Lösung geben müssen wird, die 
den internationalen Finanzströmen den ‚fairen Beitrag‘ zum Steueraufkommen der 
europäischen Staaten abverlangt. Der ‚faire Beitrag‘ ist zu Recht der Kern der oft 
bemühten ,neuen Steuergerechtigkeit‘. Diese ist nicht nur eine ideologisch motivierte 
Forderung, sondern fußt auch auf volkswirtschaftlichen Überlegungen. 

Con wie in ‚failing concept‘ 

Schwierige Umsetzbarkeit 

Wie die wechselhafte Geschichte der Finanztransaktionssteuer zeigt, stehen 
deren Einführung zahlreiche praktische Hindernisse entgegen. Darauf hat 
nicht zuletzt Nationalbank-Gouverneur Ewald Nowotny hingewiesen: Eine 
Finanztransaktionssteuer auf europäischer Ebene zu realisieren, sei ‚sehr schwierig‘ 
(NN 2018). Der Wettbewerbsnachteil, der den nationalen Steuersystemen daraus 
erwächst, dass sie eben national sind, wohingegen die Finanzwelt ‚sehr stark 
international verbunden‘ (Nowotny) ist, darf nicht übersehen werden (ibid.). 

Eine nicht unbedeutende Rolle spielen in diesem Zusammenhang die Interessen jener 
Finanzplätze in der Europäischen Union, die planen, vom ‚Brexit‘ zu profitieren. 
Diese haben sich vorerst gegen die Interessen derjenigen Unternehmer, Arbeitnehmer 
und Konsumenten durchgesetzt, welche die Steuerhauptlast tragen. (Vgl. Böhm 2018) 
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Die EU- oder gar weltweite Einführung einer Finanztransaktionssteuer in näherer 
Zukunft scheint im Lichte des Gesagten unwahrscheinlich. Nimmt nur ein einziges 
Land nicht teil an der Umsetzung, wandert der Handel unweigerlich zu diesem 
attraktiveren Finanzplatz ab. 

Die Wiener Börse hat diesen Gedanken 2010 mit einem eindringlichen Beispiel 
unterlegt: Die Einführung einer Finanztransaktionssteuer würde dem österreichischen 
Kapitalmarkt ‚enormen Schaden‘ zufügen und es sei damit zu rechnen, dass die Börse 
‚bis zu zwei Drittel ihres Aktienhandels (Anteil ausländischer Marktteilnehmer) 
verlieren‘ würde (Exinger 2010) 

Ungelöster Zielkonflikt 

Darüber hinaus ist auf den Zielkonflikt hinzuweisen, der insbesondere dem 
Konzept der Tobin-Steuer inhärent ist. Es zeigt sich folgendes Dilemma: Erfüllt 
die Finanztransaktionssteuer ihren Regulierungszweck und reduziert kurzfristige 
Spekulationsgeschäfte, bedeutet das eo ipso, dass sie ihren fiskalischen Zweck 
verfehlt, weil sie weniger Steueraufkommen generiert. (Vgl. Grimm, Böhm 2018) 

Taugt die Finanztransaktionssteuer hingegen als Quelle öffentlicher Einnahmen, 
bedeutet das unweigerlich, dass sie ihren Regulierungszweck nicht erfüllt, weil 
Spekulationen nicht eingedämmt werden. In diesem Fall kommt wohl die Befriedigung 
der weltanschaulichen Motivation, die hinter der Einführung der Steuer gestanden ist, 
zu kurz. 

Zusätzliche Ebene 

Die Erhebung der Finanztransaktionssteuer durch eine inter- oder supranationale 
Organisation – in concreto durch die Vereinten Nationen, die Weltbank oder die EU 
–, welche die Einnahmen zur Selbstfinanzierung verwenden könnte, hat einiges für 
sich (Wahl, Kalinowski 2006); Befürworter dieses Konzepts unterschätzen aber die 
politische Sprengkraft, die dieser Idee innewohnt: 

In das Steuersystem Österreichs eine zusätzliche Ebene einzuziehen und beispielsweise 
den Vereinten Nationen Steuerhoheit über die österreichischen Staatsangehörigen 
zuzubilligen, scheint von der Warte der Regierung aus ein riskantes Unterfangen zu 
sein. 
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Zu rechnen ist darüber hinaus mit administrativen und legistischen Unwägbarkeiten, 
deren Ausmaß erst im Zuge der Einführung der Steuer vollends zu Tage treten würde. 
Zusammengefasst kann man also sagen: Über die wirtschaftliche Sinnhaftigkeit einer 
international eingehobenen Finanzsteuer dürfen die politische und die (verfassungs-)
rechtliche Dimension nicht vergessen werden. 

Tobin-Steuer: Ambivalente Auswirkungen 

Der letzte Kritikpunkt, der behandelt werden soll, nimmt die Auswirkungen der 
Tobin-Steuer in den Blick; er setzt an der Annahme an, dass spekulative Geschäfte per 
se negativ zu bewerten sind. Dem kann entgegengehalten werden, dass kurzfristige 
Geschäfte mit geringen Gewinnspannen dazu beitragen, Ungleichgewichte an den 
Devisenmärkten zu beheben, was sich positiv auf die Volkswirtschaft auswirken kann: 

Spekulativer Handel schafft Liquidität dadurch, dass ‚konventionelle‘ Käufer 
oder Verkäufer von Währungen fast immer auf einen Handelspartner treffen. Ihrer 
beabsichtigten Wirkung nach verringert die Tobin-Steuer die Zahl der Spekulanten 
und trocknet so die Liquidität der Devisenmärkte aus, was zunächst zu höheren 
Transaktionskosten führt. (Vgl. Hau 2006) Höhere Transaktionskosten führen 
ihrerseits zu einer höheren Volatilität der Wechselkurse. Volatilität ist ein Maß für die 
Schwankungen ökonomischer Größen – wie Wechselkurse – im Zeitablauf, die für die 
Marktteilnehmer ein Kursrisiko bedeuten können. Erhöhte Volatilität ist bestenfalls 
eine ambivalente Tatsache, schlimmstenfalls ein Indikator für die Destabilisierung 
des betreffenden Marktes. Den Zusammenhang zwischen Transaktionskosten und 
Volatilität hat der deutsche Finanzwissenschafter Harald Hau 2006 am Beispiel der 
Pariser Börse nachgewiesen: Bei einer Erhöhung der Transaktionskosten um 20 % 
stieg die Volatilität der Pariser Börse um 30 % an. (ibid.) Die Tobin-Steuer hätte nach 
diesen Daten nicht den stabilisierenden Effekt, den sich ihr Erfinder gewünscht hatte, 
sondern würde diese Absicht konterkarieren. 

Fazit 

In nuce heißt das: Die Finanztransaktionssteuer verfolgt ein vernünftiges Ziel, da es 
nicht sinnvoll ist, den ‚fairen Beitrag‘ des Finanzsektors abzulehnen. Genauer besehen 
zeichnen sich jedoch Aspekte ab, welche die Tauglichkeit der Finanztransaktionssteuer 
zur Füllung der Staatskassen bezweifeln lassen: Zum einen ist der Weg von der Idee 
zur Umsetzung mit groben Steinen gepflastert; von der Finanzlobby ist hier keine 
Hilfe zu erwarten. Zum anderen beinhaltet insbesondere Tobins Steuerkonzept einen 
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Zielkonflikt, der schwierig zu lösen ist. Schließlich sind der Einhebung der Steuer 
durch eine internationale Organisation oder die EU unbedingt verfassungsrechtliche 
Erwägungen vorauszuschicken. 
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Julia Huber 
Der Waffenexport deutscher Rüstungsbetriebe an Drittländer am 
Beispiel von Rheinmetall

Einleitung 

Die Geschichte von bewaffneten Konflikten ist so alt wie die Menschheit selbst. 
Beobachtet man aber die letzten Jahre, so wird man sehr bald feststellen, dass sich 
die globale Sicherheit auf dem Rückzug befindet. Die internationale Gemeinschaft 
wird mit immer komplexeren Bedrohungen konfrontiert. Demzufolge steigen seit 
Jahren die weltweiten Militärausgaben.  Derzeit befinden sie sich auf dem absoluten 
Höhepunkt. Kurzum, das Geschäft mit den Waffen boomt. 

Im Jahr 2017 wurden alleine sieben bewaffnet ausgetragene Konflikte im Nahen 
Osten registriert. So wurde der Nahe Osten in den vergangenen Jahren zum 
absoluten Importmarkt für Rüstungsgüter. Doch woher stammen die Rüstungsgüter 
und unter welchen Bedingungen werden sie ausgeführt? In dieser Arbeit wird das 
Hauptaugenmerk auf Deutschland gelegt.

Die deutschen Rüstungsbetriebe genießen international, vor allem aufgrund ihrer 
innovativen Entwicklungen, einen hervorragenden Ruf. Zu den bekanntesten zählen 
die Rheinmetall AG, Heckler und Koch, Kraus-Maffei Wegmann, Sig Sauer und 
Carl Walther, um hier nur einige zu nennen. Sie alle standen bereits unter Verdacht, 
Rüstungsgüter illegal an Drittländer exportiert zu haben, die offensichtlich nicht 
genehmigt wurden. 

Vor diesem Hintergrund beschäftigt sich die vorliegende Arbeit mit folgender 
Fragestellung: Wie gelingt es Rüstungskonzernen wie Rheinmetall Waffen an 
Drittländer zu exportieren, obwohl sie dadurch eindeutig die gesetzlichen Normen in 
Deutschland brechen?

Der erste Teil widmet sich der gesetzlichen Grundlage in Deutschland. Es soll klargestellt 
werden, welche Normen erfüllt werden müssen, um eine positive Ausfuhrgenehmigung 
erteilen zu können. Darauf aufbauend wird im zweiten Abschnitt die derzeitige 
Situation anhand von Zahlen, sowie Statistiken dargestellt. Zum einen werden die 
Daten vom Stockholmer Friedensforschungsinstitut (SIPRI) für die internationalen 
Vergleiche entnommen. SIPRI arbeitet mit fiktiven Werten (sog. Trend Indicator 
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Value), die besonderes Augenmerk auf die Produktionskosten von Waffensystemen 
legen. Zudem erfasst SIPRI nur die Ausfuhr von Hauptwaffensystemen und deren 
Bestandteile (schwere Waffen).Zum anderen werden auf nationaler Ebene die Zahlen 
des Rüstungsexportberichts der deutschen Bundesregierung verwendet, die darüber 
hinaus auch militärische LKWs, Kleinwaffen und Munitionslieferungen betrachten. 

Abschließend wird auf den bekanntesten deutschen Rüstungskonzern, die Rheinmetall 
AG, eingegangen, der spätestens nach den Geschehnissen der letzten Wochen kein 
unbekannter Name in der Rüstungsindustrie mehr ist. Ihm wird vorgeworfen, den 
Exportstopp an Saudi - Arabien, den die deutsche Bundesregierung verhängt hat, 
durch im Ausland ansässige Tochtergesellschaften zu umgehen. 

Gesetzliche Lage in Deutschland

Um zu verstehen, wann eine Ausfuhr genehmigt wird, ist es notwendig, sich mit der 
gesetzlichen Lage in Deutschland vertraut zu machen. Über die Genehmigung von 
Rüstungsgütern an die sogenannten Drittstaaten entscheidet in Deutschland alleine 
der Bundessicherheitsrat (BSR). 

Dieser ist ein Ausschuss des Bundeskabinetts und setzt sich wie folgt zusammen. Die 
Bundeskanzlerin führt den Vorsitz, neben ihr gehört der Chef des Bundeskanzleramts 
Helge Braun, der Bundesminister des Auswärtigen Amtes, der Finanzen, des Inneren 
Amtes, der Justiz, der Verteidigung, der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit 
sowie der Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung zu 
den ständigen Mitgliedern. Nebenbei bemerkt ist im §1 Abs. 2 der Geschäftsordnung 
des Bundessicherheitsrates festgeschrieben, dass die Sitzungen unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit stattfinden. Eine Norm, die sicher nicht die Transparenz dieser Branche 
fördert. (Bundesministerium der Verteidigung 2017)

Das deutsche Exportkontrollsystem basiert auf dem Grundgesetz (GG), dem 
Kriegswaffenkontrollgesetz (KrWaffKontrG), dem Außenwirtschaftsgesetz (AWG), 
und der Außenwirtschaftsverordnung (AWV). Zudem hat sich der Bundessicherheitsrat 
an die politischen Grundsätze, die gemeinsamen Standpunkte der europäischen 
Union, sowie an den Vertrag über den Waffenhandel (Arms Trade Treaty) zu halten. 
Außerdem werden Kontrollmechanismen, wie die EU Verordnung über Dual-use 
Güter und die Endverbleibskontrolle verwendet. 
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Auf Rüstungsgüter im Allgemeinen (Pistolen, Revolver, Jagd sowie Sportgewehre) 
werden die Normen des Außenwirtschaftsgesetzes angewendet. Kriegswaffen werden 
nach dem Kriegswaffenkontrollgesetz genehmigt. (Bundesministerium für Wirtschaft 
und Energie 2017: 7 ff)

Definitionsgemäß sind Kriegswaffen Gegenstände, Stoffe oder Organismen, die 
geeignet sind, allein, in Verbindung miteinander oder mit anderen Gegenständen, 
Stoffen oder Organismen Zerstörungen oder Schäden an Personen oder 
Sachen zu verursachen und als Mittel der Gewaltanwendung bei bewaffneten 
Auseinandersetzungen zwischen Staaten zu dienen § 1 Abs. 2 KrWaffKontrG.

Grundsätzlich verbietet das Kriegswaffenkontrollgesetz die Ausfuhr von Kriegswaffen.  
Ausnahmen müssen auch hier im Einzelnen geprüft und genehmigt werden. Nach 
Artikel 3 Abs. 1. KrWaffKontrG ist eine Genehmigung zu versagen, wenn eine Gefahr 
besteht, dass die Kriegswaffe bei einer friedensstörenden Handlung, insbesondere bei 
einem Angriffskrieg, verwendet wird. 

Darüber hinaus bestehen für Drittländer spezielle Vorschriften. Sie sind in 
Ausnahmefällen zu genehmigen, nämlich dann, wenn sie im besonderen 
sicherheitspolitischen Interesse Deutschlands oder wenn sie im Einklang mit 
dem Außenwirtschaftsgesetz (§ 4 Abs. 1) stehen. Demzufolge darf das friedliche 
Zusammenleben der Völker nicht bedroht werden. 

Im Vertrag über den Waffenhandel, der von der UNO Generalversammlung in 
Genf angenommen wurde, und sogleich am 24.12.2014 in Kraft getreten ist, heißt 
es im Artikel 6 Abs. 3, dass ein Vertragsstaat keinen Transfer von konventionellen 
Waffen genehmigen darf, wenn er davon Kenntnis hat, dass die Waffen oder Güter 
bei der Begehung von Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, schweren 
Verletzungen der Genfer Abkommen von 1949, Angriffen auf zivile Objekte oder 
Zivilpersonen, die als solche geschützt werden, oder anderen Kriegsverbrechen im 
Sinne völkerrechtlicher Übereinkünfte, deren Vertragspartei er ist, verwendet werden 
würden. 

Deutschland war eines der ersten Länder, die seinerseits die Ratifizierugsurkunde bei 
den Vereinten Nationen in New York hinterlegt haben und sich demzufolge mit den 
Richtlinien des Vertrages einverstanden erklärt haben. 130 Staaten haben bereits das 
internationale Abkommen unterzeichnet. 
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Kleinwaffen zählen zu den gefährlichsten Waffen und fordern weltweit die meisten 
Opfer. Zum einen haben sie eine sehr hohe „Lebensdauer“ und zum anderen wandern 
sie leicht von Ort zu Ort. Es stellt sich daher die Frage, wie sichergestellt werden 
kann, dass Kleinwaffen in dem Land bleiben, für das die Genehmigung erteilt wurde. 

Mit dem ersten Instrument „Neu für Alt“ wird sichergestellt, dass Waffen, die durch 
neuere Modelle ersetzt werden, vernichtet werden müssen. 

Als zweites Instrument kennt die deutsche Bundesregierung die Endverbleibskontrolle 
(Post- Shipment- Kontrolle). Bevor es überhaupt zu einer Genehmigung für die 
Ausfuhr von Rüstungsgütern kommt, muss sichergestellt sein, dass die Rüstungsgüter 
auch in dem jeweiligen Land bleiben. Wobei auch im Nachhinein überprüft werden 
kann, ob sich die Antragsländer auch an die Endverbleibkontrolle gehalten haben. 

Einen weiteren Kontrollmechanismus beinhaltet die europäische Dual- use 
Verordnung. Definitionsgemäß sind Dual- use Güter, Gegenstände, Technologien 
und Kenntnisse, die sowohl zivil, als auch zu militärischen Zwecken verwendet 
werden können, also Güter mit doppelten Verwendungszweck. Demzufolge sind 
Güter, die in der Verordnung aufgelistet sind, vor ihrer Ausfuhr zu genehmigen. 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017: 7-15)

All diese Bestimmungen weisen auf eine restriktive und kontrollierte Sicherungs- und 
Verteidigungspolitk seitens der deutschen Bundesregierung hin. Auch international 
gesehen gilt Deutschland als ein Land mit den strengsten Exportregelungen.  
Derzeit bestehen in Deutschland unter CDU-Politiker Volker Kauder Bestrebungen, 
die Rüstungsexportregelungen europaweit zu harmonisieren, zumal die 
deutsche Bundesregierung keinen Einfluss auf Ausfuhren von ausländischen 
Tochterunternehmen deutscher Rüstungskonzerne hat. Eine EU weite Harmonisierung 
könnte für Deutschland allerdings bedeuten, dass es seine strengen Exportregelungen 
aufweichen muss, da die meisten europäischen Mitgliedsstaaten eindeutig mildere 
Vorschriften aufweisen. (Gaugele 2014) 

Die Deutsche Rüstungsindustrie 

Deutschland im internationalen Vergleich

Die wenigen Zahlen, die über die Branche der Rüstungsindustrie vorhanden sind, 
legen offen, dass Deutschland zu den größten Waffenschmieden weltweit gehört. 
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Mit einem Marktanteil von 5,8% befindet sich Deutschland derzeit auf Platz vier, 
hinter den USA (34%), Russland (22%) und Frankreich (6,7%). 

Folgt man dem Forschungsbericht des internationalen Friendensforschungsinstitut 
in Stockholm (SIPRI) so befanden sich die Militärausgaben im Jahr 2017 seit dem 
Kalten Krieg, weltweit auf dem absoluten Höhepunkt und sie belaufen sich auf 
1,49 Billionen Euro. Die Rüstungsbranche nimmt daher einen Anteil von 2,2% des 
weltweiten Bruttoinlandsproduktes ein. 

Demgegenüber zählt Indien (12%), Saudi - Arabien (10%), Ägypten (4,5%), 
die Vereinigten Arabischen Emirate (4,4%) und China (4,9%) zu den größten 
Waffenimporteuren. 

Vergleicht man die Periode von 2012 - 2016 mit jener Periode 2007 - 2011 so ist es im 
Nahen Osten zu einem Anstieg von 86% gekommen. Dadurch hat der Nahe Osten das 
Importvolumen des Waffenhandels 2016 auf 32% expandiert. Diese Entwicklungen 
sind auf den arabischen Frühling, sowie die Auseinandersetzungen zwischen dem Iran 
und Saudi-Arabien zurück zu führen. 

Wenn man sich nun fragt, welche deutschen Waffenproduzenten international 
mithalten können, so ist festzuhalten, dass sich weltweit unter den Top 100 noch immer 
größtenteils US- Amerikanische Rüstungskonzerne befinden, was auch den hohen 
Marktanteil am Rüstungsexport der USA erklärt. Angeführt werden die Top 100 von 
Lockheed Martin, der alleine im Jahr 2017 Rüstungsgüter im Wert von 39 Milliarden 
Euro verkauft hat. Trotzdem haben es vier deutsche Rüstungsbetriebe in das Ranking 
geschafft. Die Rheinmetall AG belegt weltweit den Platz 25, ThyssenKrupp Platz 
53, Kraus- Maffei Wegmann Platz 56 und Hensoldt befindet sich auf Platz 74. Das 
zeigt, dass deutsche Waffen international großes Ansehen genießen. (Friedrich-Ebert-
Stiftung 2017: 8 ff)

Deutschland

In diesem Abschnitt wird anhand von Zahlen, die die deutsche Bundesregierung 
halbjährlich in ihrem Rüstungsexportbericht veröffentlicht, auf das Jahr 2017 
zurückgeblickt. Im ersten Teil werden die Genehmigungen zur Ausfuhr von 
Rüstungsgütern betrachtet, anschließend wird auf die tatsächlichen Ausfuhren von 
Kriegswaffen eingegangen. 
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Im Jahr 2017 wurden 11.491 Einzelanträge genehmigt, was im Schnitt 31 
Genehmigungen pro Tag bedeuten würde. Davon betrugen die Einzelgenehmigungen 
von Kriegswaffen ca. die Hälfte (42%). Dabei entfielen 60,8% der Genehmigungen an 
Drittländer. Das sind Länder, die außerhalb des Zollgebietes der Europäischen Union 
liegen und keine NATO-Staaten, bzw. der NATO gleichgestellten Länder sind. 

Begründet wurde dieser hohe Anteil an Genehmigungen damit, dass in demselben Jahr 
Ausfuhrvorhaben mit größerem Auftragswert beantragt wurden, wie zum Beispiel der 
Genehmigung für die Lieferung einer Fregatte für die algerische Marine und für ein 
U-Boot für die ägyptische Marine.

In Saudi-Arabien kam es im Jahr 2017 zu fünf genehmigten Einzelanträgen, die 
einen Gesamtwert von 152 Mio. Euro ausgemacht haben. Saudi-Arabien befindet 
sich daher hinter Algerien und Ägypten auf Platz drei der Länder, die bezogenen 
auf den Gesamtwert am meisten Einzelanträge genehmigt bekommen haben. 
(Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017: 16 ff)

Grafik 1 
Wert der Einzelgenehmigungen von 2007 bis 2017 (in Mio. Euro)

Quelle: Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 2017

Doch wie viele Kriegswaffen werden tatsächlich jährlich aus Deutschland exportiert? 
Insgesamt wurden in diesem Kalenderjahr Kriegswaffen mit einem Gesamtwert von 
2,65 Milliarden Euro ausgeführt, was 0,21% des deutschen Gesamtexportes ausmacht.  
Angesichts der Intensität der Debatte über deutsche Rüstungskonzerne ist zu fragen, 
welchen Einfluss die Rüstungsbranche auf die Arbeitsplätze wirklich hat. Aufgrund 
fehlender Daten kann nicht genau bestimmt werden, wie viele Arbeitsplätze auf die 
Rüstungsindustrie entfallen. Im Jahr 2015 wurde aber eine Statistik der Stiftung für 
Wissenschaft und Politik veröffentlicht, in der von insgesamt 310.000 Arbeitsplätzen 
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gesprochen wird.  Reduziert man diese Zahl auf die Herstellung von klassischen 
Rüstungsgütern wie das Produzieren von Waffensystemen, Waffen und Munitionen 
so kommt man Berechnungen zufolge auf 20.000 Arbeitsplätzen. Im Vergleich dazu 
beschäftigt die Automobilindustrie 756.000 Menschen. (Brost, Marc et al. 2015)

An dieser Stelle wäre ein Vergleich des deutschen Gesamtbruttoinlandsprodukts, mit 
dem Anteil, der dabei auf die Rüstungsbranche entfällt interessant. Auch hier liegen 
nur Daten aus dem Jahr 2015 vor. Mit einem BIP von 3. 026,6 Mrd. beträgt der Anteil 
der deutschen Rüstungsindustrie 0,26%. (Bundeszentrale für politische Bildung 2015)

Die deutsche Rüstungsindustrie am Beispiel von Rheinmetall 

Die Rheinmetall AG ist ein deutsches, 1889 gegründetes Traditionsunternehmen, mit 
Sitz in Düsseldorf. Der Konzern unterteilt sich in die zwei Unternehmensbereiche 
Defence und Automobile. Im Jahr 2017 hat das Unternehmen einen Gesamtumsatz 
von 6,89 Milliarden Euro verzeichnet, und damit einen Gewinn von 400 Millionen 
Euro erwirtschaftet.  Rheinmetall Defence hat einen Gewinn von 174 Millionen Euro 
verbucht.Folgt man dem Geschäftsbericht so wird im Jahr 2018 ein Wachstum von 12-
14 % für den Bereich Defence erwartet. Mit einem Auslandsanteil am Jahresumsatz 
von 75,6% zeigt sich die Wichtigkeit der Tochtergesellschaften des Unternehmens 
im Ausland. Zu den wichtigsten, aber auch bekanntesten Tochtergesellschaften 
zählen RWM Italia in Domusnovas, sowie Rheinmetall Denel Munition in Südafrika. 
(Rheinmetall Group 2017) 

Anhand von zwei Fallbeispielen wird darauf eingegangen, wie Rheinmetall die 
deutschen Exportkontrollen umgeht, um Waffen schlussendlich an Länder wie Saudi-
Arabien exportieren zu können. 

RWM Italia, eine deutsche Rüstungsfabrik auf italienischem Boden, wurde von dem 
Tochterunternehmen der US-amerikanischen Firma Raytheon sytsems limited im 
Jahre 2012 beauftragt, 3.950 Bomben des Types MK 83 an die Royal Saudi Air Force 
zu liefern. Der Vertrag ist bis Mitte 2017 gelaufen und umfasste ein Vertragsvolumen 
von mehr als 63 Millionen Euro. Im Jahr 2015 wurde im Jemen eine MK- 83 mit 
einem Code, der auf RWM Italia schließen lässt, gesichtet. So wird Saudi-Arabien, 
ein Land das im Jemenkrieg die Regierung unter Abd Rabbu Mansur Hadi unterstützt, 
von Deutschen Konzernen mit Rüstungsgütern versorgt. (Grüll und Hoffmann 2018)
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Der Waffendeal wurde über Italien abgewickelt, insofern unterliegt er nicht den 
deutschen Exportkontrollen. Demzufolge verweist die deutsche Bundesregierung 
auf das italienische Recht, da diese Exporte formal nicht in die Zuständigkeit der 
deutschen Bundesregierung fallen. Andererseits fühlt sich die Regierung in Italien 
nicht für den deutschen Konzern verantwortlich und weist dementsprechend auf die 
deutschen Normen. 

Berichten zufolge will RWM Italia seine Umsätze von 60 Millionen im Jahr 2016 auf 
100 Millionen im Jahr 2017 steigern. 

Im Jahr 2008 hat die Rheinmetall AG ein Joint- venture mit dem südafrikanischen 
Staatskonzern Denel, Rheinmetall Denel Munition (RDM) gegründet. Davon entfallen 
51% der Anteile auf den deutschen Konzern, die restlichen 49% auf die südafrikanische 
Denel. Der Rüstungskonzern ist einer der erfolgreichsten Rüstungsunternehmen in 
Südafrika. 

Auch Rheinmetall will seine Umsätze in Südafrika von 150 Millionen im Jahr 2016 auf 
250 Millionen im folgenden Jahr steigern. Im Film Bomben für die Welt heißt es, dass 
seit der Gründung 39 fertiggestellte Munitionsfabrik aus Südafrika, unter anderem 
im Jahr 2016 an Saudi-Arabien, exportiert worden sind. (Grüll und Hoffmann 2018) 

Insbesondere hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen in Saudi-Arabien, einer der 
besten Kunden Deutschlands, hat sich die Bundesregierung aufgrund des Mordes 
am Journalisten Kashoggi dazu entschlossen, Konsequenzen zu ziehen und die 
Exportgenehmigungen zu stoppen. 

Diese Regelung wurde aber gesetzlich nicht verankert, zumal Schadenersatzansprüche 
der Rüstungsindustrie drohen könnten. Außerdem ist derzeit nicht klar, wie lange 
der Exportstopp wirklich andauern wird. In mehreren Berichten wird von einem 
Rüstungsexport- Stopp von zwei Monaten gesprochen, offizielle Äußerungen dazu 
sind derzeit aber noch nicht bekannt. 

Auch in diesem Fall umgehen die Tochtergesellschaften von Rheinmetall die deutschen 
Grundgesetze. Vorstand Helmut Merch verweist darauf, dass Lieferungen von Seiten 
Rheinmetall an Saudi-Arabien von den deutschen Maßnahmen nicht betroffen sein 
würden. (derStandard 2018) 
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Conclusio 

In kaum einem anderen Land wird die Debatte über die Rüstungsexporte so emotional 
geführt wie in Deutschland. Jener, der glaubt, dass dieses Thema einzig von ein 
paar linken Aktivisten und NGO’s geführt wird unterliegt einem Irrtum. Das Land 
ist hier offensichtlich zwiegespalten. Auf der einen Seite gehören die deutschen 
Rüstungsexportregelungen international gesehen zu den strengsten überhaupt, auf der 
anderen Seite sind keine nennenswerten Äußerungen gegen die im Ausland ansässigen 
Deutschen Rüstungskonzerne zu verzeichnen. Ob die derzeitigen Bestrebungen einer 
einheitlichen europaweiten Rüstungsexportkontrolle tatsächlich umgesetzt werden, 
wird sich in der Zukunft zeigen. Im Fall Kashoggi wäre es aber auf jeden Fall sinnvoll 
eine einheitlich europaweite Linie zu verfolgen. Moralisch gesehen ist der Export- 
Stopp Deutschlands ein wichtiges Zeichen. Ein gemeinsames Vorgehen wäre aber 
sicherlich effizienter, zumal der deutsche Rüstungsexport weit hinter den USA, 
Russland, aber auch Frankreich liegt. 

In dieser Arbeit konnte die Frage, welche Auswirkungen die Branche auf die 
wirtschaftliche Situation in Deutschland hat, aufgrund fehlender Daten nicht 
beantwortet werden. Es ist eine wohlbekannte Tatsache, dass es keine Branche 
gibt, die verschwiegener ist als die Rüstungsindustrie. Dementsprechend ist es eine 
Herausforderung dieses Thema sachlich, und mit konkreten Zahlen zu analysieren. 
Dennoch weist der Rüstungsexportbericht, der von der Bundesregierung halbjährlich 
veröffentlicht wird, hinsichtlich der Transparenz in die richtige Richtung.
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Julian Nezih Isci
Bedingungsloses Grundeinkommen - Ausgestaltungsszenarien und 
Implementierungsoptionen

„Was würden Sie arbeiten, wenn für Ihr Einkommen gesorgt wäre?“ (Daniel Häni) 

Die Motivation der Idee

Die Antwort auf diese Frage spaltet die Gesellschaft. Vielmehr ist sie auch eine 
Ausprägung des Menschenbildes einer Person. Letztendlich wird der Haltung der 
Menschen gegenüber dem Konzept des bedingungslosen Grundeinkommens diese 
individuelle Ausprägung zugrunde liegen. Allerdings tangiert die Frage die Thematik 
doch nur auf eine oberflächliche Art und Weise. Denn nicht nur eine grundsätzliche 
Zu- oder eben Abneigung ist relevant, sondern auch der Hintergrund des Zuspruchs 
beziehungsweise die Hintergrundmotivation, die die Unterstützung für diese, für einige 
eine utopische Idee, auslöst. Utopie ist ein im Zusammenhang mit diesem Konzept sehr 
häufig fallender Begriff. Utopie bedeutet so viel wie etwas bereits in der Vorstellung 
Existentes, aber noch nicht in der Wirklichkeit Umgesetztes. Interessanterweise erschien 
auch die erste konkrete Ausformulierung eines bedingungslosen Grundeinkommens 
in dem gleichnamigen Roman von Thomas Morus „Utopia“. Auch damals enthielt das 
Konzept schon den Aspekt der Bedingungslosigkeit. Auf eine mögliche Umsetzung 
wird sich meine Arbeit fokussieren, doch zunächst werde ich auf die Hintergedanken 
der Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens eingehen.

Zur Verwunderung Vieler bewundern auch Liberale in einem wirtschaftlichen als auch 
gesellschaftspolitischen Sinn dieses Konzept. Denn das Konzept beruht eigentlich 
auf einem antiken Freiheitsansatz. Für den Philosophen Aristoteles war das Arbeiten 
eines freien Mannes unwürdig. Dieser Grundgedanke steht in einem kompletten 
Widerspruch (zu dem) mit dem heutigen Grundkonsens unserer Gesellschaft: 
„Freiheit durch Arbeit, Freiheit durch Arbeit im Schweiße deines Angesichts.“ 
Auf den zweiten Blick lassen sich diese Ansichten aber auch im Hinblick auf das 
bedingungslose Grundeinkommen vortrefflich kombinieren. Denn das bedingungslose 
Grundeinkommen liefert die Basis für ein Leben in Freiheit. Es stellt einen wichtigen 
Schritt bis zu der letztendlichen Emanzipation des Bürgers dar, da dieser dadurch von 
dem Überlebensdruck befreit werden soll und sich somit mit dem Einbringen seiner 
Talente und mit der Verwirklichung seiner Vorlieben auseinandersetzen kann. Das 
Bild, dass der Mensch nur dann fleißig wertvoll und relevant ist, wenn er unter größter 
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innerer Überwindung und unter Schwerstarbeit einer ungewollten oftmals vermutlich 
sogar verhassten Arbeit nachgeht, würde somit ausgedient haben. Der Mensch wäre 
befreit von diesen Zwängen. In Addition dazu ist der selbst gewählte Grad an Freiheit 
noch immer durch das Arbeiten zu erreichen, da so der Hintergrund der Idee, der Wille 
zur Erlangung von Anerkennung, Ruhm und auch Reichtum durch eine gesicherte 
Basis nicht abnehmen würde. Des Weiteren, um bei dem liberalen Ansatz zu bleiben, 
sollte ein bedingungsloses Grundeinkommen vor allem sozial schwächeren Personen 
einen großen Teil ihrer auch zuvor schon angesprochenen menschlichen Würde 
verleihen. Es würde somit einer Entwicklung, die speziell in den USA aufgrund 
der Organisation der sozialen Leistungen nach dem Fürsorge- und nicht nach dem 
Versicherungsprinzip bekannt ist, entgegenwirken, nämlich, dass Sozialleistungen 
aufgrund der Ächtung nicht mehr wahrgenommen werden. Dieses Phänomen bringt 
der Satz „Poor services tend to become services for the poor“ auf den Punkt. Denn 
durch das Element der Bedingungslosigkeit wird auch eine Gleichstellung der 
Menschen und somit ein Entgegenwirken der Neidgesellschaft bewirkt, da sozusagen 
niemand mehr vom Staat „bevorzugt“ behandelt wird. 

Ein weiterer bedeutender, wenn nicht der bedeutendste Aspekt im Zuge der liberalen 
Ansicht, ist die enorme Verschlankung des Staates. Denn das Implementieren 
eines bedingungslosen Grundeinkommens würde auch einen teilweisen Ersatz 
der bestehenden Sozialleistungen und der damit anfallenden Verwaltungskosten 
bedeuten. Auf diese Ausgestaltungsformen wird später näher eingegangen. Allerdings 
kann man vorwegnehmen, dass dadurch eine enorme Effizienzsteigerung stattfinden 
würde, da ein Teil des Verwaltungsaufwandes die gesamten Prüfungsvorgänge, 
sprich ob jemand Anspruch auf Sozialleistungen hat, wegfallen würden.  Man 
kann davon ausgehen, dass die teilweise monatelang dauernden Verfahren, die von 
etlichen Sachbearbeitern durchgeführt werden, teurer sind, als die Kürzungen, die 
durch solche Verfahren entstehen könnten. Gefolgt von der Frage, inwiefern solch 
ein auf die Finger schauen für eine Gesellschaft sinnvoll ist, oder ob der Verlust des 
Vertrauens und des Zuspruchs gegenüber dem Staate aufgrund dieser, anscheinend 
sowieso nicht gegebenen Einsparungsmöglichkeiten wert ist? 

Der andere große Ansatz, der hinter dem Konzept des bedingungslosen 
Grundeinkommens steht, ist ein humanistischer. Eine philosophische Basis findet sich 
in einem oft verwendeten Zitat von Jean-Jaques Rousseau: „Die Freiheit des Menschen 
liegt nicht darin, dass er tun kann, was er will, sondern dass er nicht tun muss, was er 
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nicht will.“ Dieser humanistische Ansatz ist auch in dem liberalen Ansatz enthalten, 
allerdings werden die Verschlankungsmaßnahmen nicht als relevant betrachtet. Der 
Fokus liegt mehr auf der Entfaltung der einzelnen Person und deren Absicherung, 
um ein erfülltes Leben zu garantieren und einen Fokus auf die Stärken des einzelnen 
Individuums zu garantieren. Das bedingungslose Grundeinkommen sollte in diesem 
Fall den Menschen die Möglichkeit bieten, auf der Basis einer gesicherten Existenz 
sich zu entfalten, vor allem in Bereichen von sozialem Engagement. 

Ein weiteres Argument auf Seiten des humanistischen und des liberalen Ansatzes 
ist die Möglichkeit, durch ein bedingungsloses Grundeinkommen der Gesellschaft 
im Hinblick auf die drohenden Umbrüche, gefördert durch die Digitalisierung, ein 
gewisses stabiles Fundament zu verschaffen. Keiner dieser Zugänge legt wirklichen 
Fokus auf die großen Bedenken bezüglich des Konzeptes, genauer gesagt auf die 
Gefahr, dass in diesem Fall auf einmal niemand mehr arbeiten will. Natürlich ist 
das „niemand“ in diesem Fall überspitzt formuliert. Allerdings nimmt die Kritik oft 
schon polemische Züge an, um nur den ehemaligen Manager und nunmehrigen FDP-
Bundestagsabgeordneten Thomas Sattelberger zu zitieren: 

„Diese bizarr-bunte Fangemeinde vereint eine triviale Utopie: Opium für alle. Als könnten 
wir die Herausforderungen der digitalen Ära mit Geld erschlagen. Brot und Spiele haben 
den Zerfall des römischen Reichs nur verzögert. Voltaire nannte Arbeit das Mittel gegen 
Laster, Langeweile und Not. Die verkürzte Debatte über Geldverteilung verkleistert die 
viel wichtigere über künftige gesellschaftliche Modelle sozialen Miteinanders und neuer 
Formen von Arbeit.“ (Sattelberger 2017) 

Wie oben erwähnt, sind diese Bedenken auch wieder auf das Menschenbild der 
jeweiligen Person zurückzuführen. Glaubt man an die individuelle Stärke und 
eine vielfältige Interessenslandschaft eines jeden Menschen, oder hält man einen 
paternalistischen Staat, der von Vorgaben durchdrungen ist, für die richtige Variante 
für die Menschheit? Deshalb lautet die zweite große Frage in dieser Debatte, ob die 
Gesellschaft den Menschen gestatten will, tatsächlich selbst über ihr Leben bestimmen 
zu können? (Vgl. Molitor 2018)

Ausgestaltungsmöglichkeiten

Ein bedingungsloses Grundeinkommen existiert in vielen verschiedenen Variationen, 
speziell in puncto Finanzierungsmöglichkeiten, auf die später eingegangen wird, 
existieren unterschiedliche Auffassungen. Jedoch haben alle Varianten eines 
gemeinsam: Der Bezug dieses Basiseinkommen ist, wie es der Name schon verraten 
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lässt, bedingungslos. Dieses Attribut unterscheidet dieses Konzept auch enorm von 
der aktuellen Gestaltung der Mindestsicherung, welche aktuell das Trampolin für 
Menschen in Problemsituationen darstellen sollte. In Zukunft sollte für ein gewisses 
Mindestmaß an Absicherung, also das Basiseinkommen, eine Problemsituation 
keine Voraussetzung mehr sein. Ein Bürger entwickelt daher mit dem Tag seiner 
Geburt einen Rechtsanspruch auf die Auszahlung und dieser Anspruch erlischt auch 
erst wieder im Gleichtakt mit der Rechtsfähigkeit einer Person, mit dem Ableben. 
Durch diese Bedingungslosigkeit und durch die lediglich simple Voraussetzung des 
Menschseins, sollte ein treffsicheres System geschaffen werden, welches enorme 
Ausgaben an Verwaltung einspart. Denn an Stelle von ehemaligen Pensionsansprüchen, 
etwaigen Kindergeldern oder sonstigen sozialen Transferleistungen tritt lediglich das 
bedingungslose Grundeinkommen, in Addition dazu soll in allen Systemen lediglich 
eine zusätzlich geplante Gesundheitsprämie existieren. Durch diese Universalzahlung 
fungiert das bedingungslose Grundeinkommen quasi als Negativsteuer für den 
Staat, die den Bürger mit einem gewissen Guthaben ausstattet. Somit würden alle 
Verwaltungsstellen, die aktuell für die Prüfung an Ansprüchen bezüglich der zuvor 
genannten Sozialleistungen bestehen, nicht mehr notwendig sein.

Es wurde schon zuvor die Kritik angesprochen, dass durch die Implementierung 
eines solchen Systems, der Anreiz zu arbeiten, erlöschen würde. Allerdings wird dem 
durch ein Umdenken im Steuersystem entgegengewirkt anstatt wie aktuell jeglichen 
Zuverdienst über dem Existenzminium mit noch höheren Steuern zu belasten. In 
Zukunft sollte jeder Verdienst mit dem gleichen Steuersatz bewertet werden. Es wird 
somit an der Quelle, an der Entstehung, besteuert. Darüber hinaus werden vom ersten 
bis zum letzten Euro alle Einkünfte mit dem gleichen Steuersatz belastet. Dies würde 
nach dem aktuellen Verständnis einem Flat-Tax Modell entsprechen, welches umso 
mehr die Ansprüche der Gleichbehandlung aller Bürger vom Staat bedeuten würde. Da 
somit einerseits durch das bedingungslose Grundeinkommen die Startposition allen 
Bürgern in demselben Ausmaß verschafft wird und des Weiteren durch die idente 
Besteuerung des Zuverdienstes auch die Möglichkeit mehr zu verdienen und quasi 
mehr zu „leisten“, allen Menschen in derselben Art und Weise gegeben ist. Dieser 
Zugang würde auch eine Abkehr von einem Sozialstaat, der wie ein Sanierer agiert, 
bedeuten. Denn in der aktuellen Ausgestaltung greift der Sozialstaat erst dann, um in 
einer Metapher zu sprechen, wenn die Gefahr besteht, dass das Haus abgetragen wird 
anstatt ex ante für ein stabiles Fundament zu sorgen. (Vgl. Lotter, Wolf & Fischer, 
Gabriele 2005; 2007)
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Der Zuverdienst, der im obigen Absatz erwähnt wurde, ist allerdings nicht in einer 
herkömmlichen Weise zu verstehen. Wenn man aktuell von Besteuerung spricht, 
wandert der gedankliche Fokus sofort in Richtung Einkommenssteuer. Jedoch sollte 
man, wenn man in diesem Zusammenhang den Begriff „Zuverdienst“ verwendet, viel 
breiter fassen. Denn das Ziel sollte sein, dass im Zuge der Implementierung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens auch ein quasi „blinder Sozialstaat“ entsteht. 
Nämlich ein Sozialstaat, der bezüglich des Steuersatzes und auch des Beginns der 
Besteuerung, alle Einkommen gleichsieht. Somit würden altbekannte Löhne genauso 
wie Zinsen, ausgeschüttete Gewinne, Mieteinnahmen und Spekulationsgewinne 
betrachtet werden. Der jeweilige Steuersatz muss politisch und gesellschaftlich 
festgesetzt werden. Hinsichtlich der Höhe des Steuersatzes ist das System flexibel. 
Nur eine relativ triviale Rechnung liegt schon vor, je höher das Basiseinkommen, 
desto höher muss auch dementsprechend der Steuersatz sein. In weiterer Folge wird 
dadurch natürlich auch ein Substitutionseffekt von Arbeit hin zur Freizeit bewirkt, 
da eben eine Einheit an Freizeit nun relativ gesehen günstiger ist als eine Einheit 
an Arbeit. Somit besteht weiterhin die Möglichkeit eines Lenkungseffektes durch 
die Besteuerung und erlaubt weiterhin eine Reaktion sowohl auf Vorgänge auf dem 
Arbeitsmarkt als auch auf Vorgänge hinsichtlich der Rationalisierung von menschlicher 
Arbeitskraft gegenüber Robotern und Maschinen. Diese Ausgestaltung ist aber wie 
erwähnt, situationselastisch zu betrachten und nach den jeweiligen Bedürfnissen 
auszugestalten. (Vgl. Straubhaar 2016)

Der Ökonom Thomas Straubhaar vertritt die These, dass im Zuge der Implementierung 
auch erstmals die Chance genützt werden kann, Arbeit neu zu denken. Neben 
dem klassischen ökonomischen, auch effizienzorientierten Ansatz bedenkt er 
auch einige gesamtgesellschaftliche Ansätze. Relevant ist für ihn das Erkennen 
des Zenits der möglichen Produktivitätssteigerung im Bereich der körperlichen, 
menschlichen Arbeit. von dem Erreichen des Zenits, hinsichtlich der möglichen 
Produktivitätssteigerung im Bereich der körperlichen, menschlichen Arbeit. Deshalb 
sollte der Fokus auf das Arbeiten in Bereichen gelegt werden, in denen noch 
Produktivitätssteigerung möglich ist. Nämlich in der sogenannten Kopfarbeit. Für 
Straubhaar ist die Rationalisierung von Arbeitsplätzen ein positives Phänomen, da 
sie den Menschen von den oben vielfach schon thematisierten unwürdigen Formen 
der Arbeit befreien würde. Außerdem hätte dies auch im Hinblick auf die Gesundheit 
Vorteile, da eben die Belastung auf die körperliche Gesundheit nicht mehr so drastisch 
sein wird und aufgrund des Verschwindens von festen Anstellungsverhältnissen hin zu 
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einer erkennbaren Tendenz von projektbezogener Arbeit der jeweiligen Person auch 
mehr Freiheit hinsichtlich der persönlichen Wahl von Ruhepausen gegeben sein wird. 
Aufgrund dieser immer fragileren und diskontinuierlicheren Biografien vor allem 
hinsichtlich einer Sozialversicherungskarriere, ist der Schutz von Altersarmut nicht 
mehr in diesem Ausmaß sichergestellt. In diese Unsicherheit soll laut Straubhaar das 
bedingungslose Grundeinkommen als feste Größe im Leben der Menschen eingreifen 
und diese beheben, d.h. dadurch wieder als Stabilisierungsfaktor dienen. Sozusagen 
wieder als Stabilisierungsfaktor agieren. Als planbare, als feste Größe im Leben der 
Menschen. Bezüglich der Finanzierung vertritt auch er die oben erläuterte These, 
bezüglich eines einheitlichen Steuersatzes auf jegliches Einkommen. In Addition 
dazu, wäre für ihn eine Finanzierung über eine Wertschöpfungssteuer erstrebenswert. 
Dies würde bedeuten, dass lediglich eine Besteuerung stattfinden würde, wenn 
Geld den Produktionskreislauf verlässt. Genauso würde nur eine Besteuerung 
bei Gewinnausschöpfung stattfinden. Unter anderem wird unterschieden, ob zum 
Beispiel Miete an eine private oder an eine juristische Person gezahlt wird, da bei 
Erster im Gegensatz zur Zweiten eine Besteuerung stattfindet. Es soll erst eine 
steuerliche Belastung stattfinden, wenn Geld den Produktionszyklus verlässt und an 
eine natürliche Person fließt. (Vgl. Straubhaar 2017)

Eine andere Finanzierungsoption bereitet Werner Götz, der Gründer der dm-Kette, 
auf. Laut seiner Meinung sollte man eine Bewegung weg von einer Besteuerung 
des Beginns des Herstellungsprozesses, hin zu einer Besteuerung des Endes des 
Wertschöpfungsprozesses, sprich hin zu einer Besteuerung des Konsums. Man sollte 
quasi denjenigen besteuern, der der Gesellschaft ein Gut entnimmt anstatt der Person, 
die ein Produkt erzeugt. Dazu ist auch der Aspekt der sinkenden Erwerbstätigkeit 
ein relevantes Argument. Hingegen ist der Konsum bis zu einem gewissen Grad ein 
immer wachsender Ast. (Vgl. Fischer 2009)

Bedingungsloses Grundeinkommen in Namibia – ein Beispiel aus der Praxis

Zu Beginn des Jahres 2008 wurde ein Feldversuch im Süden Afrikas, genauer gesagt 
in Namibia gestartet. Allerdings war dieser Versuch nicht flächendeckend, sondern 
wurde nur auf ein einziges Dorf, Otjivero, beschränkt. Das Dorf oder besser gesagt 
die Ansammlung von Wellblechhütten, gepaart mit ein paar wenigen Steinhäusern, 
beherbergt 1000 Einwohner und liegt circa hundert Kilometer von der Hauptstadt des 
Landes, Windhoeck, entfernt. Umzäunt ist Otjivero von umliegenden Großbauern. Das 
Projekt, welches großteils durch deutsche Spenden finanziert war, wurde von der Basic 
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Income Grant (BIG) Koalition organisiert. Diese setzte sich aus der Evangelischen 
Lutherischen Kirche Namibia, den lokalen Gewerkschaften und auch der Aidshilfe 
zusammen. Die Grundessenz des Projektes war, im Kampf gegen Armut mit dem 
bedingungslosen Grundeinkommen ein Exempel zu statuieren. Außerdem wollte man 
auch zur Schaffung von Kapital in den ärmeren Teilen der Bevölkerung, welche in 
Namibia den Großteil darstellt, einen Beitrag leisten. Denn laut der einheimischen 
Bevölkerung soll die Region vor diesem Projekt eigentlich nur für Viehdiebstahl 
und das illegale Sammeln von Brennholz bekannt gewesen sein. Das Projekt bestand 
daraus, dass alle Dorfbewohner, ausgenommen der Personen über sechzig, da diese 
staatlichen Pensionen erhalten, monatlich hundert namibische Dollar (rund sechs Euro) 
zur Verfügung gestellt bekamen. Die Auszahlung funktionierte folgendermaßen: Man 
benötigte eine Plastikkarte mit Passbild und musste mit eingelesenem Fingerabdruck 
die Identität bestätigen. Nach der erfolgreichen Personifikation erfolgte die Auszahlung 
durch einen Automaten. Dieser Prozess wurde von einem Mitarbeiter der Firma, die 
den Automaten zur Verfügung stellte, überwacht. Um dem Vorhaben eine Struktur 
zu verleihen, wurde dorfintern eine Kommission, bestehend aus einem Vorsitzenden, 
einer Geschäftsführerin, einer stellvertretenden Geschäftsführerin, einer Sekretärin 
und einem stellvertretenden Sekretär installiert. Da sich die Verdachtsmomente der 
zweckwidrigen Verwendung der Gelder erhärtet hatten, wurden auch neun Kontrolleure 
einberufen, die die Einhaltung von gewissen Regeln sicherstellen sollten. So fanden 
auch Besprechungen mit den ortsansässigen Kneipen bezüglich des Ausschanks 
von Alkohol statt. Allerdings verzeichnete die örtliche Polizei am ersten Tag der 
Auszahlung trotzdem vier Festnahmen. Die Nachbarn des Dorfers, genauer gesagt 
Farmer, bestätigten diesen Trend, laut ihrer Auffassung führten die Auszahlungen 
zu einem Anstieg an Kriminalität. Im Gegenteil dazu verzeichnete die Kommission 
einen Anstieg an Kindern, die zur Schule gingen und seit den Auszahlungen hatten die 
meisten Personen auch genug zu essen. Das Problem des Bettelns wurde quasi auch 
eliminiert, da die Ausrede, kein Geld zu Verfügung zu haben, von nun an nur mehr auf 
die eigene Misswirtschaft zurückzuführen war. Aidskranke hatten durch den Geldfluss 
auch die Möglichkeit, für den monatlich notwendigen Medikamentenkauf Zugtickets 
zu ergattern. Die anfängliche Hoffnung, das Kleinunternehmertum zu fördern, ging 
auch in Erfüllung. Der Handel mit den verschiedensten Waren florierte und es wurden 
auch erste langfristige Investments zum Beispiel in Form von Viehhandel getätigt, 
da man sich der zeitlichen Begrenzung des Projektes natürlich bewusst war. Schon 
damals war kein Zuspruch im politischen Sektor des Landes vorhanden. Auch der 
IWF befürchtete, dass durch ein bedingungsloses Grundeinkommen die finanzielle 
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Stabilität des Landes gefährdet werden würde. Allerdings fand sich mit der UN-
Kommission für soziale Entwicklung auch ein prominenter Befürworter. (Vgl. Heß 
2008)

Das Pilotprojekt wurde allerdings nach einer Reduktion der Auszahlung auf achtzig 
Dollar aufgrund von Finanzierungsschwierigkeiten, letztendlich im April 2015 
komplett eingestellt. Das Resümee der Projektleiter fällt allerdings durch und durch 
positiv aus. Für sie sind die besseren Gesundheits- und Bildungsstandards als ein 
großer Fortschritt durch dieses Projekt zu sehen. Tatsächlich hob sich die Quote der 
Schulbesucher von unter 50 Prozent zu nahezu 100 Prozent, obwohl Schulgeld zu 
leisten war. Weiteres wurde auch die Aufbruchsstimmung im Kleinunternehmertum als 
große Errungenschaft präsentiert und es wurde auch ein Wirtschaftswachstum in dieser 
Zeit von zwölf Prozent festgestellt. Allerdings wurden selbst ehemalige Befürworter 
wie der einstige Wirtschaftsminister und der heutige Präsident von Namibia zu 
Skeptikern. Es ist allerdings zu bedenken, dass alle Kennzahlen des Projekts von 
den Leuten vor Ort erhoben worden sind. Kein externer Beobachter hatte Zugriff auf 
die Zahlen. Man ist sich auch über den finanziellen Aufwand des Projektes nicht im 
Klaren, die Zahlen schwanken zwischen drei und fünfzehn Millionen. Zu Bedenken 
ist auch, dass einige Ökonomen berechnet haben, dass für eine gesamtstaatliche 
Durchführung eine Anhebung der Steuereinnahmen von sechzehn Prozent notwendig 
wären und die Finanzierung mehr als fünf Prozent des Bruttoinlandsprodukts kosten 
würde. Aufgrund dieser enormen Mehrkosten, rät wie oben erwähnt, der IWF dem 
Präsidenten strengstens von einer Implementierung ab. Stattdessen fokussiert man 
sich nun speziell in der Person des ehemaligen Bischofs und heutigen Ministers für 
Armutsbekämpfung, Zephania Kameeta auf auflagengebundene Leistungen. Ein 
Beispiel wären die Auszahlungen an arme und kinderreiche Familien, verbunden mit 
medizinischer Unterstützung. (vgl. FAZ 2016, Dahlmann 2018)

Conclusio

Zu Beginn meiner Arbeit erwähnte ich, dass für viele Menschen das bedingungslose 
Grundeinkommen noch eine Utopie darstellt. Die Intention meiner Arbeit war auch, 
den Lesern die Berührungsängste mit der Idee, die für viele sehr zukunftsträchtig 
erscheint, zu nehmen. Das bedingungslose Grundeinkommen provoziert. Es steht 
diametral zu der aktuellen Lebenssituation vieler Menschen. Denn bis jetzt hat 
man nur die Probleme der eventuellen Faulheit oder Probleme der Finanzierbarkeit 
besprochen. Aber was wäre denn, wenn die Menschen verlernt haben, frei zu sein, 
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wenn sie verlernt haben, ihr Leben selbst zu bestimmen? Verlernt haben, eine 
schwierige Lage nicht durch einen standardisierten Durchlauf bei einer Jobstelle zu 
meistern, welcher Prozess meist so wenig nachhaltig ist, dass man ihn einige Zeit 
später erneut durchlaufen „darf“? 

Die Gesellschaft steht vor vielen Umbrüchen, sei es in einem politischen Kontext oder 
im Bereich der Wirtschaft. Der Arbeitsmarkt wird immer umkämpfter, die Biografien 
der Menschen werden abenteuerlicher, der Mensch wird oftmals mehr Risiken eingehen. 
Für all diese Entwicklungen kann das bedingungslose Grundeinkommen eine Basis 
darstellen. Die Höhe und die Ausgestaltung wird von der Politik und aufgrund unserer 
Konzeption als parlamentarische Demokratie, infolgedessen vom Volk übernommen 
werden müssen. Finanzierungsprobleme sind real, Lösungsansätze existieren auch, 
allerdings werden sie auch Opfer fordern, zu denken wäre an viele Sachbearbeiter ohne 
Anstellungschance aufgrund der Verwaltungsreduktion. Die Lösungen divergieren 
natürlich, sie stützen sich auf verschiedenen ökonomischen Annahmen und sind 
aufgrund der relativ komplexen Thematik sehr schwer erprobbar, da die Situation 
eines bedingungslosen Grundeinkommens eben nicht rekonstruierbar ist. Selbst wenn 
man solche Pilotprojekte wie in Namibia durchführt, ist auch den Bewohnern vor 
Ort klar, dass dies letztendlich noch immer ein Projekt mit einer Deadline ist. Umso 
schwerer wird es, dieses Modell in der europäischen Union oder auch speziell in 
Österreich zu erproben. Es existieren auch modifizierte Versionen davon, jedoch sind 
diese meist an gewisse Auflagen und Voraussetzungen gebunden und verlieren somit 
das Kernelement der Bedingungslosigkeit. Diese Formen sind auch schon in das 
aktuelle Sozialelement implementiert. Georg Vobruba, ein österreichischer Ökonom, 
bezeichnete die Testphasen als kollektives Trockenschwimmen und behauptete: 

„Will man wissen, ob ein und wie ein bedingungsloses Grundeinkommen die Gesellschaft 
verändert, muss man es einführen.“ (Molitor 2018: 6 ff)

Bis dies geschehen ist, sollten wir alle für uns selbst die eine relevante Frage 
beantworten: „Was würden wir arbeiten, wenn für unser Einkommen gesorgt wäre?“
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Jasmin Jöchle 
Was können wir von dem „Commitment to Reducing Inequaltiy 
Index“ über die Ungleichheit in EU-Ländern lernen?

Einleitung 

Im Jahr 2013 hat der damalige US-Präsident Barack Obama die steigende 
Einkommensungleichheit als die „defining challange of our times“ bezeichnet. 
Auch Christine Lagarde, ehemals Managing Director des International Monetary 
Fund, gab an, dass die Reduktion von übermäßiger Ungleichheit nicht nur moralisch 
und politisch korrekt sei, sondern auch gut für die Wirtschaft. Darüber hinaus wird 
Ungleichheit als einer der erklärenden Faktoren für den Erfolg populistischer Parteien 
in einigen Ländern gesehen. Auch beim Brexit Referendum und der Wahl von Donald 
Trump zum US-Präsident, soll die Ungleichheit unter anderem ein Erklärungsfaktor 
sein. (Nolan, 2017) Es steht außer Frage, dass Ungleichheit eine Gefahr in mehreren 
Bereichen der Gesellschaft darstellt. Trotzdem wurde in den letzten Jahrzehnten 
nicht genug getan, um Ungleichheit zu reduzieren. Das Thema wurde zum Beispiel 
bei den Millennium Development Goals der United Nations weitgehend ignoriert. 
Das Nachfolgeprogramm, die Sustainable Developement Goals, beschäftigt sich 
hingegen intensiv mit dem Thema Ungleichheit und hat sich zum Ziel gesetzt, die 
Ungleichheit innerhalb und zwischen Ländern zu reduzieren. Genauer gesagt soll 
die Einkommensungleichheit der untersten 40 Prozent reduziert, soziale, politische 
und ökonomische Inklusion gefördert, Diskriminierung beendet und sowohl die 
Ungleichheit in Bezug auf Chancen, als auch in Bezug auf Outcomes eingeschränkt 
werden. (Bond for International Development, 2015) 

Im Zuge der Sustainable Development Goals haben Oxfam und Development Finance 
International, im Jahr 2017 zum ersten Mal den „Commitment to Reducing Inequality 
Index“ (CRI) berechnet und veröffentlicht. Für das Jahr 2018 wurde dieser Index 
nun zum zweiten Mal aufgelegt. Methodisch stellt der Index eine Erneuerung dar, 
da er sich aus drei Teilindizes aus den Bereichen Staatsausgaben, Steuersystem und 
Arbeitnehmerrechte zusammensetzt. Dabei wird zum Beispiel die Progressivität 
unterschiedlicher Steuersysteme oder Staatsausgabensysteme bewertet. Diese Arbeit 
soll sich mit dem CRI auf EU-Ebene beschäftigen. Zuerst wird in die Materie eingeführt 
und dargelegt, warum sich die Ungleichheit in den letzten Jahrzehnten gewandelt hat 
und was die treibenden Faktoren sind. Danach wird auf die Auswirkungen hoher 
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Ungleichheit eingegangen, um nochmals zu verdeutlichen, dass Ungleichheit nicht nur 
ökonomisch, sondern auch gesellschaftlich eine reale Gefahr darstellt. Alle folgenden 
Kapitel beschäftigen sich mit dem CRI. Es wird zuerst auf die Methode eingegangen, 
danach werden die Rankings der EU-Staaten in Bezug auf den CRI 2017 und den CRI 
2018 dargestellt und auffällige Veränderungen herausgearbeitet. Um einen besseren 
Überblick über die aktuelle Situation bezüglich Ungleichheit in der EU zu schaffen, 
enthält diese Arbeit auch ein Kapitel, in dem die GINI-Koeffizienten der Länder 
dargestellt werden. 

Gründe für veränderte Ungleichheit 

Bei der Veränderung der Ungleichheit und den dazugehörigen Gründen lassen sich 
zwei Gruppen von Faktoren unterscheiden. Die ersten Faktoren wirken global und 
betreffen alle Länder in der gleichen oder in ähnlicher Weise. Darüber hinaus gibt es 
noch Faktoren, die für jedes Land spezifisch sind und daher nicht als globale Treiber 
der Ungleichheit gesehen werden können. (Bourguignon, 2017)

Gehen wir zuerst auf die global wirkenden Faktoren ein. Hier sind die Globalisierung 
und der technische Fortschritt die vorherrschenden Prozesse, welche die veränderte 
Einkommensverteilung erklären können. Diese beiden Faktoren sind dafür 
verantwortlich, dass ein immer größerer Anteil des Volkseinkommens dem Kapital 
zufließt und das Wachstum der Löhne hinterherhinkt. Welcher der beiden Faktoren 
die größere Erklärungskraft besitzt ist umstritten. (Acemoglu, Autor, Dorn, Hanson, 
& Price, 2016) schreiben der Globalisierung einen größeren Anteil an der veränderten 
Ungleichheit zu während sich die Bank for International Settlement (Bourguignon, 
2017) eher auf den technologischen Fortschritt konzentriert. In den letzten Jahren 
ist vor allem die Mittelschicht von Globalisierung und technologischem Fortschritt 
betroffen, da Routine-Tätigkeiten entweder in Entwicklungsländer ausgelagert oder 
automatisiert werden. Die Beschäftigung im Niedriglohnsektor hat sich durch den 
gesteigerten Bedarf an persönlichen Dienstleistungen wie Pflege wieder gesteigert.  
Auch das Phänomen der „Financialisation“ und der gesteigerten Mobilität der 
Arbeitskräfte, bewirken gesteigerte Kapitaleinkommen und Top-Einkommen. 
(Bourguignon, 2017)

Zu der zweiten Gruppe von Faktoren, nämlich den Länderspezifischen, gehören 
Institutionen und Politikmaßnahmen, die sich von Land zu Land unterscheiden. Hier 
haben jene Maßnahmen die größten und direktesten Auswirkungen auf Ungleichheit, 
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die Einkommen mittels Steuern und Transferleistungen umverteilen. Wenn man 
sich die Veränderung in der Verteilung der verfügbaren Einkommen ansieht, sind 
Veränderungen im Steuern- oder Beihilfensystem oft wesentliche Faktoren. Hierzu 
gibt es eine berühmte Studie aus den USA, die zeigt, dass ein Prozentpunkt der 1,3 
Prozentpunkte, um die der GINI-Koeffizient zwischen den Jahren 1986 und 1988 
gestiegen ist, auf die Steuerreform von 1986 zurückzuführen ist (Bargain, et al., 2015). 
Auch für die EU Staaten gibt es ähnliche Studien. (Clark & Leicester, 2004) zeigen, 
dass 40 Prozent des Anstiegs des GINI-Koeffizienten bezogen auf das verfügbare 
Einkommen des Vereinigten Königreiches zwischen 1979 und 1990 auf Reformen 
des Steuer- und Beihilfensystems, die während der Regierungszeit von Margareth 
Thatcher vorgenommen wurden, zurückzuführen sind. (Schmid & Stein, 2013) zeigen 
ähnliche Auswirkungen der Einkommenssteuerreform von 2004 in Deutschland. 
Neben dem Steuern- und Beihilfensystem haben auch Mindestlöhne eine starke 
Auswirkung auf Ungleichheit. Hierzu haben (Autor, Maning, & Smith, 2016) eine 
berühmte Studie in den USA durchgeführt und gefunden, dass der Fall des realen 
Mindestlohnes in den 1980er Jahren 30 bis 40 Prozent der gestiegenen Ungleichheit 
am unteren Ende der Verteilung erklärt. (Bourguignon, 2017)

Es gibt jedoch auch exogene, länderspezifische Faktoren, die einen wesentlichen 
Erklärungsbeitrag leisten. Dazu gehören vor allem Veränderungen in der 
demografischen Struktur der Bevölkerung und in einigen wichtigen Dimensionen 
des ökonomischen Verhaltens. Die Veränderungen der Alters- und Bildungsstruktur 
und die veränderte Zusammensetzung von Haushalten hat große Auswirkungen 
auf die gestiegene Ungleichheit der verfügbaren Äquivalenzeinkommen, also der 
Haushaltseinkommen nach Steuern und Transfers, welches um die Anzahl der im 
Haushalt lebenden Personen korrigiert wurde. Im Durchschnitt über alle OECD Länder 
können 22 Prozent des Anstiegs des GINI-Koeffizienten durch Veränderungen in der 
Partnerwahl und der Zusammensetzung der Haushalte erklärt werden. Globalisierung 
und technologischer Fortschritt zusammen erklären jedoch 40 Prozent des Anstiegs, 
also weit mehr als die länderspezifischen, exogenen Faktoren. (Bourguignon, 2017)

Auswirkungen von Ungleichheit 

Es ist nachgewiesen, dass Ungleichheit negative Auswirkungen auf das 
Wirtschaftswachstum hat aber auch andere Bereiche, wie zum Beispiel den der 
Gesundheit negativ beeinflusst (Oxfam & Development Finance International, 2018). 
Den Zusammenhang zwischen Wirtschaftswachstum und Ungleichheit haben viele 
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Studien thematisiert, beispielsweise (Stiglitz, 2012), (Stiglitz, 2015) und (Ostry, Berg, 
& Tsangarides, 2014). Eine mögliche Erklärung hierfür ergibt sich bei Betrachtung der 
Nachfrageseite: Es ist nachgewiesen, dass arme Haushalte eine höhere Konsumneigung 
aufweisen als Reiche. Das heißt arme Haushalte geben einen größeren Teil ihres 
Einkommens für Konsum aus und sparen daher weniger. Durch den Konsum wird 
die Realwirtschaft angetrieben und das führt zu höherem Wirtschaftswachstum. 
(Bourguignon, 2017) Doch die Auswirkungen von Ungleichheit nehmen auch andere, 
weniger beachtete Formen an. Die Great-Gatsby-Kurve untersucht den Zusammenhang 
zwischen der Mobilität in Bezug auf Einkommen zwischen den Generationen und 
der Ungleichheit in einem Land und weist einen negativen Zusammenhang auf. 
Je höher also die Ungleichheit in einem Land ist, desto weniger intergenerative 
Mobilität in Hinblick auf die Einkommen gibt es. Wenn die Eltern also ein hohes 
Einkommen haben, ist es in Ländern mit hoher Ungleichheit unwahrscheinlich, dass 
die Kinder ein sehr geringes Einkommen haben werden. Dieses System funktioniert 
auch in die entgegengesetzte Richtung, also die Kinder von Eltern mit geringem 
Einkommen schaffen es selten ein sehr hohes Einkommen zu erzielen. Hier kommt 
die Ungleichheit in Bezug auf die Chancen zum Ausdruck, die oft als die „schlechte“ 
Art von Ungleichheit gesehen wird. Als Gegenteil zu der Ungleichheit der Chancen 
ist die Ungleichheit der Outcomes anzusehen. Diese Form wird als „gute“ Art von 
Ungleichheit gesehen, da sie Anreize schafft. Die dahinterstehende Idee ist: wer mehr 
leistet, soll auch mehr verdienen. 

Weiters ist zu erwähnen, dass mit steigender Ungleichheit das Vertrauen in 
politischen Institutionen tendenziell sinkt. Obwohl diese Auswirkung mithilfe 
statistischer Methoden nicht eindeutig nachgewiesen werden kann, ist sie doch 
nicht zu vernachlässigen, denn mit geringerem Vertrauen in politische Institutionen 
geht geringere Partizipation und Wahlbeteiligung, vor allem in ärmeren Schichten 
der Bevölkerung, einher. Analog dazu kann argumentiert werden, dass sich durch 
hohe Ungleichheit das Machtgleichgewicht zugunsten der Reichen verschiebt. 
Zusätzlich ist zu erwähnen, dass mit steigender Ungleichheit die Solidarität, im 
Sinne der Bereitschaft anderen zu helfen, sinkt. (Nolan, 2017) Diese Maßnahmen 
zusammengenommen stellen seine Gefahr für die soziale und politische Stabilität 
eines Landes dar. (Bourguignon, 2017) 

Die Vereinten Nationen fassen zusammen, dass Ungleichheit eine Gefahr für die 
langfristige soziale und ökonomische Entwicklung eines Landes darstellt, die 
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Reduktion von Armut gefährdet und das Empfinden von Erfüllung und Selbstwert 
zerstört. Diese Faktoren können zu zunehmender Kriminalität, vermehrten 
Krankheitsfällen und übermäßiger Belastung der Umwelt führen und bringen somit 
eine Reihe von weiteren Problemen mit sich. (United Nations, 2017)

Aus normativer Perspektive ist es einfach für mehr Gleichheit zu argumentieren, 
da Ungleichheit als unethisch empfunden wird. Wie dieses Kapitel zeigt, lässt sich 
jedoch auch aus positiver Perspektive für mehr Gleichheit einstehen, da Ungleichheit 
direkte oder indirekte ökonomische und nicht-ökonomische Kosten verursacht. 
(Bourguignon, 2017)

Der „Commitment to Reducing Inequality Index” 

Im Zusammenhang mit dem 10. Sustainable Development Goal der United Nations 
haben Oxfam und Development Finance International den “Commitment to Reducing 
Inequaltiy Index” (CRI) entwickelt. Dieser Index misst das Engagement, dass die 
Regierungen bei der Reduktion von Ungleichheit an den Tag legen. Erstmals wurde der 
Index im Jahr 2017 berechnet und wurde 2018, mit leicht verbesserter Methode, erneut 
aufgelegt. Es werden die Aktionen von weltweit 157 Regierungen im Bezug auf drei 
Bereiche, die für die Reduktion von Ungleichheit als elementar identifiziert wurden, 
bewertet. Zur Analyse wurde ein umfassender Datensatz entwickelt, der aus dem 
Datenbestand von Development Finance International und Oxfam zusammentragen 
wurde. Für den aktuellsten Index, den CRI 2018 wurden Daten in Bezug auf Steuern 
und Arbeitsmarkt aus dem Jahr 2017 verwendet, für den CRI 2017 Daten aus 2015. Die 
Relevanz des Indexes wurde dadurch bestätigt, dass das Joint Research Centre bei der 
Untersuchung des CRI 2017 zu dem Schluss gekommen ist, dass der Index statistisch 
robust ist (Saisana & d’Hombres, 2017). Bei den untersuchten Bereichen lassen sich 
Parallelen zu den im letzten Kapitel beschriebenen Gründe für die Veränderung in 
der Ungleichheit identifizieren. Es handelt sich um: Staatsausgaben, Steuern und 
Arbeitnehmerrechte. Für jeden dieser drei Bereiche wird ein eigener Index berechnet, 
der sich aus mehreren Indikatoren zusammensetzt. Anschließend werden die Indizes 
gewichtet und addiert um zu einem Gesamtindex, der für das korrespondierende 
Rating verwendet wird, zu kommen. Im Folgenden wird ein kurzer Überblick über 
die gemessenen Indikatoren geboten. (Oxfam & Development Finance International, 
2018)
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Staatsausgaben

Hier fließen Ausgaben des Staates in den Bereichen Bildung, Gesundheit und soziale 
Sicherheit ein. Der Index bezüglich Staatsausgaben setzt sich aus den Informationen 
zweier Indikatoren zusammen. Der erste Indikator bezieht sich auf die Summe 
der Ausgaben als Prozentanteil am Gesamtbudget einer Regierung für das jeweils 
untersuchte Jahr. Für den CRI 2018 wurde hier der Anteil der Ausgaben für Bildung, 
Gesundheit und soziale Sicherheit in Prozent des Gesamtbudgets 2017 gemessen. Der 
zweite Indikator bezieht sich auf die Progressivität dieser Ausgaben. Insgesamt kann 
gesagt werden, dass Ausgaben für Gesundheit und Bildung tendenziell progressiver 
sind als Ausgaben für Soziale Sicherheit. Um die genaue Progressivität der einzelnen 
Ausgabenposten zu ermitteln wurden, wenn verfügbar, länderspezifische Studien 
herangezogen. (Oxfam & Development Finance International, 2018)

Steuersystem 

Hier werden drei Arten von Steuern berücksichtigt, nämlich Einkommenssteuer, 
Körperschaftssteuer und Mehrwertsteuer. Der erste der vier Indikatoren, die im 
Steuerindex zusammengefasst werden, beschäftigt sich mit der Progressivität des 
jeweiligen Steuersystems, so wie es designt wurde. Generell kann gesagt werden, 
dass OECD und IMF zwischen 1990 und 2005 in OECD Ländern einen Trend in 
Richtung Reduktion der Einkommenssteuer und Erhöhung der Mehrwertsteuer 
sehen. Da Einkommenssteuern in den meisten fällen progressiv und Mehrwertsteuern 
regressiv sind, führt dieser Trend dazu, dass die Progressivität des Steuersystems 
zurückgeht. Der zweite Indikator sieht sich die Progressivität der tatsächlich 
realisierten Steuereinnahmen an. Es wird der Anteil verschiedener Steuern an den 
gesamten Steuereinnahmen betrachtet und die Auswirkungen auf die Veränderung der 
Ungleichheit anhand verschiedener länderspezifischer Studien bewertet. Der dritte 
Indikator wurde zum CRI 2018 gegenüber dem CRI 2017 hinzugefügt und beschäftigt 
sich mit der Frage, ob die jeweiligen Länder sogenannte „harmful tax practises“ 
einsetzen. Dazu zählen zum Beispiel Steuerbefreiungen, die es Unternehmen 
ermöglichen, ihre Steuerlast zu reduzieren. Der vierte und letzte Indikator in diesem 
Index analysiert ob die einzelnen Länder so viele Steuern einnehmen wie sie 
sollten und vergleicht dazu für jede Steuer den Betrag an Steuern, die ein Land laut 
geltenden Steuersätzen einnehmen sollte mit dem Betrag, den ein Land tatsächlich 
einnimmt. Dadurch können Aussagen über die Effizienz der Steuereintreibung, 
Steuerbefreiungen und Steuervermeidung getroffen werden. (Oxfam & Development 
Finance International, 2018)
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Arbeitnehmerrechte

Der erste Indikator, der in den Index der Arbeitnehmerrechte einfließt beschäftigt sich 
mit der Frage wie gut die Rechte der Arbeitnehmer geschützt sind. Dazu zählt zum 
Beispiel ob Regierungen die Aktivitäten der Gewerkschaften gesetzlich absichern und 
wie effektiv Arbeitsgesetzgebung in die Praxis umgesetzt wird. Der nächste Indikator 
bezieht sich auf die Rechte der Frauen am Arbeitsplatz und wie weit diese gewahrt 
werden. Hier fließen einerseits Gesetze für gleichen Lohn für gleiche Arbeit und 
Antidiskriminierungsgesetze aber auch die Länge der Karenzzeit und Maßnahmen 
zur Kinderbetreuung ein. Dieser Indikator wurde gegenüber dem Jahr 2017 sehr 
erweitert. Der CRI 2018 bewertet zusätzlich Gesetze gegen Vergewaltigung und 
sexuelle Belästigung. Der dritte Indikator, der in den Index der Arbeitnehmerrechte 
einfließt beschäftigt sich mit dem Mindestlohn und vergleicht diesen mit dem 
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner stellvertretend für den durchschnittlichen Lohn. 
Mindestlöhne sind insofern wichtig, als sie den Ausgangspunkt für Lohnverhandlungen 
darstellen und Arbeiter im Niedriglohnsektor schützen. Wichtig zu erwähnen ist in 
Bezug auf den Index der Arbeitnehmerrechte, dass dieser angepasst wird, um für das 
Niveau der Arbeitslosigkeit und der Arbeit im informellen Sektor zu korrigieren. Die 
Anzahl der Arbeiter im informellen Sektor ist schwierig zu ermitteln, daher wird hier 
aus Schätzungen der International Labour Organisation zurückgegriffen. Wenn zum 
Beispiel die Hälfte der Jobs eines Landes Jobs im informellen Sektor sind, wird der 
Index der Arbeitnehmerrechte für dieses Land halbiert. Wenn ein Land 10 Prozent 
Arbeitslosigkeit aufweist, werden 10 Prozent vom Index abgezogen. (Oxfam & 
Development Finance International, 2018)

Eine Momentaufnahme der Ungleichheit in den EU-Ländern 

Die folgende Grafik zeigt die GINI-Koeffizienten der bislang 28 EU-Mitgliedstaaten. 
Gemessen wird der GINI-Koeffizient des verfügbaren Äquivalenzeinkommens, 
das am häufigsten angewendete Konzept der Ungleichheitsmessung. Dabei wird 
das Haushalteinkommen nach Steuern und Transfers herangezogen und um die im 
Haushalt lebenden Personen korrigiert. Es wird jede, im Haushalt lebende, Person 
mit einem Faktor gewichtet, um zu berücksichtigen, dass die anfallenden Ausgaben 
nicht proportional mit der Anzahl der Personen steigen. Es macht zum Beispiel 
beim Heizen keinen Unterschied, ob sich zwei oder drei Personen in dem beheizten 
Raum befinden. Der GINI-Koeffizient generell ist eine standardisierte Kennzahl, die 
immer zwischen 0 und 1 liegt. Je höher die Zahl desto höher die Ungleichheit, wobei 
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0 für totale Gleichheit und 1 für totale Ungleichheit stehen würde. Dabei misst der 
GINI-Koeffizient das Verhältnis zwischen der Fläche unter der Lorenzkurve und der 
hypothetischen Lorenzkurve im Fall totaler Gleichheit. Die Lorenzkurve stellt die 
Verteilung der Einkommen grafisch dar. 

Im Jahr 2017 betrug der durchschnittliche GINI-Koeffizient der 28 EU-Mitgliedstaaten 
30,3, jener der Staaten des Euroraumes 30,5. Es gibt keinen genauen Richtwert, ab 
welchem GINI-Wert die Einkommensverteilung eines Landes stark ungleich ist, 
aber der Vergleich zwischen den Ländern ist aufschlussreich. Den höchsten GINI-
Koeffizienten der EU 28 weist Bulgarien mit einem Wert von 40,2 auf, gefolgt von 
Litauen mit einem Wert von 37,2. Beide Werte liegen damit weit über dem EU-
Durchschnitt, die Einkommensverteilung ist in diesen Ländern also ungleicher als im 
EU-Durchschnitt. Die gleichste Einkommensverteilung der EU weisen die Slowakei 
und Slowenien mit GINI-Werten von 23,2 und 23,7 auf. Österreich liegt in punkto 
Einkommensverteilung unter dem EU-Durchschnitt mit einem Wert von 27,9. Die 
Einkommensverteilung ist in Österreich also gleicher als im EU-Durchschnitt. 

Abbildung 1
GINI-Koeffizient des verfügbaren Äquivalenzeinkommens 2017 (Daten für 

Irland und das Vereinigte Königreich aus 2016, für 2017 noch nicht verfügbar) 

Quelle: Eurostat, eigene Darstellung 
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Der Commitment to Reducing Inequality Index 2017 und 2018 

Wenn man die Momentaufnahme der Ungleichheit der EU-Mitgliedstaaten aus dem 
letzten Kapitel im Hinterkopf hat könnte man davon ausgehen, dass Länder mit hoher 
Ungleichheit einen hohen CRI aufweisen, also dass die Regierungen dieser Länder ein 
besonderes Engagement bei der Reduktion von Ungleichheit zeigen. Das ist jedoch 
nicht der Fall, wie die folgenden Abbildungen und Ausführungen zeigen werden. Es 
soll hier nochmals darauf hingewiesen werden, dass die Rankings des CRI 2017 und 
des CRI 2018 nicht direkt miteinander verglichen werden dürfen, da sich Datenlage 
und Methodologie leicht unterscheiden. Der CRI ist generell eine Zahl zwischen 0 
und 1, wobei 1 der beste Wert ist. Die Zahlen an sich sind nicht aussagekräftig, der 
Vergleich über die Länder hinweg jedoch schon. Daher werden im Folgenden auch 
nur die Rankings der drei Teilindizes und das Gesamtranking abgebildet, jedoch nicht 
die einzelnen Werte.

Staatsausgaben

Hier fällt sofort auf, dass Polen von Platz 18 im Jahr 2017 zu Platz 1 im Jahr 2018 
aufgestiegen ist. Wie schon erwähnt darf dieser Vergleich nicht zu genau genommen 
werde, aber Polen hat sein Staatsausgabensystem in Hinblick auf die Reduktion der 
Ungleichheit auf jeden Fall verbessert. Eine ähnliche Aussage kann für Kroatien 
und das Vereinigte Königreich getroffen werden. Auch auffällig ist die Veränderung 
der Position von Schweden, einem Land das oft als Beispiel eines funktionierenden 
Sozialstaates herangezogen wird. Im Jahr 2017 wurde Schweden auf den 8. Platz 
gerankt, im Jahr 2018 konnte nur noch der 16. Platz erreicht werden. Österreich 
hingegen hat seinen 6. Platz gehalten und schneidet somit in Bezug auf die 
Staatsausgaben im EU-Vergleich gut ab. Nur Polen, Finnland, Frankreich, Irland und 
Dänemark konnten 2018 einen höheren Wert erzielen. Das Schlusslicht beim Ranking 
der Staatsausgaben bilden Bulgarien, Zypern und Rumänien. 

Steuern

Bei diesem Index sei nochmal darauf hingewiesen, dass der CRI 2018 im Vergleich 
zum CRI 2017 auch einen Indikator beinhaltet, der Praktiken wie Steuerbefreiung, 
-hinterziehung und -vermeidung beinhaltet. Diese Tatsache ist vermutlich mit 
ein Grund, warum Malta vom ersten Platz im Jahr 2017 auf den sechsten Platz im 
Jahr 2018 gerutscht ist und sich auch die Niederlande wesentlich verschlechtert 
haben. Länder wie Österreich und Finnland konnten ihren Platz hingegen stark 
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verbessern. Dänemark und Belgien konnten sowohl im Jahr 2017 als auch 2018 die 
besten Platzierungen erzielen, was auf eine hohe Progressivität und Effizienz der 
Steuersysteme zurückzuführen ist (Oxfam & Development Finance International, 
2018). Am unteren Ende der Rangliste finden sich dieselben Länder, welche auch 
schon bei den Staatsausgaben das Schlusslicht gebildet haben. Erwähnenswert ist, 
dass Polen bei den Staatsausgaben vergleichsweise sehr gut abschneidet, während es 
bei den Steuern schlechte Platzierungen erzielt. 

Abbildung 2 und 3
Index der Staatsausgaben 2017 und 2018 & Index der Steuern 2017 und 2018

 Quelle: Oxfam & Development Finance International, 2018, eigene Darstellung 

Arbeitnehmerrechte

Auch hier gab es einige methodische Anpassungen. Auffällig ist, dass Estland sich 
von Platz 24 im Jahr 2017 auf Platz 4 im Jahr 2018 verbessern konnte. Dieser steile 
Aufstieg kann nicht nur auf die veränderte Methode, sondern bestimmt auch auf 
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reale Verbesserungen der Gesetzgebung zurückgeführt werden. Tschechien und das 
Vereinigte Königreich hingegen sind von einer guten Ausgangsposition 2017 weit 
zurückgefallen. Österreich führte im Jahr 2017 das Ranking an, wurde 2018 aber von 
Dänemark, Deutschland, Schweden und Estland überholt und liegt nun auf dem 5. 
Platz. Genau wie sich die Länder an der Spitze des Rankings immer wieder finden, 
finden sich auch die Länder am unteren Ende in allen drei Indizes wieder. Hier ist 
jedoch zu bemerken, dass Litauen in Bezug auf Arbeitnehmerrechte vergleichsweise 
wesentlich besser abschneidet als in den anderen beiden Kategorien. 

CRI gesamt

Die skandinavischen Länder führen das Ranking in beiden betrachteten Jahren an. Das 
spiegelt sich auch in den relativ geringen GINI-Koeffizienten dieser Länder wieder. 
Man kann also schließen, dass Länder mit geringer Ungleichheit hohes Engagement 
zeigen, um die Ungleichheit weiter zu reduzieren. Leider trifft das analoge Argument 
auch auf Länder mit hoher Ungleichheit zu. Diese weisen tendenziell einen schlechten 
CRI auf, es wird hier also relativ weniger getan, um die Ungleichheit zu reduzieren. 
Neben den skandinavischen Ländern schneiden auch Deutschland, Österreich und 
Belgien sehr gut ab, wenn es um die Maßnahmen zur Reduktion der Ungleichheit 
gilt. Offensichtlich gibt es einen Zusammenhang zwischen den Werten des CRI und 
den GINI-Werten. Länder mit hohem CRI weisen einen tendenziell geringeren GINI-
Koeffizienten auf. Das spricht für den CRI als aussagekräftiges Instrument in Bezug 
auf Ungleichheit aber gegen die Regierungen der Länder mit hohen GINI-Werten. Es 
wäre schließlich zu erwarten, dass Länder mit hoher Ungleichheit mehr tun, um diese 
zu reduzieren. Abschließend muss erwähnt werden, dass Oxfam und Development 
Finance International in ihrem Bericht zum CRI 2018 darauf hinweisen, dass keines 
der Länder als wirklich sehr engagiert in der Reduktion von Ungleichheit angesehen 
werden kann und auch Dänemark, das Land an der Spitze des Rankings, keine 
perfekten Werte erzielt und noch mehr tun könnte. 
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Abbildung 4 und 5 
Index der Arbeitnehmerrechte 2017 und 2018 & CRI gesamt 2017 und 2018

Quelle: Oxfam & Development Finance International, 2018,  eigene Darstellung 

Schlussfolgerung 

Diese Arbeit zeigt, dass Ungleichheit ein reales Problem darstellt, das eine Reihe von 
Folgeprobleme nach sich zieht und daher unbedingt in einem angemessenen Ausmaß 
behandelt werden sollte. Inwieweit die einzelnen EU-Länder das Thema auf der 
politischen Agenda haben, zeigt der „Commitment to Reducing Inequality Index“, 
der von Oxfam in Zusammenarbeit mit Development Finance International berechnet 
wurde. Der Vergleich zeigt, dass sich die einzelnen Rankings für das Jahr 2017 von 
denen des Jahres 2018 unterscheiden, obwohl die sich die Platzierungen oft nur 
gering unterscheiden. Ein Vergleich mit den GINI-Koeffizienten zeigt, dass Länder 
mit einem niedrigen GINI-Koeffizienten tendenziell einen hohen CRI aufweisen, 
also viel tun, um die Ungleichheit weiter zu reduzieren. Analog dazu weisen Länder 
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mit einem hohen GINI-Koeffizienten, also hoher Ungleichheit, einen geringen CRI 
aus. Daraus kann man schließen, dass Länder mit hoher Ungleichheit, dieses Thema 
vernachlässigen. Sollten die Regierungen dieser Länder ihr Verhalten nicht anpassen, 
kann dies zu negativen und unerwünschten Konsequenzen führen. 

Der CRI ist ein wichtiges, zusätzliches Instrument der Ungleichheitsforschung. Leider 
wurde medial noch nicht ausreichend auf dieses Instrument aufmerksam gemacht. Der 
CRI bietet einen Ausgangspunkt für weitere Forschung. Beispielsweise fehlen derzeit 
noch Studien, die sich explizit damit beschäftigen, warum sich die Platzierungen 
der einzelnen Länder im Vergleich zwischen 2017 und 2018 verändert haben. Hier 
besteht großes Potential, dass in Zukunft unbedingt genützt werden sollte. Wie alle 
Indizes kann auch der CRI nur einen Teil der Wirklichkeit abbilden. Die Limitationen 
des Indizes werden auch umfassend in (Bourguignon, 2017) behandelt. Die 
Ungleichheitsforschung könnte sehr davon profitieren, den CRI weiterzuentwickeln 
und auch für die folgenden Jahre zu berechnen. 

Diese Arbeit soll also sowohl als Appell an die Forschung als auch als ein Appell an die 
Politik gesehen werden. Wenn nicht bald damit begonnen wird, effektive Maßnahmen 
gegen Ungleichheit zu setzen, kann dies enorme Auswirkungen haben. Hier sei auf 
die aktuellen Proteste der Gelbwesten in Frankreich verwiesen (Ferber, 2018). 
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The Emergence of Islamic Finance in Europe

Abstract

The coming to maturity of Islamic finance has made it an effective alternative to 
the conventional financial system. Islamic finance traces its origin to the inception 
of Islam during the 7th century. Islamic finance operated in its rudimentary form 
until the middle of the 20th century. The booming of the oil business in the Middle 
East during the early 70s led to the adaptability of Islamic finance to the emerging 
socioeconomic environment. The high volume of capital inflow to and from the 
Middle Eastern countries earned Islamic finance a global stature as a key alternative 
to the conventional financial system. The operation of Islamic finance is premised 
on the Sharia law and the personal experiences of Prophet Mohammed. The Islamic 
financial system works under a set of assumptions and financial arrangements 
which adhere to Islamic law. The Islamic financial sector is not restricted to specific 
geographical regions, moreover practiced in countries inhabiting Muslim majorities. 
Nevertheless, the effectiveness of Islamic finance and banking system has earned it 
official recognition throughout the EU countries.  

Introduction

The global economic significance of the Middle Eastern countries and the economic 
resurgence of the Muslim societies in most parts of the world have given the concept of 
Islamic finance a global stature.   The concept of Islamic finance has its grounding in the 
Islamic law which is commonly known as Sharia.  The institutionalization of Islamic 
finance within the religious dogma of Islam makes it universally acceptable in the 
Muslim world (Hussain, Shahmoradi and Turk, 2016).  The concept of Islamic finance 
is construed to be a socially responsible financial philosophy which requires financial 
institutions to raise capital and make investments based on the strict stipulations 
of the Sharia law. The concept of Islamic finance faces traces its origin during the 
inception of the Islamic religion in the seventh century (Hussain, Shahmoradi and 
Turk, 2016). However, despite the concept of Islamic finance having been established 
eons of centuries ago, the formalization of the Sharia-compliant financial practices 
and products started in the 1960s as a response to the growing oil wealth in the Middle 
East. The philosophical grounding of Islamic finance and banking is grounded on the 
principle of risk sharing as part of the investment and raising capital and the avoidance 
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of exploitative tendencies such as usury (riba) and uncertainty (Gharar) (Hussain, 
Shahmoradi and Turk, 2016).  The Islamic philosophical perception of money as a 
value rather than an asset makes it prohibitive with the Islamic law to charge interest 
on money. In essence, the Islamic law considers interest charged on financial capital 
as being exploitative and usurious and in blunt contrast to the socio-economic 
objectives of the Islamic religion.  The philosophical grounding and the architecture 
of Islamic finance require financial institutions to share in the loss and profit of the 
enterprises they underwrite (Hussain, Shahmoradi and Turk, 2016). As noted before, 
Islamic finance prohibits financing or participation in financial activities falling in the 
category of risk or uncertainty such as insurance covers and derivatives market.  

However, Islamic finance permits the financing of investments as long as they do not 
engage in the production of weaponry, alcohol, and pornography among other vices 
prohibited under Islamic law (Hussain, Shahmoradi and Turk, 2016). Islamic finance 
operates under several financial arrangements permitted under the Islamic law.  The 
major financing arrangements include the profit-and-loss sharing contracts which are 
commonly known as the mudarabah.  The concept of mudarabah allows banks to pool 
investors’ money which is then channeled to halal enterprises which refer to business 
or product conforming to Sharia law (Bougatef, Teraoui and Kaddour, 2012). The 
banks generate income by assuming the share of profits and losses made from the 
investments. Islamic finance further employs the partnership and joint stock ownership 
(which is commonly known as musharakah) to finance home ownership. This form of 
Islamic finance arrangement is categorized into three major structures which include 
the declining-balance shared equity, the lease-to-own, and the installment of sale 
arrangements (Bougatef, Teraoui and Kaddour, 2012). 

The other major types of the Islamic finance arrangement include the leasing or ijar, 
which guides the process of leasing, and Islamic forwards or salam and ‘istisna, 
which guides the sale of products.   Islamic finance employs several halal investment 
vehicles such as equities and fixed-income funds and insurance vehicles to invest in 
the global economy (Bougatef, Teraoui and Kaddour, 2012). The global resurgence 
and the coming to maturity of Islamic finance have generated interest among the EU 
financial institutions seeking to tap into the economic potential presented by this sub-
branch of the global financial system. This paper intends to investigate the history, 
philosophy, compatibility, and the prospect of Islamic finance. 
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Key Assumptions of Islamic Finance

Islamic finance, which is commonly known as Islamic economics, is increasingly 
being considered as an adequate alternative to the conventional financial system. The 
current form of Islamic finance proposes the implantation of the institutional and moral 
reforms which are based on the core principals of Islam (Okte, 2010). In essence, 
Islamic finance seeks to tame practical problems which characterize the dominating 
global system of finance and banking. The embedment of the core Islamic values 
within the Islamic brand of finance and banking provides it with a strong foundation 
for promoting non-individualistic and shared values which lack in the traditional 
financial system (Okte, 2010).  The concept of Islamic finance is premised on three 
major principles which include multi-faceted ownership, social justice, and limited 
economic freedom.  Under the principle of multi-faced ownership, the doctrine of 
economic finance acknowledges several forms of property ownership.

History of Islamic Finance

Pre 19th Century History of Islamic Finance

The establishment of Islamic finance dates back to the inception of the Islamic 
religion in the 7th century. In essence, the structures of Islamic finance are as old as 
the Islamic religion itself.  The structure and the doctrine of Islamic finance during 
the early days of Islam were derived directly from the principles and the teachings of 
the Sunna (traditions) and the Holy Quran (Gait and Worthington, 2007). However, 
over time, the principles of Islamic finance underwent gradual adjustments to 
increase the compatibility of the Sharia law and the financial practices of the Muslim 
communities with a view to not violate the teachings of the Prophet Muhammad and 
the aspirations of the Islamic law. As noted above, the architecture and the principles 
of Islamic finance during the lifetime of Prophet Muhammad relied on his teachings 
and experiences (Gait and Worthington, 2007).   The introduction of the principle of 
silent partnership (Mudarabah) as one of the main tenets of Islamic finance followed 
the business experience of Prophet Muhammad and Khadijah who later became his 
wife (Gait and Worthington, 2007).  

The business acumen and input of Prophet Muhammad were further instrumental 
in setting structures for giving benevolent loans and selling products on credit. The 
establishment of Islamic finance within the doctrine of the Islamic religion played a 
key role in spreading it throughout the Muslim world during the golden age of Islam 



731

(Gait and Worthington, 2007). The standardization brought about by Islamic finance 
made it acceptable among Muslim and non-Muslim communities in the Islamic world 
in Europe, Africa, and Asia. The principles of Islamic finance practices remained 
largely unchanged throughout the centuries until the early years of the 19th century 
after the fall of most of the Muslim countries to the domination of the Western powers 
(Gait and Worthington, 2007).  The domination of the Muslim world by the Western 
power led to the replacement of the sharia-compliant financial system with the 
Western form of capitalism. However, though the financial institutions in the Muslim 
world followed the Western form of the financial system during the colonial period, 
adherents of Islam continued practicing Islamic finance in situations that fell outside 
the influence of the Western financial systems (Gait and Worthington, 2007). The 
history of the Islamic finance between the beginnings of the 19th century to present 
can be classified into four major phases.  

Post 19th Century History of Islamic Finance

The setting of the first phase began in the early years and lasted till the final years of 
the 19th century. The invasion of Egypt by Napoleon and the subsequent domination 
of the Muslim world by the Western powers led to the successful reformation of 
the traditional Islamic societies to facilitate the introduction of the Western culture 
(Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015). The colonial powers employed a raft of 
strategies aimed at softening socio-eco-political fabric of Muslim communities in 
occupied territories.  The Western powers introduced a raft of well-choreographed 
changes in land ownership systems, education systems, and social systems while 
taking care not to interfere with the stipulations of the sharia law. The decisions by 
the Western intelligentsia to remain compliant to the stipulation of the Sharia law 
assured the social, political, and financial reforms that were required to facilitate 
their successful implementation (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015).  The 
reformation of the socio-eco-political structure of the Muslim society paved the way 
for laying down the foundation of capitalism and individualism which are the main 
tenets of the Western form of financial systems. 

The Muslim intelligentsia responded to the colonial ties to interfere down the socio-
eco-political fabric of the Muslim society by creating a set of new concepts and 
vocabulary that were in tandem with the stipulations of the Sharia law to strengthen the 
resolve of the traditional Islamic society and to challenge the doctrine of the Western 
culture (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015). The second phase occurred during 
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the final years of the 19th century which coincided with the decolonization and the 
emancipation of the Muslim world. The emancipation and decolonization period 
provided the Muslim world with the opportunity to establish an Islamic society that is 
free from the influence of Western powers (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015).  
The introduction of capitalistic ideals within the socio-eco-political fabric of the 
Muslim societies in the 19th century succeeds in replacing Islamic finance with the 
Western forms of the financial system. As such, the desire for commodification and 
the accumulation of wealth became popular across the Muslim societies in violation 
of the Sharia law (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015).

However, the emancipation period was essential in re-instituting the ideals of 
the traditional Islamic society which insulated the Muslim communities from the 
continued influence of the materialistic and capitalistic financial system. The creation 
of the Islamic states played a significant role instituting changes in education, property 
ownership, and the financial systems (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015). The 
result of the state campaigns was the establishment of societies that conformed to 
Islamic values leading to the formation of Islamic socialism throughout the Muslim 
world.  The establishment of Islamic socialism tethered around the teachings and 
personal experiences of Prophet Muhammad such as the values of collaboration and 
brotherhood, which are equally represented in the Western secular sphere, gradually 
resuscitated compliance with the traditional form of Islamic finance (Moisseron, 
Moschetto and Teulon, 2015). The establishment of Islamic socialism presented the 
Muslim world with a tool for promoting the Islamic ideals of wealth distribution and 
sharing.  

The third phase started in the middle of the 20th century and was induced by the 
failure of Islamic socialism in promoting the economic wellbeing of individuals 
and facilitating the wealth gap between the Muslim and the Western world.  The 
emergence of Islamic economics in the middle of the 20th century paved the way 
for the promotion of the material progress which was heavily pegged on Islamic 
principles and ethics (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015).  The concept of 
Islamic economics gave birth to the idea of the modern Islamic businessman who was 
characterized as a person successful in material wealth and spiritual life. The focus on 
individual entrepreneurship compliant with the sharia law led to concerted efforts to 
interpret traditional laws on interest, finance, trade, and property.  The results led to the 
establishment of the entrepreneurial spirit that was compliant with the teachings and 
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the lessons learned from the personal experiences of Prophet Mohammad (Moisseron, 
Moschetto and Teulon, 2015).  The adoption of the Islamic economy requires the 
adaptation of traditional Islamic finance in the architecture of the secular financial 
system.  

The popularity of the concept of Islamic economics is attributed to the rapid 
reemergence of reformed Islamic finance which is still highly grounded on the 
founding principle of the Islamic religion. The robustness and the stability assured 
by the Islamic finance makes it an optional alternative to the conventional financial 
and banking system (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015). The establishment of 
the sharia-compliant Dubai Islamic bank in 1975 paved the way for the development 
of a variety of financial institutions that operates on the founding principles of Islam.  
As noted before, the resurgence of the Islamic finance beginning the middle of the 
20th century was fueled by the necessity to recycle the petrodollars earned from the 
oil wealth and the need to support emerging idealism such as Wahhabism in Saudi 
Arabia and pan-Arabism in Egypt (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015). The 
popularity of the products offered through the Islamic banking system has led to 
the establishment of more than six hundred sharia-compliant banks throughout the 
world. Several countries have instituted laws and policies which have facilitated the 
setting up of the dual banking systems which are comprised of both the concepts of 
traditional finance and Islamic finance (Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015). The 
global significance of Islamic finance is increasingly leading major Western countries 
such as France and United Kingdom to undertake concerted efforts geared toward 
establishing their capitals as the centers of Islamic finance in the Western world. 
The coming to maturity of Islamic finance and banking system provides nations and 
individual investors with affordable tools for financing their investment projects 
(Moisseron, Moschetto and Teulon, 2015). 

Concepts of Ownership in Islamic Finance

 In essence, Islamic finance recognizes the legitimate existence of several forms of 
ownership such as public ownership, private ownership, and state ownership (Okte, 
2010).   The recognition of several facets of ownership within Islamic finance sets 
it apart from forms of economic assumptions such as capitalism and socialism. 
Islamic economics legitimizes the private ownership of production systems as well as 
property. On the other hand, it allows state ownership and public ownership. However, 
Islamic finance does not consider either of the two forms of ownership as the basic 
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rule contrary to the doctrines of socialism and capitalism (Okte, 2010). According 
to Islamic law, which is the foundation of Islamic finance, private, public, and state 
ownership can exist in parallel. The Holy book of Quran dictates that the ownership 
of things both in heaven and earth belongs to Allah (God) and that man only holds 
property in trust based on the rules stipulated in Sharia law. In essence, Islam considers 
the absolute ownership of property as an alien concept because everything belongs to 
God (Okte, 2010).  The concept of absolute ownership by God makes the ownership 
and the disposal of property subject to the principles and the teachings of Islam.  

According to Okte (2010) the sharia law and the teachings of Islam do not have a strict 
observance of separation of the structure of the three forms of ownership presented 
above. As such, Islamic teachings leave the determination of the structure of the 
three forms of ownership to the prevailing needs and circumstances.  The principle 
of economic freedom within a defined scope allows individuals to operate their 
enterprises in accordance with the moral and spiritual values of Islam.  The Islamic 
law implements this principle by forbidding a set of economic and social activities 
such as monopoly and usury among others. The Islamic law further obligates and 
holds rulers accountable for the implementation of the principle. The Islamic law 
also obligates rulers or states with the duty of safeguarding public interest by limiting 
the actions of individuals. The principle of economic freedom provides guidelines 
for the concept of self-interest, rationality, and the free market (Okte, 2010). On the 
concept of self-interest, Islamic law views the communal and individual success as 
being dependent on the balance between material and the spiritual needs of man. In 
other words, the Islamic law views each individual as a guardian of public trust and 
does not allow the right to absolute ownership of properties. In essence, the Sharia 
law forbids individuals from having a monopoly of wealth or use grandiose methods 
to obtain wealth (Islamic Financial Services Board, 2014). 

As such, the Islamic law limits individual ownership of properties to public welfare. 
In conclusion, the maintenance of the balance between material and spiritual needs 
of individuals forms the basis of the financial and economic stability. The Islamic 
Financial Services Board (2014) contends that on the aspect of rationality, Islam 
teaches that the success of an individual in the afterlife is dependent on their level 
of resource management here on earth. The rational management of resources is 
closely related to the balance between material possession and the spiritual needs of 
individuals. On the principle of social justice, Islamic law views social justice from 



735

the perspective of social justice and general mutual responsibility. Islamic law further 
allows the divergence of wealth within a reasonable scope (Islamic Financial Services 
Board, 2014). Social justice within the Islamic religion is implemented using three 
elements which include ethics, independent legal judgment, and monotheism. Islam 
believes in the close relationship between ethics, economics, and religion (Islamic 
Financial Services Board, 2014). 

The Islamic belief in the nexus between ethics, economics, and religion is quite 
different from the Western assumption of the relationship between ethics and 
economics as the humanistic vein that was created by man. The Islamic teachings 
observe that there exists a positive correlation between economics and ethics on 
the one hand and a positive relationship between ethics and religion on the other 
hand (Islamic Financial Services Board, 2014).  The observation above leads to the 
conclusion that Islam considers economics to be a significant component of the Islamic 
religion. Islam holds that social justice can be achieved through the establishment of 
institutional reforms such as the prohibition of interest and zakat. The prohibition 
of interest is not compatible with the global financial system because of several 
conflicting considerations and structural ongoing. However, the Holy Quran prohibits 
the reception of rewarding of interest or Riba on the basis that is unethical from 
the Islamic point of view because it violates the Islamic spirit of equity and justice 
(Islamic Financial Services Board, 2014). Contemporary Islamic scholars argue that 
the unethical nature of Riba denies small businesses the opportunity to be innovative, 
lead to the deterioration of the productive potential of individuals and communities, 
and contributes to the exploitation of businesses and individuals. In essence, Islam 
prohibits Riba because it tends to disinherit individuals and communities off their 
human dignity which is a violation of the Islamic dogmas (Islamic Financial Services 
Board, 2014). 

On the other hand, Zakat, which is a form of religious tax and a way of revering 
the almighty God, is considered as a method of purifying wealth and facilitating its 
redistribution among all social classes in the society.  The key purpose of Zakat is 
to prevent the hoarding of wealth and to promote equitable distribution of resource 
within a society. The Islamic law considers zakat officials, wayfarers, slaves, new 
converts, debtors, the need, the poor, and those fighting for the cause of God as being 
eligible for receiving Zaka (Islamic Financial Services Board, 2014). Zakat is essential 
because it is part of the five key building blocks of the Islamic religion. The aspect of 
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tawhid or monotheism defines the relationship between man and God.   The concept 
of Islamic economics considers the relationship between man, God and the purpose 
of human life on earth a being as the key social justice of Islamic finance (Islamic 
Financial Services Board, 2014). The Islamic teachings hold that if a person believes 
in the existence and the almighty power of God, then such a person is fully aware of his 
or her responsibility and duty to God and his creations. The aspect of Ijitihad, which 
is interpreted as the independent legal judgment, is essential for implementing social 
justice. The aspect of Ijtihad allows Muslims communities to resolve contemporary 
socio-eco-political challenges that affect them (Islamic Financial Services Board, 
2014). 

The concept of finance and money in Islamic Economics

Islamic economics, such as conventional economics, considers money as a medium of 
exchange and a tool for assigning a value to services or goods.  The concept of Islamic 
economics does not consider money as having any intrinsic value beyond being a 
medium of exchange and a tool for assigning value to goods and services (Ahmad 
and Hassan, 2010). The Holy Quran considers justice and honesty as the main tenets 
of value and stresses the need for maintaining honesty and justice in all weights and 
measures which is interpreted to include money. It is worth noting that the use of money 
to determine the purchasing power of individuals make it an essential component of 
weights and measures (Ahmad and Hassan, 2010). According to Islamic teachings, 
states, leaders, or governments have the onerous tasks for maintaining the stability 
of the actual value of money to avoid contravention of the stipulations of Quran on 
the need to safeguard the integrity of weights and measures (Ahmad and Hassan, 
2010). The Islamic religion forbids the use of money to increase its purchasing power 
without running it through the immediate step of purchasing goods and services. In 
other words, Islam forbids the use of money to generate capital through activities such 
as fixed payment of interests (Ahmad and Hassan, 2010).

Moreover, Islam considers human initiatives, efforts, and the risks involved in 
enhancing or establishing a productive venture to be more important than the money 
injected to finance it. The Islamic religion further regards overdraft facilities extended 
to businesses as debts rather than capital and are therefore not eligible for any return 
(Ahmad and Hassan, 2010). The Holy Quran encourages Muslims to channel their 
capital in business ventures and purchase goods and services while discouraging 
the hoarding of money. The architecture of Islamic finance encourages and permits 
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individuals to participate in active investments which reward capital and labor from 
the realized profits (Ahmad and Hassan, 2010). 

The Fundamental Principles of Islamic Economics

Islamic finance operates under four basic rules which include Qard al Hasana (beautiful 
loan), participatory financing, prohibition of Gharar, and the prohibition of unlawful 
activities. The Qard al Hasana is the only loan facility allowed under the Islamic 
financial system. The Qard al Hasana is translated to mean a beautiful loan (Ahmad 
Lone and Ahmad, 2017). The loan facilities do not require individuals who receive 
it to pay any extra money or interest above the principal amount.  This form of loan 
facility dates back to the time of Prophet Muhammad and is highly praised throughout 
the Holy Quran.  The loan facility was essential for facilitating financing investments, 
reducing poverty, and enhancing productivity (Ahmad Lone and Ahmad, 2017).  The 
Qard al Hasana is repaid to the lender when the borrower has the capacity to make 
payments. Islamic banks operating within the principle of Islamic finance provide 
Qard al Hasana for funding medical care and education among other social initiatives. 

However, the Islamic banks are usually allowed to charge a service fee for the provision 
of the loan facility.  The participatory financing allows the lenders operating under the 
principles of Islamic finance to share the profits and losses emanating from enterprises 
they help to fund (Ahmad Lone and Ahmad, 2017). The rule on participatory financing 
rides on the religious doctrine that commands both the provider and the recipient of 
the capital to share in the risks of the business venture regardless of the nature of 
the business as long as it meets the minimum threshold of the Islamic law.  The rule 
further forbids individuals from hoarding or depositing money on financial institutions, 
whether formal or informal, with the expectation of receiving any interest (Ahmad 
Lone and Ahmad, 2017).  Islam legitimizes and promotes the notion of taking risks 
as well as aiming for higher returns and it does have an alternative to this perspective 
of entrepreneurship. Islamic finance considers the rule of participatory financing as 
the key tool for rejuvenating the economy as well as encouraging entrepreneurs to 
optimize their efforts. 

The rule on the prohibition of Gharar seeks to prohibit Muslims from participating in 
financial transactions that are uncertain, speculative, and unnecessarily risky (Ahmad 
Lone and Ahmad, 2017). Islam requires all parties to a venture to have full knowledge 
of the business nature they intend to engage in but should not have a predetermined 
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guarantee on the expected profits. The Islamic financial system employs Gharar as 
an optimal tool for protecting the weak from exploitation (Ahmad Lone and Ahmad, 
2017). The strict application of Gharar forbids Muslims from participating in 
businesses such as foreign exchange transactions, futures and option contracts, and 
indexation of indebtedness to inflation. However, the principle of Gharar exempts some 
transactions such as hire contract, contract to manufacture, and sales with advanced 
payment from being considered illegitimate (Ahmad Lone and Ahmad, 2017). The 
rule on the prohibition of unlawful activities holds that investments should only be 
made to support the development of products and practices that are not considered as 
being a taboo in Islam. 

Islamic Financial Instruments

The contemporary Islamic financial system utilizes a variety of financial instruments 
which are designed to be consistent with the teachings and experiences of Prophet 
Muhammad and in conformity with the Sharia law (Majeethia and Bose, 2014). 
Some of the major financial instruments used by Islamic banks throughout the world 
include Mudaraba, Musharaka, Ijara WA Iktina, Muqaradah, and Salam.  The concept 
of Mudaraba allows financial institutions and individuals or other entities to enter into 
a joint venture where the former provides capital while the latter supplies labor, skills, 
and the management (Majeethia and Bose, 2014). Mudaraba does not allow financial 
institutions to participate in the daily operations of the business venture. However, 
financial institutions are allowed to provide advice or stipulate specific conditions they 
may deem as being necessary for promoting the better use of their money (Majeethia 
and Bose, 2014).  The Mudaraba allows financial institutions to receive their principal 
amount and the share of profits realized from the business venture after the expiry of 
the contract. 

However, the concept of Mudaraba requires the financial institutions to bear all the 
losses in the event the venture incurs losses.  The risks associated with investments 
made under the principle of Mudaraba makes it essential for the financial institutions to 
own part of the business to safeguard their interests (Majeethia and Bose, 2014).  The 
Musharaka is similar to a joint partnership. Musharaka allows parties to a joint venture 
to share in the profits, losses, and the management of the joint venture according to 
the proportion of their capital contribution.  The principles of Musharaka are regarded 
as being in full conformity with the dictates of Islamic teachings on sharing and risk-
taking (Majeethia and Bose, 2014).  The concept of Ijara WA Iktina is similar to 
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the hire purchase, installment-loan, or leasing. Islamic financial institutions provide 
financial facilities under the Ijara WA Iktina under the guarantee that the leased items 
would be used productively in accordance with the stipulations of the Islamic law. 

The concept of Muqaradah is equivalent to bonds. The technique of Muqaradah 
allows banks to float bonds to finance specified projects (Majeethia and Bose, 2014). 
Muqaradah requires investors to share in the profits as well as the losses that incur in 
the business venture. The technique of Salam is similar to a forward purchase contract. 
Salam finances transactions that require buyers to pay advance for the manufacturing 
and the delivery of goods and services (Majeethia and Bose, 2014).  However, the 
technique of Salam does not allow the financing of ventures where the seller requires 
working capital to facilitate the delivery of the procured goods and services. 

EU-Arab Bank Relations

The booming of the oil business between the three decades spanning between 1970 
to 2000 led to a significant change in the socioeconomic landscape of Middle Eastern 
countries.  The booming of oil business during this period is attributed to the significant 
in-flow and outflows of capital in oil-producing countries (Masiukiewicz, 2017). As 
such, the financial institutions which handled the inflow and the outflow of capital 
grew very rapidly which allowed them to go international due to burgeoning Islamic 
wealth in Europe and North America. The growth in the importance and demand of 
the Islamic finance has forced several EU countries such as the United Kingdom, 
France, Germany, Luxembourg, Italy, and Ireland to set up enabling conditions to 
facilitate the thriving of Islamic finance (Masiukiewicz, 2017).  Given the increasing 
demand for Islamic financial institutions the EU has made several strides in creating a 
Sharia-friendly legal environment to enable the smooth operation of Islamic or Arab 
banks.  

The EU support for Arab banks is informed by the high demand for the Sharia-
compliant services and socially responsible investments (Deloitte, 2014).  This is 
attributed to the increasing Muslim population throughout Europe and the growth 
of bilateral trade between Arab countries and the EU. The EU initiatives allow to 
increase the penetration rates of Islamic banking products in Europe. The successful 
reception of Arab banks in the EU is attributed to the age-old culture of ethical 
investment that reigns in the majority of the European countries (Deloitte, 2014). 
In France, the government has over the years since 2007 provided strong support 
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for the establishment of a friendly environment to provide Arab banks with a stable 
platform for launching their services in the country (Deloitte, 2014).  As noted above, 
France efforts to support the establishment of Islamic finance in the country started 
in 2007 with the legalization of sukuk (an Islamic financial certificate, similar to a 
bond in conventional finance) and investment funds. France further supports the 
establishment of Arab banks by guaranteeing the parity of tax treatment (Deloitte, 
2014). The parity of tax treatment is achieved by deducting the compensation paid 
to sukuk from taxable income, exempting non-resident sukuk investors from paying 
withholding tax, and eliminating double stamp duties on the issuance of sukuk.

Moreover, the French government is in the process of relaxing tax regulation on 
mudarabah (a form of business contract in which one party brings capital and the other 
personal effort) and musharakah (a joint enterprise or partnership structure in Islamic 
finance in which partners share in the profits and losses of an enterprise) and the 
launching of Sharia-compliant deposit schemes.  Germany is one of the earliest EU 
countries to recognize the economic potential presented by Islamic finance (Deloitte, 
2014). The German government facilitates the establishment of Arab banks in the 
country through the regularization of law legislation. The development of the Arab 
banks in Germany is pegged on factors such as the existing demand for alternative 
sources of capital, economic growth and the increasing trade relations with Arab and 
non-Arab Islamic countries (Deloitte, 2014). In Italy, the government supports the 
establishment of Islamic banks in the country through initiatives such as legalization 
of Islamic finance system and relaxation of applicable taxes on Islamic banking 
products. Italy intends to enhance the establishment of Islamic finance by launching 
a Sharia-compliant partnership fund in collaboration with the Islamic development 
bank and some Arab nations (Deloitte, 2014).

 In Ireland, the government facilitates the establishment of the Arab banks by setting 
specific tax code for financial instruments offered by these banks and entering into tax 
network treaty with Middle Eastern countries. The UK is the first country in Europe 
to tap into the Islamic financial system (Deloitte, 2014). Currently, the country has 
five fully-fledged Islamic banks which offer Sharia compliant services to the balloon 
Muslim community in the UK.  The UK is also a global center for specialist legal 
expertise on Islamic finance (Deloitte, 2014). The UK government supports the 
establishment of Arab bank by providing incentives such as the abolition of double 
taxation, formation of a government task force on Islamic finance, creating legislation 



741

specific for managing Islamic finance, and undertaking regular review of the available 
laws and legislation to align the needs of the Islamic finance with the prevailing 
market conditions. Luxembourg is currently the largest center for Islamic finance 
and banking in Europe (Deloitte, 2014). The country undertakes strong promotion to 
attract Islamic financial institutions from Arab countries and other Muslim nations. 
The country supports the establishment of Arab banks by providing efficient and 
flexible financial regime which enhances the secularization of the financial vehicles 
(Deloitte, 2014). Moreover, the country provides Arab banks with ready accessibility 
to the European market and competitive pricing of financial products. 

Future Prospect of Islamic Finance in Europe

The increased growth of Islamic finance makes it one of the most sought-after 
investment opportunities in the world.  The 2014 issuance of sukuk by Luxembourg 
and the UK rejuvenated interest in Islamic finance in Europe (di Mauro et al., 2013).  
The future growth of Islamic finance in Europe is pegged on the growing Muslim 
population which is expected to hit 8% of the total population in Europe by the 
year 2030. Moreover, the growth of Islamic finance is expected to be fueled by the 
expansion of bilateral ties between the Islamic financial hubs in Malaysia and the GCC 
countries and some of the European countries (di Mauro et al., 2013). In addition, the 
growth of the Islamic finance system in the EU is expected to be supported by the 
increasing demand for ethical financial practices, the need for an alternative source 
of capital and investment, and the increased development of halal business across 
the European nations. Furthermore, the increased government support for Islamic 
economics in several European countries is expected to facilitate its expansion in the 
continent (di Mauro et al., 2013). 
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Mihael Petar Konjevod 
Cybersecurity in der EU

Einleitung 

Durch die rapide Entwicklung verschiedener Technologien und der bürokratischen EU 
ist es zu einem „Gap“ gekommen, wodurch die Anzahl der Bedrohungen im Cyberspace 
gewachsen ist. Staaten wie die USA, UK, China und Russland investieren seit Jahren 
in die Sicherheit ihrer IT. Durch die Experten und die ausgebaute Infrastruktur stehen 
diese den derzeitigen Cyberattacken sehr gut gegenüber. Innerhalb der EU ist man 
sehr gespalten, da manche Mitgliedstaaten ausgereifte Schutzmechanismen haben, 
andere jedoch sehr hinterherhängen, da rechtlich wie auch technologisch wenige 
Lösungen integriert wurden, so z.B. Malta. Der derzeitige Stand der Cybersicherheit 
innerhalb der EU ist deshalb zu einem der Hauptthemen der Europäischen Union 
geworden. Nun wird auch eine gemeinsame Zertifizierung eingeführt, welche in allen 
EU Mitgliedstaaten akzeptiert wird. Diese bietet drei verschiedene Sicherheitsstufen, 
abhängig vom Risiko, das durch die Nutzung einhergeht (Vgl. Europäische Union 
2018). Dies ist nur einer der Punkte, welche der europäische Rat sich zum Ziel gesetzt 
hat. Hinzu kommen die Implementierung der „NIS directives“, als auch eine stärkere 
EU Agentur für Cybersicherheit. Durch die Reformpakete will man die schnelle 
Adaption aller Mitgliedstaaten zu den jetzigen Bedrohungen und Herausforderungen 
bewirken, jedoch geschieht das nicht deutlich auf der praktischen Ebene, wie es für 
die gewollte Adaption nötigwäre.

Die Regulationen und Reformen sind wie so oft ein bürokratischer Zugang, die 
Probleme anzugehen, jedoch bietet dieser keinen effektiven Schutz gegen aktive 
Angriffe auf die Industrie und Länder. 

„The European Union has proved better at dealing with cyber crime than with state-
sponsored cyber attacks. This makes sense: the EU is a legal organisation, which is much 
more skilled at regulating things than it is at responding to crises, because it does not have 
the executive powers to do so.“ (Mortera-Martinez 2018)

Um dies zu ändern, müssen die Länder auf den gleichen Stand der Technik 
gebracht werden und die Zusammenarbeit der einzelnen Institutionen (Polizei, 
Justiz, Nachrichtendienste) durch bilaterale und europaweite multilaterale Verträge 
verbessert bzw. erst geschaffen werden. Dies wird auch zwingend notwendig sein, 
da der Markt in der EU auch nicht an den Grenzen der weniger wirtschaftlich 
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starken Länder stoppt und es in der weiteren Folge ein Problem sein werde, dass in 
Zukunft nicht die Sicherheitsmaßnahmen geboten werden können, um den Schutz 
von Benutzern, Bürgern und Firmengeheimnissen zu wahren. So wurden 2018 laut 
dem „Center for strategic & International studies“ die meisten Cyberspionage- und 
Cyberwarfare- Angriffe von China, Russland, Nordkorea und dem Iran ausgeführt. 
Zu den Angriffen zählen das Kompromittieren der Kommunikationssysteme der EU 
durch China, das Ausspähen von Email-Konten von Mitgliedern des Bundestages, 
dem deutschen Militär und einigen Botschaften und der Angriff auf militärische Pläne 
der USA und NATO (CSIS 2018). Dies ist nur ein Bruchteil der Geschehnisse und 
spiegelt wieder, wie sehr die Sicherheit der europäischen Institutionen und Industrie 
hinterherhinkt, was wiederum das Wirtschaftswachstum negativ beeinflussen kann 
und langfristig das Potenzial hat, allen Bürgern der EU zu schaden. 

„In the manufacturing sector, it said, industrial espionage and cybertheft of trade secrets 
constitute up to 94 percent of all cyberattacks. The summary cites estimates that cyber 
espionage is costing Europe up to €60 billion in economic growth — a figure that would 
rise as European companies digitize their services.“ (Cerulus 2018) 

Diese Art der Spionage ist aber nicht nur der EU vorbehalten, so haben die USA erst vor 
Kurzem einen der größten Skandale aufgedeckt, wobei China die Server, welche von 
Amazon, Apple, Department of Defense, Navy Schiffen und beim Drohnenprogramm 
der CIA in dem Satz fehlt ein Verb. 

„The chips had been inserted during the manufacturing process, two officials say, by 
operatives from a unit of the People’s Liberation Army. In Supermicro, China’s spies appear 
to have found a perfect conduit for what U.S. officials now describe as the most significant 
supply chain attack known to have been carried out against American companies.“ 
(Robertson, Riley 2018) 

Risiken können auch Chancen bringen, so hat das Risiko, welches auch Nationen 
wie die USA betrifft, den positiven Effekt, dass die Zusammenarbeit an Lösungen für 
sichere Hardware und Software wichtiger ist denn je und Staaten zusammenarbeiten 
können und müssen, um die Unternehmen und Bürger vor böswilligen Akteuren zu 
schützen.

Künstliche Intelligenz

Nach dem derzeitigen Stand der Dinge wird sich die Situation immer schneller 
fortentwickeln, da komplexere Systeme wie K.I. und Quantencomputer auf dem 
Vormarsch sind. Hier wollen wir uns der K.I. und machine learning widmen. Da 
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die Anzahl der Angriffe extrem steigt, sollen im letzten Jahr mehr als 4 von 10 UK 
Unternehmen gehackt oder Opfer eines Angriffs geworden sein. (Vgl. GOV.UK 
2018) Durch die große Flut an schädlichen E-Mails, Schadsoftware und Angriffen 
auf die Webseiten der Unternehmen werden automatisierte Filter genutzt und immer 
häufiger kommt Software zum Einsatz, welche bestimmte Muster lernt. Anhand der 
Muster erkennt die Software, welche Daten höchstwahrscheinlich „sauber“ sind und 
welche gefiltert, blockiert und gemeldet werden müssen. „… companies use training 
information that hasn’t been thoroughly scrubbed of anomalous data points. That 
could lead to the algorithm missing some attacks. Another is that hackers who get 
access to a security firm’s systems could corrupt data by switching labels so that some 
malware examples are tagged as clean code.“, so einer der Vortragenden bei der Black 
Hat Konferenz in Las Vegas 2018 (Giles 2018). Dies zeigt auch die Schwächen der 
K.I., da der Weltmarkt gerade einen Hype erlebt und Software mit K.I.-Elementen 
gefragt ist. Diese wurde jedoch noch nicht gründlich getestet und die Konsequenzen 
langfristiger Nutzung von K.I.-Lösungen in Bereichen, die sensible Daten betreffen, 
sind derzeit noch nicht klar. Dies hat auch damit zu tun, dass K.I. zudem das Potenzial 
besitzt von der angreifenden Seite genutzt zu werden. So sind die Kapazitäten der 
Erstellung von Bild, Audio und Gesichtern (da fehlt was im Satz) schon besser als die 
von einem Menschen. So hat das Paper von Experten der Yale, Stanford und Oxford 
Universität das Thema der maliziösen Nutzung analysiert : 

„For instance, the ability to recognize a target’s face and to navigate through space can be 
applied in autonomous weapon systems. Similarly, the ability to generate synthetic images, 
text, and audio could be used to impersonate others online, or to sway public opinion by 
distributing AI-generated content through social media channels.” (Brundage et al. 2018) 

So können sogenannte Zero Day Exploits, dem Softwarehersteller noch unbekannte und 
daher noch nicht behobene Schwachstellen, schneller und präziser ausgenutzt werden, 
wenn Angreifer Zugriff auf fortgeschrittene K.I. haben. Folgende Szenarien werden 
im Paper „The Malicious Use of Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and 
Mitigation“ als plausibelste Angriffe im Bereich digitaler und politischer Sicherheit 
aufgezeigt:

Digitale Sicherheit
1. Automatisierung von Social-Engineering-Attacken:  

Online Informationen von Opfern können automatisiert für die Generierung von 
maßgeschneiderten Websites/Emails/Links, auf welche die Opfer am wahrscheinlichsten 
klicken würden, genutzt werden und welche von Adressen geschickt werden ,welche die 
realen Kontakte der Opfer imitieren. Durch die weitere Entwicklung der K.I. könnten 
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auch Chatbots das menschliche Vertrauen gewinnen, dadurch dass sie Menschen in 
längeren Dialogen festhalten und sich visuell als eine andere Person im Videochat 
ausgeben.

2. Automatisierte Entdeckung von Schwachstellen:  
Historische Muster von Code-Schwachstellen werden verwendet, um die Erkennung 
neuer Schwachstellen zu beschleunigen und die Erstellung von Codes um diese 
auszunutzen. 

3. Fortgeschrittene Automatisierung von Hacking:  
K.I. wird (autonom oder in Kombination mit einem Menschen) genutzt, um die 
Selektion von Zielen und ihre Priorisierung zu verbessern, Erkennungen zu umgehen 
und kreativ auf die Änderungen der Verhaltensmuster vom Ziel zu reagieren. Autonome 
Software war in der Lage Schwachstellen in Systemen für eine lange Zeit auszunutzen, 
aber fortgeschrittenere K.I.-basierte Hackerwerkzeuge könnten eine bessere 
Performance haben im Vergleich zu dem bisher möglichen und letzten Endes, auch 
wenn noch nicht bald,ebenfalls im Vergleich zu Menschen.

4. Menschenähnlicher Denial of Service:  
Durch das Imitieren von menschenähnlichem Verhalten (z.B. durch menschenähnliche 
Klick-Muster und Website-Navigation) kann eine massive Gruppe von autonomen 
Agenten einen Onlineservice überlasten und den Zugriff von legitimen Nutzern 
verhindern, was potenziell das System in einen weniger sicheren Zustand bringt.

5. Automatisierung von Service Aufgaben in kriminellen Cyber-Offensiven: 
Cyberkriminelle können K.I.-Techniken nutzen, um verschiedene Aufgaben 
zu automatisieren, welche in ihrer Angriffs-Pipeline liegen, so wie die 
Zahlungsverarbeitung oder der Dialog mit den Ransomware-Opfern.

6. Priorisierung von Zielen für Cyber-Angriffe durch Nutzung von machine learning: 
Große Datensets können genutzt werden, um Opfer effizienter zu identifizieren, z.B. 
durch Schätzen des persönlichen Vermögens und der Bereitschaft zu zahlen, basierend 
auf dem Online-Verhalten.

7. Ausnutzen von K.I. in Applikationen, besonders in der Informationssicherheit: 
Data poisoning Attacken können genutzt werden, um machine learning Modelle für 
Konsumenten heimlich zu verletzen oder Hintertüren zu erstellen.

Politische Sicherheit
1. Staatliche Nutzung von automatisierten Überwachungsplattformen um Dissidenten 

zu unterdrücken:  
Staatliche Überwachungsbefugnisse von Nationen werden durch Automatisierung von 
Bild- und Audiobearbeitung erweitert, die das Sammeln, Verarbeiten, und Nutzen von 
Geheimdienstinformationen in massivem Umfang für unzählige Zwecke, einschließlich 
der Unterdrückung der Meinungsfreiheit erlauben.

2. Fake news Reports mit realistisch fabrizierten Video- und Audiomaterial:  
Hoch realistische Videos von Staatsoberhäuptern werden erstellt, welche provokante 
Kommentare machen, die sie nie in Wirklichkeit machten. 

3. Automatisierte, hoch-personalisierte Falschinformations-Kampagnen:  
Einzelpersonen in „Swing-Distrikten“ werden mit personalisierten Nachrichten 
angegriffen, um ihr Wahlverhalten zu beeinflussen.

4. Automatisierte Beinflussungs-Kampagnen:  
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KI-fähige Analyse sozialer Netzwerke wird genutzt, um die wichtigsten Influencer zu 
identifizieren, welche dann mit (böswilligen) Angeboten angegangen oder gezielt mit 
Desinformation angesteuert werden.

5. Denial-of-information-attacks:  
Bot-getriebene, großräumige Informationsgenerierungs-Angriffe werden genutzt, 
um Informationskanäle mit Rauschen zu überfluten (falsche oder bloß ablenkende 
Information), um den Erhalt von echten Informationen zu erschweren.

6. Manipulation von Informationsverfügbarkeit: 
Die Algorithmen von Medienplattformen, welche für das Angebot an Inhalten zuständig 
sind, werden genutzt um Benutzer zu oder weg von bestimmten Inhalten zu bewegen, 
um so Benutzer-Verhalten zu manipulieren.

Auch Consultingunternehmen wie BCG haben ihre Bedenken und warnen die 
Industrie davor, unvorsichtig mit der Technologie umzugehen. „With all the benefits, 
however, come substantial risks. For example, machine-learning algorithms and 
certain other types of AI work by using “training” data to learn how to respond to 
different circumstances. They then learn by doing, incorporating additional data as 
they work, refining their approach in an iterative manner.” Die zwei Hauptprobleme, 
welche sie aufzeigen, sind einerseits, dass das System unerkannt sehr lange Zeit 
kompromittiert sein kann, da menschliche Interaktion minimal ist, und andererseits 
sind die Mechanismen und Entscheidungen, die ein System trifft, mit der steigenden 
Komplexität auch immer schwerer nachzuvollziehen, weshalb es problematisch 
sein kann diese zu interpretieren. Die Hauptfelder für mögliche Schwachstellen 
sind der Finanzbereich, Brands und Reputationen, kritische Infrastrukturen, 
Patientensicherheit und Internet of Things. Besonders letzteres ist meist ungeschützt, 
da bei der Herstellung nicht nach dem „Secure by Design“-Prinzip gearbeitet wird. 
Dies ist eines der Hauptprobleme der Industrie, da Lösungen erstellt werden und auf 
den Markt kommen, jedoch erst danach die Sicherheit getestet und hinzugefügt wird. 
Diese Art „Löcher zu stopfen“ ist langfristig unrentabel, ineffizient und gefährlich, da 
dadurch nicht mit Sicherheit alle Schwachstellen geschlossen werden und der Prozess 
einer kontinuierlichen Evaluierung und Schwachstellenbeseitigung nicht von Anfang 
an integriert ist, sondern künstlich hinzugefügt.

Ein weiteres Problem, das entsteht, ist die Nutzung von künstlicher Intelligenz im 
Zusammenhang mit der DSGVO. Es wird derzeit diskutiert, auf welche Art und Weise 
die Daten von Personen verarbeitet werden dürfen, wenn eine K.I. im Einsatz ist ohne 
menschliche Intervention. So müssen detaillierte Informationen über die Verarbeitung 
der Daten vorhanden sein, was bei komplexer K.I. ein Problem darstellen kann. Die 
Frage ist nun, ob die DSGVO die Entwicklung bzw. Nutzung von K.I. in der EU 
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dadurch verlangsamt oder die Industrie dazu bewegt verfeinerte Systeme zu bauen, 
welche von Grund auf den Schutz bieten, den sich der EU-Gedanke vorstellt. Dies 
wäre möglich, wenn die Algorithmen auch rechtliche Probleme bis zu einem gewissen 
Grad miteinbeziehen und komplexe Entscheidungen treffen. 

Conclusio

Der erste Punkt, an dem die EU Lücken aufweist und derzeit arbeitet, ist die 
Infrastruktur. Diese verbessert sich langsam, jedoch sollte mehr daran gearbeitet 
werden, alle Mitgliedstaaten auf den gleichen Stand der Technik zu bringen. Ein 
Finnland soll und muss als Mitglied einem Griechenland oder Rumänien helfen 
seine Bürger und die Wirtschaft zu schützen, da auch andere EU Staaten davon 
abhängen. Der nächste Punkt sind der Austausch der Daten und die Kommunikation 
der Staaten in puncto Angriffe. Die aktive Kommunikation und rechtliche Richtlinien 
bzgl. Cyberangriffe auf die EU als Ganzes müssen beachtet werden. Wenn ein Staat 
angegriffen wird, sollten sich alle betroffen fühlen und da die Kapazitäten dann geteilt 
werden, können Angriffe effizienter und in größerem Maße bekämpft werden. Nur 
so kann die EU zukünftig noch mithalten. Dass die EU erst jetzt auf den K.I.-Zug 
aufsteigt, birgt die Gefahr den anderen Industrieländern hinterherzulaufen. So plant 
die EU Kommission die Forschung für K.I. bis 2020 mit 1,5 Mrd. Euro zu unterstützen 
und mit neuen Finanzierungen im „multiannual financial framework“ (2021-2027) 
Gelder zu sichern. (Vgl. Europäische Union 2018a) 

Eine neuartige Technologie, in die die USA, Russland und China immense 
Gelder fließen lassen, an der die EU jedoch noch kein echtes Interesse zeigt, sind 
Quantencomputer und Quantenkryptographie. Diese Technologien haben einerseits 
einen militärischen und andererseits einen wissenschaftlichen Nutzen. Solche Systeme 
können Simulationen und Berechnungen um ein Vielfaches schneller durchführen 
als normale Computer. Auch die derzeitigen Verschlüsselungsalgorithmen sind 
nicht sicher vor dieser Technologie, wobei Quantenkryptographie eine sichere 
Kommunikation bietet, welche derzeit „unmöglich“ zu hacken ist. So haben 
chinesische Wissenschaftler 2018 eine Videokonferenz mit Wissenschaftlern aus Graz 
geführt, bei der  für den Schlüsselaustausch Quantenkryptographie zum Einsatz kam. 
Solch stetige Entwicklungen zeigen auf, dass die EU dringend einen gemeinsamen 
Nenner bzgl. technologischer Entwicklung finden muss. Die florierende Forschung 
im Ausland führt auch dazu, dass viele Experten Europa verlassen, da sie nicht die 
nötigen Forschungsgelder erhalten, um an den neuesten Errungenschaften zu arbeiten. 
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Diese Trägheit ist ein Zeichen, dass Europa auf seinem Ruhm der Vergangenheit sitzt 
und lebt, was ein gefährliches Spiel für seine Bürger und die Zukunft der europäischen 
Idee ist.

Literatur 

BCG 2018: Artificial Intelligence Is a Threat to Cybersecurity. It’s Also a Solution. 
13.11.2018. Abgerufen von https://www.bcg.com/publications/2018/artificial-intelligence-
threat-cybersecurity-solution.aspx am 10.12.2018. 

Brundage, M., Avin, S., Clark, J., Toner, H., Eckersley, P., Garfinkel, B., Dafoe, A., Scharre, 
P., Zeitzoff, T., Filar, B., Anderson, H.S., Roff, H., Allen, G.C., Steinhardt, J., Flynn, C., 
hÉigeartaigh, S.Ó., Beard, S., Belfield, H., Farquhar, S., Lyle, C., Crootof, R., Evans, 
O., Page, M., Bryson, J., Yampolskiy, R., & Amodei, D. (2018). The Malicious Use of 
Artificial Intelligence: Forecasting, Prevention, and Mitigation. CoRR,

Center for Strategic & International Studies (CSIS) 2018: Significant Cyber Incidents. 
Abgerufen von https://www.csis.org/programs/cybersecurity-and-governance/technology-
policy-program/other-projects-cybersecurity am 10.12.2018. 

Cerulus, L. 2018: Europe raises flags on China´s cyber espionage. Politico. 10.04.2018. 
Abgerufen von https://www.politico.eu/article/europe-raises-red-flags-on-chinas-cyber-
espionage/ am 10.12.2018. 

Europäische Union 2018 a: Legislative Train Schedule. Connected digital single market. 
05.2018. Abgerufen von http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-connected-
digital-single-market/file-artificial-intelligence-for-europe am 10.12.2018. 

Europäische Union 2018: EU erhöht die Cybersicherheit: Rat billigt Einigung über die 
gemeinsame Zertifizierung und die Stärkung der Agentur. Pressemitteilung. 19.12.2018. 
Abgerufen von https://www.consilium.europa.eu/de/press/press-releases/2018/12/19/eu-to-
become-more-cyber-proof-as-council-backs-deal-on-common-certification-and-beefed-up-
agency/ am 10.12.2018. 

Giles, M. 2018: AI for cybersecurity is a hot new thing—and a dangerous gamble. MIT 
Technology Review. 11.08.2018. Abgerufen von https://www.technologyreview.
com/s/611860/ai-for-cybersecurity-is-a-hot-new-thing-and-a-dangerous-gamble/ am 
10.12.2018. 

GOV.UK 2018: New figures show large numbers of businesses and charities suffer at least 
one cyber attack in the past year. Press Release. 25.04.2018. Abgerufen von https://www.
gov.uk/government/news/new-figures-show-large-numbers-of-businesses-and-charities-
suffer-at-least-one-cyber-attack-in-the-past-year am 10.12.2018.

MIT Technology Review 2018: Chinese satellite uses quantum craptography for secure 
videoconference between continents. 30.01.2018. Abgerufen von https://www.
technologyreview.com/s/610106/chinese-satellite-uses-quantum-cryptography-for-secure-
video-conference-between-continents/ am 10.12.2018. 

Mortera-Martinez, Camino 2018: Game over? Europe´s Cyber Problem. July 2018. 

Nickelson, D. 2017: Medical systems hacks are scary, but medical device hacks could be even 



750

worse. Harvard Business Review. 15.05.2017. Abgerufen von https://hbr.org/2017/05/
medical-systems-hacks-are-scary-but-medical-device-hacks-could-be-even-worse 
10.12.2018. 

Robertson, J.; Riley, M. 2018: The Big Hack: How China used a tiny chip to infiltrate 
U.S. companies. Bloomberg Businessweek. 04.10.2018. Abgerufen von  https://www.
bloomberg.com/news/features/2018-10-04/the-big-hack-how-china-used-a-tiny-chip-to-
infiltrate-america-s-top-companies am 10.12.2018. 



751

Lukas Anton Koo
Betroffenenrechte nach der Datenschutz-Grundverordnung

Einleitung

Die gegenständliche Abschlussarbeit befasst sich mit den Betroffenenrechten, der 
Verordnung des Europäischen Parlaments zum Schutz natürlicher Personen bei 
der Verarbeitung personenbezogener Daten zum freien Datenverkehr (Verordnung 
2016/679/EU) (in weiterer Folge als „DSGVO” bezeichnet).

Seit dem 25. Mai 2018 ist die DSGVO in Geltung und in den Mitgliedstaaten der 
Europäischen Union unmittelbar anzuwenden. Die bisherige Datenschutz-Richtlinie 
(RL 1995/46/EG) aus dem Jahr 1995 wurde somit abgelöst. Die DSGVO umfasst 99 
Artikel, 173 Erwägungsgründe und beinhaltet zahlreiche sogenannte Öffnungsklauseln, 
welche die Mitgliedstaaten berechtigen bzw. verpflichten, bestimmte Angelegenheiten 
innerstaatlich zu regeln. Die DSGVO gilt damit neben dem DSG (BGBl I 1999/165), 
das für Österreich erlassene ergänzende Regelungen beinhaltet. 

Das zukünftige Datenschutzrecht der Union führt zu einer deutlichen Umgestaltung 
der klassischen Betroffenenrechten. Die DSGVO bezweckt eine Aufwertung der 
Betroffenenrechte und gewährt den betroffenen Personen dadurch einen effektiveren 
Schutz über ihre persönlichen Daten (Fellner 2018: 84). Die verschärften Regelungen 
verlangen den Unternehmern bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten ein 
hohes Maß an Eigenverantwortung ab. 

Anwendungsbereich

Sachlicher Anwendungsbereich

Diese Verordnung gilt für die ganz oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten und für die nichtautomatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert 
werden sollen (vgl. Art. 2 DSGVO). Personenbezogene Daten sind definitionsgemäß 
alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen. 

Identifizierbarkeit kann mit allen Mitteln festgestellt werden, die von der bzw. dem 
Verantwortlichen oder einer dritten Person nach allgemeinem Ermessen wahrscheinlich 
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genutzt werden, um die natürliche Person direkt oder indirekt zu identifizieren. Nach 
Erwägungsgrund 26 sind alle objektiven Faktoren, z.B. die Kosten der Identifizierung 
und der dafür erforderliche Zeitaufwand, bei der Feststellung heranzuziehen, ob Mittel 
nach allgemeinem Ermessen zur wahrscheinlichen Identifizierung der natürlichen 
Person beitragen. Hierbei sind die zum Zeitpunkt der Verarbeitung verfügbaren 
Technologien bzw. die technologischen Entwicklungen zu berücksichtigen. Anonym 
sind Daten, wenn diese nicht mehr auf eine bestimmte Person rückgeführt werden 
können und damit datenschutzrechtlich unerheblich. 

Die DSGVO gilt nicht für die Verarbeitung personenbezogener Daten von 
juristischen Personen (vgl. ErwGr. 14). Die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zu ausschließlich persönlichen und familiären Tätigkeiten, ohne einen Bezug zu einer 
wirtschaftlichen oder beruflichen Tätigkeit sind nach Art. 2 Abs. 2 lit. c ebenfalls 
vom Anwendungsbereich ausgenommen. Folglich ist bei Vorliegen einer derartigen 
Tätigkeit die Nutzung sozialer Netze und Online-Tätigkeiten vom Anwendungsbereich 
nicht erfasst (vgl. ErwGr. 18).

Räumlicher Anwendungsbereich

Die DSGVO ist gemäß Art. 3 Abs. 1 auf Verantwortliche und AuftragsverarbeiterInnen 
anzuwenden, soweit diese im Rahmen der Tätigkeit einer selbstständigen bzw. 
unselbstständigen Niederlassung im Unionsgebiet erfolgt, unabhängig ob die 
Verarbeitung in der Union stattfindet. Ergänzend findet die DSGVO gemäß Art. 3 
Abs. 2 Anwendung auf die Verarbeitung personenbezogener Daten von betroffenen 
Personen in der Union, durch eine Auftragsverarbeiterin bzw. einen Auftragsverarbeiter 
oder eine Verantwortliche bzw. einen Verantwortlichen ohne Niederlassung im 
Unionsgebiet, wenn die Datenverarbeitung in folgendem Zusammenhang steht: 

Waren oder Dienstleistungen werden der betroffenen Person in der Union angeboten 
(vgl. ErwGr. 23), unabhängig davon, ob von der betroffenen Person eine Zahlung zu 
leisten ist oder das Verhalten betroffener Personen beobachtet wird, soweit dieses 
Verhalten in der Union erfolgt.

Die Verwendung der im Mitgliedstaat der Union gebräuchlich Sprache oder 
Währung, insbesondere beim Bestellvorgang, kann auf ein Anbieten von Waren 
und Dienstleistungen innerhalb der Union hindeuten. Ein weiterer Hinweis auf das 
beabsichtigte Anbieten in der Union kann sein, wenn Kunden bzw. Nutzer aus der 
Union erwähnt werden (vgl. ErwGr. 23). Bei der Beobachtung des Verhaltens der 
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betroffenen Person bzw. „Profiling“ ist darauf abzustellen, ob die Internetaktivitäten 
der betroffenen Personen nachvollzogen werden und anschließend eine technische 
Verarbeitung der Daten stattfindet, die zu einer Erstellung eines Profils führt, das als 
Grundlage von Entscheidungen oder zur Analysierung von persönliche Vorlieben, 
Verhaltensweisen oder Gepflogenheiten verwendet wird (vgl. ErwGr. 24).

Betroffenenrechte

Allgemeine Bestimmungen zu den Betroffenenrechten

In Art. 12 werden die Modalitäten geregelt, die für die Betroffenenrechte nach Artikel 
13 bis 22 maßgeblich sind (vgl. Fellner 2018: 86). Der Verantwortliche ist nach 
dem Transparenzgrundsatz verpflichtet der betroffenen Person alle Informationen 
in einer präzisen, transparenten, verständlichen und leicht zugänglichen Form 
sowie einer klaren und einfachen Sprache zu übermitteln (vgl. Art. 12). Es ist der 
betroffenen Person die Ausübung ihrer Rechte möglichst zu erleichtern. Es besteht 
kein Formzwang für die Antragstellung. Falls die Antragsstellung elektronisch 
durch die betroffene Person erfolgt, ist grundsätzlich auf elektronischem Weg zu 
antworten. Auf Anfrage der betroffenen Person kann der bzw. die Verantwortliche 
einen Antrag auch mündlich beantworten. Im Falle der mündlichen Beantwortung ist 
auf eine ausreichende Identifizierung der betroffenen Person und auf den erschwerten 
Nachweis der Pflichterfüllung zu achten (Haidinger 2016: 110).

Der bzw. die Verantwortliche ist verpflichtet die Informationen unverzüglich bzw. 
innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zu erteilen (siehe Art. 12 Abs. 
3). Die Frist kann um zusätzliche zwei Monate verlängert werden, wenn es die 
Komplexität und die Anzahl der Anträge erfordert.

Die Ansprüche der betroffenen Person sind grundsätzlich kostenlos zu erfüllen (Art. 
12 Abs. 5). Bei offenkundig unbegründeten oder exzessiven Anträgen, insbesondere 
bei wiederholter Antragstellung, kann ein angemessenes Entgelt gefordert bzw. der 
Antrag abgelehnt werden. Der bzw. die für die Verarbeitung Verantwortliche hat zu 
beweisen, dass der Antrag tatsächlich offenkundig unbegründeten oder exzessiv war.

In Hinblick auf die Verantwortung des bzw. der für die Verarbeitung Verantwortlichen 
gemäß Art. 24 ist der Verarbeitungsvorgang angemessen zu dokumentieren, um einen 
Nachweis dafür erbringen zu können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung 
erfolgt (Pollirer 2017: 66).
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Aktive Informationspflichten

Es sind unter anderem folgende Informationspflichten bei Erhebung von 
personenbezogenen Daten der betroffenen Personen gemäß Art 13 und 14 DSGVO 
zu beachten:

Die Identität des für die Verarbeitung Verantwortlichen und gegebenenfalls des 
Datenschutzbeauftragten; der Zweck und die Rechtsgrundlage der Verarbeitung; 
bei Datenverarbeitung aufgrund berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f, 
diese Interessen; gegebenenfalls der Empfänger der personenbezogenen Daten; die 
Absicht persönliche Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu 
übermitteln, das Fehlen und Vorhandensein eines Angemessenheitsbeschlusses der 
Kommission oder im Falle von Datenübermittlung (gemäß Artikel 46 oder Artikel 
47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2) die geeigneten und angemessenen 
Garantien; die Datenspeicherungsdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der 
Dauer; ein Hinweis auf die Betroffenenrechte, den Widerruf der Einwilligung, das 
Recht zur Beschwerde bei der Datenschutzbehörde; Verpflichtung zur Bereitstellung 
der personenbezogenen Daten bzw. die möglichen Folgen bei Nichtbereitstellung der 
personenbezogenen Daten.

Ergänzend ist für den Fall, dass die Daten nicht bei der betroffenen Person 
erhoben wurden, über die Herkunft der Daten und die Kategorien der Daten zu 
informieren (Fellner 2018: 87). Zusätzlich ist bei Verwendung einer automatisierten 
Entscheidungsfindung, einschließlich „Profiling“ auf die involvierte Logik und die 
verbundenen Folgen hinzuweisen. Überdies sollte der bzw. die Verantwortliche 
gemäß ErwGr. 60 der betroffenen Person alle weiteren Informationen zur Verfügung 
stellen, die unter Berücksichtigung der besonderen Umstände erforderlich sind, um 
eine faire und transparente Verarbeitung zu gewährleisten. 

Diese Informationspflichten bestehen unter anderem in folgenden Fällen gemäß Art. 
14 nicht:

• Die betroffene Person verfügt bereits über die Informationen.
• Die Erteilung dieser Informationen sich als unmöglich erweist oder einen 

unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde oder soweit die Informationserteilung 
voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich werden 
lässt oder ernsthaft beeinträchtigen würde.

• Die Erlangung oder Offenlegung durch Rechtsvorschriften der Union bzw. des 
betreffenden Mitgliedstaates ausdrücklich geregelt ist und geeigneten Maßnahmen zum 
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Schutz der berechtigten Interessen der betroffenen Person vorgesehen werden.
• Die personenbezogenen Daten nach dem Unionsrecht oder dem Recht 

der Mitgliedstaaten dem Berufsgeheimnis oder einer satzungsmäßigen 
Geheimhaltungspflicht unterliegen und daher vertraulich behandelt werden müssen. 

Auskunftsrecht

Das Recht auf Auskunft ist in der Praxis ein relevantes Betroffenenrecht. Die 
betroffene Person ist gemäß Art. 15 berechtigt von der bzw. dem Verantwortlichen 
eine Bestätigung zu erhalten, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. Der bzw. die Verantwortliche kann der betroffenen Person eine Kopie der 
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen bzw. wenn keine Daten über die 
betroffene Person verarbeitet wurden eine sogenannte Negativauskunft erteilen. Die 
Rechte und Freiheiten anderer Personen sind bei der Bereitstellung von Kopien zu 
beachten und falls erforderlich unkenntlich zu machen. 

Das Auskunftsrecht umfasst unter anderem gem. Art. 15 folgende Informationen:

Die konkret verarbeiteten Daten bzw. die Kopien der Daten; der Verarbeitungszweck; 
die Kategorien der verarbeiteten Daten; die Empfänger bzw. die Kategorien der 
Empfänger der weitergeleiteten bzw. noch weiterzugebenden Daten, die geplante 
Speicherfrist; bei internationalen Datentransfer, über die geeigneten Garantien (siehe 
Art. 46) im Zusammenhang mit der Übermittlung; Rechtsbehelfsbelehrung über das 
Recht auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch 
und Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde.

Für den Fall, dass die Daten nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben wurden, 
sind alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten zu erteilen und bei 
Nutzung einer automatisierten Entscheidungsfindung, einschließlich Profiling sind 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen zu erteilen. Art. 15 umfasst expressis verbis nicht die 
Auskunftserteilung über die Rechtsgrundlage der Verarbeitung. Eine rechtmäßige 
Datenverarbeitung ist nur bei Kenntnis der Rechtsgrundlage überprüfbar und ErwGr. 
63 normiert, dass eine betroffene Person ein Auskunftsrecht haben sollte, um sich 
der Verarbeitung, der sie betreffenden personenbezogenen Daten bewusst zu sein 
und deren Rechtmäßigkeit überprüfen zu können. Folglich ist anzunehmen, dass 
die Angabe der Rechtsgrundlage vom Auskunftsrecht erfasst ist (Fellner 2018: 87). 
Ausnahmen vom Auskunftsrecht bestehen unter anderem zum Schutz von Geschäfts-, 
Berufsgeheimnissen und geistigen Eigentum. Das Recht auf Auskunft schafft daher 
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für einen Betroffenen individuelle Transparenz hinsichtlich der Verarbeitung seiner 
Daten (Feiler/Horn 2018: 85).

Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung 

Gemäß Art. 16 hat die betroffene Person das Recht von der bzw. dem Verantwortlichen 
unverzüglich die Berichtigung, der sie betreffenden unrichtigen personenbezogenen 
Daten zu verlangen. Die betroffene Person hat ein Recht auf Vervollständigung unter 
Beachtung des Verarbeitungszweckes bei unvollständigen personenbezogenen Daten. 
Dies ist insbesondere mittels ergänzender Erklärung möglich. Das Bestehen des 
Anspruches erfordert unrichtige Daten, die mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmen 
oder Daten, die unter Berücksichtigung des Zwecks der Verarbeitung, unvollständig 
sind (WKO 2018).

Die betroffene Person hat gemäß Art. 17 das Recht auf unverzügliche Löschung, der 
sie betreffenden persönlichen Daten vom Verantwortlichen zu verlangen, wenn unter 
anderem einer der folgenden Gründe vorliegt: 

Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 
sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig; die betroffene Person 
widerruft ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung und es fehlt an einer anderweitigen 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; die betroffene Person legt Widerspruch gegen 
die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 
Verarbeitung vor; die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet; 
die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer gesetzlichen 
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich; 
es handelt sich um personenbezogene Daten eines Kindes, die in Bezug auf Dienste 
der Informationsgesellschaft (vgl. Art. 8) erhoben wurden.

Zusätzlich wurde das Recht auf Löschung durch das Recht auf Vergessenwerden 
ergänzt. Falls die zu löschenden, personenbezogenen Daten von der bzw. dem 
Verantwortlichen veröffentlicht wurden, ist der Verantwortliche verpflichtet 
angemessenen Maßnahmen zu ergreifen, um anderen Verantwortlichen, welche die 
Daten verarbeiten, vom Löschungsbegehren in Kenntnis zu setzen. 

Das Recht auf Einschränkung ist als Begleitanspruch zum Recht auf Löschung, 
Berichtigung und Widerspruch zu sehen (Fellner 2018: 87). Die betroffene Person kann 
Einschränkung der Verarbeitung unter anderem aus folgenden Gründen verlangen:
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Bei Bestreitung der Richtigkeit der personenbezogenen Daten, solange die Überprüfung 
andauert; die betroffene Person begehrt Einschränkung anstatt Löschung; der bzw. 
die Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für Verarbeitungszwecke 
nicht länger und die betroffene Person benötigt diese zur Geltendmachung von 
Rechtsansprüchen; bei Widerspruch gegen die Verarbeitung, solange bis feststeht, 
ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen des Betroffenen 
überwiegen.

Der Verantwortliche hat allen Empfängern, denen die Daten offengelegt wurden, 
über Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gemäß Art. 19 zu 
informieren, außer dies ist unmöglich bzw. mit einem unverhältnismäßigen Aufwand 
verbunden.

Recht auf Datenübertragung

Die betroffene Person kann die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem 
strukturierten, gängigen, maschinenlesbaren Format erhalten oder an einen anderen 
Verantwortlichen übertragen lassen. Der Anspruch besteht nur, wenn die betroffene 
Person die Daten zur Verfügung gestellt hat und wenn die Verarbeitung auf Grundlage 
einer Einwilligung oder eines Vertrages automatisiert erfolgt (Fellner 2018: 88).

Widerspruchsrecht

Die betroffene Person kann gegen die rechtmäßige Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten Widerspruch gemäß Art. 21 erheben. Das Widerspruchsrecht besteht unter 
anderem in folgenden Fällen: 

• Wenn die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Grund Wahrung einer Aufgabe, 
die im öffentlichen Interesse liegt bzw. ausgeübter öffentlicher Gewalt oder 

• überwiegender berechtigter Interessen (vgl. Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f) erfolgt,

hat die betroffene Person das Bestehen einer besonderen Situation glaubhaft zu 
machen (Fellner 2018: 88).

Der bzw. die Verantwortliche kann jedoch die Datenverarbeitung fortsetzen, wenn er 
wiederrum nachweist, dass die Daten aufgrund zwingender schutzwürdiger Gründe 
verarbeitet wurden, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person 
überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.

• Die Verarbeitung erfolgt zu wissenschaftlichen, historischen oder statistischen Zwecken, 
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es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden 
Aufgabe erforderlich. Die betroffene Person hat das Bestehen einer besonderen Situation 
glaubhaft zu machen.

• Wenn die Daten aufgrund Direktwerbung verarbeitet wurden, einschließlich Profiling, 
wenn es mit der Direktwerbung in Verbindung steht.

Automatisierte Entscheidungen einschließlich Profiling 

Überdies hat die betroffene Person das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer 
automatisierten Verarbeitung, einschließlich Profiling, beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in 
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt

Sanktionen 

Die DSGVO sieht strenge Sanktionsregelungen bei Datenschutzverletzungen vor, um 
einen effektiven Datenschutz zu gewährleisten. Sanktionen müssen gemäß Art. 84 
wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein und es drohen nach Art. 83 Abs. 5 
lit. b, je nachdem welcher der Beträge höher ist, Geldstrafen bis zu 20 Millionen Euro 
oder bei Unternehmen bis zu 4 % des gesamten weltweit erzielten Jahresumsatzes 
des vorangegangenen Geschäftsjahres. Die DSGVO legt Obergrenzen für die 
Verhängung von Geldbußen fest, Mindeststrafmaße sind allerdings nicht vorgesehen 
(Illibauer 2018: 2). Überdies hat jede betroffene Person ein Beschwerderecht bei der 
Aufsichtsbehörde und auf einen wirksamen gerichtlichen Rechtsbehelf (Fellner 2018: 
88).

Conclusio

In der heutigen Zeit hat sich die Verwendung von Daten zu einem begehrten 
Wirtschaftszweig entwickelt. Neu aufkommenden Technologien, wie beispielsweise 
„Big Data“ erfordern ein geregeltes Datenschutzsystem, das Unternehmen, Behörden 
und Vereine vor neue Herausforderungen stellt (WKO-NÖ). 

Die Erfüllung der Betroffenenrechte wird häufig von Unternehmen unterschätzt. In 
Hinblick auf die sehr hoch angesetzten, drohenden Geldbußen bei nicht korrekter 
Umsetzung der Betroffenenrechte wird den Verantwortlichen die sorgfältige 
Umsetzung der Betroffenenrechte angeraten. Das strenge Sanktionsregime 
verdeutlicht, dass die DSGVO von den datenschutzrechtlich relevanten Akteuren eine 
intensivere Befassung mit datenschutzrechtlichen Bestimmungen bezweckt.
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Raluca-Mihaela Ludescher 
Rare Earth Elements – A critical good in high demand 

Introduction and Background

The IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) defines (Cornell, 
1993) the group of rare earth elements (or rare earth metals, rare earths) comprising 
17 elements. They find applications in a wide variety of technologies, ranging from 
everyday devices to military equipment. Although they are used only in small amounts, 
they are vital to many processes and are an essential compound in hot topics like 
renewable energies (Balomenos et al., 2017). The main aspect defining REE as rare 
is finding deposits providing profitable and minable ore. Commercially recoverable 
resources of rare earth element oxides (REEO) (Goodenough et al, 2018) and their 
extraction and separation pose as well a threat to the ecological system. Environmental 
protection laws, crucial to our society, make it difficult for western countries, with 
nowadays refining technology, to produce cost beneficial.  As the market and global 
supply chain of REE is governed approx. 90% by China, REE are considered as 
critical metals due to their use in a vast majority of modern technological devices. 
Consequently, they have been in the spotlight in 2012, when the USA filed a World 
Trade Organisation (WTO) dispute with China over the strong regulation of REE it 
implemented.

In this work, I will point out the importance of a steady supply chain issues and shortly 
address the potential of secondary raw material extraction as a way of competing with 
established mining markets. The structure is as follows: First I will give you a short 
introduction to rare earths, then I look at their application in various fields, followed by 
a short overview of the global supply chain, which leads us to discuss the WTO dispute 
between China, the USA and its allies in a separate section. This leads the discussion 
to diversification strategies to reach independence from REE resources outside the EU.

What are Rare Earth Elements and what is their purpose?

The elements included in the group of Rare Earths, or better described as Rare Earth 
Metals (REM) derive their name originally from an out-dated description of oxides 
in general which were called earths in the pit and quarry industry of the 19th century 
Germany. In a similar context ‘rare” was an old descriptor of qualities such as ‘strange, 
ordinary, astonishing” (Volker Zepf, 2013).  In general, the term rare earth elements 
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includes a group of 17 metals (Cornell, 1993), consisting of 15 lanthanides, located on 
the periodic table between the atomic numbers of 57 and 71, and Yttrium and Scandium 
due to their shared occurrence in rare earths. The ores containing the REE are a mixture 
of different oxides, which are differentiated into over 100 potential REE minerals. 
Typically, they occur with other elements of interest, like copper or iron (Goodenough 
et al, 2018), and have until recently merely been a by- product due to the expensive 
extraction (Goodenough et al, 2018). Only very few of these rare earth oxides have 
so far been successfully processed and the desired REE extracted. A more complete 
presentation on the details of potential REE ores is given in Goodenough et al, 2018.

Because their chemical stability is closely related to the configuration of electrons 
around the nucleus, they are again categorized into light, medium and heavy REE 
(HREE). This classification is not purely academic in nature, but closely related to 
their use in applications and mineability. (Department of Natural Resources and Mines, 
2014) A rule of thumb on how to identify HREE, is the position of the elements in the 
periodic table. Elements on the right hand side of the lanthanide block in the periodic 
system are generally classified as HREE. In general, heavy REE are more sparsely 
dispersed geologically and more difficult to extract. They are increasingly sought 
after, due to their importance in technological applications in the renewable energy 
sector. (Department of Natural Resources and Mines, 2014) With international policies 
concerning change towards renewables, HREE such as Terbium or Yttrium, are listed 
as critical elements. (Department of Natural Resources and Mines, 2014)

Technological Application of REE

REM are a crucial component of a surprisingly large number of devices in industry 
and everyday life.  A brief overview of the most essential applications is presented 
(Department of Natural Resources and Mines, 2014), (Goodenough et al, 2018), 
(Hecht et al., 2011):

Everyday Items:

• Euro Banknotes are made counterfeit proof by adding Thulium, which fluoresces blue 
under ultraviolet light.

• Hybrid electric and full electric vehicles need Scandium, Dysprosium and Neodynium, 
for the permanent magnets in permanent-magnet-synchronous-motors needed for 
propulsion.

• LCD-Screens and televisions contain Terbium, Yttrium and Europium to produce lively 
colors and contrasts, as they are mainly responsible for RGB colours.
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• Medical applications like cancer treatments using isotopic Yttrium, Lutetium in PET 
scanners or Dysprosium in injection treatments for rheumatoid arthritis.

• Glasses and ceramics use REM to tune the material properties. In particular Cerium is 
used in smartphone screens to increase fracture toughness.

• Touchscreen technology is using a thin layer of Indium Tin oxide as capacitor, letting a 
small electrical charge flow through your body to detect touch on the device; essentially 
making you part of your phones electrical circuit.

Industrial usage

World-wide industrial usage is best defined as total use in mature and high growth 
markets. The total global consumption of REM in 2018 added up to 129,000 metric 
tons. Mature markets revolve around applications such as catalysts, glassmaking, 
lighting and metallurgy, accounting for 59 % of the total consumption (Charalampides 
et al., 2015). High growth markets are mostly tied to technologies which are regarded 
as new, high-tech applications by the general public and account for the left over 41%, 
with an annual growth of around four to 10 % (Goonan, 2011). Cerium and Lanthanum 
make up 80 % of the mature markets (Charalampides et al., 2015), which fits their use 
in established fields like glass manufacturing, catalysis, accumulators or fuel cracking. 
In high growth markets, dysprosium, neodymium and praseodymium constitute 85 % 
of the REM used (Charalampides et al., 2015), which can be interpreted as a sign of 
high interest in renewable energies, electric motor vehicles and telecommunications in 
established and emerging economies.In any case, REM are not yet recycled in large 
quantities, which is due to the fact that market prices are not yet high enough for this 
method of retrieval to be economically viable. A different question to elaborate on in 
this context is the reopening of existing, but closed, mines, which will be discussed 
later in this work. 

Military Usage

Although military usage only constitutes up to five % of the total consumption of REM, 
they are vital to the shape of the geopolitical landscape (Grasso, 2013). With the advance 
of technologies surrounding permanent magnets, energy storage and communication, 
these applications found exceeding use in military equipment. Applications range from 
fin actuators in missile guidance and control systems, lasers for enemy mine detection, 
satellite communication and other optical and sonic equipment. In the case of missile 
guidance systems permanent magnets are essential, meaning that elements such as 
Neodymium, Terbium and Dysprosium are irreplaceable (Grasso, 2013). This falls 
perfectly in line with the abundant growth of new-high technology markets, which new, 
high-tech military equipment definitively counts to. The overall significance of REM in 
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national defence systems is highlighted by the congressional research service (Grasso, 
2013) after President Obama’s announcement of the ‘Joint World Trade Organisations 
Dispute Resolution Case on China” in 2012, in which China was accused of illegally 
limiting exports of REM (Kirk, 2012).

Geopolitical Demand vs. Global Supply Chain

Although REM are abundantly to be found in the earth’s crust, one needs to differentiate 
between reserves and resources. In a strictly geological term (Balomenos et al., 2017), 
a resource is only concerned with the concentration of minerals potentially allowing 
feasible economic extraction. In contrast, in a reserve minerals are in such form given, 
that they are already extractable in the current economy. This implies that a resource 
is not yet developed, contrary to the already proven and measured reserve. The 
standards deciding whether a resource can be classified as such, are given by various 
committees like Joint Ore Reserves Committee or the Committee for Mineral Reserves 
International Reporting Standards (Balomenos et al., 2017). An estimate of the total 
rare earth oxides (TREO) is presented in Figure 1. Further detailed information can be 
extracted from Balomenos et al., 2017 and USGS (USGS, 2018).

Figure 1 
Overall estimate of the total rare earth oxides (TREO) in 2017

Source: USGS, 2018
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The overall reserves of various countries in 2017 are shown in the Figure 1. The total 
net tonnage in reserves is around 120,000,000 tons (USGS, 2018).

As seen in Figure 1 China owns the largest deposits of the world’s total rare earth 
oxide tonnage. One reason why China is capable of producing more than 80% of the 
whole supply of REM can be found in the geology of the deposits itself. So called ion 
adsorption clays pose a simple way to extract REM from resources by leaching its 
compounds at ambient temperatures and are not held within secondary minerals, for 
example carbonates (Goodenough et al, 2018). Although the overall content of REM 
is low with less than 4000 part per million, the simple recovery makes this way of 
extraction economically viable (K. Sanematsu and Y. Watanabe, 2016).  To dissolve 
the REM, which are held within the clay in the form of ions, one needs to wash the clay 
with acids and bases. These processes usually involve reagents such as ammonium 
sulphate, which renders this method ecologically detrimental (Goodenough et al, 2018).  
Because of this and the fact that the deposits in China are relatively rich in HREM, 
other resources outside of China, such as in Brazil and Madagascar (Goodenough et al, 
2018) have not yet been developed.

A further key to Chinas dominance in REM is the strong connection between economy 
and political strategy, granted by the centralized politic bureau. This is exemplified 
by the close ties of scientists, technologists and the members of the politic bureau 
enabling fast success and growth in the high-technology front. Following up to an 
insurmountable lead in the global REE industry, which was achieved in the years from 
1990 to 2005 (Mancheri et al., 2013). Professionals in academics have coined this 
growth period as ‘The supportive Period’, which was highlighted by policies with 
intent to grow Chinas influence in this market (Zhang et al., 2015). 

Back in the 1980s the raw earth industry and its market was rather underdeveloped 
in China compared to the technologic advance in Japan, USA and Europe. In order 
to compete with the developed first-world countries, they had to lay the groundwork 
for the coming technological advances by furthering specialized training in labour 
and building research infrastructure around the topic of rare earths (Pothen and 
Fink, 2015). As rare earths were declared as a strategic raw material in the 1990s, 
the Chinese government banned foreign ventures from all extraction, processing and 
production operations unless they were willing to form joint ventures with domestic 
Chinese companies (Pothen and Fink, 2015). Fittingly, the leader of China at that time, 
Deng Xiaoping, issued the following statement in 1992:’There is oil in the Middle 
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East; there is rare earth in China’ (Hurst 2010). In a time frame of 10 years, reaching 
from 1990 to 2000, domestic Chinese production underwent an increase of over 450 % 
(73000 tons), whereas consumption didn’t grow by the same margin by only reaching 
19000 tons by 2000 (Balomenos et al., 2017).

After this rapid growth period, at the beginning of the new millennium, Chinese 
government issued export quotas on rare earths and limiting the number of exporting 
companies (Barteková, 2014) thus limiting REE export rates subsequently year by 
year. With these actions, the so called ‘Restrictive Period’ was heralded (Zhang et al., 
2015). Accordingly the rates dropped from 60000 tons a year in 2005 until 2010 where 
rates halved to a low of 30000tons a year. (Pothen and Fink, 2015) 

2010 was also the year of the first public blatant use of rare earths as a political 
instrument between China and Japan. Halting rare earth exports to Japan during a 
territorial dispute, China created diplomatic leverage. The following two month 
interruption of supply had economic consequences, starting a chain reaction affecting 
not only Japan but also other economies located in the western world tied to Japanese 
exports (Barteková, 2014). 

By 2011, 97% of the word supplies where provided by Chinese production, thus 
leaving the country in a monopolitarian position in the rare earth sector. With demand 
on the rise and supply limited prices soared outside of China, leading the USA to 
requested consultations with China at the WTO on the 13rd of March 2012. On the 
22nd of March 2012 both the EU and Japan joined the consultations, with Canada 
following on the 26th.. 

WTO Dispute 2012-2014

Arguing that the WTO trade regulations were violated by Chinas export restriction, the 
U.S. Trade Representative issued the following statement (Kirk, 2012):

“China imposes several different types of unfair export restraints on the materials at issue 
in today’s consultations request, including export duties, export quotas, export pricing 
requirements as well as related export procedures and requirements. Because China is a 
top global producer for these key inputs, its harmful policies artificially increase prices 
for the inputs outside of China while lowering prices in China. This price dynamic creates 
significant advantages for China’s producers when competing against U.S. producers – both 
in China’s market and in other markets around the world. The improper export restraints 
also contribute to creating substantial pressure on U.S. and other non-Chinese downstream 
producers to move their operations, jobs, and technologies to China.” (Kirk, 2012)
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Summarizing the complaint, the USA argued that China indirectly used the quotas to 
foster its domestic rare earth economy. By limiting the export of rare earth materials 
the price of production of foreign products involving rare earths increased, whereas 
domestic producers profited from lower prices. China defended its actions based on 
two arguments (Pothen and Fink, 2015): 

• Firstly, rare earths are not an unlimited good and that limiting exports was essential for 
sustainability.

• Secondly, limiting exports was necessary to prevent further damages to the environment.

Because rare earth extraction, especially for HREM, involves harmful chemicals to 
wash out produce from ion adsorption clays as discussed, the ecological impact cannot 
be denied. Of note is also the fact that China delivered north of 90 % at that time, 
while retaining only about 50 % of the global rare earth oxide (see fig. 1). The concern 
voiced about the limitation of its resources is therefore justified. Further, China insisted 
in an official announcement by the Chinese Ministry of Commerce (MOFCOM) that 
the measures by the USA and its allies were akin to keep prices unreasonably low 
(Balomenos et al., 2017):

”China’s rare earth measures, including imposing export quotas, are fair and legitimate, and 
are simply aimed at protecting its environment as well as its natural resources. They also 
conform to relevant WTO rule. … Therefore, it is crystal clear that Western countries are 
aiming at pressing China to continue providing irrationally cheap rare earth despite serious 
pollution problems.” (Balomenos et al., 2017)

Nevertheless, the WTO decided in favour of the USA and its allies, adoption by China 
followed on the 29th of august 2014. A summary is given by the WTO (WTO, 2015):

“Working Party Report. The Panel found that China was entitled to seek to justify these 
breaches pursuant to Art. XX(g). However, China failed to make a prima facie case that such 
requirements were justified pursuant to Art. XX(g). In this respect, the Panel considered 
that China’s trading rights obligations were distinct obligations and that breaches of these 
obligations had to be justified separately from the justifications that China had advanced for 
the imposition of export quotas in violation of Art. XI of the GATT 1994.” (WTO, 2015) 

In essence, this dispute was the result of discrepancies between the action taken in 
China’s domestic economic policies and its obligations entailing a membership of 
the WTO. In response to the ruling, the MOFCOM presented an announcement that 
export quotas were substituted by export licenses to regulate exports instead. (The 
Guardian, 2015). The relevant obligations to the REE dispute China violated were 
(Louis Furmanski, 2015) as implied by the claims of the USA, China will provide 
equal treatment to all WTO members. This means in particular, this means that any 
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enterprise or foreign individual will be treated no less favourable than domestic ones. 
Further, dual pricing practices and price controls, which were used to protect China’s 
domestic industries and service providers, will be abolished. To comply with the WTO 
agreement, laws and enacting legislation will be amended to correspond with the WTO 
agreement entered by China in 2001 (Louis Furmanski, 2015).

Due to these occurrences, Zhang et. al. primed the current period as ‘Controlling 
Period’ (Zhang et al., 2015), in which China flexes its hold over rare earths on an 
international, political level. To underline the overall significance of REM, it seems 
of importance to point out that these materials just make up 0.14% in 2011 of the total 
Chinese trade volume (Pothen and Fink, 2015).

Nevertheless in response to China’s trade policies concerning rare earth oxides, other 
nations, including the USA, Australia, Russia and Malaysia, increased or reactivated 
their rare earth resources and, except for the case of USA, continue their operations 
(Balomenos et al. 2017). This is summarized in Figure 2, which shows the production 
of various groups and economic blocks from 2012 to 2016.

Figure 2 
Production rates of various economic groups and block

 Source: World Mining Data, 2016

The production rates of various economic groups and blocks are shown. The inset 
provides a detailed overview of the production outside of economic groups that include 
China. The abbreviations are as follows: ASEAN - Association of Southeast Asian 
Nation, BRICS – Brazil, Russia, India, China and South Africa, CPE – Centrally 
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Planned Economies, G - 8/G - 7 - Group of the Most Important Industrialized Countries, 
MERCOSUR - Common Market of the South, NAFTA - North American Free Trade 
Agreement, OECD - Organization for Economic Cooperation and Development. 

Still, China remained aggressive in its hold on highly important resources including, 
but not limited to, rare earths. As the Mountain Pass Rare Earths Mine, the sole rare 
earths mine in the USA, located in California, went bankrupt in 2015 it was bought 
by a Chinese consortium in 2017. (David Roos, 2017) Accordingly, the production 
of NAFTA ceased in 2016 (fig. 2), which also implies that the USA was the only 
producer of REE at that time. 2016, after the dispute was settled, China released a new 
five year plan concerning its strategy revolving around rare earths and technologies 
surrounding rare earths, the ‘Rare Earth Industry Development Plan (2016 - 2020)’ 
(Balomenos et al. 2017). Consequently, China’s does not restrict itself only to the rare 
earth elements as critical elements, but also critical minerals crucial to the development 
to key enabling technologies (Balomenos et al. 2017). These technologies are defined 
by the European Commission as technologies, which are ‘knowledge intensive and 
associated with high research and development intensity, rapid innovation cycles, high 
capital expenditure and highly - skilled employment’ (Balomenos et al. 2017). These 
include state of the art technologies such as Advanced Materials, Nanotechnology, 
Micro – and Nanotechnologies etc. It is to be noticed that besides the USA, Japan and 
the European Union 18 third parties were also involved in the process, but not a single 
country of them was of African origin (WTO, 2015). 

China and Africa have formed close ties, especially since the Forum on China-Africa 
Cooperation and the China-Africa Cooperation in Economic and Social Development 
meeting in 2000, held in Peking.  Since then China has become Africa’s most important 
bilateral economic partner (ide.go.jp). As aforementioned China stated that the high 
export rates had damaged its own supply chain sustainability, a new strategy had to be 
made. Therefore the Chinese government started encouraging domestic state-owned 
and private companies to seek out new mining opportunities internationally. Africa, 
with its abundance of natural resources, became China’s strongest partner in the mining 
sector, not only rare earth elements but also other metals, such as Cobalt, Lithium, 
Chromium, Copper just to name some export examples. Again this puts the lead of the 
global mining market and its pricing again indirectly in Chinese hands (Basov, 2015)



769

Diversification of Rare Earth Resources: A Strategy for Independence

Alternative Mining Resources and EU Industry

Within Europe, although the geological potential for rare earths is given, the economic 
viability is still in question. A further obstacle is a missing quoting standard for 
mineral resources in Europe. (For example, as mentioned above the Joint Ore 
Reserves Committee) Because no such standards currently exist, potential investors 
cannot draw conclusions concerning amount and grade of resources. A EU - funded 
project, EURARE, finished  in 2017, assessing the rare earth potential of the European 
continent concluded that REE - projects (Kvanefjeld, Krinbglerne and Norra Kärr) 
could be up and running by 2025. (Balomenos et al., 2017) It also needs to be stressed 
that although these projects are European in a geographic sense, their markets need not 
be (Balomenos et al., 2017). As prices of REE have fallen at or below the level before 
the WTO dispute with China in 2012 (Pothen and Fink, 2015) a negative investment 
climate was created, which has led to a debt restructuring of several companies 
(Balomenos et al., 2017) and was probably the main reason for the Mountain Pass Rare 
Earths Mine to declare bankruptcy. The authors of the EURARE paper also voiced 
concerns about the steadiness of supply from China as raw material access is subject 
to increased regulation. The total amount of RE - metal and Re - compound imports 
into the EU has steadily increased from 2013 to 2016, from around 9000 tons to close 
to 16000 tons per year. An analysis concerning the need of REE within the EU versus 
the production from one of the three advanced projects mentioned above shows, that 
the industry in the EU won’t be able to absorb the total production (Balomenos et al., 
2017). New REE producers will have to develop markets outside of the EU to remain 
economically viable. The report also focuses on the developing and growing industry 
projects with increasing future demand of REE, such as renewable energies, lighting 
and the transport sector.

The National Renewable Energy Action Plan (NREAP), which lays out the EU 
countries’ plan for meeting their renewable energy obligations by 2020, has opened up 
paths to achieve these goals. One important alternative to traditional coal based plants 
are wind turbines, which already supplied 14 % of the total EU electricity consumption 
in 2016 (Balomenos et al., 2017). These turbines also need strong permanent magnets 
for electrical induction, making Neodymium an essential component.Vehicles are of 
particular interest due to the globally successful automotive manufacturers situated in 
the EU, especially in central Europe where automotive giants like for example VW are 
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situated (Balomenos et al., 2017). These automobile manufacturers have updated their 
line - up considerably recently and started to introduce electrically powered vehicles 
aimed at the general public (Balomenos et al., 2017) at competitive prices, like for 
instance the all-electric VW Up. The swing from fossil fuel powered vehicles has also 
found traction in national policies in European states like Norway, which has set the 
goal for all new cars to have zero emission by 2025, and the United Kingdom, which 
planned the same goals for 2040 (ref Guardian 2018). REE are of vital importance in 
manufacturing and in order to meet these policy goals their supply must be secured. 
Two key technologies revolving around electric cars are connected to the engine and its 
fuel. Long life, light batteries need Lanthanum (Balomenos et al., 2017), whereas high 
powered, compact electrical motors need permanent magnets (see section Technological 
Application of REE) with Neodymium as an essential component. Considering that in 
2014 the number of newly registered motor vehicles in the EU was 14 million, of 
which around 85% were personal vehicles (Balomenos et al., 2017), Neodymium is 
a critical compound which will probably be more sparse in the near future. Because 
current assessments predict a Neodymium, Praseodymium and Dysprosium shortage 
by 2025 (Balomenos et al., 2017) other ways to ensure steady supply will need to be 
ensured, especially as emission goals will have to be met.

Recyling of REE as new Pathway for Europe

In the conclusion of the report it is clearly stated that the true future of the rare earth 
supply chain does not compromise actual mining of REE, but lays considerably 
more in future advances of recovering REE from end-of-life (EOL) products as the 
currently developed mining projects will not supply the anticipated volume demanded. 
(Balomenos et al., 2017) Due to the continuing demand of vehicles and the projected 
shortage in REE needed for permanent magnets, recycling of end-of-use cars can be 
a viable source. Recycling still faces stiff challenges, because most of these vehicles 
do not enter recycle centres but are sold off to non-member states outside of the EU 
illegally. (Balomenos et al., 2017)  Besides this loss of potential, the disassembly 
of these vehicles is quite laborious for comparatively small gain; infrastructure for 
collection is practically non-existent and low re-sells prices of the materials harvested 
hamper the advance of this approach (Balomenos et al., 2017). If end-of-life vehicles 
are to be recycled successfully in the future, legislation enabling via specific targets 
and checks as well as and governed collection systems need to be fully implemented, 
as to close the material loop. But not only legislature is needed to successfully close the 
loop, also manufacturing needs to be held accountable. Implementing design strategies 
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including efficient disassembly accounting for EOL recycling is of crucial importance 
for a feasible recycling cycle. A fitting summary on this topic can be quoted from 
Balomenos et al., 2017: ‘Overall, closing material loops might not be left to a pure 
cost-price evaluation, but to one worthy for the relative improved predictability for 
material supply.’

Conclusion

In the last few years, rare earths have become a critically important resource, which is 
highly monopolized by China. Because they are vital to a plethora of state-of -the-art 
technologies, including some that are highly sensitive and of interest to national security 
Kirk, 2012), disputes have been entered in the WTO in 2012. Although China has 
implemented legislation per its WTO agreement 2001, the dispute has been a wake-up 
call to all the nations depending on REE from China. Consequently the EU established 
a report in which the potential for resources within its borders and alternative ways of 
recovering REE have been lain out. To my opinion, given the economic make-up of 
the EU and the directions it takes through its policies, recycling is absolutely necessary 
to ensure a steady supply of REE. Even though these materials make up only a small 
part of the total trade volume, their unique properties make them key resources in 
future decades. The following ending quote summarizes their importance the best (ref 
SmithsonianMag): ‘Oil is the blood; steel is the body; but rare earth elements are the 
vitamins of a modern society.’
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Alexandra Mandl
Der sozialpolitische Einfluss von Blockchain Anwendungen in 
Entwicklungsstaaten

Einleitung

Seit ungefähr zehn Jahren kursiert der Begriff Blockchain, respektive Bitcoin, in 
diversen technischen Foren und Medien. (Filipova, 2018) Vieles darüber wurde erst 
in den letzten drei bis vier Jahren in den Mainstream Medien artikuliert und dadurch 
eine große Aufmerksamkeit für ein Thema geschaffen (Rückeshäuser, et al., 2017), 
das aber in seiner technischen Spezifikation immer noch für viele schwer zu erfassen 
ist. Nichtsdestotrotz sind mittlerweile zahlreiche renommierte IT-Konzerne wie 
beispielsweise Microsoft (Microsoft, 2018) und IBM (IBM, 2018) tief in die Welt der 
Blockchain Technologien eingetaucht und versuchen, die nächste Revolution nach 
dem Internet mitzugestalten (Tapscott & Tapscott, 2016). Aber auch etablierte Banken, 
Großkonzerne und eine Vielzahl an neuen Start-Ups beschäftigen sich intensiv mit 
dieser aufstrebenden Technologie (Rückeshäuser, et al., 2017). 

Angela Merkel bezeichnete Daten als Rohstoffe des 21. Jahrhunderts (Frankfurter 
Allgemeine, 2016). Führt man diese Metapher weiter, dann wäre das Internet wohl die 
Dampfmaschine des 21. Jahrhunderts und die Blockchain Technologie das zugehörige 
Schienennetz. Denn viele Experten vermuten, dass die Blockchain die Welt weit mehr 
verändern wird als die Einführung des Internets, indem sie die Grundlage für eine 
dezentrale Verteilung von Informationen und Werten bietet (Tapscott & Tapscott, 
2016) (Filipova, 2018). Doch aktuell befindet sich die Entwicklung und Anwendung 
der Blockchain auf der ersten Meile eines Marathons, um in den Worten von Brad 
Garlinghouse, dem CEO von Ripple Labs zu sprechen (Ianuzzi, 2018). Jenem 
Unternehmen, das sich der Herausforderung stellt, das alt gediente internationale 
Transaktionsnetzwerk SWIFT durch die Blockchain Technologie abzulösen (Ripple 
Labs, 2018). Es handelt sich um einen Marathon, der in dieser Form noch unbekannt 
ist und in seinen Kinderschuhen steckt. Die neue Technologie ist angekommen, doch 
die Anwendung in der Praxis fehlt in vielen Fällen noch und wurde in vielen Bereichen 
noch nicht ausreichend angedacht oder erforscht. 

Ein Bereich, der jedoch für Gesprächsstoff auf Konferenzen und in diversen 
politischen Organisationen sorgt, ist die Integration von ca. 2 Milliarden Menschen in 
den Finanzmarkt, welche Großteils in Entwicklungsländern leben und bisher keinen 
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Zugang zu klassischen Finanzinstitutionen haben (Humaniq Limited, 2017). Mittels 
der Blockchain Technologie wäre eine Inklusion dieser Menschen in die Finanzwelt 
in Zukunft viel einfacher (Bill & Melinda Gates Foundation, 2018) und hätte daher 
zahlreiche Auswirkungen auf die Entwicklungen dieser Länder, unter anderem auch 
auf die sozialpolitischen Entwicklungen. 

Das Ziel dieses Papers ist daher die grundlegende Technologie hinter der 
Blockchain vereinfacht darzustellen, Anwendungsfälle zu präsentieren und die 
potentiellen Auswirkungen auf die wirtschaftliche und sozialpolitische Lage von 
Entwicklungsländern kurz darzustellen. 

Einführung in die Blockchain Technologie

Die Finanzkrise im Jahr 2008 war Auslöser vieler negativer Auswirkungen auf 
zahlreiche Banken und Bürger, führte aber gleichzeitig zu einem verstärkten Bedürfnis 
Geld und Kapitalanlagen nachhaltig zu sichern (Roth, 2009). Dieser Gedanke diente 
als Inspiration für den ersten realen Anwendungsfall auf einer Blockchain Technologie. 
Kurz nach der Finanzkrise nämlich, führte der bis heute anonyme Entwickler Satoshi 
Nakamoto das erste dezentrale Netzwerk zur Transaktion von Währungen, basierend 
auf der Blockchain Technologie ein und kreierte gleichzeitig die erste digitale 
Währung, Bitcoin (Filipova, 2018). 

Eine der Nachwehen bzw. ein bestimmendes Merkmal der Finanzkrise vor zehn Jahren 
war der Vertrauensverlust der Bevölkerung in Banken (Roth, 2009). Sie mussten zum 
Teil große Wert und Kapitalverluste hinnehmen. Entsprechend arbeiten Banken stets 
sehr intensiv daran ihre Glaubwürdigkeit und eine Sicherheit für den Kunden zu 
gewährleisten (Roth, 2009). 

Nichtsdestotrotz wirken diese Bemühungen ein wenig paradox, denn bis vor 
kurzem gab es letztendlich keine wirkliche Alternative für einen durchschnittlichen 
Bürger, um am regulierten Finanzmarkt teilzunehmen, ohne dabei sein Geld einer 
Bank anzuvertrauen. Sei es bei der Lohnverrechnung, bei der Abwicklung von 
Steuerzahlungen oder bei diversen Transaktionen im Alltag. All diese Geldflüsse 
werden in der Regel über ein digitales, zentralisiertes Bankentransaktionsnetzwerk 
abgewickelt, wonach ein Bankkonto für Menschen in einem entwickelten Land keine 
Option, sondern eine Notwendigkeit ist, um am sozialen Alltag teilhaben zu können.
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Die Utopie, die damals also durch Bitcoin erschaffen wurde, vergegenwärtigte eine 
Welt, in der Transaktionen ausschließlich peer-to-peer (Becker, et al., 2013), also von 
User zu User verschickt werden und in der keine zentrale Einheit, wie beispielsweise 
eine Bank, zur Steuerung und Verifikation der Transaktion mehr benötigt wird 
(Rückeshäuser, et al., 2017). Somit ist der Einzelne Herr über sein eigenes Kapital und 
kann es sicher in seiner eigenen digitalen Brieftasche verwalten. Von dort aus kann 
er auch jegliche Transaktion durchführen, ohne hierfür ein assoziiertes Bankkonto 
zu benötigen (Humaniq Limited, 2017). Dadurch wird - vereinfacht ausgedrückt - 
die Notwendigkeit von Banken zur Abwicklung von Transaktionen obsolet (Weber, 
2018). Darüber hinaus erfüllt die Blockchain Technologie noch zahlreiche weitere 
Anwendungsfälle, die im Laufe dieses Essays dargestellt werden. Der Bitcoin ist 
jedoch als erster Use Case zum Symbolbild eines dezentralen Netzwerks geworden.

Technische Spezifikation der Blockchain

Das Netzwerk der Blockchain basiert auf einer dezentral organisierten 
Datenbankstruktur (Rückeshäuser, et al., 2017). Datenbanknetzwerke dienen zum 
Austausch von Daten und sind in der Regel zentral aufgebaut (Filipova, 2018). Sie 
verfügen zumeist über einen Server, von dem sie gesteuert werden (Filipova, 2018). 
Bei einem Ausfall des Servers können keine weiteren Daten aus den einzelnen 
Datenbanken über das Netzwerk mehr ausgetauscht werden (Filipova, 2018). Bei der 
Blockchain Technologie hingegen steuern die einzelnen Datenbanken, die Teil des 
Netzwerks sind (Becker, et al., 2013) – auch Nodes genannt - (Filipova, 2018), die 
Datenflüsse. Daten, die über die Blockchain verarbeitet werden, können eine Vielfalt 
von Ausprägungen annehmen, allen voran aber jene von Werten (Tapscott & Tapscott, 
2016). Wie am Beispiel von Bitcoin demonstriert, auch jene von monetären Werten. Die 
Besonderheit des dezentralen Netzwerks ist, dass die Datenflüsse durch die einzelnen 
Nodes auf ihre Validität überprüft werden und erst, wenn eine Übereinstimmung durch 
mehrere Nodes festgestellt wird, kann der Datenfluss durchgeführt werden (Becker, 
et al., 2013). Konträr dazu kann bei einem zentralen Netzwerk lediglich ein einzelner 
Server über den Austausch von Datenflüssen entscheiden (Filipova, 2018), wonach 
eine hohe Manipulationsgefahr besteht. 

Eine weitere Besonderheit stellt die Zusammenstellung der Daten dar (Rückeshäuser, 
et al., 2017). Diese werden in Blöcken zusammengeführt und in einer Kette 
aneinandergereiht, wodurch der Name Blockchain entstanden ist (Filipova, 2018). 
Für jeden dieser Blöcke wird ein Hashwert generiert, der diesen Block einzigartig 
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und identifizierbar macht (Filipova, 2018). Ein neuer Hashwert kann jedoch nur in 
Verbindung mit einem vorangehenden Hashwert generiert bzw. darauf aufgebaut 
werden (Filipova, 2018). Das bedeutet, wenn Daten innerhalb eines Datenblocks 
verändert werden, verändert sich der Hashwert und in weiterer Folge alle Hashwerte 
der darauffolgenden Datenblöcke (Filipova, 2018). Eine Kopie der Hashwerte 
wird auf jedem Node des Netzwerks gespeichert und müsste somit auch auf jedem 
einzelnen Node geändert und die Blockchain rekonstruiert werden, wenn Datenblöcke 
nachträglich verändert werden sollen (Mainelli & Smith, 2015). 

Diese Eigenschaft führt zu dem Vorteil, dass eine Manipulation eines Datenflusses 
(bislang) unmöglich ist (Filipova, 2018), da die Mehrheit der Nodes innerhalb des 
Netzwerkes dieser Veränderung zustimmen müssten (Rückeshäuser, et al., 2017). 
Da diese dezentral organisiert sind, gilt die Blockchain als eine sichere Variante, um 
Werte zu bewahren und zu transferieren (Filipova, 2018). 

Zusätzlich verfügen viele Blockchain Netzwerke über eine schnelle Rechenleistung, 
wonach der Datenaustausch in der Regel in Echtzeit durchgeführt werden kann 
(Rückeshäuser, et al., 2017). Zum Austausch der Daten werden oft sogenannte Tokens 
verwendet (Filipova, 2018), die unter anderem einen monetären Wert, aber auch einen 
ideellen Wert wie beispielsweise ein geistiges Eigentum, Rechte oder auch Wahlstimmen 
(Tapscott & Tapscott, 2016) annehmen können. Deshalb sind die Anwendungsfälle 
der Blockchain nicht nur für Finanztransaktionen bzw. Kryptowährungen geeignet, 
sondern auch für den Austausch von Prozessinformationen, Vertragsbedingungen etc. 
Die Blockchain ist somit das erste native digitale Medium für die Verarbeitung von 
Werten, so wie beispielsweise das Internet das erste native Medium zur Verarbeitung 
von Daten war (Tapscott & Tapscott, 2016). 

Anwendungsfälle der Blockchain Technologie

Nachdem der erste große bekannte Anwendungsfall der Blockchain Technologie 
eine Problemstellung innerhalb der Finanzwirtschaft aufgegriffen hat, assoziieren 
viele Menschen die Blockchain Technologie nach wie vor mit Kryptowährungen 
und dem Finanzsektor (Filipova, 2018). Nichtsdestotrotz gibt es zahlreiche weitere 
Anwendungsfälle, die mittels einer dezentralen Netzwerkstruktur reale Probleme in 
der Zukunft lösen könnten (Tapscott & Tapscott, 2016). Beispielsweise mittels Smart 
Contracts (Weber, 2018). Das sind intelligente Verträge, die jeweils die Richtigkeit 
eines digitalen Vertrages überprüfen bzw. die Rahmenbedingungen hierfür festlegen. 
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Anwendungsfälle dazu gibt es vor allem in der Versicherungsbranche (Weber, 2018), 
aber auch bei Supply Chain Prozessen in diversen Industrien oder bei der Verwaltung 
von Musikrechten (Tapscott & Tapscott, 2016).

Die Blockchain kann vor allem aber auch dabei helfen, die Sharing Economy weiter 
voranzutreiben (Tapscott & Tapscott, 2016) und neue, disruptive Geschäftsmodelle in 
diesem Bereich hervorzubringen. Das Car Sharing ist ein geeignetes Beispiel hierfür, 
um in Zukunft ohne einen Mittelsmann denselben Service anbieten zu können und 
stattdessen die Abwicklung der Leistung auf Basis einer Blockchain durchführen zu 
können.

Ebenso werden im Rahmen der Internet of Things Evolution in Zukunft zahlreiche 
Mikrotransaktionen notwendig sein, die auf einer Blockchain effizient abgewickelt 
werden können (Mainelli & Smith, 2015). Dieselbe Möglichkeit könnte in Zukunft 
im Verlagswesen angewendet werden, wo beispielsweise Inhalte pro Zeile konsumiert 
und bezahlt werden können, ohne hierfür ein Abonnement abschließen zu müssen 
(Coil Technologies Inc., 2018). Eine ähnliche Anwendung wäre auch bei der Schaltung 
von online Werbung möglich. 

Ein weiteres interessantes Beispiel für Blockchain Anwendungen sind Projekte, die 
zur Bekämpfung des Menschenhandels beitragen. In Moldawien könnten in Zukunft 
Kinder mit ihren Eltern über die Blockchain verknüpft werden und lediglich, wenn 
das Elternteil sein Einverständnis mittels Applikation gibt, dürfen Kinder das Land 
verlassen (Bacchi, 2018). Durch den dezentralen Aufbau der Blockchain ist eine 
Manipulation der Daten ausgeschlossen (Rückeshäuser, et al., 2017) und bedeutet 
eine Erschwernis für die illegale Überquerung der Grenzen von Minderjährigen. 

Speziell in Ländern, in denen es noch zahlreiche sozialpolitische Probleme gibt wie 
China, die es zu bewerkstelligen gilt, ist anzunehmen, dass es in den kommenden 
Jahren disruptive Lösungsansätze (Underwood, 2016) geben wird, die auf einer 
Blockchain Technologie basieren. 

Einführung in sozialpolitische Entwicklungen in Entwicklungsländern

Eine Definition der Sozialpolitik wird in der Literatur nicht einheitlich geführt, kann 
jedoch durch gewisse Ansätze beschrieben werden. Unter anderem wird die Entstehung 
der Sozialpolitik auf die Unzulänglichkeiten des Kapitalismus zurückgeführt, welche 
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sich unter anderem durch soziale Folgeprobleme und eine ausgeprägte Ungleichheit 
in der Gesellschaft manifestieren (Universität Kassel, 2018).  

Sozialpolitische Maßnahmen eignen sich daher zur Sicherung der Teilhabe an den 
Lebensmöglichkeiten einer Gesellschaft eines jeden Bürgers (Universität Kassel, 
2018). Sie haben entsprechend folgende Funktionen inne:

• Schutzfunktion (Absicherung vor Standardrisiken, wie Arbeitslosigkeit, Krankheit etc.)
• Verteilung- und Umverteilungsfunktion (Verteilung gesellschaftlichen Reichtums)
• Produktivitätsfunktion (Förderung durch Ausbildung, Subventionen etc.)
• Gesellschaftspolitische Funktion (Gewährleistung von Integration und Solidarität) 

(Universität Kassel, 2018)

Speziell in entwickelten Ländern werden bereits zahlreiche dieser Maßnahmen 
umgesetzt, da sie die Grundlage für einen erfolgreichen Kapitalismus im Sinne eines 
Gemeinschaftsprojektes bilden (Universität Kassel, 2018). Um jedoch entsprechende 
sozialpolitische Maßnahmen setzen zu können, ist in erster Linie eine verfügbares 
gesellschaftliches Kapital notwendig, das wiederum durch wirtschaftliches Wachstum 
bedingt ist (DFID, o.D.). Denn Wachstum kann zu einem gesellschaftlichen Reichtum 
führen, der anschließend durch die Einführung von Sozialleistungen auf die gesamte 
Gesellschaft verteilt werden kann (DFID, o.D.). Ein gutes Beispiel hierfür ist China, 
das seit seiner Öffnung für den internationalen Handel in den letzten Jahrzehnten 
auf ein beeindruckendes Wirtschaftswachstum zurückblicken kann und dadurch über 
450 Millionen Bürger aus der Armut geholt hat (Lin, 2003). Nachdem sich nun ein 
gewisser Wohlstand in der gesamten Bevölkerung etabliert hat, setzt die politische 
Führung des Landes nun vermehrt auf sozialpolitische Maßnahmen (Von Marschall, 
2013).

Im Jahr 2000 wurden im Rahmen einer Arbeitsgruppe der Vereinten Nationen 8 
Millennium Development Goals (Entwicklungsziele) bis zum Jahr 2015 ausgearbeitet 
(United Nations, 2000). Interessant zu beobachten ist auch hier der Fokus auf die 
Bekämpfung von Armut, das als erstes Ziel deklariert wurde (United Nations, 2000). 
Die Mehrheit der weiteren Ziele waren sozialpolitischer Natur, wie beispielsweise 
eine Primärschulbildung für alle, die Gleichstellung der Geschlechter oder die 
Verbesserung der Gesundheitsversorgung bzw. die Bekämpfung von Krankheiten 
(United Nations, 2000). Einige der Ziele wurden erfolgreich verfolgt und zu großen 
Teilen erreicht. Dennoch lebten im Jahr 2015 immer noch 836 Millionen Menschen in 
extremer Armut (United Nations, 2000). 
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Den Millennium Development Goals folgten im Jahr 2015 die Sustainable 
Development Goals (United Nations, 2000), die inhaltlich den ersten Zielen der 
Vereinten Nationen sehr ähnlich sind, in ihrer Prioritätensetzung jedoch anders gelistet 
werden. Allen voran wurden sie jedoch durch weitere Ziele ergänzt, beispielsweise 
durch ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum und menschenwürdige Arbeit (United 
Nations, 2015). 

Anhand dieser richtungsweisenden Vorgaben der Vereinten Nationen aus dem 
Jahr 2015 kann man erkennen, dass verstärkt daran gearbeitet wird, auch in 
Entwicklungsländern in Zukunft sozialpolitische Maßnahmen einzuführen, die zu 
einem besseren Lebensstandard der Bevölkerung führen sollen (DFID, o.D.). Das 
Erreichen dieser Ziele hängt jedoch stark von mehreren Faktoren ab. Einer davon ist 
das wirtschaftliche Wachstum (DFID, o.D.), das nun näher im Zusammenhang mit der 
Blockchain Technologie beschrieben werden soll. 

Die Effekte der Blockchain Technologie in Entwicklungsländern

Ausgangssituation

Das wirtschaftliche Wachstum einer Nation ist das stärkste Instrument, um Armut 
zu bekämpfen (DFID, o.D.) und somit ein wesentlicher Bestandteil, um zu einem 
funktionierenden sozialpolitischen System beitragen zu können. Dieser Gedanke datiert 
bereits 40 Jahre zurück, wo er in einem „Social Banking Model“ von Mohammed Yunus 
niedergeschrieben wurde (Chibba, 2009). Zur Förderung dieser Synergie erklärten 
sich zunächst lediglich NGOs bereit (Chibba, 2009). In den folgenden Jahren wurde 
diesem Gedanken jedoch immer mehr Aufmerksamkeit geschenkt, wonach auch 
Staaten vermehrt Maßnahmen zur Entwicklung der Wirtschaft im eigenen Land setzten 
(DFID, o.D.). Bislang war das wirtschaftliche Wachstum in Entwicklungsländern 
daher häufig von der Regierung und deren Maßnahmen abhängig. Speziell der 
Ausbau einer Infrastruktur, die für ein wirtschaftliches Wachstum wesentlich ist, ist 
in den meisten Fällen vom jeweiligen Staat abhängig. Dazu zählt unter anderem der 
Ausbau eines Verkehrsnetzes, einer technischen Infrastruktur, sodass Betriebe ihre 
Tätigkeiten abseits der Städte erweitern können und allen voran jener Infrastruktur, 
die die Grundbedürfnisse der Menschen wie Wasser und Strom abdeckt. 

Ein wesentliches Merkmal von Entwicklungsländern ist außerdem eine nicht 
weitreichende Bankenstruktur (Neuhaus, 2016), weshalb zahlreiche Menschen 
keinen Zugang zu einem regulierten Finanzsystem haben (Menekse, 2016). Die 
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Forschung belegt eindeutig, dass die finanzielle Inklusion in einem stark positiven 
Zusammenhang mit dem Wirtschaftswachstum einer Nation steht (DFID, o.D.). 
2008 wurde durch Chibba ein 4-Säulen Modell entwickelt, in dem dargestellt wird, 
dass in jedem Projekt zur Bekämpfung der Armut mindestens eine der von ihm 
beschriebenen Säulen involviert sein muss (Chibba, 2008). Diese vier Säulen bilden 
folgende Maßnahmen ab: Entwicklung des privatwirtschaftlichen Sektors, finanzielle 
Aufklärung der Bevölkerung, Mikrofinanzen und staatliche Subventionen (Chibba, 
2009). Das Zusammenspiel aller vier Säulen, soll dabei zu einer Reduktion der Armut 
führen, also auch die Entwicklung finanzwirtschaftlicher Möglichkeiten für die 
Bevölkerung (Chibba, 2009).

Eine Studie von Li (2018) belegt, dass die Schaffung der Möglichkeit, (Mikro)Kredite 
über Finanzinstitutionen aufzunehmen, bei Menschen die in ärmlichen Verhältnissen 
leben zu einem Tunnel-Effekt führt. Der Tunnel-Effekt beschreibt ein Szenario, das 
davon ausgeht, dass Personen durch den Erfolg von anderen inspiriert werden bzw. 
den Weg zum Erfolg als Informationsquelle für sich selbst anwenden (Levy-Garboua 
& Montmarquette, 2001). Am Beispiel von Mikrokrediten bedeutet das, dass, wenn 
jemand nachweislich beobachten kann, dass in seinem Bekanntenkreis Menschen 
durch die Aufnahme eines Mikrokredits langfristigen Wohlstand aufbauen können, 
die Aufnahme eines Kredits als Ansporn dient und letztendlich zu einem nachhaltigen 
wirtschaftlichen Wachstum führt, da gezielt danach gestrebt wird (Linyang, 2018). 
Unterstützt werden diese Erkenntnisse auch durch die „Just World Theory“, die unter 
anderem auch besagt, dass Menschen, die an eine gerechte Welt glauben – in dem sie 
beispielsweise den Erfolg ihrer Nächsten beobachten können – eher daran interessiert 
sind ein Langzeit Investment einzugehen (Hafer & Bègue, 2015). Das ist eine 
wichtige Voraussetzung für ein nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum einer Nation, 
denn dadurch wird das Wachstum durch die Bürger und ihre eigenen Überzeugungen 
initiiert (DFID, o.D.).

Der Statistik zufolge verfügen jedoch nach wie vor weltweit 1,1 Milliarden Menschen 
über keinen offiziellen Identitätsnachweis, wonach es mit zahlreichen Hürden 
verbunden ist, um an ein Bankkonto zu gelangen (Desai, 2017). Die Zahl der Menschen 
die über keinen Bankzugang verfügen liegt bei etwa 2 Milliarden (Bill & Melinda 
Gates Foundation, 2018), also mehr als einem Viertel der aktuellen Weltbevölkerung. 
Jedoch ist ein Zugang zu einem regulierten Finanzmarkt essentiell, um am nationalen 
als auch am internationalen Handel teilhaben zu können. Eine Anbindung der 
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Menschen an den Finanzmarkt ist daher der erste Schritt, um wirtschaftliches 
Wachstum in Entwicklungsländern gestalten zu können (Chibba, 2008).

Anwendungsfälle der Blockchain in Entwicklungsländern

Durch das dezentrale Netzwerk der Blockchain könnte hier nun eine Möglichkeit 
geschaffen worden sein, unabhängig von öffentlichen und privaten Einrichtungen, 
Menschen in den Finanzmarkt zu integrieren (Menekse, 2016). Bereits mehrere 
Anbieter von Blockchain Lösungen haben sich auf diesen interessanten Markt 
spezialisiert, wie beispielsweise Humaniq (Humaniq Limited, 2017) oder die Bill and 
Melinda Gates Foundation, die durch die Entwicklung der Mojaloop Software Kunden 
in den ländlichen Gebieten aus Entwicklungsländern ansprechen (Bill & Melinda 
Gates Foundation, 2018). Der Vorteil dieser konkreten Blockchain Applikationen 
für Menschen, die unter der Armutsgrenze und abgeschnitten von wichtigen 
Infrastrukturen leben, ist nicht nur die effiziente Integration in den Finanzmarkt, 
sondern allen voran auch die geringen Kosten, um Transaktionen durchzuführen (Bill 
& Melinda Gates Foundation, 2018). Denn ebenso problematisch sind die bislang 
hohen Transaktionskosten, um Überweisungen ins In- und Ausland zu tätigen. 
Aufgrund der fehlenden Bankeninfrastruktur in vielen der Entwicklungsländer, ist oft 
der einzige Weg um Geld zu transferieren mittels eines Payment Service Providers wie 
Western Union oder Moneygram (Neuhaus, 2016). Solche Unternehmen sind personell 
stark dezentral aufgebaut und verfügen über Geldannahme- und Auszahlungsstellen 
in allen Regionen der Welt (Neuhaus, 2016). Dieser Service wird in erster Instanz 
von Migranten verwendet, die ihr Geld, das sie im Ausland verdient haben an ihre 
Familien in der Heimat zurücksenden (Gepp, 2015). Dadurch werden die Familien 
finanziell unterstützt (Gepp, 2015). Allerdings betragen die Überweisungsgebühren 
dieser Firmen teilweise bis zu 20% des überwiesenen Betrages (Gepp, 2015), da der 
personelle Aufwand für eine einfache Überweisung sehr hoch und daher mit hohen 
Kosten verbunden ist. Kritiker dieser Payment Service Provider haben berechnet, 
dass lediglich durch die Transaktionsgebühren jährlich 20 Milliarden Dollar verloren 
gehen, die anschließend in den Entwicklungsländern fehlen (Neuhaus, 2016). Mit 
diesem Kapital könnten zahlreiche Investitionen getätigt werden, die zur Bekämpfung 
der Armut und zum Aufbau der Wirtschaft wesentlich beitragen könnten. 

Ein weiterer Vorteil von Finanz-Blockchain Applikationen ist die Möglichkeit Werte 
sicher zu verwahren (Menekse, 2016). Denn ein nachwievor großes Problem in 
Entwicklungsländern ist die sichere Aufbewahrung von Bargeld, sodass stets Risiken 
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eines Verlustes bestehen (Suri & Jack, 2016). Eine „Wertanlage“ in einer digitalen 
Brieftasche innerhalb des Blockchain Netzwerkes ist hingegen gegen Diebstahl 
besser geschützt (Filipova, 2018). 

Anhand dieser Darstellungen kann man gut erkennen, dass die Blockchain Technologie 
in Entwicklungsländern ein sehr großes Potential am Finanzmarkt hat und gleichzeitig 
radikal dabei helfen kann, Menschen, die in Armut leben durch eine Inklusion zu 
einem privaten und in weiterer Folge gesellschaftlichem wirtschaftlichen Wachstum 
zu verhelfen. 

Darüber hinaus gibt es auch weitere Anwendungsfälle von Blockchain Applikationen, 
die außerhalb der Finanzbranche liegen und einen großen Einfluss auf die Entwicklung 
der Sozialpolitik haben könnten (Al-Saqaf & Seidler, 2017). Die Sharing Economy, 
als neues gesellschaftliches Wirtschaftskonzept, erfuhr in den letzten Jahren einen 
weltweiten Zuspruch (EOS Intelligence, 2017). In Afrika hingegen ist das Konzept der 
Sharing Economy bereits seit längerer Zeit ein erfolgreiches Modell (EOS Intelligence, 
2017). Allerdings analog und nicht digital. Demnach ist auch anzunehmen, dass man 
bei der Einführung digitaler Sharing Economy Applikationen in den unterschiedlichen 
Branchen auf große Zustimmung stoßen wird (EOS Intelligence, 2017) und der 
Kulturwandel von analog zu digital wesentlich flexibler von statten geht, als in 
entwickelten Ländern, die bisher keine ausgeprägte Sharing Economy gewohnt 
waren. Konkrete Beispiele hierfür sind Blockchain Applikationen wie Omni, die es 
ermöglichen Gegenstände für den alltäglichen Gebrauch abgesichert zu vermieten 
(Omni, 2018). Gerade in Regionen in denen Ressourcenknappheit ein zentrales Thema 
ist, ist diese Applikation eine effiziente Lösung, um Alltagsprobleme sowohl privat als 
auch geschäftlich besser zu bewerkstelligen (EOS Intelligence, 2017). Beispielsweise 
durch die An- und Vermietung von landwirtschaftlichen Geräten. 

Bei den vergangenen Wahlen in Sierra Leone wurde bereits eine Blockchain 
Applikation zur Auszählung der Wahlstimmen verwendet (Charania & Naupari, 2018). 
Die Wählrestimmen wurden dabei in Form von Daten dezentralisiert verarbeitet und 
konnten somit im Nachhinein nicht manipuliert werden (Charania & Naupari, 2018). 
Zweck dieser Vorgehensweise war die Bekämpfung von Korruption, die in vielen 
Entwicklungsländern nach wie vor sehr ausgeprägt ist (Charania & Naupari, 2018). 
Daraus lässt sich schließen, dass die Blockchain nicht nur bei Wahlen einen sinnvollen 
Zweck erfüllen kann, sondern in vielen anderen Bereichen auch, in denen Korruption 
besteht.
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Auch die gerechte Verteilung von Immobilen- und Grundbesitz bzw. die Erfassung von 
Eigentümerrechten wurde bereits in Nigeria auf Basis von Blockchain Applikationen 
durchgeführt, um eine Manipulation zu verhindern und für mehr Transparenz zu 
sorgen (Charania & Naupari, 2018). 

Sozialpolitische Implikationen der Blockchain auf Entwicklungsländer

Anhand der bereits beschriebenen Anwendungsbeispiele kann man deutlich 
erkennen, dass die Blockchain Technologie eine Disruption mit sich bringen wird 
(Menekse, 2016), die einen weitreichenden Einfluss auf zahlreiche Bereiche haben 
wird. In erster Linie wird sie in Entwicklungsländern jedoch zu einem Wachstum 
der Wirtschaft beitragen. Wachstum bringt grundlegende Veränderungen innerhalb 
einer ganzen Gesellschaft mit sich (DFID, o.D.). Dazu zählen eine finanzielle 
Stabilität, die Schaffung zahlreicher neuer Arbeitsplätze und die Entwicklung eines 
vermehrt flächendeckenden Wohlstandes (DFID, o.D.). All diese Auswirkungen 
haben wiederum weitere positive Folgen, wie beispielsweise den Ausbau eines 
Gesundheitssystems oder die finanzielle Möglichkeit für Familien ihren Kindern eine 
Ausbildung zu ermöglichen (DFID, o.D.). Die Finanzierung einer Ausbildung ist eine 
wichtige Grundvoraussetzung, um selbstständig wieder durch das erlernte Know-How 
die Wirtschaft zu fördern und mündet somit in das Gegenteil von einem Teufelskreis, 
nämlich in eine nachhaltige Erfolgsspirale.

Wirtschaftliches Wachstum trägt auch zu gewissen Freiheiten bei, welche Menschen 
für ein zufriedenes Leben schätzen. Dazu zählen unter anderem eine angemessen 
Wohnsituation, eine bessere Lebensmittelversorgung, die Reduktion von in der 
Bevölkerung verbreiteten Krankheiten (durch ein verbessertes Gesundheitssystem) 
und ein durchschnittlich längeres Leben (DFID, o.D.). Eine niedrige Arbeitslosenquote 
in Kombination mit einem hohen Lebensstandard führen letztendlich zur Zufriedenheit 
innerhalb der Bevölkerung (IW Köln, 2015) und möglicherweise auch weniger 
Konflikten, wonach auch viele Krisenregionen in Entwicklungsländern zu einer 
Stabilität kommen könnten. Ebenso könnte dieser Wandel innerhalb einer Gesellschaft 
zu politischen Veränderungen führen und vermehrt liberale Regierungen fördern, 
die sich für sozialpolitische Maßnahmen einsetzen, wie wir sie in vielen westlichen 
Ländern kennen. Die Auswirkungen hiervon wären weitreichend und hätten einen 
starken Einfluss auf die gesamte Weltpolitik, wonach diese Entwicklungen einer 
umfangreichen gesonderten Analyse bedürfen. 
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Offensichtlich ist auch, dass Länder in Zukunft immer weiter digitalisiert werden, 
wonach man sich auch mit den möglichen negativen Auswirkungen dieser 
technologischen Verbreitung beschäftigen muss. Ein wichtiger Hinweis ist dabei, dass 
Wachstum nachhaltig gestaltet werden sol (DFID, o.D.). Denn bei einem zu schnellen 
Wachstum besteht die Gefahr, dass sich die Schere zwischen arm und reich noch 
weiter öffnet und nicht alle am Wohlstand partizipieren können (DFID, o.D.). Das 
könnte zu noch stärkeren Ungleichheiten und in weiterer Folge zu neuen Konflikten 
führen. Deshalb benötigt es hierfür Regulierungen seitens der Regierungen, um 
dem vorzubeugen. Denn es gibt auch Tendenzen, ganze Nationen auf Blockchain 
Technologien aufzubauen, wie durch das Projekt Bitnation demonstriert wird 
(Bitnation, 2014). Dabei versucht Bitnation eine virtuelle Gesellschaft zu erschaffen, 
die nicht durch Vorgaben maßgeregelt wird, sondern der Bürger dazu ermutigt wird 
„gut“ zu sein (Bitnation, 2014). Durch dieses „Gutsein“ sammelt der Bürger Tokens 
für das alltägliche Leben, um schlussendlich etwas erwerben zu können (Bitnation, 
2014). Diese Gesellschaftsform ist als eine Art peer-to-peer Incentive Modell 
aufgebaut und in Form von Smart Contracts werden die Tokens an jeden User bzw. 
Bürger der Nation vergeben (Bitnation, 2014). 

Aus diesen zahlreichen interessanten Entwicklungen kann man schließen, dass sowohl 
die positiven als auch die negativen Aspekte der Blockchain Technologie beobachtet 
werden müssen, um das richtige Maß zu finden, das für eine gesunde Förderung von 
sozialpolitischen Entwicklungen in Drittstaaten hilfreich ist.

Schlusswort

Abschließend kann resümiert werden, dass die Blockchain Technologie aufgrund 
ihrer technischen Spezifikation, nämlich aus einem dezentralen Netzwerk bestehend, 
ein schwer manipulierbares Datennetzwerk ist. Daraus entstehen zahlreiche Vorteile, 
unter anderem, dass es sich um das erste native digitale Medium handelt, dass eine 
dezentrale Verarbeitung von Werten ermöglicht. Die Nutzer des Netzwerks sind daher 
nicht von einer zentralen Verwaltungseinheit wie beispielsweise einer Bank abhängig 
und können ihre Werte auf direktem Weg untereinander austauschen oder im Netzwerk 
sicher aufbewahren. 

In erster Linie finden sich daher speziell im Finanzwesen erste Anwendungsmöglichkeiten, 
wo Transaktionen peer-to-peer durchgeführt werden. Speziell in Entwicklungsländern 
findet diese Möglichkeit Anklang, da die Bankeninfrastruktur in weiten Regionen nur 
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sehr spärlich ausgebaut ist. Somit erhalten ab sofort 2 Milliarden Menschen weltweit 
- die bisher nicht im Besitz eines Bankkontos sind - über die Blockchain Technologie 
die Möglichkeit, in den Finanzmarkt inkludiert zu werden.

Eine Inklusion in das Finanzmarkt System ist ein sehr wichtiger Schritt um 
wirtschaftliches Wachstum in einem Staat zu fördern. Das wirtschaftliche Wachstum, 
das dadurch angekurbelt wird, führt zu zahlreichen Einflüssen, unter anderem auch 
zu sozialpolitischen. Dazu zählen die Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten, ein 
verbessertes und leistbares Ausbildungs- und Gesundheitssystem, angemessene 
Wohnmöglichkeiten, sowie eine bessere Grund-versorgung. All das bringt ein längeres 
und angenehmeres Leben der Bevölkerung mit sich, das letztendlich in Zufriedenheit 
resultiert. Dadurch könnte man auch nachhaltig die Stabilität in Entwicklungsländern, 
die häufig durch Konflikte gekennzeichnet sind, sichern. 

Der Beitrag soll dabei helfen, die Relevanz der Blockchain Technologie besser zu 
erkennen und die Anwendungsfälle abseits jener von Kryptowährungen zu verstehen. 
In der Literatur sind bereits mehrere Beiträge zu den Anwendungsfällen der Blockchain 
Technologie, sowohl im Allgemeinen als auch spezifische in Entwicklungsländern 
vorhanden, doch wenige Beiträge befassen sich im Konkreten mit den sozialpolitischen 
Implikationen der Blockchain Technologie auf Entwicklungsländer. Dieser Beitrag 
soll daher einen ersten Überblick geben, der jedoch weiteren Untersuchungsbedarf hat 
und im Rahmen umfangreicherer Studien analysiert werden sollte.

Die Blockchain Technologie wird zahlreiche neue Geschäftsfelder und Möglichkeiten 
schaffen (Hessekiel, 2018), die in Form einer massiven Disruption (Menekse, 2016) 
kommen werden. Jedoch ist auch die Blockchain kein Allheilmittel für alle sozialen 
Probleme der Gesellschaft (Hessekiel, 2018), speziell in Entwicklungsländern. Auch 
wenn mittlerweile fast jeder Mensch ein Handy besitzt - oft auch in stark abgelegenen 
Gegenden (Die Welt, 2015) - ist beispielsweise der Ausbau einer funktionierenden 
Netzversorgung eine wichtige Voraussetzung, um alle Menschen miteinander zu 
verbinden. Die Blockchain kann daher einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung eines 
angemessenen Wohlstandes leisten (Menekse, 2016), aber dennoch benötigt es eine 
Zusammenarbeit mit dem öffentlichen und privaten Sektor der jeweiligen Länder, um 
die Zukunft gemeinsam nachhaltig gestalten zu können (DFID, o.D.).
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Nikola Mandl
Energiewende - wirtschaftliche Chance für Zukunftsmärkte?

Einleitung

Die globale Klimaerwärmung ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. 
Um gegen diese vorzugehen ist die Umstellung unseres Energiesystems unerlässlich. 
Doch wie effizient sind erneuerbare Energien im Einzelnen? Und ist eine Energiewende 
realistisch oder nur reines Wunschdenken? Der Klimawandel ist menschengemacht, 
das ist von Forschern unbestritten, denn die dramatischen Änderungen unseres 
Ökosystems vermehren sich mit dem Anstieg von Treibhausgasen in der Atmosphäre, 
vor allem Methan, Kohlendioxid und Stickstoffdioxid. Diese haben sich seit den 
1970 Jahren nahezu verdoppelt, den Hauptanteil dabei trägt das Kohlendioxid. Dieses 
entsteht aus der fossilen Verbrennung, der Abholzung sowie der Landwirtschaft. Nach 
Wirtschaftsfaktoren betrachtet, sind vorrangig Energieversorgung, Industrie, Land- 
und Forstwirtschaft und Verkehr dafür verantwortlich. (Kohl 2008)

Die Klimaerwärmung und ihre Folgen

Die Folgen der globalen Erwärmung sind fatal und weltweit spürbar. In Europa 
schrumpfen Gletscher, was zu Erosion im Alpenraum führen wird. Durch verstärkte 
Niederschläge kann es vermehrt zu Überschwemmungen kommen und an der Nordküste 
Europas zu Sturmfluten. Im Süden Europas ist mit Trockenheit und einer Knappheit 
von Süßwasser zu rechnen, sowie mit Wald- und Steppenbränden. Die Polarkappe 
am Nordpol droht bis zum Ende des 21. Jahrhunderts vollständig zu schmelzen. Der 
Meeresspiegel würde drastisch steigen und durch das Auftauen von Permafrostböden 
wird zusätzlich Kohlendioxid freigesetzt. (Kohl 2008) Entwicklungsländer sind von 
Extremwetterschäden am stärksten betroffen und brauchen lange Zeit, um sich von 
diesen zu erholen. (Der Standard 2019) Auch Australien hat mit Dürren, Überflutungen 
und extrem hohen Temperaturen zu kämpfen. (Die Zeit 2013) Da die Meere in etwa 
30-50% des freigesetzten Kohlendioxids aufnehmen, entlasten sie die Atmosphäre 
zum Teil. Dies führt jedoch zu einer Übersäuerung der Meere und in weiterer Folge zu 
Artensterben. Weitere Auswirkungen sind noch kaum erforscht. (Kohl 2008)

Die globale Erwärmung birgt auch Gefahren für die menschliche Gesundheit. 
Der intradisziplinären Studie „Österreichischer Special Report Gesundheit, 
Demografie und Klimawandel“ zufolge, wird sich bis zur Jahrhundertmitte die 
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Anzahl der Hitzetoten mehr als verdoppeln. Die Forscher rechnen auch mit der 
Ausbreitung neuer Krankheiten und einer höheren Pollenbelastung, welche zu mehr 
Atemwegserkrankungen führen könnte. (Die Presse 2018)

Überdies sind die gesellschaftlichen Konsequenzen verheerend.  Die Klimaerwärmung 
wirkt sich negativ auf die Stabilität von Staaten und Gesellschaften aus. Prognosen 
zu Folge wird es durch Naturkatastrophen verstärkt zu Konflikten über Ressourcen 
wie Nahrung und Wasser und zu großen Flüchtlingsströmen kommen. Darüber 
hinaus werden bestehende Probleme wie Armut und soziale Spannungen verschärft. 
(Süddeutsche Zeitung 2015) Eines der besten Mittel gegen Klimaerwärmung ist der 
konsequente Umbau unserer Energieversorgung auf erneuerbare Energien.

Erneuerbare Energie

Als erneuerbare Energien gelten Energiequellen, die sich ständig erneuern oder 
nachwachsen. Die Verbrauchsrate soll die Erneuerungsrate nicht übersteigen. 
Beispiele dafür sind Sonnenenergie, Biomasse, Wasserkraft, Windenergie, Erdwärme 
und Gezeitenenergie. (Umweltbundesamt 2019) Solar- und Windenergie bieten 
global gesehen das größte Potential. Jedoch unterliegt deren Aufkommen starken 
Schwankungen, die es mit Regelenergie auszugleichen gilt, um eine bedarfsorientierte 
Energieversorgung zu gewährleisten. Bis zu einem Anteil der erneuerbaren Energie 
von etwa 50 % lassen sich die Schwankungen in der Stromproduktion gut ausgleichen. 

Regelenergie könnte beispielsweise aus kurzfristig zuschaltbaren konventionellen 
Kraftwerken oder aus Energiespeichern kommen. Unter den konventionellen 
Energiequellen werden Biomasse und Geothermie bevorzugt, da sie eine regelbare- 
weil wetterunabhängige- regenerative Energie darstellen. 

Bei Energiespeichern ist auf das Verhältnis von zugeführter zu nutzbarer Energie 
zu achten. Dieser sogenannte Wirkungsgrad ist bei Pumpspeicher-Kraftwerken mit 
80% derzeit am höchsten. Darauf folgen adiabatische Luftdruckspeicherwerke mit 
einem Wirkungsgrad von 70%. Hierbei wird Luft in Kavernen komprimiert und bei 
Bedarf über Turbinen abgelassen. Die Methanisierung von Strom mit Kraft-Wärme-
Kopplung stellt eine weitere Möglichkeit dar, Energie zu speichern. Der Vorteil sind 
bereits vorhandene Energieinfrastrukturen, wie unterirdische Erdgasspeicher und 
Pipelines. Allerdings beträgt der Wirkungsgrad bei dieser Technik nur 60%.
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Wie oben beschrieben, ist jede Form der Energiespeicherung mit Verlusten und 
somit mit zusätzlichen Kosten verbunden. Daher sollte die Speicherung möglichst 
geringgehalten und auf eine Kombination an regenerativen Erzeugern gesetzt werden. 
(Platt/Tröndle/Aeschbach-Hertig/Pfeilsticker 2012) 

Die Rolle des Staates

Der Klimawandel als globale Umweltkrise ist die direkte Folge des vorherrschenden 
Wirtschaftssystems. Die unternehmerische Rolle des Staates ist bei diesem Thema nicht 
zu vernachlässigen.  Anhand zahlreicher Beispiele lässt sich veranschaulichen, wie 
staatliche Investitionen einen technologischen und gesellschaftlichen Wandel möglich 
machten. Die Revolution in der Informations- und Telekommunikationstechnologie 
lässt sich auf staatliche Bestrebungen zurückführen. Ohne massive staatliche 
Förderungen in Grundlagenforschung auf den Universitäten wäre die Entwicklung 
des Internets nahezu undenklich. Ähnliches gilt für andere Technologien, die wir 
täglich in unseren PCs und Mobiltelefonen verwenden.

Mögliche politische Maßnahmen sind Steuererleichterungen, Subventionen, 
Kredite, Zuschüsse für bestimmte Technologien, um Forschung und Entwicklung 
auf diesem Gebiet zu fördern. Da fossile Technologien und ihre Infrastruktur in 
unserer Gesellschaft tief verwurzelt sind, sind Druck und Anreize erforderlich um 
eine Abkehr von diesen zu bewirken. Aufgrund der horrenden Kosten und des hohen 
Risikos werden sich saubere Technologien nicht alleine durch den freien Wettbewerb 
entwickeln.

Um eine grüne Revolution zu ermöglichen, bedarf es in der Anfangsphase eines aktiven 
Staats, der das Risiko, vor dem sich die Privatwirtschaft scheut, auf sich nimmt. Denn 
Unternehmen selbst sind in der Regel risikoavers und Wagniskapitalgeber investieren 
bevorzugt in Technologien, die der Staat fördert und bleiben nicht lange dabei. Im 
Gegensatz zur weitverbreiteten Meinung, der Staat würde nur Rahmenbedingungen 
für Innovation schaffen, ist der Staat unerlässlich für deren Entwicklung. (Mazzucato 
2013)

Zusammenwirken auf globaler Ebene

Die Europäische Union nimmt bei den internationalen Bestrebungen zum 
Klimaschutz schon lange eine Vorreiterrolle ein. 2015 haben sich auf der Pariser 
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Klimaschutzkonferenz (COP21) 195 Länder erstmals auf ein allgemeines, 
rechtsverbindliches, weltweites Klimaschutzabkommen geeinigt. Das Pariser 
Übereinkommen wurde am 5. Oktober von der EU ratifiziert und ist am 4. November 
2016 in Kraft getreten. (Europäische Kommission 2019)

„Nachdem das Kyoto-Protokoll nur geringe Resonanz fand und im Jahr 2009 in 
Kopenhagen keine Einigung erzielt werden konnte, hat die EU ein breites Bündnis von 
Industrie- und Entwicklungsländern mit ehrgeizigen Zielen aufgebaut, das zum Erfolg der 
Pariser Konferenz beigetragen hat.“ (zit. Europäische Kommission 2019) 

Zunächst scheiterten beim UN-Klimagipfel 2009 die Bestrebungen alle Staaten 
vertraglich zum Klimaschutz zu verpflichten und Grenzen für Treibhausgas-
Emissionen festzulegen. Das Ziel war, die globale Erderwärmung auf 2 Grad Celsius 
zu beschränken. Viele Länder sahen sich aber nicht in der Lage die erforderlichen 
Reduktionsmaßnahmen umzusetzen.

Beim Pariser Klimaabkommen wurde ein anderer Weg gewählt, nämlich der, 
die Staaten ihre eigenen Klimaschutz-Ziele festsetzen zu lassen, die „Nationally 
Determined Contributions“, die sich an ihren politischen und finanziellen 
Möglichkeiten orientierten. Dieser Ansatz hat zum Erfolg geführt. Industrie-, 
Schwellen-, und Entwicklungsländer konnten sich auf Rahmenbedingungen zu 
Treibhausgasemissionen, Anpassungsmaßnahmen und der Finanzierung technischer 
Instrumente einigen. Alle fünf Jahre sollen diese Ziele überprüft und gegebenenfalls 
verschärft werden. 

Alle EU-Mitgliedsstaaten haben sich verpflichtet, den Anteil erneuerbarer Energien 
am Stromverbrauch zu erhöhen und die Energieeffizienz zu steigern. Eine weitere 
Maßnahme der EU um die Klimaziele zu erreichen ist das EU-Emissionshandelssystem 
ETS, das seit 2005 besteht. Davon betroffen sind treibhausgasintensive Unternehmen, 
welche für jede Tonne CO2 ein Zertifikat abgeben müssen. Das ETS legt eine bestimmte 
Obergrenze an Treibhausgasemissionen fest. Die Zertifikate werden dafür werden 
meist von den Mitgliedsstaaten öffentlich versteigert. Jedes Jahr sinkt die Anzahl 
dieser Zertifikate um einen festgelegten Prozentsatz. Ein Teil der Zertifikate wird an 
Produktionsanlagen, die im internationalen Wettbewerb stehen, kostenfrei vergeben. 
Nicht benötigte Zertifikate können von Unternehmen weiterverkauft werden, was 
einen Anreiz zur Verringerung des CO2-Ausstoßes schaffen soll. (Breiner/Huckstein 
2016) 
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Auf der Weltklimakonferenz (COP 24), die 2018 im polnischen Katowice 
stattfand, wurde die Umsetzung des Pariser Abkommens konkretisiert. Nach 
Einwenden von Saudi-Arabien, Brasilien und den USA, haben sich vor allem 
arme Entwicklungsländer, die von der Klimakrise am stärksten betroffen sind, für 
wegweisende Beschlüsse eingesetzt. Unter anderem wurden Richtlinien zu mehr 
Transparenz im Klimaschutz beschlossen. Die Länder sollen regelmäßig Bericht 
erstatten und ihre Pläne kommunizieren. Entwicklungsländern wurde zwar finanzielle 
Unterstützung zugesichert, doch wie diese konkret aussehen wird blieb offen. Leider 
wurde auch nicht festgelegt, wie klimabedingte Schäden finanziert werden sollen. 
(Germanwatch 2018)

Ökonomische Aspekte

Das Pariser Abkommen bildet einen wichtigen Meilenstein im Zusammenhang mit 
dem globalen Klimaschutz. Um das Ziel die Wirtschaft bis zur Mitte des Jahrhunderts 
zu dekarbonisieren, das heißt die Treibhausgase um 80-90% zu senken, bedarf eines 
Strukturwandels. Vor allem müsste der Anteil an Kohle und Erdöl massiv reduziert 
werden. Neben Treibhausgassen verursachen Kohlekraftwerke außerdem noch andere 
Umweltschäden, beispielsweise durch Quecksilber- und Feinstaubemissionen. Der 
Stromsektor muss auf erneuerbare Energien und die Mobilität auf Nachhaltigkeit 
umgestellt werden. Auch die Finanzmärkte setzen immer häufiger auf nachhaltige 
Kapitalanlagen und warnen vor einer Überbewertung fossiler Brennstoffe. Investoren 
sprechen sogar von einer sogenannten „Carbon Bubble“. Es wird prognostiziert, dass 
die Vermögenswerte fossiler Energien in den nächsten Jahrzehnten deutlich fallen 
werden und somit eine Gefahr für die wirtschaftliche Stabilität darstellen.

Der Umstieg wird jedoch, durch gezielte Subventionierungen fossiler Energien, mit 
dem Vorsatz die Preise dieser niedrig zu halten, gehemmt. Laut dem Internationalen 
Währungsfonds wurden dafür weltweit 5,3 Billionen US-Dollar ausgegeben, das 
macht 6,5% des globalen Bruttosozialprodukts aus. Die jährlichen Subventionen 
werden auf 523 Milliarden Dollar geschätzt. Um eine Wende einzuleiten, sollten diese 
Subventionen gestoppt und in zukunftsweisende Technologien investiert werden.

Die Tatsache wie wenig der bisherigen Vorhaben zum Klimaschutz umgesetzt wurden 
zeigt, wie stark geopolitische und wirtschaftliche Interessen bei diesem Thema 
dominieren. Denn ölexportierende Staaten haben erwartungsgemäß ein großes Interesse 
darin, ihre Ölreserven möglichst lange zu verkaufen und kaum ein Interesse daran eine 
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Abwendung von fossilen Brennstoffen zu unterstützen. Aus diesem Grund bieten sie 
fossile Energien zu sehr niedrigen Preisen an. Doch die niedrigen Ölpreise verleiten 
zu Verschwendung und stehen einem Umbau der Energieversorgung im Weg. Auch 
Staaten mit einem hohen Kohleanteil haben Probleme mit einem effektiven Umstieg. 
(Vogel/Horvath 2018) Die Energiewende bringt enorme wirtschaftliche Chancen mit 
sich. Investitionen in nachhaltige Technologien erschließen neue Zukunftsmärkte, 
was den Innovationsgeist anregt und die Wettbewerbsfähigkeit stärkt. Dies führt zur 
Schaffung neuer Arbeitsplätze und Wertschöpfung. (Vogel/Horvath 2018)

Conclusio

Der Klimawandel ist eine der größten Herausforderungen der Menschheit. Es ist 
von Wissenschaftlern unbestritten, dass die globale Erderwärmung von Menschen 
verursacht ist. Betroffen sind alle Regionen unseres Planeten. Das ist ein gewaltiges 
Problem, das auf vielen Ebenen negative Folgen nach sich zieht. Angefangen bei 
verheerenden Unwettern, die Menschenleben kosten, Eigentum zerstören und in der 
Landwirtschaft enorme Schäden anrichten.  Menschen verlieren aufgrund von Dürre 
ihre Existenzen und es kommt vermehrt zu Flüchtlingsströmen. Ein Artensterben ist 
zu verzeichnen und die Gesundheit der Menschen ist gefährdet. Längst sind noch 
nicht alle Auswirkungen auf Umwelt und Menschen erforscht. 

Der Klimawandel ist eine Thematik an der sich die Bedeutung des Multilateralismus 
sehr gut veranschaulichen lässt. Diese Problematik lässt sich nicht unilateral lösen. 
Die Zusammenarbeit aller Staaten ist erforderlich, denn globale Herausforderungen 
lassen sich nur mit globaler Zusammenarbeit bewältigen. Klimakonferenzen und 
Abkommen bilden einen wichtigen Meilenstein in der Zielsetzung. Die EU ist stets 
an der Spitze dieser Bemühungen. Nun bedarf es des des politischen Willens der 
einzelnen Regierungen, die Vorhaben auch auf nationaler Ebene umzusetzen. Die 
unternehmerische Fähigkeit des Staates ist gefragt um die Innovation im Bereich 
erneuerbarer Energien voranzutreiben und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. 
Vor allem ist eine Abwendung von fossiler Energie hin zu erneuerbarer Energie 
erstrebenswert. Das ist eine Herkulesaufgabe, da bestehende Strukturen aufgebrochen 
werden müssen. Es gibt dazu eine Reihe politischer Maßnahmen die gesetzt werden 
können. 

Ein Wandel unseres Energieversorgungssystems bringt jedoch nicht nur für die 
Umwelt positive Aspekte mit sich. Es entstehen neue Arbeitsplätze, Innovationen 
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und Wertschöpfung. Somit sollte der Umstieg auf regenerative Energiequellen nicht 
Bürde gesehen werden, sondern als eine Chance für die Zukunft.

Literatur

http://www.umweltbundesamt.at/umweltsituation/energie/energietraeger/erneuerbareenergie/. 
letzter Aufruf am: 13.01.2019

https://derstandard.at/2000093110038/COP24-Wetterextreme-trafen-Entwicklungslaender-
besonders-hart?ref=rec. letzter Aufruf am: 13.01.2019

https://diepresse.com/home/science/falsifiziert/5497227/Klimawandel-und-Gesundheit. letzter 
Aufruf am: 13.01.2019

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_de. letzter Aufruf am: 
13.01.2019

https://germanwatch.org/de/16125. letzter Aufruf am: 13.01.2019

https://www.sueddeutsche.de/politik/rueckblick-flucht-krieg-und-klimawandel-1.2794106. 
letzter Aufruf am: 13.01.2019

https://www.zeit.de/wissen/2013-03/flutkatastrophe-australien-wetterextreme. letzter Aufruf 
am: 13.01.2019

Huckstein, Brigitta, Breiner, Timo (2016): Chemie in unserer Zeit. Weinheim: Wiley-VCH 
Verlag. Zugriff über https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/ciuz.201600736 am 
8.12.2018

Kohl, Harald (2008): Physik in unserer Zeit. Weinheim: Wiley-VCH Verlag. Zugriff über 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/piuz.200801173 am 3.12.2018

Mazzucato, Mariana (2013): Das Kapital des Staates: Eine andere Geschichte von Innovation 
und Wachstum. München: Verlag Antje Kunstmann, S.115 ff

Platt, Ulrich, Tröndle, Tobias, Aeschbach-Hertig ,Werner, Pfeilsticker, Klaus (2012): Physik in 
unserer Zeit. Weinheim: Wiley-VCH Verlag. Zugriff über https://onlinelibrary.wiley.com/
doi/abs/10.1002/piuz.201201301 am 3.12.2018

Vogel, Theresia, Horvath, Patrick (2018): Das Pariser Abkommen und die Industrie: Wie kann 
Österreich die Chancen der Energiewende nützen? Wien: new academic press, S. 20 ff



796

Thomas Mayer
Einfluss von staatlichen Investitionen auf die Innovationskraft

Einleitung

In der heutigen Zeit mit zunehmender Digitalisierung und der steigenden Zahl an 
„start-up“ Firmen, welche oft nur schwer an dringend benötigtes Geld kommen, 
kommt vermehrt die Frage auf, inwieweit der Staat selbst als Innovator oder Förderer 
für Forschung und Entwicklung aktiv in den Markt eingreifen soll.

Innovation ist nicht als selbstverständlich anzusehen und ermöglicht Ländern 
konkurrenzfähiger, anpassungsfähiger auf neue Herausforderungen zu reagieren und 
den Wohlstand zu erhöhen. Forschung und Entwicklung bietet neben der Absicherung 
von bestehenden Branchen auch die Möglichkeit neue Wirtschaftszweige und 
Arbeitsplätze zu schaffen. Vor allem jetzt im Zeitalter der Digitalisierung sollte 
die staatliche Innovationskraft nicht nachlassen und heimische Unternehmen und 
Forschungseinrichtungen aktiv fördern. Ein Beispiel für die Notwendigkeit ist mit 
Sicherheit China, deren Ausgaben für Forschung und Entwicklung von 30.002 Mio. 
EUR (2006) auf 203.202 Mio. EUR (2015) gestiegen sind und nun 2,07 % des BIPs 
entsprechen. Auch Süd Korea (22.825 Mio. EUR in 2006 auf 52.493 Mio. EUR) und 
die USA (281.402 Mio. EUR in 2006 auf 453.261 Mio. EUR) haben ihre Ausgaben 
verdoppelt. (Quelle EUROSTAT 2017). 

Im Vergleich haben europäische Staaten wie zum Beispiel Deutschland (58.779 Mio. 
EUR in 2006 auf 92.419 Mio. EUR in 2016), Frankreich (37.904 Mio. EUR in 2006 
auf 48.643 Mio. EUR in 2015) oder Österreich (6.319 Mio. EUR in 2006 auf 10.906 
Mio. EUR) einen ebenfalls einen Anstieg, dieser fällt im Vergleich zu den Ländern 
außerhalb Europas jedoch geringer aus. Diese Investitionen spiegeln sich natürlich 
in den Patentanträgen wieder. Chinesische Patentanträge in Europa steigen zwischen 
2015 (30.909) und 2016 (43.743) um 41,5 %, jene der USA von 67.093 (2015) auf 
69.399 (2016) um 3.4%. Deutschlands Anträge stiegen hingegen nur von 31.379 
(2015) auf 31.815 (2016) um 1.4 % in Frankreich gingen die Anträge sogar von 13 
294 (2015) auf 12.726 (2016) um -4.3% zurück. Österreich brachte es im Jahr 2016 
auf 2.538 Anträge, was ein Plus von 2,1 % zum Vorjahr (2015: 2.487).

Schon an der Summe der Anträge ist der Zusammenhang zwischen Innovation und 
fertige Produkte bzw. Produktkomponenten ersichtlich. Die hohen Summen von 
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USA und China tragen dazu bei, dass Innovationsgeist und Unternehmertun in diesen 
Ländern besonders gefördert wird. 

Die Rolle des Staates

Staatliche Innovationen sowie Förderungen sind für eine Weiterentwicklung einer 
Wirtschaft von großer Bedeutung. Innovation in neue Technologien birgt meist 
auch ein großes Risiko. Ein solches Risiko wird meist, bei der Annahme von 
Risikoaversen Unternehmen, versucht zu meiden. Durch dieses Risikoverhalten 
wären Innovationen wie das Internet (durch eine Behörde im amerikanischen 
Verteidigungsministerium) oder in der Pharmaindustrie kaum vorstellbar. (Mazzucato 
(2014) Das Kapital des Staates S. 40). Zusätzlich haben Unternehmen meist kein 
Interesse, in Grundlagenforschung zu investieren, wenn durch die Ergebnisse keine 
privaten Gewinne erzielt werden können. An dieser Form vom Marktversagen ist klar 
ersichtlich, dass dem Staat eine wichtige Rolle zukommen muss, um Innovationen zu 
ermöglichen und Fördergelder koordiniert zu verteilen. 

Die Rolle des Staates in Zusammenhang mit der Marktsteuerung ist schon immer 
ein viel diskutiertes Thema. So widmete zum Beispiel Adam Smith seine Thesen der 
„unsichtbaren Hand“ und der Selbstregulierung der Märkte. Das bedeutet, dass der 
Staat sich nur auf zu konzentrieren die notwendige Infrastrukturen wie Straßen und 
Ausbildungsstätten zu schaffen und Privateigentum zu schützen (Smith 1974 [1776]). 
Im Gegensatz zu Smith argumentierte John Maynard Keynes, dass Märkte eine 
ständige Regulierung benötigen und dadurch ein Eingreifen des Staates erforderlich 
ist. Seiner Ansicht nach muss die gesamtwirtschaftliche Nachfrage im Gleichgewicht 
bleiben. Dieses Gleichgewicht kann nur durch den Staat erreicht werden. Das bedeutet 
bei einem wirtschaftlichen Abschwung und dem Rückgang privater Investitionen 
muss der Staat diesen Rückgang ausgleichen (Keynes 2009 [1934]).

Karl Polanyi wiedersprach Adam Smiths Theorie der Selbstregulierung. Seiner 
Meinung nach ist ein Zugang zu freien Märkten ohne den Staat nicht möglich. 
Demnach muss von einer zentralen Einheit sichergestellt werden, dass der Zugang 
zu Märkten frei und offen bleibt (Polanyi, 1978 [1944]). Durch diese Sichtweise 
ist bereits klar erkennbar, dass ohne die Mitwirkung des Staates ein freier Markt 
kaum möglich ist. Ein Staat darf sich aber nicht nur darauf beschränken, für freie 
Märkte (durch Regulierung und Kontrollen) zu sorgen bzw. die Sicherstellung 
einer gesamtwirtschaftlichen Nachfrage. Er sollte auch dafür sorgen, dass genug 
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Risikokapital für Forschung und Entwicklung zur Verfügung steht und somit die 
Innovationskraft eines Landes erhalten bleibt:

„Die wichtigsten Agenden des Staates betreffen nicht die Tätigkeiten, die von Privatpersonen 
geleistet werden, sondern jene, die niemand tätigen würde, wenn der Staat nicht eingreift.“ 
(Keynes 2011 [1926])

Wie bereits anfänglich erwähnt wäre das Interet (durch die Defense Advances 
Research Projects Agency, aber auch die Nanotechnologie (DARPA) und durch 
die National Science Foundation (NSF) wohl ohne staatliche Unterstützung kaum 
vorangetrieben worden (Mazzucato 2014). Dabei sind die gewählten Instrumente wie 
steuerliche Anreize oder Subventionen oder selbst die Branche ausschlaggebend. Es 
kommt nur darauf an, inwieweit die Politik bereit ist in riskante Zukunftstechnologien 
wissenschaftliche Forschung zu betreiben oder zu unterstützen (Rodrik 2004). 
Innovation und Förderung ist ein wichtiger Ansatzpunkt für Entwicklung und 
Stärkung einer Wirtschaft. Auch wenn viele Investitionen scheitern, der Staat sollte 
seine Rolle auch als Risikokapitelgeber wahrnehmen, damit erfolgsversprechende 
Technologien auch weiterentwickelt werden. Vor allem in der heutigen Zeit durch die 
Digitalisierung wird es umso wichtiger sein, dass der Staat genügend Anreize bietet, 
damit der Anschluss nicht verloren wird und die Wirtschaftsleistung langfristig keinen 
Dämpfer erleidet.

Staatliche Innovationspolitik

Wie bereits im Kapitel „Die Rolle des Staates“ beschrieben ist es notwendig, dass der 
Staat seine Aufgabe wahr nimmt und Rahmenbedingungen setzt, damit Forschung und 
Entwicklung gefördert wird. Bernhard Klement beschreibt in seiner Arbeit, dass das 
System zur Förderung von Forschung und Innovation aus der folgenden Gesamtheit 
besteht (Klement 2006): 

• Institutionen (unter anderem innovationspolitische Entscheidungsträger und 
koordinierende Foren, Förderstellen, Netzwerke mit externen Begutachtern, 
Evaluierungseinheiten)

• Prozessen (zum Beispiel: staatliche Mittelallokation, Fördervergabeverfahren, Projekt-
Evaluierungen, Förderprogramm-Evaluierungen,)

• Instrumenten (Nationales Innovationssystem-Strategie, Aufträge, strukturierte 
Förderverträge, Berichte): Dienen der Vergabe, Abwicklung und Evaluierung von 
Förderungen

Durch dieses Konzept muss neben der Risikoaversion eines Unternehmens auch die 
mögliche Förderzusage durch den Staat berücksichtigt werden. Das heißt, dass die 
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mögliche Ablehnung einer Investition Forschung und Entwicklung aufgrund des 
gegebenen Risikos aufgehoben werden kann, wenn das Unternehmen nicht nur sein 
eigenes Risiko betrachtet, sondern den erwarteten Ertrag eines Projektes auf den 
erwarteten Förderbarwert einer möglichen Förderung betrachtet (Klement 2006).

Staatliche Förderungen von Forschung und Entwicklung stellen reine Transferleistungen 
dar, welche an Fördernehmer (meist Unternehmen) ausgezahlt werden. Sie können 
projektbezogen sein, das heißt, dass sie bewusst an einen bestimmten Förderwerber 
vergeben werden. Eine Alternative dazu ist, dass sie allen Unternehmen zur Verfügung 
stehen und somit können alle private Forschung und Entwicklungseinheiten aus einen 
Topf schöpfen können. Dadurch ist bereits, wie in der Einleitung beschrieben, ein 
Eingriff in den freien Markt gegeben damit ein Marktversagen (keine Investitionen 
werden getätigt) vermieden werden kann. Wann ein bewusster Eingriff eines Staates 
gerechtfertigt ist, muss genau überprüft werden. In der Literatur wird ein staatliches 
Eingreifen als gerechtfertigt gesehen, wenn folgende Punkte erfüllt sind:

• Marktversagen
• eine Intervention wird als effektiv und effizient gesehen
• bewirkt eine Wohlstandsverbesserung

Staatliche Investitionen in einem Bereich können nicht nur positive Effekte auf 
den geförderten Wirtschaftszweig, sondern auch auf zusätzliche Zweige einer 
Wirtschaft haben. Eine Folge staatlichen Eingreifens kann zum Beispiel positive 
Effekte auf vor- oder nachgelagerte Unternehmenseinheiten oder Branchen sein. So 
kann eine Innovation einen komplett neuen Wirtschaftszweig samt Zulieferer oder 
nachgelagerter Branchen entstehen. Durch Komplementäreffekte kann ein neuer 
Wachstumsmarkt bzw. eine neue Industrie hervorgehoben werden. Legt man die 
obengenannten Voraussetzungen auf diese Betrachtungsweise (staatliche Innovation 
erzeugt Komplementäreffekte) um, wäre ein staatlicher Eingriff dadurch gerechtfertigt, 
dass durch neue Arbeitsplätze und ein vermutlich höheres Wirtschaftswachstum 
eine Wohlstandsverbesserung erzielt wird. Klar ist, dass nicht jede Innovation einen 
kompletten Industriezweig entstehen lässt, aber durch Spillover-Effekte (das Ergebnis 
einer anderen Forschung bzw. Produktzyklus haben effiziente oder zusätzliche 
Funktionen), Substitutionseffekte (Verdrängung eines alten nicht effizienten 
Produktes) staatliche Investitionen oder Maßnahmen zur Förderung dieser Bereiche 
rechtfertigen. All diese kleinen Nebeneffekte haben einen positiven Einfluss auf das 
Bruttoinlandprodukt eines Landes. Ohne eine aktive Rolle des Staates wären viele 
Unternehmen (unter der Annahme eines rational handelten Individuums) nicht bereit, 
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risikobehaftete Projekte zu realisieren, da sie sich durch hohe Investitionskosten und 
sehr hohen Risiko meist schlechter stellen würden (kein erwarteter Gewinn). 

Ein Staat muss jedoch immer eine ganze Volkswirtschaft betrachten. Auf 
diese Weise müssen genau jene Projekte gefördert werden, die einen positiven 
Wirtschaftsimpuls geben. Durch die Nicht-Realisierung von Forschungsprojekten 
kann einem Staat ein positiver Wohlstandseffekt entgehen. Das heißt, werden keine 
staatlichen Anreize gesetzt, damit das Projekt durchgeführt wird, kann das Handeln 
wohlstandsvernichtend und wachstumshemmend sein (Klement 2006). Ein gutes 
Beispiel für wohlstandsfördernde Innovationen gibt Mariana Mazzucato in ihrem Buch 
„Das Kapital des Staates“. Sie skizziert ganz deutlich, dass die meisten Bestandteile 
des heutigen iPhones durch staatliche Förderprogramme (siehe dazu Abbildung 1) 
entstanden sind. Das bedeutet freilich nicht, dass die amerikanische Regierung für 
die Erfindung des iPhones verantwortlich ist, ohne deren Mitwirkung wären die dazu 
notwendigen Technologien vielleicht aber nicht entstanden. Natürlich werden für diese 
bahnbrechende Innovationen Unternehmer mit Mut zum Risiko und Erfindungsgeist 
benötigt. Es ist aber die Aufgabe des Staates, genau diese Unternehmer zu fördern und 
mittels staatlicher Innovationen zu unterstützen. 

Abbildung 1 
Einfluss staatlicher Grundlagenforschung iPhone 

Quelle: Mazzucato 2014
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Schon die Bestandteile des ersten iPods, wie der Mikroprozesser (DARPA) oder die 
Lithium-Ionen Batterie (Department of Energy), wurden durch staatliche Institute und 
Fördermittel erst marktfähig gemacht. Aber auch das Internet (DARPA), das HTML 
(CERN) oder das Global Positioning System (GPS) (Department of Defense, US 
Militär), welche das heutige Smartphone zu jenen Telefon machen, das es jetzt ist, 
wurde durch staatliche Institutionen mitgefördert. 

Dass Innovationen auch an privaten Unternehmen scheitern können, zeigt auch 
der Versuch der DARPA, bestimmte Stationen zu vernetzen, damit Informationen 
übermittelt werden. Da IBM und AT&T der Meinung waren, dass dies Ihr bestehendes 
Geschäftsmodell negativ beeinflusst wird, lehnten beide Unternehmen ab, dieses 
Netzwerk aufzubauen. Schlussendlich vernetzte die DARPA mit der staatlichen 
British Post Office mehrere Stationen zwischen der West- und Ostküste und war somit 
Vorreiter für die digitale Kommunikation (Abbate 1999). 

Innovationsleistung in Österreich

Aus dem Innovations- und Technologiebericht 2018 aus Österreich geht hervor, 
dass die Ausgaben für Forschung und Entwicklung auf 12,34 Mrd. EUR (Stand 
April 2018) geschätzt werden und somit gegenüber 2017 um 5,6 % höher ausfallen 
werden. Die Forschungs- und Entwicklungsquote (Bruttoinlandsausgaben für F&E 
im Verhältnis zum Bruttoinlandsprodukt) wird 3,19 % betragen und liegt somit über 
den europäischen Zielwert von 3 %. Im EU-Vergleich liegt Österreich im Jahr 2016 
hinter Schweden (3.15 %) an zweiter Stelle und knapp vor Deutschland (2,94 %) und 
Dänemark (2,87 %) (Forschungs- und Technologiebericht 2018). Die durchschnittliche 
Forschungsquote der EU 28 beträgt 2,03 % (WKO Statistik 2018)

In Abbildung 2 ist ersichtlich, dass der öffentliche Sektor in Vergleich von privaten 
Unternehmen oder ausländischen Investoren am meisten gewachsen ist und deutlich 
über der BIP-Entwicklung liegt. Interessant ist aber, dass die Ausgaben in Forschung 
und Entwicklung privater Unternehmen ab 2011 rasant gestiegen ist.
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Abbildung 2 

Entwicklung (Index, 2007 =100) der F&E Ausgaben in Österreich 

Quelle: Forschungs- und Technologiebericht 2018

Durch diese Grafik ist ersichtlich, dass auch in Österreich der Staat äußerst aktiv in 
den Markt eingreift um mögliches Marktversagen zu vermeiden und den Wohlstand 
fördert. Zu den größten Förderagenturen (siehe dazu Abbildung 3) Österreichs gehören 
unter anderem der Wissenschaftsfond (FWF), die Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG), die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft mbH (aws).

Abbildung 3 
Ausgaben Nationalstiftung für 2018 

Quelle: Innovations- und Technologiebericht 2018

Die nachfolgenden Erklärungen wurden aus dem Forschungs- und Technologiebericht 
2018 entnommen:
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Wissenschaftsfond (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung)

Dieser Fonds stellt ein zentrales Instrument zur Fördervergabe dar und wird 
projektbezogen vergeben und ist nicht an einem bestimmten Fachbereich 
gebunden. Das bedeutet, dass die Mittel grundsätzlich allen Projekten zusteht, sei 
es Einzelprojektförderungen oder internationaler Programme.Das Fördervolumen 
beträgt 2017 rund 217,3 Mrd. EUR und ist im Vergleich zu 2016 um 18,2 % angehoben 
worden. Im Jahr 2017 wurden 2.493 Anträge verzeichnet mit einer potentiellen 
Fördersumme in Höhe von 879,4 Mrd. EUR. Die Förderzusage ist abhängig von 
internationalen Gutachten. Der Großteil des Fördervolumens (83,5%) entfällt auf in 
der Wissenschaft tätige Personen (Prae-Docs und Post-Docs).

Forschungsförderungsgesellschaft (FFG)

Die Forschungsförderungsgesellschaft ist eine nationale Agentur und dient zur 
Förderung der angewandten Forschung sowie experimentellen Entwicklung. Aus 
der gesetzlichen Grundlage geht hervor, dass diese Gesellschaft die Forschungs- 
Technologie und Innovationspolitik in der Verbreitung der Innovationsbasis, den 
Strukturwandel (Start-Ups und riskante Forschung und Entwicklung-Vorhaben) 
sowie in strategischen Themen (Energie, Müll) unterstützt. Konkret werden Projekte 
unterstützt, die zur Auslotung von Forschungs- und Entwicklungsthemen dienen. 
Zusätzlich werden auch Projekte von der Grundlagenforschung aber auch marktnahe 
Entwicklungsprojekte gefördert. Im Jahr 2017 wurde Förderansuchen in Höhe von 
562,5 Mio. EUR bewilligt.

Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws)

Die Austria Wirtschaftssverive GmbH ist eine Förderungsbank für die österreichische 
Wirtschaft. Laut § 2 des aws Gesetzes soll die Förderungsbank die zentrale Anlaufstelle 
zur Förderung von Wachstums und Innovation sein. Die Aufgaben dieser Gesellschaft 
sind:

• Sicherung und Schaffung von Arbeitsplätzen
• Stärkung der Wettbewerbsfähigkeit
• Standortsicherung
• Finanzierungs- und Beratungsleistungen zur Unterstützung der Wirtschaft

Als Finanzierungsformen stehen beim Austria Wirtschaftsservice GmbH Zuschüsse, 
Garantien und Kredite zur Verfügung. Die Garantien der Austria Wirtschaftsservice 
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GmbH (aws) stehen primär zur Schaffung des Zugangs zu privaten Finanzierungsformen 
wie Bankkredite oder Eigenkapital. Die zweite Finanzierungsmöglichkeit ist der erp-
Kredit und bietet Unternehmen eine günstige Möglichkeit der Mittelbeschaffung. 
Eine zusätzliche Form der Beschaffung von finanziellen Mittel und stärkt direkt das 
Eigenkapital eines Unternehmen. Dadurch kann sich die Kreditwürdigkeit verbessern 
und zusätzliche Finanzierungsformen ermöglichen.

Schlussfolgerung

Wie sich aus den dargelegten Beispielen ersichtlich ist, ist ein staatlicher Einfluss 
auf Investitionen in die Innovationskraft eines Landes wichtig, da dieser Input 
positive Effekte auf die Wirtschaftsleistung hat. Es ist kein Zufall, dass die USA und 
China bei Patenanträgen in Europa mit Abstand an erster Stelle stehen, da sie mit 
Abstand an meisten Ausgaben in die Forschung und Entwicklung haben und somit die 
Innovationskraft stärken. Ein Staat hat die klare Aufgabe Forschungseinrichtungen 
und private Unternehmen zu unterstützen. Ohne Investitionspolitik würden 
risikoaverse Unternehmen kaum in die Erforschung neuer Technologien investieren, 
da der erwartete Gewinn oft niedriger als die Forschungsausgaben ist. Daher muss der 
Staat in diesen Fällen aktiv in den Markt eingreifen und mit gezielten Programmen 
die Wirtschaft unterstützen. Am dargelegten Beispiel des iPhones hat Mazzucato in 
ihrem Buch dargelegt, wie wichtig staatliche Forschungsprojekte waren. So wurden 
GPS, Internet oder auch der Touchscreen nur durch staatliche Förderprogramm oder 
staatliche Institutionen entwickelt und erst marktfähig gemacht. Auch indirektes 
Einwirken durch Steueranreize oder Förderungen müssen gezielt erfolgen. 

In Österreich ist das „Quantenforschungsprogramm“ als Beispiel hervorzuheben. 
Dieses Programm wird von der österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft 
(FFG) gemeinsam mit dem Wirtschaftsfonds (FWF) gefördert. Die österreichische 
Quantenforschung zählt international zu den anerkanntesten Instituten und kann 
mit zahlreichen Publikationen in den verschiedensten wissenschaftlichen Journals 
aufzeigen. Beide Förderinstitute stellen der Quantenforschung in Österreich 
ein Gesamtbudget von 5,5 Mio. EUR zur Verfügung. (Quelle: Homepage des 
Wissenschaftsfonds FWF). Mittels EU-Budget werden zusätzlich 500 Mio. EUR und 
weitere 500 Mio. EUR von Unternehmen und diversen Forschungseinrichtungen aller 
europäischen Mitgliedsstaaten getragen. Ziel ist es ein „FET-Flagship Programme 
Quantum Technologies“ und Forschungsvorhaben auf europäischer Ebene 
durchzuführen.
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Lidia Murinyi
EU’s economic recession and populism 

Introduction

On both sides of Atlantic, left and right wing populism is constantly on the rise. Its 
most visible advocate in the United States is Donald Trump, where in Europe, there 
are many representatives- “but all share the same opposition to centrist parties and to 
the establishment in general” (Gros 2016, 1). Populism in European Union is higher 
than it has been at any time in the past 30 years. One can not simply generalize the 
therm “populism” and its causes, regarding the disparity and a tangled history, within 
the states of the European Union. But, what accounts for voters growing revolt? 

First, we need to define populism and its causes. Populist usually claim that they are 
the voice of the the forgotten, by promising a radical change. While many argue, that 
the populist left has been occupied with gender, minority rights and diversity, the 
populist right has been able to gather strong support among the low income wage 
earners. 

Secondly, since the populism has a wide background, I choose to focus on economic 
drivers behind as an additional and possibly reinforcing trigger-er of populist gains. 
And the question is “Are there economic drivers behind this wave?”. The latest World 
Bank EU Regular Economic Report distinguishes a possible candidate: Growth is 
back on track in the EU, but is less inclusive than before the 2008 financial crisis, with 
the signs of growing divides, both in terms of convergence between countries and 
convergence within countries. The differences lay on the equalization speed, where 
before the crisis, it would have taken 30 years for EU countries to have a similar 
income per capita, now it would take seven times longer. Convergence within the 
countries points out the increase of poverty steadily since 2009, where before the 2008 
financial crisis, growth benefited the lower incomes in the member states, more than 
after the crisis. 

And thirdly, in this paper I tried to explain the coherence between the lower wage 
earners and populism, assuming that, since the populist leaders gained their votes 
through the trend “We against Elite”, where they: 

“undermine trust in meritocracy by portraying `ordinary people` as the victim of an alliance 
between those at the bottom (needy immigrants and asylum seekers) and those at the top 
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(the wealthy elite who aspire to even greater wealth and political clout)“ (Mols and Jetten 
2016, 288).

The lower wage earners found their “strong leader” in the populists, driven by 
dissatisfaction with the management of the European Union’s economy. Although 
economic drivers are not the only ones, nor are they most responsible for the growth 
of populism, social and psychological drivers act together with the economic one. 
Namely, in this paper I did not try to just explain the notion of populism, nor to 
characterize it as something good or bad, but to create an insight into the economic, 
so-called, tangible background of populism.

What is populism? 

In order to understand economic relations with populism, one has to clarify which 
drivers lay behind populism and moreover, to define the scheme the populists are 
using. And if they are using the same scheme, the question is, how does it look like? 

Populism, is not a new term, nor is something that describes Europe only. As many 
argue, populism has entered the scene with the “help” of financial crises of the past 30 
years. As Funke and Trebesch state, many of the right-wing populist parties in Europe, 
such as Lega Nord in Italy, the Alternative for Germany, the Norwegian Progress 
party or the Finn´s Party are “children of financial crises”. (2017, 8) Although, the 
financial crisis is just one of the possible factors explaining the rise and success of 
right-wing populism, the cultural backlash, fear of globalisation and refugee crisis of 
2015, definitely play an important role too. But, as Funke and Trebesch suggest, there 
are a few potential explanations to the question “Why do financial crisis lead to the 
rise and success of extremist politics?”.

The first one is explained by the distrust in government and mainstream politics, which 
was created by the failure of government to regulate financial crisis. The second one is 
based on the raising income inequality during the crisis, followed by the involvement 
of the large-scale bank bailouts, which are highly controversial and unpopular. 
(Atkinson and Morelli 2010, 2011, Broz 2005 in Funke and Trebesch 2017, 8). 

All this suggests, that mistrust and dissatisfaction arising during economic crises leads 
to the approval of extreme measures, which is most prominent among low-income 
workers, because they are the ones who feel the most vulnerable during the financial 
crisis.
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These reasons can indicate the behaviours of both, leaders and voters during the crisis, 
but it is arguable, how come that people vote for a populist leader during an economic 
prosperity? This can be explained by the so called “politics of fear”.

“All right-wing populist parties instrumentalize some kind of ethnic/religious/ linguistic/
political minority ad a scapegoat for most if not all current woes and subsequently construe 
the respective group as a dangerous and a threat `to us`, to `our` nation; this phenomenon 
manifests itself as a politics of fear” (Wodak 2015, 2)

This definition explains the way how populists actually produce and reproduce their 
ideologies in everyday politics and in the media. Although the dynamics of politics 
in everyday life requires detailed analysis and categorization of the use of “politics 
of fear,” the boundaries between economic and social categories are blurred and 
intertwined, opened to change and new developments. 

What does it mean, when we say that economic and social categories are intertwined, 
and that they produce results that are useful to a populist strategy? This would mean 
that populists use the fear of an economic crisis that could be caused by the elite or 
asylum seekers, who want to keep everything for themselves. Or better said, regarding 
the economic drivers, they are the ones who can lead to a financial breakdown, which 
we experienced in 2008, and that the middle class is the one which will be found in 
the most unfavourable situation. 

How much the fear of globalization actually affects the growth of populism, Gros 
explained briefly. According to him, one of the most influential factors in globalization 
is that the leaders in the US and Europe “hollowed out the domestic manufacturing 
base, reducing the availability of high-paying jobs for low skilled workers, who now 
have to choose between protracted unemployment and menial service-sector jobs” 
and that these workers are simply fed up with this kind of regime, so they tend to 
reject establishment parties for having spread this “elite project”. (Gros, 2016)

But, is globalization indeed fuelling populism? According to Gros (2016), although the 
share of low skilled workers in Europe is declining rapidly (who have not completed 
the secondary education), the populism continues to rise. The increase of university 
graduates should mean a decrease of populism. 

Even the wages of less educated remained relatively constant in Europe (despite the 
deep recession, which is supposed to affect the lower-income workers, namely those 
who are less educated). See Figure 1. 
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Figure 1 
The wage premium (earnings of graduates/less than secondary education)

Source: Gros 2016: 2

On the one hand they point out that in situations when it comes to an economic crisis, 
it is inevitable that low-income workers feel the effects of the crisis more and that 
even during economic well-being there are fears that their status will be shaken. This 
situation is exploited by the populists who, by mistrust and fear, bring their ideas into 
society, and create division. Thus, ass seen in the Figure 1, the wages of low-income 
workers remained relatively on the same track. This could mean that the that the 
conditions of the crisis are manipulated by the leaders, but also that, even though the 
EU´s economy is growing, the low- income workers did not feel the improvement, but 
some lines on the chart have a downward path.

So, we can conclude that economic crises in some ways create a “fertile ground” for 
populist leaders, but my next question would be: “Does the economic recession of the 
European Union have an impact on the rise of populism?” This time, the emphasis 
is not on the financial crisis, but on the economy of the European Union, which, 
according to all statistics, shows progress, but the lowest layers, especially in Southern 
Europe, still have not felt any change
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Is growth less inclusive now? 

This section is based on the informations gathered from the EU Regular Economic 
Report Nr. 4 which implicated on the possible candidates responsible for the rise of 
right-wing populism. Although in previous section we saw that populists can create 
a terms of crisis to provoke a situation where the middle class should be threatened 
by the current government regulations, the EU´s economic recessions focusses on a 
lacklustre of the “unified growth”. 

European Union, as the world´s modern and greatest “convergence machine”, has 
had a few tasks: propelling poorer member states to become high-income companies, 
creating conditions for the highest living standards and delivering the lowest levels of 
income inequality in the world. 

Today, however, it is recognizable that the convergence is not automatic. Since the 
1990s, inequality among people has been installed, where the low-income Europeans 
have been falling behind in the labour market. And since the 2000s productivity gap, 
especially between Southern and Northern member states, has been expanded. “The 
EU is growing, but Europeans are not growing united” ( WB 2018).

Growing United argues that the slowdown of the convergence machine is caused by 
the technological change and revolutionized product and labour markets: “technology 
offers ever-richer opportunities for well-skilled workers and frontier firms, while low-
skilled workers and less productive firms risk falling behind” (WB 2018). 

Since the economic growth is back on the track in the EU, the main problem lies in 
the poverty rate, which kept worsening until 2013 (see figure 2). After the crisis the 
bottom 40 percent felt their income share fall. The inequality was increased. Even in 
2015, the poverty had not yet been decreased and brought down to the pre-crisis level, 
while GDP per capita was already fully recovered by 2011. 

Even though the economy grew, some countries still fall behind. Estimated GDP 
in Greece in 2017 was still 25 percent below the 2008 value, and only Spain has 
managed to overcome its pre-crisis GDP level. This indicates that the convergence of 
income level between countries is slower that before the crisis. 
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Figure 2
EU’s GDP per capita recovered much faster than relative poverty was reduced

Source: EUROSTAT, World Bank staff calculations (Note: Poverty rate anchored in 2011. The data 
exclude Germany) 

Overall, the speed of income convergence in the EU fell from 4 percent pre-crisis 
down, and the poor started to benefit from the recovery only recently. But what is 
increasing the falling of the income share of the bottom 40 percent? 

One of the most important factors of income inequality in Europe is labour earnings. 
In the EU´s Regular Economic Report has been argued about five possible reasons for 
the lackluster growth in labor earnings: 

First, many workers have become part-time workers against their wishes. The number 
of part-time workers is especially high in Southern and Western Europe, where it 
makes 21 and 27 percent of total employment. 

Second, rapid technological change seems to polarize the labor market. Technological 
change has caused the increase in the number of workers in low-skilled jobs. At 
the same time, there is an increase in the largest and the highest income groups: 
professionals (see figure 3). As one of the most possible indicators for the coherence 
between populist growth and EU´s economic recession, is exactly the increase of 
professionals. The skilled agricultural workers are the most affected ones. The future 
of work, where the tasks once performed by humans are taken by technology, is 
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already a reality in the EU, where the high-skill workers benefit from this technological 
changes. 

Third, workers in Southern Europe and, until recently, in Central Europe, are receiving 
a decrease share of income since 2012.

This is also explained by the mentioned technological changes, where “underemployed 
workers would also rather increase hours worked than barging for higher wages” (WB 
2018, 12)

Figure 3
The labor market recovery has polarized the sectoral structure of employment

Source: EUROSTAT, AMECO, WB staff calculations.

Fourth and fifth, EU populations are ageing and overall productivity growth is weak. 
Ageing has contributed to the total population decrease from 67 percent in 2008 to 
65 percent in 2016, which resulted in 9.2 million workers less. “The fall in the share 
of the active population decreases total labour earnings, and thus labour earnings per 
capita” (WB 2018, 12). 

The end remarks for the above stated suggestions would be that the poorest, the 
bottom 40 percent of the income distribution is lagging behind. This is increased by 
the mentioned involuntary part-time work, rapid technological change, a decline in 
bargaining power of labor, an ageing population and overall, a weak productivity 
growth. The results the World Bank presented are: labour earning per capita is slowing 
down. 
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The final conclusion, which could link the growth of populism and the economic 
recession of the European Union, is closely linked to the fear that comes from both 
sides. So, we have populist leaders, who through their way of exaggerating the current 
problems, or by creating new problems, manage to gain votes. And the most affected 
group of people are those who have the lowest earnings, or are in the 40 percent of 
the poorest. They, because of fear of losing their jobs, opt for the security provided 
by the populists.

It should be noted that lately there is also seen a growth of those who vote for populists, 
among groups of people who have higher incomes. However, this does not fall into 
this sphere, where we deal exclusively with the topic of the economic recession of the 
European Union and the groups with the lowest income, which predominantly vote 
for populists.

If we divide Europe into different regions, the most striking difference is seen between 
the economic and political development of Western Europe in comparison to Eastern 
and Southern Europe. These are the majority of the countries that later entered the 
European Union, and although, statistics show that their economy (especially in the 
Eastern European) is on the rise, the question is “how much is the citizens of these 
countries satisfied with the economy and politics of the European Union” and whether 
it is also one of the possible reasons for the rise of populism. And who are the voters 
who opt for the populist leader, and for what reason.

Satisfaction level with the economy of the European Union

This section deals with the explanation how the European Union’s economy is affecting 
citizens of Europe, especially citizens of those countries that became members later. 
Here is the emphasis on Eastern Europe, because it is most suitable for the comparison 
of the economic system during the socialist planning system and during the market 
economy of the European Union.

Also, the emphasis is on voters who choose the right-wing populist parties, as well 
as the explanation why they choose those parties. Examples come mostly from the 
Western part of Europe, where it is arguable, that we can not simply apply all of the 
data gathered from the examples of voters in Western Europe, to those in Eastern 
Europe, considering the different past. 
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Based on the assumption that a large proportion of workers vote for the right-wing 
populist parties (RPP), if we take into account the year and gender constant “workers 
are twice as likely as middle-class voters to support an RPP in Austria, three times as 
likely in Belgium and France, and fours times as likely in Norway (but only 1.3 times 
as likely in Switzerland)”. (Oesch 2008, 369). 

The assumption is that economic drivers are affecting populism rate through the so-
called “modernization losers” (Betz 1993; Kriesi 1999; Kriesi et all. 2006; Lachat and 
Kriese 2003; Swank and Betz 2003 in Oesch 2008). Among modernization losers we 
understand workers who are hit hardest by the erosion of industrial mass production, 
the Keynesian compromise and full employment. Also, the other assumption is that 
by being scared that migration can affect their economic situation, workers more than 
the middle-class, choose the descent-opulent parties.

Although in his work, Oesch deals with several possible causes of such a workers’ 
attitude. However, in his findings, Oesch comes to the conclusion that “once we 
control the for voters economic and cultural grievances over immigration, workers 
in Austria and Switzerland no longer significantly differ from middle-class voters in 
their PRR support” (Oesch 2008, 369). 

So, from the above, we can see that the line dividing the voters into groups divided 
by the class to which they belong is tangled. When it comes to the fear that migration 
can have negative consequences for the cultural legacy and economic situation, both 
the lower and the middle class are equally opting for the right-wing populist parties.
However, it is interesting to note that many parties, traditionally right-oriented, were 
originally aimed at a petty bourgeoisie, where, after a while they got transformed 
into parties that support the working class. In the meantime, these parties managed to 
attract a part of the middle class voters. (Arzheimer 2011)  

This research has confirmed that other factors, perhaps more than economically 
ones, influence the position of voters when it comes to populist parties. Whether 
sociologically or psychologically factors, voters in Western Europe have a prominent 
attitude towards migration, and that is: they mostly believe that it can negatively affect 
cultural legacy. (Oesch 2008)

However, dissatisfaction with the economic policy of the European Union leads to 
dissatisfaction of the citizens of Eastern Europe with democracy. In other words, 
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behind Euro-scepticism and Orban’s “non-liberal” democracies, there may be 
dissatisfaction of citizens with a democracy that the European Union has demanded 
from this states before they became members. (Segert et all. 2015).

Figure 4
Support for the transition to the market economy in percent of the respondent

Source: Segert et al. 2015: 52 (Note: In 1991 the data relates to the both of the two republics of 
Czechoslovakia) 

As we see in Figure 4, most of the countries in Eastern Europe, especially Hungary, 
were not satisfied with the way in which the European Union is leading the economy 
in 2009. It was preceded by various factors, from the way in which Eastern Europe 
passed through the transition, to the way democracy was implemented in these 
countries, bearing in mind that democracy can not exist without a market economy, 
but that the market economy can exist without democracy. 

Consequently, citizens associate the negative experiences of the market economy 
with democracy. So, we can conclude that dissatisfaction with the economy of the 
European Union, taking into account the aforementioned factors from the previous 
chapter, that the economic growth of the European Union is less inclusive than before 
the crisis of 2008, can have an impact on dissatisfaction with democracy, that is, the 
impact on Euroscepticism, which provides a basis for populist leaders to enter the 
scene.

Conclusion 

Populism, as a notion is not new, is also not invented in Eastern Europe. But populism 
is one of the greatest creations of the 21st century. Whether left or right oriented, he 
strives to, as the name itself says, characterize a leader as a person who will provide 
a solution to all current problems. However, problems can be triggered by the leaders 
themselves, in order to advance their progress in the political scene.
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The growth of populist parties, especially those of the right-wing ones, is what 
characterized the recent political achievements of the European Union. More and 
more leaders and parties are trying to take on new situations in their favour.

But how these leaders and their parties are able to attract an increasing number of 
voters and those who faithfully support them. Therefore, the emphasis is not on 
whether the populism is a good or a bad thing, nor is on the policy that the populists 
use, or whether it is useful or harmful to the nation, but is rather on how the populists 
managed to gather such a large number of supporters. 

Namely, the triggers/drivers of such a reaction of the citizens are summed up by 
several factors, psychological, sociological and economic (of course, there are other 
numerous factors). The emphasis of this paper was on economic factors.

Although it has been proven that economic factors may not play such a big role, they 
definitely create a “fertile ground” for the development of populism. Beginning from 
the economic crisis of 2008, populist parties embark on a scene in Europe, in order to 
develop more through a series of events and crises.

The role of the economic recession of the European Union in promoting the progress 
of the populists can be supported by the following arguments: Although the EU’s GDP 
is on the rise, 40 percent of the people belonging to the lowest strata have not felt a 
big difference in income; dissatisfaction with working hours, insufficiently paid jobs, 
and too fast technology development. As they are not left with any other choice, they 
choose instead to negotiate a salary increase, to work more hours.

Also, countries in transit, who with great hopes awaited the coming of democracy, 
remain disappointed with the economic policy of the European Union, and hence also 
democratic values.

All these economic factors can make a solid foundation, to which other determinants 
enter the scene. In all, although the European Union has greatly improved the rights of 
workers and has introduced significant changes, they seem not to be enough to equalize 
the living standard in the Southern part of the European Union, and insufficiently 
in the political sense, to defeat an institutionally established democracy in Eastern 
Europe.
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Paul Neubauer 
Einheitliches EU-Patent und EU Patentgericht - Hürden und 
mögliche Auswirkungen einer erfolgreichen Ratifizierung

Einleitung, Geschichte und Begriffserklärungen

In einer zunehmend globalisierten und digitalisierten Welt wird der Schutz von 
geistigem Eigentum vor immer größer werdende Probleme gestellt. Noch vor 
Jahrzehnten war es ausreichend eine neuwertige Idee auf nationaler Ebene gegen 
Nachahmer abzusichern. Heutzutage hingegen wäre dies vollkommen unzureichend. 

Dieses Thema wurde bereits 1973 von 16 Europäischen Staaten erkannt und man 
unterzeichnete am 5.Oktober auf einer Konferenz in München das Europäische 
Patentübereinkommen (EPÜ). Erst 1977 trat das Übereinkommen für Belgien, 
Frankreich, Deutschland, Luxemburg, die Niederlande, die Schweiz und das Vereinigte 
Königreich nach erfolgter Ratifizierung in Kraft. Weitere Staaten ratifizierten das 
Abkommen in den Folgejahren. Beim EPÜ handelt es sich um einen völkerrechtlichen, 
multilateralen Vertrag, der vollkommen losgelöst von der Europäischen Union, bzw. 
der früheren EG, zu betrachten ist. Zentrale Regelungspunkte sind die Schaffung der 
Europäischen Patentorganisation (EPO) und in Folge dessen, die Erteilung Europäischer 
Patente. Nach dem Status Quo wurde das EPÜ in 38 Staaten ratifiziert und ist daher 
insofern etwas irreführend, da es nach wie vor Europäisches Patentübereinkommen, 
Europäische Patentorganisation und Europäisches Patent heißt. (Vgl. Europäisches 
Patentamt 2016)

Auch von Seite der EU gab es früh Bestrebungen, so wurde 1975 ein Übereinkommen 
über das europäische Patent für den Gemeinsamen Markt unterzeichnet, welches 
aufgrund verschiedenster Gründe an der Ratifikation scheiterte. Ähnlich erging 
es bei einem zweiten Anlauf zu einem Gemeinschaftspatent 1989, dass nur von 7 
Ländern ratifiziert werden sollte und somit nicht in Kraft trat. Im Jahr 2000 gab es 
von der Kommission den Vorschlag das Gemeinschaftspatent nicht mehr als Ersatz 
der nationalen Patente einzuführen, sondern, wie die Gemeinschaftsmarke, als 
zusätzliche Option für die Anmelder bereitzustellen. Außerdem sollte die Regelung 
durch eine Verordnung getroffen, womit eine Ratifizierung nicht mehr notwendig 
wäre. Der Vorschlag wurde allerdings nie umgesetzt. 2003 sah es erstmalig nach 
einer europäischen Einigung in der Frage aus, doch diesmal scheiterte es, weil sich 
vor allem Spanien und Italien der geplanten Sprachenregelung widersetzten und mit 
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der Einstimmigkeitsregel somit kein Ergebnis erzielt werden konnte. Nachdem es 
jahrelang nicht möglich war eben diese Einstimmigkeit zu erreichen, genehmigte 
der Rat der Europäischen Union 2011 ein Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den 
26 Mitgliedsstaaten der EU (ausgenommen Spanien und Italien). Daraufhin legte 
die Kommission ihren Vorschlag vor. Dieser wurde zusammen mit dem Vorschlag 
vom Rat zur Übersetzungsthematik angenommen. Enthalten sind unter anderem 
ein Verteilungsschlüssel der Jahresgebühren. Ende 2011 besteht das Legislativpaket 
schlussendlich aus den Vorschlägen für eine Verordnung zum einheitlichen 
Patentschutz, eine Verordnung zum Sprachregime und ein internationales Abkommen, 
welches ein einheitliches Patengericht schaffen sollte 

Der Rechtsausschuss des Europäischen Parlaments erteilte den Berichterstattern 
das Mandat mit der Kommission in Verhandlungen zu treten. Aufgrund des 
bereits erwähnten Widerstands Italiens und Spaniens kam für die Vorschläge das 
Verfahren der „verstärkten Zusammenarbeit“ zur Anwendung. Nach Zustimmung 
des Rechtsausschusses Ende 2011 stimmte das Europäische Parlament knapp ein 
Jahr später dem Paket bestehend aus der Sprachenregelung, dem EU-Patent und 
dem Patentgericht zu. Daraufhin traten die beiden Verordnungen am 20. Jänner 
2013 in Kraft. Trotz Inkrafttretens der Verordnungen werden diese erst ab dem Tag 
Anwendung, an dem das Einkommen über das einheitliche europäische Patentgericht 
(EPG) in Kraft tritt, also von ausreichend Staaten ratifiziert wird.

Unterschiede zwischen Europäischem Patent und einheitlichem EU-Patent

Zunächst möchte ich damit beginnen das Europäische Patent näher zu erklären, 
bevor ich in Bezug auf das einheitliche EU-Patent die Unterschiede herausarbeite.
Europäische Patente werden vom Europäischen Patentamt (EPA) verliehen. Dieses 
wiederum ist ein Organ der europäischen Patentorganisation (EPO). Das EPO 
wurde durch das Europäische Patent Übereinkommen (EPÜ) geschaffen. Dieses 
Übereinkommen hat insgesamt 38 Vertragsstaaten, darunter alle EU Mitgliedstaaten 
sowie 10 weitere Staaten. Anders als der Name suggeriert, hat das Europäische Patent 
allerdings keine automatische Wirkung in den Mitgliedstaaten, und ist de facto auch 
kein länderübergreifendes Patent. Zu der Funktionsweise:

„Meldet man nun beim EPA ein europäisches Patent an, sind dort die Länder aus den 38 
Vertragsstaaten und den angeschlossenen Staaten zu nennen, in denen das europäische Patent 
national validiert werden soll. Das EPA leistet außer dem eigentlichen Erteilungsverfahren 
auch die Bearbeitung etwaiger Einspruchsverfahren. Im Übrigen funktioniert das 
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Europäische Patent wie ein Bündel nationaler Patente der gewünschten Vertragsstaaten. 
Der Patentanmelder muss in den jeweiligen nationalen Patentämtern die Validierung 
seines europäischen Patents anfordern. Praktisch geschieht dies oft durch Zahlung der 
entsprechenden Gebühren, aber beispielsweise in Deutschland wird das europäische Patent 
vor der Validierung nochmals geprüft – und manchmal national auch nicht akzeptiert.“ 
(Patent- & Rechtsanwaltskanzlei Meyer-Dulheuer & Partners 2018) 

Dem ist zu entnehmen, dass es sich eben um kein länderübergreifendes Patent 
handelt, sondern jeweils ein nationales Patentbündel entsteht. Dies führt nicht nur 
zu einem großen verwaltungstechnischen Aufwand für die Behörden und das EPA, 
sondern erhöht auch die Kosten des Patentanmelders um ein Vielfaches, da in jedem 
EPÜ-Staat, in dem sein geistiges Eigentum geschützt werden soll, extra Gebühren zu 
verrichten sind. Zusätzlich kann es zu unterschiedlichen Zeitpunkten des Inkrafttretens 
des Schutzes kommen.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist die Gerichtsbarkeit. Gibt es in den Monaten nach 
dem Erteilungsverfahren des Europäischen Patents ein Einspruchsverfahren, so wird 
dieses zunächst vor dem EPA verhandelt. In den meisten Ländern sind EPA-zertifizierte 
Patentanwälte und Rechtsanwälte berechtigt, ihre Mandanten zu vertreten. Bei einem 
Patentverfahren wird die Sachlage allerdings etwas komplizierter. Wird zum Beispiel 
ein deutsches Patent in einem anderen Land, zB. Polen, verletzt, muss der deutsche 
Patentinhaber in Polen nach polnischem Recht bei den Gerichten vor Ort gegen die 
Verletzung vorgehen. In der Praxis führt dies häufig zu großen Problemen, da es 
einerseits immense Unterschiede im Recht gibt, und andererseits andere Regelungen 
für Patentanwälte bzw. die Berufsstände. Um im Beispiel zu bleiben, hat ein deutscher 
Patentanwalt zwar ein Beratungsrecht und auch ein Rederecht vor Gericht, ist aber 
nicht antragsberechtigt wie ein deutscher Rechtsanwalt. Somit bereitet der effektive 
Schutz eines europäischen Patents dem Patentinhaber große Probleme und ist mit 
häufig mit hohen Kosten verbunden. 

Das europäische Einheitspatent geht hingegen einen anderen Weg. Ziel ist es, es 
einfacher und vor allem auch kostengünstiger zu gestalten sein geistiges Eigentum 
länderübergreifend bzw. europaweit zu schützen. Das Einheitspatent soll es 
ermöglichen, mit der Stellung eines einzigen Antrags beim EPA Patentschutz in 
bis zu 26 EU-Mitgliedstaaten zu erhalten. 26 Mitgliedstaaten deswegen, weil wie 
bereits zuvor erwähnt Spanien und Italien nicht an der verstärkten Zusammenarbeit 
teilnehmen. Die Einheitspatente basieren auf vom Europäischen Patentamt nach den 
Vorschriften des EPÜ erteilten Europäischen Patente. Somit ändert sich in der Phase 
vor der Erteilung nichts und es werden dieselben Maßstäbe an Recherche und Prüfung 
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angelegt. Sofern das europäische Patent erteilt wird, kann der Patentinhaber einen 
Antrag auf einheitliche Wirkung stellen. Dieser Antrag ist mit keinen zusätzlichen 
Gebühren verbunden.

Derzeit kann ein Erfinder seine Novität in Europa mit einem nationalen oder einem 
europäischen Patent schützen. Das EPA prüft die Patentanmeldung zentral und 
gewährleistet eine hohe Qualität der erteilten Patente. Dieser Prozess wurde bereits 
weiter oben erklärt. Der entscheidende Punkt allerdings ist das dann notwendige 
Validierungsverfahren in den einzelnen Staaten. 

Mit dem Einheitspatent entfällt die Notwendigkeit komplexer und kostspieliger 
nationaler Verfahren. Zusätzlich ergeben sich noch folgende Punkte:

• Nach einer Übergangszeit von sechs Jahren sind nach der Erteilung keine 
Übersetzungen mehr erforderlich. Während dieser Zeit wird eine Übersetzung nur zu 
Informationszwecken verlangt; sie besitzt keine Rechtswirkung.

• Für in der EU ansässige KMU, natürliche Personen, Organisationen ohne 
Gewinnerzielungsabsicht, Hochschulen und öffentliche Forschungseinrichtungen 
gibt es ein neues Kompensationssystem, das die Kosten für die Übersetzung von 
Patentanmeldungen abdeckt, die in einer anderen EU-Amtssprache als Deutsch, 
Englisch oder Französisch eingereicht wurden. Diese Einheiten erhalten einen 
Pauschalbetrag von 500 EUR, wenn das Einheitspatent eingetragen wird.

• Einheitspatente unterliegen auch nicht dem derzeitigen fragmentierten System der 
Jahresgebühren: es gibt nur ein Verfahren, eine Währung und eine Frist und keinen 
Vertreterzwang.

• Die Jahresgebühren wurden auf einem sehr wettbewerbsfähigen Niveau festgesetzt 
und sind in den ersten zehn Jahren - der durchschnittlichen Laufzeit eines europäischen 
Patents - besonders attraktiv. Die Anmelder werden aber auch bei den indirekten Kosten 
sparen. Die Einsparungen sind umso größer, je höher die Zahl der Länder ist, in denen 
das europäische Patent validiert werden würde.

• Die gesamte Verwaltung nach der Erteilung wird zentral vom EPA übernommen, was 
die Kosten und den Verwaltungsaufwand weiter reduziert.

• Das Online-Register wird die Rechtsstandsdaten zu Einheitspatenten enthalten - 
namentlich zu Lizenzen und Rechtsübergängen. Damit werden auch Technologietransfer 
und Investitionen in Innovation gefördert.

• Einheitspatente werden einen wahrhaft einheitlichen Schutz verleihen, weil das 
materielle Patentrecht im Übereinkommen über ein Einheitliches Patentgericht 
harmonisiert worden ist, was den Umfang und etwaige Beschränkungen der Rechte 
sowie die Rechtsbehelfe bei Verletzung anbelangt.

Es lässt sich gut erkennen wo die Kernneuerungen liegen und welche Ideen bei der 
Ausarbeitung eine Rolle spielten. (Vgl. Europäisches Patentamt 2018) 
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Rechtlicher Rahmen

Nachdem die materiellen Unterschiede ausführlich beschrieben wurden, möchte ich 
nun auf die rechtlichen Details eingehen. Konkret sind es zwei EU-Verordnungen, 
welche die rechtliche Grundlage des einheitlichen EU-Patents bilden.

1. Die Verordnung (EU) Nr. 1257/2012 schafft ein „europäisches Patent mit einheitlicher 
Wirkung“, welches durchgängig als Einheitspatent bezeichnet wird.

2. Die Verordnung (EU) Nr. 1260/2012 legt die Übersetzungsregelungen für 
Einheitspatente fest.

Zu der zuvor erwähnten verstärkten Zusammenarbeit: Diese ergibt sich aus dem 
Artikel 20 des Europäischen Unionsvertrag. Nicht zu vergessen ist allerdings, dass 
die Verordnungen erst ab dem Tag des Inkrafttretens des EPG-Übereinkommens 
Anwendung finden. (Vgl. ebd.) 

Hürden für das einheitliche EU-Patent

Nach dem Status Quo ist das einheitliche EU-Patent eben noch nicht in Anwendung. 
Erfinderinnen und Erfindern bleibt momentan noch „nur“ die Möglichkeit des 
europäischen Patents. Wie bereits Anfangs unter Geschichte beschrieben, entstand 
die Idee zu einem Einheitspatent schon sehr früh. Aufgrund verschiedenster 
Schwierigkeiten und Hürden ist es bis jetzt nicht in Kraft und auch für die Zukunft ist 
die Umsetzung fraglich. Auf diese Hürden möchte ich nun präziser eingehen.

Momentan ist alles vom Inkrafttreten des Übereinkommens für ein einheitliches 
Patentgericht auch UPC (Unified Patent Courts) abhängig. Der Artikel 89 des 
Übereinkommens welcher das Inkrafttreten normiert sagt folgendes:

 „(1) Dieses Übereinkommen tritt am 1. Januar 2014 in Kraft oder am ersten Tag des vierten 
Monats nach Hinterlegung der dreizehnten Ratifikations- oder Beitrittsurkunde gemäß 
Artikel 84, einschließlich der Hinterlegung durch die drei Mitglied¬staaten, in denen es 
im Jahr vor dem Jahr der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten geltenden 
europäischen Pa¬tente gab, oder am ersten Tag des vierten Monats nach dem Inkrafttreten 
der Änderungen der Verordnung (EU) Nr. 1215/2012, die das Verhältnis zwischen jener 
Verordnung und diesem Übereinkommen betreffen, je nachdem, welcher Zeitpunkt der 
späteste ist.“ (Europäische Union 2013) 

Nach dem Status Quo haben bereits die Staaten Österreich, Belgien, Bulgarien, 
Dänemark, Estland, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Italien, Litauen, Luxemburg, 
Lettland, Malta, Niederlande, Portugal, Schweden, Finnland das Übereinkommen 
nostrifiziert. Somit haben es bereits 16 Länder ratifiziert. Allerdings sagt die zitierte 
Rechtsquelle weiter, dass es die Ratifizierung der drei Mitgliedstaaten, in denen 
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es im Jahr vor der Unterzeichnung des Übereinkommens die meisten geltenden 
europäischen Patente gab, benötigt. Diese sind Frankreich, Deutschland und das 
Vereinigte Königreich. Aufgrund der Nichtnotifikation durch Deutschland kann das 
Übereinkommen nicht in Kraft treten und somit auch die Verordnungen bzw. das 
einheitliche EU-Patent nicht angewandt werden. 

Die Startsituation in Deutschland war folgende, dass es einer nationalen 
Gesetzesänderung bzw. eines neuen nationalen Gesetzes bedurfte. Ein entsprechender 
Rechtsentwurf wurde im März 2016 von der Bundesregierung beschlossen und 
erlangte 2017 im Bundesrat, wie im Bundestag, einstimmige Zustimmung. Der 
Rechtsentwurf sieht folgende zwei größere Veränderungen gegenüber dem nationalen 
Gesetz zu internationalen Patentübereinkommen vor:

• Mit Wirkung für die Bundesrepublik Deutschland erteilte europäische Patente können 
nur durch nationale Gerichte für nichtig erklärt werden, wenn das EPA nicht zuständig 
ist. 

• Während ein nationales deutsches Patent durch ein europäisches Patent für Deutschland 
auf die gleiche Erfindung des gleichen Inhabers wirkungslos wird, können ein nationales 
deutsches Patent und ein entsprechendes Einheitspatent nebeneinander bestehen. Jedoch 
hat der Patentinhaber beider Schutzrechte im Falle der Verletzung eines seiner Patente 
vorab festzulegen aus welchem Patent er gegen den Verletzer vorgehen möchte. 

Noch 2017 langte beim deutschen Bundesverfassungsgericht eine anonyme 
Verfassungsbeschwerde ein welche in den Veränderungen Verstöße (in erster Linie 
Art. 92GG und Art. 79 Abs. 2 GG) gegen mehrere Artikel des Staatsgrundgesetzes 
sieht. Nach Begutachtung bat das Bundesverfassungsgericht den Präsidenten Frank 
Walter Steinmeier um vorübergehende Aussetzung der Gesetzesausfertigung. 
Aufgrund der Anonymität des Klägers gab es viele Spekulationen, nicht wenige 
vermuteten politische Gründe hinter der Beschwerde. Vor allem Seitens der in dem 
Feld beschäftigten Anwälte herrschte große Verwunderung. (Vgl. Scholz, Klos 2017) 

Als Folge der Situation in Deutschland gab und gibt es auch in anderen 
Staaten, die bereits unterzeichnet haben, Diskussionen. Die Hauptkritikpunkte 
sind die Souveränitätsabgabe der gerichtlichen Entscheidungen und auch die 
Übersetzungsproblematik ist nachwievor ein Streitpunkt. In den neben Deutschland 
weiteren 9 verbleibenden Mitgliedstaaten, welche das Übereinkommen über das 
einheitliche Patentgericht noch nicht ratifiziert haben, sind verschiedenste Gründe 
ausschlaggebend. Häufig ist es wohl auch auf politische Gründe bzw. die Gesinnung 
gegenüber der EU zurückzuführen, dass es zu keiner Unterzeichnung kommt. 
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Grundsätzlich hat es zwar keine Bedeutung für das Inkrafttreten des Übereinkommens 
ob weitere EU-Mitgliedstaaten, mit Ausnahme Deutschlands, diesem beitreten, 
allerdings ist das EU-Einheitspatent bei einer möglichen Ratifizierung in diesen 
Ländern nicht anwendbar. Mit dem unmittelbar bevorstehenden Austritts 
Großbritanniens stellt sich ein weiteres Problem. Im Übereinkommen selbst gibt es 
keine Regelung, was passieren sollte, falls jemand aus der EU ausscheidet. Interessant 
wird es insbesondere an der Stelle, wenn man überlegt, was die Konsequenz ist, 
wenn ein Mitglied einer verstärkten Zusammenarbeitsinitiative, die EU verlässt. Wie 
man sieht gibt es hier unzählige Unsicherheiten. Auch in Deutschland ist es fraglich 
was nun passieren soll, bis dato gibt es keine politischen Bestrebungen etwas am 
momentanen Stopp zu ändern. 

Potenzielle Auswirkungen einer erfolgreichen Ratifizierung

Nachdem nun die Hürden und Probleme des einheitlichen EU-Patents ausführlich 
beschrieben wurden, ist der logische nächste Schritt sich anzusehen, was eine 
potenzielle erfolgreiche Ratifizierung des UPC und somit das Inkrafttreten des EU-
Patents für Folgen hätte. 

Einer der entscheidenden Punkte ist sicherlich die Kostenfrage, wo man sich durch das 
Einheitspatent enorme Reduzierungen erhofft. Hierzu gibt es eine Gegenüberstellung 
der (geschätzten) Kosten des Einheitspatents und dem traditionellen Europäischen 
Patent. Inhalt sind die Gesamtkosten (einschließlich externer Kosten) für Validierung 
und Aufrechterhaltung. Zu beachten ist bei der Grafik, dass die Kosten des klassischen 
europäischen Patents nur auf die Validierung und Aufrechterhaltung in Deutschland, 
Frankreich, Großbritannien und Italien gerechnet sind. Das Einheitspatent hingegen 
wäre auf alle Staaten, welche das UPC Übereinkommen ratifiziert haben, also im 
Optimalfall alle 26, ohne Kostenerhöhung anwendbar.

Man kann der Grafik entnehmen, dass die Kosten durchaus verringert werden können, 
auch wenn nicht in Übermaßen. 
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Abbildung 1 
Gegenüberstellung der (geschätzten) Kosten des des Einheitspatents und dem 

traditionellen Europäischen Patent

Quelle: Europäisches Patentamt 2018 a  

Allerdings gibt es auch viele kritische Stimmen, die der Meinung sind, die Kosten 
würden gegenteilig zu der Berechnung des EPA sogar steigen. Vor allem die hohen 
Opt-Out Fees sorgen bei großen Firmen, die ganze Portfolios an Patenten halten, 
für Unmut. Zur Erklärung: Neben dem Einheitspatent sollen auch Europäische 



826

Bündelpatente unter die Gerichtsbarkeit des einheitlichen Patentgerichts fallen  
Will man dies vermeiden, besteht die Möglichkeit, für einzelne Einheitspatente 
während einer Übergangszeit unter bestimmten Voraussetzungen ein sog. “Opt-
Out” zu erklären. Ein solches „Opt-Out“ bewirkt, dass das betroffene Europäische 
Bündelpatent dem neuen EU-Patentsystem entzogen wird. Für die Geltendmachung 
eines solchen „Opt-out“ soll nach aktueller Planung eine Gebühr von 80 Euro pro 
Patent erhoben werden. (BDI 2018) 

Natürlich sind die Kosten nicht der einzige Punkt, der beachtenswert ist. Viel 
mehr hat der Europäische Gesetzgeber großes Interesse daran eine einheitliche 
Rechtsprechung innerhalb des Binnenmarktes zu fördern. Alleine unter dem Aspekt 
der immer weitergehenden Verzahnung der Wirtschaft ist es nur logisch auch den 
rechtlichen Rahmen anzugleichen. Für die einzelnen Firmen, Unternehmer und 
Erfinder die ein oder mehrere Patente beantragen wollen hätte es natürlich auch 
den Vorteil der Rechtssicherheit und Verringerung der Bürokratie. Denn momentan 
ist es häufig der Fall, dass gewisse Staaten, die dem EPÜ zugehörig sind deutlich 
abweichende Maßstäbe für die Gewährung des Patents anlegen. So ist es zum Beispiel 
bekannt, dass Spanien bei der Gewährung um einiges lascher ist, als zum Beispiel 
Großbritannien. Daher überlegen viele Innovatoren die Patentlizenz in einem anderen 
als ihrem Heimatland zu beantragen, um mehr Chancen auf Gewährung zu haben. 
Natürlich muss das europäische Patent in den einzelnen Staaten wo man es anmelden 
möchte auch noch validiert werden, allerdings stellt dies in aller Regel keine große 
Hürde dar, sofern die Gebühren bezahlt werden können. Diese Umstände könnten 
auch eine Rolle dafür gespielt haben, dass Spanien sich gegen das einheitliche EU-
Patent stellte. Denn jedes angemeldete Patent bringt dem nationalen Amt Geld und 
mit dem einheitlichen EU-Patent wäre die Beantragung mit einer einmaligen Gebühr 
an das EPA abgetan. Ein weiterer Vorteil bietet sich bei der Gerichtsbarkeit im Falle 
einer Verletzung des geistigen Eigentums. Wo momentan noch nach unterschiedlichen 
nationalen Regelungen beurteilt werden muss, würde im Falle einer erfolgreichen 
Ratifizierung in Zukunft das einheitliche Patentgericht entscheiden. (Vgl. Beetz 2015) 

Logischerweise würden vor allem die Klein- und Mittelunternehmer von einem 
einheitlichen EU-Patent profitieren, da für sie der Kostenfaktor wohl eine größere 
Rolle spielt und Bürokratie schwieriger zu bewältigen ist. Die Europäische 
Patentorganisation hat dazu eine Reihe kleinerer Case-Studies gemacht wo nach IP-
Strategien von Unternehmen gefragt wurden, deren Ergebnisse darauf hinweisen 
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lassen, dass die Vorteile, die sich für KMUs ergeben würden überaus beachtlich sind. 
Um den Rahmen dieser Arbeit nicht zu sprengen, werde ich nicht präziser auf einzelne 
Case-Studies eingehen. (siehe Europäisches Patentamt 2018b) 

Conclusio

Zusammenfassend kann man sagen, dass das einheitliche EU-Patent in den meisten 
Teilen des Unternehmertums als eine durchwegs positive Maßnahme angesehen 
werden würde. Die Kosten könnten, trotz einiger Zweifel, wohl tatsächlich 
gesenkt werden und die Bürokratie könnte abgebaut werden. Vor allem finanz- und 
ressourcenschwächere Patentanmelder würden enorm von einem einheitlichen EU-
Patent profitieren. Die juristische Fachwelt, vor allem diejenigen die im Bereich des 
geistigen Eigentums und Patentrechts ihre Schwerpunkte haben, steht der Sache wohl 
Großteils ebenso positiv gegenüber. Nichtsdestotrotz gibt es auch juristische Bedenken, 
die vor allem das einheitliche Patentgericht treffen. Offenbar sieht das deutsche 
Verfassungsgericht in dem Übereinkommen Kollisionen mit dem Grundgesetz und 
blockiert hiermit indirekt die erfolgreiche Ratifizierung. Ob zu Recht oder zu Unrecht 
ist immer an der nationalen Gesetzeslage zu messen und die Verfassungsrichter haben 
wohl ihre Berechtigten Gründe, den Bundespräsidenten zu bitten, vorerst nicht zu 
unterzeichnen. Ob sich das in naher Zukunft ändern wird ist unklar. Doch auch in 
anderen Mitgliedstaaten gibt es vor allem politische Widerstände. Es steht außer 
Frage, dass ein einheitliches Patentgericht weiter die Souveränität der einzelnen 
Nationen beschränkt bzw. Zuständigkeiten entzieht. Demnach ist eine Ratifizierung 
vielfach von der Ideologie der momentan Regierenden abhängig. Auch der sicher 
scheinende Austritt des Vereinigten Königreiches aus der Europäischen Union stellt 
einen riesigen Unsicherheitsfaktor dar. Jedoch wurde zuletzt vom UK-Government 
festgehalten, dass man sich wohl auch bei einem Austritt darum bemühen werde Teil 
des Projektes Einheitspatent und einheitliches Patentgericht zu bleiben. (Vgl. Out-
Law News 2018) Was wirklich passieren wird weiß momentan wohl noch niemand. 
Meiner Meinung nach ist dies ein Paradebeispiel für die Entscheidungsträgheit 
der Europäischen Union, zeigt aber zugleich welch großartige Möglichkeiten sich 
durch die EU ergeben. Außerdem, ist ein Spalt erkennbar, der häufig zwischen 
Wirtschaft und Politik verläuft, die eine Seite würde das Einheitspatent wohl klar 
mehrheitlich begrüßen, während die andere Seite teilweise strikt dagegen ist. Ohne 
eine Wertung treffen zu wollen ist es wahrlich ein Drahtseilakt zwischen Rationalität 
und politischem Kalkül. Ob überhaupt, und wenn ja, dann wann und wie das 
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Einheitspatent und das einheitliche Patentgericht kommen werden bleibt politische 
Verhandlungssache. Erfinderinnen und Erfindern, die einen effektiveren, einfacheren 
und kostengünstigeren Schutz ihres geistigen Eigentums wollen, bleibt vorerst nur 
Ungewissheit.
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Marion Neumann 
Stephen Bannon - Eine rechtliche Beurteilung von „The Movement“

Einleitung

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit „The Movement“, einer politischen Stiftung, 
die mit 2018 von Stephen Bannon ins Leben gerufen wurde. Zuerst möchte ich mich 
dem Werdegang Bannons widmen, um einen Eindruck von dem Mann hinter all den 
Schlagzeilen zu vermitteln. Um den Umfang dieser Arbeit nicht zu sprengen und einem 
objektiven Schreibstil möglichst treu zu bleiben, werde ich nicht auf politische Statements 
und Überzeugungen Bannons eingehen. Im Anschluss beschreibe ich die Idee hinter 
„The Movement“ und die Reaktionen innerhalb Europas auf die neue Bewegung. Zuletzt 
werde ich den rechtlichen Rahmen, in dem sich Stephen Bannon mit seiner Stiftung 
bewegen muss, erörtern und versuchen, die Grenzen innerhalb der EMRK aufzuzeigen.

Ich habe mich für dieses Thema aufgrund seiner Aktualität und Relevanz entschieden. 
Stephen Bannon hat in den USA gezeigt, dass er ein ernstzunehmender Spieler in 
den politischen Reihen ist und nicht vor extremen Maßnahmen zurückschreckt. Die 
Europäische Union befindet sich in einer Zeit des Umbruches und der wachsende 
Rechtspopulismus kann in vielen Mitgliedstaaten beobachtet werden. Daher ist es für 
mich sehr interessant und wichtig, welche Normen und Schutzmechanismen diesen 
Bewegungen gegenübertreten.

Steve Bannon

„Er gilt als Idol von Amerikas äußerster Rechten, des Klu-Klux-Klans inklusive. Ein 
aggressiver Nationalist, ein Fremdenhasser vor dem Herrn, der die Weltmacht USA innerhalb 
und außerhalb der Grenzen von Feinden umzingelt sieht und vom finalen Rückschlag träumt.“ 
(Jens 2017: 8)

Die Huffington Post ging sogar so weit, zu schreiben, dass mit Bannon Gift in Washington 
eingezogen wäre (vgl. Pfahler 2017). Wer verbirgt sich nun hinter diesem umstrittenen 
Namen?

Stephen Kevin Bannon wurde am 27. November 1953 als Sohn eines Kabelverlegers beim 
Telefonanbieter AT&T in Norfolk geboren und wuchs mit vier weiteren Geschwistern in 
Richmond auf (vgl. Jens 2017). In einem Interview erzählte Bannon, dass er aus einer 
irisch katholischen Arbeiterfamilie komme, die mit einer gewerkschaftsfreundlichen, 
demokratischen Überzeugung für Kennedy stimmte (vgl. Green 2015). Bannons 
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schulische Leistungen an der strengen Bubenschule Benedictine High School waren 
tadellos und an der Universität Virginia Tech in Blacksburg entschied er sich für das 
Fach „Urbanistik“. 1975 gewann er die Wahl zum Präsidenten des Studentenparlaments, 
bei der er als Überraschungssieger mit Appell an die Unzufriedenheit und durch 
Selbstdarstellung als unerschrockener Kämpfer punkten konnte. (Vgl. Jens 2017) Im 
Jahr 1977 trat Bannon der US Navy als Offiziersanwärter bei und diente in Folge sieben 
Jahre. Davon handelte es sich, unter anderem, zwei Jahre lang um eine Anstellung auf 
See und drei Jahre lang um eine Unterordnung in einem Pentagon-Büro, wo er sich 
mit den Budgetplänen auseinandersetzte. Gepackt von der Bedeutung der Mathematik, 
begann Bannon als 24-jähriger Navigator neben der Route auch die Börsennotierungen 
an den Aktienmärkten der Welt im Wall Street Journal zu studieren. (Vg. Kranish, 
Whitlog 2017) 

Ein Ereignis am 4. November 1979 blieb Bannon nachhaltig in Erinnerung und 
hatte Einfluss auf seine eigene Weltanschauung. Studenten aus Teheran hatten die 
amerikanische Botschaft gestürmt und dort 52 Geiseln festgehalten, um die Auslieferung 
eines nach Amerika geflohenen Schahs zu erzwingen. Unter Präsident Jimmy Carter 
fand die Operation „Eagle Claw“ statt, bei der letztendlich acht amerikanische Soldaten 
starben und die geplante Befreiung scheiterte. Die Weltmacht Amerika wurde besiegt 
und für Bannon selbst kennzeichnet dieses Versagen die Wende Richtung Politik. Fortan 
gibt er sich als überzeugter Republikaner und vergöttert Ronald Reagan. (Vgl. ebd.) 

Neben seiner Pentagon-Tätigkeit begann Bannon an der Georgetown University 
Public Affairs zu studieren (vgl. Jens 2017). 1983 inskribierte er sich an der Harvard 
Business School, wo er seinen Klassenkameraden mit seinem Auftreten und Charisma in 
Erinnerung blieb. Bannon wurde zwei Jahre lang von den besten Wirtschaftsprofessoren 
der USA ausgebildet und lernte dort, wie man einen Markt führt und welche 
Geschäftsmöglichkeiten die Massen ansprechen. (Vgl. Viser 2016)

1985 startete Bannon bei Goldman Sachs als Recruiter durch, wobei er bereits 1990 
sein eigenes Investmentunternehmen „Bannon&Co“ in Beverly Hills gründete. Trotz 
seiner zahlreichen Aufgaben und Mitwirkungen – unter anderem die Produktion von 
„The Indian Runner“ und die Sitcom „Seinfield“ - bevorzugte Bannon, im Hintergrund 
zu bleiben. (Vgl. Bruck 2017)

Nach zahlreichen Projekten, wie beispielsweise „Biosphäre 2“ oder „The Firm“, und 
einigen Regieführungen finanzierte Bannon aus eigener Tasche die Dokumentation 
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„The Undefeated“ über die erzkonservative Vizepräsidentschaftskandidatin Sarah Palin, 
welche Palins Schlüssel zur Präsidentschaft sein sollte. (Vgl. Friedmann et al. 2017) 
Der wahre Star des Films war allerdings Andrew Breitbart, dessen Meinung bezüglich 
des republikanischen Etablissements regelmäßig in der Dokumentation angehört wurde. 
Im Frühling 2011 entwarf Bannon einen Businessplan, bei dem der Milliardär Robert 
Mercer durch eine Investition von zehn Millionen Dollar einen großen Anteil an Breitbart 
News erhalten solle. Bannon trat dem Projekt bei und als Andrew Breitbart Anfang 
2012 überraschend verstarb, übernahm er als Vorstandsvorsitzender das Ruder. Durch 
diese Position hatte Bannon Zugang zu einem sehr konservativen Netzwerk, das den 
Plan verfolgte, das politische System zu Fall zu bringen. Bannon produzierte weiterhin 
Dokumentationen, wie beispielsweise den rechten Verschwörungsfilm „Occupy 
Unmasked“ und die Dokumentation „Clinton Cash“, und nutzte Breitbart News, um die 
zu bewerben. (Vgl. Bruck 2017)

Im August 2016 wurde Bannon zum Wahlkampfleiter für Donald Trump ernannt (vgl. 
Roberts et al. 2016). In seinem Buch schildert Michael Wolff von seinen Erlebnissen mit 
Bannon während dieser Zeit:

„Eigenartigerweise war Bannon imstande, Trump voll und ganz zu unterstützen und zugleich 
den Eindruck zu erwecken, er nehme ihn nicht richtig ernst.“ (Wolff 2018: 22) 

„Bannon glaubte, dass sehr viele Menschen plötzlich empfänglich waren für eine neue 
Botschaft: Die Welt braucht Grenzen – jedenfalls sollte sie wieder so sein wie damals, als 
es noch Grenzen gab. Als Amerika groß war. Trump war zum Verkünder dieser Botschaft 
geworden.“ (Wolff 2018: 23)

Nach dem Sieg Trumps wurde Bannon zum Chefstrategen ernannt und er erhielt auch 
einen Platz im Nationalen Sicherheitsrat, den er allerdings im April 2017 nach nur 
wenigen Monaten wieder verlor (vgl. Herrmann 2017). Während seiner Zeit im Weißen 
Haus zog sich die USA – unter anderem - aus dem Übereinkommen von Paris zurück 
(vgl. Suebsaeng, Markay 2017). Nach sieben Monaten wurde veröffentlicht, dass 
Bannon nicht mehr länger für das Weiße Haus arbeiten wird. Dies wird von einigen 
als Reaktion auf Bannon Reaktion auf die rechtsextreme Gewalt in Charlottesville, in 
welcher ein mutmaßlicher Neonazi eine Frau getötet und 19 weitere Menschen verletzt 
hatte, gewertet (vgl. Haberman 2017). Unter Umständen waren auch seine Äußerungen 
während eines Interviews mit dem Magazin „American Prospect“ problematisch für 
Trump, da Bannon hier betonte, dass militärische Schritte gegen Nordkorea, mit denen 
Trump drohte, zu vergessen seien (vgl. Kuttner 2017).
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Im März 2018 erschien das bereits vorhin zitierte Buch „Fire and Fury“ von Michael 
Wolff, das in einigen Kapiteln auch auf Bannon eingeht. Bezüglich des am 27 Januar 
eingeführten Einreiseverbotes beispielsweise, zitiert Wolff Bannons Antwort auf die 
Frage, warum das Verbot an einem Freitag, und damit sicherheitstechnisch sehr unklug 
für Flughafen, eingeführt worden ist, wie folgt:

„Eben…genau darum“ antwortete Bannon, „damit die Gutmenschen zu den Flughäfen fahren 
und randalieren.“ (Wolff 2018: 116)

Jene Zitate schadeten Bannons Image extrem – nicht zuletzt gegenüber Trump selbst - 
und in Folge bereute Bannon auch öffentlich sein Verhalten. Seinen Breitbart-Job verlor 
er aufgrund seiner zitierten Aussagen. (Vgl. Smith 2018)

The Movement 

Im März 2018 begann eine neue Reise für Stephen Bannon – eine Reise nach Europa. 
Bannon traf sich in Zürich mit der AfD-Fraktionschefin Alice Weidel, deren Büro 
offiziell ausrichten ließ, dass Bannons Wissen in Bezug auf politische Kommunikation 
und alternative Medien interessant sei. Schon im Februar hatte Weidel angekündigt, dass 
die AfD von vielen Medien falsch dargestellt werde und daher ihre Kommunikation 
künftig über einen eigenen Newsroom steuern wolle. (Vgl. Rey 2018) Kurz darauf trat 
Bannon vor der französischen Front National auf (vgl. Kramper 2018).

Gegenüber der „Daily Beast“ erzählte Bannon von seinem Plan, in Europa eine Stiftung 
namens „The Movement“ zu gründen, welche eine politisch rechte Erhebung innerhalb 
Europas hervorbringen solle und ihre Arbeit mit den Wahlen zum Europäischen Parlament 
aufnehme. Die nicht auf Gewinn ausgerichtete Organisation sieht er als zentrale Quelle 
in Bezug auf Abfragen, Ratschläge und Zielplanung, um rechtsorientierte Parteien in 
Europa zu verknüpfen und mit professionellen politischen Strukturen auszustatten. 
Bannon berichtete von seinem Ziel, ein Gegengewicht zu George Soros Offener 
Gesellschaft zu bilden, die seit ihrer Gründung liberale Bewegungen mit 32 Billionen 
Dollar unterstützt hat (vgl. Open Society Foundations 2018). Im Sinne der Verfolgung 
dieses Zieles, erklärte Bannon, sich mit diversen rechtsorientierten Parteimitgliedern 
getroffen zu haben – unter anderem mit Nigel Farage aus England, Viktor Orban aus 
Ungarn und den polnischen Populisten. Bannon teilte seine Vision von einer rechten 
„Supergruppe“ im Europäischen Parlament, die eine Drittel-Mehrheit nach den Wahlen 
im Mai für sich beanspruchen könnte. Eine solche Supergruppe wäre von einem solchen 
Gewicht, dass parlamentarische Vorgänge ernsthaft gestört werden könnten. Den 



833

Hauptsitz seiner geplanten Stiftung sieht Bannon mit einem 10-köpfigen Expertenteam 
in Brüssel. Jenes Expertenteam solle auch detaillierte politische Vorschläge erarbeiten, 
welche in Folge von Gleichgesinnten verwendet werden dürfen. Ein Fokus soll auch auf 
das Teilen von Expertise gelegt werden, das im Rahmen von sogenannten „Election War 
Rooms“ erfolgen soll. Je nach der jeweiligen Rechtslage in den einzelnen Mitgliedstaaten 
werde auch direkt in Kampagnen eingegriffen werden, ansonsten werde nur indirekt der 
Rücken gestärkt. (Vgl. Hines 2018)

Mischaël Modrikamen registrierte am 9 Januar 2017 die Stiftung „The Movement“, 
Nationalisten in Europa zu unterstützen. Modrikamen ist belgischer Anwalt, der für 
die Verteidigung von kleineren Investoren Bekanntheit erlangt, Mitglied der jüdischen 
Gemeinde ist und Gründer der kleinen „People´s Party“ ist. Seine Privatstiftung „The 
Movement“ must er erstmals nach der eigenständigen Gründung auf Eis legen. Direktoren 
waren er selbst, seine Ehefrau und Laure Ferrari. Ziel der Stiftung war, das Fördern der 
Rechtsstaatlichkeit, der freien Marktwirtschaft, der nationalen Unabhängigkeit, effektiver 
nationaler Grenzen, der Volksbefragung, des Kampfes gegen des radikalen Islam, des 
wissenschaftlichen und nicht dogmatischen Zuganges zu klimatischen Phänomenen und 
der Verteidigung Israels als souveränen Staat ihres historischen Gebietes. Der Relaunch 
der Stiftung ist für den Januar 2019 angesetzt. (Vg. Macdonald 2018)

In Österreich hat sich die FPÖ bereits im September 2018 gegen eine Zusammenarbeit 
mit „The Movement“ ausgesprochen, wobei man ein punktuelles Miteinander nicht 
ausschließen will (Die Presse 2018).Von Deutschland aus ließ Alexander Gauland 
ausrichten, dass eine Kooperation – trotz des Treffens zwischen seiner Kollegin Alice 
Weidel und Bannon - für ihn nicht in Frage kommt. Er meinte, dass Bannon nicht 
erfolgreich darin sein wird, Allianzen zu erzwingen. (Vgl. Telegraph 2018) Marine 
Le Pen ließ ausrichten, dass Bannon als Amerikaner keine politische Kraft bei den 
Parlamentswahlen sein wird, wenngleich seine Stiftung Studien, Umfragen und 
Analysen anbieten werden. (Vgl. Giuffrida 2018) Matteo Salvini trat der Bewegung bei 
(vgl. Tondo 2018).

Rechtliche Grenzen

Spenden

Fraglich ist, ob Zuwendungen außenstehender Quellen überhaupt rechtlich erlaubt sind. 
In Österreich gilt gemäß § 6 (6) Z 6 PartG ein Spendenannahmeverbot von ausländischen 
oder juristischen Personen, sofern die Spende den Betrag von 2 500 ¤ übersteigt. Unter 
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den Begriff „Spenden“ fällt gemäß § 2 Z 5 ParteienG jede Zahlung, Sachleistung oder 
lebende Subvention, die Mitgliedern einer politischen oder wahlwerbenden Partei oder 
nahestehenden Organisation uä ohne entsprechende Gegenleistung gewähren. Insofern 
wären Beiträgen seitens der Movement Stiftung Grenzen gesetzt.  Deutschland hat 
ebenso – wie Österreich – ein Spendenannahmeverbot gesetzlich verankert. § 25 (2) 
Z2 ParteienG normiert, dass das Annehmen von Spenden von politischen Stiftungen 
mit einem gemeinnützigen, mildtätigen oder kirchlichen Zweck, und daher „The 
Movement“, verboten ist.

Der Guardian veröffentlichte, dass das jeweilige Wahlrecht der einzelnen Mitgliedstaaten 
einer Zurverfügungstellung von Meinungsumfragen oder anderen unterstützenden 
Kampagnen entgegensteht. Laut der Zeitung verbleibt in nur vier EU-Staaten die 
Möglichkeit, von „The Movement“ zu profitieren: Italien, Dänemark, Schweden und den 
Niederlanden. Demnach sind ausländische Organisationen von Beiträgen zu politischen 
Parteien in Frankreich, Belgien, Spanien, Polen, der Tschechischen Republik, Ungarn 
und Finnland ausgeschlossen. (Vgl. Rankin, Lewis 2018)

Art 17 EMRK / Art 10 EMRK

Das Verbot des Missbrauchs der Rechte der Europäischen Menschenrechtskonvention 
verbietet es, dass die Rechte der EGMR so ausgelegt werden, dass ein Recht auf eine 
Tätigkeit oder Handlung zusteht, die es zum Ziel hat, die EGMR abzuschaffen oder stärker 
als vorgesehen einzuschränken. Demnach ist in Art 17 EMRK ein Missbrauchsverbot 
verankert, welches insbesondere auf totalitäre Zwecke abzielt. Vergleichbare Normen 
findet man in Art 5 (1) des Internationalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte, 
sowie in Art 9 (2), Art 18 und Art 21 (2) GG. (Vgl. Neidhardt 2017) 

Dieser Artikel ist sehr relevant für Bannons „The Movement“, da aus seiner bisher 
öffentlich gewordenen, politischen Einstellung und der ausdrücklichen Zielsetzung 
der Förderung von rechtsorientierten Parteien in Europa eine Wirklichkeit angestrebt 
werden könnte, die der EMRK widerspricht. Ein solches Vorgehen, beziehungsweise 
solche Stiftungsstatuten, würden Art 17 EMRK widersprechen. Naheliegend ist, 
dass hier eine feine Grenze gezogen werden muss zu Art 10 EMRK, der Freiheit der 
Meinungsäußerung. Beispielsweise Hassreden können beide Artikel berühren und, 
da der Schutzbereich des Art 10 alle Arten des Ausdrückens erfasst, muss in einem 
solchen Fall geprüft werden, ob ein Verbieten dieser Meinungsbetätigung unter Abs 2 
gerechtfertigt ist. (Vgl. Keane 2007)
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Im Folgenden wird anhand von Fallbeispielen der Anwendungsbereich des Art 17 
EMRK abgesteckt.

Art 17 EMRK brachte mit Entscheidung der EKMR ein Parteienverbot der KPD, 
einer Partei mit dem Ziel ein sozialistisch-kommunistisches System durch Revolution 
einzuführen (vgl. EKMR 1959). Von diesem Ansatz hat sich der EGMR allerdings in 
seinen ersten Urteilen zu Parteienverboten des türkischen Verfassungsgerichtshofes 
zwischen 1998 und 1999 wieder abgegangen (vgl. Rainey et al. 2010).

Dennoch kam es 2012 durch den EGMR zu einem Verbot eines Vereines. Es handelte 
sich hierbei um einen Verein, der sich selbst als globale islamische politische Partei 
beziehungsweise Religionsgesellschaft beschrieb. Er verfolgte den Sturz der Regierungen 
in der gesamten muslimischen Welt und deren Ersetzung durch einen islamischen Staat 
in Form eines wiederhergestellten Kalifats. Der Gerichtshof vertrat in seinem Urteil die 
Auffassung, dass versucht wurde, Art 11 EMRK von seinem Zweck zu entfernen, da 
eine gewalttätige Lösung internationaler Konflikte und die Verletzlichkeit menschlichen 
Lebens den Prinzipien der Konvention widersprechen. Der EGMR hielt fest, dass der 
Verein gem Art 17 nicht vom Schutz der Konvention profitieren darf. (Vgl. EGMR 2012)

In den 80er-Jahren gab es einige EKMR-Entscheidungen zu der Verleugnung des 
Holocaust, bei denen argumentiert wurde, dass dadurch Menschenrechte verletzt 
werden und dies einem demokratischen Verständnis widerspricht, da das Andenken 
der Verunglückten verunglimpfen und das Verachten gegenüber den Opfern zeigen 
würde. Art 17 EMRK bedingte damit, dass es nicht möglich war, sich auf die freie 
Meinungsäußerung zu berufen. (Vgl. Menzel et al. 2005) 

Im Jahr 2003 erregte der Fall „Norwood v UK“ Aufmerksamkeit, das Mitglied Norwood 
einer rechtsradikalen Partei zu verbalen und graphischen Attacken gegen Islamisten 
(Poster mit 9/11 Twin Towers in Flammen und den Worten „Islam out of Britain-Protect 
the British People“ und der Mondsichel und einem Stern in einem Verbotszeichen). Jenes 
Poster wurde seitens der britischen Justiz als Attacke auf alle Muslima in Großbritannien 
verurteilt. Eine Verletzung der Meinungsäußerungsfreiheit wurde vom EGMR mit 
der Begründung, ein solchen Poster sei inkompatibel mit der ratione materiae, unter 
Berufung auf Artikel 17 EMRK verneint. (Vgl. EGMR 2004) 

Im selben Jahr allerdings, hielt der Gerichtshof im Fall „Gündüz v Turkey“ fest, dass die 
Aussagen von Herrn Gündüz, die Sharia und deren Einsetzung zu unterstützen, von Art 
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10 EMRK geschützt sind, da er nicht aktiv zu Gewalt aufruft. Von Schutzbereich des 
Art 10 EMRK sind laut Urteil auch Informationen und Ideen geschützt, die schocken, 
beleidigen oder stören, wobei die Grenze bei propagierenden, anstachelnden oder 
hassrechtfertigenden Ausdrücken liegt. (Vgl. EGMR 2003)

Auch 2013 wurde im Fall „Perincek v Switzerland“ zugunsten von Hr. Perincek 
entschieden, der als Politiker öffentlich den Genozid des armenischen Volkes verleugnet 
hatte. Die große Kammer ließ in Ihrem Urteil verlautbaren, dass Art 17 EMRK nur auf 
außergewöhnlicher Grundlage und in extremen Fällen, in denen sofort offenkundig ist, dass 
die Meinungsäußerungsfreiheit den Werten der Konvention widerspricht, anzuwenden 
ist. Der Gerichtshof betonte, dass das Recht, Fragen sensibler und kontroverser Natur 
zu diskutieren, einer der grundlegenden Aspekte der Meinungsäußerungsfreiheit ist, der 
eine tolerante und pluralistische demokratische Gesellschaft von einem totalitären oder 
diktatorischen Regime unterscheidet. Die Grenze zu Art 17 EMRK wird laut Urteil von 
der Frage bestimmt, ob es Intention der Rede ist, Hass oder Gewalt aufzustacheln, oder 
Rechte anderer zu untergraben. (Vgl. EGMR 2015)

Im Fall Sik/Türkei betonte der EGMR, dass auch verletzende, angreifende, kränkende 
oder ärgernde Aussagen von Art 10 geschützt sind (vgl. EGMR 2014). Nichtsdestotrotz 
zieht der EGMR bezüglich des Schutzbereiches von Art 10 bei einer absichtlichen 
Beschimpfung eine Grenze. (EGMR 2012)

Zusammenfassend kann man sagen, dass Art 17 EMRK ein Eingreifen und Unterbinden 
erlaubt, wenn es Ziel der Äußerung ist, Menschenrechte und Freiheiten zu attackieren, die 
von der EMRK garantiert werden (vgl. Keane 2007). Die obig vorgestellten Fälle zeigen, 
dass Steve Bannon bzw „The Movement“ zu einer Verletzung von Menschenrechten 
oder zu einer Situation, in der individuelle Rechte und Freiheiten nicht mehr garantiert 
werden können, aufrufen oder anstacheln müssen, um in den Anwendungsbereich von 
Art 17 EMRK zu fallen. Die grundlegenden Werte der EMRK, wie Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit, dürfen nicht angegriffen werden. (Vgl. Struth 2018)

Conclusio

Stephen Kevin Bannon ist zweifelsohne ein Mann, der aus der Masse hervorsticht. Sein 
Lebensweg veranschaulicht seinen starken Willen, das bestehende System zu verändern, 
und auch den eigenen Ehrgeiz, Erfolg zu haben. Dies verdeutlicht, dass Bannon dieses 
Stiftungsprojekt in Europa nicht nur als bloßes Hobby ansieht, sondern mit vollem 
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Tatendrang hinter der Idee steht und aufgrund seiner langjährigen Erfahrung und seines 
Charismas ernst zu nehmen ist. 

Über die Stiftung selbst ist noch wenig bekannt und auch die rechtlich relevanten 
Statuten werden erst veröffentlicht. Dennoch kann bereits festgehalten werden, dass die 
Reaktionen der rechtspopulistischen Parteien in Europa nicht durchgehend positiv sind. 

Bannons neue Bewegung innerhalb Europas ist sicherlich an einen engeren rechtlichen 
Rahmen gebunden, als dies in Amerika der Fall wäre. Die Mitgliedstaatliche Struktur 
und gesetzliche Vielfalt steht eindeutig direkten Spenden durch die Stiftung entgegen. 
Dies ist meiner Meinung nach allerdings kein großes Hindernis für „The Movement“, da 
auch George Soros, den Bannon ja als brillanten Teufel bezeichnet, Wege gefunden hat, 
liberale Politikströme zu unterstützen. (Vgl. Hines 2018)

Eine Grenze zu rassistischem und diskriminierendem Gedankengut normiert jedenfalls 
Art 17 EMRK. Die Stiftungsstatuten von „The Movement“ dürfen keinen konventionell 
garantierten Rechten zuwiderlaufen und auch eventuelle Hassreden Bannons sind 
erfasst. Mit anderen Worten gesagt, könnte Art 17 sowohl als Stiftungsverbot als auch 
als Antwort auf extremistische Meinungsäußerungen relevant sein.
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Georg Ofner
Globale Energiepolitik am Beispiel der Nord Stream Pipeline 

Einleitung

Bis zur industriellen Revolution blieb der weltweite Energiebedarf pro Bewohner 
für Jahrtausende ungefähr gleich. Mit der Entwicklung von Industriestaaten und der 
Entdeckung von fossilen Rohstoffen stieg er rasant an, ganze Weltregionen wurden 
durch Hunger nach Energie wachgeküsst, zum Beispiel der Nahe Osten. Eine moderne, 
industrialisierte, digitale Gesellschaft braucht Energie als wichtigste Säule, nicht 
irgendeine Form, sondern leistbare, dauerhaft verfügbare Energie. Durch die Debatte 
um den Klimawandel wird in den letzten Jahren, vor allem über Medien, eine Debatte 
über den menschlichen Energiebedarf und Rohstoffhunger angestoßen, der oft die 
fachliche Grundlage fehlt. Oft wird Primärenergieerzeugung mit Stromproduktion 
verwechselt („Österreich hat zu 100% erneuerbare Energie...“), technische Bedenken 
werden zur Seite gewischt und in vielen Diskussionen wiegen Dogmen mehr als 
Sachpolitik. 

„Big Oil“ ist unattraktiv geworden, erneuerbare Energien sollen nicht nur in 
Deutschland, sondern ganz Europa, die Ökowende schaffen. Doch Strom kann derzeit 
nicht ohne hohe Verluste über weite Strecken transportiert werden, Energieimporte 
und -exporte werden mit Erdgas, Erdöl und Kohle getätigt, den fossilen Rohstoffen. 
Diese Importe werden besonders in Europa immer größer, da unsere eigenen fossilen 
Reserven jedes Jahr niedriger werden. Doch wer heute glaubt, dass sich die Ära der 
fossilen Brennstoffe dem Ende zuneigt, der hat sich die Zahlen noch nicht vor Augen 
geführt. 

Ein oft vernachlässigter Treiber der Globalisierung und des Welthandels ist die 
Energiepolitik. Ärmere Länder kommen durch den Verkauf ihrer Rohstoffe zu 
Devisen und gut ausgebildeten Technikern, die Know-how ins Land bringen. Ein 
extrem positives Beispiel dafür ist Norwegen, das heute durch die Erdölförderung 
das mit Abstand reichste Land der Welt ist. Die EU als größter Nettoenergieimporteur 
der Welt darf auf diesem Feld weder ihre Werte verkaufen noch  an ihrem eigenen 
Idealismus scheitern. Energiepolitik verbindet Länder auch in schwierigen Phasen. 
Selbst in den heißesten Tagen des kalten Krieges exportierte die Sowjetunion 
verlässlich Gas nach Europa, der Iran und der Irak nahmen während des Iran-Irak 
Krieges trotzdem an OPEC-Sitzungen teil, oft der einzige diplomatische Kanal der 
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offen blieb.  Viele Konflikte weltweit lassen sich mit Blick auf fossile Rohstoffe und 
ihre Verteilung besser erklären.

Auch in der Innenpolitik ist Energie nicht zu vernachlässigen, siehe den Atomausstieg 
und die geplante Energiewende der Bundesrepublik Deutschland. Als jüngstes 
Beispiel seien die „gilet jaunes“ in Frankreich genannt, deren Protest sich an einer 
Erhöhung der Benzinsteuer entzündete. 

Zuverlässige und billige Energie ist also ein Grundbedürfnis des einzelnen Bürgers 
und einer Industrienation als Ganzes.

Ich möchte in diesem Essay anhand der „Nord Stream II“- Pipeline aufzeigen, wie 
Energiepolitik im 21. Jahrhundert funktioniert und wie sie gerade in den letzten Jahren 
für erhebliche Spannungen am internationalen Parkett gesorgt hat. Dazu werde ich 
zuerst den Energiehaushalt und die Primärenergieproduktion Europas im Vergleich 
zu anderen Weltregionen beleuchten. Im Mittelteil werde ich mich dem Erdgas, der 
„Brücken- und Zukunftstechnologie“, ein fossiler Rohstoff der viele Probleme des 
21. Jahrhunderts lösen kann, widmen. Danach werde ich die gemeinsame Geschichte 
der russischen Föderation und Europas als klassisches Exporteur-Importeur Beispiel, 
besonders in den letzten Jahren, welche einen Umbruch einläuteten, behandeln und 
den Essay mit einem kurzen Fazit schließen.

Energiehaushalt Europa

Überblick

Im Jahr 2017 benötigte Europa 1969,5 Millionen Tonnen Öläquivalent, eine Nachfrage, 
die auf hohem Niveau stagniert. Nach den USA, die pro Kopf mehr als das doppelte 
an Energie benötigen, ist Europa die Region mit dem höchsten Energiebedarf. Doch 
aus welchen Rohstoffen wird Primärenergie heutzutage gewonnen? 
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Abbildung 1
benötigte Energie nach Region in Prozent 

Quelle: BP p.l.c., 2018

38% kommen aus Öl, 22% aus Erdgas und 15% aus Kohle. 10% stammen aus 
Atomkraft, nur 8% aus Hydroelektrizität und 7% aus erneuerbaren Energien. Die 
weltweiten Trends der Primärenergieversorgung zeigen schnell die Grenzen jeder 
„Energiewende“ auf, denn die Primärenergie wird heute noch zum gleichen Anteil 
aus fossilen Rohstoffen erzeugt wie früher. Erneuerbare Energien können noch den 
steigenden Bedarf abfangen. 

Abbildung 2
Anteil der verschieden Rohstoffe in Prozent an der globalen Energieerzeugung 

in den letzten 50 Jahren

Quelle: BP p.l.c., 2018
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Öl bleibt weiterhin der dominanteste Rohstoff der Welt mit über einem Drittel der 
weltweit damit erzeugten Primärenergie. Der Kohleanteil fiel auf 27,6%, der niedrigste 
Stand seit 2004. Hier ist anzumerken, dass vor allem der rasante Bevölkerungszuwachs 
in Ostasien den Kohleverbrauch enorm in die Höhe schießen ließ. Über 65% der 
weltweiten Kohle wird in Asien-Pazifik verheizt. Erdgas steigt seit Jahrzehnten konstant 
an und liegt derzeit bei 23,4% des globalen Energiekonsums. Hydroelektrizität und 
Atomenergie stagnieren auf ihrem niedrigen Niveau, erneuerbare Energien steigen an, 
allerdings im niedrigen einstelligen Bereich. Am Anfang dieser Grafik, im Jahr 1965, 
verbrauchte die Menschheit ungefähr 4.000 Mrd. Tonnen Öläquivalent, heute bei 
13.511 Mrd. Tonnen Öläquivalent, mehr als das Dreifache in nur zwei Generationen. 

Erdöl

Europa verfügte mit Ende 2016 über 13,1 Mrd. Barrel Ölreserven, mehr als die Hälfte 
davon im Bereich der Nordsee. Das allerdings bei einer R/P Rate von nur 10,4%, der 
niedrigsten in der ganzen Welt.  Die R/P Rate bezeichnet die Rate des neu gefunden 
Rohstoffes im Vergleich zu der Menge des produzierten Rohstoffes in einem Zeitraum. 
Bei einer R/P < 100% werden die Reserven immer weiter schrumpfen, man lebt also 
auf Kosten der Zukunft. Bei einer R/P > 100% werden die Reserven jedes Jahr mehr 
und auch ein fossiler Rohstoff kann ruhigen Gewissens als erneuerbar bezeichnet 
werden. 

Zum Vergleich, Nordamerika schafft trotz weitaus höherem Ölverbrauch eine R/P 
Rate von über 30%, Südamerika 126%. Man erkennt, dass die großen europäischen 
Erdölfelder (das Wiener Becken ist eines der größten in Zentraleuropa) langsam 
aber beständig ausgefördert werden, nennenswerte Produktion ist nur mehr im 
hochpreisigen Offshore Bereich des norwegischen Kontinentalschelfs möglich. Die 
großen unerschlossenen Rohstoffschätze dieser Welt lagern nicht ansatzweise in 
Reichweite Europas, sondern in den kanadischen Ölsanden, dem venezolanischen 
Orinoco-Belt oder vor der Küste Brasiliens. Wenn man sich die großen Erdölreserven 
auf einem Globus betrachtet, liegt die Hälfte im Nahen Osten; Europa produziert 
insgesamt nur 3,7%  des weltweiten Öls, konsumiert aber über 15%. 

Erdgas

Beim Erdgas verteilen sich die weltweiten Reserven komplett anders, hier zeigt sich 
die Dominanz der CIS-Staaten, die geografisch viel näher an Europa liegen. Die R/P 
Rate Europas liegt auch hier bei nur 12,2%. Die EU (ohne Norwegen) importiert 
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jährlich 430 Mrd. m³ Erdgas, das ist mehr als die Hälfte des weltweit importierten 
Erdgases überhaupt. Der Gesamtverbrauch liegt aber nur bei 15% der Welt, diese Zahl 
zeigt ein weiteres Mal die drastische Verknappung eigener Rohstoffe auf. Von den 
importierten Mengen stammen knapp 190 Mrd. m³ aus Russland. 

Nuklearenergie

Seit dem Aufschwung in den Siebzigerjahren hat sich bei der prozentualen Menge der 
Nuklearenergie wenig geändert. Ein Drittel der weltweit nuklearen Energie wird in 
Europa erzeugt.  

Kohle, Hydroelektrizität und erneuerbare Energien

Der einzige fossile Rohstoff, bei dem weltweit bedeutend mehr Reserven 
nachgewiesen als verbraucht werden, ist Kohle. In der europäischen Union selbst 
herrscht Konsens darüber, dass man, wenn man Klimaziele erfüllen möchte, Kohle 
durch andere Energieträger ersetzen muss. Welche das sein werden, muss die 
Politik erst entscheiden. Anhand der Hydroelektrizität erkennt man, dass andere 
Weltregionen in Sachen Wasserkraft Europa schon lang überholt haben, in Süd- und 
Zentralamerika liegt Hydroelektrizität bei über 22%, das Dreifache Europas. Die 
europäische Wachstumsrate der Hydroelektrizität lag im Zehnjahresschnitt bei 1,6%, 
im Weltgesamtschnitt bei 3%, das Wachstum in der Region Asia-Pazifik bei 7,4% (!). 

Abbildung 3
weltweite Hydroelektrizität-Produktion in Millionen. Tonnen Erdöl Äquivalent

Quelle: BP p.l.c., 2018
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Die Produktionskapazität der erneuerbaren Energien erfreut manche ob ihrer 
exponentiellen Wachstumskurve sehr, zeigt aber, dass die Primärenergieerzeugung 
von erneuerbaren Energien weltweit insgesamt noch immer sehr niedrig ist. 
Allerdings ist auch hier Europa kein Vorreiter beim Wachstum, dieser Bereich wuchs 
im Zehnjahresschnitt nur um 13,8%. Weltweit wuchs er um 16,2% im Durchschnitt, 
in den CIS-Staaten um 40,6%, in Asia-Pazifik 21,9%. 

Abbildung 4
eine exponentiell wachsende Kurve, erneuerbare Energien, Konsum pro Region 

in Millionen Tonnen Erdölequivalent

Quelle: BP p.l.c., 2018

Erdgasreserven rund um Europa

Ein Blick auf die Weltkarte mit dem Fokus auf Erdgasreserven zeigt schnell die 
begrenzten Möglichkeiten Europas, energieautark zu werden. In den kommenden 
20 Jahren wird die Gasproduktion Europas um 50% zurückgehen. Die fehlende 
Energiemenge muss trotzdem bereitgestellt werden. Bis auf Kohle, welches aus 
klimatechnischer Sicht nicht zu favorisieren ist, sind alle fossilen Rohstoffe am 
europäischen Kontinent zu großen Teilen ausgeschöpft. Nicht nur die geringe 
Größe des europäischen Kontinents, auch der hohe Verbrauch macht die EU zum 
größten Energieimporteur der Welt. So wurde 2015 mehr als die Hälfte (54%) des 
Bruttoverbrauchs an Energie durch Einfuhren gedeckt. Während die Energieimporte 
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der USA, vor allem durch Schiefergasförderung, seit 2006 stark sinken, steigen die 
Importe Europas immer weiter an. Die eigene Primärenergieproduktion hat in den 
letzten 10 Jahren um 15% abgenommen. 

Die zwei Länder mit den größten Reserven sind Russland mit über 47,8 Billionen 
m³ und der Iran mit über 33 Billionen m³ Erdgas. Zum Vergleich verfügt Europa 
derzeit nur über 3,3 Billionen m³ Erdgasreserven, Afrika als gesamter Kontinent über 
14,3 Billionen m³ und Nordamerika über 11,2 Billionen m³ Erdgas. Beide Länder 
sind in Reichweite für Pipelines, jedoch würden zu starke Energieimporte von diesen 
Ländern die USA brüskieren. Der „Atomvertrag“ und dessen Aufkündigung durch die 
USA zeigen sehr wohl, dass sie die Macht haben, ein Land aus dem internationalen 
Energiemarkt auszusperren.

Erdgas als Brückentechnologie in Zeiten des Klimawandels 

Zeitungen und andere Medien teilen Energie gern in Gut und Böse ein, fossile und 
nukleare Rohstoffe fallen in die zweite Kategorie. Doch der weltweite Energiebedarf 
hat sich durch Bevölkerungsanstieg und Wohlstandsanhebung in zwei Generationen 
verdreifacht, und er wird laut EIA bis 2040 nochmals um über 40%,ausgehend vom 
Stand des Jahres 2012 steigen (Capuano, 2019). Ein enormer Kraftaufwand, der nicht 
durch radikalen Umstieg auf erneuerbare Energien zu bewältigen ist. 

So deckt zum Beispiel Asien-Pazifik 50% seines Energiebedarfs mit Kohle, die aus 
klimatechnischen Aspekten um ein Vielfaches schädlicher ist als Erdgas. Die Nutzung 
von Gas zur Stromerzeugung verursacht 50% weniger CO2-Emissionen als Kohle 
pro erzeugter kWh. Für den globalen Treibhausgasausstoß wäre es also ein immenser 
Fortschritt, wenn China große Teile seiner Kohleförderung auf Erdgas umstellt. Eine 
Deckung durch erneuerbare Energien ist nicht realistisch und Hydroelektrizität sind 
topografische Grenzen gesetzt. 

Ein weiterer, sehr wichtiger Punkt ist die Speicherung von Energie. Durch die 
zunehmende Einspeicherung von erneuerbaren Energien in das Stromnetz müssen 
Speicher- und Ausgleichskapazitäten geschaffen werden. Die realistische Antwort 
auf diese Herausforderung bietet Erdgas. Erdgas kann das ganze Jahr über gefördert 
und mit einem sehr hohen Wirkungsgrad in Speicher transportiert werden. Österreich 
nimmt bei der Speicherinfrastruktur  in der EU eine Vorreiterrolle ein, da es 
mehr Erdgas speichern kann als es in einem ganzen Jahr verbrauchen würde.  Im 
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Winter kann der steigende Energiebedarf dann ohne große Speicherverluste oder 
exorbitante Investitionssummen durch Erdgas gedeckt werden. Österreich besitzt 
derzeit Gasspeicher mit der Kapazität von 7,5 Mrd. m³, das entspricht ungefähr 
einer Energiemenge von 66,12 Milliarden kWh. Die größte Lithium Ionen Batterie-
Speichereinheit weltweit, gebaut 2018 von Tesla, hat im Vergleich nur ein 500.000stel 
(128 MWh) dieser Kapazität bei Errichtungskosten über 90 Millionen US-Dollar und 
jährlichen Erhaltungskosten der australischen Energiebehörden von 4 Millionen US-
Dollar (news.com.au, 2019).

Der Erdgasmarkt im Wandel

Seit über 50 Jahren wird  nun schon russisches Erdgas nach Mitteleuropa exportiert, 
doch erst jetzt hört man von Diskussionen darüber in den Nachrichten. Es gab vorher 
einfach keine wirkliche Alternative. Der Erdgasmarkt war immer von langfristigen 
Abnehmerverträgen geprägt und sehr preisstabil. Das lag vor allem daran, dass es 
technisch nur möglich war, Erdgas per Pipeline über lange Distanzen zu transportieren. 
Durch die Entwicklung von LNG (liquified natural gas) hat sich diese Eigenschaft des 
Marktes drastisch geändert und Erdgas wird nun viel kurzfristiger gehandelt. LNG ist 
Erdgas, welche auf -161 °C heruntergekühlt wird und dadurch nur ein Sechshundertstel 
des Volumens von gasförmigem Erdgas aufweist. Das Gas wird durch die Kühlung 
flüssig und kann in riesigen Tankern transportiert werden. 

Abbildung 5
Die unterschiedlichen Preise [US-$ pro MMBtu] zeigen drastisch, wie stark der 

Gaspreis von den Transportkosten abhängt

Quelle: BP p.l.c., 2018
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Eine Pipeline verläuft fix von A nach B, Käufer und Verkäufer sind klar definiert, ein 
Schiff kann jederzeit den Kurs ändern, wie die unten stehende Anekdote zeigt:  

 „Es sind Geschichten wie jene des Tankers Rioja Knutsen, die das neue Energiezeitalter 
kennzeichnen. Denn es war im März dieses Jahres auf hoher See nahe den Bahamas. Als 
besagter mit verflüssigtem Erdgas (LNG) beladene Tanker auf dem Weg von den USA nach 
Portugal war. Plötzlich jedoch bot ein mexikanisches Energieunternehmen einen höheren 
Preis für die Ladung an. Rioja Knutsen änderte kurzerhand seinen Kurs Richtung Mexico. 
Das wiederum ließ der algerische Gaskonzern Sonatrach nicht ungenutzt. Er entsandte 
einen seiner Riesen mit Flüssiggas von Nordafrika nach Portugal.“ (Steiner, 2019)

Im Jahr 2001 hatte der internationale Gasmarkt noch eine Kapazität von 500 Mrd. m³ 
und nur 10 Länder konnten LNG überhaupt importieren. Der LNG-Import und Export 
ist nur mit hohen finanziellen Investitionen machbar, man braucht dazu eigene „LNG-
Ports“.  Mit Stand 2017 wird am LNG-Markt über 1 Billion m³ Erdgas gehandelt 
und 35 Länder können LNG importieren, im Jahr 2019 werden es über 40 sein. Die 
größten Exporteure sind  mit Abstand Katar (30% Marktanteil 2017), Australien, das 
in den letzten Jahren über 200 Milliarden Dollar in LNG Terminals investiert hat, und 
Malaysien. Dahinter finden sich Länder wie Nigeria, Indonesien und Algerien. Das 
Verhältnis von LNG zu Pipeline exportiertem Gas beträgt derzeit 30% zu 70%, wird 
sich aber bis 2040 auf 40% zu 60% steigern. Erst ab einer Distanz von 2500 km ist 
LNG billiger als Pipeline-Erdgas. Wie sehr sich der Markt durch LNG ändert, soll 
eine weiter Anekdote aus dem Jahr 2009 zeigen: 

„Zu dieser Zeit nämlich wurden die USA aufgrund der Gasförderung aus Schiefergestein 
mittels der umstrittenen Fracking-Methode unabhängig vom Import. Als Folge lenkte 
Katar seine für die USA bestimmten LNG-Tanker nach Europa um und bewirkte, dass dort 
Russlands Marktanteil auf 23 Prozent absackte. Als Katar dann infolge der Fukushima-
Atomkatastrophe die starke LNG-Nachfrage in Ostasien zu bedienen begann, erlangte 
Gazprom 2013 in Europa einen Rekord-Marktanteil von 29,9 Prozent. Russland scheint 
also dem LNG-Faktor relativ hilflos ausgesetzt zu sein.“ (Steiner, 2019)

Die größten LNG Importeure sind, bedingt durch die geographische Lage, mit großem 
Abstand Japan (12bcfpd), gefolgt von China (5bcfpd) und Südkorea (5bcfpd). Japan 
war schon immer stark von Gasimporten abhängig und ist nach der EU der zweitgrößte 
Gasimporteur überhaupt. China versucht Kohle durch andere Energieträger zu 
ersetzen, LNG ergänzt diese Strategie stark.
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Abbildung 6
die weltweit größten Handelsbewegungen bei Erdgas 

Quelle: BP p.l.c., 2018

Russland und Europa

Geschichte

Über den Import von russischem Erdgas wurde in Zentraleuropa schon in den 1950ern 
verhandelt. Ein NATO Embargo gegen Stahlrohre, von den USA 1962 und die fehlende 
Infrastruktur auf sowjetischer Seite verhinderten aber einen Gastransfer. Als erstes 
westliches Land importierte 1968, wenige Tage nach dem sowjetischen Einmarsch 
in Prag, Österreich Gas aus sibirischen Feldern, übernommen an der Gasstation 
Baumgarten, der heutzutage noch immer ein wichtiger Knotenpunkt im europäischen 
Gasnetz ist. 

Durch die Nähe Österreichs zur sowjetischen „Bruderschafts“-Pipeline, welche bis 
in die Tschechoslowakei verlegt wurde und dem gelieferten Stahl aus Österreich 
konnte das Projekt realisiert werden. Der Gasimportvertrag, welcher heuer 50-jähriges 
Jubiläum feierte, war für die folgenden Lieferverträge der Sowjetunion mit anderen 
Staaten eine Vorlage. (Rohstoff Geschichte, 2019) 
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Als kleine Anmerkung der Geschichte sei vermerkt, dass die OMV ohne die Sowjetunion 
nie entstanden wäre. Die ersten Bohrungen  im Wiener Becken wurden von privaten 
Investoren abgeteuft. Erst mit dem Anschluss an Deutschland 1938 wurden Erdgas und 
Erdöl Staatseigentum.

Schon in den Jahren 1943 und 44 interessierten sich die sowjetischen Truppen sehr 
für die Rohstoffe des Wiener Beckens und waren auf den Einmarsch vorbereitet. In 
kürzester Zeit wurden 1945 alle fördertauglichen Geräte und Anlagen in die UDSSR 
abtransportiert oder für die weiter Prospektion eingesetzt. In der zehnjährigen 
Besatzungszeit entwickelte die Sowjetunion für Österreich eine zentrale Stelle, 
die die Erdöl und Erdgasförderung durchführen sollte, die SMV. Die Sowjetische 
Mineralölverwaltung sollte dazu dienen, österreichische Reparationszahlungen mit 
Erdöl und Erdgas zu begleichen. Der ursprüngliche Betrag, den Österreich an die UDSSR 
liefern sollte waren 250 Mio. US Dollar. Durch extensive Förderung und Exploration 
erwirtschaftete die SMV in den Jahren 1946 bis 1955 knapp 3,8 Mil. Schilling. Bei der 
Ablöse der SMV durch die Republik Österreich mussten als Abschlagzahlung nochmal 
6 Millionen Tonnen Rohöl gezahlt werden. Die Russen verließen das Land, ein Teil des 
Namens blieb. Aus der Sowjetischen Mineralölverwaltung wurde die österreichische 
Mineralölverwaltung.

1973 erreichte das erste russische Gas per Pipeline die Bundesrepublik Deutschland. 
Damals galt eine gewisse Abhängigkeit von sowjetischer Energie als Vertrauensbeweis 
und politisches Zeichen für die Bundesrepublik Deutschland. Es war für alle Parteien 
eine win-win- Situation in einer energiepolitisch unstabilen Zeit. In Folge des Jon-
Kippur-Krieges drosselte die OPEC die Fördermengen um 5 % um die westlichen 
Länder, welche Israel unterstützten, unter Druck zu setzen. An nur einem Tag stieg der 
Preis daraufhin um 70%. Am Ende der Krise hatte sich der Ölpreis um 400% erhöht. 
Den westlichen Ländern wurde die Abhängigkeit vom Öl des Nahen Ostens vor Augen 
geführt, eine Diversifizierung der Importe wurde angestrebt. Die Sowjetunion wurde 
in diesem Licht als verlässlicher Lieferant gesehen. Westeuropäische Länder bekamen 
billige Energie und die Sowjetunion dringend benötigte Devisen. Damals wurden 
Lieferungen im Umfang von 3 Mrd. m³ im Jahr vereinbart, ein Volumen welches heute 
in Stunden transportiert wird. Die Sowjetunion bekam für das Erdgas aber nicht nur 
Devisen, sondern auch Röhren bzw. Röhrentechnologie von europäischen Herstellern 
wie Mannesmann oder Thyssen.
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Im Jahre 1979 führten der Nato Doppelbeschluss und der sowjetische Einmarsch in 
Afghanistan zu einem neuen Tiefpunkt des kalten Krieges. Die USA boykottierten 
sogar die olympischen Spiele in Moskau 1980. Das alles hatte keinerlei Auswirkung 
auf die Erdgastransite zwischen der Sowjetunion und Westeuropa.  Die nächste Ölkrise, 
der Iranputsch 1979 ließ die Ölpreise ein weiteres Mal verdoppeln und Deutschland 
plante, bis zu 6% seines Primärenergiebedarfs (gleicher Stand wie heute) mit billigem 
sowjetischem Gas zu decken um die Abhängigkeit vom Öl der OPEC ein weiteres Mal 
zu verringern. Innerhalb der Sowjetunion führten die steigenden Erdgasexporte zu 
Spannungen. Länder wie die Ukraine oder Weißrussland wurden bei Gaslieferungen 
hinter Exporten nachgereiht und es kam zu Erdgasknappheiten in den „Bruderstaaten“. 
Auch der Gaspreis wurde von der Sowjetunion für diese Länder erhöht. vgl. (Skolud, 
2013)

Erdgasstreit 2006 – 2009

Im Jahr 2009 kam es durch Streitigkeiten über Transitgebühren zwischen der Ukraine 
und Russland zu einem 13 tägigen Gastransferausfall. Das war der vorläufige Höhepunkt 
des Streits um die westlichere Ausrichtung der Ukraine (orange Revolution). In dieser 
Zeit wurde einem Großteil der europäischen Bürger erst bewusst, wie sehr man von 
Energieimporten abhängig war und wie groß die Verstrickung zwischen Gazprom und 
der russischen Regierung war. Russland setzte seine Gaslieferungen als politische 
Waffe ein, verlor dadurch jedoch stark an Reputation als verlässlicher Energiepartner. 
Es tat dies nicht zum ersten Mal, andere Beispiele sind Georgien und Litauen, denen 
im Jahr 2006 Gaslieferungen gekappt wurden. Die russische Reputation als stabiler 
Energielieferant war mehr als angekratzt, und der Bau von Nord Stream 2 wird nun 
auch unter diesen Gesichtspunkten diskutiert. 

Transitpipelines

Baumgarten war 1968 der erste Gasknotenpunkt überhaupt, der das Gasnetz über den 
eisernen Vorhang verband und der Endpunkt der „Transgas“-Trasse. Die Exporte im 
Knoten Baumgarten erreichten 2017 eine Menge von 9,1 Mrd. m³ eine Erhöhung von 
50% zum Vorjahr und insgesamt eine Vervierundsechzigfachung. Geliefert wurde das 
Erdgas aus sibirischen Feldern. 

Die „Bruderschaft“-Trasse, errichtet in den 1960ern, (2750 km) brachte das Gas von 
Sibirien in die Ukraine, von dort kam es in andere Staaten des Warschauer Paktes. Die 
„Transgas“ hat eine jährliche Kapazität von 120 Mrd. m³ und an ihren Transitgebühren 
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entzündete sich der Gasstreit zwischen der russischen Föderation und der Ukraine. 
Derzeitige Alternativrouten sind sollte die „Jamal“-Trasse durch Weißrussland und 
Polen mit einer Kapazität von 33 Mrd. m³ im Jahr. Fertig gestellt ist auch die Nord 
Stream I, welche 110 Mrd. m³ Erdgas im Jahr liefert.

Im Ausbau befinden sich die Nord Stream 2, die South Stream (geht über das Schwarze 
Meer und den Balkan) und die Turk Stream, welche Russland mit der Türkei verbindet.   

Betriebswirtschaftliche Vorteile einer Offshore Pipeline

Nach aktuellen Analysen ist das Erdgasnetz der Ukraine nicht auf dem westlichen Stand 
und benötigt 7 Mil. US-Dollar Investitionskosten um wieder voll funktionstüchtig zu 
werden. Der Einspeisetarif ins ukrainische Transitnetz beträgt 12,5 USD pro 1000 m³. Der 
internationale Durchschnittstarif beträgt 5,625 USD pro 1000m³, der von GAZPROM 
akzeptierte Tarif liegt bei 8,44 USD pro 1000 m³. (Anmerkung: Die Einspeisetarife 
werden in USD pro 1000m³ per 100 km angegeben, bei einem Transit durch die 
Ukraine ist die Länge bekannt, daher sind die Zahlen nicht distanzabhängig). Bei einem 
Durchsatz von 110 Mrd. m³ pro Jahr (Nord Stream I) ergäben sich Transitgebühren in 
der Höhe von 1375 Millionen US-Dollar im Jahr. (KPMG, 2019)

Nord Stream I & Nord Stream II

Nord Stream I

Die Pipelinetrasse „Nord Stream“ besteht aus zwei baugleichen Offshore-Pipelines, eine 
davon ist seit 2012 in Betrieb. Ein Novum der Energiepolitik, denn sie liefert erstmals 
Erdgas direkt von der russischen Föderation nach Mitteleuropa ohne Transitstaaten zu 
durchqueren. 

Der erste Strang, „Nord Stream I“, liefert bei einem Innendurchmesser von  1,15 Metern 
auf einer Länge von 1224 Kilometern ungefähr 110 Milliarden m³ Erdgas im Jahr, das 
entspricht dem Output von circa 50 Kohlekraftwerken, bzw. 148.000 Windkrafträdern. 
Anteilseigner der Nord Stream sind OAO Gazprom (51%), Wintershall Holding GmbH 
und E.ON Ruhrgas (jeweils 15,5%), GDF SUEZ SA und N.V. Nederlandse Gasunie 
(jeweils 9 %). Die investitionssumme für Nord Stream I betrug 7,4 Mrd. Euro. (Stream, 
2019)

Nord Stream II 

Die Nord Stream II Pipeline wird eine Länge von 1230 km aufweisen und parallel zur 
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Nord Stream Trasse verlegt werden. Sie besitzt den gleichen Innendurchmesser und die 
gleiche Transportkapazität wie die Nord Stream I-Pipeline. Die Gesamtinvestitionen 
werden auf 9,5 Mrd. Euro geschätzt. Die Gesamtkapazität der insgesamt 4 Stränge wird 
also 220 Mil. m³ betragen. 

Für den Klimaschutz würde diese Menge an Energie bedeuten, dass, falls sie 
Kohlekraftwerke ersetzt, sie den gesamten CO2 Ausstoß der europäischen 
Stromversorgung um fast 30% senken könnte, sämtliche mittelfristigen Klimaziele 
wären damit erreicht. Abhängig von der Verfügbarkeit profitieren europäische 
Verbraucher zwischen 2020 und 2030  von einem Preisvorteil zwischen 7,9 und 24,4 
Mil. Euro, da das russische Pipeline-Gas billiger ist als LNG. (Hecking, 2019)

Sanktionen

In den USA ist der Widerstand gegen die Pipeline „Nord Stream II“ inzwischen so groß, 
dass sie wahrscheinlich Sanktionen gegen Anteilseigner der Pipeline verhängen werden, 
darunter die OMV AG. Seit 1966 wurde keine einzige Gaspipeline mehr von den 
USA sanktioniert, selbst zur Hochzeit des kalten Krieges floss Gas ungehindert. Doch 
durch die Annexion der Krim von Russland im Jahre 2014 haben sich die westlichen 
Antworten verschärft. Und die Sanktionen, die laut Quellen im Weißen Haus schon 
vorbereitet worden sind und als Entwurf vorliegen, haben es in sich. Sie könnten den 
Firmen die Nutzung von US-Bankverbindungen im internationalen Geschäft verbieten. 
Allerdings riskieren die USA damit die direkte Konfrontation mit der EU und den 
größten europäischen Energieunternehmen, denen allein aus realistischer Perspektive 
nie Sanktionen in dieser Stärke auf erlassen werden können. Ob und wie Sanktionen 
wirklich beschlossen werden, wird man erst 2019 sehen, wenn das erste Gas durch die 
Pipeline fließt.

Fazit

Die Pipeline „Nord Stream II“ wird in einer energiepolitisch spannenden Zeit gebaut. 
Klimaschutz, Geopolitik, Sozialpolitik sind nur einige der Facetten unter denen man 
den Bau und den massiven Widerstand dagegen sehen sollte. Beim Thema Klimaschutz 
treffen hier Realisten auf Fundamentalisten. Realistisch wäre ein Umstieg von Kohle 
auf Erdgas schnell möglich und würde CO2-Emissionen Europas drastisch senken. 
Fundamentalistische Standpunkte dagegen vertreten z.B. NGOs wie Greenpeace oder 
die Grünen/Bündnis 90 in Deutschland. Sie fordern einen vollständigen Ausstieg aus 
den fossilen Energien, am besten so schnell als möglich.  Beim geopolitischen Aspekt 
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treten historisch bedingte Gräben auf. Ehemalige „Warschauer-Pakt“ Staaten, welche 
heute in der EU sind wie Polen oder die baltischen Staaten vertreten den Standpunkt, 
der Einfluss Russlands muss auch im Energiesektor zurückgedrängt werden. Polen war 
auch eines der ersten Länder, welches einen LNG-Hafen baute, um seine Verbundenheit 
mit den USA zu zeigen. Die Ukraine wiederum möchte nicht auf hohe Transitgebühren 
verzichten, welche für sie bis jetzt eine sichere Einnahmequelle darstellten. Die USA 
haben durch das Aufkommen von LNG nun das erste Mal die Möglichkeit, in der 
europäischen Energiepolitik direkt mitzumischen. Außerdem sehen sei eine zu große 
Energieabhängigkeit Europas von Russland als kritisch an. 

Klassische Importländer Europas wie Deutschland hingegen haben durch die „Nord 
Stream“-Pipelines die Möglichkeit, den Energiepreis wieder zu stabilisieren. Dieser 
verteuerte sich rasant durch Einspeisevergütungen für erneuerbare Energien und 
Regelmaßnahmen zur Stromnetzstabilisation. Meiner persönlichen Meinung nach 
überwiegen die Vorteile der „Nord Stream II“ die Nachteile. Günstige Energie für 
unsere Industrie aus Quellen, die noch dazu das Klima schützen.
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Artschil Okropiridse
Are we close to another Economic Crisis?

Since there are economies, there are economic crisis. In economic history, there 
have been stable and less stable periods. So far, this period has to be viewed as a 
rather unstable one – the dot-com bubble burst in 2000-2001 and of course the great 
recession of 2008-2009. Ten years later, the 2008 crisis is still discussed by politicians 
and researchers. Even though, we did learn from the last crisis and made it out of the 
recession - the economy is growing again – a few warning signs appeared recently. To 
analyse the current situation this paper tries to answer the following research question: 
Is the economy now stable or are we approaching the next crisis?

The format of this paper does not allow an in-depth analysis and the complexity of the 
topic makes a final answer to the research question a priori impossible. Therefore, this 
paper aims to summarize some of the potential risks and give an impression on how 
the current state of affairs looks like. Not only academic sources are used in this paper. 
In the first section some of the major crisis in the last hundred years get summed up 
briefly. Additionally, the remedies sought get discussed shortly. Subsequently, some of 
the causes found in the literature are listed. Section two takes a brief look at the data 
available, for example data of stock and real estate prices, but also data on inequality. 
Furthermore, issues like the shadow banking system and recent policy decisions from 
the Federal Reserve Board (FED) and the European Central Bank (ECB) are discussed. 
The final section discusses the current situation and concludes.

Economic crisis in history

The Great Depression

The most famous of all economic crisis, undoubtedly came into being in the 1930’s. 
A generally unstable economic situation in the beginning of the 20th century in the 
US culminated in the Wall Street crash of 1929. The following years came to be 
known as the Great Depression. There are ample explanations of the exact causes of 
the economic crisis in the 1930’s. A case where the saying “ask three economists to 
receive four different opinions” will hold. Nevertheless, there is a general consensus 
on some of the facts.

The foundations of the crisis where laid by a generally unstable economic situation. 
This was partly caused by the aftermaths of world war I. WWI resulted in a change of 
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international debt and lending, an alteration of immigration patterns, technologisation 
and changes in demand in the agricultural and cotton industry (Termin 1994). The 
instability together with a rise in inequality and the Wall Street crash of 1929 led to an 
unprecedented fall in consumption and investment levels. Reduced consumption and 
investment led to a drop in productivity and therefore in employment. Governments 
worsened the effects by raising taxes to offset their diminishing tax returns and by 
protectionist policies that led to a fall in foreign demand. The FED further deepened 
the downwards spiral by allowing large numbers of banks to fail, which reduced the 
money supply by around 30%. The internationally connected world markets led the 
US crisis to become a world crisis. To sum it up, instability allowed a financial crisis 
to become an economic crisis, which was then reinforced and spread by contractionary 
fiscal and monetary policy, as well as international protectionism.

What led out of the depression is of course disputed as well, nevertheless the New 
Deal in the US undoubtedly played a significant role. A tight regulative system for 
banks reduced financial speculation and led to more investment in the real economy, 
while government spending increased consumption. Another major repercussion of the 
New Deal was that inequality intermittently dropped down to unknown lows (Roser, 
Esteban 2018).

The oil price shocks

Because of the stability after the great depression mankind did not have to endure 
another international economic crisis for almost forty years. Only in the 1970’s with 
the so called oil shocks, crisis became relevant again. As one can take from the name, 
the recessions of 1973-1974 and 1978-1979 where strongly related to the exploding 
oil prices of these years. Some economists view the price development as strictly 
exogenous, hence caused solely by political factors, of which there were ample in 
the oil exporting countries at that time. Others argue that political factors where only 
part of the problem, while its core can be found in monetary developments (Barsky, 
Kilian 2001). Barsky and Killian argue that the 1970’s recessions were results of the 
collapsing Bretton Woods System and swings in worldwide liquidity. Expansionary 
monetary policy especially in the US, where the fall of Bretton Woods led to more 
flexible exchange rates, increased the money supply dramatically. This made a political 
response far more likely. Oil exporting countries where paid in dollars, when as a 
result of the increasing money supply the dollar lost value their revenues dropped, 
which led them to raise the prices of oil (Schulmeister 2018). Therefore, the crisis in 
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the seventies were likely caused by unstable monetary circumstances paired with an 
unstable political situation in the OPEC countries.

The Dot-Com bubble

To a more recent collapse, the first economic recession of the millennium happened 
right at the start, in 2000. The dot-com bubble emerged at the beginning of the 1990’s 
and built momentum until 2000. It was a bubble based on unrealistic expectations 
of the commercialization of the world web. The bubble was strongest in the US, but 
spread all around the world. Companies related to the internet saw an unprecedented 
raise in their stock values (Kraay, Ventura 2007). The burst of the bubble in 2000 
originated from panic, that led financial agents to sell vast amounts of stock, which 
lowered the prices further and led to even more stock being sold (Investopia 2018). 
What followed was a relatively mild recession, compared to the scale of the implosion 
of financial markets.

The great recession

Arguably the biggest crisis after the 1930’s, however, was the 2008 crisis. As a 
consequence of the dot-com bubble burst, high fiscal spending in the US and a large 
demand for dollar denominated assets in emerging markets, the US faced a high current 
account deficit, which led to funds looking for new investment opportunities (Yellen 
2009). As optimism was high – the last bubble burst led to small economic repercussions 
and the last big crisis was almost forgotten – banks and other financial intermediaries 
started to get more creative in their ways to gain profits. Some economists even started 
to talk about the “Great Moderation”, thus the theory that central bankers have learned 
to control the economy so well, that economic crisis only were a thing of the past. 
These two developments – optimism and high demand for investments – led to the rise 
of the shadow banking system (Yellen 2009), thus hedgefonds and suchlike that were 
not regulated like normal banks, but played with vast amounts of money. 

Shadow banks are financial actors that borrow money and engage in other actions 
mostly associated with banks, but are not affected by banking regulations, because 
they do not take deposits like normal banks. Not being affected by capital requirements 
allows them to take on more risk then regulated banks (Investopia 2019).

These developments led from hedge to speculative to ponzi finance, as Hyman Minsky 
foresaw in his financial instability hypothesis almost 30 years ago (Hyman, Minsky 
1992). Therefore, corporations and banks in stable economies start with hedge-
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financing. They are able to pay all their obligations with their cash flows. Next, usually 
with an expanding economy and financial sector, speculative finance increases as firms 
become more optimistic. They are still able to pay the interest rate; however, they 
are unable to pay the principle out of their cash flows. The last kind, ponzi-financing 
means that the debtor is neither able to pay the interest rate nor the principle. Units that 
use ponzi-financing are forced to borrow or sell assets. Thus, they continuously lose 
equity and therefore get riskier and riskier (Hyman, Minsky 1992).

In the years before 2008, investors had very little knowledge of the products they 
were buying, most notoriously credit default swaps led to opaque financial structures. 
Falling real estate prices then led to a chain reaction. Devaluation of financial products 
that relied on the housing prices led to balance sheet shortenings and complicated 
structures made it harder to find the cause. As a consequence of the falling real estate 
prices the investment bank Lemhan Brothers went bankrupt and huge parts of the 
financial market collapsed. This led to mistrust between banks, which led to less inter-
bank borrowing and less possibilities to finance the real economy. This was followed 
by less investment, which led to a decrease of production and growing unemployment. 
Therefore, the financial crisis turned into an economic crisis (for a brief explanation 
see: Investopia 2019).

Another factor adding to the instability that caused the crisis is inequality. Inequality 
can destabilize the economy through two channels Horn, et. Al propose (Horn et al. 
2009): The first one, seen in the USA, is that private households start to borrow more 
money, as they have less. That led to what was seen in the economic crisis of 2008. 
Households borrowed money to buy a house and the financial sector started speculating 
with these loans. The repercussions of this relationship are explained above. The other 
channel, which can be observed in Germany, is that since wages get smaller two things 
happen. Domestic demand declines, but since labour supply is cheap, Germany is able 
to export more and more. Therefore, Germany is able to keep its production high while 
wages are relatively low. This, however, means that growth relies on the imports of 
other economies, which palpably is a problem when they struggle. Fitoussi and Stiglitz 
even go as far as calling inequality the structural root of the crisis (Fitoussi, Stiglitz 
2009).

As of now it is hard to say what exactly ended the global crisis of 2008, especially since 
it was prolonged in Europe because of the Euro-crisis. Many economists would argue 
that it was the quantitative easing programs that were introduced by central banks 
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(Joyce et al. 2012). The aftermath of these programs, however, are not yet understood. 
Furthermore, tighter regulations likely contributed to stabilizing the financial sector.

Since the crisis of 2008, the ECB changed some of its regulations to promote a more 
stable banking sector and to reduce the possibility of another crisis. These agreements 
(not only used by the ECB) are mostly referred to as Basel III. Among the regulations 
there are new or stricter rules regarding capital requirements. While the requirements 
are still kept at 8% - similar to Basel II – the constituents changed. Financial institutions 
are now required to hold 6% Tier 1 capital (thereof 4,5% in core Tier 1 capital) and 2% 
in Tier 2 capital. Tier 1 capital is:`the money the bank has stored to keep it functioning 
through all the risky transactions it performs, such as trading/investing and lending.’ 
(Investopia 2019) - basically the best capital a bank owns. Assets that are now viewed 
as risky are not accepted as Tier 1 capital any more, most notably hybrid financial 
products with innovative features. Furthermore, through increased risk weighs and 
incentives to standardise market instruments, several financial products are now 
regulated tighter. In 2010 the ECB expected that especially investment banks would 
be impacted by these regulations. Moreover, Basel III aims to provide a capital frame 
work, which purpose is to act counter-cyclical, thus building up capital during a growth 
phase and using that capital during less prosperous periods (ECB 2010).

These regulations are of course not without criticism. E.g. Rafael Repullo and Jesús 
Saurina (Repullo, Saurina 2011) argue that the apparent counter-cyclical measures 
actually do quite the opposite. Capital requirements are risk-sensitive, therefore, they 
might be considered low-risk in stable times and high-risk in less stable times. This 
would imply that the capital built during the growth phase, with the expectations of the 
growth phase, would turn out to be judged to optimistically once growth gets stunted. 

The causes of crisis

As mentioned already, none of the causes of the crisis described are not up to debate. 
Furthermore, it is quite hard to draw a line between some of them. Nevertheless, the 
triggers of the last crisis and the circumstances that allowed them will be summed up 
as following:

To lay the grounds for a crisis some form of instability seems to be the starting point. 
Instability can be caused by a large array of political factors, changes in economic 
relations, volatile macroeconomic factors and of course inequality.
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What triggered the 1930’s depression and the 2008’s recession was a financial crash 
after a bubble. Bubbles are the result of excessive optimism and underestimated risks 
for an extensive period of time. After the crisis of 2008, shadow banking was brought 
into discussion for its apparent tendency to make structures more opaque, which makes 
a realistic assessment of risk difficult.

After the onset of a crisis governments can make the situation worse by initiating 
contractionary policies, thus extending the financial crisis to the real economy. Those 
can be in the form of protectionism, thus reducing international trade or in the form of 
fiscal austerity (raising taxes, reducing government spending, etc.), as well as monetary 
restrictiveness (raising interest rates, not increasing the money supply, etc.).

Where are we now?

In the previous section the (possible) causes of the last crisis where summed up briefly. 
It could be valuable to take a look at these factors today and see if there are any parallels.

Instability

Since economies run on investments and companies as well as individuals invest less, 
when the times are uncertain, stability is viewed as indispensable for prosperity. One 
aspect of stability is political stability.

It is not easy to assess political instability, nevertheless some academic literature that 
relates economic growth and political stability exists. For example Richard Jong-A-Pin 
(2009) finds that instability of a political regime reduces economic growth. However, 
he also admits that quantitatively measuring political factors is always at risk of being 
prone to measurement errors. 

The ECB warns of several factors that currently pose threats to stability and growth in 
the Euro-area. First of all, a turn of the US business cycle could have strong impacts on 
global financial stability. With uncertainties regarding the US monetary and economic 
policies, as well as the uncertain state regarding possible trade wars, the path of the 
US is all but clear. Furthermore, some emerging market economies (EMEs) started to 
struggle recently, namely Argentina and Turkey. Both countries are highly indebted in 
USD and both the Argentinian Peso and the Turkish Lira devalued strongly against the 
dollar. Tighter US monetary policies lead to a higher cost of dollars which makes it 
especially hard for EMEs, as they often rely on borrowing from international markets. 
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As both these nations Euro-area imports are not particularly decisive, their struggle 
alone is not enough to pose a threat for the Euro-area (ECB 2018). Nevertheless, it 
could be a herald of unstable times.

Regarding the current trade disputes between the US and China, the rhetoric of political 
leaders might actually sound worse then the impacts are, as of now. Especially financial 
markets saw a short, but drastic fall after announcements of tariffs, but then gradually 
went back to normal again. Whereas tariffs are largely expected to reduce economic 
growth, they could also increase domestic demand. While the global repercussions of 
the tariffs are still very much manageable, affected industries do already perform much 
worse (ECB 2018).

The ECB tested different scenarios of trade wars, which led them to the conclusion 
that, while a strong but regionally limited trade war would have devastating effects for 
the US market, the EU as well as other economies would be affected less, since demand 
would shift from the US to other parts of the world. Therefore, the direct effects could 
even be positive for the EU. Nevertheless, the indirect effects – generated uncertainty 
would cause a fall of investment - would be negative and outweigh the direct effects. In 
the worst scenario, with international trade wars between several countries, the direct 
and indirect repercussion would be strong and negative for all economies (ECB 2018). 
To sum up, the current effects of the trade feud are not a major concern for financial 
markets or economies as a whole, nevertheless if they should continue they could 
become a very significant problem.

In its recent Financial Stability Review the ECB argues that economic growth in the 
Euro – area is going to continue, albeit at a slower pace (ECB 2018). They estimate 
the real GDP growth to decrease from currently 2% to 1.7%. Some emerging market 
economies – most noticeably China - are expected to see an alleviation in their growth 
as well. In contrast to that, the ECB estimates US growth, which is already quite strong, 
to increase.

The uncertain relationship between the UK and the EU as well as recent developments 
in Italy and subsequent stress in the Italian financial markets certainly add to the 
turbulence. Furthermore, as the city of London has the biggest financial market in the 
EU, a hard Brexit would lead to some restructuring within the EU (ECB 2018).
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Nevertheless, the spillover effects of trade tariffs, struggling EMEs and even political 
uncertainties in the EU are rather limited (ECB 2018). So far, only slight repricing of 
risks, as well as relatively volatile exchange rates were observed.

Another factor, mentioned as causing instability, is inequality. Current measures of 
historical inequality suggest that the distribution of income in mainland Europe was 
extremely uneven before the 1920’s and then started to gradually decrease until about 
1980. At that point inequality slowly began to increase again. Nevertheless, it is sill far 
away from the levels seen in the first quarter of the last century. In the English speaking 
world the picture is a very different one. The US is already at about its level before the 
New Deal. Other countries are not quite there yet, but getting closer fast (Roser, Ortiz-
Ospina 2018). While inequality probably does not directly cause crisis, it definitely 
causes instability – economically, as well as socially.

Graph 1 
Income share of the bottom 50% in percent 

Source: World Inequality Database 2018
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Graph 2
Income share of the Top 1% in percent 

Source: World Inequality Database 2018

Financial Bubbles and Optimism

It is hard to know if something is a bubble before it bursts. However, what can be said 
for sure is that especially the American financial market seems to be overvalued. With 
a marked capitalization (the combined value of all outstanding shares) to GDP (this 
indicator is sometimes called the Buffet-indicator) at an all time high of just short of 
150% and the highest ever recorded value of the S&P 500, in September of this year 
(2018), it is obvious that something seems to go out of hand. Europe’s financial market 
does not boom as much as the American one. Nevertheless, market capitalization to 
GDP is now close to 2008 levels again. However, the value of the EURO STOXX 
50 index is still far away from pre-crisis levels. The Euro-crisis could be the cause of 
the strong deviations from the Euro-area to the US market. Real estate prices, in the 
US are now already much higher then they where at the peak of the bubble in 2007. 
Nevertheless, the US stock market seems to have grown much faster during the last 
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five years. The financial market in China had a particularly extreme development since 
about 2006. In the beginning of 2018 it was starting to climb again, but was still far 
away from 2008 levels (Yahoo Finance 2018).

Unfortunately these most recent data was not available for any of the graphs displayed. 
The general developments of late 2018 is that all stock indices shown in the graph 
below are currently loosing value. The developments are not extreme enough to speak 
of a bubble. Nevertheless, this might only be the start.

Update (31. January. 2019): The S&P 500, the EURO STOXX 50 and the Shanghai 
composite all reached their lowest point in 2018 around the 24th of December, but 
have significantly gained value again since then (Yahoo Finance 2019).

Graph 3 
Stock Market Closing Values and Home Price Index 

Source: Yahoo Finance 2018
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Graph 4 
Market Capitalisation to GDP 

Source: World Bank Open Data 2018

To play the displayed numbers down a little, it is natural that the financial market 
grows, as the economy grows as well. However, the total value of the total global 
financial assets of all financial corporations has not only become bigger then ever 
before (see Figure 4), it has also continued to grow faster then the real economy, which 
means that more and more of the worlds wealth is held in the financial sector and not 
in the real economy. From the beginning of 2016 to the end, the total global financial 
assets changed from 523% to 540% of GDP (Financial Stability Board 2018). The 
biggest share of this total value is still held by banks. However, OFIs (that comprise all 
financial institutions that are not central banks, banks, insurance corporations, pension 
funds, public financial institutions, or financial auxiliaries) have grown much faster 
then banks and already had a bigger share in 2016 then before the crisis. According 
to the Global Shadow Banking Monitoring Report 2017, investment funds make 
one of the dominant drivers in this growth. The report also hints towards rising risk 
emanating from some of these funds. Additionally, leveraged finance (using borrowed 
money to increase the returns on investment (Investopia 2019)) increased drastically 
over recent years, this can pose further threats to financial stability (Financial Stability 
Board 2018). Reducing their liquid securities, especially investment funds seem to 
have become less risk averse. Furthermore, they increased their investments in riskier 
assets. Other sectors did the opposite, reducing their risk in recent years (ECB 2018).
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While banks and insurers are currently heavily invested in Euro-area government 
bonds, which are rated quite highly, investment funds started to invest more in riskier 
non Euro-area sovereign bonds. As Italian government bonds devalued after political 
uncertainties in Italy, some restructuring in the bond market took place (ECB 2018). 

The FSB warns that recent activities by investment funds could have procyclical 
effects, thus lead to stronger business cycles, with a stronger period of growth followed 
by a stronger fall. Nevertheless, the Shadow Banking Report concludes that the aspects 
of shadow banking that allowed the 2008 crisis have declined significantly and that 
regulatory reforms have made the whole system less vulnerable (Financial Stability 
Board 2018).

The global growth phase seems to weaken in the next two years. The OECD (2018) 
forecasts OECD real growth to fall from 2.4% in 2018 to 2.1% in 2019 and 1.9% in 
2020. At the same time ECB and FED are still relatively expansive in their monetary 
policy, but already on their way to change that. The FED has ended its quantitative 
easing program and has started to raise its interest rate. The ECB has not quite 
ended its quantitative easing program, but already reduced it heavily. The interest 
rate, however, is still kept at 0 (Tradigeconomics 2018). Restrictive monetary policy 
already assumed to be accompanied by declining growth, could rise to be a problem, 
if something affects the growth rate worse then the current forecasts assume. It seems 
rather counter-intuitive to start more austere policies while the business cycle turns. 
Furthermore, the actual repercussions of the quantitative easing program can only be 
guessed at the moment.

So where are we now? The format of this paper does not allow an in depth and thorough 
analysis. Even if that was the case, one could not just know if the next crisis is lurking 
or not. That being said, another crisis will come sooner or later, which leaves us with 
the questions where and when. It is hard to tell if the financial intermediaries learned 
from the last crisis. Even though, Basel III is probably not perfect, the regulations 
will help reducing some of the high-risk speculation. Furthermore, the Euro-area and 
the Chinese stock market are far away from 2008 levels – one has to be careful with 
normative judgements here. To sum up (over-)valuation in international stock markets 
is concerning, albeit not at a level where one can definitely say a bubble is going to 
burst very soon.
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Other developments like the global raise in market capitalisation and the overall growth 
of the financial markets, however, seem quite significant at the moment. Whereas, 
claiming that there is a straightforward causation between a high market capitalization 
or big financial markets and economic crisis is to short sighted, the current levels 
are rather extreme. Additionally, a growing shadow banking system leads to even 
more opaque structures. Since, particularly investment funds are not only growing 
but becoming more optimistic in their investments, parallels to the 2008 crisis can 
definitely be found.

Arguing more generally, it is questionable if supporting the weight of an ever-growing 
financial market is wise. Economies might only postpone the inevitable crash. Just like 
a forest in which wild fires get suppressed for a long time, creates more material to burn 
and subsequently gives rise to an even bigger fire once a spark erupts, financial markets 
might build momentum for a devastating crash. Regarding inequality, especially the 
English-speaking world is very unstable. In mainland Europe the situation is not quite 
as bad, nevertheless, going in the wrong direction and already at concerning levels. 
Regarding the political situation, right now the developed world is probably more 
unstable then it was during 2008. Not only is the future of the EU fairly uncertain, 
but also the future of the US and China. If this is going to get worse, the impact on 
the economy could become devastating. However, right now there is no reason to 
believe the worst. Nevertheless, what has to be kept in mind, is that if another crisis 
appears and nations continue their quarrels, the situation could become truly severe.To 
conclude, regulations will probably keep economies safe for a while. Nevertheless, a 
crisis of some kind will erupt sooner or later. Hopefully nations are less divided by then 
and can work together to find cause and solution.
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Viola Pondorfer 
Energiezukunft Österreich und EU: Erneuerbare Energien 

Einleitung

Das Übereinkommen von Paris ist das erste seiner Art und wäre ohne die Europäische 
Union nie zustande gekommen. 

“Heute haben wir erneut unsere Führungsrolle wahrgenommen und bewiesen, dass die 
Europäische Union etwas bewirken kann.” (Jean-Claude Juncker bei der Ratifizierung des 
Übereinkommens von Paris durch die EU am 4. Oktober 2016)

Die Energieunion ist eine der zehn Prioritäten der Juncker-Kommission. Im Zeichen 
des Ziels, die Wirtschaft der EU zu modernisieren, trägt sie zusammen mit anderen 
Leitinitiativen wie digitaler Binnenmarkt, Kapitalmarktunion und Investitionsoffensive 
für Europa dazu bei, in Europa Arbeitsplätze zu schaffen und Wachstum sowie 
Investitionen anzukurbeln. Das neue EU-Clean Energy- Package bietet die Gelegenheit, 
den Übergang zu sauberer Energie und gleichzeitig die Schaffung von Wachstum 
und Arbeitsplätzen zu beschleunigen. Denn die Entwicklung von erneuerbaren 
Energiequellen sowie von Produkten und Dienstleistungen zur Verbesserung der 
Energieeffizienz hat zur Entstehung neuer Unternehmen in ganz Europa geführt, 
die wiederum – zum Nutzen der europäischen Bürgern – neue Arbeitsplätze 
schaffen und neues Wachstum erwirtschaften. Die Umsetzung der ehrgeizigen 
Klimaschutzverpflichtungen der EU aufgrund des Pariser Übereinkommens wurde 
demnach aufgenommen, sie hängt in starkem Maße vom erfolgreichen Übergang zu 
einem System der sauberen Energie ab, da zwei Drittel der Treibhausgasemissionen 
bei der Energieerzeugung und -nutzung entstehen. Der Übergang zu einem System 
der sauberen Energie soll aber auch allen europäischen Bürgern zugutekommen. 
Alle Verbraucher – auch schutzbedürftige und von Energiearmut betroffene – sollten 
sich einbezogen fühlen und von den spürbaren Vorteilen des Zugangs zu sicherer, 
sauberer und wettbewerbsfähiger Energie profitieren, wie es den zentralen Zielen 
der Energieunion entspricht (Mitteilung der Kommission, Saubere Energie für alle 
Europäer COM(2016) 860 final). 

Das neue EU-Clean Energy- Package ist in einem Kontext zu sehen, in dem die EU 
eine Führungsrolle auf dem Weg zu intelligenterer und saubererer Energie für alle 
übernimmt, um das Übereinkommen von Paris umzusetzen, das Wirtschaftswachstum 
anzukurbeln, mehr Investitionen und technologische Führungsinitiativen zu 
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gewährleisten, neue Arbeitsplätze zu schaffen und das Wohlergehen der Bürger zu 
verbessern. 

Was sind erneuerbare Energien?

Gemäß Art 1 der Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen Parlaments und 
des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von Energie aus 
erneuerbaren Quellen wurde ein gemeinsamer Rahmen für die Förderung von Energie 
aus erneuerbaren Quellen festgeschrieben. Nach den Begriffsbestimmungen der noch 
ins nationale Recht umzusetzenden Richtlinie ist unter „Energie aus erneuerbaren 
Quellen“ oder „erneuerbare Energie“ Energie aus erneuerbaren, nichtfossilen 
Energiequellen zu verstehen, demnach Wind, Sonne (Solarthermie und Photovoltaik), 
geothermische Energie, Umgebungsenergie, Gezeiten-, Wellen- und sonstige 
Meeresenergie, Wasserkraft, und Energie aus Biomasse, Deponiegas, Klärgas und 
Biogas.

In der Richtlinie wird ein verbindliches Unionsziel für den Gesamtanteil von Energie 
aus erneuerbaren Quellen am Bruttoendenergieverbrauch der Union für 2030 
festgelegt. Gleichzeitig werden Regeln für die finanzielle Förderung von Elektrizität 
aus erneuerbaren Quellen und die Eigenversorgung mit solcher Elektrizität, für die 
Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen im Wärme- und Kältesektor und im 
Verkehrssektor, für die regionale Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten sowie 
zwischen Mitgliedstaaten und Drittländern, für Herkunftsnachweise, administrative 
Verfahren sowie Informationen und Ausbildung aufgestellt. Ferner werden Kriterien 
für die Nachhaltigkeit und für Treibhausgaseinsparungen für Biokraftstoffe, 
flüssige Biobrennstoffe und Biomasse-Brennstoffe vorgeschrieben. Aus Art 3 – 
dem Gesamtziel der Union für 2030 – ergibt sich, dass Mitgliedstaaten gemeinsam 
sicherzustellen haben, dass der Anteil von Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Bruttoendenergieverbrauch der Union im Jahr 2030 mindestens 32 % zu betragen hat. 
Dem Anspruch des Übereinkommens von Paris und dem technischen Fortschritt, auch 
den sinkenden Kosten für Investitionen im Bereich erneuerbare Energie, sollte also 
entsprechend Rechnung getragen werden. Es ist daher angemessen, ein verbindliches 
Unionsziel von mindestens 32 % für den Anteil erneuerbarer Energie festzulegen. 

Gemäß der Richtlinie beurteilt die Kommission dieses Ziel, um bis 2023 einen 
Gesetzgebungsvorschlag zu unterbreiten, mit dem der Zielwert nach oben 
korrigiert wird, wenn sich bei der Produktion erneuerbarer Energie weitere 
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wesentliche Kostensenkungen ergeben, wenn dies notwendig ist, damit die Union 
ihre internationalen Dekarbonisierungsverpflichtungen erfüllen kann, oder wenn 
dies aufgrund eines wesentlichen Rückgangs des Energieverbrauchs in der Union 
gerechtfertigt ist. 

Status Quo: Vorhaben, Anreize, Ziele und Vorreiter – ein Querschnitt

Allgemein

Im 38. Ministerrat der österreichischen Bundesregierung vom 5. Dezember 2018 
wurde die Erarbeitung eines legislativen Vorhabens beschlossen, mit dem das 
„Erneuerbaren Ausbau Gesetz 2020“ (EAG 2020) erlassen, das Ökostromgesetz 2012 
(ÖSG 2012), das Elektrizitätswirtschaft- und Organisationsgesetz 2010 (ElWOG 
2010), das Gaswirtschaftsgesetz 2011 (GWG 2011) und weitere Gesetze geändert 
werden sollen (Beschlussprotokoll der Bundesregierung des 38. Ministerrates vom 
5. Dezember 2018).

Dies wurde vor dem Hintergrund des Bedarfs eines neuen österreichischen 
Energiesystems beschlossen. Insbesondere sind Treibhausgasemissionen zu 
senken, erneuerbare Energie auszubauen und Energie- und Ressourceneffizienz zu 
erhöhen. Daneben ist angeführt, neue, saubere Technologien zu forcieren und die 
Wettbewerbsfähigkeit des Standorts Österreich steigern zu wollen (Bundesministerium 
für Nachhaltigkeit und Tourismus, Vortrag an den Ministerrat vom 5. Dezember 2018).

Österreich muss die Treibhausgase bis 2030 um 36 % im Vergleich zu 2005 
reduzieren. Dies ist EU-rechtlich vorgegeben, denn die EU-Abgeordneten haben 
im April 2018 die neue Verordnung (EU) 2018/842 verabschiedet, die auf die 
Lastenteilungsentscheidung folgt. Die Verordnung legt die Mindestbeiträge der 
Mitgliedstaaten zu den Emissionsreduktionen für den Zeitraum 2021 bis 2030 fest. 
Die Zielvorgaben für die Senkung der Treibhausgasemissionen berücksichtigen die 
unterschiedlichen Handlungsfähigkeiten der Mitgliedstaaten und werden aufgrund der 
regionalen Unterschiede innerhalb der EU auf Basis der Pro-Kopf Wirtschafts-leistung 
vorgegeben. Die Ziele für 2030, die sich daraus ergeben, liegen zwischen 0 Prozent 
und -40 Prozent im Vergleich zu 2005 und stehen im Einklang mit dem allgemeinen 
Reduktionsziel der EU von 30 Prozent. Deutschland hat eine Treibhausgasreduktion 
von 38 Prozent und Österreich von 36 Prozent zu erreichen, während hingegen 
Luxemburg sogar um 40 Prozent und Tschechien nur um 14 Prozent reduzieren muss. 
Dies ergibt sich aus der Verordnung (EU) 2018/842 des Europäischen Parlaments 
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und des Rates 30. Mai 2018 zur Festlegung verbindlicher nationaler Jahresziele 
für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen im Zeitraum 2021 bis 2030 als 
Beitrag zu Klimaschutzmaßnahmen zwecks Erfüllung der Verpflichtungen aus dem 
Übereinkommen von Paris sowie zur Änderung der Verordnung (EU) Nr. 525/2013 
(European Parliament, Effort sharing regulation, 2018).

Abbildung 1 
Die THG-Emissionsziele der Mitgliedsstaaten und ihre jährlichen maximalen 

Flexibilitäten 

Quelle: Verordnung (EU) 2018/842

Im Gegensatz zu den Klimazielen müssen sich die Mitgliedstaaten im EU-Rahmen 
selbst vorgegebene Erneuerbare- und Energieeffizienzziele setzen. National wurde 
seitens der Regierung am 28. Mai 2018 durch die Klima- und Energiestrategie „#mission 
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2030“ Ziele beschlossen. Demnach ist der Gesamtanteil der Erneuerbaren bis 2030 auf 
45-50 % am Bruttoendenergieverbrauch zu erhöhen, wobei im Strombereich das Ziel 
mit 100 % bilanziellem erneuerbaren Anteil am elektrischen Gesamtverbrauch 2030 
spezifiziert wurde (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, „#mission 
2030“ – die österreichische Klima- und Energiestrategie, 2018).

„Clean Energy Package“-Paket der EU 

Jedenfalls werden aber Ziele zu erneuerbarer Energie und Energieeffizienz durch 
entsprechende Rechtsakte im „Clean Energy Package“ verankert und bringen 
dahingehend Umsetzungserfordernisse mit sich. Das Paket stand im Zentrum des 
österreichischen Ratsvorsitzes im zweiten Halbjahr 2018 wonach unter anderem 
Vorreiter bei Energieeffizienz und Ausbau der Erneuerbaren in Zukunft gestärkt 
und nicht eingeschränkt werden sollen (Oesterreichs Energie, Presseaussendung, 
2018). Das „Clean Energy Package“ beinhaltet eine umfassende Reform des 
europäischen Energiemarktes. Von den 7 Dossiers hatte Österreich im Rahmen der 
Ratspräsidentschaft 4 übernommen (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und 
Tourismus, Presseaussendung, 2018).

Das angeführte Paket besteht aus 4.500 Seiten – aufgeteilt auf 8 verschiedene Materien 
– und wurde Ende 2016 im Winter vorgelegt, um entweder bestehende Regularien 
umzugestalten oder neue zu schaffen. Die in diesem Paket vorgelegten Vorschläge 
für Rechtsvorschriften und Maßnahmen sollen zur Beschleunigung, Umgestaltung 
und Konsolidierung des Übergangs der EU-Wirtschaft zu sauberer Energie beitragen, 
damit – wie bereits erwähnt – Arbeitsplätze geschaffen werden und Wachstum in 
neuen Wirtschaftsbereichen und neuen Geschäftsmodellen entstehen kann. Die 
Vorschläge für Rechtsakte betreffen die Energieeffizienz, erneuerbare Energien, die 
Gestaltung des Strommarktes, die Versorgungssicherheit und die Governance-Regeln 
für die Energieunion. Das Paket steht im Zeichen von drei Hauptzielen: Vorrang 
für Energieeffizienz, Erreichen einer globalen Führungsrolle bei den erneuerbaren 
Energien und ein faires Angebot für die Verbraucher. Entsprechend handelt es sich um 
folgenden Dossiers (Mitteilung der Kommission, Saubere Energie für alle Europäer 
COM(2016) 860 final):

• Governance-Verordnung: Verzahnung der Maßnahmen im Energiebereich 
(COM(2016)759) – abgeschlossen durch die Verordnung (EU) 2018/1999 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 über das Governance-
System für die Energieunion und für den Klimaschutz;
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• Die unter dem Titel „Marktdesign“ zusammengefasste Umgestaltung der 
Elektrizitätsbinnenmarktrichtlinie (COM(2016)864) und Umgestaltung der Verordnung 
über die Netzzugangsbedingungen für den grenzüberschreitenden Stromhandel 
(COM(2016)861);

• Umgestaltung der Erneuerbare-Energien-Richtlinie (COM(2016)767) – abgeschlossen 
mit der ins nationale Recht umzusetzenden Richtlinie (EU) 2018/2001 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung von 
Energie aus erneuerbaren Quellen;

• Umgestaltung der Verordnung zur Gründung einer Agentur für die Zusammenarbeit der 
Energieregulierungsbehörden (COM(2016(863); 

• Umgestaltung der Elektrizitätsversorgungssicherheitsrichtlinie (COM(2016)862); 
• Umgestaltung der Energieeffizienzrichtlinie (COM(2016)761) – abgeschlossen mit 

der ins nationale Recht umzusetzende Richtlinie (EU) 2018/2002 des Europäischen 
Parlaments und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Änderung der Richtlinie 2012/27/
EU zur Energieeffizienz;

• Umgestaltung der Gebäude-Gesamtenergieeffizienz-Richtlinie (COM(2016)765) – 
abgeschlossen mit der ins nationale Recht umzusetzenden Richtlinie (EU) 2018/844 des 
Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. Mai 2018 zur Änderung der Richtlinie 
2010/31/EU über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden und der Richtlinie 2012/27/
EU über Energieeffizienz.

Für die erneuerbaren Energien besonders maßgeblich sind hierbei die Materien 
„Governance“, „Marktdesign“ und die „Erneuerbare-Energien-Richtlinie“ (IG 
Windkraft, 2018). Um sicherzustellen, dass die Ziele auf gesamteuropäischer Ebene von 
den einzelnen Mitgliedstaaten auch eingehalten werden, wurde ein EU Governance-
System etabliert. Dieses sieht die Erstellung nationaler Energie- und Klimapläne vor 
und soll gewährleisten, dass Strategien und Maßnahmen auf den verschiedenen Ebenen 
kohärent, komplementär und genügend ehrgeizig sind (Verordnung (EU) 2018/1999).

Nationale Vorhaben und Ziele

Das Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus wird ein mehrere 
Artikel umfassendes Sammelgesetz mit dem Titel „Erneuerbaren Ausbau Gesetz“ 
(EAG 2020) erarbeiten. Dieses Vorhaben wurde – wie bereits angesprochen – im 
Regierungsprogramm und in der #mission2030 unter dem Arbeitstitel „Energiegesetz 
neu“ vereinbart. Kernstück dieses Vorhabens ist das EAG 2020, welches 
entsprechend der #mission2030 im Jahr 2020 in Kraft treten soll. Damit sollen die 
Rahmenbedingungen für den deutlich beschleunigten Ausbau der erneuerbaren 
Stromerzeugung und der Einbringung von erneuerbarem Gas gestaltet werden. Neben 
der Anpassung der erneuerbaren Stromförderung werden Maßnahmen zum Ausbau und 
zur besseren Integration erneuerbarer Energien gesetzt, bedingt durch die Neufassung 
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der europäischen Richtlinie zur Förderung und Nutzung von Energie aus erneuerbaren 
Quellen. 

Insbesondere soll die Ökostromförderung weiterentwickelt werden, um mehr 
erneuerbare Energien unterstützen zu können und damit kosteneffizient mehr Strom 
für jeden Förder-Euro zu gewinnen.  Zudem sollen die Erneuerbaren fit für den 
Markt und der Markt fit für die Erneuerbaren gemacht werden. Demnach soll die 
Einspeisung von „Grünem Gas“ in das Erdgas-Verteilsystem durch ein Quotensystem 
begünstigt werden. Zusätzlich werden steuerliche Begünstigungen von Wasserstoff, 
Biogas und sonstigen erneuerbaren Gasen bei der Steuerreform Einfluss finden. Das 
100.000-Dächer Photovoltaik und Kleinspeicher-Programm soll Anreize für eine 
verstärkte Nutzung der Dachflächen durch Photovoltaik-Module für Privatpersonen und 
Wirtschaftstreibende bringen. So sollen demnach Gebäude nicht nur hohe energetische 
Standards aufweisen, sondern zusätzlich eine aktive Rolle bei der Bereitstellung von 
Energie und deren Speicherung für die Eigenversorgung einnehmen. Weiters sollen 
erneuerbare Gemeinschaftserzeugungsanlagen weiterentwickelt werden, welche 
den Aufbau von bilateralen Lieferverträgen und ebenso genossenschaftsähnlichen 
Strukturen zur Erzeugung, Speicherung und Lieferung von erneuerbarem Strom – auch 
über Liegenschaftsgrenzen hinweg –ermöglichen. Zuletzt sollen Bestandsanlagen 
effizienter gestaltet werden (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, 
Vortrag an den Ministerrat vom 5. Dezember 2018). 

The Hydrogen Initiative - BMNT

Neben den bereits beschriebenen Vorhaben und Umsetzungsmaßnahmen hat die 
österreichische Ratspräsidentschaft eine „Hydrogen Initiative“ vorgelegt, der 
sich viele Mitgliedsstaaten, Organisationen und Unternehmen angeschlossen und 
unterzeichnet haben – laut Homepage-Bericht der Ratsvorsitzenden Elisabeth 
Köstinger (Bundesministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus – BMNT) (bmnt.
gv.at/energie-bergbau). Weiters lässt sich ablesen, dass in dieser Initiative die 
unterzeichnenden Staaten, Organisationen und Unternehmen sich dazu bekennen, 
im Bereich der Produktion und Nutzung von Wasserstoff als zukunftsweisende 
Technologie weiter zu forschen und zu investieren. Zusätzlich wurde betont, dass 
für die Erreichung der europaweiten Klima- und Energieziele für 2030 erneuerbare 
Energieformen weiter ausgebaut und auch verstärkt integriert werden müssen. Es ist 
dabei eine große Herausforderung, erneuerbare Energie auch dann nutzen zu können, 
wenn die Sonne nicht scheint, der Wasserstand niedrig ist oder der Wind nicht weht. 
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Speicherlösungen sind daher essentiell, um Energie vorrätig halten und im Fall von 
Überproduktion speichern zu können. Erneuerbarer Wasserstoff könne dabei künftig 
eine wesentliche Rolle spielen (Bundesministerium für Nachhaltigkeit und Tourismus, 
The Hydrogen Initiative, 2018).

Rankings: Bilanz des Ausbaus der erneuerbaren Energien

Zuletzt darf aber nicht vergessen werden, dass insgesamt – laut Daten von Eurostat 
– Österreich beim Anteil der erneuerbaren Energien mit 33,5 % 2016 auf Rang 4 im 
EU Ranking liegt. Die Top 3 Plätze gingen an Schweden mit 53,8 %, vor Finnland 
(38,7 %) und Lettland (37,2 %).  Die niedrigsten Anteile erneuerbarer Energie 
wurden hingegen in Luxemburg (5,4 %), Malta und den Niederlanden (je 6,0 %) 
registriert. Im Jahr 2016 erreichte der Anteil der Energie aus erneuerbaren Quellen am 
Bruttoendenergieverbrauch in der Europäischen Union (EU) einen EU-Durchschnitt 
von 17 % und war damit doppelt so hoch wie im Jahr 2004 (8,5 %).

Für jedes EU-Mitglied ist ein eigener Zielwert im Rahmen der Strategie Europa 2020 
festgelegt (siehe dazu Grafik unten). Die nationalen Zielwerte für die Mitgliedstaaten 
berücksichtigen deren unterschiedliche Ausgangssituation, das Potenzial im Bereich 
erneuerbarer Energien und die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Von den EU-Staaten 
haben elf die für die Verwirklichung ihrer nationalen Ziele für 2020 erforderlichen 
Werte bereits erreicht: Bulgarien, Dänemark, Estland, Kroatien, Italien, Litauen, 
Ungarn, Rumänien, Finnland, Schweden und Tschechien. Österreich liegt mit seinen 
33,5 % schon fast am Zielwert (34 %). Im Gegensatz dazu sind die Niederlande mit 
nur 6,0 % aus 2016 von ihrem nationalen Zielwert für 2020 mit 14,0 % deutlich 
entfernt. Das trifft auch auf Frankreich zu mit 16,0 % aus 2016 samt Zielwert von 23,0 
% (Eurostat, Pressemitteilung 2018).



877

 Abbildung 2
Anteil an erneuerbaren Energien (in % des Bruttoenergieverbrauchs) 

Quelle: Eurostat 2018

Im internationalen Ranking hat wiederum Schweden die Vorreiterrolle übernommen 
und wird als erstes Land völlig auf fossile Energien verzichten können. Schweden hat 
stark in Solar- und Windkraft, Smarte Netze und nachhaltigen Transport investiert. 
Auf Platz zwei folgt Costa Rica, das den Hauptanteil seines Energiebedarfs aus 
hydroelektrischer und geothermischer Energie sowie aus Solar-, Wind- und weiteren 
kohlendioxydarmen Energien deckt. Folgend deckte Nicaragua Mitte 2015 bereits 
über die Hälfte seines Energiebedarfs über erneuerbare Energien (The climate reality 
project, 2016).
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Energie aus Erdgas: Zukunft erneuerbares Erdgas

Das österreichische Projekt „Underground Sun Conversion“ (ein weltweit 
einzigartiges Pilotprojekt, um Erdgas in einem mikrobiologischen Prozess zu 
erzeugen und zu speichern) versucht mit einer weltweit einzigartigen und innovativen 
Methode den natürlichen Entstehungsprozess von Erdgas nachzubilden und 
diesen gleichzeitig um Millionen von Jahren zu verkürzen. Vorerst wurde mit dem 
Projekt “Underground Sun Storage” (gefördert vom österreichischen Klima- und 
Energiefond) erforscht, ob der aus erneuerbaren Energien hergestellte Wasserstoff in 
natürlichen unterirdischen Gaslagerstätten überhaupt gespeichert werden kann, was 
gelang. Mit dem Folgeprojekt „Underground Sun Conversion“ soll es nun weltweit 
erstmals möglich werden, Erdgas tief in der Erde mithilfe eines mikrobiologischen 
Prozesses in einer vorhandenen Lagerstätte auf natürliche Weise zu „erzeugen“ und 
dort zwischenzulagern. Aus Sonnen- oder Windenergie und Wasser wird zunächst in 
einer oberirdischen Anlage Wasserstoff erzeugt. Gemeinsam mit CO2, das so einem 
nachhaltigen Kreislauf zugeführt wird, wird dieser Wasserstoff in eine vorhandene 
Erdgaslagerstätte eingebracht. In über 1000 Metern Tiefe wandeln nun natürlich 
vorhandene Mikroorganismen diese Stoffe in relativ kurzer Zeit in erneuerbares 
Erdgas um, welches anschließend direkt dort in dieser Lagerstätte gespeichert, 
bei Bedarf jederzeit entnommen und über die vorhandenen Leitungsnetze zum 
Verbraucher transportiert werden kann.

Diese umweltfreundliche Vorgangsweise hat wesentliche Vorteile. Das erneuerbare 
Erdgas ist bei seiner Verwendung CO2-neutral, weil zuvor die gleiche Menge 
CO2 im Entstehungsprozess gebunden wird. Es entsteht sohin ein nachhaltiger 
Kohlenstoff-Kreislauf. Weiters werden erneuerbare Energien saisonal speicherbar, 
denn die Stromgewinnung aus Sonnenenergie und Wind unterliegt wetterbedingten 
und jahreszeitlichen Schwankungen. Eine bedarfsorientierte Produktion ist in den 
letzteren Fällen daher nicht möglich. Zuletzt kann für die unterirdische Speicherung 
in natürlichen Erdgaslagerstätten und den umweltfreundlichen Transport zum 
Endverbraucher bereits vorhandene Infrastruktur genutzt werden. (Rag Austria AG, 
Projekt Underground Sun Conversion, 2018).

Erneuerbare Energien als mögliche Lösung für die Klimakrise 

Rund 80 % der globalen CO2-Emissionen stammen aus der Energieproduktion und 
können mit einem Mix aus erneuerbaren Energien und Energieeffizienz beseitigt 
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werden. Im Sommer 2018 ergab der Befund der Klimaexperten mit ihrem Bericht 
des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) (der aufzeigt, wie die Welt 
die drohende Klimaerwärmung auf 1,5° Celsius einbremsen kann) klar, dass ein 
rascher Ausstieg aus Kohle, Öl und Gas dringend notwendig sei. So meinte Peter 
Püspök, Präsident des Dachverbands Erneuerbare Energie Österreich (EEÖ) zum 
Bericht, dass dies „ein schriller Weckruf“ sei und wer jetzt nicht hinhöre und handele, 
sich „schuldig“ mache. Dass Erneuerbare Energien nicht nur sauber, sondern jetzt 
auch schon die wirtschaftlich bessere Form der Energienutzung sind, ist inzwischen 
weltweit anerkannt. Entscheidend für die Abwendung der Klimakatastrophe ist aber ein 
hohes bzw. schnelles Umstiegstempo. Mit dem Regierungsziel, die Stromversorgung 
Österreichs bis 2030 zu 100 % mit erneuerbaren Energien zu sichern, ist ein Wegweiser 
in die richtige Richtung gesetzt (Erneuerbare Energie Österreich, Presseaussendung 
2018).

Conclusio

Erneuerbare   Energien   sind in Österreich von großer Bedeutung.   Die   Bilanz für 
2016 mit ca. 

33,5 % erneuerbarer Energie zeigt, dass Österreich auf dem richtigen Weg ist. Neue 
Technologien für erneuerbare Energieträger bringen Österreich aber nicht nur den 
Klimaschutzzielen näher: Österreich ist mit #mission2030 bereits in wichtigen 
Bereichen in Vorlage getreten, insbesondere im Stromsektor. Mit der Vorgabe von 
100 % erneuerbarem Strom national bilanziell im Jahr 2030 wurde eine ambitionierte 
Maßnahme gesetzt, was wohl nicht ohne massive Investitionen in Infrastruktur und 
Neuanlagen realisierbar sein wird.

Auch das mit Ende 2016 durch die Europäische Kommission vorgestellte 
und umfassende „Clean Energy-Package“ oder auch Winterpaket genannt, 
soll die ehrgeizigen Klimaschutzverpflichtungen der EU aufgrund des Pariser 
Klimaübereinkommens umsetzen. Ziel ist ein System sauberer Energie, in dem 
die Europäische Union unter dem Leitmotiv „efficiency first“ eine Vorreiterrolle 
übernehmen soll. Im Einzelnen besteht das „Clean Energy-Package“ aus acht 
Gesetzesvorhaben, welche teilweise schon abgeschlossen wurden – entweder im 
Rahmen einer Verordnung oder Richtlinien. Letztere sind sodann in nationales Recht 
umzusetzen.
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Die anschließende Grafik zeigt nochmals detailgenau den Stand der Vorhaben und 
welche Dossiers in der österreichischen Ratspräsidentschaft abgeschlossen wurden: 

Abbildung 3
State of Play des „Clean Energie for all Europeans Package“ (2018)

Quelle: European Commission 2018

Eine abschließende Aussage kann gegenwärtig aufgrund der noch abzuwartenden 
Umsetzungen betreffend die EU-Vorhaben und der #mission2030-Strategie, der 
derzeitigen Bundesregierung, noch nicht getroffen werden – was jedoch angesichts 
der vorherigen Analyse hinsichtlich der ambitionierten Vorhaben und innerstaatlichen 
Projekte sowie den angeführten guten Rankings betreffend Österreich Anlass zu 
Optimismus gibt. 
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Nicole Ratzer
Das EU-Emissionshandelssystem – Erfahrungen und 
Herausforderungen der letzten Jahre

Der Klimawandel betrifft alle Regionen der Welt. Polarkappen schmelzen, der 
Meeresspiegel steigt an und Wetterextreme sind keine Einzelfälle mehr. Schlägt man 
die Zeitungen auf werden diese zurzeit von diesem einen Thema dominiert. Zum Start 
des 24. UN-Klimagipfels am 03.12.2018 in Polen hat UN-Generalsekretär António 
Guterres warnende Worte an die knapp 200 Teilnehmerstaaten gerichtet, es gehe dabei 
um eine „Frage von Leben und Tod“. Die Dringlichkeit der Situation könne kaum 
überschätzt werden und es gehe darum, ein globales Klimachaos abzuwenden, meinte 
er ebenfalls in seiner Rede. Innerhalb von zwei Wochen wird bei der so genannten 
COP 24 darüber diskutiert, wie die als historisch eingestuften Beschlüsse der Pariser 
Klimakonferenz von 2015 durch klare Regeln zur Umsetzung und Überprüfung 
ergänzt werden können (Vgl. APA (a), 2018). 

Die globale durchschnittliche Temperatur ist rund 0,85°C höher als noch im 19. 
Jahrhundert. Führende Klimaexperten und Klimaforscher sind der Überzeugung, 
dass vor allem Menschen der Grund für die Erwärmung seit dem 20. Jahrhundert 
sind. Man hat sich darauf geeinigt, die Erderwärmung auf unter zwei Grad Celsius, 
besser noch auf unter 1,5 Grad zu begrenzen (Vgl. European Commission (a), 2018). 
Wirtschaftlich wäre eine Überschreitung dieser 2 Grad Grenze kaum zu tragen. Eine 
Studie, in Auftrag gegeben vom US-Kongress meinte „Bis zur Mitte des Jahrhunderts 
könnten die jährlichen Verluste in den Vereinigten Staaten durch den Klimawandel 
hunderte Milliarden Dollar betragen”. Es wurden vor allem drastische Maßnahmen 
zur Verringerung von Kohlendioxidemissionen gefordert. Folgen innerhalb der USA 
wären eine erhebliche Beeinträchtigung von Infrastruktur und Eigentum, sowie die 
Hemmung von Wirtschaftswachstum. Jenseits der USA wirke sich der Klimawandel 
verheerend auf Handel, also Import und Export bzw. Lieferketten aus. Extreme 
Wetterlagen wären bereits heute sichtbar. (Vgl. APA (b), 2018). 

Für Europa bedeutet der Klimawandel vor allem vermehrte Hitzewellen, Dürre und 
Waldbrände. Zwischen 1980 und 2011 waren rund 5,5 Millionen Menschen von 
Überschwemmungen betroffen, dies bedeutete einen Schaden für die Wirtschaft 
von mehr als ¤ 90 Mrd. Hauptsächlich beeinträchtigt von stark schwankenden 
Temperaturen sind Agrikultur, Fortwirtschaft, Energie und Tourismus Sektor 
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begrenzen (Vgl. European Commission (a), 2018). All diese Erkenntnisse und 
Ereignisse machen eine aktive Klimapolitik auf nationaler aber vor allem auf globaler 
Ebene notwendig. 

Das EU Emissionshandelssystem

Das EU Emissionshandelssystem ist das Kernelement der Europäischen Klimapolitik 
zur effizienten Bekämpfung des Klimawandels. Das 1997 beschlossene Kyoto Protokoll 
machte eine aktive Klimapolitik seitens der EU notwendig. 37 Industrialisierte 
Länder setzten ein bindendes Ziel die Treibhausgasemissionen auf ein ausgemachtes 
Level innerhalb der Periode von 2008-2012 zu reduzieren. 2000 erschienen dann 
in dem Paper “Greenhousegas emissions trading within the European Union” erste 
Ideen, wie ein Emissionshandelssystem innerhalb der EU implementierbar wäre. Dies 
führte zur Einführung der EU ETS Direktive im Jahr 2003 und der Einführung des 
EU Emissionshandelssystem (EU ETS) in 2005 (Vgl. European Commission (b), 
2015). 13 Jahre nach Implementierung des Systems stellt sich nun die Frage, wie 
effektiv konnten Emissionen bisher reduziert werden und was sind Probleme und 
Hürden, die noch gelöst werden müssen. Was für Auswirkungen hatte die Einführung 
auf Wirtschaft und Umwelt? Welche Herausforderungen stehen uns in Zukunft noch 
bevor?

Das EU ETS ist ein sogenanntes „Cap and trade“-System – ein Handelssystem 
mit festgesetzten Obergrenzen. Es umfasst derzeit 31 Länder (28 EU-Länder und 
Island, Liechtenstein und Norwegen), begrenzt Emissionen von mehr als 11.000 
energieintensiven Anlagen (vor allem in Stromerzeugungs- und verarbeitenden 
Industrien sowie von Luftfahrzeugbetreibern, bei Verkehrsdiensten zwischen diesen 
Staaten) und deckt rund 45 % der Treibhausgasemissionen der EU ab. Es wird ein 
Gesamtvolumen der Emissionen bestimmter Treibhausgase festgesetzt und über Jahre 
langsam reduziert, um eine Verringerung der Emissionen zu garantieren. Unternehmen, 
die in die betroffenen Industrien fallen, müssen Zertifikate erwerben (oder erhalten 
diese), die es ihnen erlaubt, eine Tonne des Treibhausgases auszustoßen. Es werden 
lediglich Zertifikate maximal im Umfang der Obergrenze ausgeben. Produziert ein 
Unternehmen weniger Treibhausgase, als es Zertifikate besitzt, kann es den Überschuss 
an Unternehmen verkaufen, die in diesem Jahr mehr produzieren, als sie Zertifikate 
besitzen. Daraus entsteht ein Handelssystem, durch die kontinuierliche Reduzierung 
der Obergrenze wird der Wert der Zertifikate garantiert. Unternehmen können 
internationale Gutschriften, aus emissionsmindernden Projekten in der ganzen Welt 
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erwerben. Jedes Unternehmen muss am Ende jedes Jahres über genügend Zertifikate 
verfügen, um den gesamten Ausstoß an Emissionen zu decken, sonst drohen hohe 
Strafgebühren. Überschüssige Zertifikate können verkauft oder für das kommende 
Jahr aufbewahrt werden (Vgl. European Commission (c), 2018). 

Erfahrungen der letzten Jahre

Phase I des EU ETS startete 2005 als Pilotprojekt als das größte „cap-and-trade“ 
Emissionshandelssystem der Welt, um die Dynamiken am Markt kennenzulernen. 
Phase I hat bewiesen, wie wichtig das Marktdesign für den Outcome ist. In Phase 
I und II wurden die Zertifikate noch von den jeweiligen nationalen Regierungen an 
die Unternehmen verteilt. Die Vergabe unterlag Richtlinien und musste von der EU 
freigeben werden. Ziel war es, erstmal eine Erhebung des Emissionsausstoßes einzelner 
Länder zu sammeln und einen nachhaltigen Preis für Emissionen zu entwickeln. 
Dies schuf bei den Unternehmen den Anreiz in der Zeit vor der Vergabe besonders 
viel Emissionen auszustoßen, um einen möglichst hohen Bedarf an Zertifikaten zu 
signalisieren. Außerdem wurden Anreize geschaffen alte, ineffiziente Anlagen nicht 
durch neue zu ersetzen. Diese Regelungen wurden in Phase II kaum verändert (Vgl. 
Betz & Sato, 2006). Diese Anreize sollten von keiner Klimapolitik geschaffen werden. 
In der seit 2013 laufenden Phase III, gab es erhebliche Änderungen des Marktdesigns. 
Vor allem die Allokation der Zertifikate macht hier den Unterschied.

Der Preis eines Zertifikates sank während der Pilot Phase auf fast 0 € am 
Sekundärmarkt. Anderson und DiMaria (2011) versuchten in ihrer Studie eine 
Antwort darauf zu finden. Mit Hilfe eines Modells haben sie zwei Erklärungsansätze. 
Zum einen wurden zu viele Zertifikate verteilt, wodurch sich kein Marktpreis 
entwickeln konnte, zum anderen wurde die Möglichkeit der Reduktion von CO2-
Ausstoß unterschätzt, wodurch nicht so viele Zertifikate in Verwendungen waren, wie 
angenommen. Diese Faktoren schafften ein Überangebot an Zertifikaten und waren 
schuld am Verfall des Preises. Sie schätzten in ihrem Modell, dass es sogar zu mehr 
CO2-Ausstoß kam, als ohne dem ETS. Dieses Resultat wird durch die Unsicherheit 
der Unternehmen über zukünftige Verteilungspolitiken erklärt. Da noch kein klarer 
Kurs zu Allokationsmechanismen bekannt war, rechnete man mit eine großzügigeren 
Verteilung bei höheren Ausstoß (Vgl. Anderson & Di Maria, 2011). 

Mit dem Start von Phase 3 (2013) hat sich dann einiges geändert. Anstatt von 
nationalen Plänen und Obergrenzen, hat man eine einheitliche europäische Obergrenze 
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eingeführt. Es wurden mehr Industriezweige und Treibhausgase vom System erfasst. 
Anstelle von kostenlosen Zuteilungen, auf Grundlage von Daten, die von den 
betroffenen Unternehmen selbst kommen, sollte nun das Versteigern von Zertifikaten 
als Standardmethode für die Vergabe von Emissionszertifikaten gelten (Vgl. European 
Commission (c), 2018). 

Allokation von Zertifikaten

Augenscheinlich stellt die Art und Weise, wie Unternehmen an Emissionszertifikate 
gelangen einen zetralen Punkt dar. Auch die EU ist sich noch nicht ganze einig zu diesem 
Thema. Grundsätzlich werden Industrien in zwei unterschiedliche Allokationssysteme 
eingeteilt, jene, in denen Unternehmen Zertifikate ohne zusätzliche Kosten erhalten 
(Grandfathering) und jene, die sich Zertifikate bei Auktionen erwerben müssen. Laut 
dem berühmten Paper von David Montgomery “Markets in licenses and efficient 
pollution control program” aus dem Jahr 1972 sollte es keinen Unterschied machen, 
wie man Zertifikate allokiert. Der Preis pro Zertifikat, die Effektivität auf die Umwelt, 
die Emissionsreduktionsmaßnahmen, die die Unternehmen setzten und der Preis am 
Sekundärmarkt (jener Markt, an dem Unternehmen untereinander mit Zertifikaten 
handeln) wäre durch die Obergrenze bestimmt und nicht von der Art der Allokation 
(Grandfathering vs. Auktion). In der Praxis können jedoch verschiedene Allokationen 
sehr wohl zu unterschiedlichen Ergebnissen führen. Es hängt dabei immer von 
den Rahmenbedingungen und der Ausgangssituation ab. Diese Entscheidung ist 
ebenfalls eine höchst politische und selbst die EU hat es bis zur laufenden Phase nicht 
geschafft alle Aspekte zu berücksichtigen. Die Frage, ob Emissionszertifikate frei 
vergeben werden sollen oder ob Unternehmen aktiv einen Preis für solche Zertifikate 
ausgeben sollen, ist eine Frage von Fairness, Verteilungseffekten und politischer 
Durchsetzbarkeit. 

Ein großer Aspekt, den man bei einer Einführung von Umweltregulationen beachten 
sollte, ist, dass man niemals jeden erreichen kann. Das EU ETS deckt (wie der Name 
bereits verrät) nur die EU und nicht die ganze Welt ab. Selbst innerhalb der EU gibt es 
weitreichende Ausnahmen von der Regulierung. Unternehmen, die zusätzliche Kosten 
durch den Erwerb von Zertifikaten in der Produktion haben, geben diese direkt an die 
Kunden weiter. Dies macht Produkte von Unternehmen, die nicht reguliert werden, 
billiger und beliebter. Auch die Regulation selbst wird untergraben, zumal unregulierte 
Produkte bevorzugt werden und Unternehmen, die der Regulation unterliegen, 
einen Wettbewerbsnachteil gegenüber jenen Unternehmen haben, die dieser nicht 
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unterliegen. Die Reichweite dieses Problems hängt von der Substituierbarkeit 
der Produkte ab und davon wie viele Industrien der Regulation unterliegen. 
Ortsunabhängige Industrien können diesen Wettbewerbsnachteilen entgehen, in dem 
sie an Standorte wechseln, die der Regulation nicht unterliegen (außerhalb der EU). 
Diese Problematik ist bekannt unter dem Namen „Carbon Leakage“ (Vgl. Zetterberg, 
et al., 2012). All diese Faktoren führen zu einer ineffektiven Umweltpolitik und man 
muss sie bei der Einrichtung eines Emissionshandelssystem unbedingt beachten.

Grandfathering zur Allokation von CO2-Emissionsrechten

Die EU hat in ihren ersten Phasen noch auf die Allokation durch Grandfathering 
gesetzt. Alle Zertifikate wurden ohne zusätzliche Kosten frei an die Unternehmen 
vergeben. Als Basis nahm man vergangene Emissionswerte von bereits existierenden 
Maschinen. Es wird dabei nach einer Periode über die Anzahl an Zertifikaten 
verhandelt, die verteilt werden. Ein System, dass die Menge an Zertifikaten, die man 
morgen bekommt, abhängig von den heutigen Entscheidungen macht, setzt falsche 
Anreize. Durch höhere Emissionen signalisiert man einen höheren Bedarf und hofft 
auf mehr kostenfreie Zertifikate, die man am Sekundärmarkt verkaufen kann. Man hat 
sich in der EU dennoch auf dieses System der Allokation geeinigt, da man auf weniger 
Widerstand hoffte. Man wollte den Betrieben keine zusätzliche Kostenlast aufbinden 
und hoffte gerade in der Eingangsphase auf wenig Widerstand von Seiten der 
Mitgliedstaaten, die einen Wettbewerbsnachteil gegenüber Unternehmen befürchten, 
die nicht unter das ETS fallen. 

In der laufenden Phase III (2013-2020) werden 57 % aller Zertifikate versteigert 
und der Rest kostenlos zur Verfügung gestellt. Dieser Anteil wird schrittweise auf 
30 % im Jahr 2020 gesenkt. Stromerzeuger erhalten seit 2013 fast keine kostenloste 
Zertifikate mehr, sondern müssen diese bei Auktionen erwerben. Fluggesellschaften 
erhalten jedoch weiterhin den größten Teil ihrer Zertifikate kostenlos (Vgl. 
European Commission (d), 2018). Nun kann man sich fragen, warum die EU einen 
internationalen Wettbewerbsnachteil riskiert und warum man unterschiedliche 
Branchen so unterschiedlich behandelt. Hier kommen wir nun zu den Nachteilen der 
freien Verteilung von Zertifikaten. 

Ein Großteil der Ökonomen und Ökonominnen bevorzugt bei einem 
Emissionshandelssystems eine Verteilung durch Auktionen anstelle durch freie 
Vergabe. Zu diesem Schluss kann auch die EU nach Phase II. Das Standardverfahren 
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für die Zuteilung von Zertifikaten ist seit 2013 die Autktion. “This ensures efficiency, 
transparency and simplicity of the system and creates the greatest incentives for 
investments in low-carbon economy. It best complies with the Polluter Pays Principle 
and avoids giving windfall profits to certain sectors that pass on the notional cost of 
allowances to their customers despite receiving them for free” (European Commission, 
2008). 

Der Stromerzeugungssektor

So genannte Windfall Profits sind ganz allgemein Erträge, die nicht durch die 
Erbringung von Leistung des Unternehmens erwirtschaftet werden. Diese Problematik 
betraf vor allem den Stromerzeugungssektor in den vergangenen Jahren. 

Durch Eingriffe vom Staat in die Wirtschaft entstehen immer Verzerrungen am 
Markt. Müssen Unternehmen Zertifikate käuflich erwerben, um Emissionen 
ausstoßen zu dürfen, wird dieser Aufpreis direkt an den Kunden weitergegeben. 
Vor allem bei Stromerzeugern ist diese Preiserhöhung sehr sensibel, da sie die 
Grundlage für fast alle nachstehenden Produkterzeugungen bilden. Erhöht sich der 
Strompreis, erhöhen sich beinahe alle Preise. In Deutschland und Schweden zeigen 
Studien, dass die erhöhten Strompreise signifikant höher waren als direkte Kosten 
durch die Ersteigerung von Zertifikaten. Nun ist es auf der einen Seite das Ziel einer 
Umweltregulierung negative Externalitäten (=Schäden), die von der Erderwärmung 
verursacht werden, durch Preiserhöhungen zu Internalisieren. Dadurch werden 
Produkte teurer, bei denen besonders viel Emissionen bei der Produktion ausgestoßen 
werden und umweltfreundlichere Produkte dagegen billiger. Dennoch ist dies gerade 
im Stromerzeugungssektor sehr heikel. Haushalte sind davon durch erhöhte Heiz- und 
Stromkosten direkt betroffen. Vor allem ärmere Haushalten trifft dies überproportional 
(Wråke, Burtraw, Löfgren, & Zetterberg, 2012).

Der höhere Produktpreis (in diesem Fall der Strompreis) sollte laut Lehrbuchtheorie 
nicht davon abhängen, ob Zertifikate käuflich erworben werden oder frei und ohne 
zusätzliche Kosten verteilt werden. Da es einen Sekundärmarkt für Zertifikate gibt, an 
dem diese von Unternehmen untereinander an- und verkauft werden können, entstehen 
den Unternehmen Opportunitätskosten. Anstatt Zertifikate zu verwenden oder für das 
nächste Jahr aufzuheben, könnten sie verkauft werden. Dadurch erhält ein Zertifikat 
einen Preis, obwohl sie anfänglich frei verteilt wurden. Diese Opportunitätskosten 
spielen bei der Preisbildung der downstream Produkte eine gleich große Rolle, wie 
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tatsächliche Kosten von Auktionen. Dennoch gibt es einen negativen Beigeschmack, 
wenn der Endkunde einen Aufpreis zahlen muss, ohne dass die Kosten eingangs von 
dem Unternehmen bezahlt wurde. Vor allem, wenn sich Unternehmen den Gewinn 
durch erhöhte Preise in die eigene Tasche erwirtschaften ohne, dass ihnen Kosten 
anfallen. Diese Windfall Profits waren eine der größten Herausforderungen in der 
Diskussion um das ETS (Vgl. Wråke, et al., 2012). 

Es gibt zwei Arten, wie Unternehmen durch dieses System profitieren können. Zum 
einen durch einen Überschuss an Zertifikaten, die sie erhalten, zum anderen durch 
die erhöhten marginalen Kosten, die sie direkt dem Endkunden weiterverrechnen. 
Dies ist besonders in stromintensiven Industrien kontrovers (Vgl. Wråke, et al., 2012). 
Studien belegen die direkte Weitegabe der erhöhten (Opportunitäts-)Kosten auf die 
downstream Produkte. Fell (2010) hat in seiner Analyse des nordischen Strommarktes 
ein ökonometrisches Modell aufgesetzt, um die Beziehung zwischen den nordischen 
Strompreisen und den EU ETS Zertifikatspreisen zu untersuchen. Er fand heraus, 
dass der Strompreis vor allem kurzfristig sehr stark auf Zertifikatspreise reagiert. 
Dieser Preisdurchlass zu den Konsumenten schlägt sich direkt auf den Umsatz der 
Stromerzeuger durch, unabhängig davon, ob sie für die Zertifikate gezahlt haben oder 
nicht. Dass Unternehmen dieses System so ausnutzen, ist politisch schwer bis gar nicht 
argumentierbar. Dies war der Grund warum man ab 2013 Stromerzeuger von der freien 
Allokation von Zertifikaten ausgenommen hat. 

Carbon Leakage

Zwischen den beiden Argumenten abzuwiegen ist die schwere Aufgabe. Stromerzeuger 
sind sehr Standortgebunden und können ihre Produktion nicht ohne weiteres außerhalb 
des ETS-Einflusses verlegen. Daher hatte man nach den Erkenntnissen der ersten 
zwei Phasen am Stromerzeugungsmarkt diesen Sektor von der freien Allokation 
ausgenommen. Industrien, bei denen man davon ausgeht, dass sie einem erheblichen 
Risiko von Carbon Leakage ausgesetzt sind, erhalten eine Sonderbehandlung, um die 
Wettbewerbsfähigkeit auf internationaler Ebene zu fördern. Diese Inddustrien erhalten 
einen höheren Anteil an kostenloser Zertifikate (Vgl. European Commission (e), 2018). 
Ein Sektor ist dann einem erheblichen Carbon Leakage Risiko ausgesetzt, wenn 

• die Summe der durch die Durchführung der Richtlinie verursachten direkten und 
indirekten zusätzlichen Kosten einen erheblichen Anstieg der Produktionskosten, 
gemessen in Prozenten der Bruttowertschöpfung, um mindestens 5 % bewirken würde 
und
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• die Intensität des Handels mit Drittstaaten (Einfuhren und Ausfuhren) 10 % übersteigt.
• Ein Sektor bzw. Teilsektor wird auch dann als „einem solchen Risiko ausgesetzt“ 

betrachtet, wenn 
• die Summe der direkten und indirekten zusätzlichen Kosten mindestens 30 % beträgt 

oder
• die Intensität des Handels mit Drittstaaten 30 % übersteigt (European Commission (e), 

2018).

Für jede unter das EU ETS fallende Anlage wird eine Menge an kostenlosen Zertifikaten 
anhand einer Formel berechnet (diese beinhaltet ebenfalls die Produktionsmenge für 
diese Anlage). Anlagen innerhalb von Sektoren mit einem erheblichen Carbon-Leakage-
Risiko können 100 % dieser Menge an kostenlosten Zertifikaten erhalten. Für Anlagen 
in anderen Sektoren wird die kostenlose Zuteilung innerhalb der Phase schrittweise 
verringert. Es wurde beschlossen, die kostenlose Zuteilung von Emissionszertifikaten 
bis 2030 fortzusetzen (Vgl. European Commission (e), 2018).

Zurzeit können Unternehmen für ihre Anlagen Zertifikate über zwei Auktionsplattformen 
erwerben: 

• an der Leipziger Energiebörse EEX, dies ist der gängigste Handelsplatz für die meisten 
EU-ETS Teilnehmerstaaten

• und and der Londoner Terminbörse ICE Futures Europe (ICE). 

Die Versteigerungsverordnung garantiert Vorhersehbarkeit, Kosteneffizienz, fairen 
Zugang zu Auktionen und gleichzeitigen Zugang zu relevanten Informationen 
für alle Betreiber. In allen Industriesektoren (mit Ausnahme des Stromsektors) 
erfolgt ein schrittweiser Übergang zur Versteigerung. Die Menge der kostenlos 
zugeteilten Zertifikate wird rascher zurückgehen als die Obergrenze („Cap“). Nach 
einer Überarbeitung der EU ETS Richtlinie sollen von den Mitgliedstaaten nun 
mindestens 50 % der Versteigerungseinkünfte für Subventionen von klima- und 
energiespezifischen Zwecken verwendet werden und darüber berichtet werden (Vgl. 
European Commission (f), 2018). 

Es stellt sich nun die Frage, ob diese Maßnahmen genug sind, um Unternehmen davon 
abzuhalten in Länder umzusiedeln, die nicht unter das EU ETS fallen. Die Gefahr des 
Carbon Leakage ist, dass Unternehmen sich aus der Verantwortung entziehen und ihre 
Anlagen außerhalb der Reichweite der Regulation versetzten. Das hätte nicht nur für 
das Land negative Folgen, da das Unternehmen Jobs und Steuereinnahmen mit sich 
nimmt. Für die Umwelt hat dies ebenfalls fatale Auswirkungen, da das ursprüngliche 
Ziel der Regulation verfehlt wird und ineffizient wird. Emissionen werden dadurch 
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einfach verlagert und kein Stück reduziert. Das globale Problem von Treibhausgasen 
kann durch solche Maßnahmen niemals gelöst werden. 

Die Entscheidung ob und wie Unternehmen innerhalb einer Umweltregulation 
eine Kompensation für ihren extra Aufwand (für Umweltmaßnahmen) ist eine 
höchst politische. Industrielobbyisten drohen regelmäßig mit der Verlagerung von 
Produktionsstätten. Dass solche Drohungen realistisch sind erkennt man an der 
großzügigen Verteilung von freien Zertifikaten. Man kann Industriesektoren in drei 
Kategorien einteilen, jene, die 100 % ihrer Zertifikate frei erhalten, jene die alle 
Zertifikate in Auktionen kaufen müssen und jene, bei denen ein gemischtes System 
existiert. Welche Sektoren sich nun in welcher Kategorie befinden und in welchem 
Ausmaß wird von einer EU Richtlinie bestimmt. Stefano Cló (2010) beschäftigt 
sich in seiner Studie “Grandfathering, auctioning and Carbon Leakage: Assessing 
the inconsistencies of the new ETS Directive” mit der Frage, ob diese Einteilungen 
tatsächlich genügen, um das Risiko von Carbon Leakage zu minimieren und ob 
die Grenzen auf ökonomisch rationalen Berechnungen fundieren. Er kommt zu 
dem Schluss, dass die Methode, die entscheidet zu welcher Allokationsgruppe ein 
Sektor gehört, willkürlich gewählt sei und nicht ausreichend auf ökonomischen 
Berechnungen basiere, sondern vielmehr politisch getrieben wäre. Dies führe dazu, 
dass die Mehrheit der Sektoren bevorzugt und beschützt wird. Anstatt für eine 
Harmonisierung der Regelung zu sorgen, habe sie zu Intransparenz und Ineffizienz 
geführt (Vgl. Clò, 2010). 

Martin et al. (2014) hat in seinem Paper „Industry Compensation under Relocation 
Risk: A Firm-Level Analysis of the EU Emissions Trading Scheme” ebenfalls 
herausgefunden, dass Unternehmen Grundsätzlich überkompensiert werden. Genauer 
meint er, dass das Risiko von Carbon Leakage als zu hoch eingeschätzt werde und 
dass viel mehr Zertifikate bereits per Auktion verteilt werden könnten (Vgl. Martin, 
et al., 2014). 

Herausforderungen

Das Überangebot an Zertifikaten lies den Preis am Markt stätig senkten. Die 
Wirtschaftskrise trug hierzu ebenfalls einen Teil bei, da zwar Zertifikate verteilt 
wurden, die Produktion gleichzeitig jedoch zu hoch eingeschätzt wurde und die 
Unternehmen auf ihren Zertifikaten sitzen blieben. Zurzeit steht der Preis auf rund 17 
¤, noch zu wenig, um Impulse für eine grundlegende Transformation in der Industrie 
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auszulösen. Die Zeit läuft langsam ab. Bis 2020 sollen Treibhausgase um 20 % im 
Vergleich zu 1990 reduziert werden. Da dieses Ziel in immer weiter Ferne rückt 
werden Stimmen lauter, die einen Mindestpreis fordern. Der französische Präsident 
Emmanuel Macron forderte etwa vor einem Jahr einen Mindestpreis von 30 ¤ pro 
Tonne CO2-Äquivalent einzuführen. Laut dem Klimaökonom Karl Steininger von der 
Universität Graz könnte ein Mindestpreis die Schwankungen am Markt bereinigen. 
Dies käme einer CO2-Steuer gleich, was die EU Staaten anfänglich abgelehnt haben 
und was zur Einführung des ETS führte. Das Problem der Effektivität sei eine 
Überallokation von Zertifikaten (Vgl. Laufer, 2018). 

Die akuteste Herausforderung des ETS stellt im Moment der Brexit dar. Großbritannien 
ist der zweitgrößte Treibhausgasemittent der EU. Es ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht 
klar, in welcher Form der Staat das System verlassen wird. Das geschickteste für die 
Umwelt wäre eine Teilnahme des Systems unabhängig von einer EU Mitgliedschaft. 

Zusammenfassend kann man sagen, dass die Klimaziele, die sich die EU gesetzt 
hat kaum hoch genug sein können. Die Zeit drängt und es könnte kaum dringlicher 
sein. Das Hauptinstrument, womit diese Ziele erreicht werden soll ist das EU 
Emissionshandelssystem. Jede Anlage innerhalb von betroffenen Sektoren müssen 
Emissionszertifikate erwerben, die es ihnen erlaubt eine Tonne an Treibhausgas zu 
emittieren. Mittels einer Obergrenze an maximal verteilten Zertifikaten, die mit der 
Zeit verringert wird, soll effizient und kostengünstig die Treibhausgasemissionen 
reduziert werden. Soviel zur Lehrbuchtheorie. In der Praxis spielen Lobby, Politik 
und Einzelinteressen von Mitgliedstaaten eine größere Rolle. Mit Drohungen von 
Übersiedlungen ins Ausland setzen Wirtschaftsvertreter ihre Interessen über die der 
Umwelt. Von Phase I und II hat die EU Kommission einiges dazugelernt und in Phase 
III adaptiert. Die neuen Regelungen sind dennoch zu stark von Einzelinteressen ab, 
die daraus resultierenden Richtlinien gehen in die richtige Richtung, sind dennoch zu 
schwach, um baldige Ergebnisse zu erzielen. Die unmittelbarste Herausforderung ist 
der Brexit. Wünschenswert wäre der Verbleib der Briten im System. 

Literatur

Anderson, Barry, und Corrado Di Maria. „Abatement and Allocation in the Pilot Phase of 
the EU ETS“. Environmental and Resource Economics 48, Nr. 1 (Januar 2011): 83–103. 
https://doi.org/10.1007/s10640-010-9399-9.

APA (a). (03. 12 2018). Kampf gegen Klimachaos für UN-Chef “Frage von Leben und Tod”. 
derStandard. Von https://derstandard.at/2000093016077/Kampf-gegen-Klimachaos-fuer-



892

UN-Chef-Frage-von-Leben-und abgerufen

APA (b). (24. 11 2018). Klimawandel-Studie: Hunderte Milliarden Dollar Verluste 
jährlich. (derStandard, Herausgeber) Abgerufen am 08. 12 2018 von https://derstandard.
at/2000092179563/Klimawandel-Studie-Hunderte-Milliarden-Dollar-Verluste-jaehrlich

Betz, Regina, und Misato Sato. „Emissions Trading: Lessons Learnt from the 1st Phase of the 
EU ETS and Prospects for the 2nd Phase“. Climate Policy 6, Nr. 4 (Januar 2006): 351–59. 
https://doi.org/10.1080/14693062.2006.9685607.

Clò, Stefano. „Grandfathering, Auctioning and Carbon Leakage: Assessing the Inconsistencies 
of the New ETS Directive“. Energy Policy 38, Nr. 5 (Mai 2010): 2420–30. https://doi.
org/10.1016/j.enpol.2009.12.035.

European Commission. 2008. MEMO/08/35, Brussels, 23 January 2008. Questions and 
answers on the commission’s proposal to revise the EU emissions trading system.

European Commission (a). (2018). Causes of climate change. (E. Commission, Herausgeber) 
Abgerufen am 06. 12 2018 von https://ec.europa.eu/clima/change/causes_en

European Commission (b) (Hrsg.). (2015). EU ETS Handbook. Abgerufen am 09. 12 2018 
von https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/docs/ets_handbook_en.pdf

European Commission (c) (Hrsg.). (2018). Emissionshandelssystem (EU-EHS). Abgerufen 
am 09. 12 2018 von https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_de

European Commission (d) (Hrsg.). (2018). Kostenlose Zuteilung. Abgerufen am 14. 12 2018 
von https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances_de

European Commission (e) (Hrsg.). (2018). Carbon Leakage. Abgerufen am 14. 12 2018 von 
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/allowances/leakage_de

European Commission (f) (Hrsg.). (2018). Versteigerung. Abgerufen am 15. 12 2018 von 
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets/auctioning_de

Fell, H. (2010). EU-ETS and Nordic Electricity: A CVAR Analysis. The Energy Journal, 
31(2), 1-25. Retrieved from http://www.jstor.org/stable/41323280

Laufer, N. (8. 8 2018). Wie die EU versucht, den Klimawandel einzudämmen. derStandard. 
Abgerufen am 15. 12 2018 von https://derstandard.at/2000084932121/Wie-die-EU-
versucht-den-Klimawandel-einzudaemmen

Martin, Ralf, Mirabelle Muûls, Laure B. de Preux, und Ulrich J. Wagner. „Industry 
Compensation under Relocation Risk: A Firm-Level Analysis of the EU Emissions Trading 
Scheme“. American Economic Review 104, Nr. 8 (August 2014): 2482–2508. https://doi.
org/10.1257/aer.104.8.2482.

Wråke, Markus, Dallas Burtraw, Åsa Löfgren, und Lars Zetterberg. „What Have We Learnt 
from the European Union’s Emissions Trading System?“ AMBIO 41, Nr. 1 (1. Februar 
2012): 12–22. https://doi.org/10.1007/s13280-011-0237-2.

Zetterberg, Lars, Markus Wråke, Thomas Sterner, Carolyn Fischer, und Dallas Burtraw. 
„Short-Run Allocation of Emissions Allowances and Long-Term Goals for Climate 
Policy“. AMBIO 41, Nr. 1 (1. Februar 2012): 23–32. https://doi.org/10.1007/s13280-011-
0238-1.



893

Nicole Sattler
Wirtschaftssanktionen – Ihre (Aus-)Wirkungen am Beispiel Iran 
mit dem Hintergrund des JCPOA

Einleitung

Im Mai 2018 verkündete Donald Trump den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen 
mit dem Iran (Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA) und damit die folgende 
Wiederaufnahme von Sanktionen gegenüber der islamischen Republik. 

Sanktionen werden gerne als politisches Druckmittel verwendet. Aktuell scheint es 
sogar, global gesehen, ein Trend zu sein, mit Sanktionen zu drohen beziehungsweise 
sie zu verhängen. Dabei stellt sich unweigerlich die Frage nach Alternativen. 

Betrachtet man die aktuellen Konfliktherde der Welt, wo Sanktionen zum Einsatz 
kommen, wie im Russland Ukraine-Konflikt, so ist auch die Effektivität von Sanktionen 
zu hinterfragen. Erfüllen Sanktionen tatsächlich die gesetzten Ziele? Bei dem nun 
schon jahrelang anhaltenden Russland Ukraine-Konflikt ist daran zu zweifeln. Zum 
anderen ist die tatsächliche Wirkung zu analysieren und die Auswirkungen auf die 
Zivilbevölkerung zu eruieren. 

Im Zentrum dieser Arbeit soll somit folgende Frage stehen: Führen 
Wirtschaftssanktionen zum gewünschten Ergebnis? Dabei soll neben einem 
theoretischen Aufriss und einer Einführung in die Materie, die Frage des Interesses 
anhand des Irans abgehandelt werden. Dies hat zum einen den Grund, dass der Iran 
sich einer mittlerweile jahrzehntelangen Sanktionspolitik gegenübersieht und somit 
Wirkung und Effektivität über einen großen Zeitraum analysiert werden können und 
zum anderen, dass durch den Austritt der USA aus dem JCPOA, der Iran und dessen 
Beziehung mit dem Westen, eine neue Aktualität auf der weltpolitischen Bühne hat. 

Wirtschaftssanktionen – Eine Einführung

Ein Grund der großen Beliebtheit von Sanktionen beruhigt auf der Tatsache, dass es 
kaum gleichwertige Alternativen gibt. Operiert man nicht mit Sanktionen, so bleibt 
zum einen die militärische Option, somit eine gewaltsame Konfliktbearbeitung oder 
zum anderen das Verhandeln, sprich der Versuch den Konflikt durch Gespräche zu 
lösen. Doch für Gespräche braucht es die Zustimmung von beiden Parteien und 
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militärische Mittel zerstören nicht nur den Frieden, sondern sind auch sehr kostspielig 
und mit vielen humanitären Opfern verbunden. Sanktionen sind somit eine gern 
verwendete Alternative zu den beiden konträren Optionen. 

Das Ziel einer Sanktionierung ist es stets ein Verhalten einer anderen Partei, oft eines 
Staates oder eines Regimes, durch Beendigung der diplomatischen Beziehungen, 
Abbruch der Wirtschaftsbeziehungen oder durch Ausschluss von internationalen 
Veranstaltungen, zu ändern. Die Ausgestaltung einer Sanktion kann sich somit vielfältig 
zeigen. Grob lassen sich Sanktionen auf folgenden Ebenen voneinander unterscheiden: 
kultureller, politischer, militärischer und wirtschaftlicher (vgl. Wellner, 1991). Werden 
etwa Wirtschaftssanktionen verhängt, so wird versucht den Sanktionsempfänger auf 
wirtschaftlicher Ebene zu einer politischen Änderung zu bewegen. Im Konkreten 
bedeutet das, dass durch Wirtschaftssanktionen beim Empfänger ein wirtschaftlicher 
Schaden entstehen soll, welcher sich in Wohlstandseinbußen äußert. Diese 
Wohlstandseinbußen sollen dann dem Empfänger dazu zwingen die gewünschten 
politischen Änderungen des Sanktionssenders umzusetzen. 

Im Diskurs um Sanktionen kursieren oft die verschiedensten Begriffe. Ein gern 
verwendeter Begriff ist Embargo. Eine genaue Abgrenzung der beiden Begriffe gibt 
es nicht. Eine synonyme Verwendung ist daher der Fall. Ein anderer Begriff ist der 
Boykott, welcher auch gerne in Verbindung mit Wirtschaftssanktionen verwendet wird. 
Ein Boykott ist jedoch, anders als Sanktionen, nicht formal legalisiert und verbindlich. 
Er stellt eine hauptsächlich nicht-staatliche Ablehnung von bestimmten Gütern aus 
dem Ausland dar. Begriffe in der Ausgestaltung von Wirtschaftssanktionen sind 
etwa Exportsanktion, Importsanktion, Finanzsanktion, wo die Ausfuhr von Kapital 
vom Sanktionssender zum Sanktionsempfänger untersagt ist, von Desinvestitionen, 
worunter ein Rückzug von ausländischen Investitionen beim Empfänger zu verstehen 
ist oder Desinvestment, wo Investitionen des Senders in Akteure des Empfängers 
rückgängig gemacht werden. (vgl. Grauvogel et al., 2018)  

Verhängt werden Sanktionen von Parteien, welche im internationalen System 
operieren. Die drei größten und wichtigsten dabei sind die Vereinten Nationen, die 
Europäische Union (EU) und die Vereinigten Staaten von Amerika (USA). Aber 
auch China nimmt mittlerweile eine nicht zu vernachlässigende Größe ein. Der 
Beweggrund zur Verhängung von Sanktionen differiert dabei zwischen den genannten 
Institutionen. Bei den Vereinten Nationen werden Sanktionen auf institutioneller 
Ebene und auf Grundlage eines Konsenses zur Friedenssicherung oder zur Einhaltung 
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der Menschenrechte verhängt. Geregelt ist dies im Kapitel VII (Art. 39-51) der Charta 
(vgl. DPA, 2018). Auf EU-Ebene werden Sanktionen zum einen von den Vereinten 
Nationen übernommen und zum anderen zur Konfliktbearbeitung in der unmittelbaren 
Nachbarschaft verhängt. Wie etwa im Fall des Ukraine Russlands-Konfliktes. Auf 
staatlicher Ebene, auf welcher zum Beispiel die USA agieren, spielen oft der Wunsch 
nach einem Regimewechsel oder, im speziellen im Fall der USA, der Wunsch nach 
Demokratisierung in einem Staat, eine Rolle.

Wirkung von Wirtschaftssanktionen

Werden Sanktionen verhängt, so geht dieser Handlung immer ein Ziel voraus. Für 
die Erreichung des Ziels spielt die Wirkung der Sanktionen eine maßgebliche Rolle. 

Doch die tatsächliche Wirkung der verhängten Sanktionen ist kaum vorherzusagen, 
da sie von vielen Komponenten abhängig ist. In der Theorie basieren etwa 
Wirtschaftssanktionen auf dem Konzept des internationalen Freihandels. Welches 
der Annahme unterliegt, dass durch globalen Freihandel der weltweite Wohlstand 
maximiert wird (vgl. Ohlin 1929 und Heckscher 1919). Wird durch Sanktionen der 
Freihandel eingeschränkt, entstehen Wohlstandseinbußen. Doch wie so oft, entspricht 
die Theorie nicht völlig der Realität. So basiert das theoretische Modell auf einem 
Zwei Güter-Zwei Länder-Model. In der Theorie besteht somit eine sehr enge Bindung 
zwischen dem Sender und dem Empfänger. Doch in der Realität sind wirtschaftliche 
Beziehungen weitaus diverser gestaltet als in der Theorie angenommen. (vgl. 
Smeets, 2018) Daher ist etwa der Grad der Isoliertheit eines Staates für die Wirkung 
von Sanktionen ausschlaggebend. Staaten mit kaum internationalen (Handels-)
Beziehungen werden, anders als Staaten mit vielen Handelsbeziehungen, kaum von 
Sanktionen beeinträchtigt, da diese keine Änderung im Status Quo bringen. Aber 
auch die relative Macht und wirtschaftliche Größe eines Staates, sowohl auf Seite des 
Empfängers, als auch auf Seite des Senders, beeinflusst die Wirkung von Sanktionen. 
Bei einer großen Volkswirtschaft, wie sie etwa die USA ist, ist die Wirkung einer 
Sanktion größer, als wenn zum Beispiel Österreich Sanktionen verhängt. Für kleinere 
Staaten, wie Österreich, ist daher die Sanktionierung durch einen Staatenbund, wie 
die EU oder die Vereinten Nationen, ratsam. 

Ein weiterer Aspekt in der Wirkung einer Sanktion ist deren schlussendliche 
Auswirkung. Vor allem in der Vergangenheit wurden hauptsächlich umfassende 
Sanktionen verhängt. Dies bedeutet, dass Sanktionen ohne jegliche Differenzierung 
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über den gesamten Staat verhängt wurden. Dies führte, und führt teilweise auch heute 
noch, zu großen Schäden an der Zivilbevölkerung. Ein Beispiel aus der Vergangenheit 
sind hier die Sanktionen gegenüber dem Irak unter der Regierung Saddam Hussein. 
Um dieses Problem einzudämmen wird heutzutage gerne auf smart sanctions (oder 
targeted sanctions) – auch intelligente Sanktionen, zurückgegriffen. Bei dieser Art 
der Sanktion sollen nur jene Akteure getroffen werden, auf welche der Sender auch 
abgezielt hat. 

Im Zusammenhang mit der Wirkung von Sanktionen, ist speziell bei 
Wirtschaftssanktionen zwischen dem politischen und dem wirtschaftlichen Effekt 
zu unterscheiden. So kann zwar die gewünschte politische Wirkung, durch die 
Sanktionierung auf wirtschaftlicher Ebene, beim Empfänger eintreten, aber gleichzeitig 
ein Rückkoppelungseffekt auf wirtschaftlicher Ebene beim Sender stattfinden. Denn 
durch die Kappung der Wirtschaftsbeziehungen verzeichnet nicht nur der Empfänger 
Einbußen, sondern auch der Sender wird die verhängten Sanktionen in der eigenen 
Wirtschaft negativ zu spüren bekommen. 

Ob nun eine Sanktion erfolgreich war, gewirkt hat und die Ziele erfüllt wurden, wird 
mit der „Rate of Success“ gemessen. Studien zeigen, dass lediglich ein Drittel der 
verhängten Sanktionen tatsächlich den gewünschten Effekt zeigten (vgl. Hufbauer et 
al., 2008). In anderen Studien kommt man sogar zu einer noch niedrigeren Erfolgsrate. 
Ein wichtiges Kriterium bei der Erfolgsrate ist die Dauer der Sanktionen. So zeigt eine 
Studie von Hufbauer et al. (2008), dass Sanktionen die größte Wirkung innerhalb 
der ersten zwei Jahre aufweisen. Denn über die Jahre wird ein sanktionierter Staat 
versuchen (Handels-)Beziehungen zu anderen Staaten aufzubauen und Sanktionen zu 
umgehen. 

Historie und Status Quo – Ein Überblick

Zum weiteren Verständnis soll in Folge kurz ein Überblick über die Geschichte der 
Sanktionspolitik der drei wichtigsten Sanktionsinstitutionen gegeben werden.

Wirtschaftssanktionen gibt es bereits seit der Antike. So sind erste Erwähnungen 
schon im Jahr 432 v. Chr., im antiken Griechenland, zu finden. (vgl. Hufbauer, 2008) 
Über die Jahrhunderte hinweg wurden Sanktionen immer wieder als politisches 
Druckmittel verwendet. Doch scheint es, als ob speziell seit Beginn des 20. 
Jahrhunderts Wirtschaftssanktionen als Instrument der Außen- und Sicherheitspolitik 
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eines Staates inflationär in Erscheinung treten. Der Beweggrund zur Verhängung 
von Wirtschaftssanktionen zeigt sich dabei divers. Für das 20. Jahrhunderts konnte 
Wallenstein (2000) etwa einen 30-Jahre-Zyklus feststellen. Nach seiner Analyse nach, 
gibt es alle 30 Jahre einen Wandel im Beweggrund zur Verhängung von Sanktionen. 
So war es nach dem Ersten Weltkrieg, in den 1930er Jahren, der Völkerbund, welcher 
Sanktionen vor allem gegen jene Staaten einsetzte, welche mit militärischer Gewalt 
einen anderen Staat gewaltsam besetzen wollten. Der Völkerbund war es auch, 
der multilaterale Sanktionen erstmals institutionalisierte. Zu nennen sind hier die 
Sanktionen gegen Japan, welches 1931 China militärisch Angriff und die Region 
Mandschurei besetzte. Oder aber auch jene gegen Italien, welches einen Krieg gegen 
Äthiopien startete. 

Zum Nachteil des Völkerbunds, zeigten die gesetzten Sanktionen aber nicht die 
gewünschte Wirkung. Kritische Stimmen gegen den Völkerbund wurden laut und 
mündeten schließlich, aufgrund einer Reihe von Schwachstellen und der geopolitischen 
Lage, in dessen Auflösung. Doch das Ende des Völkerbundes war nicht das Ende 
der Sanktionen. Nach dem Zweiten Weltkrieg setzten die Vereinte Nationen mit der 
Verhängung von Sanktionen fort. In den 1960er Jahren, während des Kalten Krieges, 
waren es dann hauptsächlich einzelne Staaten, wie die USA und die UdSSR, welche 
Sanktionen setzten. Anders wie in den 1930er Jahren, waren nun Sanktionen vor 
allem, aufgrund von Diskriminierung und zur Demokratisierung verhängt worden. 
Mit Ende des Kalten Krieges nahmen dann auch wieder die Sanktionen, welche durch 
die Vereinte Nationen verhängt wurden, zu. Hierbei zu nennen sind vor allem die 
Sanktionen gegenüber dem Irak. Eine stetige Steigerung der Anzahl an Sanktionen 
auf der weltpolitischen Bühne ist bis heute festzustellen. (vgl. Wallenstein, 2000) 
Eine anschauliche Übersicht über jene Staaten, über welche aktuell (Dezember 2018) 
Sanktionen verhängt sind, zeigt Abbildung 1. 
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Abbildung 1 
Sanktionierte Länder weltweit (in Dunkelgrau)

Quelle: Sanctionmap 2018 

Die aktuell bedeutendsten Sanktionen im internationalen Diskurs sind (vgl. Rat der 
Europäischen Union, 2017):

Nordkorea
• Seit 2006
• Sanktioniert durch die Vereinten Nationen, die EU und USA
• Aufgrund des Besitzes von Atomwaffen und Massenvernichtungswaffen

Russland
• Seit 2014
• Sanktioniert durch die EU
• Aufgrund der Destabilisierung der Ukraine und der Annektierung der Halbinsel Krim

Syrien
• Seit 2013
• Sanktioniert durch die Vereinten Nationen und die EU
• Aufgrund der Verletzung der Menschenrechte

Ukraine
• Seit 2014
• Sanktioniert durch die EU
• Aufgrund der Gefährdung der Unabhängigkeit des Landes sowie Korruption

Auf die Sanktionen und die Sanktionspolitik gegenüber dem Iran soll in Folge nun 
detaillierter eingegangen werden.
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Fallbeispiel: Iran 

Seit fast nun 40 Jahren ist der Iran von Sanktionspolitik westlicher Staaten betroffen. 
Die Gründe dafür sind vielfältig und nicht immer rein außenpolitischer Natur. In Folge 
sollen nun nicht nur die politische Sanktionsgeschichte des Irans beleuchtet werden, 
sondern auch die Wirkung dieser Sanktionen überprüft werden und die Auswirkungen 
auf den Staat selbst aufgezeigt werden. 

Historie 

Die ersten Sanktionen westlicher Staaten gegenüber dem Iran gehen ins Jahr 
1979 zurück. – Das Jahr der Iranischen Revolution. Nach dem Sturz des Schahs 
Mohammad Reza Pahlavi, bei welchem auch die USA verwickelt waren, kam es 
zur Machtübernahme und dem Ausruf der Islamischen Republik. Die andauernden 
Revolte in diesem Jahr führte auch zu einer, 444-tägigen Geiselnahme in der US-
Botschaft in Teheran mit mehr als 50 Geiseln. Als Druckmittel, aber auch aufgrund 
anderer Interessen in der Golfregion, griff die USA erstmals zu Sanktionen 
gegenüber dem Iran. Die USA, unter der Präsidentschaft von Jimmy Carter, brach 
dabei alle diplomatischen Beziehungen mit dem Iran ab und verhängte, als noch 
1978 zweitgrößter Importeur des Iran, Wirtschaftssanktionen, mit der Hoffnung auf 
Freilassung der Geisel. Die verhängten Wirtschaftssanktionen gestaltet sich durch 
ein Importverbot von iranischem Öl in die USA, durch ein Verbot von Hilfeleistung 
und militärische Unterstützung seitens der USA und der Sperre von Hilfsgeldern und 
iranischen Einlagen in US-Banken. Später folgte ein Exportverbot von US-Güter in 
den Iran (mit Ausnahme von Lebensmittel und medizinischen Güter). In den 1980er 
Jahren warf man dem Iran dann Unterstützung von internationalem Terrorismus 
vor. Die USA kappten ausländische Hilfszahlungen und verboten die Lieferung 
von Waffen und Munition sowie den Export von Flugzeugen und Flugzeugteilen. 
Anfang der 1990er Jahre folgte ein Exportverbot von Substanzen, welche für die 
Herstellung von chemischen und biologischen Waffen verwendet werden können. 
Unter Präsident George H. W. Bush wurde ein Verbot über die Ausfuhr von Dual 
Use-Gütern verhängt, nachdem der Iran, nach Meinung der USA, den Zugang zu 
hochtechnischen militärischen Mitteln anstrebte. Mit 9/11 und dessen Folgen sowie 
dem Bekanntwerden von geheim gehaltenen Atomanlagen im Iran 2002, wurden 
die Sanktionen gegenüber dem Iran ausgeweitet. Andere Staaten, wie etwa viele 
europäische folgten der USA-Sanktionspolitik über die Jahre nicht. Zwar begann 
Anfang der 1990er Jahren die EU einen „kritischen Dialog“ mit dem Iran zu führen, 
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aber ohne dabei auf sanktionspolitische Maßnahmen zurückgegriffen zu haben. (vgl. 
Torbat 2005) – Bis 2003. Denn da wurden dann auch Zweifel seitens der Internationalen 
Atomenergiebehörde (IAEA) an der rein friedlichen Nutzung von Uran des Iran, 
welcher Unterzeichner des Atomwaffensperrvertrages (ASV) von 1968 war, laut. Der 
Iran versuchte zunächst die unruhige Lage durch Zugeständnisse und Einwilligungen 
zu internationalen Kontrollen zu beruhigen. Doch mit dem Regierungswechsel 2005 
flammte die internationale Beunruhigung wieder auf. Nach erfolgslosen Gesprächen 
verhingen die Vereinten Nationen schließlich Resolutionen gegenüber dem Iran. 
In diesen wurde eine vollständige Offenlegung des Atomprogrammes geforderte 
und mit Sanktionen gedroht. Doch der Iran lenkte auch dabei nicht ein und setzte 
mit dem Ausbau des Atomprogrammes fort. Es folgten Sanktionen der Vereinten 
Nationen und der EU. Erst 2013, mit der Wahl von Hassan Ruhani als Irans neues 
Staatsoberhaupt, konnten wieder Gespräche mit dem Staat aufgenommen werden. 
Ein Ende der Sanktionspolitik zeichnete sich schließlich mit der Einigung über ein 
Übergangsabkommen (Joint Plan of Action, JPOA) ab. Dieses, in Genf geschlossene, 
Abkommen sah die Reduzierung der Urananreicherung, den Stopp des Ausbaus 
von Atomanalgen und internationale Kontrollen durch die IAEA vor. Als Gegenzug 
sollten die Sanktionen gelockert werden. 2014 sollten die Gespräche fortgesetzt 
werden, mit dem Ziel ein finales Abkommen zu beschließen. Diese endeten jedoch 
erfolglos und eine Verlängerung des Übergangsabkommens wurde vereinbart. Nach 
weiteren Bemühungen war es schließlich im Juli 2015 soweit: In Wien wurde der 
Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) beschlossen. (vgl. Fürtig, 2015) – Ein 
historischer Augenblick im Atomstreit und der damit einhergehenden langjährigen 
Sanktionspolitik gegenüber dem Iran. 

Gegenwärtige Situation – bestehende Wirtschaftssanktionen und der JCPOA 

Der JCPOA stellt nun den Status Quo in der Beziehung des Irans mit den Vereinten 
Nationen und der EU dar. Als im Oktober 2015 der JCPOA dann schließlich in 
Kraft trat wurden unter anderem folgende Punkte des Rahmenvertrages für den Iran 
verpflichtend(vgl. EEAS, 2015, 1): 

• Zulassung einer internationalen Kontrolle des Atomprogrammes
• Verringerung der Urananreicherung
• Reduzierung der vorhandenen Zentrifugen

Anfang 2016 gab es bereits erste Überprüfungen durch die IAEA, welche 
zufriedenstellende Ergebnisse brachten. Durch die Bestätigung der Vertragseinhaltung 
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seitens der IAEA wurde auch ein erster Teil der Sanktionen aufgehoben. Die 
Sanktionen über Militärgüter, Dual Use-Güter und weitere Sanktionen sollen 2023, 
sollte der Iran bis dahin alle Anforderungen nachgekommen sein, aufgehoben werden. 
(vgl. EEAS, 2015, 2) 

Der Regierungswechsel in den USA 2017 brachte jedoch eine erneute Wende im 
Atomstreit und somit der Sanktionspolitik mit dem Iran. Bereits 2016, nach den 
ersten Berichten der IAEA kamen kritische Stimmen aus den USA, dass der Iran den 
Forderungen des JCPOA nicht nachkommt. Im Mai 2018 war es dann soweit. – US-
Präsident Donald Trump verkündete den Austritt der USA aus dem JCPOA und der 
Wiederaufnahme der Sanktionen gegenüber dem Iran. Seit August 2018 sind nun die 
neuen Sanktionen in Kraft, welche den Iran daran hintern sollen Dollar und Gold 
zu erwerben. Im November 2018 folgte die Wiederaufnahme der Handelssanktionen 
über iranisches Erdöl. 

Sowohl die Vereinten Nationen als auch die EU halten bis heute am Vertrag fest. Um 
europäische Unternehmen von den Auswirkungen der US-Sanktionen gegenüber dem 
Iran zu schützen verhing die Europäische Union zuletzt einen Blocking Status (vgl. 
Europäische Kommission, 2018)

Aktuell sind gegen den Iran folgende Sanktionen verhängt. Sanktionen, welche im 
Zuge des JCPOA bis spätestens 2023 aufgehoben werden sollen:

• Sanktionsexport von Militärgüter, Software für industrielle Prozesse, Abhör-ausrüstung 
und Güter zur nationalen Unterdrückung

• Embargo auf Dual Use-Güter
• Finanzsanktionen
• Personenlisten

Weiters führt die EU noch separate Sanktionen gegen den Iran aufgrund von 
Menschrechtsverletzungen. (Vgl. Rat der Europäischen Union, 2017)

Die USA hat, nach dem Austritt aus dem JCPOA, aktuell folgende Sanktionen 
gegenüber dem Iran verhängt (vgl. WKO, 2018):

• Exportsanktion des Automobilsektors, Schifffahrt und Luftfahrt
• Exportsanktion von Gold- und Edelmetallen, von Rohmetallen und Halbzeug
• Finanzsanktion
• Verbot von Kauf iranischen Erdöls, Energie und Petrochemie
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Wirkung und Auswirkungen

Wie nun erläutert, ist der Iran seit mehreren Jahrzehnten von Sanktionen betroffen. 
Dabei stellt sich unweigerlich die Frage der Wirksamkeit dieser, aber auch die 
Auswirkungen auf das Land selbst.

Die iranische Wirtschaft ist stark von der Erdöl- und Erdgasindustrie bestimmt. Rund 
90% der Exporte stammen aus diesem Industriezweig. Global betrachtet ist der Iran 
neben Saudi-Arabien und mittlerweile auch Venezuela eines jener Länder, welches 
zu den größten Erdölproduzierenden und -exportierenden Ländern der Welt zählt. 
(vgl. OPEC, 2018) Der Iran ist somit sowohl vom globalen Erdölmarkt abhängig, 
als auch maßgebend. (vgl. Farzanegan et al., 2008) Die Ölembargos der vergangenen 
Jahrzehnte zeigten somit ihre Wirkung in der iranischen Wirtschaft (vgl. Dizaji et al., 
2013). Die Intensität der Wirkung änderte sich jedoch, wie auch die Theorie besagt, 
über die Dauer der Sanktion. So zeigt auch eine Studie von Torbat (2005), dass US-
Sanktionen zwar eine Wirkung auf die iranische Wirtschaft hatten, jedoch merkenswert 
nur innerhalb der ersten Jahre. Gleichzeitig ist die Wirkung auf politischer Ebene 
ausgeblieben. Die USA selbst, als relativ größere Volkswirtschaft im Vergleich zum 
Iran hat dabei kaum wirtschaftlichen Schaden erlitten. Über die Jahre hinweg fand 
der Iran schließlich Wege, die US-Sanktionen mit anderen Handelsbeziehungen zu 
umgehen und die Sanktionen damit beinahe wirkungslos zu machen. 

Der dennoch schlechte Zustand des Landes kann dabei auf die Haltung der 
Regierungen zurückgeführt werden. So wurde der Iran bewusst von der Globalisierung 
abgeschnitten und so um notwendige Transfers von Kapital, Technologie und Know-
How gebracht. (vgl. Torbat, 2005)

Die Sanktionen zum einem und die politische Führung des Landes zum anderen 
führten dazu, dass das Land heute einen geschätzten Investitionsrückstau in der 
Erdöl- und Erdgasindustrie von etwa 50 bis 100 Milliarden Dollar aufweist. Weiters 
zeigt sich die zivile Luftfahrt in einem äußert schlechtem Zustand. Internationale 
Sicherheitsstandards kann nicht mehr nachgekommen werden. Auch in der 
Automobilindustrie sieht die Lage nicht besser aus. Mehr als die Hälfte der Fahrzeuge 
sind älter als 25 Jahre, dies hat wiederum negative Auswirkung auf die Luftqualität. 
Außerdem befindet sich ein Drittel der Bevölkerung unter der Armutsgrenze. (vgl. 
Dornblüth et al., 2018) Aktuell (Herbst 2018) weist der Iran eine Inflationsrate von 
36% auf und die Jugendarbeitslosigkeit liegt bei 28%. Auch das Bruttoinlandsprodukt 
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pro Kopf ist nach 1979 drastisch gesunken und konnte bis heute noch nicht das 
Niveau von damals erreichen. Beim Außenhandel zeigt sich, aufgrund der Erdöl- 
und Erdgasindustrie, fast immer ein Handelsüberschuss. Dennoch verzeichnete die 
Ölförderung im Land nach den Sanktionen von 1979 einen gravierenden Einsturz. 
Seitdem steigt die Ölfördermenge moderat an. Doch auch hier konnte der Wert der 
späten 1970er nicht mehr erreicht werden. (vgl. Trading Economics, 2018)

Conclusio

Führen Wirtschaftssanktionen nun zum gewünschten Ergebnis? Folgt man den 
Ergebnissen diverser Studien, so ist die Frage weder mit „Ja“ noch mit „Nein“ zu 
beantworten. Denn es hat sich gezeigt, dass die Wirkung von Sanktionen abhängig 
von deren Dauer ist. So kann in den ersten Jahren nach der Verhängung durchaus eine 
Wirkung beim Sanktionsempfänger festgestellt werden, jedoch verringert sich diese 
mit fortschreitender Zeitdauer.

Dass aber Sanktionen dennoch über einen großen Zeitraum bestehen und sich 
zunehmender Beliebtheit erweisen, hat zum einen damit zu tun, dass es nur wenig 
Alternativen gibt. Eine Option wäre eine militärische Konfliktbearbeitung und eine 
andere die Lösung des Konflikts durch das Führen von Gesprächen. Zum anderen 
stehen hinter der Verhängung von Sanktionen auch ganz oft nationale Interessen 
und innenpolitischer Druck. Löst man, trotz der Einsicht, dass die Sanktion nicht 
zum gewünschten Ziel führt, so hat eine Regierung schnell mit Kritik zu kämpfen. 
Vorwürfe wie etwa eines zu frühen Zugeständnisses oder der zu frühen Abgabe des 
Druckmittels, werden dabei schnell laut.  

Neben der kurzfristigen Wirkung von Sanktionen ist auch die Erfolgsrate sehr gering. 
Nur die wenigsten Sanktionen führen tatsächlich zum, dem vom Sender gesetzten, 
Ziel, etwa eines Regimewechsel. Eine zentrale Rolle spielt dabei die relative Größe 
des Senders zum Empfänger. In einer Zeit, in welcher die Multipolarität sowie 
die Vernetzung der einzelnen Staaten rasant voranschreitet, ist die unilaterale 
Sanktionierung schon bald nahezu wirkungslos. Vielmehr ist es notwendig 
internationale Allianzen zu bilden. Dies zeigt sich jedoch aufgrund der zunehmenden 
Vielfalt von Interessen schwierig. 

Auch im Fallbeispiel Iran war die Wirksamkeit der Sanktionen nur kurz und der 
Erfolg hat sich nicht gezeigt. Jener Durchbruch im Atomstreit, welcher mit dem 
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JCPOA vor drei Jahren geschafft wurde, wurde schlussendlich durch Verhandlungen 
und Gesprächsführung erreicht. Die jahrelange Sanktionierung isolierte das Land 
lediglich und traf schlussendlich die Zivilbevölkerung.

Abschließend soll der allgemeine Beweggrund der Sanktionspolitik betrachtet werden. 
Denn bei der Tatsache, dass Sanktionen kaum Wirkung und minimale Erfolgsgarantie 
aufweisen, ist zu der Annahme zu kommen, dass Sanktionen heutzutage hauptsächlich 
aus nationalen Interessen verhängt werden. Diesem public choice approach geht 
zumindest das Konzept der Neuen Politischen Ökonomie nach (vgl. Kaempfer et al., 
1989). 
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Angelina Sax
UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte 
- Einklagbarkeit von Sorgfaltspflichten entlang der 
Wertschöpfungskette 

Einführung

Im April 2013 starben tausende Arbeiter und Arbeiterinnen als die Rana Plaza 
Fabrik in Bangladesch einbrach. Im September 2012 kamen 260 Menschen in einer 
pakistanischen Textilfabrik ums Leben, da Fenster vergittert und Notausgänge 
teilweise verschlossen, sowie leichtentzündliche Textilien unsachgemäß gelagert 
worden waren. Die Fabriken fungierten als Zulieferer für große Kleidungsunternehmen 
in Europa. Nach Aussagen der Unternehmen -eines davon war der Textildiskonter 
KiK- bestand zwischen den Zulieferern und den Textilunternehmen eine gelegentlich 
vertragliche Beziehung, weshalb sie sich von weiteren Verantwortlichkeiten und 
damit von Kompensationszahlungen distanzierten. 

Ein Gutachten des pakistanischen Gerichtsverfahrens kam zu dem Schluss, dass 
im Falle der abgebrannten Textilfabrik 70% der Produktion an das deutsche 
Unternehmen KiK geliefert wurde und somit das Unternehmen aufgrund seiner 
Geschäftsbeziehungen die Risiken kennen musste und den Einfluss gehabt hätte 
entsprechende Arbeitsbedingungen, sowie Vorsichts- und Schutzmaßnahmen zu 
installieren. (Vgl. NESOVE 2016:17) 

Was bedeutet diese Analyse für die Rolle der Menschenrechte im Kontext globaler 
Zulieferketten? Auf der einen Seite sind die Menschenrechte bzw. die Durchsetzung 
dieser grundsätzlich an Staaten gebunden. Staaten werden in die Pflicht genommen 
den Gesetzestext zu ratifizieren, in ihre nationalen Gesetze einzuarbeiten und 
schlussendlich auszuführen. Im Zuge der globalen Veränderungen der internationalen 
politischen Ökonomie fällt es Staaten jedoch immer schwerer diese Gesetze 
umzusetzen. Zudem agieren Staaten ebenfalls als ökonomische Akteure, wodurch 
die Angst besteht, dass durch das Setzen bestimmter Regeln die Attraktivität des 
Standortes sinkt oder Transnationale Konzerne gewillt sind vor ein Schiedsgericht 
zu ziehen.  

Auf der anderen Seite gab und gibt es seit den 1970er Jahren immer wieder Versuche 
auch Unternehmen in die Verantwortung zu nehmen und internationale Regelwerke 
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aufzustellen, die dafür sorgen sollen, dass sich Unternehmen an Menschenrechte 
halten müssen. Aufgrund regen Widerstandes wurden diese Regelwerke allerdings 
abgeschwächt und basieren auf reiner Freiwilligkeit.

Somit hat sich ein Ungleichgewicht ergeben. Während für Transnationale Konzerne 
auf globaler Ebene Menschenrechte und damit Sorgfaltspflichten immer noch auf 
Freiwilligkeit beruhen, haben Investitionsrechte Verbindlichkeit, internationale 
Einklagbarkeit und eröffnen die Möglichkeit Schadenersatz zu verlangen.

Konkret bedeutet das: „Wenn ein Tochterunternehmen im Ausland unfair 
behandelt wird, können die Anteilseigner des Mutterkonzerns vor internationalen 
Schiedsgerichten Schadenersatz einklagen. Wenn ein Tochterunternehmen aber im 
Ausland gegen Menschenrechte verstößt, ist der ausländische Mutterkonzern in der 
Regel nicht zu belangen.“ (Heydenreich/Lincoln/Paasch 2016:2) 

An diesem Punkt knüpft die am 26.Juni 2014 vom UN-Menschenrechtsrat ins 
Leben gerufen Arbeitsgruppe an. Diese beschäftigt sich mit der Verantwortlichkeit 
Transnationaler Konzerne im Hinblick auf die Menschenrechte. (Originaltitel: Open-
ended intergovernmental working group on transnational corporations and other 
business enterprises with respect to human rights, Abb.: OEIGWG). Ich möchte im 
Folgenden darstellen, auf welchen Überlegungen diese Arbeitsgruppe basiert. Hierfür 
ziehe ich einen neo-gramscianischen Ansatz heran und argumentiere mit den von 
Cox und Ruggie aufgestellten Theorien der Machtakkumulation Transnationaler 
Konzerne. Im Anschluss werde ich aufzeigen, welche Instrumente sowohl auf der 
internationalen wie auch nationalen Ebene existieren und Unternehmen in die Pflicht 
nehmen, Menschenrechte einzuhalten. Abschließend werde ich den Zero Draft der 
am 16.08.2018 von der UN-Arbeitsgruppe veröffentlicht wurde diskutieren und 
bestehende Kritikpunkte aufzeigen. 

Umbrüche der Internationalen Politischen Ökonomie

Die Umbrüche in den internationalen Machtstrukturen werden durch einen 
vielschichtigen Prozess der Globalisierung vorangetrieben, der mit einer Verdichtung 
von Raum-Zeit-Beziehungen zusammenhängt. Es stellt sich die Frage welche Rolle 
der Staat einnimmt bzw. einnehmen kann. Handelt es sich um einen Rückzug, eine 
Ausweitung oder lediglich um eine Transformation der staatlichen Autorität und 
damit seiner gesetzgebenden Souveränität?
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Einige Indizien für die Machtbildung von Transnationalen Konzernen zeigen Berichte 
der UNCTAD (2013) und der ILO (2015) auf. Demnach findet rund 80% des globalen 
Handels innerhalb der Produktionskette von Transnationalen Konzernen statt. Einer 
von sieben Jobs auf dieser Welt befindet sich innerhalb dieser Zulieferketten. Der 
Bericht betont laut John Gerard Ruggie, dass darüber hinaus Aufgaben, die im 
Zuständigkeitsbereich von Subunternehmen liegen, weitergegeben werden und in 
Form von informeller Arbeit auftauchen. Ruggie schätz daher, dass somit weltweit 
1 Milliarde Menschen von globalen Zulieferketten abhängig sind. (Vgl. Ruggie 
2017:319) 

Basierend auf diesen Daten ergibt sich laut Ruggie folgendes Bild: Auf einer 
ökonomischen Ebene besitzen Transnationale Konzerne Kontrolle über die 
Gesamtheit der Zulieferkette und sind zusätzlich in der Lage „to fine-slice activities 
and operations in their value chains and place them in the most cost-effective location, 
domestically and globally” (UNCTAD 2013:135) Auf einer rechtlichen Ebene 
genießen Mutterkonzerne eine limitierte Haftung. Allein in schwerwiegenden Fällen 
wie bei nachweislicher Fahrlässigkeit, Missbrauch oder anderen rechtswidrigen 
Verhalten, bei denen nachgewiesen werden kann, dass der Mutterkonzern über die 
Missstände Bescheid gewusst und nichts dagegen gemacht hat, geht das Risiko über 
Investmentverluste hinaus. Hier folgt eine weitere Hürde: „The main body of national 
law governing corporations is domestic corporate law and securities regulations, 
plus whatever civil and criminal provisions in other areas of substantive law and 
regulations may be applicable to corporations. But domestic law is only able to reach 
beyond its national boders in limited circumstances.” (Ruggie 2017:320)

Diese Internationalisierung sprengt den Nationalstaat nicht, spiegelt allerdings „die 
erweiterte Reproduktion des internationalen Kapitals“ (Wissel 2007:194) wider. Der 
Nationalstaat verfügt über eine relative Autonomie, muss aber nicht im Zentrum der 
Regulation stehen. Laut Wissel gibt es zwar keinen Staat über den Nationen, sowohl aber 
eine Reihe von transnationalen Institutionen, Organisationen und privaten Netzwerken. 
(Vgl. Wissel 2007:195) Es kommt hier zu einer neuen Machtzusammensetzung bzw. 
einer Verschiebung von ökonomischen und politischen Räumen, wobei man nicht 
außer Acht lassen kann, dass die Nationalstaaten einen maßgeblichen Anteil an 
dieser Entwicklung haben. In der Phase der Transnationalisierung von Institutionen 
und Netzwerken treten transnationale Regulationen nicht an die Stelle der 
Nationalstaaten, da die Nationalstaaten Teil des Netzwerkes sind. Laut Wissel werden 
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keine Funktionen der Nationalstaaten delegiert oder abgetreten, es werden eher die 
politischen Interventionen verändert. (Vgl. Wissel 2007:195-196) Colin Crouch 
spricht hier von einer Postdemokratie, bei der Lobbyisten mehr Macht zukommt. 
Während die demokratischen Institutionen formal weiterhin vollkommen intakt sind, 
entwickeln sich politische Verfahren, die Regierungen zunehmend in eine Richtung 
zurückdrängen, bei der der Einfluss von privilegierten Eliten zunimmt. (Vgl. Crouch 
2008:13) 

Ich möchte an dieser Stelle nicht verneinen, dass Staaten weiterhin Steuerungshoheit 
auf ihrem Territorium haben, jedoch gleicht die Beziehung zwischen Staaten 
und Transnationalen Konzernen eher einem „dynamisches Spiel zwischen zwei 
unterschiedlichen Machtpolen“, wobei „beide ihre Autorität aus ihrer individuellen 
Quelle ziehen. Eine Quelle ist transnational und kommt aus dem privaten 
Eigentumsrecht, die andere Quelle ist territorial und kommt aus der Souveränität.“ 
(Ruggie 2017:327) Dennoch muss festgehalten werden, dass vor allem mit Blick auf 
die Etablierung von transnational aufgesetzten Schiedsgerichten, die gesetzgebende 
Kompetenz von nationalstaatlicher Ebene Gefahr läuft angegriffen zu werden.

Instrumente zur Wahrung der Menschenrechte

Wie gerade erläutert, gibt es eine Veränderung der Weltordnung und neue globale 
Machtdynamiken. John Gerard Ruggie beschreibt das Problem folgendermaßen: 
„Globally, there is no central regulator and national laws where multinationals operate 
may be weak, poorly enforces, or simply do not exist.” (Ruggie 2017:317). Laut 
Ruggie und anderen Autoren gab es seit den 1970er Jahren auf internationaler Ebene 
Versuche rechtlich bindende Instrumente zu implementieren, um multinationale 
Unternehmen an Sorgfaltspflichten zu binden. Da diese scheiterten kam es zur 
Entwicklung freiwilliger Sorgfaltspflichten für Unternehmen im Hinblick auf die 
Einhaltung von Menschenrechten. 

(Freiwillige) Internationale Regelwerke

Die bekanntesten Regelwerke sind folgende:

• der UN Global Compact (2000)
• die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen (2011)
• die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der Vereinten Nationen (2011)
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Der UN Global Compact wurde im Jahr 1999 unter UN-Generalsekretär Kofi Annan 
ins Leben gerufen und ist einer der ersten Schritte in Richtung unternehmerischer 
Verantwortung im Zeichen der Menschenrechte. Die teilnehmenden Unternehmen 
zeigen sich bereit an den zehn Prinzipien festzuhalten. Zwei der Prinzipien beschäftigen 
sich direkt mit den Menschenrechten, vier mit Arbeitsstandards (keine Zwangsarbeit, 
Recht auf Kollektivverhandlungen, etc.), drei mit Umweltstandards und einer 
beschäftigt sich mit Antikorruption. (Vgl. NESOVE 2016:10) Dennoch unterliegen 
diese Prinzipien keinen rechtsverbindlichen Pflichten. Bei schwerwiegenden 
Verstößen kann es lediglich zu einem Verlust des Logos kommen. 

Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen wurden 1976 verabschiedet 
und 2011 durch den Bereich Menschenrechte erweitert. Die Leitsätze richten sich 
an jene Unternehmen deren Heimatstaat die Leitsätze unterzeichnet hat. Ziel 
der Leitsätze ist es, Unternehmen anzuhalten die Menschenrechte zu achten und 
Menschenrechtsverletzungen im eigenen Aktivitätenfeld zu verhindern. Hierzu 
wurden konkrete Empfehlungen zu Arbeitsbedingungen veröffentlicht und aufgerufen 
ein Risikomanagement einzurichten. Doch wie beim UN Global Compact sind auch 
diese Leitsätze freiwillig. Bei Verstößen gibt es lediglich die Möglichkeit nationale 
Kontaktstellen anzurufen, welche darauf abzielen ein Schlichtungsverfahren 
einzuleiten. (Vgl. NESOVE 2016:9)

Ein weiteres Instrument sind die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte 
der Vereinten Nationen, welche zwischen 2005 und 2011 aufgesetzt wurden. Im Jahr 
2008 schlug John Gerard Ruggie von der Kennedy School of Government der Harvard 
Universität das Prinzip „protect, respect and remedy“ (Brabant/Savourey 2017) vor, 
welches noch immer das Kernstück der Leitprinzipien darstellt. Demnach ist es erstens 
die staatliche Pflicht Menschenrechte zu schützen, zweitens in der Verantwortung 
von Unternehmen Menschenrechte zu achten und drittens möglich zu machen, dass 
Opfer von Menschenrechtsverletzungen Zugang zu Entschädigungen haben. Diese 
Leitsätze sind universell und gelten für alle Unternehmen, unabhängig ihrer Größe. 
(Vgl. Brabant/Savourey 2017) Dennoch liegt es in der staatlichen Verantwortung die 
Unternehmen zu kontrollieren, für Rechtsdurchsetzungsmaßnahmen zu sorgen und 
Menschenrechtsverletzungen zu ahnden. Obwohl die Leitlinien laut Stéphane Brabant 
und Elsa Savourey soft law darstellen, da sie vor nationalen oder internationalen 
Gerichten nicht geahndet werden können, haben sie eine normative Kraft. Im Zuge 
neuer Entwicklungen werden diese neuen Standards immer wieder von sogenannten 



911

„neuen Richtern und Richterinnen“ beschworen. Diese „neuen Richter und 
Richterinnen“ setzen sich aus zivilgesellschaftlichen Gruppen, NGO‘s, Konsumenten 
und Konsumentinnen etc. zusammen. Durch Reportagen, soziale Netzwerke und 
möglicherweise Sammelklagen können diese Akteure Druck auf die Unternehmen 
ausüben. Somit kann es zur Schädigung des Rufes, betrieblichen oder finanziellen 
Risiken kommen. (Vgl. Brabant/Savourey 2017)

Law on the Corporate Duty of Vigilance

In Frankreich wurde am 27. März 2017 erstmals ein nationales Gesetz erlassen, 
welches die Berichterstattung über Sorgfaltspflichten für Unternehmen und deren 
Tochterunternehmen verpflichtend macht. (Englisch: Law on the Corporate Duty of 
Vigilance). Dieses Gesetz bezieht sich explizit auf die Leitprinzipien für Wirtschaft 
und Menschenrechte der Vereinten Nationen und folgt der Idee von „wissen und 
zeigen“. Konkret gesagt gibt es drei Schritte, die sich im Zusammenhang mit 
dem Berichtswesen verwirklichen. Unternehmen müssen zuerst einen Plan über 
ihre Sorgfaltspflichten erstellen, im Anschluss darauf muss dieser Plan effektiv 
implementiert und schlussendlich veröffentlicht werden. 

Doch welche Unternehmen sind davon betroffen, wie weit reicht der Arm dieses 
Regelwerks und gibt es Sanktionen? 

Betroffene Unternehmen

Von den Berichtspflichten sind alle Unternehmen betroffen, die über „eine Periode von 
zwei Finanzjahren zumindest fünftausend Arbeiternehmer und Arbeitnehmerinnen 
beschäftigt haben und deren direkte oder indirekte Tochterunternehmen ihren 
Firmensitz im französischen Territorium haben; oder zumindest zehntausend 
Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen beschäftigt haben und deren direkte oder 
indirekte Tochterunternehmen ihren Firmensitz im französischen Territorium oder im 
Ausland haben.“ (Vgl. Brabant/Savourey 2017)

Berichtswesen

Die Berichtspflicht bezieht sich ebenfalls auf „die Aktivitäten von Subunternehmen 
und Zulieferern, mit denen es eine etablierte gewerbliche Beziehung gibt“. Die 
Berichtspflicht zielt dabei darauf ab Risiken zu identifizieren und schwerwiegende 
Auswirkungen auf Menschenrechte, Grundrechte, auf die Gesundheit und Sicherheit 
von Personen, sowie die Umwelt vorzubeugen. 
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Um diese Ziele zu erreichen, gibt es ein fünfstufiges Verfahren: 

1. Risikokartierung: Identifizierung, Analysierung und Priorisierung eventueller 
Risikoherde

2. Gutachten über die Situation innerhalb der Tochterunternehmen, Subunternehmen oder 
Zulieferer

3. Setzung gezielter Aktionen, um die entdeckten Risikoherde auszuschalten
4. Einrichtung eines Alarmsystems
5. Etablierung eins Überwachungssystems über die gesetzten Maßnahmen 

Strafen

Savourey und Brabant summieren, dass es schlussendlich für die Unternehmen zwei 
potentielle Strafverfahren bei Nichteinhaltung des Gesetzes gibt. Zum einen können 
periodische Strafzahlungen anfallen, wenn Unternehmen säumig werden und die 
Berichte nicht ordnungsgemäß erstellen und veröffentlichen, zum anderen kann es 
zu Zivilrechtsklagen kommen. Ihre Analyse kommt zu dem Schluss, dass das Gesetz 
schwache Formen bereithält, die Schadenersatz gewährleisten. Allerdings gibt es 
aufgrund des ausgiebigen Berichtswesens effiziente Maßnahmen, um Unternehmen 
bei etwaigen Menschenrechtsverletzungen verantwortlich zu machen. 

Ein Kritikpunkt dabei ist, dass Opfer aus anderen Staaten kaum Zugang zu 
französischen Gerichten haben, da diese meist keine Kenntnis über die Existenz 
dieses Gesetzes oder dessen Verfahrensregeln haben. Zudem gibt es materielle, 
soziale, institutionelle und sprachliche Barrieren, die zu einem indirekten Ausschluss 
von Opfern aus anderen Ländern führen. Trotz dieser Hürden sind die Autoren und 
Autorinnen davon überzeugt, dass allein aufgrund des möglichen Gesichtsverlustes 
Unternehmen angehalten sind sich an die Menschenrechte zu halten. Hier spielt die 
bereits erwähnte Kategorie der „Neuen Richter und Richterinnen“ eine Rolle, da 
sie mithilfe ihrer sozialen Netzwerke, der Medien oder der Zivilgesellschaft Druck 
aufbauen können. 

Trotz der Bemühungen Frankreichs, Unternehmen an Pflichten im Sinne der 
Menschenrechte zu binden, hat dieses Gesetz nur eine eingeschränkte Wirkung. 
Damit sämtlich Unternehmen in diesen Prozess miteinbezogen werden, verlangt es 
nach einem internationalen Abkommen. 
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UN-Abkommen für Wirtschaft und Menschenrechte (Zero-Draft)

In Reaktion auf eine von Ecuador und Südafrika eingebrachte Resolution, sprach 
sich der UN-Menschenrechtsrat am 26. Juni 2014 für die Etablierung einer 
Arbeitsgruppe aus, die sich mit der Verantwortlichkeit Transnationaler Konzerne im 
Hinblick auf die Menschenrechte auseinandersetzen soll (Originaltitel: Open-ended 
intergovernmental working group on transnational corporations and other business 
enterprises with respect to human rights, Abb.: OEIGWG). Die Resolution wurde 
von 20 Nationalstaaten befürwortet, 13 Staaten enthielten sich, 14 stimmten dagegen. 
Vom 15.-19. Oktober fand in Genf die 4. Sitzung statt. Ich möchte im ersten Schritt 
die bereits inkludierten Inhalte vorstellen und in einem zweiten Schritt etwaige offene 
Fragen und Kritikpunkte seitens zivilgesellschaftlicher Organisationen vorstellen.

Zweck des Abkommens ist es, dass Menschenrechte vor allem im Kontext von 
Geschäftstätigkeiten mit transnationalem Charakter bewahrt werden. Aufgrund 
der frühen Phase dieses Abkommens gibt es noch viele offene Fragen und 
Diskussionspunkte. Bezugnehmend auf das Positionspapier (2017) der Treaty Allianz 
gibt es aber bereits jetzt einige Aspekte, die es meiner Meinung nach wert sind näher 
darauf einzugehen. 

In Artikel 4 werden erstmals Definitionen getätigt. Konkret geht es um die Frage 
welche Eigenschaften ein „Opfer“ definieren und was als „Unternehmensaktivität“ 
gezählt wird. Beide Begriffe sind sehr weit ausgelegt. Unter „Opfer“ fallen sowohl 
individuelle, wie auch kollektive Schäden, wobei ebenfalls die unmittelbare Familie 
miteinbezogen wird. Unter „Unternehmensaktivität“ fallen alle Aktivitäten die einen 
transnationalen Charakter haben und for-profit sind. An dieser Stelle kommt von 
einigen Staaten die Kritik, dass ebenfalls nationale Aktivitäten inkludiert werden 
sollen. 

Relativ offen bleibt in Artikel 5 wo eine natürliche oder juristische Person wohnhaft 
sein muss. Das kann der satzungsmäßige Sitz sein, die administrative Zentrale, der 
Ort an dem ein substantielles Geschäftsinteresse besteht oder Tochtergesellschaften, 
Dienststellen, Filialen etc. ihren Sitz haben. 

Artikel 8 nimmt sich der Rechte der Opfer an. Staaten sind verpflichtet den Zugang 
zu einer rechtlicher Vertretung sicherzustellen. Teil dieses Artikels in die Einrichtung 
eines Internationalen Fonds für Opfer, denen damit juristische und finanzielle 
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Unterstützung zugesprochen werden soll. Staaten haben dafür zu sorgen, dass 
betroffene Parteien Zugang zu relevanten Daten bekommen oder die Möglichkeit 
haben, sich zu einer größeren Gruppe zusammenzuschließen.

Ein großer Teil des existierenden Berichtentwurfs sind die in Artikel 9 vorgesehenen 
Präventionsmaßnahmen. Ähnlich dem französischen Gesetz, soll der Staat sicherstellen, 
dass es ein Reportwesen gibt und Unternehmen mit einem transnationalen Charakter 
entlang ihrer gesamten Lieferkette Mechanismen installieren, die überprüfen ob es 
Menschenrechtsverletzung gibt. Diese Reports sollen sodann periodisch durchgeführt 
und veröffentlicht werden. Zusätzlich dazu sollen Transnationale Konzerne verpflichtet 
werden, finanzielle Rücklagen zu bilden, um mögliche Kompensationszahlungen im 
Falle von Menschenrechtsverletzungen zahlen zu können. 

Ebenfalls enthalten ist eine Referenzierung auf zukünftige Handelsabkommen, 
welche nicht mit dem hier verhandelten Abkommen in Konflikt geraten dürfen. 
(Artikel 13) Die Treaty Alliance spricht sich hier für die verstärkte Integration von 
Menschenrechtklauseln in Investitionsabkommen aus. Zum einen soll es im Vorfeld 
und im periodischen Verlauf zu Folgeanalysen von Investitionsabkommen kommen, 
zum anderen soll diese Klausel gewährleisten, dass zu einem späteren Zeitpunkt 
Staaten auf Basis von etwaigen Investitionsverlusten nicht verklagt werden können, 
wenn sie etwaige Regularien einführen, die zu einem erweiterten Schutz von 
Menschenrechten führen. 

Nicht enthalten ist die Frage eines eigenständigen Gerichtshofes, der sich explizit der 
Fälle annimmt in denen Transnationale Konzerne gegen Menschenrechte verstoßen. 
In Anlehnung an bereits existierende Schiedsgerichte für Unternehmen, bedarf es laut 
der Treaty Allianz eines internationalen Gerichtshofes für Menschenrechte, bei dem 
von Menschenrechtsverletzungen betroffene Parteien gegen Transnationale Konzerne 
Klage einreichen können.

Abschließend muss gesagt werden, dass zum einen die Rechtsmaterie noch sehr jung 
ist und erst eruiert werden muss, wie die verschiedenen Paragraphen interpretiert 
werden sollen, zum anderen ist der Zero Draft Teil aktiver Verhandlungen, wodurch 
sich die einzelnen Paragraphen noch stark verändern können. Es ist daher aus heutiger 
Sicht schwer zu sagen, wie dieser Gesetzestext schlussendlich aussehen, welche 
konkreten Rechtsfolgen er beinhalten oder ob er von den einzelnen Nationalstaaten 
ratifiziert wird.
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Conclusio 

Wieso bedarf es eines internationalen Abkommens, das die Menschenrechte für 
(Transnationale) Konzerne und deren Zulieferer verbindlich macht? Ist es nicht die 
Aufgabe von Staaten, sich um die Einhaltung der Menschenrechte zu kümmern? Die 
Antwort darauf können die tausend Arbeiter und Arbeiterinnen der Rana Plaza Fabrik 
in Bangladesch oder die 260 Menschen der pakistanischen Textilfabrik geben. 

Denn auch Pakistan und Bangladesch haben die Menschenrechtsverträge unterzeichnet 
und auch dort gelten die Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte der 
Vereinten Nationen. Dennoch sind diese Unfälle passiert und dennoch gibt es Opfer 
dieser Katastrophen, die keine Reparationszahlungen bekommen haben. 

Es stellt sich an dieser Stelle die Frage, ob die Opfer dieser Menschenrechtsverletzungen, 
durch das gerade in Verhandlung befindende Abkommen, geschützt hätten werden 
können. Aufgrund der vielen offenen Fragen und noch zu interpretierenden Artikeln 
ist es schwer hier eine aussagekräftige Schlussfolgerung zu ziehen. 

Aus der Intention des Abkommens ableitend, würde ich jedoch vermuten, dass 
dieses Abkommen eine Lücke schließen kann, die im Zuge der Einflussnahme des 
transnationalen Kapitals und der neoliberalen Marktdisziplin zur Transformation des 
Staates geführt hat. Ein Staat der nicht mehr in der Lage ist als Container für nationales 
Kapital zu fungieren und dessen Gesetzgebungsmöglichkeiten begrenzt sind. 
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Valerie-Sophie Schoenberg 
Use of Algorithms in the Public-Sector - Safeguarding Principles 
of Good Governance

Introduction 

Algorithms are used for large-scale calculations, data processing and automated 
reasoning, making organizational processes smarter and more efficient (Mittelstadt 
et al., 2016). Since the 1990s, machine-learning algorithms, capable of making 
predictions, have increasingly been used to mediate social processes, business 
transactions and governmental decisions. They lie at the heart of the business models 
of some of the highest valued companies worldwide: Google, Facebook and Amazon 
(as of 2018). Whereas private companies were the first movers to improve and 
automate important decisions to machine-learning algorithms, the public sector has 
started to use algorithms in consequential functions, including tax administration, 
regulatory oversight, and benefits administration (Coglianese, 2018a). For instance, 
an algorithm-based risk-assessment software in criminal sentencing, called COMPAS, 
designates people in the US as high- or low-risk (Kehl, 2017). 

Although the same legislation applies to private- and public-sector institutions, the 
latter is held to higher ethical standards and should adhere to principles of good 
governance, i.e. the highest state of development and management of a nation’s affairs. 
While there is no exhaustive list of the principles constituting good governance, the 
following areas might be touched upon when tasks are delegated to algorithms: 1) 
accountability, i.e. assumption of responsibility for actions and decisions by elected 
or appointed officials; 2) transparency over how and why actions and decisions are 
being taken, and 4) fairness, referring to both the uniform and clear application of 
laws through an objective and independent judiciary, as well as non-discrimination 
and equitable access to opportunities and resources (e.g. UN General Assembly, 1948, 
Agere, 2000, Bovens, 2008). Hence, the mandate for any use of algorithms is to have 
both, a valid utility toward the public interest and to further these principles of good 
governance (Lepri et al., 2018, p.8). 

Previous research on algorithms has in large part focused on their functioning and use 
cases. Formally, algorithms are a mathematical construct, consisting of a step-by-step 
procedure that processes numerical inputs into outputs, governed by predetermined 
rules in the form of code. This means that any algorithm is built on privileging some 
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values over others and is therefore inescapably value-laden (Martin, 2018). When 
machine learning is used, the algorithmic decision-making processes are not controlled 
and thus outcomes are based on mere correlation instead of causal inferences. Due to 
the relative inscrutability of the underlying processes, machine learning models are 
often referred to as “black box”. With these limitations in mind, Coglianese (2018b) 
has researched their compatibility with principles of transparency, concluding that 
there is no legal barrier to their responsible use by governmental authorities (p.45). 
It does not become clear, however, what constitutes “responsible use” and ethical 
considerations of accountability or fairness are omitted altogether. Mittelstadt et al. 
(2016) critically analyzed the ethical importance of algorithmic mediation, arguing 
that a lack of understanding could have severe consequences affecting individuals, 
groups, and whole societies.

The current state of research prompts two main questions: Does the delegation of 
public-sector tasks and decisions to algorithms pose a threat to principles of good 
governance? And if so, which measures can be taken to safeguard public accountability, 
transparency and fairness? Thus, this paper first introduces the technical concepts 
needed to understand algorithmic applications. Second, the limitations of algorithmic 
technologies are elaborated on and the framework by Mittelstadt et al. (2016) is applied 
to analyze the concerns related to the limitations of algorithms. The third part further 
builds on this framework to inquire about the implications of the public sector’s use of 
algorithms for principles of good governance. Algorithms are tentatively concluded to 
be of no threat to principles of good governance, as long as the appropriate measures 
are taken and further research is undertaken. Last but not least, the limitations of this 
paper are discussed and a short outlook of potential future use of algorithms in the 
public sector is provided. 

Concept of Algorithms

To critically analyze the implications of algorithms on principles of good governance, 
it is first important to establish a common understanding of the technical terms 
linked to algorithms, their use cases, and limitations. Popular usage of the term 
algorithm refers to a combination of the actual mathematical construct, its case-
specific implementation and interaction with one or more algorithms in a particular 
program, software or information system (Turner, 2017). Strictly speaking, however, 
the technical definition of any type of algorithm is that of a “finite, abstract, effective, 
compound control structure, imperatively given, accomplishing a given purpose 
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under given provisions” (Hill, 2015, p.47). Whereas there are manifold types of 
algorithms, for the purpose of this paper it is important to understand the way input is 
being processed and the outcome determined. Thus, two main groups of algorithms 
are distinguished as follows: simple, or traditional, algorithms, which solve recurrent 
problems in a clearly predetermined way, and machine-learning (ML) algorithms, 
which can learn to solve problems in their own way. For a traditional algorithm, 
the processing of inputs to outputs requires the analyst to specify a priori beliefs of 
the functional relationship between the relevant variables, i.e. the independent and 
dependent variables, and express the magnitude and direction of their relationship 
with a mathematical equation. Regression analysis, then, allows for controlling the fit 
of the data with the analyst’s choices (Coglianese, 2018a, p.1156). 

In contrast to this, ML algorithms, as a subset of artificial intelligence (AI), are “any 
methodology and set of techniques that can employ data to come up with novel patterns 
and knowledge, and generate models that can be used for effective predictions about the 
data” (van Otterlo, 2013). The algorithm thus defines on its own which input variables 
it combines, and which logic is applied to forecast the value of an output variable. 
Due to this functioning, ML algorithms outperform traditional algorithms in terms 
of predictive and statistical efficiency and can handle large amounts of data at once, 
i.e. big data (Coglianese, 2018a, p.1156-1159). What is omitted, however, are causal 
inferences, as ML simply detects patterns and takes decisions based on correlations 
(Mayer-Schönberger, 2013, p.6). Based on ML, the volume of information that can 
be processed has grown exponentially and things can be done that could not be done 
at a smaller scale, “to extract new insights or create new forms of value, in ways that 
change markets, organizations, the relationship between citizens and governments, 
and more” (Mayer-Schönberger, 2013, p.6). An application of ML algorithms directly 
affecting human lives can be seen in the H1N1 influenza (“swine flu”) outbreak in 
2009 when big data for the first time allowed for early detection of disease activity. 
Based on an analysis of Google search queries (“Google Flu Trends”), the spread 
could be tracked real-time (“Nowcasting”), enabling public health officials to respond 
rapidly to mitigate the impact (Ginsberg et al., 2009). 

Limitations in the Use of Algorithms 

With the large-scale deployment of algorithms in areas including health care, finance 
and the judiciary and their influence over how humans perceive, understand and 
interact with each other and with the environment, increasing attention has been paid 
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to their limitations (Mittelstadt et al., 2016). Whereas originally the assumption was 
that non-human decision making, based on quantitative data, cannot be anything but 
objective, and thus take non-discriminatory and rational decisions, it has become 
clear that algorithms are also fallible (e.g. Barry-Jester et al. 2015, Kirsten Martin): 
Just like any human-built machines such as vacuum cleaners or cars, algorithms can 
malfunction, i.e. produce biased outcomes. Whereas a vacuum cleaner either works 
or does not work, incorrect functioning in ML algorithms cannot easily be detected. 
Mittelstadt et al. (2016) have developed a framework to organize the analysis of the 
types of issues arising from algorithms. Their model (Graph 1 below) groups them 
into the following three areas: 1) problems of the data used (epistemic concerns), 
2) concerns about the outcomes (normative), and 3) traceability problems as to 
apportioning blame and sanctioning if the technology fails. 

Graph 1 
Framework to organize an analysis of types of issues arising from algorithms

Source: Mittelstadt et al., 2016, p.4

Algorithms are typically employed in contexts where more reliable techniques 
are either not available or too costly, such as for big data or complex decision-
making processes (Mittelstadt et al., 2016, p.4). Thus, they are sometimes based on 
inconclusive evidence and cannot be expected to be infallible, sometimes leading to 
unjustified actions (p.5). Even when they are based on complete data, the relative 
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inscrutability of ML algorithms, the so-called opacity of algorithms, makes it difficult 
to practically assess which data-points have contributed to the outcome meaning 
results cannot easily be interpreted (Coglianese, 2018, p.1159). This relates to the 
possibility of an algorithm being based on data that is outright wrong ab initio or 
biased in a particular direction (Friedman and Nissenbaum, 1996). This problem of 
misguided evidence inhibiting correct results is often summarized as the “garbage 
in - garbage out” principle (Lepri et al., 2018, p.4). For example in Germany, an 
algorithm calculating the creditworthiness of individuals (SCHUFA) affects not only 
whether and to which conditions a credit is granted, but also whether someone is 
eligible for an apartment or a mobile phone contract. Whereas this is advantageous 
for creditors in terms of efficiency and accuracy, and for recipients with a good score, 
it can be detrimental for individuals who had financial troubles in the past. Moreover, 
the results of an algorithmic calculation can only be as good as the data they calculate 
with - incorrect or outdated information on the individual will lead to a biased score 
(Mittelstadt et al, 2016, p.7). In the case of the SCHUFA algorithm, an independent 
study has found that only 11 out of 89 test persons received a correct SCHUFA 
score upon request (Auskunfteien, 2010). Whereas the collected information can be 
reviewed by the person affected, it shows how easily biased results can come about 
and thereby have a crucial impact on people’s lives through the determination of their 
creditworthiness. 

In addition to issues regarding the quality of the evidence an algorithm is based 
upon (epistemic concerns), limitations can also be related to the actions driven by 
algorithms and their fairness (normative concerns). As discussed above, the results of 
the processing of data are shaped by human-made design decisions, rules about what to 
optimize and choices of what training data to use for ML algorithms to develop novel 
patterns. Thus, it is important to understand algorithms as value-laden, rather than 
neutral, in that algorithms “create moral consequences, reinforce or undercut ethical 
principles, and enable or diminish stakeholder rights and dignity” (Buchanan, 1998). 
On the one hand, this value-ladenness can pose a threat to the autonomy of the subject 
in terms of both their informational privacy and their individual decision-making 
(Mittelstadt et al., 2017, p.9). The reason is that algorithms filter and personalize the 
information presented to the user based on the information made available to them and 
they thereby “govern” through structuring possibilities (Annany, 2015). On the other 
hand, the value-ladenness of an algorithm can lead to technically and statistically 
correct outcomes that are still not considered to be fair. More precisely, even if an 



922

algorithmic outcome is based on conclusive, scrutable and well-founded evidence, the 
algorithmic action can be found discriminatory, i.e. have an adverse disproportionate 
impact resulting from algorithmic decision-making (Mittelstadt et al., 2016, p.5). 
An example can be found in profiling algorithms which make predictions about 
individuals based on data mining on a group level instead of the actual behavior of the 
individual (Hildebrandt & Koops, 2010). 

Profiling algorithms and similar data analytics can also contribute to self-fulling 
prophecies and stigmatization in targeting groups, thereby reinforcing social (dis-)
advantages (e.g. Danna & Gandy, 2002). For example COMPAS, a popular risk-
assessment tool created by a private company is being used in some parts of the US 
to assist judges with sentencing decisions (Kehl et al, 2017). ProPublica, a nonprofit 
newsroom producing investigative journalism, has found out that COMPAS is more 
likely to falsely flag black defendants as future criminals and mislabeled white people 
with low scores (Machine Bias, 2016). Thus, the score proved unreliable in forecasting 
violent crime: only 20% of the people predicted to commit violent crimes actually 
went on to do so (ibid.). Whereas the source of this error seems to be the replication 
of existing social bias, the inner workings of the software cannot be assessed in 
terms of fairness due to the proprietary nature, preventing the disclosure of specific 
information about the weights of the factors or how risk scores are being calculated 
(Kehl et al., 2017, p.20). This relates back to both, the opacity of algorithms and their 
inherent bias, as well as the ethical concerns related to the fairness and reliability of 
the results they produce. 

Whenever a technology fails, e.g. an algorithm produces biased or simply incorrect 
results, blame and sanctions must be apportioned (Mittelstadt et al., 2016). In 
order to do so, the traceability to a specific person must be given which can only 
be justifiably done if the actor has some degree of control over the behavior and 
resulting consequences. This is the case for traditional, linear algorithms. In ML 
algorithms, however, the operator of the machine can only make design choices and 
cannot predict the future of machine behavior anymore (Matthias, 2004), thereby 
creating an accountability gap. Previous research has disagreed on how to resolve this 
issue, spanning from suggesting ‘machine ethics’, making machine ethical by design 
(Turilli & Floridi, 2007), or even denying the existence of a problem by attributing the 
accountability to the machine itself (Matthias, 2004, p.182). 
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Algorithms and Principles of Good Governance 

When using algorithms in the public sector, all of the above-presented issues of 
algorithms, relating to the epistemic and ethical concerns, and traceability, have been 
shown to pose a potential threat to principles of good governance. Based on the map 
by Mittelstadt et al. (2016, presented above), this section concentrates on the actual 
implications of the use of algorithms on principles of good governance and any related 
measures that can be taken to ensure principles of public policy are safeguarded. The 
reasoning below follows the underlying assumption that the use of algorithms in the 
public sector is premeditated by humans, just like other administrative procedures, 
and as such is part of, and judged on the same basis as, human-made decisions and 
actions taken.

Using algorithms to support or even replace costly or inefficient bureaucratic procedures 
can be argued to be in the interest of the public as a well-functioning bureaucracy 
is key to rational-legal authority, indispensable to the modern world (Weber, 1947). 
Moreover, since the 1980s the public sector has been reorganized following the school 
of New Public Management, which shifted the focus from bureaucratic activities and 
processes to quantifiable results (Perrin, 2015). Characteristic of this approach is the 
output orientation of administration - setting targets, continuously monitoring and 
evaluating performances, similar to how business is administered. For the public 
sector, with its many routine regulatory responsibilities and adjudicatory processes, 
which could easily be delegated to machines, algorithms do hold potentially great 
value (Coglianese, 2018, p.1153-1160). Whenever the task delegated is too complex 
to be undertaken to traditional algorithms, ML has to be used and concerns arise based 
on the principles of good governance: transparency, fairness and public accountability. 
To ensure that algorithms are used in ways adherent to these principles, their limitations 
have to be openly addressed and related to remedies that have been previously 
suggested in scientific research. Following the framework provided by Mittelstadt et 
al. (2016), the analysis has been split into 1) epistemic concerns of algorithms, relating 
to the principle of transparency over how and why decisions are being taken, 2) the 
normative concerns as to the output of algorithms relating to the principle of fairness 
and non-discrimination, and 3) traceability, as public accountability is not given if no 
human is responsible for the consequences resulting from the use of algorithms.
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Transparency 

Transparency is considered an important tool for good governance. Lepri et al. (2017, 
p.9) even argue that it is at the core of addressing the ever-growing information 
asymmetry between the state and big companies on the one side, and the people on 
the other side (“new digital divide”). Third parties should thus be enabled to probe, 
understand and review the behavior of algorithms (Diakopoulos, 2016). Kroll et al. 
(2017, p.657) argue that this is a naive demand, considering that it is not sufficient to 
provide accountability when algorithms are involved and that the public sector might 
have valid reasons to keep certain elements of the algorithm a secret. On the one hand, 
in some public domains, such as finance and healthcare, disclosure may be limited 
by regulations and an interest in protecting the sensitive data the algorithm is based 
upon (Lepri et al., 2018, p.10). On the other hand, public authorities sometimes have 
valid reasons not to share certain elements of algorithms so that outcomes cannot be 
retracted, thereby ensuring proper policy implementation or preventing individuals 
from strategic gaming of the system (Kroll et al., 2017, p.658). Nonetheless, sometimes 
the sole reason for non-disclosure is the proprietary nature of the algorithm (ibid.), 
also referred to as ‘intentional opacity’ (Lepri et al., 2018, p.9), in which case public 
administrations could consider including measures for transparency in the public 
contracts with the private companies creating the algorithm. 

Ways for ensuring transparency in algorithmic processes and outputs differ from that 
of administrative ones due to the opacity, i.e. interpretability problems and relative-
inscrutability of ML algorithms, as described above. The easiest way would be to 
make available information on the level of the entire algorithmic model. However, 
looking at highly complex algorithms cannot generate deep insight, unless their 
complexity is reduced, which would come at the cost of yielding to lower accuracy 
(Lepri et al., 2017, p.10). Maintaining the level of complexity, there are still two ways 
of making the inner workings of an algorithm transparent: either by considering it at 
the level of the individual components (e.g. parameters) which allows for an intuitive 
explanation; or by reviewing the relationships between variables with the help of the 
ML training algorithm (ibid., p.9). Beyond process transparency, auditing provides 
another strategy, although the least powerful, for understanding and verifying the 
inner workings of an algorithmic system. It treats the decision-process as a black 
box and has a long history in offline commercial contexts, where trade secrets and 
intellectual property have to be protected. In the case of algorithms, auditing refers 
to an independent evaluation of whether the “appropriate procedures were followed 
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and to uncover any tampering with a computer system’s operation” (Kroll et al., 2017, 
p.661).

Fairness

Algorithmic transparency is a prerequisite for probing the fairness of algorithms. This 
is important because algorithmic outcomes can create moral consequences, reinforce 
or undercut ethical principles, and enable or diminish stakeholder rights and dignity 
(Buchanan, 1998). When making decisions based on algorithmic software, the scope 
of discriminatory outcomes is even larger than that of human decision-making as 
the data they are based on might be inherently biased, and through a feedback loop, 
discriminatory patterns are reproduced and thus potentially prevail longer than they 
would in society (Lepri et al., 2018, p.4). Technically, manifold steps can be taken to 
reduce the potential of these existing biases and historically discriminatory human 
decisions being ‘baked into’ ML algorithms (Mittelstadt et al., 2016). They range 
from the simple exclusion of sensitive attributes (e.g. race, gender, and income) 
from the model (Lepri et al., 2017, p.685), through to elaborate strategies preventing 
discrimination, as summarized by Romei & Ruggieri (2012) and Dwork et al. 
(2012). As these steps are technical and thus purely pertinent to the creators of the 
algorithm, public administration has to focus on ensuring that the relevant ethical 
and legal principles are clearly understood and built into the design of the algorithm. 
As when programmers creating an algorithm decide “on how things ought to be or 
not to be, or what is good or bad, or desirable or undesirable” (Kraemer et al., 2011, 
p. 252), public administration has to ensure that a fair, non-discriminatory view is 
programmed by design. To continuously search for more accurate patterns and to 
improve the forecasting accuracy of algorithms, new data should be incorporated on a 
regular basis (Coglianese, 2018, p.1159). In addition, the outcome should be regularly 
evaluated in terms of equity and non-discrimination with a focus on protected groups, 
to ensure that the use of algorithms does not further harm the least advantaged in 
society (Rawls, 2009). The ideal in terms of transparency and fairness standards would 
be to evaluate algorithms, traditional or machine learning-based, for their potential 
discriminatory impact, and make the results available to the public.

Accountability

For ensuring that principles of transparency and fairness are upheld, the public 
has to be able to hold the public sector accountable for their actions and decisions. 
This is considered to be the sine qua non of good governance and the hallmark 
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of modern democratic governance (Agere, 2000). Usually, the consequences 
of an action or decision can be traced back to an individual who can thus be held 
accountable. However, in the case of ML algorithms, neither user nor designer can 
predict the behavior (Matthias, 2004). Thus, when tasks or decisions are delegated 
to algorithmic software, two considerations are relevant: Whom to hold accountable 
for an algorithmic decision, and how the public can obtain the relevant information 
to understand what to hold the person accountable for. Latour (1992) argued that the 
delegation of a task to technology does not remove the associated responsibility for 
that task as there is still someone taking the decision of how roles and responsibilities 
are allocated to human and technology. Thus, in the case of the public sector deciding 
to delegate specific tasks to algorithmic software, both, the person taking the decision 
and the one designing the algorithm are responsible, regardless of the complexity of 
the algorithm (Martin, 2018). Designating someone as responsible is a crucial but 
insufficient step to ensure public accountability. Given that, in many cases, the public 
is not aware that algorithms are being relied upon or how they function, they lack the 
necessary knowledge to scrutinize actions and decisions supported by or delegated 
to algorithmic software. Only by making transparent what actions and decisions are 
delegated to algorithms and how they function, will the public be able to actively 
participate as a stakeholder in the process of holding organizations accountable for 
unfair outcomes (Lepri et al., 2015, p.5). To resolve this issue, researchers have 
argued for an overall increase in public algorithmic literacy and that the responsible 
individuals have a duty to explain in non-technical terms any data driving algorithmic 
decisions (e.g. Diakopoulos, 2016, Lepri et al., 2018). It appears that measures taken 
to ensure public accountability in the use of algorithms lie at the heart of safeguarding 
principles of good governance. In short, “democracy remains a paper procedure if 
those in power cannot be held accountable in public for their acts and omissions, for 
their decisions, policies and expenditures” (Bovens, 2008, p.182 & p.192). 

Conclusion

Today, the availability of an enormous amount of data, combined with the advances 
in machine learning, offers unprecedented possibilities to tackle complex problems 
through algorithmic decision-making and to make smarter, more efficient and accurate 
decisions. As algorithms are becoming a ubiquitous part of today’s society, the public 
sector will and should pick up on what the private sector has already made use of: the 
ability to access and analyze sets of data on an unprecedented scale to work for the 
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public good. However, with great power comes great responsibility, requiring us to 
ensure the compatibility of the use of algorithms with principles of good governance. 
Mainly based on the work of Weber (1947), Agere (2000) and Bovens (2008), the 
main principles being affected by the use of algorithms have been identified as 1) 
transparency, 2) fairness and 3) accountability. 

To address the question of whether the delegation of tasks and decisions to algorithms 
might endanger these principles, this paper first looked into the functioning and 
types of algorithms. Then, the use of algorithms in the public sector is put forward in 
relation to the framework of Mittelstadt et al. (2016), grouping the debate on the use 
of algorithms into traceability issues, epistemic and ethical concerns. Due to the clear 
advantages of the use of algorithms and the manageable number of shortcomings, the 
paper tentatively concludes that the use of algorithms does not pose an inherent threat 
to principles of good governance, as long as the related concerns are being dealt with. 
The implications which have been found to be of particular importance for the use of 
algorithms in the public sector are 1) to openly communicate and explain algorithmic 
software when possible and use auditing processes in ML algorithms, 2) to enable fair 
use and equitable results by building ethical algorithms by design, thereby preventing 
potential bias and discriminatory patterns, and 3) to clearly attribute the use of each 
algorithmic tool to the responsibility of a person, both within the firm creating the 
algorithms and within the public sector. 

Even if the principles of good governance are not endangered, both the public 
administration and the public should keep a close eye on the rapid progress 
algorithmic tools make to prevent any negative implications for society. Just as checks 
and balances are instituted for the overall political system, the need to apply them 
to algorithmic software has become clear to absorb potential unfair transformative 
effects or detrimental outcomes for society. Thus, whenever the wider implications of 
the use of a particular algorithm are not yet known, more precise research should be 
required, and its use should be put up for deliberation among both the relevant public 
sector organizations and the public. Due to the limitations of this paper, it focused on a 
narrow field of implications and only a few examples of uses. Further research should 
thus focus on best practices and an open list of potential uses of ML algorithms among 
public sector institutions on a national and international level. Overall, it should seek 
to scrutinize those algorithms with the largest potential transformative effects on 
society. 
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Lisa Soder
The Role of the State for Innovation-Led Economic Growth 

The state’s role in innovation systems

To experience growth as an economy, it is a well-known fact that one has to either 
increase input factors or become more productive. The latter is mostly achieved 
through innovation – and what this paper will focus on. As it impacts the economy and 
prosperity of nations, we will investigate the role of the state in innovation systems.

The narrative about innovation evolves mostly around Silicon Valley, bold 
entrepreneurs like Steve Jobs, Start-Ups and Venture Capital contrary to a very 
bureaucratic state. The Econo-mist for example requests governments in an special 
report in 2012 to “stick to the basics” and “leave the rest to the revolutionaries” as 
they states are “lousy at picking winners”. (Economist, 2012) These opinions raise the 
question whether the state should still be allowed to intervene in innovation and the 
economy. Should it provide as classic capitalism and the ‘Invisible Hand’ by Adam 
Smith suggest only basic infrastructure and a moral code? (Smith, 1904) Or, on the 
contrary, is the state an entrepreneurial force that generates innovation-led growth and 
creates markets through risky investments as Mariana Mazzucato in her book “the 
entrepreneurial state” argues?

This paper will examine roles of the state for innovation processes in the past, 
investigating the impact of governments, such as the United States of America. 
Furthermore, we will elabo-rate on whether and if so, how a state should operate in 
order to maximise value creation, economic growth and the well-being of its citizens.

The United States and Innovation

Dominating the world economic forum’s competitive reports ranking for decades, the 
united states are one of the most innovative and prosperous countries in the world. 
Among other accomplishments, the United States of America brought the first man 
on the moon, it is the nation where the automobile was invented, home to the most 
innovative companies such as Apple, Google, IBM and a the particularly famous 
innovation hub, the Silicon Valley. They record a considerable large number of 
innovations and general-purpose technologies, such as the internet, semiconductors, 
the computer and nanotechnology, thriving economic growth. (Schwab, 2018)
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As widely argued, the reasons accountable for the success and those inventions is 
that the US has developed a model of low state involvement. Thus, market-driven 
mechanisms as well as the unique Silicon Valley VC financing model are hold 
accountable for driving entrepreneurial spirit. However, Paul Berg, an American 
biochemist and recipient of the Nobel Prize in Chemistry in 1980 is taking a rather 
different approach:

“Where were you guys [venture capitalists] in the ’50 and ‘60s when all the funding had to 
be done in the basic science? Most of the discoveries that have fuelled [the in-dustry] were 
created back then.”(Berg quot. in Henderson and Schrage, 1984)

Similar to Berg’s approach, the Italian economist Mariana Mazzucato states in her 
book “The entrepreneurial state” that not the private sector but governments are the 
driving force of in-novation, as they have envisioned and funded a majority of game-
changing technological in-novations. Through the state’s ability to invest in long-
term technologies and to take upon more risk than short- and middle-term profit-
oriented businesses, it can lead to breakthrough innovations and create new markets, 
for example in the biotech industry or the development of the internet by the U.S. 
Department of Defence (DARPA). 

She argues that in contrast to the government even “early-stage” VC Model are not 
designed to fund these risks associated and game-changing innovations, as financiers 
are dictated to exit within 5 years. (Nada, 2010) If one would consider for example 
the internet: while researchers began to work on this network in the 1960s, it took 
the internet more than 30 years for the takeover of the global com-munication, as by 
2000  51% of two-way telecommunications networks used the internet. (López, 2011, 
p. 60–65)

However, in order to gain a better understanding of the influence of the government’s 
in-volvement on innovation, particularly in the prosperous United States of America, 
this paper will have a closer look on the Projects of the National Health Institutes, 
Apple and various technologies within the iPhone as well as the Apollo Mission.

National Institutes of Health

As mentioned above, Mazzucato illustrates with a considerable large amount of 
examples that the US state has proven its ability to act entrepreneurial and shape as 
well create markets. For instance, the National Institutes of Health was able to create 
the biotech and the pharmaceuti-cal sectors, spending $37.3 billion annually and since 
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their founding almost a trillion dollar in total. (National Institues of Health, 2019)  
Without this knowledge base it would not have been possible for venture capital in the 
1980s to invest in biotech and bringing these innova-tions to the market. 

Apple’s iPhone

Apple, the company that has introduced the iPhone to the world, one of the most 
popular electronic devices that have changed the live of the many. Apple was named 
the most innovative company in 2018 by ‘Fast Company’. (Safian, 2018) Furthermore, 
according to estimates of Tim Long, a BMO Capital Markets analyst, there are 
approximately 700 million iPhones currently in use worldwide, the company is one of 
the most valuable firms in US with revenues generated of 265,6 Billion USD in 2018. 
(Reisinger, 2016) (Statista, 2019)

R&D at Apple

Figure 1 
R&D/sales ratio 

Source: Dediu and Schmidt 2012

However, a rather interesting fact is that Apple spends compared to direct rivals such 
as Mi-crosoft and Samsung little on R&D, as presented in figure 1. Data shows that 
Apple spends as little on R&D compared to their sales as Dell and HP, who do not 
develop software or hard-ware on their own. One could argue that this is due to a 
considerable effective R&D pro-grammes as despite Apple’s size it still operates with 
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a similar spirit such as small-technology start-ups. While the firm’s dedication to 
simplicity and core competence in engineering design play a major role for such an 
effective R&D department compared to its rivals, Schmidt intro-duces in “You cannot 
buy innovation” a different approach to an explanation. Apples possess ingenuity 
might lie rather in integrating innovative features into stylish, user-friendly products 
than developing these technologies. In the following we will have a closer look on 
the “inno-vative” features that make the iPhone smart and where they were invented. 

The Internet

One of the major features of the iPhone that we value today is its ability to connect us 
with the World Wide Web, giving us the possibility to communicate with people all 
over the world and receive as well as upload large amounts of information near-instant. 
To understand how important the internet is for the iPhone we have to ask our self the 
question, whether we would  be willing to pay more than $800 for a stylish device that, 
however, is lacking the abil-ity to use the internet? The threat of nuclear attacks during 
the cold war raised concerns on effects of possible attacks on the US communication 
network. Among other initiatives in the 1960s a researcher of the RAND-organization 
(Research and Development) with origins of the US Air Force, Paul Baran, worked 
on possible solutions in the event of a nuclear war. For the communication system 
to survive in the aftermaths of attacks, he recommended to switch from centralized 
switching facilities to a distributed network of communication stations.

Thus, the U.S. Department of Defence started to fund projects such as the ARPANET 
and DARPA in the 1960s that were able to overcome technological challenges and 
build such a network. In 1969 a computer science professor from the University of 
California, Los Ange-les, sent the first message over the ARPANET to the Stanford 
Research Institute. However, this would not have been possible without massive 
state involvement and vision as companies like AT&T and IBM declined enquiries of 
DARPA to build such a network as this could have threatened their current business 
at that time. (Abbate, 1999) 

Among numerous other initiatives necessary for the construction internet DARPA 
initiated and funded the construction of essential communication protocols (TCP/
IP), emailing pro-grams and the operating system UNIX, while National Science 
Foundation (N1SF) developed digital high-speed networks in the states. (Kenney, 
2003)
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The history of the emergence of the internet illustrates the importance of a strong 
vision that only a state can build tackling issues such as the cold war. Furthermore, 
involvement of the government in long-term R&D is vital, when markets fail to invest 
as yielding revenue in the short-term is unlikely. Innovation such as the internet can 
affect an entire economy, alter so-cial structures and generate wealth and growth.

GPS

In the 1970s the Department of Defence initiated a project, initially a military-use-
only tech-nology, to digitize geographic coordinates. However, in the 1990s the GPS 
was opened for civilian applications and today about 55% of American have used 
the GPS function on their cell phone within the last four weeks. (Statista, 2018) The 
Global Positioning System that is nowadays enabling every iPhone user to search 
for directions, cafes and shops costs the US authorities approximately 705 million in 
2000 USD annually and depends on a highly complex 24-satellite constellation that 
provides users with global navigation and timing data.

Figure 2 
Origins of popular features in Apple Products

Source: Mazzucato, 2015, p. 116

Apollo Mission

John F. Kennedy announced in 1961 a rather ambitious mission, to bring “a man on 
the moon before returning him safely to the Earth” the end of the decade. This clear 
mission had two major implications on the innovation landscape of the USA. 
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On the one hand, this determined mission as well as the commitment through 
investments in science inspired youth to pursue a degree within STEM fields 
(Science, technology, engineer-ing, and mathematics). Data of historical studies in 
the societal impact of spaceflight show that the number of students enrolled in STEM 
fields correlated with the funding of the Apollo Program. The increase of graduates, 
especially in STEM fields, deepened the available talent pool to work in R&D or to 
found Start-Ups substantially and thus impacted the innovation landscape of the US 
and growth of industries. (Dick, 2015, p. 530)

On the other hand, in order to succeed, the Apollo Mission required investments and 
innova-tion, stimulating research not only in aerospace but also across a various field 
of disciplines such as technology, food, material, technology, geology etc. To solve 
problems, researchers from different sectors and disciplines had to cooperate. This 
challenged them to combine knowledge and think differently. These activities led to a 
substantial amount of inventions – such as integrated circuit - and of over 1,800 spin-
offs (NASA, 2015). If it wasn’t for Neil Armstrong’s bringing a foot on the moon, we 
might not have MRI and CAT-scan machines. Furthermore, water filters would not 
have been invented or satellite television.

One of the main intentions of the Apollo mission was to demonstrate the nations 
greatness, especially after the Soviet Union success of sending Yuri Gagarin into orbit. 
(Logsdon, 2010)() As the economist describe the Apollo mission in their print edition 
of May 19th in 2011: “summoned into being in order to demonstrate the superiority 
of the free-market system”

It seems ironic, considering that in order to demonstrate superiority of free-market 
system, where forces of supply and demand are free from any intervention by a 
government, this gov-ernment envisioned, planned and mobilized vast public resources. 
The costs of the Apollo mission are estimated $150 billion in 2010 dollars. That is 18 
times the cost of digging the Panama Canal. (Pretel & Moreno, 2016)

Implications

Ecosystem Innovation

Having investigated these examples, we should ask our self the question how we 
can form a reasonable innovation ecosystem that promotes a sustainable economic 
growth and increases welfare? The Oxford English Dictionary describes the word 
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ecosystem as a “…system com-posed of all the organisms found in a particular 
physical environment, interacting with it and with each other”. In order to to thrive, 
an innovation system relies on the interaction between different entities just like in a 
biological ecosystem. Thus, the question we have to ask our self is not whether the 
state or the private sector should be in charge of innovation or how they should act 
separately but how we can form symbiotic relationships. 

Crowding Out

One concern that occupies economists such as Friedman (1979) is the ‘crowding-out’ 
phe-nomenon. The main idea of this effect is that increased government investment in 
a sector can lead to a reduction of private sector involvement and spending. However, 
as we have seen in the example of the biotech industry or the internet, there are sectors 
that would not exist, if it wasn’t for the state. Thus there is the need for a state that 
paves the way for innovations that require substantial resources as they are associated 
with high risk, but can however affect an entire economy. Regarding the crowding out 
effect, research about industrial structures and dynamics have shown that one of the 
main reasons for businesses to enter a new market are opportunities for growth and 
new technologies rather than existing profits in sectors. (Dosi, et al., 1997) Hence, if 
the state invests in the development of certain technologies it can lead e.g. to a green 
industrial revolution, as it gives the private sector the possibility to enter these sec-
tors. 

As we have seen through the example of AT&T and the internet, private companies 
might fail to invest in the research and development of new technologies of this 
extent. However, by collaboration of public and private sector, the state can offer 
the infrastructure and incentives for the market to build business models around the 
technologies. This can lead to a domino effect. As business models are built around 
the technologies, companies and jobs are created, leading to higher tax income. 
Consequently, if the state chooses wisely what sectors to invest in, he can build new 
markets, leading to higher income while tackling issue such as a green industrial 
revolutions. A study by the Massachusetts Institute of Technology (MIT) validates 
this hypothesis. It argues that the innovation system in the US might be under threat. 
This is due to the absence of labs such as Xerox PARC and Bell Labs that combined 
above symbiotic relationships be-tween governments (as they are highly financed by 
the state) and the private sector. 
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Policy setting

Considering the effects that the state can have, we should now have a closer look into 
how the state should operate in order to maximise the well-being of its citizens. As we 
have seen in the examples of the US outlined above how successful state involvement 
can be, a laissez-faire state would not represent a sufficient solution. 

However, approaching this issue as Keynesians would recommend might not either.  
The the-ory of the Keynesian multiplier suggests that increasing any government 
spending, will bring cycles of increased prosperity through  employment, regardless 
of the form of the spending. And while this is true to some extent, this theory lacks the 
approach of staying competitive in a globalized world. Therefore, we can state that it 
is not regardless, whether the state invests in steam locomotives or in the development 
of renewable energies. While investing in steam locomotives will create jobs and 
thus lead to higher income, this growth is not sustainable as global demand is absent. 
Furthermore, an increase of spending on welfare institutions like health, might help in 
decreasing inequality, it is nevertheless a limited growth factor. Although inequality 
might threaten growth, equality on the other side does not constitute a growth driver. 
Furthermore, government spending depends on a functioning economy and businesses 
that create jobs and generate profits and thus pay tax. (Dosi, et al., 1997)

“…the highest order problem is the long-term inadequacy of productivity enhancing 
investments (technology, physical, human and organizational capital). Increasing the 
demand for housing does have a multiplier effect on that industry’ supply chain, but this 
effect pales compared to the leverage from investment in technology for hardware and 
software that drive productivity in many industries. Equally important, the jobs created by a 
technology-driven supply chain are much higher paying – but, they must be sustained over 
entire technology life cycles.” (Tassey, 2012)

Therefore, we should, when approaching policy setting, connect concepts and try to 
under-stand dynamics. Although Keynes argues that the multiplier drives growth, 
regardless of the sector it is spend on, the state must investigate diligently, as Tassey 
demonstrates, where and how to spends its money in order to be maximise economic 
growth that will bring prosperity to its nation.  

The United States of America are not the most competitive nation because of massive 
state investments. In fact, general government spending, as a share of GDP in the US 
represents only 37,4%, while the EU average is 47% in 2015. (OECD, 2015) The 
reasons why the US is that successful is because they were able to invest smart. With 
projects like the DARPA, that were flexible, independent and well equipped with 
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competencies, thus fast in the development and execution of ideas, they were able 
to produce innovations. Presidents, such as J.F. Kenne-dy, have proven leadership 
capabilities by inspiring research to tackle problems of much higher dimensions than 
they were used to (e.g. bringing a man to the moon) and building trust that their efforts 
will be awarded. Furthermore, the state was able fund projects, such as the google 
algorithm and build relationships between private sector and government – e.g. bell 
labs, not only resulting in nine Nobel Prizes but also programming languages as C++ 
and lasers.

Conclusion

To conclude, examples outlined in this paper have illustrated that a well-managed 
state can be the driving force for innovation-led growth. However, to experience 
substantial growth, we require a state that goes beyond just providing basic research. 
We need a state that is able to wisely set a mission, such as bringing a man on the 
moon, equips research institutions with great flexibility and competences, as it was the 
case with DARPA, and forms symbiotic rela-tionships with the private sector as well 
as building fruitful conditions, e.g. for Bell Labs. For this reason we have to develop a 
better understanding of innovation ecosystems, to quote Mazzucato (2015):

“innovation is not just a result of R&D spending, but about the set of institutions that allow 
new knowledge to diffuse through the economy”

Due to governments peerless tools that are not available to private sector it can form 
new markets, just like the United States have created a global high-tech infrastructure. 
Moreover, the state can rank long-term prosperity of a nation and welfare, e.g. the 
protection of nature, higher than mere profit maximization and tackle social challenges. 
This has major implications as the state could nudge and push for example ‘green 
industrial revolution’. 

However, in order for this to happen we have to redefine the image of the state. The 
discus-sion has to shift away from the state as a bureaucracy machine, otherwise 
causing a self-fulfilling prophecy. While the private sector was able to enhance its 
method trough the inten-sified studies of strategic management, public sectors were 
lacking such efforts. Thus, we should further investigate how to build a efficient state 
and how we can form symbiotic rela-tionships between private and public in order to 
promote innovation-led growth.
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Felix von Keudell
Die Entwicklung der Regenwälder und wie internationale Akteure 
den Kampf gegen die Zerstörung aufnehmen 

Einleitung

Das Thema dieses Journal Artikels wurde vom Autor ausgewählt, um die Leser auf 
die Ernsthaftigkeit der Umweltzerstörung in den Tropen hinzuweisen und über dessen 
Ausmaße aufzuklären. Die Dezimierung von Regenwäldern wird zwar als Problem 
erkannt und dennoch wird meist passiv dabei zugesehen. Und das trotz des Wissens 
um die Folgen für uns alle. Das Antrophozän, die nach uns benannte Erdepoche, 
zeigt einen nie zuvor gesehenen Transformationsprozess des Planeten und wir 
befinden uns momentan an einem Scheideweg. Die Konsequenzen in unserer Umwelt 
werden immer stärker spürbar und noch bestehen Möglichkeiten das Schlimmste zu 
verhindern. Inwieweit internationale Organisationen bereits aktiv sind und bis zu 
welchem Punkt die Vernichtung der Regenwälder fortgeschritten ist, soll mit dieser 
Arbeit kompakt zusammengefasst werden. Verständnis und Eigeninitiative sind der 
Schlüssel um gemeinsam an einer hoffnungsvollen Zukunft zu arbeiten.

Dieser vorliegende Essay bezieht sich einerseits auf die im GAP Journal 15/16 
thematisierte Generationenverantwortung des Akademischen Forum für Außenpolitik 
(AFA) in verschiedenen Kontexten. Und andererseits ist es dem AFA ein Anliegen, 
die Ideale der Vereinten Nationen bezüglich friedlichen und fairen Zusammenlebens 
zu unterstützen. In diesem Zusammenhang soll hiermit ein Beitrag zu Verantwortung 
und Gemeinschaft geleistet werden. 

Entwicklung der tropischen Wälder

Zu Beginn gilt es einmal, die Entwaldungsraten in einen historischen Kontext zu 
bringen. Als Alexander von Humboldt mit dem Botaniker Aimé Bonplant 1799 
nach Zentral- und Südamerika aufbrach, betrug die Weltbevölkerung ungefähr eine 
Milliarde Menschen und Entwaldung geschah fast ausschließlich durch Wanderfeldbau 
der indigenen Stämme. Der erste große Treiber von Rodungen war die zunehmende 
Kolonialisierung ab 1850, wodurch in Afrika erste Ölpalm- und Kakaoplantagen 
entstanden und in Asien Zuckerrohr- sowie Tabakfelder Regenwälder subsituierten. 
Im Großen und Ganzen waren bis 1920 jedoch noch keine signifikativen Waldflächen 
europäischen Interessen zum Opfer gefallen. Der eigentliche Betrachtungszeitraum 
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liegt also bei circa 100 Jahren aus heutiger Sicht. Zwischen 1920 bis 1930 stieg die 
Waldverlustrate allerdings auf annähernd 8 Millionen Hektar pro Jahr. Das ist in etwa 
die Fläche Österreichs mit 8,4 Mio. Hektar bzw. 84 000 Km2. (Vgl. Proholz.at 2018)

Nach dem 2. Weltkrieg nahm die Geschwindigkeit der Entwaldung zusätzlich an 
Fahrt auf. P.W. Richards, renommierter englischer Botaniker und Autor von „The 
Tropical Rainforest“, sprach 1952 die Warnung aus, dass aufgrund der intensiven 
Rodungen ganze Kapitel der Biologie nie geschrieben werden könnten. Die breite 
Öffentlichkeit wurde aber erst in den 1970er Jahren auf die Zerstörung ganzer 
Ökosysteme aufmerksam. Begleitet wurde dieses neue Bewusstsein vor allem 
durch Veröffentlichungen wie „Grenzen des Wachstums“ (1972). Man verstand 
langsam, dass die natürlichen Ressourcen der Welt begrenzt sind und unser 
Wirtschaftssystem nicht nachhaltig ausgerichtet ist. Im selben Jahr wurde die UNEP 
als „Stimme der Umwelt“ der Vereinten Nationen gegründet, um mehr Ressourcen 
auf den Umweltschutz zu konzentrieren. Ebenfalls wurde 1972/73 erstes Landsat-
Bildmaterial von der NASA zur Verfügung gestellt, wodurch man die Entwicklung 
der Regenwälder endlich messen konnte. Zuvor waren nur Schätzungen möglich. 
Eine ganze Riege von Wissenschaftler stellte nun verstärkt fundierte Erkenntnisse zur 
Entwicklung der Umwelt bereit, was die öffentliche Debatte befeuerte. Erst ab den 
1970er Jahren wurde Umweltschutz in den Tropen zu einem breiten Thema. (Vgl. 
Martin 2015) 

Von 1950 bis 1980 wurden immense Landflächen in Höhe von 312 Millionen Hektar 
vernichtet. Das ist mehr als die Oberfläche von Indien und Indonesien gemeinsam! 
Somit wurde ungefähr 1/5 der weltweiten Fläche an Regenwald in nur 30 Jahren 
zerstört. Unvorstellbar in Anbetracht der Tatsache, dass diese Biome seit 60 Millionen 
Jahren existiert haben. Neu technologische Entwicklungen wie die der Kettensäge 
als auch eine stark wachsende Bevölkerung mit wenig Umweltbewusstsein, waren 
hier die treibenden Faktoren. Im Jahre 1990 waren laut des TREES-Projekt (TREES 
= Tropical Ecosystems Environment Observation by Satellite), initiiert vom 
Forschungsinstituts der EU-Kommission (Joint Research Center), nurmehr 1.150 Mio. 
Hektar immergrünen und halbimmergrünen Regenwaldes weltweit übrig gewesen. 

Es ist zu erwähnen, dass es nach wie vor verschiedene Klassifizierungssysteme 
zum Begriff Regenwald gibt. Je nach Definition werden z.B. auch tropische 
Halbtrockenwälder und Mangroven hinzugerechnet. Trotz neuer Satellitentechnik 
können keine exakten Zahlenwerte angegeben werden, denn optisch können 
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Plantagenwälder oder sekundäre Wälder nicht immer von Primärwäldern unterschieden 
werden. Dennoch sind die angegebenen Zahlen als gültige Richtwerte zu verstehen, 
welche vor allem Entwaldungsraten erkennbar machen. (Archad et al. 2002) 

Die große internationale Konferenz der Vereinten Nationen über Umwelt und 
Entwicklung (UNCED) von 1992 in Rio, stellt ein wichtiges Ereignis für den 
weltweiten Umgang mit dem Regenwald dar. Nicht bindende Forstprinzipien sollten 
durch zwischenstaatliche Vereinbarungen ersetzt werden, sodass sich die Nationen auf 
gemeinsame Vorgaben einigen. Jedoch wehrten sich manche äquatornahen Staaten wie 
Malaysia gegen Eingriffe der Industrienationen mit der Begründung, dass westliche 
Länder zuvor viel stärker eigene Waldgebiete dezimiert hätten. Die wirtschaftlichen 
Interessen haben also eine hohe Priorität und Umweltschutz ist oftmals zweitrangig. 
Im Fall von Malaysia geht es beispielsweise um den strategischen Ausbau von 
Ölpalmplantagen. Wie auch in Indonesien gilt das gewonnene Pflanzenöl als erstes 
Exportgut für die Nahrungsmittelindustrie aber auch als Substitut für Brennstoffe. In 
Brasilien sind vor allem die Viehzucht und der Anbau von Soja zutreffend. 

Insgesamt war in den 1990er Jahren eine Vergrößerung der Agrarfläche für 70% des 
Waldverlustes verantwortlich. Eine internationale Lösung durch ein Vertragswerk der 
Vereinten Nationen wurde jedoch vorerst zurückgeworfen, sodass NGOs begannen 
zunehmend auf staatlich unabhängige Zertifizierungen im Regenwaldschutz zu 
setzen. (Vgl. Martin 2015) 

So wurde beispielsweise die NGO „Rainforest Alliance“ 1987 sowie sein immer 
noch vorherrschendes Zertifizierungssystem FSC (Forest Stewardship Council) für 
nachhaltige Holzwirtschaft 1993 ins Leben gerufen. Auch wurde der Verein Fairtrade 
1993 gegründet, mit dem selbigen Ziel Güterhandel mit den Tropen nachhaltiger, 
ökologischer und sozialer zu gestalten. (Vgl. Rainforest-Alliance.org 2018, Fairtrade.
org 2018) 

Von 2000 bis 2012 sind laut Hansen et al. von 1.136,9 Mio. ha erneut 58,5 Mio. 
verloren gegangen, was einem 12-Jahresverlust von 5,1% entspricht. Allerdings sind 
gleichzeitig auf 16,8 Mio. ha neue sekundäre Regenwälder entstanden. Somit gingen 
innerhalb dieses Zeitraumes effektiv jährlich 0,43 % der Regenwaldfläche verloren. 
Mit derartigen Entwaldungsraten ist global gesehen die Tendenz eindeutig. Bei 
fortschreitender Nettoentwaldungsrate werden bis 2050 erneut 14% der Regenwälder 
verschwinden, wenn sie überhaupt noch genügend Niederschläge aufgrund des 
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Klimawandels oder Waldfragmentation erhalten, um als solche bezeichnet zu werden. 
Es besteht nämlich die Gefahr, dass nicht einmal der Mensch die verbliebende Hälfte 
der Regenwälder vernichten muss, sondern dass selbst verstärkende Umwelteinflüsse 
in zunehmender Trockenheit und Waldbränden resultieren, was wiederum zu einer 
Dezimierung von Regenwaldbestand führt. (Vgl. Hansen et al. 2013) 

Denn wird die kritische Masse einer Waldfläche unterschritten, kann der Regenwald 
nicht wie bisher selbst regelmäßige Niederschläge durch eigene Transpiration (bis zu 
50%) generieren. Ähnlich verhält es sich mit dem Abholzen von Küstenwäldern, die 
zuvor noch feuchte Luftmassen vom Meer ins Landesinnere weiterleiten konnten. 
Bei Fehlen dieser sensiblen Küstenabschnitte wird der Kreislauf unterbrochen und es 
kommt zu heftigen Regengüssen über den erhitzten Küstenabschnitten. 

Haupttreiber der Zerstörung tropischer Wälder

Die größten Treiber der Zerstörung von Waldgebieten bilden in den Tropen 
die kommerzielle Landwirtschaft, die Subsistenzwirtschaft (bes. Afrika), der 
Nutzholzeinschlag, die Holzkohleverarbeitung, der Bergbau und die Urbanisierung 
samt Infrastruktur. Dabei stellt die kommerzielle Landwirtschaft inklusive der 
Viehhaltung den größten Verursacher von Entwaldung dar. 

In diesem Zusammenhang sind drei Nutzpflanzen zu nennen: Palmöl, Kakao und 
Soja. Diese drei Nutzpflanzen stehen auch jeweils ganz deutlich für eine der drei 
Regenwaldregionen. Das Palmöl ist als ursprünglich afrikanische Pflanze bereits 
vor 100 Jahren auf die Malaiische Halbinsel gelangt, jedoch begann der große 
Produktionsanstieg in Asien erst ab 1981 als auch der zur Bestäubung nötige 
Käfer aus Kamerun eingeführt wurde. Seitdem spricht man von einer regelrechten 
Palmölexplosion. In nur 32 Jahren von 1980 bis 2012 verzwölffachte sich die 
produzierte Menge an Palmöl. Angeführt wird die die Produktion von Malaysia und 
Indonesien, welche bereits 2012 gemeinsam auf einer Fläche von 10,8 Mio. Hektar 
Palmölplantagen angepflanzt hatten. [Im Vergleich: Österreich hat eine Oberfläche 
von 8,4 Mio. ha.]
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Abbildung 1 
Entwicklung der Palmölproduktion in den wichtigsten ländern (in 1.000 

Tonnen) (1980-2013)

Quelle: FAOstat 2015 

Malaysia wurde 2008 als primärer Hersteller von Indonesien überholt und stößt bei 
der Absicht bis 2020 die Produktion weiter zu erhöhen an räumlichen Grenzen. (Vgl. 
Sayer 2012) Die strategische Rolle von Palmöl ist unmissverständlich deduzierbar, 
die stärksten Abnehmer sind dabei China, Indonesien und Indien. Große Gefahr und 
spekulativer Treiber für neue Plantagen ist der wachsende Verbrauch als Biotreibstoff, 
welcher bis 2020 nach Einschätzung der OECD um 50% auf 42 Milliarden Liter 
ansteigen wird. Dies ist möglich, da der Palmölpreis mittlerweile zu bestimmten 
Zeitpunkten, erstmals 2006, mit dem Erdölpreis konkurriert. Und so fließen seit 
2006 auch staatliche Förderungen der EU von über 5 Milliarden Euro in den Anbau 
von Palmöl, unter anderem in E10 an deutschen Tankstellen. (Vgl. Gerasimchuk  
2013) Palmöl repräsentiert zwar unangefochten die effizienteste Nutzpflanze für Öl, 
dennoch ist der Schritt vom Nahrungsmittelbestandteil zum Kraftstoff äußerst kritisch 
zu sehen. Borneos Regenwälder, die 1950 noch beinahe komplett die drittgrößte Insel 
der Welt in ein wildes Grün färbten, sind auf gerade einmal 23% der ursprünglichen 
Verbreitung geschrumpft. Nur der hochgelegene Bergregenwald wird aufgrund 
geringerer Profitabilität und mithilfe des „The Heart of Borneo Declaration“ durch 
den WWF verschont bzw. geschützt. (Vgl. WWF 2018)

In Afrika sind bereits in den 1960er Jahren ganze Waldgebiete der Kakaoproduktion 
zum Opfer gefallen. So wurde in der Elfenbeinküste die natürliche Waldbedeckung 
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von 14 Mio. ha auf eine Mio. Hektar reduziert. Diese letzte kleine Fläche bildet 
in der Form relativ genau die derzeitigen Schutzgebiete ab. Als Folge hat die 
Elfenbeinküste mit Wüstenbildung und Trinkwasserknappheit zu kämpfen, ganz zu 
schweigen von der verlorenen Biodiversität. (Vgl. Arendal 2014) Im Fokus der Agro- 
und Bergbauindustrie rückt nun immer mehr der Kongo, da noch große Ressourcen 
zur Verfügung stehen, es aber gleichzeitig keine stabile Regierung zum Schutze der 
Waldgebiete gibt.

Der südamerikanische Regenwald in Amazonien, auch grüne Lunge der Erde genannt, 
ist vor allem durch die Rindfleischproduktion und dem damit verbundenen Anbau 
von Soja gerodet worden. Am heftigsten war der große brasilianische Bundesstaat 
Mato Grosso von dieser Entwicklung betroffen. Allein in diesem Bundestaat gingen 
von 1996 bis 2005 pro Jahr 1,66 Mio. Hektar verloren, was ebenfalls mehr als die 
Fläche Österreichs darstellt. Getrieben durch robustere Sorten von Sojabohnen, 
konnten mehr feuchttropische Anbauflächen dem Regenwald abgerungen werden 
und schlussendlich stieg mithilfe der Sojabohnen-Erträge die Rinderhaltung enorm. 
In kaum einem Jahrzehnt wurde die Ausfuhr von Rindfleisch ins Ausland um das 
Siebenfache gesteigert, womit Brasilien 2004 größter Rindfleischexporteur wurde. 
(Vgl. Martin 2015; FAOstat 2018)

Anhand dieser drei Beispiele erkennt man, wie strategisch einzelne Produkte zur 
Marktführerschaft der jeweiligen Nationen etabliert werden, wobei Produkte wie 
Ananas, Kaffee oder Edelhölzer als Monokulturen von Mittelamerika bis Asien gar 
nicht erwähnt wurden. Letztendlich haben alle die Umwandlung von Regenwaldflächen 
in marktorientierte kommerzielle Landnutzungsflächen gemeinsam. Eine kurzfristige 
Gewinnerzielungsabsicht steht also noch weit vor langfristigen Nutzungskonzepten 
wie Ökotourismus, nachhaltiges Forstmanagement oder Permakulturen. Einer 
einfachen aber gefährlichen Logik folgend, bringt uns die derzeitige Wirtschaftsweise 
nahe an den Kollaps unserer Ökosysteme. 

Konsequenzen der Waldvernichtung

Die Waldverluste sind nicht nur durch das Nicht-Vorhandensein von Biotopen 
bedrohlich für das ökologische Gleichgewicht der Erde, sondern die Brandrodung 
der Wälder ist auch verantwortlich für 17% der weltweiten durch den Menschen 
verursachten CO2 Mengen, wie dem IPCC-Report von 2007 zu entnehmen ist. 
Es fehlen somit dringend nötige Flächen zur Absorption des Treibhausgases. 
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Erstaunlicherweise nimmt der tropische Regenwald noch jedes Jahr 15% der 32 
Gigatonnen weltweit emittierten CO2 Menge auf, Tendenz fallend. Anstatt sich 
vermehrt diese „Ökosystemdienstleitung“ zunutze zu machen und mehr CO2 
zu binden, wird durch die Verbrennung von einzigartigen Waldgebieten genau 
das Gegenteil bewirkt. Dies hat wiederum zur Folge, dass die Ozeane als größter 
Absorber von CO2 noch rasanter durch die gelöste Kohlensäure versauern. Dies ist 
verantwortlich für das Korallensterben, wie man es im Great Barrier Reef beobachten 
kann. (Vgl. Martin 2015)

Um das Ausmaß der menschlichen Aktivitäten weiter zu verdeutlichen gilt es, die 
Veränderungen der Wildbestände auf Höhe der Tropen zu analysieren. Der Living 
Planet Index (LPI), entwickelt vom World Conservation Monitoring Center der 
UNEP in Kooperation mit dem WWF, analysiert mittlerweile 10.000 unterschiedliche 
Wirbeltierpopulationen weltweit. Die Ergebnisse aus dem LPI werden seit 1998 
alle zwei Jahre veröffentlicht und bieten momentan die genausten empirischen 
Datenmengen in diesem Bereich. Der LPI nimmt das Jahr 1970 als Basisjahr und 
kalkuliert darauf aufbauend die prozentualen Veränderungen des weltweiten 
Vorkommens der Wirbeltiere wie Säugetiere, Vögel, Fische und Reptilien. 

Global gesehen ist von 1970 bis 2010 ein Rückgang von 52% zu verzeichnen, 
wobei Nordamerika und Europa diesen Prozentsatz noch eher positiv beeinflussen. 
In den Neotropen (Lateinamerika) ist der Living Planet Index mit einem Rückgang 
von 83% der Wirbeltierpopulationen besonders dramatisch. Ähnlich verhält sich 
auch der indopazifische LPI mit minus 67%; der afrikanische LPI unterliegt einer 
zu großen Varianz, um aussagekräftige Ergebnisse zu liefern. Verantwortlich für die 
Populationsverluste in den drei biogeografischen Bereichen sind in erster Linie die 
Entwaldung und die Fragmentierung der Lebensräume durch den Menschen. Neben 
dem Verlust des Habitats spielt auch der wachsende Bevölkerungsdruck sowie die 
damit verbundene Nachfrage nach Buschfleisch eine Rolle, was vor allem auf Afrika 
zutrifft. (Vgl. WWF International 2014) 

Derartig hohe Rückgänge von Populationen bedrohen das Überleben unzähliger 
Arten. Und so wird deutlicher erkennbar, dass wir auf das sechste Massensterben 
der Erdgeschichte zusteuern. Neben dem Verlust natürlicher Lebensräume und 
dem Klimawandel kommen weitere Faktoren hinzu. Durch den internationalen 
Güterverkehr werden beispielsweise unfreiwillig Organismen über alle Kontinente 
verteilt, die ebenfalls heimischen Arten den Lebensraum streitig machen. Des 
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Weiteren ist eine eingeführte Pilzart mit hoher Wahrscheinlichkeit verantwortlich für 
das mysteriöse Massensterben von Amphibien in Zentralamerika. Wissenschaftler 
prognostizieren in Szenarien, dass wir bis Ende des 21.Jahrhunderts ein Drittel oder 
sogar die Hälfte aller bisherigen Arten verlieren werden. Das letzte Mal geschah etwas 
Vergleichbares vor 65 Millionen Jahren, als ein riesiger Asteroid in Mexiko einschlug. 
(Vgl. Martin 2015)

Akteure, Programme und Maßnahmen

In diesem Kapitel soll eine Auswahl größerer Akteure sowie dazugehörige Programme 
zum Erhalt des Regenwalds vorgestellt werden.

UN-Organisationen

FAO und FRA (Forest Resources Assesments)

Die FAO (Food and Agriculture Organization) wurde als eines der ersten Organe der 
UN 1948 gegründet und publiziert seitdem alle 5 Jahre unter dem Akronym FRA Daten 
zur Veränderung des weltweiten Waldbestandes. Die FAO erhält nationale Daten und 
seit 1972/73 konnte man außerdem dank erster Satellitenbilder optische Messungen 
durchführen. Allerdings gab es lange Zeit Schwierigkeiten, Regenwaldgebiete 
eindeutig zu definieren, wodurch unterschiedliche Publikationen wegen wechselnder 
Definitionen nicht vergleichbar wurden. 

Diese Probleme wurden nun aber behoben. Die Datenbank für die FRA wird von 233 
Nationen gespeist und gibt der Öffentlichkeit umfassende Information über globale 
Waldveränderungen. Diese Daten sind wiederum unabdingbar zur Wirkungsmessung 
von Umweltprogrammen wie dem REDD (siehe im Folgenden). Einziger Kritikpunkt 
ist, dass die Daten sind nicht vollkommen unabhängig von nationalen Interessen und 
deshalb meist optimistischer sind als Messungen anderer Organisationen. (Vgl. FAO 
2018) 

UNEP (Environmental Programme)

Die UNEP mit Sitz in Nairobi wurde 1972 gegründet und hat ein breites Spektrum 
an Aufgaben in Bezug auf Umweltthemen. Darunter befinden sich rechtliche 
Umweltabkommen, Wissensvermittlung an Zivilgesellschaft und Politik bezüglich 
nachhaltiger Entwicklung sowie Initiativen mit Partnerorganisationen. Von der UNEP 
wurden 2016 Ausgaben in Höhe von 561 Mio. Dollar getätigt, was in etwa 10% im 
Vergleich zum UN Budget sind. Getragen werden die finanziellen Aufwendungen 
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der UNEP von freiwilligen Zuwendungen der Mitgliedstaaten über den Environment 
Fund, zweckgebundene Beiträge und einem regulären Budget. (Vgl. UNEP 2018)

UNFF (Forum on Forests)

Das internationale Forum zur Waldnutzung wurde 2000 durch das ECOSOC, dem 
Wirtschafts- und Sozialrat der UN, ins Leben gerufen und versucht international gültige 
Prinzipien für eine nachhaltige Waldnutzung zu erörtern. Da Brasilien sich 2006 gegen 
einen völkerrechtlich verbindlichen Vertrag stellte, ist bisher nur ein unverbindliches 
Übereinkommen zustande gekommen. Dennoch wird an einer gemeinsamen 
Implementierung dieses Übereinkommens gearbeitet. Es ist zu erkennen, wie schwierig 
es für internationale kleinere Organisationen ist verbindliche Ergebnisse zu erzielen. 
Ob überhaupt eine Verlangsamung der Abholzung durch den UNFF erreicht wird, kann 
momentan nicht gesagt werden. (Vgl. UNFF 2018, Martin 2015)

REDD (+) (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation)

Der Zusammenschluss aus FAO (Food and Agriculture Organization), UNDP 
(Development Programme) und UNEP (Environment Programm) hat sich mit der 
gemeinsamen Gründung des REDD den Erhalt des Waldes als wertvolles Gut zum 
Ziel gesetzt. Das REDD formt sich aus einer Vielzahl von nationalen Programmen zur 
Unterstützung der Überwachung und des Berichtswesens von lokalen Waldbeständen 
in tropischen und subtropischen Entwicklungsländern. Das Konzept stammt aus 
der Klimakonvention (UNFCCC), welches an den Gipfeln in Rio, Kyoto und 
Paris fortlaufend erweitert wurde. Der Wirkungsmechanismus zur Verringerung 
der Entwaldung besteht überwiegend aus finanziellen Anreizen. Mit dem (+) des 
REDD wird nun auch nachhaltiges Forstmanagement, Naturschutz und der Wald als 
Kohlenstoffsenke in das erweiterte Programm aufgenommen.

In einem konkreten Fall des REDD+ Programm in Kolumbien wird auf Stakeholder 
wie Bauern und Indigene zugegangen, um ihre Meinungen in lokale Maßnahmen 
einfließen zu lassen. Dem zugrunde liegen Erfahrungen, dass integrative Lösungen 
effektiver umgesetzt werden können, sodass schlussendlich der Regenwald gemeinsam 
geschützt wird. (Vgl. REDD 2018) 

CBD (Convention on Biologicial Diversity)

Dieses Übereinkommen entstand im Zuge der Erarbeitung der UNFCCC in Rio 1992 
und ist als Werkszeug zur konkreten Umsetzung der festgehaltenen Ziele gedacht. 
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Dabei wird Biodiversität nicht nur auf die Anzahl der Tier- und Pflanzenarten begrenzt, 
sondern auf die unterschiedlichen positiven Verbindungen menschlicher Bedürfnisse 
hinsichtlich der Natur verstanden. Tatsächlich konnten durch das Cartagena-Protokoll 
(2000) und das Nagoya-Protokoll (2010) zwei völkerrechtlich verbindliche Abkommen 
auf den Weg gebracht werden. Wobei einerseits der Schutz vor grenzüberschreitenden 
Verbreitung von gentechnisch veränderten Organismen und andererseits einen Zugang 
zu natürlichen genetischen Ressourcen geregelt wird. Final ist also der gemeinsame 
Artenschutz als Vorteil aller Beteiligten zu sehen. (CBD 2018) 

Weitere Akteure und Programme

TEEB (The Economics of Ecosystems and Biodiversity) - Studie

Diese Studie der G8+5 Umweltminister wurde beim Treffen 2007 in Potsdam in Auftrag 
gegeben und soll die Kosten berechnen, die durch weitere Umweltdegradierung und 
Verlust von Biodiversität in Zukunft entstehen würden. Im Mittelpunkt steht dabei die 
Monetarisierung von Ökosystemdienstleistungen. Unter „Ökosystemdienstleistungen“ 
versteht man Leistungen der Natur, die für uns oft selbstverständlich sind: Trinkwasser, 
Rohstoffe, Nahrung, Pflanzen für medizinische Zwecke aber auch stabiles Klima, 
Bodenfruchtbarkeit, Bestäubung und körperliche wie geistige Erholung. Von 2000 
bis 2010 profitierte die Weltbevölkerung durchschnittlich 50 Milliarden Euro weniger 
von Ökosystemdienstleistungen, da der Eingriff in die Natur bereits erheblich 
war. Würde jedoch weiterhin nichts unternommen werden, so stiege dieser Betrag 
auf jährlich 14 000 Milliarden Euro in 2050 (!). Der größte Teil ist auf das starke 
Schrumpfen von Regenwaldgebieten sowie auf die Energieerzeugung aus Kohle in 
Asien zurückzuführen. Das Naturkapital samt seiner Ökosystemdienstleistungen 
eines Hektars Regenwalds in Südamerika liegt rechnerisch 19-mal höher, als 
wenn man die Fläche gerodet durch Rinderhaltung nutzt. Die Monetarisierung der 
Natur steht bei Naturschützern stark in der Kritik. Im Gegenzug bietet sie dennoch 
die Möglichkeit den Wert von Ökosystemen einer zahlenaffinen Gesellschaft zu 
verdeutlichen und Investitionen in den Schutz von Regenwäldern als ökonomisch 
sinnvoll hervorzuheben. (Vgl. Spash  2011)

ARPA (Amazon Region Protected Areas) - Programme

Als der WWF infolge des enttäuschenden Klimagipfels in Rio dazu aufrief bis zum 
Jahre 2000 10% jedes Waldtypus der Welt zu schützen, kam aus einer recht unerwarteten 
Richtung Unterstützung. Es meldete sich 1998 der zuvor in Kritik geratene Präsident 
der Weltbank James Wolfensohn zu Wort und stellte sich hinter die ehrgeizigen 
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Ziele des WWF. Die ungewöhnliche Allianz aus Weltbank und WWF konnte 2002 
gemeinsam mit der brasilianischen Regierung ein Abkommen zur Erweiterung der 
Regenwaldschutzgebiete ratifizieren. Mithilfe dieses erweiterten Programms konnten 
die gesamten brasilianischen Amazonas-Schutzgebiete auf 12% erhöht werden, wobei 
lokale Gemeinschaften bestimmte Anrechte auf eine nachhaltige Nutzung mancher 
Flächen bekamen. (Vgl. Maretti, Martin 2015)

Regenwaldschutz in den 2000er Jahren – eine Hoffnung

Ab den 1990er Jahren schien neben dem ARPA-Programm auch in anderen Ländern 
Lateinamerikas der Stein für mehr Schutzgebiete ins Rollen zu kommen. Teilweise 
wurden die Mosaike, begrenzte geschützte Flächen, bewusst in den Weg des großen 
südlichen Rodungsbogens gelegt worden. Auf Satellitenbildern kann man tatsächlich 
deutlich erkennen wie die Rodungen Schutzgebiete und indigene Flächen umgehen. 
Die Schutzgebiete des Amazonas konnten bis 2010 tatsächlich auf 166 Mio. Hektar 
gesteigert werden, was beinahe 25% der verbliebenen Regenwaldfläche darstellt. 
Vorreiter sind hierbei Bolivien, Brasilien, Peru, Venezuela und Ecuador mit jeweils 
20 – 27 % Anteil an geschützter Amazonasfläche. Das Maß an Schutz ist jedoch in 
unterschiedliche Klassen unterteilt, wobei die 7. Klasse eine weitreichende Nutzung 
der Ressourcen erlaubt. Weiter wirken sich indigene Territorien sehr positiv auf 
den Erhalt der Biodiversität im Amazonas-Biom aus. In erster Linie sichern diese 
Territorien der indigenen Bevölkerung Rechte auf natürliche Ressourcen zu, doch 
aufgrund der kulturellen Naturverbundenheit werden diese Gebiete in einem weit 
geringeren Maße degradiert. Der Wanderfeldbau für Maniok hinterlässt meist kleinere 
Lichtungen, welche vom umliegenden Wald zurückgewonnen werden können. Die 
Gesamtfläche indigener Territorien beläuft sich auf ungefähr 208 Millionen Hektar, 
was somit die Schutzgebiete übertrifft. (Vgl. Maretti, Martin 2015) 

Südamerika gibt durch derart stark gewachsene geschützte Flächen Hoffnung auf eine 
nachhaltige Zukunft. Außerdem spielt die Anerkennung der Rechte von indigenen 
Völkern bei dem Erhalt des Regenwalds eine erhebliche Rolle. Die hier gewonnenen 
Konzepte und Strategien sollten möglichst auch auf Afrika und Asien übertragen 
werden, allerdings unter Berücksichtigung der lokalen Kulturen wie es der REDD als 
Vorgehensweise definiert hat.
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Fazit 

Von den ursprünglich 1,6 Milliarden Hektar intaktem Primärregenwald, in etwa die 
Fläche Russlands, sind heute nunmehr weniger als die Hälfte vorhanden. Ein Viertel ist 
davon als degradierter und fragmentierter Wald zu sehen, in dem eine eingeschränkte 
Biodiversität vorzufinden ist. (Vgl. Martin 2015)

Hoffnungsvoll haben sich auf internationaler Ebene Organisationen insbesondere seit 
dem Klimagipfel in Rio 1992 gebildet und zusammengeschlossen. Die Ergebnisse 
können sich mittlerweile in Südamerika sehen lassen, doch lässt die Euphorie und der 
Wille aufgrund einer immer öfter durch nationale Interessen geleiteten Politik nach. 
Vor drei Jahren ist Frankreich im Anschluss an die COP 21 in Paris erneut großzügig 
mit neuen Naturschutzgebieten in Guyana und im indischen Meer vorangegangen, 
doch die weltweiten Entwicklungen liegen weiterhin weit hinter dem Nötigen zurück. 
Interessanterweise scheint niemandem die Zukunft der tropischen Regenwälder 
gleichgültig zu sein und dennoch ist kaum jemand bereit, ernsthaft Initiative zu 
ergreifen. Und so trudeln wir sicher und nicht einmal langsam auf ein relativ genau 
vorhersagbares Katastrophenszenario zu. 

Jeder sollte sich aufgrund dieses Wissens über seine Lebensweise Gedanken machen 
und für sich definieren, inwieweit man Teil des Problems oder Teil der Lösung sein 
möchte. Wir als Teil der Biodiversität unseres Planeten, haben als einzige Art nicht 
nur die Möglichkeit, sondern auch die Verantwortung das biologische Welterbe und 
somit uns selbst zu schützen. 

An diesem Punkt möchte ich abschließend Alexander von Humboldt zitieren: „Überall 
geht ein frühes Ahnen dem späteren Wissen voraus“.
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Viktor Weinstein
Die Devisenmarktinterventionen der CNB und ihre Folgen.

Einleitung

Im folgenden Artikel werden die Forex-Interventionen von November 2013 bis April 
2017, ihre Ursachen sowie deren Folgen näher untersucht. Im ersten Teil wird analysiert, 
was die Notenbänker der zentraleuropäischen Volkswirtschaft dazu veranlasst hat, das 
Instrument der Wechselkursinterventionen zu verwenden. Im zweiten Teil werden die 
Interventionen als solche untersucht und der Grund der das Direktorium der CNB 
veranlasst hat, diese nach gut dreieinhalb Jahren zu beenden. Im dritten Teil des 
Artikels werden die unterschiedlichen Folgen der Interventionen untersucht und die 
Entwicklung des Wechselkurses nach Beendigung der Interventionen. 

Ausgangslage und Ursachen

Laut einer Untersuchung des Internationalen Währungsfonds zur Entwicklung 
von offiziellen Forex-/Währungsreserven, genannt „Cofer“, sind die international 
gehaltenen Währungsreserven im Zeitraum 1999 bis 2013 mit einem Faktor von 
710% gewachsen. Konkret sind sie von 1,6 Trillionen Dollar auf knapp 11,4 Trillionen 
Dollar angestiegen. Es ist festzuhalten, dass diese Entwicklung je nach Land 
stark unterschiedlich gewesen ist. Beispielsweise sind die Währungsreserven von 
Industrieländern um nur 380% gewachsen, obwohl zur gleichen Zeit die Reserven der 
„Emerging and Developing Economies“ um 1.250% zugenommen haben (vgl. Hampl 
et al. 2014). 

Gemäß den Berechnungen der CNB haben die tschechischen Forex-Reserven mit 
einem Faktor 470% ein eher zurückhaltendes Wachstum erfahren. Die Ursache für 
das stärkere Wachstum der Reserven bei „Emerging and Developing Economies“ 
dürfte die deutlich stärkere Abhängigkeit von Währungsreserven auch in Anbetracht 
der vergangenen Währungskrisen sein. Konkret wollen Volkswirtschaften mit den 
Reserven starke Desinvestitionen und Geldabflüsse in das Ausland kompensieren. 
(vgl. Hampl et al. 2014) 
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Abbildung 1 
Anstieg weltweiter Fremdwährungsreserven zwischen 1999 und 2013 ($Trn) 

Quelle: Hampl et al. 2014)

Bei der Tschechischen Republik waren die wachsenden Währungsreserven 
jedoch wie bei vielen weiteren Volkswirtschaften vielmehr ein Nebenprodukt der 
Währungsabwertung beziehungsweise einer Milderung von Währungsaufwertungen 
zum Schutze der Exportwirtschaft und der Konkurrenzfähigkeit der inländischen 
Wirtschaft auf den internationalen Märkten. Dies war konkret bei der Tschechischen 
Krone der Fall. Bereits in den frühen 2000er Jahren sah sich die CNB gezwungen zu 
Gunsten einer schwächeren Krone zu intervenieren. Ausschlaggebend war jedoch die 
seit längerem geringe Inflation in der Tschechischen Republik, die gemäß Prognosen 
gar in eine Deflation abrutschen sollte, die die CNB zu verhindern versuchte. Wie 
im folgenden Zitat verdeutlicht wird, waren andere Instrumentarien der CNB bereits 
ausgeschöpft, sodass sie um die EUR-Ankäufe nicht mehr herumgekommen ist. 

“The central bank initially imposed the koruna limit in an effort to deflect deflation; with 
interest rates on the floor and no desire to cut them below zero, the central bank was left 
with few other options. Keeping the currency relatively weak helped to support import 
prices.” (vgl. Martin 2017)

Die CNB hatte nämlich wie die EZB zuvor den Leitzins nahe Null gesetzt, um 
eine Deflation abzuwenden und die Währung zu schwächen. Über die Hürde eines 
Minuszinses hat sich das Direktorium der CNB nicht getraut. Um die Volatilität der 
Wechselkurse und den Wert der Krone zu senken hat sich der Rat der CNB letztlich 
im November 2013 entschieden die tschechische Krone über dem Wechselkurs von 
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27 CZK/EUR zu halten und hierfür mit neuen Emissionen ausländische Devisen, 
vorrangig EUR zu kaufen und mit der gestiegenen Menge an Tschechischen Kronen 
deren Wert senken. 

Bevor jedoch die konkrete Umsetzung und der Verlauf der Interventionen behandelt 
wird, ist noch eine kurze Übersicht der Entwicklung des EUR/CZK-Kurses im Verlauf 
der Zeit notwendig. In der Abbildung 2 ist die genaue Kursentwicklung zu sehen. 
Helisek und Mentlik (vgl. 2018) unterscheiden hierbei zwischen zwei Typen der 
Entwicklung, einerseits zwischen mittelfristigen Kurs-Fluktuationen und andererseits 
einem langfristigen Trend. 

Mittelfristige Fluktuationen und Entwicklungen

Als erste prägnante Entwicklung sollte die rapide Währungsaufwertung im Jahr 2002 
genannt werden, die durch größere Forex-Spekulationen im Zusammenhang mit den 
erfolgreichen Beitrittsverhandlungen zur EU ausgelöst wurden. (vgl. Helisek et al. 
2018, S.134) In der darauffolgenden Phase lässt sich eine graduelle Abwertung der 
Krone gegenüber dem EUR feststellen, auf die wiederum eine vierjährige Phase der 
stetigen Aufwertung folgt. Diese verschärft sich von Ende 2007 bis zur zweiten Hälfte 
2008 deutlich und die Tschechische Krone erreicht am 21. Juli 2008 das allzeithoch 
von 22,968 CZK/EUR (laut Kursblatt der EZB). Anschließend erlebte die Krone eine 
drastische Abwertung veranlasst durch die Finanzkrise und die eintretende Rezession. 
(vgl. Helisek et al. 2018, S.134) Die Autoren nennen weiters die starke Abwertung der 
Krone gegen Ende 2013 als ein Beispiel von mittelfristiger Fluktuation, das jedoch 
den Beginn, der in dieser Arbeit vorrangig untersuchten Interventionen darstellt. 

Langfristiger Trend des Wechselkurses

Hierbei wird die gesamte Entwicklung des Wechselkurses im Zeitraum von 1999 bis 
Ende 2017 untersucht und die in Abbildung 2 ersichtliche Trendlinie erstellt. Hier 
wird deutlich, dass für die Tschechische Krone trotz einiger Abwärtstrends und der 
Interventionen, langfristig ein klarer Trend der Währungsaufwertung erkennbar ist. 
Die Folgen einer solchen Währungsaufwertung sind steigende Preise der Exportgüter 
im Ausland sowie sinkende Preise von Importgütern im Inland. Die steigenden Preise 
von Exportgütern ziehen für eine Industrie- und Exportlastige Volkswirtschaft wie 
die Tschechische Republik eine gesunkene Konkurrenzfähigkeit auf internationalen 
Märkten nach sich. Weiters ist eine hohe Volatilität des Wechselkurses mit steigendem 
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Risiko für internationale Investoren sowie den Außenhandel verbunden. Helisek und 
Mentlik (vgl. 2018) haben festgestellt, dass in der untersuchten Periode von Januar 
1999 bis Juli 2017 der CZK/EUR-Kurs von 34,11 auf 23,7, also um 30,53% gesunken 
ist. Anders formuliert hat in diesem Zeitraum die Krone gegenüber dem EUR um gut 
30% an Wert gewonnen. 

Abbildung 2
CZK/EUR Wechselkurs-Entwicklung, monatsbasiert von 1999 bis 2017 

Quelle: Helisek et al. 2018, S.133)

Zusammenfassend lässt sich also sagen, dass die CNB zur Einhaltung ihrer 
Inflationsziele, sowie zum Schutz der Exportwirtschaft und Konkurrenzfähigkeit 
des Landes und mangels Alternativen wie einer Senkung des Leitzinses, auf das 
Instrument der Wechselkursinterventionen zurückgreifen musste. Die CNB wirkte 
damit nicht nur einer mittelfristigen Entwicklung, sondern einem langfristigen Trend 
der Währungsaufwertung entgegen und konnte, wie in Abbildung 8 im dritten Kapitel 
ersichtlich, ihr Inflationsziel letztendlich erreichen. 

Währungsinterventionen und deren Beendigung 

In Anbetracht der Ausgangslage und des Mangels an Alternativen hat sich die Führung 
des CNB im Herbst 2013 letztlich entschieden mithilfe der Kursinterventionen 
den Markt zu beeinflussen. Am 7. November 2013 hat die CNB begonnen für eine 
Abwertung der tschechischen Krone zu intervenieren und den Wechselkurs über 
27 CKZ/EUR zu halten. Der gewünschte Kurs konnte wie aus dem folgenden Zitat 
ersichtlich schnell erreicht werden. 
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„Given the doubts that quite a few market participants initially had about the CNB’s resolve 
to achieve the stated aim, it took several hours before the exchange rate actually reached 
the ¤1 = CZK 27 level. Within about three days, the volume of the Czech currency that the 
CNB had to sell in the market to keep the exchange rate from falling below ¤1 = CZK 27 
dropped to almost zero. “ (vgl. Hampl et al. 2014)

Die unmittelbare Folge war, dass die Währungsreserven der CNB das größte bis dato 
verzeichnete Wachstum erfahren haben. Konkret stieg deren Volumen quartalsmäßig 
von 34,8 Milliarden EUR um 7 Milliarden EUR, also beachtliche 20% an. Im 
Rahmen der gesamten Interventionen sind gemäß Berechnungen von Hesilek & 
Mentlik (vgl. 2018) die Währungsreserven im Schnitt um 2,2 Milliarden EUR pro 
Monat angestiegen. Insgesamt sind diese von 894,8 Mrd CZK um 2.428,4 Mrd CZK 
auf insgesamt 3.323,2 Mrd EUR angestiegen. Konkret sind in diesem Zeitraum die 
Reserven also mit einem Multiplikator von 3,7 gewachsen. (vgl. CNB 2018a) Wie in 
der Abbildung 3 ersichtlich waren die Interventionen dem Volumen nach, in der ersten 
Phase und dem Ende nahend am höchsten. Die Intervention hatte aufgrund gestiegener 
Spekulationen letztlich allein im März 2017 einen Zuwachs der Währungsreserven in 
Höhe von 17,4 Mrd EUR zur Konsequenz. Wie aus der Grafik ebenfalls ersichtlich 
waren über einen langen Zeitraum, also seit Beginn des Jahres 2014 bis Mitte 2015 
keine Interventionen notwendig um den gewünschten Ziel-Kurs von 27:1 einzuhalten. 

Abbildung 3
FX-Geschäfte der CNB während der Interventionsperiode

Quelle: Franta et al. 2018, S.6
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Abbildung 4
Entwicklung der Bilanzsumme von Notenbank im internationalen Vergleich 

Quelle: Franta et al. 2018, S.7

In Folge der Interventionen stieg die Tschechische Republik in Punkto „Forex-Reserves“ 
sowie „Forex Reserves – excluding Gold“ zur Nummer 17 beziehungsweise Nummer 15 
weltweit an (vgl. IMF & Wikipedia). Der viel relevantere Indikator ist jedoch die Quote 
der Notenbank-Bilanzsumme am Brutto-Inlandsprodukt. Diese ist, wie aus Abbildung 
4 zu entnehmen, deutlich angestiegen, im Verhältnis zu der von der Nationalbank 
Japans jedoch weniger stark. Die Quote der Japanischen Nationalbank nähert sich 
allmählich einem Verhältnis von 1:1 an, obwohl sich die der CNB nach der letzten sehr 
umfangreichen Intervention und der darauffolgenden Aufgabe der 27:1 Kopplung und 
der darauffolgenden Verringerung der Bilanzsumme bei 60% stabilisiert hat. 

Weiters wird die Relation der Währungsreserven zu durchschnittlichen monatlichen 
Importen als relevanter Indikator in der Literatur angeführt. Die Autoren Helisek und 
Mentlik (vgl. 2018) haben für die Tschechische Republik im Jahr 2016 einen Wert von 
7,7 ermittelt. Konkret bedeutet dies, dass die tschechische Volkswirtschaft rein mit den 
angehäuften Währungsreserven Importe in durchschnittlicher Höhe über einen Zeitraum 
von 7,7 Monaten bezahlen könnte. Die Autoren nennen weiters einen idealtypischen 
Richtwert von 3 Monats-Importvolumen. Somit ergibt sich, dass allein in Anbetracht 
dieses Indikators die Währungsreserven deutlich über dem als sinnvoll erachteten 
Niveau liegen. 
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Folgen der Wechselkursinterventionen 

Abschließend werden die Folgen der Interventionen für die CNB sowie die 
Tschechische Republik untersucht. Zuerst werden die unmittelbaren sowie die von der 
CNB prognostizierten Konsequenzen untersucht. Weiter werden die daraus folgenden 
Veränderungen für die Tschechische Republik dargelegt. 

Folgen für die CNB

Die unmittelbare Folge der Währungsinterventionen von November 2013 bis April 
2017 war eine substanzielle Vergrößerung der Bilanz der Notenbank, die auf der 
Aktivseite vorrangig aus Fremdwährungen bestanden hat. Daraus resultierend war mit 
der Kursfreigabe und einer darauffolgenden Wertsteigerung der tschechischen Krone 
eine Wertminderung der Fremdwährungen unausweichlich. Diese Wertminderung 
führte subsequent zu einem drastischen Jahresverlust der Notenbank. Mehr dazu aber 
in den folgenden Absätzen. 

Abbildung 5
Eigenkapital der CNB 

Quelle: Franta et al. 2018, S.9

Wie zuvor erwähnt und in Abbildung 5 ersichtlich war das Eigenkapital der CNB 
über die längste Zeit negativ womit auch keine Dividenden an den Staat ausgeschüttet 
werden konnten. Es handelt sich hierbei also auch um kein bei der CNB neu 
auftretendes Phänomen. Weiters ist anzuführen, dass eine Nationalbank keinesfalls 
rendite- oder gewinnorientiert ist, sondern je nach Region und Staat die Marktliquidität, 
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Finanzmarktstabilität, etc. zur Aufgabe hat. Das bis dato in Relation zum BIP höchste 
negative Eigenkapital betrugt knapp -5% des BIPs, wie aus Abbildung 5 zu entnehmen. 
Gemäß den Prognosen der CNB dürfte in circa 10 Jahren ein neues Rekordhoch in 
der Höhe von 458 Milliarden CZK, also 6,6% des BIPs erreicht werden. (vgl. Franta 
et al. 2018)

Abbildung 6
CNB Bilanz-Prognoses (Mediane) 

Quelle: Franta et al. 2018, S.16

Wichtig ist, dass die Tschechische Nationalbank auf keinerlei Finanzierung von 
Seiten des Staates oder Kapitalmärkte angewiesen ist und der kumulierte Verlust eine 
rein kalkulatorische Größe ohne besondere Folgen für die Volkswirtschaft ist. Auch 
in der Vergangenheit hat das negative Eigenkapital die Arbeitsweise der Notenbank 
nicht eingeschränkt. Die Führung der CNB hat auch wiederholt gesagt, dass sie die 
Verluste aus eigener Kraft abbauen wird und somit keine Eigenkapitalspritzen vom 
Staat benötigen wird. Weiters prognostizieren die Notenbänker wie in der Studie 
von Franta et al. (vgl. 2018, S.16) ersichtlich, dass die CNB voraussichtlich ab 2026 
Gewinne erzielen wird und bereits in 20 - 23 Jahren das Eigenkapital in den positiven 
Bereich zurückkehren sollte. 
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Abbildung 7 
Prognostiziertes Verhältnis von Bilanzsumme zum BIP 

Quelle: Franta et al. 2018, S. 15

Die Entwicklung der Bilanzsumme im Verhältnis zum BIP wurde bereits in Abbildung 
5 retrospektiv kurz dargestellt und erläutert. Die vergleichsweise hohe Quote soll 
gemäß den in Abbildung 7 dargestellten Prognosen jedoch langfristig sinken. 
Abgesehen von einem Jahr soll dieser Wert die 50%-Marke nicht übersteigen und 
sich langfristig bei 40% einpendeln. Die Verringerung ist laut den Autoren vorrangig 
auf ein gestiegenes BIP zurückzuführen. (vgl. Franta et al. 2018, S.15)

Folgen für Staat & Volkswirtschaft

Die CNB verfügt über das Recht erwirtschafteten Gewinne in eine Reserve einfließen 
zu lassen und nicht an den Eigentümer – den Staat auszuschütten. Es ist hinzuzufügen, 
dass wie in Abbildung 5 ersichtlich über viele Jahre ein negatives Eigenkapital 
bestanden hat und es somit ohnehin zu keinen Dividendenzahlungen an den Staat 
gekommen ist. Dennoch sah sich die CNB häufig Kritik ausgesetzt, dass aufgrund des 
durch die Interventionen verursachten Verlustes in Milliardenhöhe auch in absehbarer 
Zukunft keine Gewinne ausgeschüttet werden können. Selbst wenn dies weder 
Aufgabe noch Ziel der CNB ist. 

Das von CNB-Direktion formulierte Hauptziel der Interventionen war die Anhebung 
der Inflation auf 2%, beziehungsweise in der Bandbreite von +/- 1 Prozentpunkt. 
Aufgrund von Prognosen, dass die Inflation deutlich unter 1% sinken wird, sah die 
CNB die nächstbeste Möglichkeit in den Kursinterventionen. Wie in der Abbildung 
8 ersichtlich konnte die CNB ihr Ziel nur teilweise erreichen. Denn während der 
Interventionen kam es zwei Mal, auch wenn nur für einen kurzen Zeitraum, zu einer 



964

Deflation. Die Ziel-Inflation von 1-3% konnte nur für kurze Zeit realisiert werden. 
Nach Aufgabe der EUR-Bindung kam es zu einem rapiden Anstieg der Inflation, das 
wiederum zeitweise das Niveau von 3% überstiegen hat. Die Inflation konnte sich 
jedoch bis dato im gewünschten Rahmen bei 2% einpendeln. 

Abbildung 8
Net Inflation y-o-y – monthly data 

Quelle: CNB 2018b

Conclusio

Ein wenn auch eher nebensächlicher, jedoch viel diskutierter wirtschaftlicher 
Steuerungsfaktor bleibt die Auswirkung der Gewinne und Verluste der CNB auf den 
Staatshaushalt. Wie die Prognosen der zuvor zitierten Studie zeigen, werden in Zukunft 
Gewinne zu erwarten sein, die nach Auffüllen der kumulierten Verluste potenziell in 
den Staatshaushalt fließen könnten. Viel relevanter ist jedoch der aufgrund der Menge 
an verfügbaren Mitteln erweiterte Handlungsspielraum der Nationalbank, mit dem 
gegebenenfalls Währungskrisen abgemildert und andere Formen von Interventionen 
realisiert werden könnten. An dieser Stelle sollte nochmals angeführt werden, dass 
eine weitere Stärkung der Tschechischen Krone einen direkt negativen Einfluss 
auf das Eigenkapital der CNB hat. Da die Devisenreserven der CNB im Zuge der 
Interventionen jedoch von 35 Mrd EUR auf rund 124 Mrd EUR, also um 354% 
angestiegen sind, ist auch die Höhe potenzieller Kursverluste deutlich angestiegen. Eine 
wesentliche Rolle wird jedenfalls auch ein Beitritt der Tschechischen Republik in den 
Euro-Raum spielen, dessen Zeitpunkt und genaue Ausgestaltung (z.B. Wechselkurs) 
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nicht fix beschlossen wurden und darüber nur spekuliert werden kann. Abschließend 
ist zu erwähnen, dass das Hauptziel der Interventionen, die Anhebung der Inflation auf 
2%, beziehungsweise die Verhinderung einer Deflation (vgl. Abbildung 8) nur bedingt 
erreicht werden konnte. 
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Martin Wiernsperger
Climate Change Mitigation in Developing Countries –  
Current Challenges and Potential Solutions 

Introduction

“We are the first generation to feel the effect of climate change and the last generation who 
can do something about it.” – Barack Obama

Although most people in the industrialized world, particularly in Europe and the United 
States, are well aware that climate change and its far-reaching effects are probably 
the defining issue of our generation, many governments of developing countries and 
emerging markets place the topics of global warming and environmental protection at 
the very end of their political agendas. Climate change mitigation has long been seen as 
an impediment to economic growth and prosperity, and was thus regularly dismissed as 
solely a “luxury for rich countries” (Ducret & Scolan, 2017, p. 39).

However, as the new groundbreaking report by the Intergovernmental Panel on Climate 
Change (2018) shows, global warming is certainly a reality and humankind is almost 
out of time to adequately respond. In order to achieve the objectives of the Paris 
agreement, i.e. “holding the increase in the global average temperature to well below 
2°C above pre-industrial levels and pursuing efforts to limit the temperature increase to 
1.5°C above pre-industrial levels” (UNFCC, 2015, p. 3), decisive action by all major 
global players is urgently needed, since in the absence of effective policies the baseline 
scenario predicts an increase in global average temperatures of 4.1 - 4.8°C by the end 
of the century (Climate Action Tracker, 2017). The effects of such a high level of global 
warming are beyond current imagination, as even the impacts of a Paris-conform 1.5°C 
or 2.0°C scenario are quite disastrous. The IPCC (2018) expects major disruptions for 
natural and human ecosystems, with far-ranging effects such as sea level rise, extreme 
weather events, coral reef destructions, and biodiversity losses in terrestrial and marine 
ecosystems. As a consequence, global warming is projected to affect human health, 
food availability, freshwater supply, global security, and also economic growth.

In order to limit global warming to 1.5°C above pre-industrial levels pervasive and 
rapid transitions in energy, transportation, building, urban, land, and industrial systems 
on an unprecedented scale are necessary (IPCC, 2018). Since climate change is caused 
by increasing levels of greenhouse gases in the atmosphere, in particular CO2 which 
accounts for more than 76% of emissions (IPCC, 2014), there are two main levers 
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available to stabilize the global climate: either reducing emissions or sequestering 
greenhouse gases currently in the atmosphere. At the moment, the abatement costs 
of revolutionary carbon capture and storage technologies are still relatively high, 
therefore, it seems rather unlikely that carbon dioxide removal will be implemented on 
a larger global scale (McKinsey & Company, 2010, p. 8). As a result, the only feasible 
solution is to reduce greenhouse gas emissions, which have two main sources: energy 
production and emissions from agriculture, forestry, and other land use (also known as 
AFOLU). Since more than three-quarters of global emissions are energy-related (IPCC, 
2014, p. 46), the primary focus of policymakers should be on using low-carbon sources 
of energy production and reducing the energy intensity of GDP. Hence, it is of particular 
relevance to promote a widespread implementation of renewable energy generation 
around the world, which is indeed also the focus of the subsequent article.

Greenhouse gas emissions are distributed quite unevenly across the world, with high-
income OECD nations still accounting for a lion’s share of total emissions. However, 
the per-capita emissions in OECD countries stayed essentially flat or even modestly 
declined for the last four decades, while they are rising rapidly in Asia, the Middle 
East, Africa, and Latin America. With an annual growth in emissions of 5.4%, Asia has 
already surpassed the OECD in terms of aggregate annual greenhouse gas emissions 
(IPCC, 2014, p. 358). Similarly, emissions in the Middle East and Africa are rising 
more than 3.1% annually due to strong population growth and increasing levels of 
industrialization. Although many developing countries have until today only marginally 
contributed to global warming, they are often most impacted by its effects and at the 
same time have the least domestic resources and capabilities to engage in widespread 
climate change mitigation and adaptation initiatives (Selin, 2016, p. 3).

However, the ability and willingness of developing countries and rapidly industrializing 
economies such as China or India, to adequately respond to growing emissions as a 
result of strong economic growth, by investing in renewable energy generation and 
other climate change mitigation related technologies, varies greatly. Last year, China 
invested approximately USD 126.6 billion in renewable energy, which is more than 
45% of aggregate global investments in the industry (McCrone et al., 2017, p. 23). 
In comparison, US investments of USD 40.5 billion, contributed to a mere 14% of 
worldwide green energy expenditures. In total, developing economies accounted for 
approximately 63% of global investments in renewable energy (McCrone et al., 2017, 
p. 23). 
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The relevance of climate change mitigation in developing countries should by no 
means be underestimated as more than two-thirds of the worldwide emissions reduction 
potential is located outside high-income nations (Ackerman, 2009, p. 3). Due to this 
mounting importance of developing countries in the fight against global warming, 
the present article delineates the most pressing challenges and barriers to effective 
climate change mitigation efforts in developing countries and emerging markets and 
discusses a variety of policy suggestions to implement a smooth transition to a low-
carbon society. A particular focus will be on overcoming the apparent trade-off between 
economic development and sustainability, and how a paradigm shift towards sustainable 
economic growth through the expansion of low carbon technologies can be achieved. 
My article thereby emphasizes the pivotal role of public institutions, i.e. development 
banks, governments, and central banks, in steering the indispensable private sector 
investments away from fossil-fuel based activities towards low-carbon forms of energy 
production and consumption.

Historical Context, Status Quo, and Main Challenges

Although climate change is certainly a global issue, ways to address this far-reaching 
challenge in developing countries differ significantly from preceding initiatives in the 
industrialized Western world. Simply imposing emissions reduction targets, collecting 
a carbon tax, or introducing an emissions trading scheme are presumably not viable 
options in the near future, since developing countries will continue to strive for rapid 
economic progress and increased living standards at every cost (Chandler et al., 2002; 
Hourcade, Perrissin-Fabert & Rozenberg, 2012). Developing country parties usually 
insist on being treated as an “innocent victim” of the massive industrialization of the 
Western world, and thus crave for climate-related compensation from high-income 
nations. There is certainly some truth to this sentiment as the per capita emissions in 
the developing world are around one-third of those from industrialized OECD countries 
(IPCC, 2014, p. 358). However, high-income nations increasingly demand a fair 
distribution of burden sharing. Indeed, this notion of fairness in terms of international 
climate change mitigation was the prime reason for the Bush administration to reject 
the Kyoto Protocol (Bush, 2008) and it was also the main motivation for the recent US 
withdrawal from the Paris Climate Accord. As President Trump (2018) stated: 

“The Paris Climate Accord is […] an agreement that disadvantages the United States to the 
exclusive benefit of other countries […] the bottom line is that the Paris Accord is very unfair 
[…] I was elected to represent the citizens of Pittsburgh, not Paris.” (Trump 2018)
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The still ongoing discussion about fairness in terms of international climate change 
mitigation efforts is probably as old as the issue of climate change itself. In 1992 at 
the groundbreaking Rio de Janeiro Earth Summit three treaties about biodiversity, 
desertification, and climate change were signed and high-income nations essentially 
agreed to financially and technically support developing countries in their fight against 
global warming and its wide-ranging repercussions (UNFCC, 1992). This early 
promise was renewed at the Rio+20 conference in 2012 when a consensus between 
environmental protection and economic growth was reached by bringing the theme 
of green growth to the forefront of the international agenda (Ducret & Scolan, 2017, 
p. 39). However, already at that time many developing countries massively criticized 
the agreement because they feared that stricter environmental rules would inevitably 
undermine their own economic growth.

This was also a major concern for the OECD (2013, p. 3), which highlighted that it 
will be necessary to adjust economic growth in order to mitigate potential future risks 
associated with global warming and its severe effects on developing countries. It can be 
seen as a trade-off between today’s economic growth and potentially severe consequences 
in the future. A couple of years later, Mark Carney the current governor of the Bank 
of England and the chairman of the G20 Financial Stability Board, would describe 
this conundrum as the “Tragedy of the Horizon” since climate change will presumably 
burden future generations with tremendous costs, while the current generation makes 
reckless decisions which repercussions it does not have to face (Carney, 2015).

Finally, in 2009 at the COP 15 - Copenhagen Summit the early promise of financial 
assistance for developing countries in the fight against global warming was at least 
partially quantified by the non-binding pledge to allocate USD 100 billion long-term 
climate funding per year by 2020 (UNFCCC, 2009, p. 7). However, this promise 
includes all different kinds of sources ranging from public and private to bilateral and 
multilateral, and the lion’s share of those commitments should be channeled through the 
newly founded Green Climate Fund (World Bank, 2010, p.18). Six years later, at the COP 
21 - UN Climate Change Conference in Paris a broad consensus was reached among the 
196 countries attending. The 2015 Paris Agreement stipulates a bottom-up model that 
allows each country to submit its Intended Nationally Determined Contribution, which 
is a non-binding voluntary emissions reduction target. Nevertheless, the agreement still 
failed to deliver a clear road-map towards accomplishing the annual financial promise 
of USD 100 billion that was initially pledged at the Copenhagen Summit (Zhang & 
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Pan, 2016, p. 100). In essence, article nine of the agreement states that “developed 
country parties shall provide financial resources to assist developing country parties 
with respect to both mitigation and adaptation” (UNFCCC, 2015, p. 13). However, all 
contributions and targets are solely on a voluntary basis, which creates a wide leeway 
for industrialized nations in terms of size, forms, mechanisms, and time periods of their 
financial and non-financial assistance for developing countries (Selin, 2016, p.4).

However, what is actually the underlying reason for developing countries’ inability to 
raise the necessary funding for climate change mitigation projects on their own domestic 
financial markets, by local banks, by public funds, or by attracting enough private 
sector investments from abroad? The main prerequisite for investments in renewable 
energy and similar climate change mitigation related projects is a highly developed 
financial market and the necessary public institutions that support an investor-friendly 
environment. Highly developed nations such as those in Europe and the United States 
have well-functioning capital markets and strong institutions that diminish information 
asymmetry and thus lower transaction costs. However, most developing countries are 
distinguished by an inefficient and incapable banking sector and highly fragmented 
and grossly incapacitated capital markets (Demirguc-Kunt, Beck & Honohan, 2007). 
In general, the financial services sector’s main task is to mobilize and allocate financial 
resources in accordance with an assessment of potential risks and returns (Honohan, 
2008). The challenge of missing banking intermediation and a lacking provision of 
capital becomes plainly obvious by simply considering the distribution of the world’s 
100 largest banks. Most developing countries, including populous nations such as India, 
Bangladesh, Nigeria, and Indonesia do not have a major domestic financial services 
institution (Standard & Poor, 2015). In addition, foreign banks are usually quite hesitant 
to enter those markets due to immeasurable risks and modest profit potential, thus 
leaving a wide funding gap, be it for climate change mitigation projects or any other 
large-scale initiatives.

As Acemoglu, Johnson, and Robinson argue in their seminal work on institutions (2005, 
p.389), “Economic institutions [...] shape the incentives of key economic actors in 
society” by influencing the decision on “investments in physical and human capital and 
technology”. Missing market institutions such as aggregators, information analyzers, 
distributors, regulators, adjudicators, and transaction facilitators deter companies 
from investing in climate change mitigation projects, in particular renewable energy 
generation and energy efficiency in developing countries and emerging markets around 
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the world (Khanna & Palepu, 2010). Those so-called institutional voids are clearly seen 
as one of the key barriers to climate finance and hinder domestic and international 
investors from implementing low-carbon development programs (Adenle, Manning & 
Arbiol, 2017, p. 124).

This vast deficiency in institutional development significantly increases political, 
social, market, technical, and outcome risks, which constitute a nearly insurmountable 
impediment for private sector investors to enter developing countries and emerging 
markets, especially with long-term commitments that are usually necessary for 
renewable energy projects (Frisari et al., 2013, p. 6). Most undertakings in the green 
energy industry, such as wind parks, hydropower plants, and photovoltaic power 
stations are distinguished by long amortization periods and often require refinancing 
during the investment tenor. Regulatory shortcomings, weak property rights, 
inefficient judiciary systems, socio-political instability, information asymmetry, and 
significant currency fluctuations are all common features of developing countries 
and emerging markets and significantly contribute to making renewable energy 
projects financially untenable (Khanna & Palepu, 2010). Furthermore, green energy 
investments are distinguished by all major risk factors according to the Obsolescing 
Bargaining Mechanism, a widely used political risk framework created by Raymond 
Vernon (1971) and refined by Jo Jakobsen (2010). Renewable energy projects usually 
necessitate large up-front investments, have a long time horizon, use a relatively 
stable technology, and the undifferentiated output (electricity) is sold in a competitive 
market. As a consequence, renewable energy investments by outside private sector 
investors can be regarded as highly susceptible to adverse government intervention, 
which could in some cases even be tantamount to indirect expropriations.

In order to overcome this seeming inability of the private sector to provide the 
necessary investments for climate change mitigation projects in developing countries, 
large amounts of additional funding will be necessary, although current estimates vary 
greatly (Olbrisch et al., 2015, p. 971). The official assessment by the UNFCCC (2016) 
expects the costs of climate change mitigation in developing countries to be in the 
broad range of USD 40 to 175 billion, while the European Commission presumes 
additional funding needs of approximately USD 94 billion annually (Bird & Brown, 
2010, p. 4). A study by Stewart, Kingsbury, and Rudyk (2009, p. 3) estimates the 
required financial flows towards developing countries to be in a similar range of about 
USD 55 to 80 billion. However, more recent research anticipates an annual financial 
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demand for mitigation efforts by developing countries of about USD 276.5 billion 
until 2030 (Zhang and Pan, 2016, p. 103). An even larger estimate is brought forward 
by Bowen, Campiglio, and Herreras Martinez (2017, p. 231), who anticipate an annual 
climate funding gap in developing countries of up to USD 400 billion by 2050. 

However, accurately measuring climate related financial flows is a difficult task 
and the actual size of the required funding will largely depend on how those North-
South and South-South financial transfers are structured and how effective climate 
mitigation projects are implemented (Tirpak, Brown & Ronquillo-Ballesteros, 2014; 
World Bank, 2010). According to the 2016 biennial report by the UNFCCC (p. 5), 
financial flows from high-income nations to developing countries amounted to a mere 
USD 26.6 billion in 2014, which indicates a significant shortfall of the USD 100 
billion goal pledged at the Copenhagen Summit and the expected financial demand 
of up to USD 400 billion. According to more recent data from the Climate Policy 
Initiative (Buchner et al., 2017, p. 13), USD 48 billions of climate finance flows from 
OECD to non-OECD countries could be traced.

Furthermore, the international community is still at odds over the issue of distinguishing 
between developing and developed countries. Currently, the official framework by the 
UNFCCC differentiates between Annex I. countries consisting of 43 industrialized 
nations, Annex II. parties that are required to provide financial resources and technical 
assistance to support developing countries, and Non-Annex parties that do not have 
to pledge binding emissions reductions targets that would impede their economic 
development pathways (Ari & Sari, 2017, p. 175). As a result, rapidly industrializing 
economies such as China, Kuwait, Singapore, Saudi Arabia, Brazil, the UAE, and 
South Korea are still classified as an Annex II. developing country party, and thus 
are not legally obliged to reduce their emissions and may even be entitled to receive 
financial assistance by OECD nations. However, since both the Copenhagen Accord 
and the Paris Agreement refrained from using this official UNFCCC framework, an 
alternative taxonomy will have to be determined in the near future.

All in all, it is utterly clear that developing countries and emerging markets are 
most vulnerable to the effects of climate change. A recent study commissioned by 
HSBC (Paun, Acton & Chan, 2018) devised a scoring model for predicting climate 
vulnerability based on physical impacts, the sensitivity for extreme weather events, 
energy transition risks, and the potential to respond to climate change. Unsurprisingly, 
the ten most affected countries are all low-income nations located in Asia, Africa, and 
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the Middle East, with India, Pakistan, and the Philippines positioned at the very top 
of the list.

Highly critical in this regard is the energy transition risk, which should by no means be 
underestimated. Many developing countries and emerging markets are overly dependent 
on fossil fuels for energy generation and for gross domestic income generation from 
exporting activities. According to the World Bank (2015), approximately 89.28% of 
all energy consumption is based on fossil fuels in low and middle-income nations. 
Furthermore, fossil fuel exports amount to more than 90% of total merchandise exports 
in many developing countries such as Nigeria, Algeria, and Azerbaijan (World Bank, 
2017). A rapid transition to a low carbon society may disrupt their domestic economies 
due to a sharp drop in revenues from oil, gas, and coal exports. If global warming should 
be contained below the crucial 2°C threshold, it would require that approximately a 
third of known oil reserves, half of gas reserves, and over 80 percent of current coal 
reserves have to stay in the ground (McGlade & Ekins, 2015, p. 187). The write-off of 
those so-called “stranded assets” may have severe systemic repercussions for global 
financial stability, and in particular for highly vulnerable developing countries and 
emerging markets (Dietz et al., 2016). Overcoming the often cited “resource curse” by 
transitioning to fossil-free economies will certainly be an enormous challenge for many 
low-income, undiversified, oil-exporting economies such as Iraq, Nigeria, Angola, and 
Venezuela (CIA World Factbook, 2018). According to Mark Carney (2015), the best 
way to smoothen the transition and to minimize the risks of an abrupt rearrangement of 
global energy consumption patterns is to share information early on and to implement 
forward-looking policies and disclosure requirements.

Potential Solutions for Closing the Green Funding Gap

Overwhelmed by the immeasurable complexity of climate change, many people feel 
disillusioned and believe that it is impossible for humankind to find an acceptable 
solution to this urgent problem. However, already Cicero argued more than 2000 
years ago that “Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit”, which loosely 
interpreted means something along the lines of no challenge is so big that it cannot be 
conquered with money. Hence, I would argue that effective climate change mitigation 
is possible if policies build on vast synergies between climate protection and economic 
interests (Chandler et al., 2002). Overcoming the apparent trade-off between those two 
dimensions by capitalizing on the green growth paradigm is, however, not an easy task. 
The following section will thus delineate numerous potential policy approaches and 
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discuss their feasibility, barriers to implementation, and anticipated effects. Given the 
enormous size of the green funding gap of up to USD 400 billion annually to accomplish 
the 2°C target as stipulated in the Paris Agreement, public funds such as official 
development assistance will presumably be insufficient (Bowen et al., 2017, p. 241). 
The financial services sector will certainly have to play a pivotal role in allocating the 
required financial resources towards renewable energy generation and energy efficiency 
projects in developing countries and emerging markets around the world.

In general, private profit-driven investments will be more effective in providing the 
prerequisite climate mitigation funding, and can at least partly substitute for financing 
from already heavily debt-burdened governments (Urpelainen, 2012). However, as 
previously discussed, investments in renewable energy projects in developing countries 
are currently distinguished by unattractive risk-reward ratios for private sector investors 
due to very high political, technical and commercial risks, information asymmetry, and 
weak contract enforcement (Limaye & Zhu, 2012; Khanna & Palepu, 2010). In order to 
mitigate those far-reaching risks, development finance institutions can play a central role 
in channeling the necessary funds towards sustainable projects and by providing their 
technical expertise in deal structuring, fund raising, and other administrative matters.

Prominent multilateral development banks such as the IFC, ADB, IADB, BOAD, 
etc. can provide partial funding for high-risk projects and thus serve as a so-called 
“prominent victim” that makes adverse political actions of developing countries’ 
governments rather unlikely due to the potential of negative repercussions for them. 
In 2016, national, bilateral, and multilateral development finance institutions provided 
an aggregate of USD 123 billion for renewable energy and energy efficiency projects, 
which accounts for more than 30% of worldwide climate finance (Buchner et al., 2017, 
p. 3). Development banks usually conduct the necessary due diligence by assessing 
potential risks and returns and they invest only in credible and high-quality projects, 
which can provide a clear signal for the market. A large extent of the funding by 
development finance institutions is raised by issuing green bonds, which tap into the 
vast pool of financing from institutional investors, such as pension funds and sovereign 
wealth funds. According to the World Bank (2017, p. 2), more than USD 120 billion in 
green bonds have been issued last year and the market is expected to grow considerably 
in the coming years.

Another highly promising approach to support the transition to a low-carbon society 
by promoting investments in renewable energy and similar climate change mitigation 
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related projects is the use of macroprudential financial regulation. Central banks in 
high-income economies such as the US Federal Reserve Bank and the European Central 
Bank are heavily constraint in their usage of macroprudential regulation and monetary 
policy instruments due to the notion of constrained conservatism and very tight central 
bank mandates that focus solely on financial stability (UNEP, 2017, p. 6). However, 
quite to the contrary, central banks and financial regulators in developing countries 
and emerging markets usually enjoy a much wider public mandate that can support 
sustainable development and the government’s economic policy agenda, thus including 
a multitude of objectives such as promoting sustainable investments, introducing green 
finance guidelines, and setting up green bond markets (Dikau & Ryan-Collins, 2017, 
p. 2). As already extensively discussed in the previous section, public institutions in 
developing countries often lack clout, resulting in weakly implemented environmental 
protection laws. However, central banks are usually the most powerful, credible, and 
sophisticated public institutions in those low-income nations and are thus the only ones 
that are effectively capable of influencing private sector investments and promoting the 
political agenda (UNEP, 2017, p. 12).

Some central banks in emerging markets and developing countries use prudential 
regulation to mitigate climate change related risks and to encourage lending to low-
carbon sectors (Campiglio et al., 2018, p. 464). The general nature of renewable energy 
projects, i.e. large up-front investments and long-term commitments, deters banks from 
lending due to their legal obligation to fulfill strict capital and liquidity requirements 
according to Basel III. and similar domestic regulations (Campiglio, 2016, p. 225). One 
possible way to mitigate the negative effects of financial regulations on green lending 
is the use of differentiated capital adequacy ratios according to an assessment of the 
environmental impact of the lending activities of commercial banks (Campiglio et al., 
2017). Essentially, there are two possible ways of doing so: either introducing some 
form of “green supporting factor” that lowers capital requirements for banks that lend 
to low-carbon activities, or a “brown penalizing factor” that imposes additional capital 
requirements for lending to carbon-intensive projects and industries. Although the first 
option is preferred by most actors in the financial services industry, the latter would 
certainly be more in line with the notion of risk-based prudential regulation (High 
Level Expert Group on Sustainable Finance, 2018, p. 68), and it would presumably be 
more effective according to the principles of prospect theory and behavioral economics 
(Kahneman & Tversky, 1979).
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For instance, Lebanon recently introduced a scheme called the “National Energy 
Efficiency and Renewable Energy Action”, which allows the Banque du Liban 
to use differentiated reserve requirements for commercial banks according to the 
environmental benefits of activities they finance. Those reduced reserve requirements 
by up to 100-150% of the outstanding green loans could be a significant incentive for 
banks to expand lending to low-carbon activities, in particular for renewable energy 
generation and energy efficiency in buildings (Campiglio, 2016, p. 226). Another 
example of climate aligned financial regulation would be the Banco Central do Brazil, 
which requires commercial banks to include climate-related risks when evaluating 
their credit portfolio and their capital requirements (Campiglio et al., 2018, p. 465). 
Furthermore, banks in China are required to limit loans to companies that regularly 
violate environmental compliance rules and the central bank’s green financing initiative 
in Bangladesh has supported approximately 10% of the population in installing home 
solar power systems (Dikau & Ryan-Collins, 2017, p. 4). In India, renewable energy 
companies have been included in the priority sector loan scheme of the Reserve Bank of 
India, and as a result lending to green energy projects has grown at a significantly higher 
rate than overall credit growth (Dikau & Ryan-Collins, 2017, p. 5).

Conclusion

In this article, I have sought to delineate the faltering international climate policy 
proceedings and the main challenges in the ongoing effort to promote climate change 
mitigation in developing countries. In the wake of the long-awaited publication of the 
IPCC special report on Global Warming of 1.5°C, the international community has 
relentlessly tried to raise global awareness about the severe consequences of climate 
change on ecosystems and human development. However, relatively little attention 
is thereby paid to developing countries and their seeming inability to cope with 
this enormous challenge on their own. Much of the current debate on international 
contributions to the common fight against global warming is focused on the notion 
of fairness, especially in the United States, which has recently withdrawn most of 
its support for the Green Climate Fund and similar international climate financing 
commitments. Nevertheless, developing countries have certainly contributed less to the 
emergence of global warming than industrialized nations, but will be most affected and 
at the same time have the least domestic resources and capabilities to respond.

Although estimates of the outstanding funding gap to achieve the objectives of the 
Paris Agreement vary greatly, recent studies seem to suggest that an enormous sum of 
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up to USD 400 billion will be needed annually in the fight against climate change in 
developing countries. Solely public funds such as official development assistance will 
certainly be insufficient. As a consequence, the only viable solution will be to attract 
private sector investors that are driven by financial returns and not mere sustainability 
causes. However, investors should not be tempted by the fallacy of treating investments 
in renewable energy, energy efficiency, and similar environmental protection projects 
in developing countries and emerging markets as equal to green investments in Europe, 
the US, or other highly developed nations. Due to vast political and financial risks 
grounded in institutional voids, most private-sector financial investors will struggle to 
generate positive returns.

A sustainable approach rather requires the participation of a multitude of public 
actors such as international development banks, which are vital players in attracting 
institutional investors by conducting the prerequisite assessment of climate mitigation 
projects, by structuring and restructuring financing deals, and by issuing green bonds. 
However, also developing countries’ governments need to acknowledge the importance 
of climate change mitigation and enact the necessary political, institutional, and 
regulatory reforms. Furthermore, central banks could certainly play a crucial role in 
promoting commercial bank lending to renewable energy and energy efficiency projects 
by, for instance, implementing climate-friendly macroprudential regulations. Due to 
their prominent position in developing countries’ institutional settings and their rather 
wide policy mandates, central banks could effectively supplement the process of a 
wholesale capital reallocation away from high-carbon sectors towards green activities.

Global warming is indeed a global challenge and it thus needs global solutions. 
Narrowly-minded actions of some may cause detriment to all. That’s why I want to 
close my discussion about climate change mitigation in developing countries with the 
wise words of Christine Lagarde, the IMF managing director, who recently stated that 
climate change “is a collective endeavor, it’s collective accountability and it may not 
be too late”.
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Kaan Aksu
Die Visegrád-Staaten im postsozialistischen Umbruch – zur Krise 
der Demokratie am Beispiel der Slowakei

Einleitung

In den letzten Jahren wurde die Slowakei von internationalen Beobachtern, 
insbesondere der eigenen Regierung, als „Insel der Demokratie“ innerhalb der 
Visegrád-Gruppe der ost-und mitteleuropäischen Staaten deklariert (vgl. Mesežnikov 
und Gyárfášová 2018: 78). In Kontrast zu seinen Nachbarländern (Ungarn, Polen 
und Tschechien), wo die Populisten versuchen die demokratischen Institutionen 
auszuhöhlen und dadurch Proteste bzw. Provokationen seitens der Opposition, 
Medien und Gesellschaft befeuern (vgl. Greskovits 2005: 28), baut die Slowakei auf 
liberal-demokratischen Werten auf und bildet somit ein besseres Naheverhältnis zu 
den westlichen europäischen Staaten auf.

Die jüngsten dramatischen Ereignisse haben jedoch die slowakische Regierung schwer 
in Bedrängnis gebracht und ihr Image als „democracy champion“ (vgl. Mesežnikov 
und Gyárfášová 2018: 78) geschädigt. Der Mord an dem investigativen Journalisten 
Ján Kuciak und seiner Verlobten im Februar 2018 löste enorme soziale Proteste aus, 
die zur Bildung der Protestbewegung “Für eine anständige Slowakei” (Za slušné 
Slovensko) führten. Im Einklang mit den Forderungen dieser Bürgerproteste traten 
Premierminister Robert Fico und Innenminister Robert Kalinák im März 2018 zurück 
(vgl. Ponto 2018). Denn vor seinem Tod deckte Kuciak Steuerhinterziehungen, 
Korruptionsfälle zwischen dem Staat, Oligarchen und Politiker und verschiedenen 
wirtschaftlichen Akteuren auf. Sein letzter, zugleich unvollendeter Beitrag handelte 
über die Beziehungen der italienischen Mafia ´Ndrangheta und den italienischen 
BürgerInnen im Norden der Slowakei, von denen einige auf höchster Ebene in der 
slowakischen Regierung agierten (vgl. Mrvová und Turček 2018: 7f.). Diese Ereignisse 
führten zu großer Empörung in der Gesellschaft und zugleich zum Vertrauensbruch 
in die Regierung und der Demokratie im Land zugleich (vgl. Mesežnikov und 
Gyárfášová 2018: 78).

Der politische Aufruhr der Slowakei kommt zu einem Zeitpunkt, zu dem politische 
Kräfte, die vermehrt gegen liberal-demokratische Werte und Systeme sind, in 
weiten Teilen der Welt ansteigen. In Europa steigt der Druck auf die pro-EU und 
sozial-demokratischen bzw. links und liberal orientierten Parteien immens durch 
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die zunehmende öffentliche Unterstützung der Populisten und Euroskeptiker, deren 
politische Vorschläge im Widerspruch zu den liberal-demokratischen Werten stehen 
(vgl. Mesežnikov und Gyárfášová 2018: 79). Der politische Umbruch lässt sich 
besonders in Mitteleuropa beobachten, bei der die illiberalen Kräfte die Bestrebungen 
im Prozess der demokratischen Konsolidierung nach 1989, durch die systematischen 
Eingriffe in die verschiedenen Institutionen, der Begrenzung des politischen 
Wettbewerbs und Einschränkung in Medien-, und Meinungsfreiheit bzw. der freien 
Entwicklung der Zivilgesellschaft, eingreifen und sie für sich selbst politisch nutzen 
(vgl. ebd.).

Die Slowakei steht vor ernsthaften Herausforderungen für die Funktionalität und 
Legitimität der demokratischen Institutionen im Land. Diese Herausforderungen, die 
auch andere mittel- und osteuropäische Staaten betreffen, soll der vorliegende Beitrag 
diskutieren und dabei der Frage nachgehen, inwiefern illiberale Kräfte die Demokratie 
in der Slowakei gefährden. Dabei wird der Schwerpunkt auf die Medien- und 
Meinungsfreiheit, sowie Rechtsstaatlichkeit gelegt und auf angrenzende Thematiken, 
die einen entscheidenden Beitrag zur Gefährdung der Demokratie beitragen, 
eingegangen. Hier wird noch der Bezug zu einem Workshop von Ponto (2018) in 
Bratislava, bei der sämtliche Maßnahmen zur Bewältigung der demokratischen 
Herausforderungen herausgearbeitet wurden, gestellt und diese ebenso vorgestellt.

Der postkommunistische Weg der Slowakei

Die slowakische Republik erfährt wenig Beachtung vom Westen, obwohl sie zwischen 
allen osteuropäischen Ländern den turbulentesten Weg im Transformationsprozess 
nach der Trennung von Tschechien eingeschlagen hat (vgl. Juchler 2000: 367). 
Dagegen wird sie aber als ein vorbildliches Beispiel für gelungene Integration 
von liberal-demokratischen Werten in der Wende gezeigt (vgl. Mesežnikov und 
Gyárfášová 2018: 80). 

Überraschender Weise gelang es neben der Slowakei allen Staaten in der Visegrád-
Gruppe (Polen, Tschechien und Ungarn) „bei der Umformung der ehemals 
monozentristisch -staatssozialitisch verfasssten Gesellschaftsordnung“ (Lang 2001: 
13) die fundamentalen Aufgaben einer erfolgreichen Transformation zur Etablierung 
von demokratischen Werten und Systemen und liberaler Marktwirtschaft zu 
bewerkstelligen (vgl. ebd.). Als einen großen Fortschritt, der einen großen Beitrag zur 
Demokratisierung leistete, wird die An- und Einpassung der ostmitteleuropäischen 
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Länder in das internationale Umfeld gesehen (vgl. ebd.: 14). Sei es die außenpolitische 
Neuorientierung nach dem Ende des Kalten Krieges oder „die Öffnungs- und 
Integrationsimperative der Globalisierung“ (Lang 2001: 13) sowie der Digitalisierung, 
die durch die Annäherung an die westlichen Staaten und die Einordnung in die 
Strukturen der Europäischen Union bestärkt wurden, allesamt haben einen immensen 
Einfluss auf die gesellschaftliche und politische Strukturreform gebracht (vgl. ebd.: 14). 
Aufgrund diesen oben genannten Punkten werden die mitteleuropäischen Staaten „[i]
nnerhalb des breiten Spektrums von postsozialistischen Transformationen“ (Kneuer 
2005: 92) als Erfolgsmodell gefeiert und werden durch ihren raschen Systemwechsel 
in eine konsolidierte Demokratie mit funktionierender Marktwirtschaft, etc. als 
„Visegrad-Variante“ (ebd.) bekannt.  

Die Slowakei ist seit 2004 Mitglied in der EU, sowie der NATO und verfolgt 
eine pro-europäische Außenpolitik, die durch eine starke geo-, sicherheits- und 
wirtschaftspolitische Integration im Euro-Atlantischen Raum begründet ist. Seit 
ihrer Trennung von der Tschechischen Republik, der sogenannten „Velvet Divorce“ 
(die Auflösung der Tschechoslowakei, welcher nach der „Samtene Revolution“ im 
Jahr 1989 benannt wurde), war und ist die Slowakei jedoch scharfer politischer 
Konkurrenz zwischen den Befürwortern von liberal-demokratischen Werten und 
denjenigen, die illiberale und autoritäre Ansätze unterstützen, ausgesetzt. Da 
durch die Folgen der Auflösung beider Staaten die Konsolidierung in der Slowakei 
verzögert ablief, das heißt, die demokratische Verfassung und die demokratischen 
Institutionen wurden eingerichtet und betrieben, jedoch die Verfestigung dieser 
„neuen“ politischen Ordnung blieb viele Jahre aus (vgl. Kneuer 2005: 92), war der 
angefangene demokratische Weg der Slowakei nach der „Samtenen Revolution“ 
noch unklar. Man war sich nicht sicher ob durch die Auflösung die Visegrád-Variante 
weiterhin verfolgt wird oder die Annäherung zur Autokratie, wie sie in Weißrussland, 
Russland oder der Ukraine vorgelebt wurde, hin pendeln würde und somit einem 
postsowjetischen Transformationsmodell entspricht (vgl. ebd.). Demnach war 
der postkommunistische Weg der Slowakei anders als linear und wurde durch die 
zwei verschiedenen Lager (liberal und illiberaler Kräfte) hin und her gerissen. 
Schlussendlich legte die slowakische Verfassung im Jahre 1992 den Grundstein für 
ein parlamentarisches Mehrparteiensystem mit den drei Gewaltenteilung: Exekutive, 
Legislative und Judikative und einem ausgeglichenen Verwaltungssystem. Während 
die eingerichteten demokratischen Institutionen in der Transformationsphase 
im Allgemeinen funktionsfähig waren, blieb die konkrete Ausgestaltung und 



1004

Vollziehung der tatsächlichen demokratischen Werte, d.h. die Einhaltung deren, von 
den regierenden Parteien bzw. Politiker abhängig. Auch nach Beitritt der Slowakei in 
die EU, blieben die Konflikte zwischen den formalen und informalen Regelwerken 
aufrecht (vgl. Mesežnikov und Gyárfášová 2018: 80f.).

Ideologische Differenzen in der slowakischen Politik

Diese Polarisation im slowakischen Parteiensystem ist seit den 1990er Jahren 
beobachtbar. Sie resultiert daraus, dass sich die institutionelle Grundlage des politischen 
Systems mit den Führungsstilen der herrschenden Politiker unterscheiden. Obwohl 
das politische System auf einen Konsens gerichtetes Demokratiemodell ausgelegt 
ist, welcher auf den Verhandlungen von verschiedenen Parteien beruht, scheinen die 
politischen Kräfte einen differenzierten Ansatz zur Machtausübung zu verfolgen. 
Aus diesem Grund kann man das Land in zwei verschiedene politische Hauptlager 
unterteilen, die innerhalb ihrer eigenen in weitere Fraktionen unterteilt sind (vgl. 
Mesežnikov und Gyárfášová 2018: 80f.). 

Die erste Gruppe bildet sich durch eine ideologische Orientierung, die liberal-
demokratische Werte befürwortet und stark einem pro-europäischen Ansatz folgt. Diese 
Parteien waren in den Zeiten von 1994 bis 1998 in der Opposition verankert und konnten 
erst nach den Wahlen 1998, 2002 und 2010 in der Regierungskoalition teilnehmen. 
Sie initiieren und überwachen die Demokratisierungsprozesse und setzten sich sehr 
stark für die EU-Beitrittsgespräche bzw. dem NATO Beitritt ein und verfolgen den 
Ansatz einer liberal ausgerichteten Marktwirtschaft (vgl. Mesežnikov und Gyárfášová 
2018: 81.). Die Parteien in der ersten Gruppe stellen sich folgendermaßen auf: „KDH 
(Christian Democratic Movement), DÚ (Democratic Union), DS (Democratic Party), 
SDKÚ (Slovak Democratic and Christian Union), SMK (Party of the Hungarian 
Community), SD¼ (Party of the Democratic Left), SDSS (Social Democratic Party 
of Slovakia), SZ (Green Party), ANO (New Citizens’ Alliance), SaS (Freedom and 
Solidarity), and Most-Híd (Bridge)“ (ebd).

Die zweite Gruppe formiert sich mit Parteien, die einen autoritären Regierungsstil 
bevorzugen und diese durch populistische und nationalistischen Strategien 
veräußern bzw. ihre Wählerschaft mobilisieren. Diese Parteien gehen auch lieber auf 
Konfrontationskurs statt sich auf einen Konsens zu einigen. Demnach gehören in 
diese Gruppe folgende Parteien: „HZDS (Movement for a Democratic Slovakia), SNS 
(Slovak National Party), and ZRS (Association of Workers of Slovakia)“ (Mesežnikov 
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und Gyárfášová 2018: 81.), sowie auch die SMER-SD (Direction - Social Democracy) 
die sich jedoch selbst einen Sonderstatus zuschreiben, da sie vermeintlich weder 
ganz links noch rechts einzuordnen seien (vgl. ebd.). Diese eben genannten Parteien 
waren in den Jahren 1992, 1994, 2006, 2012 und teilweise 2016 Teil der Koalition 
in der Regierung. Zumal der HZDS- Vorsitzende und der dreimalige Premierminister 
Vladimír Mečiar mit seinen autoritären Tendenzen in Mittelosteuropa bekannt wurde 
und in der Slowakei die Demokratie destabilisiert hat. Seine politischen Überzeugungen 
trugen Elemente von illiberalen Demokratieverständnis, welche er beispielsweise 
durch die Ignoranz von verfassungsrechtlichen Beschränkungen in seiner letzten 
Legislaturperiode missachtete (vgl. Mesežnikov und Gyárfášová 2018: 81.).

Während die Oppositionsparteien und ihre Wählerschaften ideologisch weit verstreut 
in ihrer Sphäre sind, weisen die nationalpopulistischen Parteien homogenere 
Strukturen in ihrer Wählerschaft auf. Dies führt dazu, dass wenn die letzteren an die 
politische Macht kommen, dass sie entweder ein Einparteienkabinett bilden oder sich 
in kleiner Koalitionsgruppe die Regierungsbildung vollstrecken, welches wiederum 
zu einer verstärkten Konzentration und Abhängigkeit eines Ideals vorgibt. Bislang sei 
die Beschreibung ja eigentlich den demokratischen Werten und Prozessen nahe, sofern 
die Mehrheitsgesellschaft in den entscheidenden Wahlen für diese Ideologie gestimmt 
haben. Jedoch liegt die Schwierigkeit darin, dass es problematisch ist, gewisse 
oppositionellen Anfragen öffentlich zu machen. Sei es einerseits die parlamentarischen 
Anfragen der Opposition oder auch die Kritik aus dieser Seite; allesamt werden ohne 
weiteres entweder ignoriert oder abgelehnt, ja sogar als Nation verräterischer Akt 
bewertet. Letztendlich gelang es diesen Parteien nicht im förderlichen Ausmaß, die 
institutionellen und konstitutionellen Grundlagen der liberalen Politik, welcher durch 
die EU-Mitgliedschaft anvisiert wurde und mit der demokratischen Konsolidierung 
bzw. nach der Niederlage im Jahr 1998 von Mečiar eingerichtet wurde, zu 
erreichen. Die Rückkehr zu autoritär-populistischen Führungsstil charakterisiert die 
Debatten, welche insbesondere durch den Klientelismus, Korruption und ethnischen 
Spaltungen im inneren der Politik attestiert wird und somit es auch zu einer Abkehr 
vom Konsensmodell führt. Darüber hinaus wirken sich die Konsequenzen aus der 
rechtsgeneigten Politik zu Konfrontationen zwischen der Regierung, dem Parlament 
und anderen staatlichen Institutionen wie dem Verfassungsgericht, Universitäten, etc. 
aus (vgl. Mesežnikov und Gyárfášová 2018: 81f.).
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Die Herausforderungen für die Demokratie

In der Slowakei scheint es zur Erosion der Demokratie zu kommen, welches 
vermeintlich der gemeinschaftlichen Zustimmung der populistisch-nationalistischen 
Staatsführung verschuldet bleibt. Nicht nur in der Slowakei sind diese Tendenzen klar 
erkennbar, sondern es gestalten sich ähnliche Szenarien in anderen osteuropäischen 
Ländern genauso. Die Herausforderungen sind dabei sehr ähnlich und gestalten sich 
folgendermaßen:

• „State capture“ (vgl. Mesežnikov und Gyárfášová 2018: 80): die Ausbreitung von 
Korruption und Klientelismus im Land führt zur Verringerung der Einflussnahme von 
staatlichen Institutionen und wirkt negativ auf die Effektivität der Demokratie aus. 
Dadurch greifen die Parteiinteressen sehr stark in die öffentlichen Strukturreformen 
und vertreten somit nicht zur Gänze die breite Bevölkerung in ihrer ideologischen 
Ausrichtung. Durch diesen Prozess kommt es zu einem Vertrauensverlust in die Politik 
und ihre Funktion, insbesondere wenn hier nicht die Bürgernähe gesucht wird und die 
Korruption und der Klientelismus in den Vordergrund gerät. Auch schafft sie einen 
freien Weg für stärkere Einflussnahme von Extremisten und Populisten, die einer 
effizienten Demokratie und Regierungsform dagegen sträuben (vgl. ebd.). 

• Selektive Justiz: bei einer gelenkten Staatsführung, durch die Verbindung mit 
unerlaubten und unrechtmäßigen Methoden zwischen Politikern, Wirtschaftstreibenden 
und anderen Interessensgruppen in der Gesellschaft, die zumeist korruptionsanfällig 
sind, führt es zur selektiven Auswahl und Entscheidungsfindungen im Interesse der 
beteiligten Personen, welcher nicht unbedingt im Sinne des gesamtgesellschaftlichen 
Wohls getroffen werden (vgl. ebd.).

• Medien: in der Medienlandschaft verändert sich der Besitz von verschiedenen Medien 
(Print und online – Zeitungen, TV, Radio, etc.) sehr stark. Es verzeichnet sich eine 
verstärkte Kontrolle von privaten und öffentlichen Medien durch die Oligarchen 
im Land und ebenso, auf geheimer Weise, von ausländischen Interessensgruppen. 
Dies führt zu Einschränkungen der unabhängigen Berichterstattung und lässt wenig 
Spielraum für eine solide Medien- und Meinungsfreiheit, welcher die ungemeine 
Basis einer Demokratie bildet. Auch erlangt durch die Kontrolle der Medien, die 
parteiinteressen eine stärkere Verbreitung in der Öffentlichkeit und lässt wenig bis kaum 
Platz für oppositionelle Kundgebungen (vgl. ebd.). 

• „The ‘tyranny of the majority‘, a threat linked in Slovakia to the governing style of 
certain political forces that grew out of opposition to the country’s postcommunist 
socioeconomic reforms“ (ebd).

Wenn wir nun die Demokratie mit ihren „Defekten“ in der Slowakei bewerten und 
die verschiedenen Indikatoren abbilden, zeichnet sich nachfolgend ein Bild aus, dass 
eine überwiegend bessere Positionierung des Staates innerhalb der Viségrad-Gruppe 
auszeichnet. Das Projekt „Nations in Transit“ des „Freedom House“ zeigt anhand 
ausgewählten Thematiken, von denen wir zuvor einige problematisiert haben, den 
Demokratisierungsgrad der ehemals kommunistischen Staaten in Osteuropa und 
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Asien. In dieser Bewertung verzeichnet die Slowakei einen „Democracy Score“ im 
Jahre 2016 von 2.61, welcher in den nachfolgenden Jahren sich nicht mehr geändert 
hat. Je niedriger die Zahl (zwischen 1 und 7), desto höher werden die demokratischen 
Werte in dem Land gelebt und der Demokratisierungsprozess erfolgt erfolgreich 
(Cunningham 2016).

Abbildung 1 
Democratic Score der Slowakei

Quelle: Cunningham 2016

Maßnahmen zur Überwindung der demokratischen Herausforderungen

Ponto, einem in Wien ansässigen Grassroots Think Tank für Europa und Außenpolitik, 
der hauptsächlich aus StudentInnen und young professionals besteht, organisierte am 
26. Oktober 2018 einen Workshop mit eingeladenen Gästen wie Grigorij Mesežnikov 
(Institute for Public Affaris – IVO), Ondrej Podstupka (SME.sk), Pavol Baboš 
(Comenius University), Max Steuer (Comenius University) und anderen zu den 
beiden Themenschwerpunkten Rechtsstaatlichkeit und die Freiheit von Medien in 
der Slowakei. Unter dem Titel „Democratic Challenges in Slovakia“ behandelten die 
TeilnehmerInnen die Fragen zu aktuellen politischen Entwicklungen in der Slowakei 
und adressierten dabei die diesjährige Regierungs- und Vertrauenskrise im Nachbarland 
der Slowakei. In diesem Zuge formierten sich verschiedene Lösungsansätze, wie man 
die demokratischen Herausforderungen in der Slowakei überwinden könnte, die sich 
folgendermaßen darstellen: 
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Tabelle 1 
Democratic Challenges in Slovakia

Quelle: Ponto 2018; Auszug aus den Ergebnissen des Workshops

Conclusio

Die große Empörung über den Mord an dem jungen investigativen Journalisten 
Ján Kuciak führte zu massiven nationalen Bürgerprotesten im März 2018. Auch 
international geriet die Slowakei dadurch in scharfe Kritik. Die Forderungen nach 
einer der wichtigsten Säulen der Demokratie, der Medienfreiheit, und einer sauberen 
Politik, fernab von Korruption und Klientelismus, wurden durch die positive 
Kraft der Bürgerbewegung „Für eine anständige Slowakei“ sehr laut und bekam 
große Unterstützung im internationalen Kreis. Ob sich durch die neu formierte 
Bürgerbewegung die Politik nachhaltig beeinflussen lässt bleibt fraglich. Denn die 
führenden Politiker in der Regierung fahren ihren national-populistischen Kurs weiter 
und verachten die Journalisten durch verbal- und non-verbale Attacken, versuchen 
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ihre Arbeiten zu manipulieren bzw. machen sich lustig darüber. Besonders im Bereich 
des investigativen und dem Themenbereich Korruption in den höchsten Rängen der 
Politiker versuchen sie die Aufmerksamkeit wo anders hinzuziehen und deklarieren 
die Berichterstattung als nicht glaubwürdig und degradieren somit die journalistischen 
Recherchen in ihrer Qualität. So bleibt für die Medien- und Meinungsfreiheit kein 
freier Platz im Land. Einer anderen Meinung als die Regierungsmeinung anzugehören, 
stellt sich sogar als gefährlich, gar lebensbedrohlich dar (vgl. Králiková 2018). Aus 
diesem Grund fiel die Slowakei in der weltweiten Rangliste der Pressefreiheit (World 
Press Freedom Index) von Platz 17 auf 27 zurück und verzeichnet dadurch den 
schlechtesten Platz seit 2013 (vgl. Reporters without borders 2016). Im Vergleich zu 
den anderen Ländern in der Visegrád Gruppe, gab sich die Slowakei bislang als Vorbild 
in Medienfreiheit vor, doch diese Grundsäule der Demokratie ist stark eingerissen und 
steckt in der Krise. (vgl. Králiková 2018). Die Slowakei war durch ihre illiberalen 
Politaktionen im Vergleich in dieser Gruppe auch recht unauffällig und blieb bisher 
im guten Ruf in der EU. Die Folgen der illiberalen Politik waren womöglich durch die 
Einbindung in die Eurozone im Gegensatz auch nicht stark spürbar (vgl. Mesežnikov 
und Gyárfášová 2018: 88f.). Durch die Ereignisse im Frühjahr 2018 kam die Slowakei 
in eine politische Krise, bei der die vermeintlich verdeckten Probleme im Staatsapparat 
und der bröckelnden Demokratie ans Tageslicht kamen. 

Die Zukunft der Demokratie in der Slowakei hängt von ihren politischen Prozessen 
und der aktiven Bürgerbeteiligung ab. In diesem Punkt sei angemerkt, dass die 
Mehrheit der Jugendlichen in einer freien demokratischen Zeit aufgewachsen sind 
und dadurch die demokratischen Werte schätzen lernten, wodurch diese vermehrt in 
Schutz genommen wird (vgl. Mesežnikov und Gyárfášová 2018: 88).  

Es werden wahrscheinlich zwei widersprüchliche Trends diesen Weg zeichnen, wobei 
es unklar ist, wie stark sich die Entwicklung der Demokratie der anderen Viségrad 
Länder auf die Trends auswirken werden. Zum einen kann sich der Fokus auf einer 
stärkeren, radikalisierten Variante der nationalistisch-populistischen Staatsführung, 
wie in den USA und Ungarn, einlenken. Oder die zweite Variante, die liberal-
demokratischen Strömungen gewinnen durch die aktive Bürgerbeteiligung und 
internationaler Unterstützung an Wirkmacht und können dadurch effektiv auf die 
neuen Herausforderungen reagieren (vgl. Mesežnikov und Gyárfášová 2018: 88). 
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Verena Bock
The Importance of Political and Dystopian Literature for Society 
and Democracy

Introduction

“Every utopia – let’s just stick with the literary ones – faces the same problem: What do you 
do with the people who don’t fit in?” (Margaret Atwood)

Utopian and dystopian/anti-utopian texts have been a source of discussion for centuries 
due to the possible (future) developments and various socio-political and cultural 
changes they illus-trate. Precisely because utopian and dystopian novels show a 
different understanding of the world and literature as well as a different image of society 
and individuality, scholarly exami-nation of utopian and dystopian writing allows us to 
understand it under the prevailing socio-cultural circumstances of its respective society.

Accordingly, this essay focuses not only on utopian and dystopian literature in general, 
but also on the importance of dystopian literature with a political message for democracy 
and the enlightenment and political opinion-forming of society. It takes as its exemplar 
Juli Zeh’s 2009 dystopian novel, Corpus Delicti, and examines it in relation to the 
cultural, social and political realities of present-day Germany and, more generally, the 
Western world. Doing so will allow a better understanding of the socio-cultural and 
time-related conditions of dystopian and political literature in the 20th and 21st century.

It would go beyond the constraints of this essay to explain utopian/dysto¬pian texts 
and politi-cal novels as entire genres. Rather, this paper will begin by giving an 
overview of utopian and dystopian concepts and then place them in the context of past 
and present socio-cultural and political developments, terrorism and technological 
progress. Finally, the focus will move to Corpus Delicti as a political novel about a 
health dictatorship and biopolitical concepts of the human. In this context, this article 
takes the following research approach: Juli Zeh’s Corpus Delicti is a dystopian novel 
with a political message, which can only be (correctly) interpreted through intense 
preoccupation with the socio-cultural and political realities of the Ger-man/Western 
society as well as biopolitical concepts of the human. For this purpose, the fol-lowing 
chapters particularly focus on the following questions: To what extent does writing in 
a dystopian mode facilitate effective criticism of society and contemporary politics? 
What does it mean to write a political novel today?
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Utopia and Dystopia

„Utopie, […] Entwurf eines idealen Gemeinwesens und Staates, in dem Unglück, Gebrechen 
und gesellschaftliche Ungerechtigkeiten durch soziale, politische, ökonomische, kulturelle 
Reformen oder Revolutionen in das vollkommene Glück aller verwandelt sind. […] Seit 
F. Bacons »Nova Atlantis« (1627) bildet sich aber ein dynamischeres U.modell heraus, 
in dem Wissenschaft und Technik die zunehmende Perfektionierung der Gesellschaft 
befördern. Hier wird die totale Beherrschung der Natur zur Grundlage allg. Glückseligkeit.” 
(Innerhofer 2007: Utopie, 795) 

According to Roland Innerhofer, utopian texts illustrate an alternative world order or, 
rather, an attainable life and human cohabitation in paradisiac conditions. However, 
the idea of an attainable “utopia” has been brought into disrepute by totalitarian 
societies of the 20th century. Present societies, as a result, are sceptical of enforced 
blessings and the fundamental idea – namely, that individual happiness is inseparably 
connected with an ideal social order and the common good – of utopia. There is a fine 
line between utopia and dystopia/anti-utopia, a fact that is implied in many utopian 
and dys¬topian novels (cf. Innerhofer 2007: Utopie, 795–796; Utopischer Roman, 
796–797).

Usually, the plot of a utopian or dystopian novel occurs in a distant place or in a 
time far away. Many are Zukunftsromane with a political message – for example, 
the danger of current socio-cultural, technological and political developments, 
the necessary fight for fundamental rights, and the protection of the environment. 
In this context, it can be said that utopian or dys¬topian fiction allows the author 
more possibilities – such as exaggerated (negative or posi-tive) social and political 
developments, paradigm-shifting technological progress, different worlds – and 
protects the work from possible censorship. Several authors twist utopian ideals 
(security, social harmony, the abolition of inequality and chance, etc.) into their 
opposites (surveillance, arbitrariness, terror, the lack of freedom and individuality, 
etc.) to draw attention to dangerous developments as well as possible consequences 
of technologisation. Classic dystopian novels are, for example, Yevgeny Zamjatin’s 
My (1920), Aldous Huxley’s Brave New World (1932) and George Orwell’s 1984 
(1949). Utopian ideals also fail in many German dystopian novels, including Hermann 
Hesse’s Glasperlenspiel (1943), Franz Werfel’s Stern der Ungeborenen (1946), Ernst 
Jünger’s Heliopolis (1949) or Juli Zeh’s Corpus Delicti (2009) (cf. Innerhofer 2007: 
Utopie, 795–796; Utopischer Roman, 796–797; Zukunftsroman, 843). 
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In summary, utopian and dystopian texts show a different world or (possible) visions 
of the future, and they are often critiques of contemporary socio-cultural and political 
developments. Therefore, reflexion upon contemporary cultural, social and political 
realities is necessary for the correct interpretation of utopian/dystopian writing; this 
reflexion enables an enhanced understanding of the cultural and temporal contexts of 
dystopian novels like Corpus Delicti. In turn, given that the utopian/dys¬topian genre 
has enjoyed widespread popularity in Western society for the past century, the genre 
also exerts an important influence upon the political opinion-forming processes of the 
citizens – especially relative to non-fictional (dystopian) texts with a political message 
(like Ilija Trojanow’s and Juli Zeh’s Angriff auf die Freiheit), which command a 
substantially smaller readership.

Politics, Terrorism and Technological Progress 

„Wir sind dabei, unsere persönliche Freiheit gegen ein fadenscheiniges Versprechen 
von »Sicherheit« einzutauschen. Die gegenwärtige Gleichgültigkeit im Umgang mit der 
Privatsphäre läßt ahnen, wie Staat und Konzerne in Zukunft über uns verfügen werden, 
sollten wir ihnen erlauben, noch umfassendere Instrumente der Kontrolle einzuführen. 
Dann wird es allerdings zu spät sein zum Widerstand. Ein autoritärer Staat kann jeden 
Protest im Keim ersticken, mit Hilfe von Gesetzen, die heute verabschiedet werden, um 
uns angeblich zu schützen. Wehren Sie sich. Noch ist es nicht zu spät.“ (Trojanow and Zeh 
2009: 138–139) 

Ilija Trojanow’s and Juli Zeh’s Angriff auf die Freiheit illustrates the social, cultural 
and polit-ical realities of present-day Germany and the Western world, as well as 
the dangerousness of current socio-cultural and political developments. These are, 
according to Trojanow and Zeh, the present obsession with security, the dismantling 
of civil rights, the hijacking of the “War on Terror” for political interests and partisan 
ends, and the transformation of Western coun-tries into surveillance states. In the 
Western world, according to Trojanow and Zeh, citizens live in a time marked by 
technological progress and an unparalleled shift in values. Instead of fighting for 
its rights, the citizenry accepts many reductions of civil rights without complaint. 
Consequently, our society becomes increasingly transparent. Biometric passports, 
video sur-veillance, electronic patient files, Payback and customer cards, GPS (in 
cars and mobile phones), and the surveillance of (private) emails, browsing histories, 
telephone conversations, bank transfers, and social media accounts are steps toward 
mass surveillance – der gläserne Mensch – and lead to more state interference in 
our private lives. Many of these precautions are consequences of the attacks by the 
Islamic terrorist group al-Qaeda on the United States on 11 September 2001 (also 
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known as 9/11), which destroyed the World Trade Center in New York City, killed and 
injured thousands of people, and caused huge property damage. These attacks led to 
the declaration of the “War on Terror” and many precautionary measures for the good 
of United States citizens. These measures where then extended to much of the rest of 
the Western world. Said governmental precautions, in turn, led to the expansion of 
state power, restricted individual privacy, and reduced fundamental civil rights, which 
the state viewed as a security hole. Consequently, the present Western society faces the 
following questions: Is it possible to defend a system of values through its abolition? 
How can citizens keep faith in their democracy and trust a state which watches and 
does not fully trust them? Is it truly nec-essary to restrict fundamental rights? 

Trojanow and Zeh give a negative answer to this last question. Their reasoning is 
as follows. First, they argue, we live in a peaceful time that is historically unique. 
Compared with the probability of being killed by a terrorist attack, an individual is 
more likely to die in a car crash, during a heat wave or epidemic, or due to medical 
mistreatment. Second, many of these measures are already considered by security 
personnel to be inefficient in the “War on Ter-ror”. Why, then, do the citizens of 
the Western world still and consistently relinquish their rights? Earlier generations 
overcame serfdom only by fighting for their liberty, whether through reform 
movements or through revolutionary uprisings, such as the Peasants’ Wars or the 
American or French revolutions. These rebellions challenged the power and authority 
of the state and gave birth to such concepts as fundamental rights, the separation of 
powers, and democracy. The citizens did not – and do not – receive liberty from the 
state; today, however, they are willing to surrender part of that liberty to it. According 
to Trojanow and Zeh, citizens should defend their privacy and civil rights for future 
generations and in honour of all the freedom fighters who guaranteed their liberty and 
fundamental rights. Furthermore, history yields the following fact: if the citizenry 
gives up on essential parts of its liberty to gain a little more safety, it will lose both in 
the end, because only personal liberty and fundamental rights guarantee safety. Safety, 
thus, should not be an excuse for the restriction of civil rights (cf. Foucault 1977; 
Foucault 2003; Robinson 2013; Roosevelt 1938 [1941]; Trojanow and Zeh 2009; Zeh 
2006; Zeh 2010; Zeh 2013; Zeh 2014: Datenkörper; Zeh 2014: NSA; Zeh 2015); to 
give such an excuse signals either laziness or lack of courage. As Kant points out, 
neither of these is a valid reason to abandon the defence of rights:

„AUFKLÄRUNG ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten 
Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne Leitung 
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eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache 
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Mutes 
liegt, sich seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude! Habe Mut, dich 
deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Faulheit 
und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie 
die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen (naturaliter maiorennes), dennoch 
gerne zeitlebens unmündig bleiben; und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren 
Vormündern aufzuwerfen.“ (Kant 1784 [1973]: 169) 

In summary, Kant states that enlightenment is man’s emergence from his self-
imposed imma-turity. In his view, this immaturity is self-inflicted – not from a 
lack of understanding, but from a lack of courage to use one’s reason without the 
guidance of another or without the guiding institutions of society. It is comfortable 
for people to be immature (that is, dependent) and therefore difficult for individuals 
to become intellectually autonomous – a circumstance which could result in a huge 
dependency problem for them and future generations (cf. Kant 1784 [1973]). In the 
words of the famous Austrian writer and social critic Marie von Ebner-Eschenbach, 
“Die glücklichen Sklaven sind die erbittertsten Feinde der Freiheit.” [“Happy slaves 
are the bitterest enemies of freedom.”] Ilija Trojanow and Juli Zeh emphasise the 
same thought as Immanuel Kant in the 18th century and Marie von Ebner-Eschenbach 
in the 19th century: the necessity of liberty, of an enlightened society, and of free 
-thinking individuals. 

In this regard, utopian/dystopian literature and political novels fulfil an important 
function for society, since they are able to illustrate possible dangers of current 
developments through ex-aggeration and, by virtue of their popularity, have an 
important influence on the political opinion-forming process:

“[C]ultural texts (including visual representations) and their narratives greatly shape the 
construction and content of both the general political culture of a country, as well as the 
specific memories that partially constitute it. Texts are the most visible public face of a 
culture, a core component and object of contestation in the public realm. As much as texts 
color memories and political values, so too, do current trends and events in politics and 
society affect the content, narratives and representational forms of any text.” (Langenbacher 
and Eigler 2005: 9)

Consequently, literature is very important for the cultural and socio-political 
understanding and memory of the citizens, since memories constitute the political 
culture of the present. 

Unfortunately, dystopian writing and critique on the political system and current 
socio-cultural and political developments can also have negative effects on the life 
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of the authors. The German-Bulgarian writer and activist Ilija Trojanow, for example, 
was barred from enter-ing the United States in 2013 although he was invited to a 
conference in Denver (cf. Robinson 2013, Trojanow 2013):

“This is not the first time the U.S. government has attempted to keep Trojanow out of [the 
United States] […]: last year, when he applied for a work visa to take a job as a visiting 
professor at Washington University in St. Louis, he was initially denied a visa, and it was 
only after protests from the university that the decision was reversed. […] The root of all 
the trouble appears to be a book Trojanow wrote with author Juli Zeh in 2009 titled Angriff 
auf die Freiheit. Sicherheitswahn, Überwachungsstaat und der Abbau bürgerlicher Rechte 
(“Attack on Freedom: Security Madness, the Surveillance State and the Dismantling of 
Civil Rights”) […]. This was followed in 2013 by an open letter by Trojanow, Zeh, and 
others to Chancellor Angela Merkel protesting the German government’s complicity with 
NSA spying and asking Merkel to take action against the infringement of German laws that 
protect citizens’ right to privacy.” (Robinson 2013)

The difficulties Trojanow has faced suggest that we are already living in a society 
in which criticism of the political system is not without consequences – an alarming 
development for the democracy. To reverse this change, the citizens of the Western 
world must overcome their point of view (for example, “Politicians do not mean me, 
they restrict the rights only of terror-ists”) and defend their civil rights; surveillance, 
after all, can also affect ordinary people, who would never have thought that they 
could be seen as possible enemies of the state.  

Utopia and Dystopia: Corpus Delicti as a Political Novel 

“Corpus Delicti shortcuts detailed descriptions of both science and utopia in order to 
represent the philosophical pros and cons of current debates, namely the explosion of health 
care costs and the progress of modern medicine and prevention. This topic is connected 
with the issue of loss of human rights in the “War on Terror” and current security politics 
in Germany and beyond as well as the questions, where terrorism begins and how it can be 
prevented. The premise of the setting is that in a few more decades science and medicine 
will have eradicated colds, cancer, and other diseases and pain will be a thing of the past 
[…]. In order to maintain a disease-free society, the state holds far-reaching control over 
all citizens, resulting in a dictatorship. […] Corpus Delicti has a clear political message: 
There is no good reason for the state to restrict individual liberties in the name of societal 
welfare because these restrictions rarely work out in the ways they were intended. We 
therefore argue that Corpus Delicti is a critical dystopia rather than utopia.” (McCalmont 
and Maierhofer 2012: 376)

Corpus Delicti combines scientific elements with utopian/dystopian concepts to 
illustrate the dangers of current societal developments, such as health mania, body 
culture, technological and medical progress, the present obsession with security, the 
dismantling of fundamental civil rights in the “War on Terror,” and the transformation 
of Western democratic countries into surveillance states. The novel illustrates that these 
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could result in a future dictatorship – in the case of the novel, a health dictatorship. 
As Juli Zeh states, “Eigentlich sehe ich das aus-schließlich als Warnung an die jetzige 
Gesellschaft. Ich habe die Zukunftsform nur benutzt, um ein bisschen überspitzen und 
übertreiben zu dürfen. Ansonsten ist die im Roman vorherr-schende Mentalität eine, 
die wir jetzt schon sehen können” (Brodnig 2009). 

Additionally, the novel works with intertextuality and references to German history to 
com-pare the past with the present and, in doing so, to illustrate the dangers of current 
trends and make the readers feel uncomfortable about similar developments. These 
historical touchstones include the following:

• The witch hunts and the witch trials in medieval and early-modern Europe: similarities 
to the trial and torture of the protagonist, Mia Holl

• Fascism and the Nazi regime: health mania and body culture; the use of science to 
control certain areas and to create an “ideal” society – the elimination of diseases, dis-
abilities and “second-class” citizens

• The similarity of the fictive R.A.K. (Recht auf Krankheit) and GStPO (criminal law; 
similar to StPO – common abbreviation for Strafprozessordnung) to the real R.A.F. 
(Rote Armee Fraktion) and Gestapo (Geheime Staatspolizei) 

Juli Zeh effectively combines elements of a German past (or, rather, problematic 
moments in history) with present threats to democracy in Corpus Delicti to illustrate 
possible dystopian developments in the (near) future, as well as dangerous tendencies 
and systems which are already extant in the Western society of the 21st century.

Dystopia – Health Dictatorship 

„Gesundheit ist ein Zustand des vollkommenen körperlichen, geistigen, sozialen 
Wohlbefindens – und nicht die bloße Abwesenheit von Krankheit. Gesundheit könnte man 
als den störungsfreien Lebensfluss in allen Körperteilen, Organen und Zellen definieren, 
als einen Zustand geistiger und körperlicher Harmonie, als ungehinderte Entfaltung des 
biologischen Energiepotentials. Ein gesunder Organismus steht in funktionierender 
Wechselwirkung mit seiner Umwelt. Der gesunde Mensch fühlt sich frisch und 
leistungsfähig. Er besitzt optimistisches Rüstungsvertrauen, geistige Kraft und ein stabiles 
Seelenleben. Gesundheit ist nichts Starres, sondern ein dynamisches Verhältnis des 
Menschen zu sich selbst. Gesundheit will täglich erhalten und gesteigert sein, über Jahre 
und Jahrzehnte hinweg, bis ins höchste Alter. Gesundheit ist nicht Durchschnitt, sondern 
gesteigerte Norm und individuelle Höchstleistung. Sie ist sichtbar gewordener Wille, ein 
Ausdruck von Willensstärke in Dauerhaftigkeit. Gesundheit führt über die Vollendung des 
Einzelnen zur Vollkommenheit des gesellschaftlichen Zusammenseins. Gesundheit ist das 
Ziel des natürlichen Lebenswillens und deshalb natürliches Ziel von Gesellschaft, Recht 
und Politik. Ein Mensch, der nicht nach Gesundheit strebt, wird nicht krank, sondern ist es 
schon.“ (Zeh: Corpus Delicti, 7–8)
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The novel begins with an extract from Heinrich Kramer’s Gesundheit als Prinzip 
staatlicher Legitimation (the best-selling nonfiction book of Corpus Delicti’s fictional 
world) that explains the philosophical background of the METHODE – a biopolitical 
concept of the body or human being as machine and functioning member of the society 
(see the following chapter). The METHODE can be described as a socio-political 
system, a legal regime, or a generally accepted set of guidelines and principles for 
human co-existence and interpersonal relationships. Its goal – in other words, its norm 
– is that humans maintain a healthy body and that the human race improves through 
a healthy lifestyle and reproduction based on genetic compatibility. Illness and pain 
are relics of the past. No one must die because of diseases like leukaemia; it is no 
problem to find a suitable donor. At first glance, it might appear that the German/ 
Western society of the future lives in a utopian world in which everyone is happy 
and healthy; pain and diseases only exist in the post-memory of the people. A closer 
look, however, illustrates that the people are living in a dystopia. Alcohol, cigarettes, 
and other drugs are strictly forbidden, and their possession is punishable by law. 
Genetic matchmaking (in other words, DNA dating) is the only accepted norm in the 
world of Corpus Delicti; love is not coincidence, but calculation. The dictatorship 
of health leads to a totalitarian surveillance state. The personal and health data of all 
citizens are collected in a vast database, and a chip is implanted in the arm of every 
human being. Humans are forced to eat and drink healthily, to practice sports, and to 
forward different reports (sleep reports, nutrition reports, performance profiles, urine 
tests, blood pressure measurements, blood values, calorie consumptions, etc.) to state 
institutions on a regular basis:

“Surveillance in METHODE is achieved through several measures, e.g. a chip is implanted 
in every person’s upper arm and all personal health data can be read from this via scanners. 
The secret service is called “Methodenschutz” (“Method Protection”) and it reports to the 
“Methodenrat” (“Method Council”), which is the highest council for health measures. 
Whether this council is elected or if it also functions as an administration is not explained, 
but no other public institutions are mentioned. The police has been replaced by the 
“Sicherheitswächter” (“security guards”) who can arrest people and hold them in prison 
cells.” (Schönfellner 2013: 4-5)

Corpus Delicti also illustrates the power of the METHODE as socio-political system 
and the powerlessness of the individual. Critics and political opponents of the 
METHODE are consid-ered as terrorists who must be eliminated (“War on Terror”). 
The system can exist without the individual, but the individual can exist only if she 
or he accepts the philosophy of the METHODE – or, in the words of the protagonist, 
Mia Holl: 
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„[E]in System [ist] so gut wie das andere […]. Erst nannten wir es Christentum, dann 
Demokratie. Heute nennen wir es METHODE. Immer absolute Wahrheit, immer das reine 
Gute, immer das zwingende Bedürfnis, die ganze Welt damit zu beglücken. Alles Religion.” 
(Zeh: Corpus Delicti, 181)

The METHODE “is considered infallible by its defenders, since it uses genetic tests 
and medical data as basis for rules, regulation and verdicts” (Schönfellner 2013: 
4). Although the METHODE is more accurate than previous systems – at least 
from a scientific point of view – it is also fallible (like every human-made system) 
and, therefore, is not necessarily better than other systems, such as Christianity or 
democracy. Mia’s brother, the falsely accused Moritz Holl – who “was found guilty 
due to genetic proof and committed suicide in prison” (Schönfellner 2013: 4) – did not 
rape and murder Sybille Meiler. In truth, Moritz suffered from leukaemia as a child 
and, consequently, had the same DNA as his bone marrow donor (and, presumably, 
the real culprit), Walter Hannemann. Although this case questions the entitlement of 
the METHODE as the only veritable, trustworthy system and creates a legal scandal, it 
also results in the vigorous defence of the METHODE, as voiced by Heinrich Kramer:

„Sie wollen Ihr persönliches Unglück doch nicht mit einem politischen Problem 
verwechseln? Können Sie mir irgendein Verfahren skizzieren, das nicht hier und da 
Unschuldige in Mitleidenschaft zieht? Auch nach dem Fall Ihres Bruders gilt: Kein anderes 
System hat eine so geringe Fehlerquote wie die METHODE.“ (Zeh: Corpus Delicti, 183)

As Schönfellner (2013: 6) illustrates, “it is clear from Kramer’s statements that one 
person’s wrongful sentencing does not question the whole concept of the METHODE; 
the well-being of the community is estimated as of higher importance than that of 
the individual.” In this regard, the METHODE shows some similarities with the 
understanding of the Volkskörper in the Nazi regime, since the body of the state is 
also, for Kramer, the most significant body. The advocates of the METHODE must 
remove all doubts of its infallibility, as doubts pose a threat to the system. Therefore, 
the individual cannot win against the METHODE.

Although Corpus Delicti seems like a dystopian narrative in a distant future, the extract 
from Heinrich Kramer’s Gesundheit als Prinzip staatlicher Legitimation actually 
paraphrases the introduction of the World Health Organisation’s constitution (cf. 
WHO 2006). Schönfellner points out this similarity and reflects upon its implications:

“This highlights the novel’s argument: that creating an ideal or a standard by which one 
must live his or her life; a guide (which the WHO’s constitution is to be understood, without 
a doubt) could lead to dangerous consequences. Another sentence within Kramer’s extract 
hints at the implicit dangers of this standardisation, when he writes that a human who does 
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not strive for health is already ill. This explains why Mia can be cast as an enemy of the state: 
She argues that her health is a personal matter and that she should be allowed to mourn for her 
brother privately. But the judge rules that there is a strong connection between the personal 
and the common well-being. The state cannot afford the luxury of individual narratives of 
illness any more, as another character cynically explains.” (Schönfellner 2013: 6)

Mia becomes a problem for the system in the moment she questions and stands up 
against the METHODE. The defenders of that system, accordingly, persecute Mia and 
do everything (con-spiracy, false accusation, torture, etc.) to portray her as a terrorist 
and “leading figure of the illegal group R.A.K. (“Recht auf Krankheit”, or “right to 
illness” – the abbreviation reminds one of the German group R.A.F. [Rote Armee 
Fraktion] and is also Russian for “cancer”)” (Schönfellner 2013: 6). For a crime she 
did not commit, they impose upon her the maximum sentence: to be deep-frozen 
for an unlimited time. Interestingly, the proponents of the METHODE defend their 
system through its abolition. How can it be justifiable to torture some-one when the 
mental and physical well-being of a person is the fundamental pillar of the de-fended 
system? 

Mia Holl’s treatment, thus, proves that the system is contradictory and not better 
than previous systems; as Mia phrases it, “Es hat sich nichts geändert. Es ändert 
sich niemals etwas. Ein System ist so gut wie das andere. Das Mittelalter ist keine 
Epoche. Mit-telalter ist der Name der menschlichen Natur” (Zeh: Corpus Delicti, 
235). Interestingly, Juli Zeh, at this point, refers indirectly to an important period of 
German history: the medieval witch trials. Mia’s name evokes that of the historical 
figure Maria Holl, who was accused of being a witch, tortured, and acquitted. Heinrich 
Kramer, on the other hand, has the same name as the inquisitor and author of Der 
Hexenhammer. Malleus Maleficarum (cf. Zeh/Kunz: 268–269).

Despite this key contradiction, the METHODE is, to some extent, more intelligent 
than pre-vious systems. The defenders of the METHODE realise that the last thing 
they need is a martyr. However, the system does need an enemy so that the state may 
continue to erode individual rights in the name of their safety. Once again, the system 
in Corpus Delicti shows similarities with that of the Western states of the 21st century 
in the wake of 9/11 and the pursuit of their enemies (terrorists and terror subjects); 
by increasing the perceived threat, the state can also increase its power (cf. Trojanow 
and Zeh 2009). It is against this backdrop that Kramer denounces Mia as a terrorist 
and leading figure of the (existent or invented) resistance group R.A.K. for the benefit 
of the system (or, in the words of Gerd Roellecke, Professor of Constitutional Law: 
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“Feinde bestraft man nicht. Feinde ehrt und vernichtet man” (Trojanow and Zeh 2009: 107)):  

„Dieser entgeisterte Blick! Sie hat ernsthaft geglaubt, die METHODE würde Sie zur 
Märtyrerin machen. Dabei schenken nur unfähige Machthaber dem nervösen Volk 
eine Kultfigur. Jesus von Nazareth, Jeanne d’Arc – der Tod verleiht dem Einzelnen 
Unsterblichkeit und stärkt die Kräfte des Widerstands. Das wird Ihnen nicht passieren, 
Frau Holl. Stehen Sie auf. Ziehen Sie sich an. Gehen Sie nach Hause. Sie sind […] Frei! 
[…] Psychologische Betreuung. […] Bestellen einer Aufsichtsperson. Unterbringung 
in einer Resozialisierungsanstalt. Medizinische Überwachung. Alltagstraining. […] 
Vertrauensbildende Maßnahmen. Politische Bildung. Methodenlehre.“ (Zeh: Corpus 
Delicti, 263)

Mia cannot become a martyr figure. “It seems that the normalisation process 
undertaken by the METHODE does not forget about individuals – it merely strives to 
reincorporate them into the state body” (Schönfellner 2013: 6). Therefore, Mia cannot 
escape – she will always be in the clutches of the METHODE and instrumentalised 
by its defenders. 

In summary, it can be stated that by “depicting a society that has placed an ideal 
health status at its philosophical centre, Corpus Delicti demonstrates the possible 
consequences of taking current discourses about health and illness to the extreme” 
(Schönfellner 2013: 6). Conse-quently, the German and Western political system of 
the future could be a health dictatorship.

Dystopia – The Loss of Individuality and Liberty

Mia Holl, the protagonist of Corpus Delicti, is portrayed as an exemplary member of 
the soci-ety. She is a proponent of the METHODE, attractive, healthy and a successful 
biologist. Unsur-prisingly, Mia is satisfied with her life and the socio-political system. 
However, everything changed after the imprisonment and death of her brother, 
Moritz, who was a critic of the METHODE. The rational Mia, who always fulfilled 
her social obligations, has problems with the continuation of her former way of life 
from the moment that she loses her brother. Mia’s grief and sorrow are excessive – 
everything she thinks and does is connected with Moritz. However, it is expected 
of Mia to overcome her mourning and fulfil her duties as a member of the society. 
Although the system accepts Mia’s wish to mourn for her brother privately and to take 
a break from her social and professional duties, it only allows it under the following 
condition: Mia has to live a life conforming to the METHODE – she is not allowed 
to practice an unhealthy lifestyle or to exceed any norms. Otherwise, she will have 
problems with the political and legal system. This agreement between Mia and the 
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component authority is also an important legal condition, as it refers to the necessity 
of functioning humans for the METHODE. If Mia does not take care of herself, the 
system cannot help and support her. However, it also shows the difficulties of the 
system to respond to individual needs, as illustrated during Mia’s trial. Mia smoked 
a cigarette (one of the criminal offences for which she is on trial) to feel close to her 
brother: “Da ist dieses Bedürfnis, ihm nahe zu sein. […] Die Zigarette schmeckt nach 
ihm. Nach seinem Lachen, seiner Lebenslust. Seinem Freiheitsdrang” (Zeh: Corpus 
Delicti, 68–69).

Mia is aware of the fact that her behaviour is ambivalent: “Der eine Weg heißt Unglück, 
der andere Verderben. Entweder ich verfluche ein System, zu dessen METHODE es 
keine vernünf-tige Alternative gibt. Oder ich verrate die Liebe zu meinem Bruder, an 
dessen Unschuld ich ebenso fest glaube wie an meine Existenz” (Zeh: Corpus Delicti, 
39). Although she wants to believe in the METHODE and follow the rules, it is very 
difficult for her to overcome her mourning, since the traumatic loss of her brother 
resulted in melancholia. Although mourning and melancholia have many similarities 
– like the deep sorrow at the loss of a beloved person, the loss of interest in the outside 
world and everything that is not connected with the deceased person – they vary 
widely when it comes to self-assurance (cf. Freud 1917):

“Bei der Trauer ist die Welt arm und leer geworden, bei der Melancholie ist es das Ich 
selbst. Der Kranke schildert uns sein Ich als nichtswürdig, leistungsunfähig und moralisch 
verwerflich, er macht sich Vorwürfe, beschimpft sich und erwartet Ausstoßung und Strafe. 
[…] Er hat seine Selbstachtung verloren und muß guten Grund dazu haben […]; aus seinen 
Aussagen geht ein Verlust an seinem Ich hervor.“ (Freud 1917: 176–177) 

While mourning gives people the possibility to deal with their loss and trauma and to 
over-come it, the self-assurance of a melancholic person is disturbed and determined 
by self-reproaches and self-doubts (cf. Freud 1917, LaCapra 1999: 713). Consequently, 
Mia cannot return to her former, peaceful, daily life so easily; she literally lost a part 
of herself (her ego) and her desire to live in a world without her brother. Her inner 
struggle between her past and present lives is noticeable. This struggle is similar to 
one which historian Dominick LaCapra describes in an article on trauma, absence 
and loss: “in post-traumatic situations in which one relives (or acts out) the past, 
distinctions tend to collapse, including the crucial distinction between then and now 
wherein one is able to remember what happened to one in the past but realize one is 
living in the here and now with future possibilities” (LaCapra 1999: 699).
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Juli Zeh describes an extremely difficult personal situation. Mia Holl was always a 
proponent of the METHODE but is no longer able to accept fully a system that is 
partly responsible for the death of her beloved brother. Mia lost not only her brother, 
but also her ideology. Her love and melancholia overcome her rationality and desire to 
live a “healthy” life, and she can no longer be a fully functioning member of society. 
She does all she can to feel close to Moritz, even if it is against the METHODE. Mia 
loves her brother Moritz dearly and eternally. There-fore, her gradual transition from 
the exemplar of the society to an opponent of the METHODE is natural, even as Mia 
struggles with her ambivalent thoughts and feelings for a long time. However, her 
opinion on the METHODE changes drastically after Moritz’s innocence is prov-en. 
She cannot accept a system shown to be fallible and morally questionable:

„Ich entziehe einer Gesellschaft das Vertrauen, die aus Menschen besteht und trotzdem auf 
der Angst vor dem Menschlichen gründet. Ich entziehe einer Zivilisation das Vertrauen, die 
den Geist an den Körper verraten hat. […] Ich entziehe einer Philosophie das Vertrauen, die 
vorgibt, dass die Auseinandersetzung mit existentiellen Problemen beendet sei. Ich entziehe 
einer Moral das Vertrauen, die zu faul ist, sich dem Paradoxon von Gut und Böse zu stellen 
und sich lieber an »funktioniert« oder »funktioniert nicht« hält. Ich entziehe einem Recht 
das Vertrauen, das seine Erfolge einer vollständigen Kontrolle des Bürgers verdankt. Ich 
entziehe einem Volk das Vertrauen, das glaubt, totale Durchleuchtung schade nur dem, 
der etwas zu verbergen kann. Ich entziehe einer METHODE das Vertrauen, die lieber der 
DNA eines Menschen als seinen Worten glaubt. Ich entziehe dem allgemeinen Wohl das 
Vertrauen, weil es Selbstbestimmtheit als untragbaren Kostenfaktor sieht. […] Ich entziehe 
einer Politik das Vertrauen, die ihre Popularität allein auf das Versprechen eines risikofreien 
Lebens stützt. Ich entziehe einer Wissenschaft das Vertrauen, die behauptet, dass es keinen 
freien Willen gebe. Ich entziehe einer Liebe das Vertrauen, die sich für das Produkt eines 
immunologischen Optimierungsvorgangs hält. Ich entziehe einem Staat das Vertrauen, der 
besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. […] Ich entziehe mir das Vertrauen, weil 
mein Bruder sterben musste, bevor ich verstand, was es bedeutet zu leben.“ (Zeh: Corpus 
Delicti, 186–187)

In other words, Mia criticises the principles of a political system that reduces 
individuals to non-thinking engines. The METHODE illustrates a post-humanistic 
concept of the body as ma-chine, which leaves no space for humanity or love in its 
traditional or fundamental sense. Ra-tional love, to exemplary members of the society, 
is the only acceptable form of love in Cor-pus Delicti; all else damages the system and 
society. Interestingly, Michel Foucault already described similar biopolitical concepts 
and developments several decades ago: 

„Statt die Grenzlinie zu ziehen, die die gehorsamen Untertanen von den Feinden des 
Souveräns scheidet, richtet sie [die Bio-Macht] die Subjekte an der Norm aus, indem sie sie 
um diese herum anordnet. […] Eine Normalisierungsgesellschaft ist der historische Effekt 
einer auf das Leben gerichteten Machttechnologie. […] Diese Macht ist dazu bestimmt, 
Kräfte hervorzubringen, wachsen (zu) lassen und zu ordnen, anstatt sie zu hemmen, zu 
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beugen oder zu vernichten. (Foucault 1977: 162–163) Der abendländische Mensch lernt 
allmählich, was es ist, eine lebende Spezies in einer lebenden Welt zu sein, einen Körper zu 
haben, sowie Existenzbedingungen, Lebenserwartungen, eine individuelle und kollektive 
Gesundheit, die man modifizieren, und einen Raum, in dem man sie optimal verteilen 
kann.“ (Foucault 1977: 170) 

Foucault discusses a normalisation process of the society and defines biopolitics as a 
new technology of power. He refers to the power of the individual human body and 
improvement of its strengths and usefulness, as well as to the biopower and extension 
of state power for the regulation and control of society. According to Foucault, 
biopolitical control includes, for example, the birth rate, the mortality rate, the fertility 
of a population, and its longevity (cf. Foucault 1977: 162–170; Foucault 2003: 239–
263). The METHODE appears to be the fulfil-ment of Foucault’s predictions. The 
human being must improve its mental and physical well-being constantly. In contrast 
to rational love, traditional/fundamental love is the problem in Corpus Delicti; 
consequently, it often results in unhealthy situations and irrational decisions – such as 
Mia’s (albeit unintentional) “rebellion” against the METHODE: 

“Mia repetitively asserts throughout the trial that she is not an opponent of the system, “keine 
Anti- Methodistin”. Still, after Moritz’s death she clearly begins to question the legitimacy 
of a system of governance that claims to know what is better for an individual than the 
individual herself and that owes its success to the absolute control of each component 
member. She is accused of too much love for her brother and too much independence of 
mind, which leads to her arrest, trial, and punishment for an escalating series of crimes.” 
(McCalmont and Maierhofer 2012: 378) 

The emotions and problems of individuals are not important to the system. According 
to Heinrich Kramer, opponents of the system are a virus and must be destroyed 
by the immune system of the society – namely, the METHODE (cf. Schönfellner 
2013: 6): “Die METHODE als Immunsystem des Landes […] habe das aktuell 
grassierende Virus bereits identifiziert. Es werde vernichtet. Niemand könne sich 
den Selbstheilungskräften eines starken Körpers ent-ziehen” (Zeh: Corpus Delicti, 
201). Consequently, humans are reduced to machines; there is no space for the 
unconscious and the psyche, which do not conform to the system. Although the psyche 
is inseparably connected with the human body, it is viewed as problematic by the 
METHODE, since the psyche, due to its complexity, cannot be completely controlled 
or instru-mentalised. Indeed, not even the rational Mia can control her psyche fully. 

The proponents of the METHODE fear that Mia’s love and questioning is a danger 
to the sys-tem as well as the common welfare. Therefore, the issue between Mia and 
the proponents of the METHODE springs from their different conceptions of love and 
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humanity. Though the METHODE expects Mia to be rational, she cannot overcome 
her irrational (though understand-able) love, mourning and melancholia. Mia is not an 
intentional rebel or terrorist; her love for her brother is simply too strong. 

Contrary to our present understanding of interpersonal relationships, it can be stated 
that hu-manity, traditional love and mutual understanding are the problems – not the 
solutions – in Juli Zeh’s Corpus Delicti. Therefore, the initial, rational Mia is the 
good citizen, while the later, emotional Mia represents an enemy of the METHODE. 
Mia should not be condemned for her change of mind, since she only acts as an 
ordinary human being: a mourning sister who loved her brother more than everything 
else. Consequently, liberty is not just the freedom of will, but also the freedom to 
live out those complexities of the human psyche which defy in-strumentalisation and 
rationalisation. However, this concept of liberty does not have a place in the world of 
the METHODE, since it poses a risk to the system. 

In summary, a possible future socio-political system like the METHODE offers no 
place for individuality and liberty; rather, it focuses only on the biopolitical concept 
of the body as ma-chine – on the reduction of the individual to a non-thinking engine 
and functioning member of the society. 

Conclusion

“Big brother is watching you.” (George Orwell)

Utopian/dystopian literature and political novels fulfil an important function for 
society; they are able to illustrate the possible dangers of current socio-cultural, 
political and technological developments through exaggeration. Furthermore, their 
popularity in current Western society lends them much influence on the political 
opinion-forming process. 

This essay comes to the following conclusions. The socio-political system in Juli 
Zeh’s Cor-pus Delicti is incapable of resolving the conflicts between personal desire 
and public obligation that arise from the health dictatorship of the METHODE. 
Although Mia’s (and Moritz’s) behaviour and desire for more personal liberty seems 
understandable from our present point of view, they deviate greatly from the socio-
cultural norm in a health dictatorship. Indeed, their thoughts and actions question the 
system – which seemingly follows the philosophy “whoever is not with me is against 
me” – and lead them to become enemies of the METHODE (or, rather, members of 
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the society who do not fulfil the METHODE’s standards and require-ments) who must 
be rehabilitated or punished. Consequently, Juli Zeh illustrates, through exaggeration, 
the possible dangers of current circumstances and developments: a socio-political 
system which is highly questionable and contradictory. 

It should be noted, however, that not all of the punishments Zeh describes are 
exaggerations. Torture, for example, violates human rights and is widely illegal, but 
it is permissible under special circumstances (“War on Terror”, law of war, etc.). The 
torture of innocent terror sus-pects – like Mia in Corpus Delicti – also, at times, occurs 
in real life (cf. Trojanow and Zeh 2009).

In summary, Corpus Delicti is not merely a fictitious dystopian novel; many concepts 
found in the work already exist in present German/Western society. The political 
message of Juli Zeh’s novel, therefore, is clear: if we want to avoid the further 
dismantling of civil rights, as well as the transformation of Western democracies to 
surveillance states and health dictator-ships, we must defend our fundamental civil 
rights and privacy. Current developments, such as the entry ban of critical writers – an 
alarming development for democracies – prove that we already live in a society where 
we may not criticise the political system without negative con-sequences. If we give 
up on essential parts of our liberty to gain a little more safety, we will lose both in the 
end – only our personal liberty and fundamental rights guarantee safety, as Franklin 
D. Roosevelt signals in the following selection: 

“History proves that dictatorships do not grow out of strong and successful governments, 
but out of weak and helpless ones. If by democratic methods people get a government 
strong enough to protect them from fear and starvation, their democracy succeeds; but if 
they do not, they grow impatient. Therefore, the only sure bulwark of continuing liberty 
is a government strong enough to protect the interests of the people, and a people strong 
enough and well enough informed to maintain its sovereign control over its government.” 
(Roosevelt 1938 [1941]: 242–243)

Therefore, safety should not be an excuse for the restriction of our rights; it is not 
possible to defend a system of values through its abolition. The Western world is not 
far away from a health and safety dictatorship of surveillance if its constituent states 
choose prevention over enlightenment. 

Consequently, dystopian fiction, by virtue of its popularity, is a genre which reaches 
out to a wide readership in order to strengthen the democratic process of enlightened 
challenge to the power of government.  
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Omar El Mawawy
Der Weg zur Ägyptischen Revolution: Soziale Netzwerke vs. 
Mainstream Medien

Einleitung: Die Ägyptische Revolution 

Die ägyptische Revolution von 2011, die sich von Protesten in Tunesien inspirierte 
und zu weit verbreiteten Aufständen gegen Regierungen in ganz Nordafrika und 
dem Nahen Osten führte, begann mit Protesten am 25. Januar 2011 und kulminierte 
am 11. Februar 2011 mit dem Rücktritt von Präsident Hosni Mubarak. Die Proteste 
und die Revolution sowie ihre Reflexionen in den sozialen Medien erregten 
weltweit enorme Aufmerksamkeit. Während einige Analysten der Ansicht sind, dass 
Plattformen der sozialen Netzwerke wie Twitter und Facebook für die Revolution 
nicht ausschlaggebend waren, behauptet eine Reihe von Aktivisten vor Ort, dass 
es allein den sozialen Medien zu verdanken ist, dass die Massen der Bevölkerung 
erreicht werden konnten.

In den letzten Jahren gab es in Ägypten viele Vorfälle, die darauf hindeuten, dass 
das ägyptische Volk und insbesondere die Jugend stärker auf politische Partizipation 
setzt, um Veränderungen und Demokratie zu erreichen. Mit der schnellen Verbreitung 
des Internets argumentieren Wissenschaftler, dass Internetnutzer die „tatsächliche 
Konzentration der Medienmacht“ (Couldry &Curran 2009, 388) in Frage stellten. 
Es kam zu einem Aufbau von Kommunikationsnetzen und der Schaffung einer 
„alternativen Arena“ für politische Partizipation. Die jüngste Geschichte hat 
gezeigt, wie ägyptische Jugendliche Blogs benutzten, um zu interagieren und 
die politische Mobilisierung aufrechtzuerhalten, bis sie den richtigen Zeitpunkt 
gefunden hatten, um “offline” zu gehen, und ihr Recht auf freie Meinungsäußerung 
auf den Straßen auszuüben. Eine Reihe sozialer Bewegungen, die von ägyptischen 
Bürgern hervorgerufen wurden, waren entweder parallel oder wurden sogar durch 
die Interaktion zwischen losen Netzwerkgruppen junger Menschen stimuliert, die 
das Internet als Arbeitsumfeld verwendeten, so dass virtuelle und reale Erfahrungen 
einen kongruenten Kommunikationsraum schaffen konnten. Die Youth for Change-
Bewegung, die Bewegung der ägyptischen Blogger und der Aufruf zum Nationalstreik 
vom 6. April sind nur einige der vielen Beispiele. (vgl Chebib & Souhail 2011, 140 ff.)

Massenproteste erfüllten die Straßen Ägyptens in einer 18-tägigen Revolution 
gegen den damaligen Präsidenten Hosni Mubarak, der das Land 30 Jahre lang unter 
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strikter diktatorischer Herrschaft hielt. Während soziale Medien eine wichtige Rolle 
in der Revolution spielten, gab es eine Reihe anderer Faktoren und Aktivitäten, die 
ursächlich zur Entwicklung von Ereignissen beigetragen haben. 

Unter Mubaraks Regime war das soziopolitische und wirtschaftliche Klima sowohl 
erdrückend als auch drückend. Präsidentschafts- und Parlamentswahlen waren 
nicht transparent. Korruption durchdrang alle Regierungsorgane. Die politischen 
Bedingungen für die ägyptischen Bürger waren unterdrückerisch und verhinderten 
die freie Meinungsäußerung, Protestgelegenheiten und die allgemeine politische 
Teilhabe. Das Land befand sich seit 1967 in einem fast konstanten Ausnahmezustand. 
Dieser erlaubte der Regierung, Proteste zu verhindern, die Medien zu zensieren 
und Bürger für längere Zeit ohne förmliche Anklage gefangen zu halten. In einer 
weiteren Demonstration der Macht, verabschiedete Mubarak im Jahr 2007 34 
Verfassungsänderungsentwürfe, die seine Kontrolle verstärkten. Dazu gehörten 
Befugnisse, Zivilpersonen vor Militärgerichten zu verurteilen, die gerichtliche 
Aufsicht der Parlamentswahlen aufzuheben und Beschränkungen aufzulegen, um 
zu verhindern, dass unabhängige Organisationen in Ägypten tätig sein können 
(vgl. Badran 2014, 257 ff.). Aus wirtschaftlicher Sicht lebte außerdem laut dem 
Jahresprogramm des Entwicklungsprogramms der Vereinten Nationen von 2008, 
damals etwa 20% der ägyptischen Bevölkerung unterhalb der Armutsgrenze (UNDP 
2008). 

In diesem Umfeld gewann Mohamed El Baradei, Gewinner des Friedensnobelpreises 
2005 und ehemaliger Chef der Internationalen Atomenergiebehörde der Vereinten 
Nationen (IAEA), starke Unterstützung und wurde später einer der Führer 
der Revolution. El Baradei war einer der ersten, der sich gegen die Regierung 
aussprach und zu demokratischen Reformen und sozialer Gerechtigkeit aufrief. Im 
Jahr 2009, als El Baradei seinen Posten bei der IAEA ablegte, begann er, mit der 
ägyptischen „Social Media Jugend“ zu kommunizieren, um Hoffnung auf politische 
Veränderungen zu erwecken. Allmählich wurde El Baradei zu einem großen Feind 
der ägyptischen Regierung, weil er bereit war, die Diktatur des Regimes zu kritisieren 
und zu beschämen. Im Februar 2010 gründeten El Baradei und eine Gruppe von 
Politikern, Intellektuellen und Aktivisten die „National Association for Change“, eine 
oppositionelle Koalition, die den demokratischen Aufruf unterstützte, den El Baradei 
initiiert hatte.
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Neben dem angespannten politischen Klima trugen auch geografische Merkmale wie 
die Nähe zu Tunesien sowie die Lage des Tahrir-Platzes im Herzen von Kairo zur 
Entwicklung und zum Erfolg der Proteste vom 25. Januar bei. 

Ägypten und Tunesien sind nordafrikanische Nachbarn, getrennt von Libyen und mit 
Blick auf das Mittelmeer. Beide haben eine mehrheitlich muslimische Bevölkerung 
und teilen die arabische Sprache. Beide waren jahrzehntelang von Diktatoren regiert 
worden. Diese Gemeinsamkeiten erklären daher unter anderem das ägyptische 
Interesse an den Ereignissen in Tunesien. Die dortigen Erfolge förderten offenbar 
auch die ägyptische Bürgerschaft.

Die erstklassige Lage des Tahrir-Platzes im Epizentrum von Kairo trug ebenfalls zum 
Erfolg der Revolution bei. Der Tahrir-Platz (zu Deutsch: Befreiungsplatz) befindet 
sich in einem großen, offenen Gelände in der Innenstadt von Kairo, in der Nähe 
einer U-Bahnstation, die ihn mit mehreren anderen Bezirken verbindet. Der offene 
Raum ermöglichte es Millionen von Menschen, sich auf dem Platz zu versammeln, 
und bot gleichzeitig der Außenwelt ein Fenster, um die dort stattfindenden Ereignisse 
zu sehen. Selbst als Reporter von Mubarak-Schlägern gewaltsam aus dem Platz 
vertrieben wurden, schafften es viele, die Berichterstattung fortzusetzen, indem sie 
in den verschiedenen Gebäuden, die den Platz umgeben, Kameras aufstellten (vgl. 
Joyella 2011). Der Ort bot auch einen geeigneten Treffpunkt für Demonstranten aus 
ganz Kairo, um sich zu vereinigen.

Mehrere politisch motivierte Ereignisse trugen ebenfalls zur ägyptischen Revolution 
bei. Einer der wichtigsten war der brutale Tod von Khaled Said im Juni 2010. Said, ein 
junger Mann aus Alexandria, saß in einem Internet-Café, als er von zwei Polizisten 
angesprochen wurde. Medienberichten und Bloggern zufolge hätten die Beamten 
Geld von Said gefordert, und als er diese Erpressung ablehnte, begannen sie ihn im 
Café zu schlagen. Die brutalen Schläge gingen draußen weiter, bis Said auf der Straße 
verblutete. Später wurde seine Leiche in ein Polizeiauto gelegt, und Berichten zufolge 
wurde seiner Familie berichtet, dass Said an einer Überdosis Heroin starb (vgl. El 
Amrani 2010). Die „virtuelle Opposition“ glaubte jedoch fest daran, er sei wegen 
eines online veröffentlichten Videos getötet worden, in dem die beiden Offiziere zu 
sehen sind, wie sie nach einem Drogendeal Geld erhalten. Unmittelbar nach dem 
Tod von Said wurden Internet-Websites mit Bildern von Saids entstelltem Gesicht 
überschwemmt, und viele Menschen, darunter auch Menschenrechtsaktivisten und El 
Baradei, gingen in einem Ausdruck ihrer Empörung auf die Straße. Für viele Ägypter 
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wurde Saids Tod zum Symbol für die routinemäßige Polizeibrutalität gegen Zivilisten. 
Die Ermordung von Khaled Said inspirierte auch eine einflussreiche Facebook-
Gruppe, die Saids Namen trug und eine entscheidende Rolle spielte. 

Wie schon kurz davor angeschnitten, war das letzte bedeutende Ereignis vor den 
Protesten in Ägypten die tunesische Revolution, die am 17. Dezember 2010 begann 
und mit dem Sturz von Präsident Zine El Abidine Ben Ali am 15. Januar 2011 endete. 
Obwohl in Ägypten schon bereits zu Massenprotesten aufgerufen worden war, scheint 
der Erfolg in Tunesien die Ägypter beeinflusst und das Gefühl der kollektiven Identität 
und des kollektiven Zwecks gestärkt zu haben, vor allem aufgrund der Ähnlichkeiten 
in den bedrückenden Bedingungen, unter denen beide Gesellschaften lebten. (vgl. El-
Fiki & Rousseau 2011)

Im Folgenden wird auf die Medienlandschaft in Ägypten vor der Revolution 
eingegangen, um zu zeigen, wieso soziale Medien als letzter Ausweg für die 
Aktivisten erschienen. Danach wird die Rolle der sozialen Medien zur Mobilisierung 
der Demonstranten in den Fokus gestellt. 

Medienlandschaft Ägyptens vor der Revolution 2011

Um die Rolle der Social Media Plattformen bei der Mobilisierung der Demonstranten 
und dem darauf aufbauenden Erfolg der ägyptischen Revolution zu verstehen, muss 
zuvor auf die Medienlandschaft Ägyptens zu Zeiten Mubaraks der Fokus gelegt 
werden. Nur wenn man das Ausmaß der Zensur und der Regimekontrolle über die 
Medien erfasst, kann einem die Rolle der sozialen Netzwerke bewusst werden.

Ägypten kann in allen Bereichen der Medien als einer der wichtigsten Akteure im 
arabischen Raum angesehen werden. Zunächst stellt das Land mit einigen der ältesten 
Zeitungen der Welt den größten Zeitungsmarkt dar. Die Reichweite der Zeitungen ist 
in den letzten Jahren gesunken, trotz dieser erheblichen Verluste herrscht noch immer 
eine große Verbreitung ägyptischer Printmedien im Vergleich zu anderen Ländern der 
MENA-Region. 

Darüber hinaus verfügt Ägypten über eine starke Film- und Fernsehproduktionsindustrie. 
Nach jahrzehntelanger Monopolstellung für Rundfunkmedien gründete die Regierung 
das Medienproduktionszentrum und die Freihandelszone “6. Oktober City”. Um 
ausländische Unternehmen anzulocken, sind Investitionen in diesem Bereich von 
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über einer Milliarde US-Dollar steuerfrei. Daher wird das Land oft als “Hollywood 
des Orients” bezeichnet und sind ägyptische Fernsehprogramme in der arabischen 
Welt sehr weit verbreitet. (vgl. Aishima 2016)

Das Mediensystem Ägyptens spiegelte schon immer seine politische Entwicklung 
wider. Die Medienlandschaft war unter Mubarak wahrscheinlich die „freiste“ seit 
dem Fall der Mohamed Ali-Monarchie im Jahr 1952, zumindest in wirtschaftlicher 
Hinsicht. Technologische Innovationen, insbesondere der Aufstieg der elektronischen 
und digitalen Medien, setzten die ägyptische Regierung unter Zugzwang, um 
den Liberalisierungsprozess zu beschleunigen. Mubarak öffnete den Markt und 
ermöglichte den notwendigen Wettbewerb mit privaten und internationalen Medien. 
Als Nebeneffekt ermöglichte dies die Lockerung der staatlichen Kontrolle, so konnten 
beispielsweise auch Oppositionsparteien, in der Öffentlichkeit auftreten (vgl. Khalik 
2008). Während die unabhängige Oppositionspresse erneut eingeführt wurde, um die 
Idee demokratischer Medien zu schaffen, setzte das Mubarak-Regime auch eine lange 
Geschichte der Medienkontrolle und Einschränkungen der Medienfreiheit fort.

Die Artikel 47 und 48 der ägyptischen Verfassung garantieren formell die Meinungs- 
und Pressefreiheit. Unter Mubarak wurden einschlägige Rechte auch im ägyptischen 
Straf- und Verleumdungsrecht verankert. Darüber hinaus legten spezifische Gesetze 
für Presse und elektronische Medien, Rechtsgrundlagen für den Schutz unabhängiger 
journalistischer Praktiken vor.

Obwohl sich die Pressefreiheit in den letzten Jahrzehnten verbessert hatte, blieb 
sie unter erheblichen Einschränkungen, insbesondere durch eine Reihe von 
Sozialkodizes, die zur Einschränkung der Freiheit von Journalisten sowie von 
ganzen Medienorganisationen verwendet wurden. Kritik an der Regierung und den 
Vertretern des Staates könnte zu erheblichen finanziellen Sanktionen oder sogar 
zu Gefängnisstrafen führen. Darüber hinaus erlaubten mehr als 30 Artikel aus dem 
Notstandsgesetz, dem Strafgesetzbuch des Landes und bestimmten Pressegesetzen, 
dass Journalisten wegen vager Straftaten wie die Bedrohung der nationalen Sicherheit 
festgenommen werden. 

Es überrascht deshalb nicht, dass Ägypten ein Jahr vor der Revolution auf Rang 127 
des World Press Freedom Index eingestuft wurde. Außerdem änderte Freedom House 
Ende 2010 den Status der Pressefreiheit in Ägypten nach ihrem Bewertungssystem 
von ‘Partly Free’ zu ‘Not Free’. Die Menschenrechtsorganisation betonte, dass 
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Repressionen nicht nur körperliche Angriffe und willkürliche Festnahmen von 
Journalisten beinhalteten, sondern auch zu einer Erhöhung der bereits bestehenden 
Selbstzensur führten. (vgl. Freedom House 2012)

Neben der Einschränkung von Journalisten in ihrer täglichen Arbeit kontrollierte das 
Mubarak-Regime den Lizenzierungsprozess streng. Als Vorsitzender des Supreme 
Press Council genehmigte der Präsident persönlich alle Zeitungslizenzen. Beobachter 
betonen, dass Mubarak selbst die Chefredakteure dieser Publikationen direkt ernannt 
hat. Infolgedessen war die direkte Zensur begrenzt oder mit anderen Worten nicht 
notwendig, da staatlich kontrollierte Zeitungen freiwillig der politischen Agenda 
folgten, Tabuthemen vermieden und die Regierungskritik auf einem niedrigen Niveau 
gehalten hatten.

Mit der Einführung von Nilesat im Jahr 1998 verfügte Ägypten als erstes Land der 
Region über einen eigenen Satelliten mit zahlreichen Satelliten-TV-Kanälen. Obwohl 
Mubarak die Privatisierung förderte und den Markt aufgrund der strengen Kontrolle 
von Lizenzen und der Nachrichtenproduktion für internationale Investoren öffnete, 
wechselte das Publikum zunehmend zu ausländischen Kanälen wie Al Jazeera. In 
den letzten Jahren des Regimes von Mubarak wurden die Medien zunehmend auf 
die von ihnen veröffentlichten Inhalte hin untersucht und waren mit erheblichen 
Einschränkungen konfrontiert.

Im Jahr 2008 wurde der Chefredakteur einer unabhängigen oppositionellen Zeitung 
gefeuert und zu zwei Jahren Gefängnis verurteilt, nachdem er beschuldigt wurde, 
den Präsidenten diffamiert zu haben und falsche Informationen über Mubaraks 
Gesundheitszustand veröffentlicht zu haben, die angeblich Auswirkungen auf die Börse 
hatten. Einen Monat vor den Wahlen wurde die Kontrolle privater Satellitenkanäle in 
mehrfacher Hinsicht verschärft. Wie das Freedom House berichtet, wurden mehrere 
politische Programme, darunter die populärsten Talkshows abgebrochen und vier 
Kanäle eingestellt (vgl.Freedom House 2011). Darüber hinaus verbot die Nationale 
Aufsichtsbehörde für Telekommunikation (NTRA) Live-Berichterstattungen über das 
Wahlrennen auf privaten Kanälen, die Nachrichten für inländische und internationale 
Sender bereitstellten. Die Regierung stellte außerdem die Übertragung für mindestens 
ein Dutzend Satellitenfernsehsender ein. Mindestens 20 weitere Warnungen wurden 
ausgestellt.
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Obwohl es zur Zeit der ägyptischen Revolution über 500 Druckmedien auf dem 
ägyptischen Medienmarkt gab, verschleiert diese scheinbare Vielfalt die Rolle der 
Regierung als Medieninhaber und Sponsor. Es ist hervorzuheben, dass die Regierung 
unter Mubarak beträchtlichen Besitz an den drei größten Zeitungen der damaligen 
Zeit hatte. Abgesehen von der Mehrheit der gedruckten Publikationen wurden sowohl 
der Produktions- als auch der Vertriebsprozess vom Regime streng kontrolliert. Die 
Middle East News Agency (MENA) gilt als die größte Nachrichtenagentur in der 
Region und die einzige in Ägypten. Diese wurde direkt von der Regierung kontrolliert 
und geleitet. (vgl. Freund 2009)

Aus diesen Gründen ermöglichten innovative Print-Publikationen und alternative 
Nachrichten-Websites dem Publikum eine zunehmende Vielfalt an Themen, Formaten 
und Perspektiven, aus denen er in den letzten Jahren auswählen konnte, wodurch er in der 
Lage war, gesellschaftlichen Problemen mehr nachzugehen als in der Vergangenheit. 
Der Aufstieg von Tageszeitungen, die ungefähr Anfang 2004 auf den Markt kamen, ist 
wahrscheinlich das anschaulichste Beispiel. Die in Privatbesitz befindlichen Zeitungen 
hatten die drei Mainstreamzeitungen in Rekordgeschwindigkeit übertroffen.

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass die ägyptischen Medien eine bemerkenswerte 
Verschiebung hin zu aufstrebenden Satellitennetzen, unabhängigen Zeitungen und 
Nachrichten-Websites, die die Kontrolle des Regimes über die Medien beeinträchtigen, 
erfahren haben. Neue Ermittlungsformen des Journalismus und lang unterdrückte 
Themen wie Minderheitenrechte und Korruption kamen lange vor der Revolution 
von 2011 in Ägypten an. Am wichtigsten ist jedoch, dass unabhängige Online-
Medien ungeahnte Möglichkeiten geboten haben, die Zivilgesellschaft zu stärken 
und die politische Partizipation seit vielen Jahren zu erleichtern. Es darf jedoch nicht 
angenommen werden, dass dies nicht vor den Augen des Regimes geschah. Mubaraks 
Regierung waren diese Entwicklungen bewusst, ließen sie dies jedoch trotzdem zu, 
um einen Schein der Demokratie zu bieten. Sobald die Obrigkeit jedoch zu sehr 
unter Beschuss stand, griff die Staatsmacht sofort mit eiserner Faust ein.  Ein Raum 
für tatsächliche Regierungskritik und Oppositionsarbeit konnte daher durch die 
Mainstreammedien nie gegeben werden. Die Rolle des Internets und insbesondere 
der sozialen Medien bei der Mobilmachung von Demonstranten soll im Folgenden 
näher untersucht werden.
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Die Rolle der Sozialen Netzwerke 

Die Nutzung sozialer Medien hat weltweit zugenommen, wobei die arabischen 
Länder den größten Anteil an neuen Nutzern ausmachen. Im Jahr vor dem Aufstand 
in Ägypten stieg die Zahl der Facebook-Nutzer in der Region von 14 Millionen im 
April 2010 auf 21 Millionen zu Jahresbeginn 2011 deutlich an. Jugendliche zwischen 
15 und 29 Jahren machen dabei ca. 70% aller arabischen Facebook-Nutzer aus. Auch 
ein leichter Anstieg des Anteils der weiblichen Nutzer mit 33,5% war zu beobachten. 
Allein Ägypten macht dabei etwa ein Viertel aller Facebook-Nutzer im arabischen 
Raum aus (vgl. Salem & Mourtada 2011).

Man kann nicht behaupten, dass die ägyptische Revolution ausschließlich im und 
durch das World Wide Web stattfand, doch Social-Media-Technologien waren 
ein wichtiges Instrument, die zur Entstehung und Nachhaltigkeit der Proteste vom 
25. Januar beigetragen haben. Der Zugang zu den sozialen Medien war vor allem 
aufgrund der Bemühungen der Regierung möglich, denn diese sah den Ausbau der 
Informationstechnologie als wichtige Methode für sozioökonomische Entwicklung. 
Zu den Regierungsinitiativen gehörten seit 1999 ein kostenloser Internetzugang, 
kostengünstige Computer und der Ausbau von Internetzugangszentren. 

In den frühen 2000er Jahren wurden mehrere ägyptische Blogger für die Bewältigung 
dorniger Probleme bekannt. Die anfänglichen Blogs wurden nur auf Englisch 
veröffentlicht, aber die Entwicklung zahlreicher arabischer Softwares förderte 
die Schaffung weiterer Blogs auf Arabisch und zog so ein breiteres Publikum im 
Inland an. Als die ägyptische Blogosphäre wuchs, begannen Aktivisten, andere 
Kommunikationstechnologien zu nutzen, darunter soziale Medien wie Facebook 
und Twitter. Im April 2008 fand der erste ägyptische Cyberaktivitätsversuch statt, 
bei dem Aktivisten eine Facebook-Seite erstellten, um sich mit Textilarbeiterinnen 
in Al Mahalla (Stadt in Ägypten) zu einem Generalstreik zusammenzuschließen. 
Obwohl die Facebook-Seite 70.000 Unterstützer anzog, wurde der Streik von den 
Sicherheitskräften des Staates hart abgedämpft. Die Erfahrungen und Erkenntnisse, 
die in diesen frühen Social-Media-Versuchen gewonnen wurden, erwiesen sich jedoch 
bei den Protesten von 2011 und der darauffolgenden Revolution als nützlich.

Entscheidend ist hierbei, wie soziale Medien die Dynamik der sozialen Mobilisierung 
verändert haben. Social Media verlieh eine Geschwindigkeit und eine Interaktivität, 
die bei den traditionellen Mobilisierungstechniken, wie zum Beispiel Flugblätter und 
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Posters, fehlten. Beispielsweise ermöglichten soziale Medien auch ägyptischen und 
internationalen Aktivisten, Ereignissen in Ägypten zu folgen, sich sozialen Gruppen 
anzuschließen und an Diskussionen teilzunehmen.

Es gab eine Reihe einzelner Aktivisten mit ausreichenden Kenntnissen der Social-
Media-Ressourcen, die dazu beigetragen haben, die Revolution zum Leben zu 
erwecken. Diese Aktivisten gründeten Facebook-Gruppen, persönliche Blogs und 
Twitter-Konten, um Anhänger in Diskussionen über die aktuellen Bedingungen in 
Ägypten einzubeziehen. So wurde im Sommer 2010 die Facebook-Gruppe „Wir sind 
alle Khaled Said“ nach dem Tod des jungen Mannes gegründet. Obwohl die Gruppe 
ursprünglich dazu benutzt wurde, Informationen über den Tod von Said zu verbreiten, 
erweiterte sie sich allmählich auf politische Diskussionen und zog immer mehr junge 
politische Aktivisten an. Mitglieder der Gruppe nutzten diesen zensurfreien Raum, 
um Informationen über die jüngsten Missetaten des Mubarak-Regimes zu verbreiten. 

Außerdem war ein großer Vorteil der sozialen Medien in der ägyptischen Revolution, 
ihre Fähigkeit, Informationen schnell an Millionen von Menschen innerhalb und 
außerhalb Ägyptens zu verbreiten. So tauschten beispielsweise tunesische und 
ägyptische Aktivisten Informationen, Ideen und Ermutigungswünsche online 
aus. Während der tunesischen Revolution halfen ägyptische Blogger auf Twitter, 
Facebook und in ihren persönlichen Blogs Updates, Uploads von Bildern und Videos 
der tunesischen Proteste viraler zu machen. 

Andere Aktivisten verwendeten Twitter und Facebook, um internationale 
Aufmerksamkeit und Interesse an der Revolution zu wecken. Sie stellten Bilder und 
Videos zur Verfügung, in denen Ereignisse und Aktualisierungen der Revolution 
dargestellt wurden, sowie Informationen über die Folterung von Demonstranten 
durch die Polizei. Aufgrund der minutiösen Updates der Aktivisten über Social 
Media Plattformen war jeder Beobachter stets über die Entwicklungen in Ägypten 
informiert. Dies war eine revolutionäre und bedeutende Entwicklung bei der sozialen 
Mobilisierung, da die Demonstranten selbst Informationen, Bilder und Videos 
verbreiten konnten. Als die Regierung Reporter vom Tahrir-Platz ausgewiesen 
hatte, um die Verbreitung von Nachrichten in der Welt zu verhindern, ermöglichten 
Social-Media-Technologien es den Demonstranten als sogenannte „unqualifizierte 
Journalisten“ zu fungieren (vgl. Fisher 2011).
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Als das Mubarak-Regime die Kraft und Geschwindigkeit von Social-
Media-Technologien und ihre außergewöhnliche Organisationsfähigkeit 
unter Aktivisten erkannte, unterbrach es am 28. Januar die Internet- und 
Telefonkommunikationsverbindungen in ganz Ägypten. 

Dennoch gelang es Aktivisten über sogenannte Proxy Server auf Twitter zuzugreifen 
oder Freunde im Ausland aus dem Festnetz anzurufen damit diese für sie twittern. 
Andere Bemühungen, die Kommunikation über soziale Medien während der Internet-
Unterbrechung aufrechtzuerhalten, beinhalteten die Initiative “Speak to Tweet”, die 
von einem Team von jungen Ingenieuren von Twitter, Google und SayNow gegründet 
wurde, wodurch Aktivisten mit Sprachnachrichten anrufen konnten. Diese wurden 
danach augenblicklich in Twitter-Nachrichten umgewandelt. 

Die University of Washington legte eine umfassende quantitative Studie vor, die 
die wichtigen Aspekte der besonderen Rolle von Facebook während und vor der 
Revolution von 2011 enthüllte. Die Ergebnisse zeigten, dass sowohl im November 
2010 als auch im Mai 2011 westliche Social Media- und Nachrichtenseiten im 
Mittelpunkt des politischen Netzwerks in Ägypten standen. Zu den am häufigsten 
besuchten Seiten zählten insbesondere Facebook, Twitter und YouTube sowie CNN 
und BBC. Der Bericht hebt hervor, dass insbesondere „Facebook einer der zentralsten 
Knoten in ägyptischen politischen Informationsnetzwerken war“. Das Mapping 
bewies weiter, dass weder vor noch nach der Revolution politische Websites mit 
nationalen oder regionalen Nachrichtenseiten verlinkt wurden. (vgl. Howard et al. 
2011, 21)

Soziale Medien waren eindeutig nicht die einzige treibende Kraft für die Revolution. 
Dies wurde besonders deutlich, als die Regierung einen Massenkommunikationsausfall 
antrieb. Dies stärkte nur noch mehr die Entschlossenheit der Demonstranten und die 
Zahl der Ägypter, die sich an den Protesten beteiligten, nahm besonders an diesem Tag 
zu. Zu diesem Zeitpunkt waren soziale Medien nicht mehr so ausschlaggebend für die 
Proteste, da die Mehrheit der Demonstranten bereits auf der Straße war und andere, 
näher gelegene Ressourcen nutzen konnte. Mit anderen Worten, soziale Medien 
spielten während der gesamten Planungs- und Organisationsphase und auch während 
der gesamten Revolution eine wichtige Rolle, aber auch andere Kommunikationsmittel 
trugen dazu bei. 
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Howard et al. legen in ihrem Working Paper für die University of Washington, 
zwei Argumente vor, die sehr zutreffend erscheinen. Erstens behaupten sie, wie 
bereits vorhin erwähnt, dass soziale Medien eine zentrale Rolle in der politischen 
Diskussion spielten. Es entstand ein sogenanntes “freedom meme” (vgl. ebenda, 3), 
welches die zahlreichen Ideen von Freiheit und Revolution auf eine große Anzahl 
von Internetnutzern in der Region übertrug. Darüber hinaus führen die empirischen 
Daten zu Annahmen über den spezifischen Zweck von sozialen Medien: Howard et al. 
erklären, dass die Demonstranten „durch soziale Medien Solidarität gefunden hatten 
und dann ihre Mobiltelefone dazu benutzen um auf den sozialen Netzwerke weiters 
Menschen für die Demonstrationen zu mobilisieren“ (vgl. ebenda, 16).

Zweitens liefern die Forscher Argumente für die Verbindungen zwischen Online- 
und Offline-Maßnahmen, indem sie hervorheben, dass Diskussionen auf Social 
Media Plattformen von realem politischem Protest gefolgt wurden. Insbesondere 
“Gespräche über Freiheit, Demokratie und Revolution in Blogs und Twitter gingen 
den Massenprotesten oft unmittelbar voraus” (vgl. ebenda, 3). Die Forscher sehen 
die sozialen Medien nicht als einzige Ursache für den politischen Aufstand in der 
arabischen Welt. Stattdessen betrachten sie sie als wesentliche Quelle für die 
Revolutionen in Ägypten und Tunesien. Schließlich kommen sie zu dem Schluss, dass 
“die Technologie vielleicht nicht den Wunsch nach politischer Freiheit geschaffen 
hat, jedoch als Werkzeug fungierte, das von Befürwortern der Demokratie für ihre 
politischen Ziele eingesetzt wurde” (vgl. ebenda, 5)

Es ist eindeutig, dass die Stärke der sozialen Netzwerke vor allem daran liegt, dass 
sie ein Fenster außerhalb der Überwachungszone der Behörden öffnen. Das Regime 
kann das Internet überwachen, aber nicht jeden der „online“ ist. Denn „online“ zu sein 
ist keine körperliche Aktivität, die verfolgt werden kann. Daher bietet das Internet 
für seine Nutzer das Sicherheitsniveau, welches sie benötigen, um den Durchbruch 
ihrer Angstgrenze zu wagen. Als dann genug Leute bereit waren, ihrem Zorn eine 
Stimme zu geben, fühlte die Mehrheit der „Onlineoppositionellen“, dass dies auch 
ihr Zeitpunkt ist, um ihre Angst zu überwinden und auf die Straße zu gehen. Als 
die Mutlosigkeit unter dem Volk tatsächlich verschwand, auch wenn zuerst nur auf 
sozialen Medien, implizierte dies, dass Mubaraks Niedergang nur mehr noch eine 
Frage der Zeit war. 
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Fazit

In den Jahren vor der Revolution von 2011 sah sich die ägyptische Bevölkerung mit sehr 
begrenzten Möglichkeiten für politische Partizipation und menschliche Entwicklung 
konfrontiert. Zunächst stand das Land einem wachsenden demografischen Druck 
gegenüber. Tatsächlich wurde die Chance, eine relativ junge Bevölkerung zu haben, 
zu einer Belastung. Der größte Anteil an Arbeitslosen bestand unter den Bürgern unter 
30 Jahren mit Sekundar- oder Hochschulabschluss. Darüber hinaus spiegelten sich 
geschlechtsspezifische Ungleichheiten nicht nur auf dem Arbeitsmarkt, sondern auch 
in hohen Analphabetenraten bei Frauen wider.

Obwohl es sich um ein „Land mittleren Einkommens“ handelt, lebte Anfang 2011 
etwa ein Viertel aller Ägypter in schlechten Verhältnissen. Neben der ungleichen 
Einkommensverteilung, stieg auch die Korruptionsrate unter Mubarak an, obwohl 
die Regierung den Markt für private und internationale Unternehmen geöffnet 
hatte. Dies führte zu einer wachsenden Unzufriedenheit der Bevölkerung mit der 
sozioökonomischen Situation des Landes. (vgl. Nagarajan 2013)

Mit dem Mangel an finanzieller Transparenz des Regimes und seiner Anhänger wurde 
die Unterdrückung politischer Gegner in den letzten Jahren verschärft. Während 
theoretisch andere Oppositionsparteien und andere Präsidentschaftskandidaten neben 
Mubarak aufgrund von Verfassungsreformen auf der Bühne zugelassen wurden, 
hatten alternative Stimmen in der Praxis keine Chance, sich innerhalb des autoritären 
Systems zu etablieren.

Insbesondere der Ausnahmezustand hatte weit verbreitete Menschenrechtsverletzungen 
unbestraft gelassen. Journalisten und Online-Aktivisten wurden zum Hauptziel 
repressiver Maßnahmen der staatlichen Sicherheit. Trotz der Marktliberalisierung und 
der offiziellen Wiedereinführung der Oppositionspresse durch Mubarak wurden die 
traditionellen Medien von der Regierung ständig durch Finanz- und Lizenzkontrolle, 
redaktionelle Eingriffe und Einschüchterung bedrängt (vgl. Hatsuki 2016). Dies 
führte letztendlich zur Selbstzensur und zur Entstehung alternativer Online-Medien. 
In Bezug auf das Internet entschied sich die Regierung für die direkte Belästigung 
und Einschüchterung von Dissidenten in der realen Welt, anstatt den Internetzugang, 
bestimmte Websites oder Online-Tools zu blockieren. Zahlreiche Blogger und 
Online-Aktivisten wurden jedoch trotzdem aufgrund von unfairen Gerichtsverfahren 
willkürlich und unbefristet inhaftiert. (vgl. ebenda)
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Dennoch war in Ägypten eine starke Online-Community entstanden, die von 
engagierten und politisch motivierten Bloggern geführt wurde. Der Aufstieg von 
Social-Media-Plattformen schuf für alle Ägypter einen virtuellen Raum für freie 
Meinungsäußerung und Meinungsvielfalt, den traditionelle Medien nicht bieten 
konnten. Facebook erlaubte insbesondere verschiedenen Oppositionsgruppen und 
Einzelpersonen, sich zu verbinden und zusammenzuarbeiten, und verwandelte die 
Bewegung in ein riesiges Online-Netzwerk von Demonstranten. Darüber hinaus 
wurden alternative Online-Medien sichtbar und zunehmend einflussreicher für die 
Gestaltung der öffentlichen Debatte, indem verschiedene Themen und Standpunkte in 
den Jahren vor der Revolution angesprochen wurden (Sayed 2011, 275ff.). 

Facebook erwies sich in jeder Hinsicht als äußerst wichtig. Die oppositionelle 
Bewegung konnte um eine kleine Anzahl von Facebook-Seiten wachsen, einschließlich 
der berühmten und häufig zitierten Gruppe “Wir sind alle Khaled Said”. Um diese 
zentralen Drehkreuze konnte sich eine Vielzahl kleinerer Oppositionsgruppen und 
Einzelpersonen locker miteinander verbinden. Im Gegensatz dazu wurde Twitter 
für Echtzeitaktualisierungen der Straßenereignisse, für den Austausch logistischer 
Informationen und für die Verbindung mit dem internationalen Publikum verwendet. 
Vor allem YouTube-Videos wurden von internationalen Medien aufgegriffen, die in 
gewissem Maße von den Filmmaterialen der Bürger und lokalen Journalisten abhängig 
waren, die an den Demonstrationen teilnahmen. (vgl. Eaton 2013, 9 ff.)

Social Media hatte vor allem in der ägyptischen Revolution eine bedeutende 
kollektive Identitätsfunktion. Von entscheidender Bedeutung war, dass die Verbreitung 
audiovisueller Inhalte die Wahrnehmung von Solidarität und Gemeinschaft 
unter den Ägyptern verstärkte, die das gemeinsame Ziel des Sturzes des Regimes 
hatten. Vor allem Videos und Fotos von gewalttätigen Auseinandersetzungen mit 
Demonstranten durch Sicherheitskräfte hatten einen großen sensibilisierenden Effekt. 
Paradoxerweise wurde die Wahrnehmung der Risiken verringert, da die Wut zunahm 
und die Angstwände immer weiter zerstört wurden. In einem staatlich kontrollierten 
Medienumfeld, in dem Einschüchterungspraktiken üblich waren, spielten die 
Auswirkungen auf die individuellen Schwellenwerte eine wichtige Rolle in Bezug 
auf das individuelle Protestverhalten und kollektive Straßenproteste.



1042

Soziale Netzwerke brachten aber auch Negatives mit sich. So führte der Mangel an 
Führung und die begrenzte Koordinationsfunktion von sozialen Medien dazu, dass 
eine Phase des Chaos mit verzögerten und umstrittenen politischen Reformen noch 
bis heute allgegenwärtig ist. 

Während eine wechselseitige Abhängigkeit zwischen traditionellen Massenmedien 
und neuen sozialen Medien nicht zu übersehen ist, ist es dennoch unbekannt, wer 
von beiden langfristig die Öffentlichkeit Ägyptens dominieren wird. Der politische 
Transformationsprozess, der zu langfristigen Veränderungen führt, hat gerade erst 
begonnen und wird sicherlich das gesamte Mediensystem Ägyptens, die gesamte 
Region sowie andere Länder der Welt betreffen.

Es besteht kein Zweifel, dass Facebook zusammen mit Twitter, YouTube und 
Flickr eine entscheidende Rolle bei der ersten Mobilisierung der Bevölkerung für 
die Massendemonstrationen gespielt hat. Dies war vor allem deshalb, weil die 
Mainstreammedien unter fester staatlicher Kontrolle standen und keine zensurfreie 
Möglichkeit für die Opposition bieten konnten. Während andere Arbeiten bereits 
Beweise für die allgemeine Erleichterungs- und Empowerment-Funktion von Social 
Media im Prozess der Protestmobilisierung in verschiedenen arabischen Ländern 
erbracht haben, wurde hier der Fokus auf die Auswirkungen der Medienlandschaft 
vor der Revolution auf die dadurch verstärkte Rolle der sozialer Medien, gelegt. 
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Christian Entremont 
Ausblick auf eine neue Zentralasienstrategie der EU 

In meiner Abschlussarbeit möchte ich mich näher mit der Zentralasienstrategie der 
Europäischen Union auseinandersetzen und vorweg einige Begriffsbestimmungen 
vornehmen. 

Zentralasien

So ist abzuklären, welche Staaten Zentralasien zugeordnet werden. Feststeht 
jedenfalls, dass unterschiedlichste Definitionen von Zentralasien als Region vorliegen. 
Die United Nation Statistic Division (UNSD) zieht hier eine enge Definition und fasst 
die Staaten Kasachstan, Kirgistan, Turkmenistan, Usbekistan und Tadschikistan als 
zentralasiatische Staaten zusammen (UNSD 2018). Andere Definitionen schließen 
weitere Staaten wie die Mongolei oder etwa Afghanistan mit ein. Die UNESCO etwa 
bezeichnet mit Zentralasien einen geographisch ausgedehnteren Raum und rechnet 
neben dem zentralasiatischen Steppenland auch den Himalaya, Tien-Shan und 
Hindukusch hinzu. (UNESCO 2018) Weitere Definitionen bezeichnen überhaupt alle 
asiatischen Gebiete, deren Flüsse nicht in einen Ozean entwässern hinzu. Dies hätte 
zur Folge, dass gemäß dieser Definition Armenien und Aserbaidschan im Kaukasus 
ebenfalls als zentralasiatische Länder zu betrachten wären. Die gängigste und meiner 
Meinung nach, bestgeeignetste Definition ist jene, welche die UNSD verwendet. 
Sie hat ebenfalls den Vorteil, dass Sie ausschließlich jene Staaten umschließt, die 
trotz aller geographischer, ethnischer, wirtschaftlicher und kultureller Unterschiede 
zum Teil eine gemeinsame Geschichte aufweisen. Alle 5 Staaten jener Definition – 
Kasachstan, Kirgistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan – wurden im 19. 
Jahrhundert dem russischen Kaiserreich einverleibt und bildeten in weiterer Folge 
eigenständige sozialistische Sowjetrepubliken innerhalb der Sowjetunion (UdSSR). 
Auch die Zentralasienstrategie der europäischen Union folgt dieser eingängigen 
Definition, wiewohl natürlich auch, insbesondere in Fragen der Sicherheit, unter dem 
Eindruck des Zeitpunktes der Strategie – 2007 – auf die Sicherheitslage und Situation 
in Afghanistan verwiesen wird. Abseits der Zentralasienstrategie werden allerdings 
innerhalb der EU ebenfalls keine einheitlichen Definitionen verwendet. Insbesondere 
das Europäische Parlament rechnet aus geopolitischen Gründen meist die Mongolei 
hinzu.
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Politisch-normative Verortung der Zentralasienstrategie innerhalb der 
EU

Nach dieser Begriffsbestimmung sollte nun die Zentralasienstrategie der EU selbst 
im Kompetenzen- und Institutionensystem der Europäischen Union verortet werden. 
Die Zentralasienstrategie der EU aus 2007 ist ein Ausfluss der Gemeinsamen Außen- 
und Sicherheitspolitik der Europäischen Union (GASP). Zu beachten ist dabei 
allerdings, dass 2007, also vor dem Vertrag von Lissabon, das politische System der 
Europäischen Union noch etwas anders aussah. Mit dem Vertrag von Maastricht wurde 
die GASP als eine Säule im sogenannten 3-Säulen Modell neben der Europäischen 
Gemeinschaft und der Polizeilichen und Justiziellen Zusammenarbeit in Strafsachen 
der Europäischen Union eingerichtet. Das Verfahren der Gemeinsamen Außen- und 
Sicherheitspolitik ist dabei sowohl aus institutioneller als auch aus prozeduraler Sicht 
intergouvernemental ausgestaltet. 

„Oberstes Gremium in diesem Politikfeld ist der Europäische Rat. Folgeentscheidungen 
werden im Rat einstimmig angenommen. […] Die Kommission ist zwar an allen Gremien 
beteiligt, Ihre Rolle ist in der Regel jedoch gegenüber den Mitgliedstaaten marginal. Das EP 
[Europäische Parlament] verfügt über begrenzte Anhörungsrechte und kann Haushaltsrechte 
bei den Ausgaben für die GASP geltend machen.“ (Wessels, S. 980) 

Durch den Vertrag von Lissabon 2007 veränderte sich die Europäische Union 
grundlegend. Gemäß Artikel 47 des Vertrages der Europäischen Union besitzt diese 
nun selbst Rechtspersönlichkeit. (EU-Vertrag Artikel 47) Für die GASP selbst brachte 
der Vertrag von Lissabon kaum Änderungen. Die Entscheidungsverfahren änderten 
sich nicht. Eingeführt wurde jedoch das Amt des Hohen Vertreters der Union für 
Außen- und Sicherheitspolitik. Die nunmehrigen Rechtsgrundlagen (Europäisches 
Parlament 2018) der Zentralasienstrategie der Europäischen Union stellen dar:

• Titel V des Vertrags über die Europäische Union (EUV): „auswärtiges Handeln“; 
• Artikel 206 und 207 (Handel) und Artikel 216 bis 219 (internationale Übereinkünfte) 

des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV); 
• Partnerschafts- und Kooperationsabkommen über bilaterale Beziehungen, ausgenommen 

Turkmenistan, mit dem ein Interimsabkommen über Handel besteht. Das neue erweiterte 
Partnerschafts- und Kooperationsabkommen mit Kasachstan wird derzeit von den 
Parlamenten der EU-Mitgliedstaaten ratifiziert und wurde im Dezember 2017 vom 
Europäischen Parlament gebilligt. 
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Aufbau der Zentralasienstrategie der Europäischen Union

Der Einleitungsabschnitt des Dokuments beleuchtet die Bedeutung Zentralasiens auf 
Grund seiner geographischen Lage und zeigt auch die Entwicklung dieser Staaten 
auf. “Sie haben Eigenstaatlichkeit erlangt und das multiethnische Verständnis und 
die Kommunikation zwischen den Religionen bewahrt. Mit Ihrem Beitritt zur OSZE 
haben sie sich zu den Werten, Normen und Verpflichtungen dieser Organisation 
bekannt und sie haben sich durch die Unterzeichnung der Milleniumserklärung der 
Vereinten Nationen ehrgeizige Ziele gesetzt.” (Zentralasienstrategie 2007, S. 2) 
Das gemeinsame Ziel sei es durch friedliche Interaktion Stabilität und Wohlstand 
herbeizuführen. Ein diesbezüglich interessanter Aspekt ist, dass die Strategie hier 
auch betont, dass durch das “… entschlossene Eintreten der EU für Ihre östlichen 
Nachbarn im Rahmen der Europäischen Nachbarschaftspolitik […] auch eine 
weitere Annäherung zwischen Europa und Zentralasien sowohl bei der politischen 
Zusammenarbeit als auch hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung bewirken 
[wird].” (Zentralasienstrategie 2007, S. 2) 

Man muss sich hier den zeitlichen Aspekt vor Augen führen und auch in Bedacht 
nehmen, welche politische Entwicklung die EU seit 2007 genommen hat. Die 
Theorie, wonach durch eine intensivere Beschäftigung der EU mit seinen direkten 
Nachbarn Folgeeffekte für weiter entfernte Regionen entstehen, scheint deshalb 
unglücklich, da die Europäische Nachbarschaftspolitik aus heutiger Sicht, wiewohl 
sie auf institutioneller Ebene weiterbesteht, inhaltlich als einheitlicher Politikrahmen 
als gescheitert betrachtet werden muss. (Lippert 2016, S. 333) Die Theorie wurde 
hier von der Realität eingeholt. Der Kaukasuskrieg 2008, der Ukraine-Konflikt und 
Arabischer Frühling haben der EU im Hinblick auf Ihre außenpolitischen Ambitionen 
und Möglichkeiten ihre Grenzen aufgezeigt. 

Bereits in der Einleitung spricht der Text außerdem die Abhängigkeit der EU von 
externen Energiequellen und den Wunsch nach einer Diversifizierung an, wiewohl im 
nächsten Schritt die strategischen Interessen der EU mit den Begriffen Sicherheit und 
Stabilität  umschrieben werden. Die Strategie “… stützt sich [dabei] auf die Ergebnisse, 
die mit der Umsetzung der verschiedenen Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, 
der Hilfsprogramme der EU und anderer Initiativen der EU zur Unterstützung der 
zentralasiatischen Staaten erzielt wurden.” (Zentralasienstrategie 2007, S. 4) Das 
Ziel der Sicherheit und Stabilität soll der EU jedoch auch hinsichtlich “… der 
angestrebten Diversifizierung bei den Handelspartnern und Versorgungswegen zur 
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Deckung des Bedarfs der EU an Energiesicherheit und Energieversorgung […]” 
(Zentralasienstrategie 2007, S. 4) angestrebt werden. 

Im Bezug auf die anzuwendenden Instrumente ist erkennbar, dass es sich bei der 
Zentralasienstrategie um einen Versuch handelt, Politiken und Programme verschiedener 
Institutionen in einem einheitlichen politischen Rahmen zusammenzufassen und 
dadurch gewonnene Synergien zu nutzen handelt. Neben einiger Entwicklungen und 
Verbesserungen im Bezug auf die Zusammenarbeit mit den zentralasiatischen Ländern 
handelt es sich bei der Zentralasienstrategie zum Teil also auch um eine Auflistung 
und Zusammenfassung des status quo. Es sollen zur Erreichung einer verbesserten 
Zusammenarbeit „[…] unter Einsatz des ganzen Spektrums der GASP-Instrumente 
das Potenzial der Partnerschafts- und Kooperationsabkommen, der Programme 
der Kommission und der Mitgliedstaaten, von Kooperationsrahmen wie der Baku-
Initiative sowie des politischen Dialogs voll […]“ (Zentralasienstrategie 2007, S. 5) 
ausgeschöpft werden. 

Auch die Mitgliedschaften und Zusammenarbeiten in internationalen Organisationen 
(UN, OSZE, NATO…) sollen in Hinblick auf die Erreichung der Ziele genutzt 
werden. Eine besondere Rolle bei der Umsetzung der Zentralasienstrategie spielt der 
EU-Sonderbeauftragte. Dieser soll im Namen des Hohen Vertreters und im Einklang 
mit seinem Mandat gemeinsam mit der Kommission und dem Vorsitz unbeschadet 
der Zuständigkeiten der Gemeinschaft die Umsetzung überwachen, Empfehlungen 
aussprechen und den zuständigen Ratsgremien regelmäßig Bericht erstatten. 
(Zentralasienstrategie 2007, S. 5) 

Die Zentralasienstrategie der EU versucht dabei differenzierte Antworten auf 
unterschiedliche Problemlagen zu finden und spricht dabei von bilateraler und 
regionaler Zusammenarbeit. Eine bilaterale Herangehensweise bietet dabei die 
Möglichkeit, dass auf jeden einzelnen der fünf zentralasiatischen Staaten, also auf 
die jeweiligen Bedürfnisse und Herausforderungen zugeschnitten, unterschiedliche 
zugegangen werden kann. Diese Herangehensweise bietet sich in verschiedenen 
Politikbereichen, unter anderem in Fragen der jeweiligen menschenrechtlichen 
Situation, an. Im Sinne eines begleitenden Monitorings stellt diese bilaterale 
Herangehensweise auch sicher, dass sich etwa die Intensität der Zusammenarbeit 
einerseits zwischen den zentralasiatischen Staaten, andererseits auch zwischen der 
EU und den einzelnen zentralasiatischen Staaten ablesen und beobachten lässt. Im 
Gegensatz dazu eignet sich eine regionale Herangehensweise in einigen Politikfeldern, 
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in denen gemeinsame Problemlagen auftreten und gemeinsame Herausforderungen 
bestehen. Unter anderem ist eine regionale Herangehensweise etwa bei Themen 
wie der organisierten Kriminalität, dem Menschenhandel, Handel mit Drogen und 
Waffen, Terrorismusbekämpfung, Umweltschutz und vielen anderen naheliegend. 
(Zentralasienstrategie 2007, S. 6) 

Generell kann davon gesprochen werden, dass die Zentralasienstrategie der EU neben 
der wie bereits erwähnten Zusammenfassung des bereits vorliegenden status quo der 
unterschiedlichsten Programme und Initiativen auch durch eine große Bandbreite an 
möglichen neuen Instrumenten auszeichnet. So unterschiedlich sich Bedürfnisse und 
Herausforderungen der einzelnen zentralasiatischen Staaten bzw. der EU darstellen, 
so unterschiedlich und komplex werden auch einzelne Ziele der Zentralasienstrategie 
durch diese abgedeckt. Da die Zentralasienstrategie aus dem Jahr 2007 stammt, spiegelt 
sie auch den Geist jener Zeit. Neben dem bereits erwähnten unerschütterlichen Glauben 
an die immerwährende Integrationsfähigkeit der EU selbst, ist sie auch als Dokument 
der Anerkennung einer gleichberechtigten und kooperativen und multipolaren Welt 
zu verstehen. Aus dieser Sicht zeigt sich das Dokument auch als klassisch europäisch. 
Kritisiert wurde die Zentralasienstrategie als zahnloses Papier und in der Tat stellt 
die Strategie selbst kein konkretes Programm dar, sondern sammelt und justiert die 
gegenseitigen Bemühungen. 

Genau diese Verknüpfung unterschiedlicher Themenkomplexe mit paternalistischem 
Einklang ist allerdings auch dazu geeignet, Skepsis, insbesondere unter den 
zentralasiatischen Staaten, hervorzurufen. (Mueller, Markus 2007, S. 62) Als 
klassisch neo-liberal kann diese Strategie auch hinsichtlich der, aus Sicht der EU, 
zu erreichenden Ziele verstanden werden. Vordergründig soll mittels soft power 
Aufbauarbeit geleistet werden. Die europäischen Werte und die zu schaffende 
gemeinsame europäische Identität tragen zur soft power bei. Als Quelle dafür kann 
auch die Geschichte der EU selbst betrachtet werden. (Ivanchenko, Khromakov, 
Margoev, Sukhoverkhov 2017, S. 6) So sollen etwa Rechtsstaatlichkeit, Achtung der 
Menschenrechte, verantwortungsvolle Staatsführung vermittelt werden. Aus Sicht der 
EU handelt es sich dabei einerseits um grundsätzliche Werte an sich, andererseits stellt 
natürlich, unter anderem Rechtsstaatlichkeit auch eine Voraussetzung für ein stabiles 
politisches System und damit für funktionierende Wirtschaftsstrukturen, an denen die 
EU ebenfalls interessiert ist, dar. (Zentralasienstrategie 2007, S. 7) Aus europäischer 
Sicht stellen diese „europäischen Werte“ eben nicht nur eo ipso anzustrebende 
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Werte in einem humanistischen Sinne dar. Nein, sie sind Vorbedingungen eines 
wirtschaftlichen Aufschwungs auch in der europäischen Peripherie. Ebendiese 
Konditionalität zwischen einer gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Entwicklung 
wird häufig kritisiert. Einerseits von Drittstaaten, die sich in ihrer Souveränität 
eingeschränkt, andererseits auch von wirtschaftsliberaler Seite, die diese Verknüpfung 
oft als Hemmschuh eines ökonomischen Aufschwungs sieht.

Auf Grund dieser bestehenden Konditionalität sollen mit den einzelnen 
zentralasiatischen Staaten Menschenrechtsdialoge, deren konkrete Ausformungen in 
einem späteren Zeitpunkt festgelegt werden sollen, geführt werden. Sie sollen darauf 
abzielen Fragen von beiderseitigem Interesse zu erörtern und die Zusammenarbeit 
auf dem Gebiet der Menschenrechte, unter anderem innerhalb multilateraler Foren 
wie den Vereinten Nationen und der OSZE, zu verstärken. Sie sollen außerdem 
darauf abzielen, die Anliegen der EU in Bezug auf die Menschenrechtslage in den 
jeweiligen Staaten aufzuzeigen, Informationen zusammenzutragen und Initiativen zur 
Verbesserung der jeweiligen Menschenrechtslage einzuleiten. (Zentralasienstrategie 
2007, S. 7)   

Weitere Kapitel in der Zentralasienstrategie setzen sich mit den Themen Jugend 
und Bildung, Förderung von Wirtschaftsentwicklung, Handel und Investitionen, 
Ausbau der Energie- und Verkehrsverbindungen, Umweltverträglichkeit und 
Wasser, Bewältigung gemeinsamer Bedrohungen und Herausforderungen und dem 
interkulturellen Dialog auseinander.

Regionale Hilfsstrategie der EG für Zentralasien (2007-2013)

Die Zentralasienstrategie selbst beinhaltet auch ein Kapitel, welches sich mit der 
Finanzierung im Zuge des mehrjährigen Finanzrahmens 2007-2013 auseinandersetzt. 
Insgesamt wurden die Haushaltsmittel für die EG-Hilfe für Zentralasien im angeführten 
Zeitraum auf 750 Millionen Euro angehoben. (Zentralasienstrategie 2007, S. 19) 
70% der zugewiesenen Mittel fließen dabei in bilaterale Programme. 30% der Mittel 
werden für die Unterstützung einer engeren zwischenstaatlichen Zusammenarbeit 
sowohl innerhalb Zentralasiens, als auch zwischen Zentralasien, dem Südkaukasus 
und der EU insbesondere für die Bereiche Energie, Verkehr, Umwelt und Bildung 
aufgewendet. 
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Im Zuge des Finanzierungsinstruments für die Entwicklungszusammenarbeit wurde 
im darauffolgenden Finanzrahmen 2014-2020 wurden die Mittel auf 1028 Millionen 
Euro angehoben. (European Union. External Action 2018)

Überprüfung der Zentralasienstrategie 2015

Einer tiefgehenden Überprüfung musste sich die Zentralasienstrategie 2015 
unterziehen und wurde 2017 mittels einer Schlussfolgerung des Europäischen 
Rates im Wesentlichen bestätigt. (Schlussfolgerungen 2017, S. 2) Nach 10 Jahren 
der Zentralasienstrategie haben sich gewisse Rahmenbedingungen verändert. So ist 
etwa das Thema Afghanistan und damit das Interesse an europäischen Militärbasen in 
Zentralasien, sowie militärischen Aktionen von dort aus, gesunken. 

Eine formale Änderung war die Wiedereinführung des Amtes des Sonderbeauftragten 
der EU für Zentralasien, der direkt vom Rat der EU berufen wird und deshalb als 
politisch gewichtiger betrachtet wird und in der Region größeres Ansehen genießt. 
Dieses Amt bekleidet aktuell der slowakische Diplomat Peter Burian. Im Zuge der 
Überprüfung und der Schlussfolgerung herrschte „[…] Konsens, dass eine stärkere 
Fokussierung und Reduzierung der Prioritäten die Effektivität der Politik gegenüber 
der Region erhöhen würden, auch wurden Themen von herausragender Bedeutung 
identifiziert, jedoch konnte man sich nicht einigen, welche Prioritäten aufgegeben 
werden sollten.“ (Böttger K., Plottka J. 2017, S. 3) Als nicht gelungen muss man 
allerdings den Zeitpunkt der Überprüfung bzw. der darauf folgenden Schlussfolgerung 
bezeichnen; dies insofern, als dass zu diesem Zeitpunkt bereits der mehrjährige 
Finanzrahmen für den Zeitraum 2014-2020 beschlossen war. Der Rahmen für die 
Umsetzung der strategischen Prioritäten war also schon festgelegt, bevor diese 
überprüft, bearbeitet und bestätigt wurden. So gesehen wäre auch eine substanziell 
veränderte und überarbeitete Zentralasienstrategie auf Grund des bereits gesetzten 
finanziellen Korsetts in seinen Entfaltungsmöglichkeiten sehr beschränkt. (Böttger 
K., Plottka J. 2017, S. 4)

Ausblick auf eine neue Zentralasienstrategie 2019 

Für 2019 wird die Vorlage eines Vorschlages für eine neue Zentralasienstrategie 
erwartet. Eine solche scheint einerseits auf Grund der veränderten geopolitischen 
Bedingungen notwendig und bietet andererseits Chancen hinsichtlich einer positiven 
Gestaltung der zukünftigen Zentralasienpolitik der EU. Eine große Chance liegt im 
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Zeitpunkt der zu erwartenden neuen Strategie. Wie beschrieben hat der Zeitpunkt der 
Überprüfung 2015 und der Schlussfolgerung 2017 auf Grund des bereits gesteckten 
Finanzrahmens wenig Spielraum für substanzielle Änderungen geboten. So eine neue 
Zentralasienstragie tatsächlich 2019 vorgelegt und verabschiedet wird, böte sich die 
Gelegenheit, auf Grund der erst anschließend erfolgenden Verhandlungen des neuen 
Finanzrahmens ab 2021, die Förderinstrumente auf etwaige neudefinierte Prioritäten 
anzupassen. Weiters bietet sich auch eine Konsolidierung im Sinne der bereits im Zuge 
der Überprüfung aufgekommenen Debatte, wonach eine Reduzierung der Prioritäten 
zu einer Effektivität der Politik führen würde, an. Weniger und dafür klar abgrenzbare 
Ziele mit nachvollziehbareren Kriterien zur Beurteilung der Zielerreichung würden 
ebenfalls zu einer Steigerung der Effektivität beitragen. Herausforderungen 
und Chancen ergeben sich auch durch die veränderte geopolitische Situation in 
Zentralasien. 

Eine Herausforderung stellt die Hegemonie Russlands in der Region dar, insbesondere 
auf Grund der aktuellen Spannungen zwischen der EU und Russland. Es besteht 
allerding, meiner Meinung nach, keine Gefahr einer Zerreisprobe, in die die Länder 
Zentralasiens geraten könnten. Zentralasien liegt hier nicht nur geographisch zu weit 
von Europa entfernt. Anders als bei Staaten der Östlichen Partnerschaft sind die 
Angebote der EU für die Staaten Zentralasiens niederschwelliger. Ein Fall Ukraine 
oder Georgien wäre in Zentralasien undenkbar. 

Aus Sicht der EU wird es jedenfalls spannend sein, wie eine erneuerte 
Zentralasienstrategie, insbesondere in wirtschaftlicher Hinsicht, mit Staaten wie 
Kasachstan und Kirgistan, die seit 2014 bzw. 2015 Mitglieder der Eurasischen 
Wirtschaftsunion sind, umgeht und ob ein wirklich kooperatives Verhältnis 
gelingt. Sollten hier taugliche Lösungen gefunden werden, könnte dies durchaus 
Vorbildcharakter für andere Staaten mit ähnlichem europäisch-russischem 
Konfliktpotenzial haben und möglicherweise langfristig zu einer Entspannung des 
Verhältnisses der EU-Russland Beziehungen beitragen.

Die meiner Meinung nach größere Herausforderung der aktuellen russischen 
Hegemoniestellung stellt die chinesische Zentralasienpolitik dar. (Zogg 2016, S. 
1) Im Zuge des Projekts der „Neuen Seidenstraße“ bietet China aktuell vor allem 
Investitionen in Infrastruktur an. Diese Investitionen in die Infrastruktur Zentralasien 
sollen vor allem dem Handel mit Europa dienen, haben allerdings auch zur Folge, 
dass Zentralasien selbst näher an den chinesischen Markt rückt. Bis dato wird dieses 
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Projekt und dessen Folgen in der EU kaum ausreichend diskutiert und analysiert. 
Vorausschauend wäre es hier, etwaige Kooperationen auch im Hinblick auf die 
Umsetzung einer neuen Zentralasienstrategie der EU auszuloten. (Böttger K., Plottka 
J. 2017, S. 4)

Eine neue Zentralasienstrategie der EU würde der neuen geopolitischen Ausgangslage 
jedenfalls nicht gerecht, wenn sie lediglich die Prioritäten und die dazu passenden 
Instrumente mit den Partnern definiert. Sie muss auch die genannten anderen Akteure, 
v.a. Russland und China in Ihren jeweiligen Positionen miteinbeziehen und festlegen 
wie sich die EU gegenüber diesen positionieren soll. Ebenso muss sich die EU mit 
ihren Erfahrungen aus der europäischen Integration, ihrer Erweiterungspolitik, sowie 
der Politik der Östlichen Partnerschaft kritisch auseinandersetzen. Die Gefahr liegt 
unter anderem auch in der Vorgehensweise beim Ausbleiben konkreter Erfolge. Die 
Politik der Europäischen Union würde entweder an Glaubwürdigkeit verlieren oder 
sie wäre gezwungen, die Zusammenarbeit mit den jeweiligen Staaten Zentralasiens 
im Sinne einer negativen Konditionalität einzuschränken. Zweiteres würde für die 
zentralasiatischen Staaten die aktuell konditionslosen Angebote Chinas und Russlands 
noch attraktiver machen und den Einfluss der EU in Zentralasien schmälern.

Literatur 

Böttger K., Plottka J. 2017. „Auf dem Weg zu einer neuen EU-Zentralasienstrategie.“ 
Zentralasien-Analysen Nr. 111 http://www.laender-analysen.de/zentralasien/pdf/
ZentralasienAnalysen111.pdf.

Europäisches Parlament. 2018. „Kurzdarstellung der Europäischen Union.“ Zugriff am 4. 12 
2018. http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/de/FTU_5.6.4.pdf.

European Union. External Action. 2018. Zugriff am 02. 12 2018. http://eeas.europa.eu/
archives/docs/top_stories/pdf/eu-central_asia_cooperation_infographic.pdf.

EU-Vertrag. Artikel 47. „Rechtsinformtaionssystem des Bundes.“ 
Zugriff am 15. 12 2018. http://www.ris.bka.gv.at/Dokument.
wxe?Abfrage=Bundesnormen&Dokumentnummer=NOR40157450.

Ivanchenko, Khromakov, Margoev, Sukhoverkhov. 2017. „Power in International Politics: 
Does the World go Hard?“ University Consortium Annual Conference. Washington DC: 
https://www.sant.ox.ac.uk/sites/default/files/university-consortium/files/report_on_hard_
and_soft_power_hse-mgimo_updated.pdf.

Lippert, Barbara. 2016, S. 333. „Europäische Nachbarschaftspolitik.“ In Jahrbuch der 
Europäischen Integration 2016, von Prof. Dr. Dr. h.c. Werner Weidenfeld / Prof. Dr. 
Wolfgang Wessels. Baden-Baden: Nomos Verlag.

Mueller, Markus. 2007. „137. Bergedorfer Gesprächskreis; Europäische Politik in 



1053

Zentralasien.“ autorisierte Version der mündlichen Beiträge. Astana: https://www.koerber-
stiftung.de/fileadmin/user_upload/koerber-stiftung/redaktion/bergedorfer-gespraechskreis/
pdf/2007/bnd_137_de_text.pdf.

Schlussfolgerungen. 2017. „Rat der Europäischen Union.“ Zugriff am 27. 11 2018. https://
www.consilium.europa.eu/media/23991/st10387en17-conclusions-on-the-eu-strategy-for-
central-asia.pdf.

UNESCO. 2018. UNESCO. 11. Dezember. Zugriff am 11. Dezember 2018. https://unesdoc.
unesco.org/ark:/48223/pf0000233313.

UNSD. 2018. UNSD - United Nation Statistic Division. 11. Dezember. Zugriff am 11. 
Dezember 2018. https://unstats.un.org/unsd/methodology/m49/.

Wessels, Wolfgang. 2009. „Das politische System der Europäischen Union.“ In Die 
politischen Systeme Westeuropas, von Wolfgang Ismayr, 980. VS Verlag für 
Sozialwissenschaften.

Zentralasienstrategie. 2007. „Rat der Europäischen Union.“ Zugriff am 5. 12 2018. http://data.
consilium.europa.eu/doc/document/ST-10113-2007-INIT/de/pdf.

Zogg, B. 2016. „Krim in der Steppe: Zentralasien und Geopolitik.“ CSS Analysen 
zur Sicherheitspolitik Nr. 200 https://www.research-collection.ethz.ch/bitstream/
handle/20.500.11850/127364/eth-50389-01.pdf.



1054

Felix Grabner
Medienkonsum abseits des Mainstreams - “Alternative” 
Nachrichten-Plattformen im In- und Ausland

Einführung

“Offenbar ist Unzenszuriert.at als kritisches Medium dem Mainstream zu unangenehm 
geworden.” (Redaktionelle Reaktion von „unzensuriert.at“ nach der vorrübergehenden 
Sperrung deren Seite auf der Social Media Plattform „Facebook“. 09/2018) 

Die Medienlandschaft befindet sich im Wandel. Seit einiger Zeit ist das Phänomen 
zu beobachten, dass sich neben etablierten Qualitätsmedien Namen wie Breitbart, 
RT, Sputnik News, Compact oder unzensuriert.at  gesellen. Ihre Redaktionen sind 
meist klein, die Beiträge handeln häufig von den gleichen Themen und die politische 
Ausrichtung dieser Medienhäuser ist oftmals leicht zu erkennen. Sie bezeichnen sich 
als „alternative Medien“ und wollen ein „mediales Gegenstück“ zu den, von ihnen 
meist abwertend bezeichneten, „Mainstream-/ oder Massenmedien sein. 

Doch wer „alternative Medienformate“ für einen bedeutungslosen Stein im Mosaik 
der weltweiten Medienlandschaft hält, irrt. Deren Einflussnahme auf soziale, 
wirtschaftliche und vor allem politische Prozesse nimmt sowohl im internationalen, 
als auch im nationalen Kontext zu.  Beispiele hierfür sind einerseits die wichtige Rolle 
von Breitbart auf den Wahlsieg 2016 von Donald J. Trump (New York Times, August 
2017) oder andererseits die Besetzung hoher Stellen im Ressort des österreichischen 
Innenministeriums mit ehemaligen Redakteuren von „unzensuriert.at“ (Profil, 
November 2018).  

Bei einer genaueren Betrachtung der verschiedenen „alternativen Medien“ und 
dem Vergleich der unterschiedlichen Formate miteinander herrscht eine große 
Heterogenität vor. Die Bandbreite der „alternativen Medienformate“ erstreckt sich 
von großen Verlags- und Medienhäusern bis hin zu kleinen, von wenigen Personen 
geführten Internetseiten. 

Ziel dieser Arbeit ist es daher den Unterschied zu Mainstream-Medien zu erklären, die 
Ziele, Themen und Methoden der alternativen Medien zu ergründen und Beispiele auf 
internationaler und nationaler Ebene zu nennen, um einen Überblick über die Themen 
der „alternativen Medien“ zu schaffen. 
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Alternative Medien ? – Versuch einer Begriffsbestimmung

Die Auseinandersetzung mit „alternativen Medien“ beginnt mit dem Versuch einer 
Begriffsbestimmung. Ein Medium ist jedes Mittel zur Verbreitung von Mitteilungen 
oder Darbietungen mit gedanklichem Inhalt in Wort, Schrift, Ton oder Bild an einen 
größeren Personenkreis im Wege der Massenherstellung oder der Massenverbreitung 
(vgl. § 1 Abs. 1 MedienG 1981). 

Somit kann der Plural „Medien“ durchaus als Gesamtheit aller Kommunikationsmittel 
bezeichnet werden. Dabei gibt es verschiedene Arten von Kommunikationsformen: 
Printmedien (Zeitungen, Zeitschriften, Buch), audiovisuelle Medien (Fernsehen, 
Radio, Film) oder Webseiten im Internet (vgl. Dittmar, 2009). 

Obwohl bei manchen „alternativen Medien-Formaten“ traditionelle 
Kommunikationsformen, wie Printmedien, im Vordergrund stehen, so ist das Internet 
und dort insbesondere „Social Media“- Plattformen, wie Facebook oder Twitter, das 
primäre Kommunikationsmittel von alternativen Medien für die Distribution ihrer 
Inhalte. Diese Entwicklung hängt auch mit der vereinfachten Verbreitungsfunktion des 
Internets zusammen. Während früher die Herstellung und Publikation von Medien auf 
traditioneller, und dadurch kostspieliger (Druckkosten, Redaktionen, ...), Art erfolgte, 
ist dies durch das Internet und das Aufkommen von neuen Medien nicht mehr der 
Fall. Ausschließlich digital hergestellte Medien erfordern in ihrer Herstellung deutlich 
weniger Aufwand und können in einem raschen Zeitraum massenhaft vervielfältigt 
und verbreitet werden, wofür meist nicht einmal das Zu tun des alternativen Mediums 
selbst nötig ist („Teilen auf Social Media“). 

Der Begriff „Alternative“ zeichnet sich durch die Abweichung von etwas anderem 
aus. Die „Alternative“ kann jedoch nicht ohne das „Andere“ bestehen, weil sie sich 
konstituierend darauf bezieht (Universität Hamburg, September 2017).  „Das Andere“, 
gegen welches sich die „alternativen Medien“ stellen, variiert in seiner Bezeichnung, 
ist im Kern aber stets dasselbe. Es ist die hegemoniale Meinung der Gesellschaft, 
welche man als „politische Mitte“ bezeichnet.  Ob die Oppositionshaltung der 
alternativen Medien sich nun gegen den sogenannten „Mainstream“ oder deren 
„Massenmedien“ richtet ist jedoch obsolet. Im Kern geht es somit um die Verbreitung 
von Inhalten, welche nicht in der Mitte der Gesellschaft zu finden sind (Universität 
Hamburg, September 2017). 
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Themen, Methoden und Ziele alternativer Medien

Wie in der obigen Begriffserklärung dargestellt, sind die „alternativen Medien“ als 
Gegenstück zu den Massenmedien, welche das Meinungsbild der politischen und 
gesellschaftlichen Mitte repräsentiert, anzusehen. Es werden Themen behandelt, die, 
laut der Meinung von „alternativen Medien“, zu wenig oder gar nicht im „normalen 
Medienkonsum“ enthalten sind. Die alternativen Medien versuchen daher eine Art 
„Gegenöffentlichkeit“ gegenüber der Öffentlichkeit und den Themen die diese 
verschweigt zu bilden (SWS Rundschau, Februar 2001). Um aber die verschiedenen 
Inhalte, welche in alternativen Medien vorkommen, darzustellen, ist eine scharfe 
Trennung zwischen alternativen Medien des linken und der rechten Spektrums 
vorzunehmen, da sich deren Inhalte stark voneinander unterscheiden. 

Alternative Medien des linken Spektrums beinhalten verstärkt folgende Themen: 

Klassenkampf und somit auch starke Kapitalismuskritik, Umweltschutz, 
Regierungskritik (insbesondere dann, wenn rechte bis ultrakonservative Kräfte sich 
in Regierungsfunktionen befinden), Minderheitenschutz und Minderheitenrechte, 
Menschenrechte (vor allem Recht auf Meinungsfreiheit), Gesundheitsthematiken 
(bspw.: Missbilligungen westlich-medizinischer Methoden) sowie die Verbreitung 
verschiedenster Verschwörungstheorien.  

Innerhalb des rechten Spektrums werden inhaltlich folgende Themen primär 
behandelt: 

Ablehnung des Migrations- und Asylwesens (generell xenophobische Inhalte), 
Klassenkampf, Nationalstaatlichkeit und Souveränität, Regierungskritik 
(insbesondere dann, wenn tendenziell mittig- bis links-ausgerichtete Parteien sich 
in Regierungsfunktion befinden), Medienkritik (Ablehnung von Massenmedien und 
der Diffamierung als „Lügenpresse“), traditionelles Familienbild, Volkstümlichkeit, 
Verschwörungstheorien und auch Gesundheitsthematiken (bspw.: Missbilligung 
westlich-medizinischer Methoden). 

Die hier genannte Aufzählung  ist jedoch nicht als vollständig zu betrachten und dient 
einer Abgrenzung der beiden politischen Strömungen untereinander. Obwohl sich 
inhaltliche Gemeinsamkeiten bei Themen wie einer generellen Regierungskritik oder 
alternativ-medizinischen Thematiken finden lassen, ist jedoch ein großer Unterschied 
bei nahezu allen anderen Inhalten zwischen alternativen Medien des linken und 
rechten Spektrums feststellbar (Wiener Zeitung, November 2016).  
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Die Methoden, welche von alternativen Medien zur Verbreitung ihrer Inhalte 
verwendet werden,  weichen von typischen Verhaltensmustern eines qualitativ 
hochwertigen Journalismus ab.

Die für „alternative Medien“ tätig werdenden Personen sind im Vergleich zu 
angestellten Journalisten  nicht an Verhaltensvorschriften bei der Erstellung und 
Verbreitung ihrer Inhalte gebunden (Zeit Online, Juni 2016). 

Einerseits vereinfacht dies das Erarbeiten von Inhalten, da nicht fundierte 
Berichterstattung, welche auf einer Auseinandersetzung mit seriösen Quellen 
erfolgen sollte, im Vordergrund steht. Stattdessen werden häufig dubiose Quellen, 
inhaltliche Lücken oder sogar falsche Tatsachen bei der Erstellung von „Content“ 
in Kauf genommen. Methoden wie die Übertreibung oder Falschdarstellung von 
Sachverhalten sind daher häufig zu beobachten. Dies stellt sich insbesondere bei stark 
in Social Media – Kanäle vertretenen alternativen Medien als Problem dar. Denn 
erfolgreich auf dem Zivil- oder Strafrechtswege geltend gemachte Ansprüche auf 
eine Löschung oder Gegendarstellung eines fälschlichen Inhaltes erreichen meist weit 
weniger Personen als die ursprünglich falsche Behauptung des alternativen Mediums. 
Generell fungiert hier das Argument der „freie Meinungsäußerung“ als Vorwand um 
die krudesten Inhalte zu verbreiten. 

Andererseits fühlen sich die für alternative Medien agierenden Personen nicht einem 
Gebot zur Objektivität verpflichtet, da es in ihrer Tätigkeit primär um die Verbreitung 
ihrer subjektiven und oftmals stark von der Mitte der Gesellschaft abweichenden 
Meinung geht. Es gilt daher Inhalte für einen gleichdenkenden Personenkreis zu 
schaffen und deren politische Meinung weiter zu schärfen. 

Die Ziele von alternativen Medien werden durch mehrere Faktoren beeinflusst 
(Michael Meyen, Frankfurt/Main 2018). Zum einen ist wesentlich, wie stark das 
alternative Medium in eine jeweilige politische Richtung tendiert. Solange radikale 
politische Strömungen noch nicht im Vordergrund stehen, ist die Zielsetzung von 
alternativen Medien die Betrachtung und Berichterstattung von Inhalten aus einem 
anderen Blickwinkel. Je intensiver sich das alternative Medium aber einer radikaleren 
politischen Einstellung zuneigt, desto mehr geraten selbstreflektierende Prozesse bei 
der Bearbeitung von Inhalten oder eine Auseinandersetzung mit anderen Themen in 
den Hintergrund. Es geht dann primär um eine Verschärfung der Rhetorik, Bestätigung 
der eigenen Meinung, durch unreflektiertes duplizieren derselben Inhalte und somit 
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um das Schaffen einer Parallelrealität („Meinungsbubble“) (vgl. Wiener Zeitung, 
November 2016).   

Zum anderen beeinflusst die Finanzierung eines „alternativen Mediums“  dessen 
Zielsetzung. Da der Großteil der alternativen Medien auf Basis von volontär-
agierenden Personen fußt, welche das Medium mit Eigenmittel finanzieren,  sind diese 
Medien in ihren Möglichkeiten und ihrer Reichweite eingeschränkt. Die Zielsetzung 
ist hier die Verbreitung der eigenen, von der Norm abweichenden, Meinung. Sobald 
aber eine Fremdfinanzierung des alternativen Mediums gegeben ist, ist auch immer die 
Absicht des Finanziers des Mediums zu beachten. War der Kampf um die Meinungen 
und Köpfe der Menschen ein immer schon hart geführter, so hat sich dies durch 
das Aufkommen des Internets nur noch verstärkt. Die Absicht des Finanziers eines 
alternativen Mediums variiert hier von politischer Einflussnahme, Werbezwecke, 
Bestimmung öffentlicher Debatten bis hin zur Generierung von Macht. Ähnlich wie 
klassische Printmedien kann die Finanzierung dann durch Abonnenten oder Inserate 
erfolgen. Häufiger ist jedoch die Zuwendung von finanziellen Mitteln durch einfache 
Spenden, einiger wenigen finanzkräftigen Unterstützer des alternativen Mediums, 
gegeben. (Zeit Online, Juni 2016)

Alternative Medien im Ausland: Beispiele im internationalen Kontext

Die oben genannten theoretischen Grundlagen und Beschreibungen über das Phänomen 
der „alternativen Medien“ werden nun an Hand konkreter Beispiele im nationalen 
sowie internationalen Kontext dargestellt. Zwecks einfacher Verständlichkeit wird die 
Beschreibung der einzelnen Beispiel folgendem Schema folgen: Name und Sitz des 
Mediums, Zuordnung zu einer politischen Linie, Themen, Kommunikationsmittel, 
Finanzierung, Reichweite und Einfluss. Es gilt zu berücksichtigen, dass aufgrund der 
beschränkten Länge der Arbeit nur die, aus der Sicht des Autors, wichtigsten Beispiele 
exemplarisch bearbeitet werden können. 

Breitbart News Network

Das 2007 von Andrew Breitbart gegründete Breitbart News Network ist eines der 
einflussreichsten und weit verbreitetsten alternativen Medien weltweit. Ursprünglich 
als Blog und Aktivistenplattform für Rechtskonservative in den Vereinigten Staaten 
gegründet, entwickelte es sich, vor allem seit dem Tod des Gründers und der 
Übernahme von Steve Bannon, zum Aushängeschild der „Alt-Right Bewegung“ 
(Bezeichnung für den politisch rechtsaußen-stehenden Flügel in den USA). 
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Mit Standorten in Los Angeles (Hauptsitz), Texas, London und Jerusalem ist Breitbart 
nicht nur international aufgestellt, sondern versucht auch durch eine Neuausrichtung 
auf den europäischen Medienmarkt vorzudringen. Breitbart News Network nutzt 
verschiedenste Kommunikationsformen, wie den Radiokanal Breitbart Daily News, 
den Videoblog breitbart.tv und die Internetseite www.breitbart.com, wobei diese 
das Hauptkommunikationsmittel darstellt. Durch die Internetseite und die damit 
verbundene Vernetzung über verschiedenste Social Media Kanäle ist Breitbart 
News Network das einflussreichste, rechtspolitische, alternative Medium im 
anglo-amerikanischen Raum. Die Social Media – Strategie setzt nicht nur auf die 
Verbreitung der Inhalte durch ihre eigene Seite, sondern nutzt bewusst die Popularität 
von (selbstgeschaffenen) berühmten Persönlichkeiten des rechts- und rechtsextremen 
Lagers für die Streuung ihrer Inhalte. Diese Persönlichkeiten sind oftmals Blogger, 
Journalisten oder ehemalige Redakteure, welche durch extreme Aussagen, 
Verhaltensmuster und öffentliche Auftritte die politische Debatte polarisieren. Ihnen 
geht es darum, durch gezieltes Provozieren des anderen Lagers die Aufmerksamkeit 
von sachlichen Debatten fernzuhalten und gleichzeitig die Inhalte von Breitbart 
News Network als Grundlage für Diskussionen einzustreuen. Ein Beispiel für solche 
„Influencer“ wäre der Brite Milo Yiannopoulos. 

Die Finanzierung wird bei Breitbart einerseits durch klassische Werbemaßnahmen 
und andererseits durch wohlhabende Spender, wie beispielsweise den Milliardär 
Robert Mercer, garantiert. Durch die enge Vernetzung der hauptverantwortlichen 
Personen von Breitbart News Network, wie Steve Bannon oder Robert Mercer, 
mit Akteuren des rechts außen stehenden politischen Lagers ist ihre politische 
Einflussnahme enorm. Steve Bannon selbst agierte als Wahlkampfleiter während 
des Präsidentschaftswahlkampfes von Donald J. Trump und war später bis August 
2017 der leitende Berater und Chefstratege desselbigen im Weißen Haus. Die oben 
genannten Faktoren, das derzeitige Engagement von Steve Bannon mit rechten und 
rechtsextremen Kreisen im Vorfeld zur EU-Wahl 2019 und die Neu-Ausrichtung von 
Breitbart News Network in Europa, zur Fragmentierung der politischen Debatte, 
beobachten politische Kräfte der Mitte mit großer Sorge. (vgl. New York Times, 
August 2017) 

Russia Today / Sputnik News

Da es sich bei Russia Today und Sputnik News zwar um namentlich und redaktionell 
unterschiedliche Medien handelt, aber die Ausrichtung, Inhalte, Finanzierung und 
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Hintergründe de facto dieselben sind, werden diese beiden Medien gemeinsam 
behandelt und erläutert. (Huffington Post, Juni 2017) 

Russia Today auch bekannt als RT (gegründet 2005) und Sputnik News 
(gegründet 2012) sind von der russischen Föderation gegründete und finanzierte 
Medienhäuser, welche international in ca. 40 Ländern aktiv sind. Während bei beiden 
Medienformaten zunächst der Eindruck eines seriösen Qualitätsjournalismus entsteht, 
ist jedoch bei diffizileren Betrachtung eine klar pro-russische und anti-westliche 
Linie auszumachen. Die Themen werden durch die Kontrollfunktion von staatlichen 
Organen und Konzernen auf die Medienhäuser behutsam ausgewählt und entsprechen 
klar der innen- und außenpolitischen Linie der russischen Föderation. Hierfür wird 
auf unterschiedliche Kommunikationskanäle der neuen Medien zurückgegriffen 
(insbesondere Internetseiten, TV-Kanäle, Videokanäle und Einträge auf Social Media 
Plattformen, …)  und in verschiedenen Sprachen ausgestrahlt. 

Gerade im deutschsprachigen Raum erfreut sich RT und Sputnik News einer immer 
größer werdenden Beliebtheit. Im Jahr 2016 verzeichnete Sputnik News monatlich 
bis zu 600 000 Social Media Interaktionen. Bei der Finanzierungsfrage sind die 
Verhältnisse ebenfalls klar vorgegeben, wird doch RT direkt durch den russischen 
Staatshaushalt und Sputnik News über das staatlich geführte Medienunternehmen 
„Rossija Sewodnja“ finanziert. Das Finanzierungsvolumen beträgt hier jeweils 
ca. 250 Millionen Euro.  Beachtlich ist im Zusammenhang von RT und Sputnik 
News auch der starke Länderbezug bei der Auswahl an Themen. So sendet RT in 
den Vereinigten Staaten ein Programm, welches inhaltlich eher dem linken und 
liberalen Lager zugeordnet werden kann, während es beispielsweise in Deutschland 
klar konservative und rechte Inhalte anbietet. Dadurch soll eine, auf das jeweilige 
Land abgestimmte,  alternative Informationsübermittlung erreicht werden, welche 
sukzessive den Inhalten der gängigen Massenmedien entgegensteht (Zeit Online, 
Februar 2017).  Die professionelle Präsentation und Außenwirkung der Sender, mit 
souverän auftretenden Journalisten und Medienfachleuten, Nachrichtensendungen, 
Talk-Shows usw., lassen diese als seriöse Medienformate erscheinen. Somit erreicht 
es die russische Föderation, den westlichen Mediendiskurs bewusst mitzubestimmen 
und Propagandainhalte getarnt als seriösen Journalismus international salonfähig zu 
machen. 
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Compact-Magazin 

Im Jahr 2010 erschien die Erstausgabe des, von Jürgen Elsässer gründeten, 
Monatsmagazins Compact. Es ist im deutschsprachigen Raum erhältlich und hat 
seinen redaktionellen Sitz in Waldheim (Deutschland). Die inhaltliche Gestaltung 
hält sich an eine Mischung aus rechtspopulistischen Themen, Globalisierungskritik, 
EU-Feindlichkeit, pro-russischen Schriften und Verschwörungstheorien völlig 
spekulativen Inhaltes.

Drei Kommunikationsmittel sind wesentlich für das Magazin. Einerseits die 
monatliche Zeitschrift, welche eine LeserInnen-Reichweite von ca. 100 000 erreicht, 
andererseits der Youtube-Kanal „CompactTV“, sowie einer starken Facebook-
Präsenz. Das selbstausgegebene Ziel der Redaktion ist es eine Alternative zur freiwillig 
„gleichgeschalteten“ Medienlandschaft von „Einheitsmedien“ anzubieten, um eine 
eigenständige Meinungsbildung der LeserInnen zu fördern. In der Realität äußert 
sich dies in tendenziell rechtsextremen und xenophobischen Texten, welche auch oft 
durch wissentlich verbreiteten Falschbehauptungen bereichert werden. Das Compact-
Magazin pflegt eine inhaltliche Nahebeziehung zur deutschen Partei AfD (Alternative 
für Deutschland) und der PEGIDA-Bewegung (Patriotische Europäer gegen die 
Islamisierung des Abendlandes), was sich vor allem bei den, vom Compact-Magazin 
veranstaltete, Compact-Konferenzen offenbarte. Dort werden offen Sympathien für 
beide politischen Bewegungen bekundet. (Zeit Online, Juni 2016)

Die Finanzierung stützt sich einerseits auf Abonnements, den offenen Verkauf im 
Zeitschriftenhandel  und Inseraten von einschlägigen rechts- und rechtsextremen 
Verlagsgruppen. Generell lässt sich festhalten, dass das Compact-Magazin sowohl 
inhaltlich, als auch in der Form der Verbreitung in dieselbe Kerbe wie viele andere 
rechts-alternative Medienformate im deutschsprachigen Raum (Kopp-Verlag, 
Klagemauer-TV, …) schlägt. Es dient daher als beispielhafte Beschreibung für andere 
alternative Medienformate derselben Machart. 

Das „Compact Magazin“ steht in seiner Definition, Art, Vorgangsweise, politischen 
Ausrichtung und Finanzierung  beispielhaft für eine ganze Reihe anderer alternativer 
Monatsmagazine aus Österreich, wie: Alles Roger?, Die Aula, Zur Zeit, Info-Direkt, 
usw. (vgl. Vice Österreich, März 2018). 
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Alternative Medien im Inland: Beispiele im nationalen Kontext

Zur Erläuterung der alternativen Medienformate im Inland darf auf die obige 
Vorgehensweise zur Beschreibung von Beispielen hingewiesen werden. Die hier 
dargestellten Medienformate fassen nicht die Gesamtheit der alternativen Medien 
im Inland zusammen, sondern sollen nur als Beispiel für die oben genannte Theorie 
angesehen werden. 

Kontrast.at 

Der Polit-Blog Kontrast.at wurde im Sommer 2016 vom sozialdemokratischen 
Parlamentsklub gegründet und wird seither, mit Sitz in Wien, als nachrichtenähnliches 
Internetportal geführt. Während innerhalb der internen Zielsetzung eine Verpflichtung 
zu einem „kollaborativen Journalismus“ abgelegt wird ist die inhaltliche Linie 
dem linken oder links-populistischen Spektrum zuzuordnen. Obwohl Artikel über 
gesellschaftliche Entwicklungen, Politik und Kultur veröffentlicht werden,  ist der Polit-
Blog inhaltlich mit einer sehr regierungskritischen Haltung versehen. Handlungen oder 
Gesetzesvorhaben der Regierung werden in kritischen und teilweise populistischen 
Artikeln begutachtet und thematisiert. Die hauptsächliche Kommunikationsform von 
„Kontrast.at“ ist hierbei die Internetseite, sowie die Verbreitung der dortigen Artikel 
über Social Media Kanäle. Gerade auf Facebook erfreut sich der Polit-Blog einer 
wachsenden Beliebtheit, zählt er doch Stand Dezember 2018 115 000 „Gefällt Mir“-
Angaben. Somit zählt „Kontrast.at“ zu den fünf Facebook-Seiten in Österreich mit 
den meisten Interaktionen im Jahr 2018 (Profil, April 2017). 

Da „Kontrast.at“ ein „owned media“-Format ist, wird die Finanzierung nahezu 
komplett vom sozialdemokratischen Parlamentsklub getragen. Es ist damit der 
Versuch der sich nun in der Opposition befindlichen  SPÖ gestartet worden, ein linkes 
Kontrast-Medium gegenüber durch die FPÖ unterstützten rechten Medienformaten 
wie „unzensuriert.at“ oder info-direkt zu schaffen. 

Unzensuriert.at 

Innerhalb Österreichs ist das Internetportal „unzensuriert.at“ wohl das 
berüchtigtste alternative Medienformat. Durch die Mithilfe des ehemaligen Dritten 
Nationalratspräsidenten Martin Graf wurde 2009 „unzensuriert.at“ gegründet und 
wird seither über die 1848 Medienvielfalt Verlags GmbH  herausgegeben. Die 
Zielsetzung entspricht, dem eigenem Motto „der Wahrheit verpflichtet“ folgendem, 
klassischen Erklärungsversuchen anderer alternativer Medienformate, nämlich medial 
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aufzuklären, was durch den „Mainstream“ bewusst ausgeklammert wird (Profil, 
November 2018). Inhaltlich setzt sich jedoch das Themenportfolio aus rechten und 
rechtsextrem Artikeln, Interviews mit FPÖ-PolitikerInnen, fremdenfeindlichen Texten 
und Verschwörungstheorien zusammen. Die Verbreitungsart der Inhalte findet nahezu 
ausschließlich über neue Medien, wie Internet und Social Media Kanäle, statt. Gerade 
auf Facebook, wo die Seite zwischenzeitlich sogar gesperrt wurde (September 2018), 
haben die,  von unzensuriert.at  verfasste Artikel ein enormes Verbreitungspotential. 
Dies wird auch durch die häufige aktive Einbeziehung von FPÖ-PolitikerInnen 
erreicht, welche in regelmäßigen Abständen, zur Kommentierung eines politischen 
Prozesses, Artikel von unzensuriert.at posten und teilen. Die Hintergründe und 
Finanzierungsfragen sind bei unzensuriert.at jedoch schwer auszumachen (Profil, Mai 
2016).  Zwar erfolgt laut den Betreibern der Seite selbst eine Finanzierung über Inserate, 
jedoch ist eine genaue Offenlegung der finanziellen Situation von unzensurier.at bis 
heute nicht erfolgt. Die Besonderheit von unzensuriert.at als alternatives Medium 
sind einerseits die starke Vernetzung seiner Redakteure innerhalb der Freiheitlichen 
Partei Österreichs und in deren Regierungskabinetten (Alexander Höferl, ehem. 
Chefredakteur wechselte 2018 in das Kabinett von Innenminister Herbert Kickl) und 
andererseits die offene Sympathisierung  mit rechtsextremen Bewegungen innerhalb 
Europas (unzensuriert.at Aussteller beim seit 2016 jährlich stattfindenden Kongress 
der „Verteidiger Europas“). 

Alternative Medien – Eine Zusammenfassung und Ausblick

Wer alternative Medienformate bis jetzt humorvoll beäugt hat und als journalistische 
Spinnerei abqualifizieren wollte, welche Inhalte für eine kleine Gruppe von radikalen 
und ungebildeten Menschen zur Verfügung stellen, sollte seine Meinung überdenken. 
Demokratien und stabile Zivilgesellschaften müssen im eigenen Interesse dieser 
Thematik mit Ernsthaftigkeit entgegentreten und sich damit auseinandersetzen. 
Durch das ständige Herabwürdigen von Qualitätsjournalismus, hetzerische und 
übertreibende Artikel und der gezielten Verbreitung von Unwahrheiten schaffen 
sie eine Parallelrealität, die weit über seinen Selbstzweck hinausgeht. Innerhalb 
dieser Meinungsblasen gären antidemokratische,  links- und rechtsextreme, sowie 
weltverschwörerische Ideen ungehindert und vergiften somit auf kurz oder lang die 
Konsumenten dieser Medien. Was mit dem scheinbaren Willen der Menschen, nach 
einem „alternativen“ medialen Zugang zu manchen Dingen beginnt, führt zu medialen 
Räumen, wo unter dem Mantel der „Meinungsfreiheit“, radikale Ideen neben der 
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gesellschaftlichen Norm langsam ihren Platz einnehmen dürfen. Das Ziel von vielen 
alternativen Medien, vor allem je weiter sie an einem politischen Rand zu finden 
sind, ist nämlich nicht „eine alternative Form von Journalismus oder Informationen“ 
anzubieten, sondern sich an einer Fragmentierung der Gesellschaft zu beteiligen. 

Gemessen an den Nutzer- und Abonnentenzahlen sind diese auf dem Vormarsch und 
eine Gefahr für die Stabilität von demokratischen Gesellschaften. Ein Lösungsansatz 
wäre es dem Ruf nach Medienpädagogik und Medienkompetenz als Fach in Pflicht- 
und Höheren Schulen zu folgen. 
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Philipp Grüll 
Naming and Shaming als diplomatisches Druckmittel -  
Wie und mit welchem Erfolg werden Massenmedien als “Soft 
Power” - Methode in internationalen Beziehungen eingesetzt?

Einführung

Der Begriff der „Soft Power“, also der „Weichen Macht“, wurde geprägt von Joseph Nye, 
ehemaliger Dean der Harvard University’s John D. Kennedy School of Government, 
im Jahre 1990 (Servaes, 2012). Er argumentierte, dass im Bereich der internationalen 
Beziehungen und der Diplomatie neue Faktoren der Macht eine immer größere Rolle 
spielten, die den klassischen Machtquellen – nämlich militärischer sowie ökonomischer 
Stärke – den Rang abliefen. Als Beispiele nannte er Kultur sowie politische Werte. Im 
Gegensatz zur „Hard Power“, also militärischer oder ökonomischer Stärke, zielt diese 
„Soft Power“ nicht mehr auf Gewalt oder die Androhung von Gewalt, um Ziele zu 
erreichen, sondern auf Beeinflussung der öffentlichen Meinung in einem Staat. Somit 
wird die Zivilgesellschaft eines Staates zum Ziel diplomatischer Bemühungen. Dieser 
Form der Diplomatie bezeichnet Nye als „Public Diplomacy“, ein Begriff, der schon 
1965 von Edmund Guillon, Dean der Fletcher School of Law and Diplomacy an der Tufts 
University geprägt wurde.  Im weiteren Verlauf dieses Essays werden die englischen 
Begriffe „Soft Power“ und „Public Diplomacy“ für diese Konzepte verwendet, da sie 
auch in der deutschsprachigen Literatur sowie in der deutschsprachigen diplomatischen 
Praxis Verwendung finden - beispielsweise verwendet das deutsche Auswärtige Amt 
Begriffe „Soft Power“ und „Public Diplomacy“ in deutschsprachigen Einträgen auf 
seiner offiziellen Website. 

Eine Möglichkeit, die öffentliche Meinung zu beeinflussen, liegt in der Verwendung 
von Massenmedien, schreibt Jan Servaes, UNESCO Chair in Communication for 
Sustainable Social Change, in einem Editorial (Servaes, 2012) erschienen in der 
Public Relations Review. Im Bezug auf die Beziehungen zwischen den USA, der 
EU und China betont er sogar, dass dieses Potential der Nachrichtenmedien zur 
Beeinflussung der öffentlichen Meinung unbedingt in die Diskussion über die 
Beziehung dieser Akteure zueinander einbezogen werden muss. Eine eigene Praxis 
innerhalb der Public Diplomacy, in welcher Massenmedien eine besonders wichtige 
Rolle spielen, ist das sogenannte „Naming and Shaming“. Dabei wird ein Akteur, 
beispielsweise eine Regierung eines Staates, eines bestimmten Verhaltens bezichtigt, 
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und zwar möglichst öffentlichkeitswirksam. Das Ziel einer solchen Bezichtigung ist 
die Erregung öffentlicher Empörung, die Druck auf diesen Akteur ausüben soll – und 
zwar in einem Ausmaß, das den Akteur dazu bringt, das jeweilige Verhalten zu ändern. 
Besonders häufig kommt das Naming and Shaming im Bereich der Menschenrechte 
beziehungsweise im Falle einer Verletzung derselbigen zum Einsatz, doch auch im 
Bereich des Umweltrechts greift man darauf zurück – hier sind es oftmals nicht 
staatliche Akteure die Naming and Shaming einsetzen, sondern Internationale Nicht-
Regierungs-Organisationen (International Non-Governmental Organisations oder 
INGOs). Generell ist es ein beliebtes Werkzeug im internationalen Recht, denn dessen 
Institutionen (der Internationale Gerichtshof, der Internationale Strafgerichtshof etc.) 
haben keine „Hard Power“ zur Verfügung, um Akteure zur Einhaltung internationalen 
Rechts zu zwingen. Daher greifen öffentliche und private Institutionen die Akteure 
zur Einhaltung internationalen Rechts bewegen möchten, auf Naming and Shaming 
zurück. Aber auch staatliche Akteure wenden Naming and Shaming gegen andere 
staatliche Akteure an.

Da Naming and Shaming möglichst öffentlichkeitswirksam angewandt werden muss, 
um den erwünschten öffentlichen Druck zu erzeugen, kommen dabei oft Massenmedien 
zum Einsatz, wie im vorhin erwähnten Editorial von Servaes beschrieben. Die folgenden 
Abschnitte dieses Essays werden anhand praktischer Beispiele aufzeigen, wie diese 
Methode bislang zum Einsatz kam und mit welchem Erfolg. Um das notwendige 
Hintergrundverständnis zur Dynamik zwischen Medien und diplomatischen Akteuren 
zu vermitteln, wird der erste Abschnitt kurz auf die generelle Rolle von Massenmedien 
in der Diplomatie eingehen. Danach werden Anwendungen des Naming and Shaming 
abgehandelt und analysiert. Abschließend werden die wichtigsten Erkenntnisse aus 
dem Essay kurz zusammengefasst.

Die Rolle der Massenmedien in der Diplomatie

Der Kommunikationsforscher Eytan Gilboa schrieb in seinem Artikel „Mass 
Communication and Diplomacy: A Theoretical Framework“, dass Diplomatie bis in die 
20er-Jahre hinein intransparent und „hinter verschlossenen Türen“ praktiziert wurde; 
Informationen über Inhalte und Details diplomatischer Prozesse (z. B. Verhandlungen) 
waren der Öffentlichkeit nicht frei zugänglich (Gilboa, 2000). Doch als diplomatische 
Prozesse schließlich den Massenmedien und somit der öffentlichen Meinung 
ausgesetzt waren, so Gilboa, entstand eine neue Form der Diplomatie „mit neuen 
Regeln, Techniken und immensen Implikationen für Regierungsvertreter, Diplomaten, 
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Journalisten und die Öffentlichkeit.“ Auch Gilboa betont also die Bedeutung der 
Dynamik zwischen Medien und öffentlicher Meinung für die Diplomatie. 

Im weiteren Verlauf des Artikels konzipiert Gilboa sechs Modelle, die genutzt 
werden können, um die Rolle der Massenmedien in der Diplomatie zu beschreiben. 
Kurz zusammengefasst: Das erste Modell namens „Secret Diplomacy“ beschreibt 
Diplomatie untertotalem Ausschluss der Medien. Das zweite Modell, „Closed-Door 
Diplomacy“, beschreibt die Praxis, den Medien nur minimale Information über 
diplomatische Prozesse zur Verfügung zu stellen; die Öffentlichkeit weiß, wann und 
wo Verhandlungen stattfinden, erfährt aber wenig bis gar nichts zu den Inhalten. 
„Open Diplomacy“, das dritte Modell, beschreibt hingegen Szenarien, in denen 
die Inhalte diplomatischer Prozesse den Medien vollkommen frei zugänglich sind, 
beispielsweise, indem regelmäßig Pressekonferenzen abgehalten werden. Besonders 
interessant für dieses Essay sind die anderen drei Modelle, denn sie behandeln den 
politischen Einsatz von Medien in der Diplomatie. Das erste dieser drei Modelle 
wurde hier bereits eingangs erläutert, die „Public Diplomacy“. Das zweite Modell in 
dieser Kategorie nennt Gilboa „Media Diplomacy“ – es ähnelt der Public Diplomacy, 
allerdings gibt es laut dem Autor einen wichtigen Unterschied. In beiden Modellen 
nutzen diplomatische Akteure die Medien, um ihre außenpolitischen Interessen und 
Agenden durchzusetzen. Doch während in der Public Diplomacy Medien dazu genutzt 
werden, die öffentliche Meinung über einen anderen Akteur negativ zu beeinflussen 
und somit Druck zu erzeugen (ein Beispiel dafür wäre Naming and Shaming), ist die 
Rolle von Medien in Gilboa’s Media Diplomacy eher einer konstruktive: durch gezielte 
Massenkommunikation soll die Öffentlichkeit im Gegenteil konziliant gegenüber 
einem Akteur oder einer Vereinbarung (z. B. einem internationalen Vertrag) gestimmt 
werden, um Annäherungen zu ermöglichen. Das letzte Modell nennt Gilboa „Media-
Broker Diplomacy“ – hier sind Medien und ihre Produzentinnen und Produzenten 
nicht bloße Werkzeuge in den Händen von politischen Akteuren, sondern agieren 
eigenständig als Vermittler in diplomatischen Prozessen beispielsweise indem sie 
gezielt unterrepräsentierte Narrative und Sichtweisen in Umlauf bringen, und so für 
Gleichgewicht im öffentlichen Diskurs über Außenpolitik sorgen. 

Gilboa’s Arbeit dient als Grundlage, um ein Verständnis zu erlangen über die potentielle 
Rolle der Massenmedien in diplomatischen Prozessen. Er schließt seine Artikel mit der 
Behauptung, dass Medien und ihre Produzentinnen und Produzenten tendenziell öfter 
als Werkzeuge in den Händen politischer Akteure dienen, als eigenmächtig zu agieren 
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– eben als „Soft Power“–Werkzeuge. Auch wenn diese Behauptung in dieser Form 
kaum nachweisbar ist, so ist sie dennoch als Hinweis zu verstehen, dass „Soft Power“-
Praktiken der Public Diplomacy wie das Naming and Shaming eine signifikante Rolle 
zukommt in der Dynamik zwischen Medien und diplomatischen Akteuren. 

Naming and Shaming in der Diplomatie

Der folgende Abschnitt des Essays wird sich spezifisch mit Naming and Shaming 
auseinandersetzen. Nach einem kurzen konzeptuellen Überblick über Naming 
and Shaming als diplomatische Praxis wird der Abschnitt auf die spezifischen 
Themengebiete innerhalb des Felds der internationalen Beziehungen eingehen, 
innerhalb derer Naming and Shaming signifikant oft zum Einsatz kommt. Es handelt 
sich dabei um Sub-Themengebiete internationalen Rechts. 

Wie in der Einführung bereits angesprochen, bezeichnet der Begriff „Naming 
and Shaming“ das öffentlichkeitswirksame Aufzeigen von bestimmten Verhalten 
eines Akteurs, meist verbunden mit einer moralischen Verurteilung des jeweiligen 
Verhaltens. Das Ziel des Naming and Shaming ist eine Beeinflussung der öffentlichen 
Meinung, es soll Empörung erzeugt werden bezüglich des angekreideten Verhaltens, 
und dementsprechend auch bezüglich des jeweiligen Akteurs, also beispielsweise 
gegen einen Staat, der die Menschenrechtsverletzung verübt hat. Diese negative 
öffentliche Meinung soll in weiterer Folge politischen Druck auf den Akteur ausüben, 
sodass er das jeweilige Verhalten ändert. In der Public Diplomacy versuchen staatliche 
Akteure beispielsweise, die Bevölkerung eines Staates gegen die Regierung dieses 
Staates aufzubringen, indem sie diese Regierung unilateral moralisch verurteilen. Wie 
ein späterer Abschnitt zeigen wird, können solche Verurteilungen von Regierungen 
allerdings auch unerwünschte Folgen haben.

In der Praxis findet Naming and Shaming oftmals im Bereich des internationalen 
Rechts Verwendung. Ein klassisches Beispiel wären Verletzungen der internationalen 
und universellen Menschenrechte, auf die Akteure besonders häufig mit Naming and 
Shaming reagieren. Der Grund hierfür liegt in den mangelnden Möglichkeiten einer 
„Hard Power“ – Vollstreckung internationaler Menschenrechte, schreibt Emilie M. 
Hafner-Burton, Professorin für Menschenrechte an der UC San Diego School of Global 
Policy and Strategy in ihrem Artikel „Sticks and Stones: Naming and Shaming the Human 
Rights Enforcement Problem“ (Hafer-Burton, 2008). Überstaatlichen Institutionen 
des internationalen Menschenrechts stehen schlichtweg keine exekutiven Kapazitäten 



1070

zur Verfügung, mit denen man Staaten gewaltsam zur Einhaltung der Konventionen 
zwingen könnte. Die Urteile von internationalen Gerichtshöfen, wie beispielsweise des 
Europäischen Menschenrechts-Gerichtshofs, können den Verurteilten keine bindenden 
Strafen aufbürden; allerdings bringen sie das Fehlverhalten an die Öffentlichkeit, und 
sind daher ebenfalls als Naming and Shaming zu verstehen. Auch greifen Institutionen 
wie der United Nations Human Rights Council (UNHRC) auf Soft Power – Methoden 
zurück, allen voran Naming and Shaming. Allerdings besteht hier ein Unterschied 
zu Naming and Shaming via Massenmedien: internationale Organisationen wie der 
UNHCR verabschieden Resolutionen, in denen sie öffentlich auf Verletzungen von 
Menschenrechten aufmerksam machen. Auch diese Resolutionen sollen die öffentliche 
Aufmerksamkeit auf Menschenrechtsbrüche lenken, allerdings spielen Massenmedien 
dabei keine bzw. eine untergeordnete Rolle. Ein weiterer Bereich internationalen Rechts, 
in dem Naming and Shaming zum Einsatz kommt, ist das internationale Umweltrecht 
– im Folgenden wird untersucht, wie INGOs Naming and Shaming via Massenmedien 
gegen Staaten einsetzen, um gegen Brüche internationalen Umweltrechts vorzugehen.

Naming and Shaming im Bereich internationaler Menschenrechte

Im Kampf gegen Verstöße gegen internationale Menschenrechte wird versucht, die 
Staaten möglichst öffentlichkeitswirksam des Rechtsbruchs zu bezichtigen, um 
öffentliche Empörung zu erzeugen und so Druck auf die Regierungen der Staaten 
auszulösen. Ziel des Naming and Shaming können sowohl die Bürgerinnen und Bürger 
des Zielstaates sein, damit sie Druck auf ihre eigene Regierung ausüben; genauso kann 
aber auch die öffentliche Meinung in anderen Staaten beeinflusst werden, damit deren 
Bürgerinnen und Bürger Druck auf ihre Regierungen ausüben, mit dem Ziel, dass 
diese Regierungen auf der internationalen politischen Ebene gegen die beschuldigten 
Staaten vorgehen. 

Problematisch dabei ist vor allem, die Effektivität dieser Vorgehensweise nachzuweisen. 
Cullen S. Hendrix und Wendy H. Wong schreiben in ihrem Artikel „When Is the Pen 
Truly Mighty? Regime Type and the Efficacy of Naming and Shaming in Curbing 
Human Rights Abuses”, dass zwar weitreichende Literatur existiert, die sich mit 
diesem Thema beschäftigt, allerdings existiert kein Konsens zu der Frage, ob Naming 
and Shaming via Medien effektiv dazu beiträgt, Menschenrechtsverletzungen 
einzudämmen (Hendrix & Wong, 2013). In diesem Artikel befassen sich die Forscher 
dezidiert mit der Frage, ob die jeweilige Regimeform der Regierung, auf die das 
Naming and Shaming abzielt, etwas mit der potentiellen Effektivität des Naming 
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and Shaming zu tun haben könnte. Um dieser Frage nachzugehen, wurden Daten aus 
Berichten von Amnesty Interational sowie aus diversen Medien untersucht. Die Studie 
kam zu dem Schluss, dass sich die Effektivität des Naming and Shaming tatsächlich je 
nach Regierungsform des Zielstaates ändert. Konkret geht es um Unterschiede in den 
Anreizen, die staatliche Akteure haben, auf die Anschuldigungen zu reagieren. Die 
Forscher bezeichnen ihre eigenen Ergebnisse als „paradox“: Sie argumentieren, dass 
Regierungen in Demokratien und hybriden Staatsformen (definiert als Staatsform, die 
sowohl demokratische wie auch autoritäre Elemente in sich vereint) tendenziell weniger 
dazu neigen, dem Druck durch Naming and Shaming nachzugeben, als Regierungen in 
autokratischen Systemen, wo es keine Oppositionsparteien gibt, sowie keine freie Presse. 
Der Grund für diesen Effekt liegt in der Natur der jeweiligen Menschenrechtsbrüche 
in demokratischen du autoritären Staatsformen: Hendrix und Wong unterscheiden 
zwischen verdeckten („covert“) und offenen („overt“) Rechtsbrüchen –  erstere 
versuchen Regierungen aktiv geheim zu halten, weil ihre Veröffentlichung zu 
politischem Druck führen kann. Zweitere werden von der Regierung offiziell ausgeübt 
– als Beispiel wird die Todesstrafe genannt. Laut der Studie begehen Regierungen in 
autokratischen Systemen eher verdeckte Menschenrechtsverletzungen (beispielsweise 
Folter), während die staatlichen Akteure in Demokratien und hybriden Staatsformen 
eher offene Rechtsbrüche ausüben. Da Naming and Shaming in Massenmedien dazu 
beitragen kann, verdeckte Rechtsbrüche ans Licht zu bringen, kann so der Versuch von 
Regierungen sabotiert werden, diese Rechtsbrüche zu vertuschen. Und da Autokratien 
statistisch zu verdeckten Menschenrechtsverletzungen neigen, ergibt sich daraus, dass 
Naming and Shaming gegen autokratische Staaten effektiver ist, als wenn es sich 
gegen Regierungen mit demokratischen Elementen richtet. 

Gerade in autokratisch geführten Staaten kann die öffentliche Anschuldigung 
von Regierungen allerdings auch paradoxerweise zu einer Ausweitung von 
Menschenrechtsverletzungen führen, besagt eine Studie des Politikwissenschaftlers 
Jacob Ausderan vom Department of Political Science der Tulane University. Basierend 
auf seinen eigenen Beobachtungen sowie Umfragen des Gallup International 
Millenium Survey sowie des World Values Survey argumentiert er, dass internationales 
Naming and Shaming dazu führt, dass die Bürgerinnen und Bürger des Zielstaates 
ein negativeres Bild ihrer Regierung haben, sowie außerdem ein negativeres Bild 
ihrer eigenen Situation (Ausderan, 2014). Diese Verschiebung in der öffentlichen 
Wahrnehmung kann autokratische Regierungen dazu bringen, quasi präventiv 
auf potentiellen Aufruhr und zivilen Ungehorsam, verursacht durch das Naming 
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and Shaming, zu reagieren – und zwar mit Methoden, die wider internationale 
Menschenrechte laufen, beispielsweise Folter. Ausderan betont allerdings auch, dass 
Naming and Shaming Regierungen oftmals doch dazu bringt, dem Druck nachzugeben 
und die Zahl an Menschenrechtsverletzungen zu reduzieren. Dennoch haben seine 
Erkenntnisse wichtige Implikationen für internationale Akteure, die Naming and 
Shaming anwenden wollen, um gegen Menschenrechtsverletzungen vorgehen. Unter 
bestimmten Umständen (z.B. erhöhtes Risiko für zivilen Ungehorsam) kann es zu 
einer Intensivierung der Rechtsbrüche kommen. Diese Dynamik sollte berücksichtigt 
werden bei der Vorbereitung einer Naming and Shaming – Aktion.

Zusammenfassend lässt sich hier sagen, dass es schwierig bis unmöglich scheint, den 
Effekt von Naming and Shaming vorherzusagen. Die Regierungsform der Zielstaaten 
hat einen Einfluss auf die Effektivität der Aktion, denn autokratische Regime sind 
reagieren auf den Druck tendenziell eher mit einer Verringerung der Rechtsbrüche. 
Allerdings kann es auch passieren, dass autokratische Regime im Gegenteil die 
Intensität der Menschenrechtsbrüche erhöhen, sobald ihr Verhalten öffentlich verurteilt 
wird, da sie erhöhtes Risiko von zivilem Ungehorsam fürchten durch die veränderte 
Perspektive, die ihre Bürgerinnen und Bürger von der angeklagten Regierung haben. 
Im Bezug auf die Rolle der Medien zeigt sich hier eine Zwickmühle. Wie eingangs 
erwähnt, ist es das Ziel des Naming and Shaming, möglichst öffentlichkeitswirksam 
auf das jeweilige verurteilte Verhalten aufmerksam zu machen, um den Druck auf 
die jeweilige Regierung zu maximieren. Um genau diese weitflächige Verbreitung 
der Botschaft zu erreichen, greifen Akteure beim Naming and Shaming auf globale 
Massenmedien zurück, denn der Druck soll ja international erfolgen. Doch gerade 
diese Weitflächigkeit der Massenmedien führt zum oben beschriebenen Effekt: 
Bürgerinnen und Bürger des angeschuldigten Staates erhalten diese Informationen 
ebenfalls, ändern ihre Wahrnehmung gegenüber der Regierung bzw. werden sich ihrer 
eigenen Menschenrechte und deren Verletzungen bewusst, und diese Situation kann 
einer autokratischen Regierung Anreize verschaffen, präventiv gewaltsam zu agieren, 
um ihre Macht zu sichern. 

Eher pessimistisch bezüglich zukünftiger Naming and Shaming – Maßnahmen und 
deren Effektivität ist David Petrasek, Associate Professor an der Graduate School of 
Public and International Affairs, University of Ottawa. In seinem Artikel „New Powers, 
New Approaches? Human Rights Diplomacy In The 21st Century” erklärt Petrasek, dass 
öffentliche Kritik besonders in den 80-er Jahren aufkam, meist von westlichen Saaten 



1073

(USA, NATO-Staaten, EU-Staaten) kam, und sich gegen die Staaten der Sowjetunion, 
Diktaturen in Süd- und Zentralamerika oder Südafrika richtete (Petrasek, 2013). 
Oftmals hatte diese öffentliche Kritik auch den gewünschten Effekt, und verringerte die 
Menschenrechtsverletzungen dieser Regierungen. Allerdings, so Petrasek, lag dieser 
Erfolg primär an der Abhängigkeit dieser Staaten, besonders wirtschaftlich, von den 
westlichen Mächten. Konträr dazu beobachtet Petrasek heute, dass diese Abhängigkeit 
abnimmt, unter anderem, weil nicht-westliche Mächte wie die Volksrepublik China 
mehr Bedeutung in internationalen Organisationen gewinnen sowie oftmals Handel 
und Kreditgeschäfte mit Staaten betreiben, ohne diese Beziehungen an Bedingungen 
wie die Aufrechterhaltung der Menschenrechte zu knüpfen. Diese Dynamik könnte 
die Effektivität von Naming and Shaming im Bereich der Menschenrechte zukünftig 
einschränken, argumentiert Petrasek.

Doch trotz dieser unklaren Wirksamkeit und komplexen Dynamiken gibt es 
akademische Stimmen, die besagen, dass es eine moralische Verpflichtung zum 
Naming and Shaming gibt. Eine dieser Stimmen ist Professor James Pattison von der 
University of Manchester. In seinem Artikel „The ethics of diplomatic criticism: The 
Responsibility to Protect, Just War Theory and Presumptive Last Resort”, erschienen 
im European Journal of International Relations, argumentiert er, dass Staaten und 
internationale Organisationen moralisch zur öffentlichen Kritik verpflichtet sind, 
sobald andere Akteure schwere Menschenrechtsverletzungen begehen (Pattison, 
2015). Er beschreibt dabei die in der Einführung dieses Essays beschriebene 
Alternativlosigkeit, die daher rührt, dass „Hard Power“, also militärische oder 
ökonomische Gewalt, nur als letzte Maßnahme zum Einsatz kommen sollte, um 
das Leid der Zivilbevölkerung im Fall von Menschenrechtsverletzungen nicht noch 
zu verschlimmern. Pattison gesteht zwar ein, dass wirtschaftliche Sanktionen (also 
ökonomische Gewalt) oftmals eine gangbare Alternative darstellen, betont aber, dass 
diese „Zerstörung verursache können in ähnlichem Ausmaß wie Krieg“, mit Verweis 
auf das Beispiel der Sanktionen gegen den Irak im Jahre 1990. Unter dieser Prämisse 
bleibt Akteuren nur noch, „Soft Power“ einzusetzen, denn Apathie sei ebenfalls keine 
Option, argumentiert Pattison mit Verweis auf das Konzept der Responsibility to Protect 
oder „Internationale Schutzverantwortung“ (R2P). R2P beschreibt die Verpflichtung 
von Staaten, Menschen zu schützen vor Genozid und andere Formen der Verbrechen 
gegen die Menschheit. Die R2P-Doktrin wurde 2005 beim World Summit von Staats- 
und Regierungschefs akzeptiert. Da also Staaten agieren sollten im Angesicht von 
Menschenrechtsverletzungen, und Hard Power – Aktionen zu vermeiden sind, entsteht 
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somit eine moralische Verpflichtung zum Vorgehen via Soft Power-Aktionen, im 
speziellen zum Naming and Shaming, so das Verdikt Pattisons. Selbst wenn Akteure 
zum letzten Mittel greifen und militärisch gegen Akteure vorgehen, soll Naming and 
Shaming parallel dazu eingesetzt werden, betont Pattison. 

Naming and Shaming im Bereich des internationalen Umweltrechts

Auch im Bereich des internationalen Umweltrechts kommt Naming and Shaming 
zum Einsatz, um gegen Brüche von internationalen Konventionen und Verträgen 
vorzugehen. Als Beispiel dient das Paris Climate Agreement, dessen Mechanismus 
zur Sicherstellung der Implementierung von Beobachtern oft als Naming and Shaming 
bezeichnet wird, beispielsweise von Wolfgang Overgassel et al. in einer Analyse des 
Abkommens. Der Mechanismus setzt auf verpflichtende regelmäßige Offenlegung 
von klimarelevanten Aktivitäten der Signatarstaaten, um so ein „Reputationsrisiko“ zu 
erzeugen (Obergassel et al., 2015). 

Akteure des Naming and Shaming im internationalen Umweltrecht sind oftmals 
INGOs. Amanda Murdie und Johannes Urpelainen von der Columbia University 
haben untersucht, wie sie dabei vorgehen (Murdie & Urpelainen, 2015). In Bezug 
auf die Nutzung von Massenmedien besagen seine Ergebnisse, dass INGOs aus 
Eigennutz heraus Interesse haben, dass ihre Anschuldigung von Regierungen eine 
möglichst breite Öffentlichkeit via Massenmedien erreicht, denn für INGOs ist 
Naming and Shaming nicht zuletzt eine wichtige Möglichkeit, ihre eigene Sichtbarkeit 
zu erhöhen und so private Spenden anzuziehen. Während Naming and Shaming 
generell sehr öffentlichkeitswirksam durchgeführt wird, da es ja auf einen Wandel 
der öffentlichen Meinung abzielt, haben INGOs noch den privaten ökonomischen 
Anreiz zur Öffentlichkeitswirksamkeit. Weiters wurde erforscht, ob es eine Tendenz 
gibt bezüglich der Staaten, die INGOs öffentlich beschuldigen. Tatsächlich wenden 
INGOs das Naming and Shaming bevorzugt gegen Staaten an, in denen es keine 
oder nur schwach ausgeprägte nationale Institutionen zum Umweltschutz gibt, also 
beispielsweise ein Ministerium für Umweltschutz. So versuchen INGOs, auf diesen 
Mangel hinzuweisen und somit die Zivilgesellschaften sowohl im Zielstaat wie auch in 
anderen Staaten dazu zu bewegen, die Bereitstellung solcher Institutionen zu fordern. 
Bis es dazu kommt, agieren INGOs oftmals als „strategic substitutes“ für nationalen 
pro-Umwelt-Aktivismus und stellen so Forderungen an die jeweiligen Regierungen, die 
nationale Aktivistinnen und Aktivisten nicht stellen können, aus Mangel an politischen 
Institutionen im Zielstaat. Ähnlich die Studie von Hendrix und Wong legen also auch 
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die Erkenntnisse von Murdie und Urpelainen nahe, dass die politische institutionelle 
Struktur von Zielstaaten eine wichtige Rolle spielen in der Konzeptualisierung von 
Naming and Shaming via Massenmedien.

Zusammenfassung

Dieses Essay befasste sich mit der Frage, wie und mit welchem Erfolg Massenmedien 
als Soft Power – Werkzeug in der Diplomatie genutzt werden, um Naming and Shaming 
zu betreiben und somit Druck auf Regierungen auszulösen. In der Beantwortung der 
ersten Frage nach dem „Wie“ wurde beschrieben, dass Soft Power vor allem dann zum 
Einsatz kommt, wenn der Einsatz von Hard Power – militärischer und ökonomischer 
Gewalt – schwierig bis unmöglich ist, entweder weil er die Situation weiter 
verschlimmern würde, oder weil ein solcher Einsatz schlichtweg nicht zur Verfügung 
steht. Letzteres ist bei den Institutionen des internationalen Rechts der Fall, daher kommt 
Naming and Shaming besonders bei Brüchen desselben zum Einsatz, insbesondere im 
Bereich der internationalen Menschenrechte wie auch im Umweltrecht. Dabei greifen 
die handelnden Akteure bevorzugt auf Massenmedien zurück, denn das Ziel der 
öffentlichen Anschuldigung ist eine Beeinflussung der öffentlichen Meinung gegenüber 
der Regierung des Zielstaates. Dabei soll einerseits die Bevölkerung des Zielstaates 
beeinflusst werden, um Druck auf ihre eigene Regierung auszuüben. Andererseits 
sollen aber auch Bürgerinnen und Bürger von anderen Staaten beeinflusst werden, 
um ihre jeweilige Regierung dazu zu bewegen, gegen die Regierung des Zielstaates 
vorzugehen. Gerade ersteres kann allerdings zu unerwünschten Nebeneffekten in 
autokratische Regierunen führen, denn die beschuldigte Regierung könnte in der 
veränderten öffentlichen Meinung erhöhtes Potential für zivilen Ungehorsam verorten, 
und darauf präventiv mit weiteren Verletzungen des Menschenrechts reagieren. 
Gleichzeitig argumentiert eine Studie, dass gerade Naming and Shaming gegen 
autokratische Regierungen den erwünschten Effekt hat, weil autokratische Regierungen 
ihre Menschenrechtsverletzungen zu verstecken versuchen, und diese öffentlichen 
Anschuldigungen daher besonders diese Anstrengungen unterlaufen. Diese komplexen 
Dynamiken bedürfen weiterer Forschung, um zu erörtern, wie Naming and Shaming 
via Massenmedien möglichst effektiv eingesetzt werden kann. Auch im Naming and 
Shaming im Bereich des Umweltschutzes zeigt sich, dass die Regierungsform der 
Zielstaaten das „Wie“ beeinflusst, da INGOs tendenziell Staaten angreifen, in denen 
politische Institutionen des Umweltschutzes fehlen.
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Bezüglich der Effektivität des Naming and Shaming besteht weiterhin kein Konsens 
in der Forschung – mehrere Faktoren spielen eine Rolle, wie die bereits erwähnte 
Regierungsform des Zielstaates oder auch die Abhängigkeiten, zB. ökonomischer Natur, 
von internationalen Institutionen und anderen Staaten. Allerdings besteht laut einigen 
Autoren eine moralische Verpflichtung zum Naming and Shaming, zur öffentlichen 
Kritik, der Staaten jedenfalls nachzukommen haben. Um diese Kritik möglichst 
wirksam zu gestalten, gilt es, die komplexe Dynamik zwischen internationaler Politik, 
Zivilgesellschaft und Massenmedien weiter zu erforschen, damit der Erfüllung der 
moralischen Verpflichtung auch ein möglichst signifikanter und nachweisbarer Effekt 
folgen kann.
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Jil-Patricia Huber 
Journalistenmorde auf der Tagesordnung? -  
Die Pressefreiheit in Europa und ihre Auswirkungen auf unsere 
Demokratie

Was bisher geschah

Am 11. Dezember 2018 wurde das lang erwartetet Cover der Times „Person of the Year“ 
bekanntgegeben und es stellt vier unterschiedliche Persönlichkeiten und Gruppen in den 
Mittelpunkt, die eines gemeinsam haben „die Wahrheit ans Licht bringen zu wollen“. 
Unter Ihnen der Journalist Jamal Khaschoggi – unerwartet ein Mann, der bereits tot 
ist als Mensch des Jahres 2018. Sein Tod ist nicht bis ins letzte Detail geklärt, viele 
Vermutungen und Gerüchte, wer für Khaschoggis Tod die letztliche Verantwortung 
trägt, spinnen sich um seinen Fall. 

„Der saudische Publizist war am 2. Oktober im Konsulat seines Heimatlandes in Istanbul von 
saudischen Agenten getötet, seine Leiche war zerstückelt und mutmaßlich in Säure aufgelöst 
worden.“ (Harrer, 21.11.2018). 

Soweit die Fakten der Ermittlungen, in wie weit der saudische Kronprinz Mohammed 
bin Salman in die Ermordung verwickelt ist, ist bislang unklar, doch die Beweise 
verdichten sich: „Der US-Geheimdienst CIA verfügt laut einem Bericht der türkischen 
Zeitung “Hürriyet” über eine Tonaufnahme, die auf eine Verwicklung des saudi-
arabischen Kronprinzen Mohammed bin Salman in den Tod des Journalisten Jamal 
Khashoggi hinweist. Demnach hat Mohammed bin Salman angeordnet, “Khashoggi 
so bald wie möglich zum Schweigen zu bringen”.“ (Der Standard online, 22.11.2018).

Auch wenn die Beweise sich verdichten, am Ende bleibt immer noch die Frage, ob 
ein Kronprinz wirklich vor Gericht kommt oder ein Bauernopfer geopfert gefunden 
(vgl. Mijnssen, 27.2.2018). Leider ist der Fall Khashoggi kein Einzelfall und auch 
kein Fall, der weit weg vom zivilisiert geltenden Europa ist, das doch bekannt ist für 
seine Menschenrechte und der Meinungsfreiheit. Nein, Khashoggi ist nur der Fall, der 
gerade weltweit die meiste Aufmerksamkeit bekommt und das Thema des Lebens von 
Journalisten und ihrem Alltag auf die Agenda unseres Frühstückstisches oder unseres 
Smartphones setzt. Denn auch in europäischen Breitengraden sind Journalistenmorde 
keine Einzelfälle, sind doch auch in unseren Reihen dieses Jahr zwei Journalisten 
ermordet worden (in Bulgarien und in der Slowakei) und auch die Autobombe in Malta 
im Oktober 2017.



1078

„Seit knapp einem Jahr ist das bislang Undenkbare nicht mehr undenkbar. Am 16. Oktober 
2017 zerfetzte eine Autobombe auf Malta die Journalistin Daphne Caruana Galizia - 
und damit auch die Gewissheit, dass man als regierungskritischer Rechercheur in der 
Europäischen Union, anders als in weiten Teilen der Welt, nicht per se um sein Leben 
fürchten müsse. Gut vier Monate später töteten Schüsse in der Slowakei den Journalisten Ján 
Kuciak, der gerade dabei war, mutmaßliche Verbindungen des organisierten Verbrechens in 
die Regierung auszuleuchten. Jetzt fand ein Spaziergänger in Bulgarien die entstellte Leiche 
der Fernsehjournalistin Viktoria Marinowa.“ (Zick, 8.10.2018).

Ja, das Undenkbare ist möglich geworden und das nicht nur einmal. Die Freiheit der 
Presse und das Menschenleben ist in Gefahr – Journalisten werden kaltblütig und 
berechnend ermordet und das in Europa! Wir leben in einer Demokratie, in einem 
„vereinten“ Europa, das erschüttert wird von so unterschiedlichen Herausforderungen, 
wo auch Presseeinschränkungen eine neue Dimension angenommen hat. Doch „Europa 
darf sich nicht an derartige Hiobsbotschaften gewöhnen.“ (Mijnssen, 27.2.2018).

Pressefreiheit

Hiobsbotschaften, weil Menschen mundtot gemacht werden. Die Ermordungen 
der genannten Journalisten stehen im Zusammenhang mit ihrem Beruf, mit ihrer 
Recherche, mit ihrer Meinung. Meinungen, die regierungskritisch sein mögen, 
oder Beweise, die Verbrechen aufdecken (vgl. Zick, 8.10.2018) Auch wenn es das 
Recht auf freie Meinungsäußerung gibt, bedeutet es noch lange nicht, dass jemand 
anderem diese Meinung gefällt und akzeptiert wird. „Jede Person hat das Recht auf 
freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit 
ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf 
Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten 
nicht, für Radio-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.“ 
(Europäische Menschenrechtskonvention, Art 10). Das Recht für Journalisten wird auf 
Verfassungsebne noch einmal spezifiziert und explizit genannt: “Jeder hat das Recht, 
seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten (…). Die 
Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden 
gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.” (Art. 5, Abs. 1 Bonner Grundgesetz).

Geschichtlicher Ursprung

Die Pressefreiheit ist im europäischen Gedankengut und Rechtsbestand, ein unumstößbarer 
Pfeiler, doch betrachtet man kurz diesen Pfeiler und seine Geschichte, wird schnell klar, 
dass die Presse immer wieder von den Mächtigen missbraucht wurde, die Interesse an der 
Herrschaft über die Meinung des Volkes hatten. „Presse- und Meinungsfreiheit sind Begriffe 
der Aufklärung, die am Ende des Absolutismus an Gewicht gewinnen. Gegen Ende des 
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18. Jahrhunderts werden diese Bürgerrechte erstmals in die modernen Staatsverfassungen 
aufgenommen.“ (Haus der Pressefreiheit, 2018). Im Jahr 1766 war der Schwedische 
Reichstag die erste Regierung, die ein Gesetz zur Pressefreiheit verabschiedete und 
damit die Zensur verbot. Der Rest Europas zog zwar nach, doch immer wieder erlangten 
Politiker und Könige das Sagen in Presseangelegenheiten, erinnert man sich nur an das 
Schriftleitergesetz aus den 1930er Jahren. Das Schrigtleitergestz war ein Mittel, um 
die Presse gleichzuschalten, denn der sogannete Schriftleiter wurde geprüft, ob er im 
Interesse des politschen Systems – in dem Falle dem Nationalsozialistischen Deutschen 
Reiches – Artikel und Meldungen schreibt. Erst nach dem zweiten Weltkrieg beschlossen 
die Vereinten Nationen die Menschenrechte mit dem Recht auf Meinungsfreiheit und die 
Verbreitung von Meinungen über die Medien (vgl. Haus der Pressefreiheit, 2018). Denn 
die Presse ist ein essentielles Gut für das Bestehen einer Demokratie:

„Pressefreiheit ist kein Luxus. Sie hat einen Nutzen für den Einzelnen, denn ohne sie könnte 
er sein Leben nicht auf der Höhe der gegebenen Möglichkeiten gestalten. Und sie hat einen 
sozialen Nutzen, denn ohne sie fehlte es der Gesellschaft an Kraft, Probleme zu erkennen und 
zu verarbeiten. Komplexe, hochgradig differenzierte Gesellschaften werden von zahlreichen 
Kommunikationsbarrieren durchzogen; soziale Systeme, deren Mitglieder und Teile sich 
mangels ungehinderter Kommunikation untereinander nicht verständigen können und zu wenig 
übereinander erfahren, sind aber auf Dauer nicht lebensfähig. Journalistinnen und Journalisten 
haben deshalb die Aufgabe, Öffentlichkeit herzustellen, also: möglichst viele richtige und 
wichtige Informationen an möglichst viele Menschen zu übermitteln. Das ist nötig, damit 
Individuen als Wähler oder Marktteilnehmer kundig handeln können.” (Pöttker, 2016: 9).

Informationen als Basis der Demokratie

Wie es also schon Pöttker treffend beschrieben hat, Informationen sind die Basis der 
Demokratie. Das Volk und jeder einzelne Bürger hat das Recht auf Information und dieses 
Recht muss gewährleistet werden von Journalisten, die jedem einzelnen Informationen 
bereitstellen, die teilweise sonst nicht verfügbar wären oder der Einzelne keine Zeit hätte 
zusammenzutragen. Ein Jeder muss über die Geschehnisse der Politik, der Wirtschaft, 
des Gesundheitswesens etc. informiert sein, um an der Demokratie aktiv teilnehmen zu 
können, damit ist auch direkt das Wählen verbunden. Bereits Heinrich Heine erkannte die 
unabhängige Presse als entscheidenden Faktor einer funktionierenden und aufgeklärten 
Gesellschaft (vgl. Heine, 1841: 1145-1146). Somit sind Medien eine tragende Säule 
unserer Gesellschaft, sie „(...) erfüllen (...) grundlegende Funktionen: Sie sollen das Volk 
informieren, durch Kritik und Diskussion zur Meinungsbildung beitragen und damit 
Partizipation ermöglichen“ (Bundeszentrale für politische Bildung, 2018) und werden oft 
als vierte Gewalt bezeichnet.
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Medien als 4. Gewalt? Der Journalist als Konstrukteur

Die Medien, und damit auch der Journalist, vermitteln also eine Weltanschauung, um 
den Lesern Partizipation zu ermöglichen. Journalisten schaffen also im weitesten Sinne 
eine „Realität“ durch die Berichterstattung über Ereignisse und Vorkommnisse, die 
vorab selektiert wurden. Damit wird auch klar, wie entscheidend Journalisten sind, in 
ihrer Rolle selektieren sie unsere Welt vor. Selektion, also die Auswahl einer bestimmten 
Person, eines Gegenstandes oder Sachverhaltes und folglich die Abgrenzung zu einem 
Anderen, ist immer von den eigenen Wertvorstellungen, Erfahrungen und nicht zuletzt 
auch von Routinen und Gegebenheiten abhängig, bzw. konstruiert. 

„[U]nsere Außenwelt sei nicht vorgegeben und werde von uns nicht sukzessiv entdeckt bzw. 
enthüllt, sondern sie werde vielmehr von uns, unserer Sprache und unseren Wahrnehmungen, 
erzeugt bzw. erst aufgebaut.“ (Weber, 2003: 181).

Wir behelfen uns also in jedem Moment unserer eigenen Konstruktion, von dem, wie 
wir denken, wie es ist oder sein soll. Dabei besagt der soziokulturelle Konstruktivismus, 
dass jedes Individuum seine eigene Weltanschauung konstruiert. Diese ist geprägt von 
Übereinkünften, die das Individuum mit seiner umgebenden Umwelt getroffen hat 
bzw. ist es wiederum auch biologischen, kognitiven und soziokulturellen Bedingungen 
unterworfen (vgl. Schmidt, 1994: 212ff.). 

Der Philosoph Epiktet aus der Antike bringt den Gedanken des kurz skizzierten 
Konstruktivismus, auf den Punkt: „Genauso wirklich wie die Tatsachen sind die 
Vorstellungen von den Tatsachen.“ (Epiktet, zitiert von Merten/Westerbarkey, 1994: 
188). Denn diese Tatsachen sind in der eigenen Weltkonstruktion zwar vorhanden, 
können aber von einem außenstehenden Beobachter als „nicht wirklich“ wahrgenommen 
werden, bzw. passen eventuell nicht in seine Wirklichkeitskonstruktion. Dabei liegt 
dem hier zugrunde liegenden Gedanken kein einheitliches Theoriengebäude zugrunde, 
sondern ist „(...)vielmehr in erster konsequenter Selbstanwendung genau das, was er 
beschreibt: ein vielfältiger und vielstimmiger, heterogener Diskurs mit vielen möglichen 
Positionen und Splitterfraktionen“ (Weber, 2002: 24), eben eine Konstruktion mit 
unterschiedlichen Beobachtern.

Der kulturalistische Konstruktivismus versteht die Schaffung der Wirklichkeit durch ein 
Zusammenspiel von Kommunikation, Sprache, Gesellschaft, Kultur und auch der Medien. 
Am Ende des Konstruktionsprozesses stehen Wirklichkeitsentwürfe unterschiedlicher 
Individuen (vgl. Schmidt, 1994: 5). Wahrnehmungen von Journalisten, die nicht face 
to gace an den Leser vermittelt werden. „[D]ie Instanz, die die Wirklichkeit erzeugt, 
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[wird] gemeinhin als Beobachter bezeichnet.“(Weber, 2002: 25). Dieser handelt nach 
dem Prinzip der Unterscheidung seiner Umwelt und benennt diese Differenzierung als 
Realität, jedoch in seiner eigenen, von ihm konstruierten Wirklichkeit. Dabei wird jedes 
Individuum in eine bereits bestehende sinnhaft konstruierte Umwelt hineingeboren und 
im weiteren Verlauf auch in dieser sozialisiert. Es passt sich bestimmten Gegebenheiten 
an und geht nie von einer „reinen“ Realität aus, denn es gehört aufgrund seiner Geburt 
einer bestimmten Kultur an und wird von dieser unumgänglich geprägt (vgl. Schmidt, 
1994: 594). „Evolution, Sprache, Sozialstrukturen und die symbolische Ordnungen der 
Kultur liefern dem Individuum die konventionellen Muster für typisches Verhalten: Das 
Individuum erkennt seine sozial bestimmten Möglichkeiten im Verhalten anderer und 
handelt danach“ (Schmidt, 1994: 594).

Nun beobachtet also ein jedes Individuum seine Umwelt, geprägt von Konventionen 
und Vereinbarungen der Kultur, in der es bestehen muss. Unterscheidungen durch 
Wahrnehmen und Erkennen werden getroffen, bei der nie ein getreues Abbild der Realität 
entsteht sondern vielmehr eine beobachterabhängige Konstruktion von Wirklichkeit. 
Um Verständigung zu erreichen, stehen sie in einem permanenten sozialen Vergleichs- 
und Aushandlungsprozess (vgl. Weber, 2002: 25 und Schmidt, 1994: 7). 

Im Vergleichs- und Aushandlungsprozess nehmen laut Siegfried J. Schmidt (1996/2000) 
besonders die Kognition und die Kommunikation eine unverzichtbare Rolle ein. 
Unter Kognition wird die psychische Innenwelt eines Individuums verstanden, also 
Wahrnehmung, Gedanken, Gefühle und Bewusstseinsinhalte. Durch die Kognition 
der Umwelt konstruiert also jeder seine eigene Wirklichkeit, die er mit Hilfe von 
Kommunikation an die Umwelt und die darin enthaltenen Systeme abgibt. Als 
Kommunikation wird hier in erster Linie die versprachlichte Verständigung untereinander 
bezeichnet. Vergleichs- und Aushandlungsprozess führen diese beiden Konstrukte die 
Medien zusammen. Dieser Prozess wird umschlossen von einem Kulturprogramm (vgl. 
Schmidt, 1996/2000 zitiert nach Weber, 2002: 25). „Kultur wird dabei als Programm 
von Verhalten und als Programm für Interpretation eines Wirklichkeitsmodells einer 
Gesellschaft verstanden.“ (Weber, 2002: 25).

Die Medien und in seiner Folge auch der Journalismus fungiert demnach als soziales 
System und nimmt die Wirklichkeitskonstruktionen der anderen Systeme in sein 
System auf, eine Verbindung von Kognition und Kommunikation entsteht. Dabei sind 
Sozialsysteme „(...) relativ stabile Interaktionszusammenhänge, was eine mehr oder 
weniger große strukturierte Menge geteilter Wirklichkeitskonstrukte für ihre Mitglieder 
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[die Individuen, die durch Wahrnehmen und Erkennen zu Beobachtern werden und 
gleichzeitig in einer gemeinsamen Kultur sozialisiert sind] notwendig voraussetzt“ 
(Heijl, 1994: 58). Der Journalismus sammelt, wählt aus, bearbeitet und gibt dann 
eine zusammenhängende Wirklichkeitskonstruktion wieder ab, die die anderen 
Systeme wiederrum aufnehmen und in ihr System einbauen (vgl. Weischenberg, 1994: 
429). Er spiegelt somit die Gesellschaft und gibt sie als Interpretation weiter. Den 
Massenmedien kommt somit eine entscheidende Aufgabe in der Kultur bzw. in der 
Gesellschaft zuteil. „Ihre gesellschaftliche Primärfunktion liegt in der Beteiligung aller 
an einer gemeinsamen Realität oder, genauer gesagt, in der Erzeugung einer solchen 
Unterstellung, die dann als operative Fiktion sich aufzwingt und zur Realität wird.“ 
(Luhmann, 2009: 367).

Die wichtigsten Grundpfeiler wurden beschrieben und herausgearbeitet. Jeder konstruiert 
sich seine eigene Wirklichkeit in Abhängigkeit von der ihn umgebenen Umwelt und 
Kultur. Um eine gemeinsame Realität zu erschaffen, somit ein Zusammenleben und 
Verständigung aller Ebenen zu ermöglichen werden die Massenmedien genutzt. Sie 
beobachten unsere Umwelt, nehmen Informationen auf und geben sie weiter. Dabei 
tragen sie zu einer lebensnotwendige Funktion unserer bestehenden Gesellschaft bei, 
nämlich die Erzeugung einer gemeinsamen Realität und eines gemeinsames Wissens. 
Denn wir haben von einem Großteil der (politischen) Ereignisse „keine anderen 
Zeugnisse, als die Berichte der Massenmedien“ (Schulz, 1990: 29). „Dabei wird aber 
nicht die Welt abfotographiert (sic!), sondern jeweils ein Entwurf der Welt geliefert 
bzw. ein Weltbild neu konstruiert. Journalisten sind in diesem Sinne keine Fotografen, 
sondern Konstrukteure.“ (Weischenberg, 1994: 429).

Dahingehend fungieren Journalisten als Beobachter und erzeugen Nachrichten, sie 
konstruieren eine Wirklichkeit. Die Nachrichten können dabei als Interpretation der 
Umwelt und in Folge als konstituierende Realität aller verstanden werden. Somit wird 
ein Ereignis erst zur Realität wenn der Journalist darüber berichtet. Erreicht dann das 
Individuum diese Nachricht, dann ist es nicht entscheidend, ob dafür in der eignen 
Wirklichkeitskonstruktion faktische Entsprechungen existieren, sondern nur, ob die 
Nachricht als „wirklich“ akzeptiert wird (vgl. Schulz, 1990: 28). 

An dieser Stelle wird deutlich, was für eine große Macht dem Journalisten, also den 
Massenmedien, zukommt. Sie tragen dazu bei worüber gesprochen wird, und über sie 
werden viele Bilder von Ereignissen erst sichtbar und im weiteren Sinne dann auch für 
den Rezipienten Wirklichkeit. „It is not that facts are invented by journalists, but that 
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the process of identifying, selecting and presenting facts in a news story is a form of 
construction“ (Harcup, 2009: 43f.).

Gatekeeper unserer Realität

Journalisten selektieren und konstruieren jeden Tag unsere Realität und fungieren 
folglich als Vermittler, Übersetzer und Auswähler unseres Weltbilds, auf Basis von 
Erfahrungen, Werten und vieler, weiterer Einflussfaktoren. ”Gatekeeping is the process 
of culling and crafting countless bits of information into the limited number of messages 
that reach people each day(...).“ (Shoemaker/ Vos, 2009: 1). Viele Meldungen, Ereignisse 
und Vorkommnisse erreichen einen jeden Journalisten tagtäglich, und er wägt anhand 
von verschiedenen Kategorien, so genannten Nachrichtenfaktorem ab, welche davon in 
die Medien gelangt und am Ende den Rezipienten erreicht. 

„Vereinfacht gesagt werden hier die Ereignisse als unabhängige, die Selektionsentscheidungen 
der Journalisten als intervenierende und die Berichterstattung als abhängige Variable 
betrachtet.“ (Staab, 1990b: 14). 

Er fungiert also als Gatekeeper, der Meldungen an die Gesellschaft weitergibt. „There 
is no doubt, however, that in a macro perspective, the mass media represent one of the 
most important types of societal gatekeepers. Access to the mass media, therefore, is a 
sine qua non for those who want to act at a societal level. Access to media is access to 
society.“ (Rosengren, 1997: 4).

Der Gatekeeping-Ansatz geht zurück auf David Manning White, bzw. hat seinen 
Ursprung bei Kurt Lewin. Lewin erarbeitete (1947) eine Theorie  um soziale 
Veränderungen in Communities zu erklären. Dafür untersuchte er Essgewohnheiten und 
fand heraus, dass die Person, die zuständig war für die Essensbeschaffung (Einkauf, 
Bestellung, etc.) die Essgewohnheiten der ganzen Familie etc. bestimmt (vgl. Lewin 
in Shoemaker, 1996: 80). White war zu diesem Zeitpunkt Assistent bei Lewin und 
adaptierte die Ergebnisse für die Kommunikationswissenschaft. Er untersuchte das 
Selektionsverhalten eines Redakteurs einer kleinen Tageszeitung, diesen nannte er 
“wire editor” – besser bekannt als Mr. Gates. Sein Forschungsdesign bestand aus drei 
Methoden, einer Input-Output-Analyse mit der er die Themenstruktur untersuchte, dabei 
verglich er die ausgewählten Nachrichten mit dem gesamten Angebot an Meldungen. 
Der Copy-Test untersuchte die Beweggründe zur Auswahl einer Meldung. Dabei sollte 
der wire editor auf jede unveröffentlichte Nachricht schreiben, warum er diese nicht 
ausgewählt hatte. Ein halbstrukturiertes Interview rundete die Forschung ab, hierbei 
stand das Selbstverständnis des Redakteurs im Vordergrund (vgl. auch Staab, 1990b: 
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12f.). Er stellte in seiner Forschung über den Nachrichtenfluss fest, dass eine Nachricht 
verschiedene Gates zu überwinden hat, abhängig von Erfahrungen, Einstellungen und 
Erwartungen: “reliant upon value-judgements based on the ‘gatekeeper’s’ own set 
of experiences, attitudes and expectations regarding the communication of ‘news’.” 
(White, 1950: 388)).

Sein Buch Mr. Gates legte den Grundstein des Gatekeeper-Ansatzes und die damit 
entstandene Metapher des „Schleusenwärters“. Der Schleusenwärter, in dem Fall 
der Journalist, kann also bestimmen, welche Nachrichten und Informationen durch 
die Schleusen eines Mediums hindurchkommen und am Ende der Öffentlichkeit 
zuteil werden. In weiterer Folge somit die Grundlagen der Weltanschauung für die 
Gesellschaft mitprägen. Er hat aber genauso die Macht darüber, Nachrichten das 
Passieren der Schleuse zu verwehren. Eine Definition, die dieses Szenario auf die 
Spitze treibt, stellte Burns 2005 auf, der Gatekeeping als „regime of control over what 
content is allowed to emerge“ (ebd.: 11) beschreibt. Dabei wirken auf eine potenzielle 
Nachricht auf dem Weg zur Veröffentlichung verschiedene Kräfte ein wenn sie an 
den „Gates“ oder den „Gatekeeper“ vorbeikommen möchten. „Das heißt, dass diese 
Kräfte determinieren, ob dieses Ereignis zur Nachricht wird oder wie Millionen von 
täglichen Vorkommnissen nicht publiziert werden“ (Dielmann, 2003: 100). Dielmann 
verweist auf eine Anzahl an unterschiedlichsten möglichen Einflüssen, angefangen von 
Nachrichtenagenturangeboten über PR-Inszenierungen, „sogar ein nicht aufgeladener 
Akku einer Filmkamera, die aufgrund dieses kleinen technischen Missgeschicks von 
einem Ereignis keine Bilder liefern kann“ (Dielmann, 2003: 100) die ausschlaggebend 
sein können für die Art der Berichterstattung.

Insgesamt lassen sich eine Reihe von Kräften nachweisen, die den Gatekeeper-Prozess 
beeinflussen, von persönlichen Einstellungen der involvierten Redaktionsmitglieder, 
bis hin zu Regeln des (Redaktions-)Systems als soziales System und inneren 
Faktoren (Budget, Technik, etc.), aber auch Einflussgrößen außerhalb der Redaktion 
(Informationslieferanten, Rezipienten, ökonomische Zwänge, etc.). Nicht zuletzt spielen 
hier auch Nachrichtenfaktoren eine Rolle. „Somit kann ein Bild von vielen großen 
und kleineren Toren gezeichnet werden, auf die jeweils viele Kräfte einwirken – die 
Publikation bedeutet, dass ein Ereignis alle Tore erfolgreich passiert hat.“ (Dielmann, 
2003: 104)
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Pressefreiheit in Europa und ihre Auswirkungen auf unser Weltbild

Dass uns eine Nachricht erreicht, hängt also von vielen „(...)großen und kleineren 
Toren (...)“ (Dielmann, 2003: 104) ab, die von Einflussfaktoren auf den Journalisten 
und die Medien geprägt sind. Hierbei werden vor allem Einflussfaktoren wie 
Persönlichkeitsfaktoren, aber auch das Soziale System benannt. Was aber, wenn wir 
nun auch Faktoren berücksichtigen werden müssen wie Todesangst eines Journalisten? 
Wenn wir die Welt, wie wir sie in Europa für Jahrzehnte als gegeben angesehen und 
erlebt haben, nicht mehr so ist und uns Stories nicht mehr erreichen, weil wir mit 
dem Autor nicht mehr reden können? Betrachtet man die Lage der Pressefreiheit in 
Europa im Jahr 2018, so wurde ja bereits schon am Anfang dieses Essays deutlich: 
diese hat sich drastisch verschlechtert, denn Journalisten werden gehindert ihrer Arbeit 
nachzugehen und kommen zu Schaden. Ja, die Nichtregierungsorganisation „Reporter 
ohne Grenzen“, die sich für Informationsfreiheit einsetzt geht sogar noch weiter und 
sagt: „In keiner anderen Weltregion hat sich die Lage der Pressefreiheit im vergangenen 
Jahr so stark verschlechtert wie in Europa.“ (Reporter ohne Grenzen, 2018). Und das 
aufgrund Ihres Berufes. Die beiden Karten zeigen die Ergebnisse weltweit in Farbe:

Abbildung 1
Pressefreiheit weltweit 

Quelle: Reporter ohne Grenzen, 2018
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Abbildung 2 
Pressefreiheit in Europa 

Quelle: Reporter ohne Grenzen, 2018

Darauf hinzuweisen ist hier kurz, dass die Farben folgende Bedeutung haben: Weiss 
= gute Lage, Gelb = zufriedenstellende Lage, Orange = erkennbare Probleme, Rot + 
schwierige Lage und Schwarz = sehr ernste Lage. 

Betrachtet man die linke Abbildung (Abb. 2), so ist positiv zu vermerken, dass es 
keine schwarzen Bereiche in Europa zu vermerken gibt, jedoch vereinzelte rote 
Bereiche (Türkei, Belarus nd Bulgarien) und auch eine große Fläche, die in Orange 
gefärbt ist. Dieser Teil befindet sich vor allem im Südosten Europas. Hier gibt es also 
einige Länder, in denen die Pressefreiheit erkennbare Probleme zu verzeichnen hat 
und sogar von einer schwierigen Lage die Rede sein kann. Auffällig ist auch, dass der 
Rest Europas (und gerade die Länder Frankreich, Großbritannien, Spanien, etc.) nicht 
in weiß gekleidet sind, sondern in Gelb. Der erste Schritt in Richtung Einschränkung 
der Informationsfreiheit scheint also getan und daraus lässt sich ableiten, dass es 
sich voraussichtlich weiter verschlechtern wird.. Sieht man sich nun die einzelnen 
Staaten im Detail an und vergleicht Sie mit der Rangliste 2017 so liegen „Vier der 
fünf Länder, deren Platzierung sich in der neuen Rangliste der Pressefreiheit am 
stärksten verschlechtert hat, (...) in Europa: die EU-Mitglieder Malta, Tschechien 
und Slowakei sowie das Balkanland Serbien.“ (Reporter ohne Grenzen, 2018). Dabei 
sind vor allem Faktoren ausschlaggebend wie medienfeindliche Staatsprogramme, 
die zu Gewalt gegen Journalisten führen (vgl. Reporter ohne Grenzen, 2018). 
Unbequeme Beobachter des Weltgeschehens, werden aus dem Weg geräumt. Oder 
Medienunternehemen einfach aufgekauft, um die Berichterstattung zu kontrollieren 
(vgl. Fuchs, 25.04.2018).
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„Die Gefährdungen der Medienfreiheit in Europa sind von Land zu Land unterschiedlich 
– insgesamt aber lassen sich vor allem drei ausmachen: erstens Druck durch staatliche 
Übergriffe wie Zensur, Strafverfahren oder Zwangsübernahmen; zweitens wirtschaftlicher 
Druck etwa durch Medienkonzentration und Werbeboykotte sowie daraus resultierender 
Lohn- und Zeitdruck; und drittens Druck als Folge von wachsenden Ängsten in der 
Bevölkerung – hervorgerufen sowohl durch die sogenannte Flüchtlingskrise als auch 
durch Anschläge internationaler Terrorgruppen. Die Ängste bilden sich auch ab in 
zunehmender EU-Skepsis und wachsendem Zuspruch für Populisten, die ihrerseits 
ein pauschales Misstrauen gegenüber den Medien schüren, das sich in enttäuschten 
Publikumskommentaren und „Lügenpresse“-Geschrei entlädt. Dies wiederum fördert 
Unsicherheiten und Verzagtheit bei manchen Medien, die sich nicht mehr transparent zu 
berichten trauen, bis hin zur Selbstzensur.“ (Prinzing, 2016: 19)

Journalisten stehen also unter Druck, von ihrem Unternehmen, von Politikern und 
auch von der Öffentlichkeit, denn Regierungen schüren Misstrauen. Die Lage der 
Pressefreiheit hat sich zunehmend verschlechtert, so dass Journalisten in ihrer 
Funktion als Beobachter unter erschwerten Bedingungen faktenbasierte Wirklichkeit 
liefern können. Durch Restriktionen gequält und mundtot gemacht, fürchten sie 
inzwischen sogar um ihr Leben und unser Weltbild gerät dadurch auch aus den Fugen. 

Fazit und Ausblick

Europa wurde in den vergangenen Jahren erschüttert, nicht nur die Informationsfreiheit 
wurde weiterhin eingeschränkt von Machthabern, Journalisten wurden umgebracht. 
Der Fall Kashoggi hat dieses Thema zu einer weltweiten Diskussion entfacht, über 
die Zustände unter denen Journalisten ihrer Arbeit nachgehen und die Ängste, die 
teilweise mit dem Beruf einhergehen müssen, der als investigativer Journalist in 
verdeckten Themen von Industrie, Wirtschaft oder Politik herumstochert. Doch 
dieser „Dreck“, diese Informationen sind lebensnotwendig, um den Bürgern eine 
Wirklichkeit zu zeigen, die alle Standpunkte belichtet. Auf dieser Basis trifft eine 
Demokratie ihre Entscheidungen. „Information ist ein öffentliches Gut. Und dieses 
öffentliche Gut ist unverzichtbar für das Funktionieren unserer Demokratien.“ (Cagé, 
2016: 28). Ist dieses öffentliche Gut – durch Tod eines Journalisten oder durch 
die Behinderung seiner Arbeit – bedroht, so ist auch die Demokratie bedroht. Die 
Konstruktion des Weltbildes, die der Journalist abbildet, ist dann nicht unter optimalen 
Umständen – und damit frei von Druck und Ängsten – entstanden. Sollten sich diese 
Tendenzen weiter verschlechtern, werden Bürger es schwer haben, sich eine Meinung 
zu bilden und auf dieser Basis Entscheidungen zu treffen. Das demokratische System 
würde sich in Richtung einer Diktatur und Gleichschaltung entwickeln. Es gilt die 
Journalisten und die Pressefreiheit zu schützen, sie sind die „vierte Gewalt“ und 
ein unabdingbarer Faktor der Wirklichkeit eines jeden Individums. Diskussionen 
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über Kashoggi oder Marinowa werden verschwinden von unserem Frühstückstisch, 
doch die Probleme und die Gefahr bleibt bestehen. „Medienfreiheit braucht ein 
Netzwerk aus Anwälten und Frühwarnern, die Status und Standards der Pressefreiheit 
kontinuierlich beobachten, Verschlechterungen und Repression von Journalisten 
ansprechen und diese rasch auf die Tagesordnung bringen (...)“ (Prinzing, 2016: 17) 
und das unabdingbar und jeden Tag. Es gibt ein Problem, und das ist vor unserer 
Haustür und in unserem Wohnzimmer: unabhängiger Journalismus zu garantieren ist 
immer schwieriger und gerade die Situation und die Entwicklungen in Europa sind 
alarmierend und beunruhigend. Dafür sollten Lösungen gefunden werden. 
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Bianca Humer
Die Entwicklung der Wahlbeteiligung seit Beginn der 
Europawahlen: Ein unaufhaltbarer Sinkflug?

Einleitung und Fragestellung

Die Beteiligung der Wähler und Wählerinnen an den Wahlen zum Europäischen 
Parlament ist in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union in den letzten 
Jahrzehnten immer weiter zurückgegangen, bis bei den letzten EU-Wahlen im Jahr 
2014 ein Rekordtief von rund 42% erreicht wurde. Die zentrale Frage lautet nun, ob 
und wie dieser Sinkflug aufgehalten und eine Trendumkehr erreicht werden kann, 
um die Wahlbeteiligung bei den nächsten EU-Wahlen 2019 zu erhöhen und v.a. die 
jüngere Generation zur Stimmabgabe zu motivieren. In diesem Essay soll am Beispiel 
Österreich kurz auf die ausschlaggebenden Gründe für die negative Entwicklung der 
Wahlbeteiligung eingegangen, sowie Maßnahmen zur Erhöhung dieser im Zuge der 
kommenden Wahlen zum EU-Parlament 2019 erläutert und analysiert werden. Ein 
Schwerpunkt hierbei liegt auf Kampagnen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
und Social Media, die der Wahlbeteiligung und dem Interesse der Bevölkerung an der 
EU wieder Aufschwung verleihen sollen.

Die Entwicklung des Europäischen Parlaments

Seinen Ursprung nahm das Europäische Parlament (EP) als „Europäische 
parlamentarische Versammlung“ der damaligen Europäischen Gemeinschaften 
Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS), der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) und der Europäischen Atomgemeinschaft 
(EURATOM), anfangs mit einem relativ kleinen Aufgabengebiet, das einerseits auf 
die gemeinsame Haushaltsaufsicht mit der Kommission, und andererseits auf die 
Funktion als Forum, in dem Vertreter nationaler Parlamente zur Diskussion entsandt 
wurden, beschränkt war. Die Kontrolle der Kommission und des Rates war eine 
weitere wichtige Aufgabe in diesem eingeschränkten Rahmen. 

Mit dem Inkrafttreten der Einheitlichen Europäischen Akte 1987 wurde die 
Versammlung erst offiziell zum „Europäischen Parlament“, auch wenn diese 
Bezeichnung schon seit 1958 in Verwendung war. Dem Parlament wurden mit 
dem Fortschreiten der Europäischen Integration mit jedem neuen Vertrag immer 
weitgehendere Rechte zugesprochen. Mit jeder Erweiterungsrunde wurde auch die 
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Anzahl der Mitglieder des EP angepasst, sodass es, mit der letzten EU-Wahl im Jahr 
2014 nun 751 Abgeordnete umfasst (Maurer, 2011, S. 205f).

Die erstmals 1979 durchgeführten Direktwahlen zum EU-Parlament stellen nicht 
nur einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Parlaments dar, sondern 
waren auch bedeutend für die Entstehung europäischer Parteien wie der Bund der 
Sozialdemokratischen Parteien, die Europäische Volkspartei oder die Allianz der 
Liberalen und Demokraten für Europa (Mittag/Krüger, 2010, S. 282). 

Beitritt Österreichs zur EU

An der Volksabstimmung zum EU-Beitritt Österreichs vom 12. Juni 1994 beteiligten 
sich 82,4% der österreichischen Stimmberechtigten. Eine Zweidrittelmehrheit, genauer 
66,6% der österreichischen Bevölkerung, sprachen sich in Erwartung vorwiegend 
positiver Effekte, die eine Teilnahme am Europäischen Integrationsprozess mit sich 
bringen würde, für einen Betritt zur Europäischen Union aus. Als Gründe wurden 
beispielsweise wirtschaftlicher Aufschwung und Arbeitsplatzschaffung angeführt. 
Viele stimmten damals auch für einen EU-Beitritt, um eine Schlechterstellung und 
Isolation Österreichs gegenüber den anderen europäischen Ländern, die bereits 
EU-Mitglieder waren oder in Zukunft werden würden, zu verhindern. Den vielen 
Vorteilen, die sich die Österreichinnen und Österreicher durch den Beitritt zur EU 
versprachen, standen jedoch auch nachteilige Befürchtungen gegenüber. So sorgten 
sich die Bürgerinnen und Bürger zum Beispiel um die Umwelt- und Verkehrssituation, 
sowie um den Weiterbestand der Neutralität und Unabhängigkeit Österreichs (Plasser, 
Sommer und Ulram, 1994, S. 334; 346-349). 

Die besonders hohe Beteiligung am österreichischen EU-Referendum ist vor allem 
zurückzuführen auf das Interesse der Bürgerinnen und Bürger, das durch die massive 
Aufmerksamkeit, die dem Thema „EU“ auch seitens der Medien zugekommen ist, u.a. durch 
die Berichterstattung in Massenmedien, im Fernsehen und durch Informationskampagnen, 
die sowohl den Beitrittsbefürwortern, als auch der contra-europäischen Seite Raum 
für ihre Argumentationen gab. Dies trug nicht nur zur Information, sondern auch zur 
Mobilisierung der Bevölkerung bei und der Großteil der Bürgerinnen und Bürger fühlten 
sich ausreichend genug über die Chancen und Risiken bzw. die Vor- und Nachteile 
eines EU-Beitritts informiert, um im Rahmen der Volksabstimmung eine qualifizierte 
Entscheidung treffen zu können (Plasser, Sommer und Ulram, 1994, S. 351-352).
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Zur selben Zeit des österreichischen EU-Referendums fanden auch die Wahlen zum EU-
Parlament statt, die zwar für Österreich noch irrelevant waren, die aber auch zu einer 
positiven und pro-europäischen Stimmung beitrugen. Der Beitrittsvertrag wurde am 24. 
Juni 1994 im Rahmen des auf Korfu stattfindenden Europäischen Rates unterzeichnet 
und mit 141 positiven vs. 40 negativen Stimmen im Nationalrat am 11. November 
1994 genehmigt (Luif, 2007, S. 88-90). Mit dem 1. Jänner 1995 trat der Beitritt 
Österreichs zur EU in Kraft, mitsamt einer umfangreichen Änderung und Novellierung 
der österreichischen Verfassung. So wurden die Europäische Union, und insbesondere 
die Wahlen zum Europäischen Parlament, in der österreichischen Bundesverfassung 
festgemacht (Öhlinger, 2007, S. 115-116).

Wahlbeteiligung bei den Europawahlen

Regelmäßig abgehaltene, freie Wahlen sind das Mittel, das in einer Demokratie dem Volk 
zur Machtkontrolle und zur Einflussnahme auf die Verteilung der Macht zur Verfügung 
steht, und ihm so ermöglicht, über die Regierung des Landes abzustimmen und zu 
entscheiden. Die ersten öffentlichen Wahlen zum EU-Parlament fanden wie eingangs 
erwähnt im Jahr 1979 statt und wurden unter anderem auch eingeführt, um den Prozess 
der Europäischen Integration, der mit der Gründung der EGKS 1952 begonnen wurde, 
demokratischer zu gestalten und den Bürgerinnen und Bürgern der Mitgliedstaaten die 
Möglichkeit der Mitbestimmung zurückzugeben (Leidecker-Sandmann und Wilke, 2016, 
S. 132).

Diese Möglichkeit der Mitbestimmung haben im Zuge der ersten EU-Wahlen im Jahr 1979 
noch knapp über 60% der Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten wahrgenommen, 
doch über die Jahre nahm die Wahlbeteiligung trotz Erweiterung der EU und damit einer 
Vergrößerung der Wähler- und Wählerinnenbasis immer weiter ab, bis sie sich bei den 
letzten Wahlen 2009 und 2014 auf einem Rekord-Tief von ca. 42% einpendelte. 

Die ersten EU-Wahlen, bei denen nach dem EU-Beitritt auch die Österreicherinnen 
und Österreicher wahlberechtigt waren, fanden als Nachwahlen im Jahr 1996 statt. An 
dieser ersten EU-Wahl wurde mit 67,73% die bisher höchste Wahlbeteiligung erzielt, 
gefolgt von einer Beteiligung von knapp unter 50% bei den EU-Wahlen 1999. Nach dem 
Tiefststand von 42,43% im Jahr 2004, konnte die Wahlbeteiligung bei den folgenden 
Wahlen 2009 und 2014 wieder gesteigert werden, jedoch lediglich auf rund 45%. Eine 
Gegenüberstellung der Wahlbeteiligung in Österreich und dem EU-Durchschnitt ist in 
folgender Grafik sehr gut ersichtlich:
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Abbildung 1
Wahlen zum Europäischen Parlament 1979-2014: Wahlbeteiligung gesamt und 

in Österreich. 

Quelle: Europäisches Parlament, 2018

Einer Wahlbeteiligung von 45% im Rahmen der letzten beiden EU-Wahlen steht 
ein Anteil an Nichtwählenden, also jenen Wahlberechtigten, die freiwillig auf ihre 
Teilnahme an den EU-Wahlen verzichten, von 55% gegenüber. Betrachtet man auch 
jene, in der EU lebende Menschen, die aufgrund einer Drittstaatsbürgerschaft von 
einer Stimmabgabe ausgeschlossen sind, ergibt das ca. 250 Millionen (absolut) an 
Nichtwählenden. Trotz der bereits thematisierten, kontinuierlichen Ausweitung 
der Macht des Parlaments, die es in den letzten Jahrzehnten erfuhr, sank die 
Wahlbeteiligung bei den Europawahlen über ebendiesen Zeitraum merklich. Eine 
Verlangsamung dieses Abwärtstrends bedeutet aber nicht automatisch eine Stagnation 
auf demselben, niedrigen Level an Wahlbeteiligung oder gar eine Trendwende, denn 
es wäre unter Umständen (z.B. bei erhöhter Zuwanderung Drittstaatsangehöriger) 
sogar ein weiterer Rückgang denkbar. Eine solche Entwicklung würde einerseits 
der demokratischen Legitimation der EU und ihrer Institutionen weiter schaden, 
und andererseits europaskeptischen Stimmen zusätzlichen Aufschwung verleihen 
(Pausch, 2015, S. 6). 
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Gründe für die niedrige Wahlbeteiligung

Einstellung zur EU

Laut der Nachwahlstudie zu den Europawahlen 2014 begründete sich die Motivation 
der Nichtwählenden vorrangig in mangelndem Interesse für Politik im Allgemeinen, 
fehlendem Vertrauen, und dem Eindruck, dass durch die Stimmabgabe nichts 
bewirkt bzw. verändert werden kann. Eine vermeintlich negative Einstellung der EU 
gegenüber gehört jedoch nicht zu den meistgenannten Gründen. Hierzu gehören u.a. 
mangelndes Interesse für oder Wissen über europäische Themen, Unzufriedenheit mit 
dem Parlament oder gar Ablehnung der EU. Nur 42% der Nichtwählenden halten 
die Mitgliedschaft in der EU für eine „gute Sache“, gegenüber 63% der Wählenden, 
und auch das Vertrauen in die EU-Organe ist mit 35% bei Nichtwählenden geringer 
ausgeprägt als bei den Wählenden (55%), wobei das Vertrauen bei beiden Gruppen 
generell zurückgegangen ist, mit dem Ergebnis, dass über die Hälfte der Bürgerinnen 
und Bürger der EU kein Vertrauen (mehr) in die Organe der EU hat. Weiters ist auch 
der Eindruck, dass das Parlament die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger nicht 
beachte, mit 59% ein wichtiger Punkt für die Nichtwählenden (Directorate-General 
for Communication, 2014a, S. 4-15). 

Stellenwert der EU-Wahlen

Gemäß dem Modell von Reif und Schmitt (1980), das zur Analyse der ersten Wahlen 
zum EU-Parlament zum Einsatz kam, werden die Wahlen zum EU-Parlament als 
„Second-Order Elections“ klassifiziert, die mit „First-Order Elections“ wie den 
Nationalratswahlen oder der Bundespräsidentschaftswahl konkurrieren. Bei ersteren 
haben die Wahlberechtigten den Eindruck, dass vermeintlich weniger auf dem Spiel 
steht und messen ihnen dadurch nicht genug Bedeutung bei, um überhaupt ihre 
Stimme abzugeben. Ein weiterer Faktor, der diese Sichtweise untermauert, ist der 
generell geringere Raum, der den EU-Wahlen in der Medienberichterstattung v.a. 
im Vergleich zu nationalen Wahlen gegeben wird und dass Wahlkampf-Kampagnen 
für die EU-Wahlen auch gegenüber nationalen politischen Themen und Ereignissen 
die Nachsicht haben. Daher erhöht sich der Aufwand, der betrieben werden muss, 
um in der Bevölkerung Aufmerksamkeit zu erregen und um die Wählerschaft zu 
mobilisieren (Reif / Schmitt, 1980, S. 8-14).
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Alter, Geschlecht und Bildungsgrad

Doch auch demographische Faktoren, die einen Einfluss auf die Wahlbeteiligung 
haben (können), sollen nicht unterschätzt werden. Männer haben sich um 4% häufiger 
an den letzten EU-Wahlen beteiligt als Frauen, und auch das Alter spielt eine wichtige 
Rolle. Während 51% der über 55-Jährigen ihre Stimme abgegeben haben, lag die 
Beteiligung unter den 18-24-Jährigen bei gerade einmal 28% (Directorate-General for 
Communication, 2014b, S. 3). Der enorm hohe Anteil von 72% an Nichtwählenden 
in der jüngsten Altersgruppe ist auch angesichts der positiven Einstellung, die diese 
Gruppe der EU gegenüber hat, interessant (Directorate-General for Communication, 
2014a, S. 6). Neben dem Alter und dem Geschlecht beeinflusst auch das Bildungsniveau 
der Bevölkerung die Wahlbeteiligung in einem starken Ausmaß. Personen mit 
akademischem Abschluss geben erheblich öfter ihre Stimme ab als jene mit niedrigerem 
Bildungsgrad, letztere zumeist aus Gründen wie der Kritik an der EU oder sogenannter 
Politikverdrossenheit (Picker / Zeglovits, 2004, S. 56-65).

Maßnahmen zur Erhöhung der Wahlbeteiligung

In ihrem Beitrag zur Erhöhung der Wahlbeteiligung schlagen Mara Ewers und Marie 
Möller (2014) einige „sanfte Wege“ vor, um Bürgerinnen und Bürger zur Stimmabgabe 
zu motivieren. Sie empfehlen u.a. gezielte Werbung an Orten, an denen sich viele 
der „wahlfauleren“ Zielgruppen angehörenden Menschen oft aufhalten, wie Schulen, 
Universitäten oder Events. 

Weiters soll z.B. mit konkreten Fragen wie „Was werden Sie am 26. Mai 2019, am Tag 
der Europawahl, machen?“ kontinuierlich auf den tatsächlichen Wahltag im jeweiligen 
Mitgliedsstaat hingewiesen und daran erinnert werden. Es kann weiters sinnvoll sein, 
soziale Faktoren wie den sogenannten „Herdentrieb“ zu nutzen und die persönliche 
Identität anzusprechen, indem darauf hingewiesen wird, dass man Teil einer großen 
Gruppe der Wählenden sein und als Wähler bzw. Wählerin „dazugehören“ kann (Ewers 
/ Möller, 2014, S. 23).

Die zentrale Frage dieses Artikels lautet, wie eingangs dargelegt, wie die Wahlbeteiligung 
bei den 2019 anstehenden EU-Wahlen in Österreich erhöht werden kann, und wie vor 
allem die jüngere Generation, das heißt österreichische Wahlberechtigte unter 30 Jahren, 
zur Stimmabgabe motiviert werden kann. Hierzu wurde ein Screening bereits laufender 
Maßnahmen im Rahmen der Initiative „Diesmal wähle ich“ in Österreich durchgeführt. 
Ein Schwerpunkt hierbei lag auf Kampagnen für Multiplikatorinnen und Multiplikatoren, 
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die vor allem in sozialen Medien laufen und zu einem großen Teil auf Zivilengagement 
basieren, und die von verschiedenen Organisationen bereits frühzeitig im Jahr 2018 
ins Leben gerufen wurden, um die EU-Wahlen 2019 in der breiten Öffentlichkeit der 
österreichischen Wähler- und Wählerinnenschaft bekannt zu machen.

Die Kampagne „Diesmal wähle ich“

Mit der Kampagne „Diesmal wähle ich“ und der dazugehörigen Website www.
diesmalwaehleich.eu hat das Europäische Parlament eine Plattform ins Leben gerufen, 
auf der sich Bürgerinnen und Bürger vernetzen können, die sich freiwillig für die EU und 
insbesondere die EU-Wahlen 2019 engagieren möchten. 

Die Website

Die deutschsprachige Website ist für Österreich und Deutschland gemeinsam gedacht 
und offeriert eine Übersicht zu Events in beiden Ländern. Über einen Link kann man 
sich auch über Events in weiteren Mitgliedstaaten informieren. Mit Mitte Oktober 
2018 hatten sich bereits über 2.000 Österreicherinnen und Österreicher auf der 
Website registriert. Neben der virtuellen Plattform werden auch Veranstaltungen wie 
beispielsweise Kick-off Workshops in Wien und Graz im Oktober 2018 und weitere 
regelmäßige Zusammenkünfte organisiert. Das Verbindungsbüro des europäischen 
Parlaments in Österreich begleitet diese Vernetzung aktiv, und weitere Organisationen 
wie die Europe Direct Informationsbüros unterstützen ebenfalls (Verbindungsbüro des 
Europäischen Parlaments, 2018). Die Kampagne des EP ist überparteilich organisiert 
und zielt besonders auf jüngere Stimmberechtigte ab und zeichnet sich durch ihre 
dezentrale Herangehensweise und lokale Verankerung aus. Auch Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren sollen durch die Kampagne mobilisiert werden und potentielle Wähler 
und Wählerinnen durch ihre Präsenz in Politik und Gesellschaft für die EU-Wahl zu 
motivieren (Büro des Bundeswahlleiters, 2018).

Wichtige unterstützende Organisationen

Die Kampagne des EP wird auch von der zivilgesellschaftlichen Initiative „Pulse of 
Europe – Austria“ und ihren ehrenamtlichen Mitgliedern aktiv unterstützt, u.a. durch 
die Organisation von Events, Beiträge in sozialen Netzwerken und die Teilnahme an 
und Verbreitung von Workshops. Beispielsweise wurden ein Europa-Pubquiz und in der 
Vorweihnachtszeit auch ein Punschstand für engagierte und interessierte Europäerinnen 
und Europäer organisiert. Auch das Bürgerforum Europa unterstützt die Kampagne, in 
deren Rahmen verschiedene Veranstaltungen, wie die Workshop-Reihe „Europe Lab 
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Austria“ oder das Projekt „Europe Academy“, das darauf abzielt, Erstwählerinnen und –
wähler durch EU-Planspiele in Schulen zur Abgabe ihrer Stimme zu motivieren, laufen.

Social Media

Immer wichtiger wird auch die Kommunikation über soziale Medien, nicht zuletzt da 
die Reichweiten der klassischen Medien stetig abnehmen und die Interaktion mit den 
Bürgerinnen und Bürgern durch Social Media erheblich erleichtert wird. So können 
potentielle Wähler und Wählerinnen gezielt und effektiv angesprochen werden und 
soziale Netzwerke ermöglichen es auch, durch kurze und einfache Botschaften nicht nur 
auf der sachlichen, sondern vorwiegen auch auf der emotionalen Ebene zu kommunizieren 
(Vaut, 2018). Daher wird die Initiative „Diesmal wähle ich“ in Österreich von mehreren 
Multiplikatorinnen und Multiplikatoren auch auf sozialen Netzwerken wie Facebook, 
Instagram und Twitter aktiv verbreitet.

Facebook

Das Facebook-Event „Europawahl 2019 – Diesmal wähle ich!“, das von den 
Facebook-Seiten der österreichischen und deutschen Verbindungsbüros des EP erstellt 
wurde, verzeichnet bereits knapp unter 8.000 Zusagen (Summe aus „Zusagen“ und 
„Interessiert“), rund 5.400 weitere User wurden dazu eingeladen (Stand: 14.12.2018). 
„Pulse of Europe – Austria“ nutzt seine Reichweite auf Facebook v.a. zum regelmäßigen 
Teilen von Beiträgen zur „Diesmal wähle ich“-Kampagne. Der Verein „Bundesnetzwerk 
Österreichische Jugendinfos“ ist ebenfalls engagiert, über seine Facebook-Seite 
besonders Jugendliche für die Teilnahme an den EU-Wahlen 2019 zu motivieren und 
zu informieren, z.B. durch den „Wahl-Check“ und Events, und bietet jugendgerecht 
aufbereitete Informationen zu politischen Themen. 

Twitter

Auf Twitter und Instagram werden unter den Hashtags „#thistimeimvoting“ bzw. 
„#diesmalwähleich“ kontinuierlich Beiträge veröffentlicht und geteilt. Auf Twitter 
werden vorwiegend Beiträge von öffentlichen Profilen unter dem deutschen Hashtag 
veröffentlicht, wie z.B. der Seite des Europäischen Parlaments in Deutschland, des 
Landesbeauftragten für politische Bildung Schleswig-Holstein oder des deutschen 
Bundeswahlleiters. Aber auch Nichtregierungsorganisationen wie die Caritas Deutschland 
setzen sich für Teilnahme an der nächsten EU-Wahl ein. Postings österreichische Akteure 
findet man unter dem genannten Hashtag auf Twitter weniger häufig, jedoch engagiert 
sich z.B. das Zentrum Polis mit seinem Profil für die Aktionstage Politische Bildung 
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2019, der Zielgruppe Schülerinnen und Schüler die Europäische Union durch Events in 
Schulen näherzubringen, und auch Europe Direct Österreich weist auf verschiedene Get-
Together Events im Rahmen der Kampagne hin. Einige engagierte Privatpersonen nutzen 
Twitter auch, um den Link zur Registrierung auf der Plattform www.diesmalwaehleich.
eu zu verbreiten (Hashtag #diesmalwähleich auf Twitter: https://twitter.com/hashtag/
diesmalwähleich?vertical=default&src=hash).

Instagram

Generell ist der Großteil aller bereits erwähnten Multiplikatorinnen und Multiplikatoren 
der Kampagne auch auf Instagram vertreten. Das österreichische Jugendportal (www.
jugendportal.at) nutzt auf Instagram v.a. kreative Stories zur direkten Interaktion mit 
der jüngeren Zielgruppe, z.B. über Abstimmungen und eine lustige und ungewöhnliche 
Aufbereitung von Inhalten zum Thema „Wählen“. Auch das Europäische Parlament in 
Österreich und Europe Direct Österreich machen sich den visuellen Schwerpunkt von 
Instagram durch Beiträge mit aussagekräftigen Bildern zunutze, u.a. mit Bildern von 
Kärtchen, in denen Wählerinnen und Wähler ihre Gründe, warum sie diesmal wählen, 
eintragen können. 

Fazit

Bisheriger Verlauf der Kampagne „Diesmal wähle ich“

Generell fällt auf, dass der englische Hashtag der Kampagne über alle sozialen 
Netzwerke hinweg besser ankommt als der deutsche. Beispielsweise verzeichnet 
„#thistimeimvoting“ auf Instagram über 1.700 Beiträge, und ist damit um ein vielfaches 
erfolgreicher als der deutsche mit 128 Beiträgen (Stand: 15.12.2018). Dies liegt aber 
nicht zuletzt daran, dass unter dem englischen Hashtag alle Initiativen in Europa 
posten und dass sowohl die Zielgruppe, als auch die Reichweite jene des deutschen 
Hashtags aufgrund der geographischen und der sprachlichen Einschränkung bei weitem 
übertreffen. Österreichische Initiativen nutzen jedoch durchgängig auf allen sozialen 
Netzwerken vorwiegend den deutschen Hashtag. Eine Überlegung wäre daher, im 
Sinne einer, die Mitgliedstaaten übergreifenden, internationalen Vernetzung zwischen 
Wählerinnen und Wählern, sowohl den deutschen als auch den englischen Hashtag zu 
benutzen.

Die Teilnahme an den im Rahmen der Kampagne „Diesmal wähle ich“ organisierten 
Events wird durchwegs als sehr positiv wahrgenommen. Am Kick-Off Event 
im Oktober 2018 haben sich laut den Informationen des Verbindungsbüros des 
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Europäischen Parlaments (2018) in Graz und Wien in Summe ca. 80 Interessierte 
beteiligt. Auch die verschiedenen Events der Multiplikator-Organisationen werden 
laut den Zusage- und Interessiert-Angaben in den jeweiligen Facebook-Events 
durchwegs gut besucht. Das Verbindungsbüro des Europäischen Parlaments als 
hauptverantwortliche Organisation für die Kampagnenkoordination und –begleitung 
in Österreich ist, u.a. aufgrund der großen Vielfalt an abzudeckenden Themen und zu 
transportierenden Inhalten, weniger aktiv in der Verbreitung der Kampagne als die 
freiwillig engagierten Organisationen und Privatpersonen.

Übersicht der Multiplikator-Organisationen

Nachstehend wurde eine Übersicht über alle behandelten Multiplikatorinnen und 
Multiplikatoren der Kampagne „Diesmal wähle ich“ ausgearbeitet und genauer 
auf die jeweiligen Zielgruppen, Inhalte, Reichweiten und genutzten Social-Media-
Plattformen eingegangen. Die Reichweite stellt die Summe aus der jeweiligen Anzahl 
an Followern auf Facebook, Twitter und Instagram dar (Stand: 15.12.2018).

Tabelle 1
Multiplikator-Organisationen

Quelle: eigene Darstellung 
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Ausblick und Prognose

Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik (2018) hat im Rahmen einer 
Wanderausstellung eine Umfrage in Schulen durchgeführt, deren Ergebnisse der 
EU grundsätzlich ein gutes Zeugnis ausgestellt haben. Die Mehrheit der befragten 
Jugendlichen fühlt sich als EU-Bürger bzw. -Bürgerin, jedoch ist nur knapp die 
Hälfte der Meinung, dass die eigene Stimme in Europa zählt. Da aber auch rund 
50% angegeben haben, sehr bzw. eher am politischen Geschehen auf EU-Ebene 
interessiert zu sein, ist dies der optimale Zeitpunkt, um Jung- und Erstwählerinnen 
und –wähler durch gezielte Kommunikationsmaßnahmen zu erreichen und von 
der Wichtigkeit ihrer Stimmabgabe für Europa und die EU zu überzeugen. Auch 
in der Eurobarometer-Umfrage „Die Europäer zwei Jahre vor der Europawahl 
2019“ (2017) werden steigende Zahlen bzgl. der Befürwortung der (57%) und des 
Zugehörigkeitsgefühls (56%) zur EU verzeichnet. Das Interesse für die EU liegt 
ebenfalls in diesem Bereich, wogegen die Mehrheit immer noch der Meinung ist, dass 
die eigene Stimme in der EU nicht zählt (53%). Mehrere Prognosen gehen davon aus, 
dass aufgrund von ebendiesem zunehmenden Interesse für die EU und Europapolitik, 
die Wahlbeteiligung durch geeignete Maßnahmen wieder 50% erreichen könnte, vor 
allem da in Österreich die Beteiligung an den bisherigen EU-Wahlen meist etwas 
höher lag als der EU-Durchschnitt (foerderportal.at, 2018).

Diesen Umfrage- und Prognosewerten zufolge kann die Wahlbeteiligung für die 
Wahlen zum EU-Parlament 2019 in Österreich demnach durch gezielte Maßnahmen, 
besonders in der Zielgruppe der Jung- und Erstwähler- und wählerinnen, erhöht werden. 
Zahlreiche zivilgesellschaftliche, aber auch europäische Organisationen haben es sich 
zum Ziel gesetzt, die Österreicherinnen und Österreicher im Rahmen der Kampagne 
„Diesmal wähle ich“ des Europäischen Parlaments, die schwerpunktmäßig durch 
soziale Medien verbreitet wird, durch Veranstaltungen und Informationsmaßnahmen 
auf diversen sozialen Netzwerken zur Stimmabgabe zu motivieren. Durch die 
teilweise sehr großen Reichweiten in den sozialen Medien ist diese Mission nach 
der durchgeführten Evaluierung als sehr vielversprechend zu betrachten. Auch das 
Engagement von Privatpersonen ist mit über 2.000 Registrierungen auf dem Portal 
der Kampagne beträchtlich und zeugt von einem steigenden Engagement und einer 
erhöhten Bereitschaft, Wählerinnen und Wähler zur Teilnahme an den EU-Wahlen 
2019 zu motivieren.
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Igor Jankovic 
Die Kommunikation der EU und Identifikation der 
Schlüsselfaktoren - Ein Mehrebenen-Maßnahmenplan als Beitrag 
zur Europäisierung

Einleitung und Problemdarstellung 

Dem offiziellen Programm des österreichischen Ratsvorsitzes für das zweite 
Halbjahr des Jahres 2018 zufolge soll u.a. auch das Bild über die internationale 
Zusammenarbeit forciert werden. Es wird darauf hingewiesen, dass Österreich für 
einen einheitlichen Außenauftritt eintreten und die Hohe Vertreterin der EU für 
Außen- und Sicherheitspolitik sowie Vizepräsidentin der Kommission in ihrer 
Aufgabenbewältigung unterstützen wird:

„Eine effektive Außen- und Sicherheitspolitik benötigt auch eine klare Kommunikation, 
durch die das Handeln und die Beschlüsse der EU sowohl der Bevölkerung als auch 
den Partnerländern in verständlicher Weise nahegebracht werden. Österreich wird der 
Verbesserung der strategischen Kommunikation der EU auf diesem Gebiet während seines 
Ratsvorsitzes besondere Aufmerksamkeit widmen.“(Bundeskanzleramt Österreich, 2018, 
S. 19)

Etwas mehr als zehn Jahre davor, als Deutschland unter dem Motto „Europa gelingt 
gemeinsam“ den Vorsitz in der EU übernahm, konnte dem Präsidentschaftsprogramm 
in gleicher Weise entnommen werden, dass die europäischen Bürgerinnen und Bürger 
mit einer einheitlichen Stimme sprechen und geschlossen agieren müssen:

„Nur gemeinsam ist Europa stark genug, um im internationalen Umfeld zu bestehen. Nur 
gemeinsam wird Europa gelingen. Deutschland möchte während seiner Präsidentschaft 
einen Beitrag leisten, damit den internen und externen Herausforderungen der Europäischen 
Union effektiv begegnet werden kann.“(Regierung der Bundesrepublik Deutschland, 2007, 
S. 4)

Ein Vergleich der Zielsetzungen der Bundesregierungen Deutschlands und Österreichs, 
jeweils zum Zeitpunkt der Übernahme des Ratsvorsitzes der Europäischen Union, zeigt, 
dass sich Deutschland schon im Hinblick auf die Prioritäten der EU-Globalstrategie 
auf die deutliche Stärkung des effektiven Multilateralismus konzentrierte, während 
Österreich die in den letzten Jahren kritisierte Öffentlichkeitsarbeit der EU aufgegriffen 
hat. 

Die neue Stoßrichtung ist eine bessere PR, um sowohl die EU-Bevölkerung als 
auch die Bevölkerung der Partnerländer vom Mehrwert der Europäischen Union zu 
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überzeugen. Daraus leitet sich die zentrale Forschungsfrage dieser Arbeit wie folgt 
ab: Welche Kriterien können für die EU-Kommunikation, die eine gemeinsame 
europäische Vision fördert, aufgestellt werden? 

Historische Entwicklung der EU-Kommunikation

In der Schriftenreihe DFPK (Düsseldorfer Forum Politische Kommunikation) 
wurde 2008 auf die bereits erwähnte Deutsche EU-Ratspräsidentschaft des Jahres 
2007 eingegangen, die das Thema Europäische Union positiv in die inländische 
Öffentlichkeit brachte. Zahlreiche Aktionen sowie Veranstaltungen rund um das 
50jährige Jubiläum der Römischen Verträge haben dazu beigetragen, dass die generelle 
Zustimmung zur Europäischen Union deutlich größer als vor der Übernahme der 
Ratspräsidentschaft war. Hans F. Bellstedt, Experte für Public Affairs, schreibt zum 
damaligen Zeitpunkt, dass die Kommunikation an sich kein Ziel sei. Vielmehr sei 
es aber der damaligen deutschen Bundesregierung gelungen, die Europarelevanz in 
Bezug auf viele politische Themen in den Vordergrund zu rücken. Bald danach, so 
Bellstedt, habe der Spin für EU-bezogene Themen deutlich abgenommen. Womöglich 
auch durch die in der Vergangenheit liegenden kommunikativen Versäumnisse, die für 
eine oftmalige EU-Verdrossenheit sorgten (vgl. Aydin, E. u. a., 2008, S. 17). 

Defensive Kommunikationsstrategien ließen keine EU-Euphorie 
aufkommen 

Lange Zeit war die EU-Kommunikation hauptsächlich auf vergangene Ereignisse 
und Errungenschaften bezogen, wodurch sich für die europäischen Bürgerinnen und 
Bürger oftmals keine Zukunftsperspektive erschloss. Günter Verheugen, ehemaliger 
Vizepräsident der Europäischen Kommission, äußerte bereits im Jahr 2005, dass sich 
Europa nicht mehr von selbst verkauft und es einer intensiven Kommunikation bedarf, 
damit die Menschen verstehen, wovon eigentlich die Rede ist. Zu dieser Zeit startete 
die EU-Kommission eine umfassende, durch Transparenz und Offenheit geprägte 
Kommunikationsstrategie, um die EU-Bürgerinnen und -Bürger vom Mehrwert der 
zugrunde liegenden Politik zu überzeugen. Wie so oft wurde aber von Seiten der 
Mitgliedstaaten kritisch darauf reagiert. Aufgrund der wachsenden Skepsis bezüglich 
des europäischen Einigungsprozesses, wurde dann gegen Ende des Jahres 2005 
der sogenannte Plan D für Demokratie, Dialog und Diskussion vorgestellt. Dieser 
weitreichende Plan sah eine intensive Einbindung möglichst vieler Bürgerinnen 
und Bürger in den Gestaltungsprozess für ein gemeinsames Europa vor. Zusätzlich 
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wurde der Fokus auch auf eine verbraucherorientierte Politik gelegt, welche 
sich beispielsweise in der lange ersehnten Abschaffung der Roaming-Gebühren 
für das EU-Ausland, die im Jahr 2017 in Kraft getreten ist, wiederfindet. Ergänzt 
wurden diese Maßnahmen im darauf folgenden Jahr um ein „Weißbuch über eine 
europäische Kommunikationspolitik“. Es wird zwar deutlich, dass die Europäische 
Union, hauptsächlich repräsentiert durch die EU-Kommission, in mehreren Anläufen 
versucht hat, dem Vertrauensverlust zu begegnen und diesen zu stoppen, jedoch 
führten offensichtlich viele Maßnahmen auch am Ziel vorbei (vgl. Aydin, E. u. a., 
2008, S. 17).

Ist die Kritik an der EU-Kommunikation gerechtfertigt?

Während des vergangenen, hart geführten Präsidentschaftswahlkampfs in Frankreich, 
in dem sich schließlich der europafreundliche sowie parteiunabhängige Kandidat 
Emmanuel Macron gegen Marine Le Pen durchsetzen konnte, war deutlich zu 
beobachten, dass die proeuropäischen Positionen von Macron bei weitem keine 
Selbstläufer waren. Wird auch das im Jahr 2016 durchgeführte „Brexit-Referendum“ 
in Betracht gezogen, kann davon ausgegangen werden, dass entweder das Wesen 
der Europäischen Union zu hinterfragen ist oder aber die Außendarstellung bzw. 
die kommunizierten Botschaften der EU, die nicht zu den Bürgerinnen und Bürgern 
Europas durchdringen. Letzteres ist auch Gegenstand der hier vorliegenden Arbeit. Es 
erfolgt eine schrittweise Annäherung an die Schlüsselfaktoren.

Offensichtlich geraten die großen und entscheidenden Erfolge der Europäischen 
Union immer mehr in Vergessenheit. Die Bürgerinnen und Bürger sehen in den letzten 
Jahren vermehrt den riesigen Bürokratieapparat, der kaum in die Umsetzung kommt. 
Große Erfolge gab und gibt es aber auch nach wie vor, jedoch dürften sie wohl 
nur von Menschen wahrgenommen werden, die sich näher mit Europa und der EU 
beschäftigen. Ihnen sind die vielen Möglichkeiten und Rechte, die EU-Bürgerinnen 
und -Bürger genießen dürfen, nicht entgangen. Was ist jedoch mit der restlichen EU-
Bevölkerung, die sich in den komplexen Strukturen nicht zurechtfindet oder auch 
nicht gewillt ist, sich in diesen zurechtzufinden, und damit den Mehrwert, den die 
EU ständig auszubauen versucht, nicht erfassen kann? Wie bereits erwähnt, sind 
die proeuropäischen Positionen und Erfolge der Europäischen Union schon längst 
keine Selbstläufer mehr. Daher gilt es vor allem dort anzusetzen, wo bisweilen keine 
nennenswerten Erfolge erzielt werden konnten. Dies betrifft vor allem den Teil 
der europäischen Bevölkerung, der sich nicht aktiv mit der EU und ihren Organen 
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auseinandersetzen will. Die EU, und allen voran die EU-Kommission, hat hier 
also eine Bringschuld zu begleichen. Möglicherweise hat die EU-Kommission ihre 
Aufgabe bisher aber falsch verstanden. Womöglich hat sie sich auch viel zu lange 
auf jene europäischen Bürgerinnen und Bürger verlassen, für die die großen Erfolge 
ohnehin offensichtlich waren und sie sich uneingeschränkt der Europäischen Union 
verschrieben haben. Die letztjährigen politischen Ereignisse wie beispielsweise das 
durchgeführte „Brexit-Referendum“ oder auch der allgemein zu verzeichnende Anstieg 
an Wählerinnen- und Wählerstimmen für europafeindliche Parteien, sollten jedoch der 
Europäischen Union als Ganzes, und damit ist nicht nur die EU-Kommission gemeint, 
zu denken geben. Im gleichen Atemzug stellt sich natürlich auch die Frage, ob es nicht 
schon zu spät ist für eine zielgruppengerechte Kommunikationsstrategie, da sich EU-
feindliche Positionen bereits fest etabliert haben. Vor diesem Hintergrund ist es aber 
alternativlos, es zumindest zu versuchen. Denn es gibt auch Erfolgsbeispiele, die der 
EU eine gelungene Außenkommunikation attestieren. 

Der im Jahr 2017 von der Europäischen Union begangene 60. Jahrestag der 
Unterzeichnung der Römischen Verträge, welche das Fundament der heutigen EU 
bilden, hat mehr als deutlich gezeigt, dass die EU-Kommission sehr wohl in der 
Lage ist, eine erfolgreiche Werbeaktion zu starten, die auch andere entscheidende 
EU-Organe wie beispielsweise das EU-Parlament veranlasste, sich der seltenen 
Werbeaktion in eigener Sache anzuschließen. Historisch prägend sind für die 
Europäische Union vor allem auch die bereits im Verlauf dieser Arbeit gezogenen 
Parallelen zu Deutschland (Kapitel 1) und Frankreich. Der deutsche Kanzler Helmut 
Kohl wie auch der französische Staatspräsident Francois Mitterrand, haben in puncto 
Kommunikation aus heutiger Sicht wohl den proaktiven und auch visionärsten Weg 
eingeschlagen. Aus der (EU-)Geschichte kann womöglich viel mehr gelernt werden 
als dies heute den Anschein hat. Die hier bereits erwähnten Protagonisten haben einen 
beträchtlicheren Anteil an Zeit in die Kommunikation und auch Weiterentwicklung 
der Europäischen Gemeinschaft investiert als dies in den darauf folgenden Jahren der 
Fall war. 

Vor allem der symbolisch wichtige Akt des Zusammenhalts in Verdun, als sich die 
einst sehr bekannten und anerkannten Repräsentanten der beiden so wichtigen Staaten 
für die nunmehrige Europäische Union die Hände reichten, wird unvergesslich 
in Erinnerung bleiben. Heute, mehr als 30 Jahre danach, wird dieses Bild der 
Gemeinschaft und des Zusammenhalts durch vielerlei Partikularinteressen aus den 
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einzelnen EU-Staaten getrübt. Dennoch gilt es hervorzuheben, dass es trotz dessen 
immer noch bewusste Europäerinnen und Europäer gibt, die sich größtenteils selbst 
organisieren und in größeren Städten Europas treffen, um über die Aktion “Puls of 
Europe” ihre Stimmen für ein Europa und die EU zu erheben. Aber die bereits erwähnte 
Flut an Regelungen und Gesetzen trägt nur wenig dazu bei, dass die (ehemals äußerst) 
positiv belegte Vorstellung eines starken europäischen Miteinanders in vielen Köpfen 
der Bürgerinnen und Bürger der heutigen Europäischen Union verankert bleibt. Noch 
weiter verstärkt wird das Gefühl der Uneinigkeit und Unentschlossenheit auch durch 
das Prinzip der „Ein-Weg-Kommunikation“. Das heißt, dass zwar die Kommunikation 
top-down erfolgt, jedoch scheint der entgegengerichtete Weg, und vor allem in 
Richtung des Brüsseler Universums, zur Gänze abgeschnitten. Ein Diskurs mit der 
sogenannten „Basis“, den EU-Bürgerinnen und -Bürgern, kommt bei der „Ein-Weg-
Kommunikation“ und dem Informationsaustausch per Presseaussendungen kaum 
zustande. Dadurch entsteht eine Distanz, die im Laufe der Jahre immer weiter wächst. 
Für die Mitgliedstaaten bieten (nur vorübergehend entstehende) Uneinigkeiten, 
auch wenn diese sie selbst betreffen, und die entstandene Distanz zu Brüssel eine 
willkommene Gelegenheit, um die EU für ihre eigenen Misserfolge zu maßregeln 
(vgl. Krumpel, B./Friedlmayer, I., 2017).

Globalisierungsrückgang als Ansporn für eine bessere EU-
Kommunikation 

Die renommierte Konjunkturforschungsstelle (KOF) der ETH Zürich publizierte 
Anfang des Jahres 2018, dass 2015 der Grad der Globalisierung erstmals seit dem 
Jahr 1975 wieder rückläufig war. Der KOF Globalisierungsindex ist eine Größe, die 
sich aus den drei Teilindizes „Wirtschaft“, „Soziales“ und „Politik“ zusammensetzt. 
Im ökonomischen Index werden grenzüberschreitende Handels- und Finanzflüsse, 
andererseits aber auch Kapital- und Handelsbeschränkungen sowie Steuern und Zölle 
abgebildet. Die soziale Komponente enthält den internationalen Austausch in Bezug 
auf Informationen, Kultur und Tourismus wie auch Pressefreiheit und Migration. 
Internationale Verträge oder Mitgliedschaften in internationalen Organisationen, aber 
auch die Anzahl an Botschaften und internationalen Nicht-Regierungsorganisationen 
(NGOs) finden sich in der Dimension „Poltik“ wieder. 

Nach der Grossen Rezession im Jahr 2009 hat sich der Grad der Globalisierung sogar 
noch einmal leicht erhöht. Die Auswirkungen der Finanzkrise 2008 haben im weiteren 
Verlauf dafür gesorgt, dass der Grad der ökonomischen Globalisierung zurückging. 
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Erstmals seit dem Jahr 1975 war im Jahr 2015 also ein Rückgang in Bezug auf die 
Gesamtglobalisierung zu verzeichnen, obwohl die soziale Globalisierung in etwa 
gleich geblieben ist, während sich die politische Globalisierung sogar leicht erhöhte. 
In der besagten Medienmitteilung äußerte der Direktor der KOF, Jan-Egbert Sturm, 
auch eine gewisse Skepsis in Bezug auf das weitere Fortschreiten der Globalisierung. 
Verantwortlich dafür seien die politischen Gegebenheiten in verschiedenen westlichen 
Ländern. 

Aufgrund der weltwirtschaftlichen Erholung dürfte zwar die ökonomische 
Globalisierung wieder weiter vorangeschritten sein, jedoch sorgte die 
Abschottungspolitik der USA für einen Dämpfungseffekt, resümierte der KOF-
Direktor. Sturm zufolge hat auch die isolationistisch geprägte Politik, die durch 
das Vereinigte Königreich verfolgt wurde, zu einem höheren Grad der Abschottung 
geführt (vgl. KOF Konjunkturforschungsstelle, 2018). 

Im Globalisierungsreport 2018, eine Studie der deutschen Bertelsmann Stiftung, 
findet sich ebenfalls ein Globalisierungsindex (Indexpunkte von 0 bis 100), der 
sich eng am erwähnten Globalisierungsindex der KOF der ETH Zürich orientiert. 
Berücksichtigung finden ebenso ökonomische, politische sowie soziale Aspekte 
der globalen Vernetzung. In Abbildung 1 ist die Ausprägung dieses Index für in 
diesem Zusammenhang bedeutende Länder bis zum Jahr 2016 dargestellt (vgl. 
Globalisierungsreport 2018, 2018, S. 6–13). 

Abbildung 1
Rückgang der weltweiten Globalisierung ab dem Jahr 2015

Quelle: modifiziert nach Globalisierungsreport 2018, 2018, S. 13
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Bereits auf den ersten Blick lässt sich erkennen, dass europäische Länder, allen 
voran Irland und die Niederlande, einen sehr hohen Indexwert für das Jahr 2016 
aufweisen. Daraus können Rückschlüsse verschiedenster Art gezogen werden. 
Etwa auch, dass vergleichsweise kleinere Länder, wie sie auf dem europäischen 
Kontinent vorzufinden sind, auf eine stärkere globale Vernetzung, wie z.B. über den 
internationalen Außenhandel, angewiesen sind und gerade deshalb die Spitzengruppe 
anführen. Global entscheidend ist aber, und so interpretiert es auch die Bertelsmann 
Stiftung, der hohe Grad an politischer Vernetzung, welcher alleine schon durch die 
Zugehörigkeit zur EU gegeben ist. 

Abbildung 2 zeigt für das Jahr 2016 die Top 20 globalisierten Länder. Wie bereits  
dargestellt, gelingt es der EU, die durch die Kommission in Brüssel repräsentiert 
wird, nicht mehr ein Verständnis und auch Lebensgefühl für ein einheitliches 
Europa zu vermitteln. Immer wieder wird dieser Prozess durch verschiedenste 
Partikularinteressen, die aus den einzelnen EU-Staaten empor kommen, gestört. Der 
hier gezeigte Status quo zur weltweiten Globalisierung verdeutlicht eindrucksvoll, 
dass die EU Vieles zu bieten imstande ist, derartige Vorzüge jedoch auf eine 
breitenwirksame Art und Weise transportiert werden müssen. Dafür sind Lösungen zu 
suchen (vgl. Globalisierungsreport 2018, 2018, S. 12). 

Abbildung 2
Die Top 20 globalisierten Länder im Jahr 2016 

Quelle: modifiziert nach Globalisierungsreport 2018, 2018, S. 10
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EU-Identitätsbildung und Europäisierung mithilfe guter PR-Arbeit 

Michael Brüggemann, Professor für Kommunikationswissenschaft, widmete sich 
im Jahr 2008 der Informationspolitik, welche im Zeitverlauf durch die Europäische 
Kommission betrieben wurde. Neben dem fehlenden Wissen über die EU und deren 
Institutionen, greift er vor allem auch das Problem der transnationalen Kommunikation 
in Europa auf, die keine Heranbildung einer einheitlichen europäischen Öffentlichkeit 
zulasse. Als hauptsächliche Gründe dafür sind laut Kommunikationsforscher 
Brüggemann die folgenden zu nennen: 

• Die unterschiedlichen Kultur- und Sprachräume 
• Das Fehlen von paneuropäischen Massenmedien 

Die Vielfalt an Kulturen und Sprachen, die in Europa vorherrscht, sorgt automatisch 
dafür, dass das EU-Publikum segmentiert wird. Laut EU-Kommission spricht fast 
jede zweite EU-Bürgerin bzw. jeder zweite EU-Bürger keine Fremdsprache, dafür 
spricht aber die andere Hälfte Englisch, und zwar als Muttersprache oder erste 
Fremdsprache. Hier kann und sollte die EU ansetzen, jedoch ist laut Brüggemann zu 
beachten, dass dies nicht automatisch aussagt, dass englischsprachige EU-Bürgerinnen 
und -Bürger gewillt sind, fremdsprachige Medien zu konsumieren. Die zunehmende 
Digitalisierung bietet hier zwar deutlich mehr Möglichkeiten, andererseits können aber 
die einzelnen Perspektiven und national geprägten Erwartungshaltungen von einer 
zentralen Stelle nur schwer erfüllt werden. Bis dato haben es nur Nischenanbieter, wie 
z.B. die Financial Times, geschafft, sich ihr segmentiertes Publikum aufzubauen und 
zu erhalten. In den jeweiligen Nationalstaaten erreichen sowohl die Qualitätspresse 
als auch der öffentlich-rechtliche Rundfunk nur ein gewisses Publikum. Zumeist 
handelt es sich dabei um bereits gut informierte EU-Bürgerinnen und -Bürger. Um 
die „Massen“ zu erreichen, braucht es die Einbindung des privaten Rundfunks, 
großer Regional- und Boulevardzeitungen. Für die letztgenannten Medien steht aber 
das maximale Publikumsinteresse im Fokus, wodurch die Europäisierung in den 
Hintergrund rückt. 

Mit der Ratifikation des Maastricht-Vertrags kam die Politikvermittlung als Thema 
auf die Agenda der EU-Kommission. Einer der Rücktrittsgründe für die Santer-
Kommission war die misslungene Öffentlichkeitsarbeit. Romano Prodi trat danach 
als Kommissionspräsident an, um mit einem neuen Weißbuch, das für eine wirksame 
Informationspolitik sorgen und eine breite Verfassungsdebatte anregen sollte, eine 
europäische Öffentlichkeit zu schaffen. Das Jahr 2004 läutete erneut eine neue 
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Ära ein. Der Bereich „Kommunikation“ fiel erneut in den Zuständigkeitsbereich 
eines Kommissars. Margot Wallström, Leiterin des Ressorts Kommunikation 
und interinstitutionelle Beziehungen, machte aus den Informationsstrategien eine 
Kommunikationspolitik. Der Aktionsplan und Plan D sahen ein neues Weißbuch 
für einen erfolgreichen Dialog mit EU-Bürgerinnen und -Bürgern vor, um einen 
fundamental neuen Weg einzuschlagen (vgl. Brüggemann, M., 2008, S. 33–38). 

Auch im Jahr 2017, mehr als zehn Jahre danach, schrieb Savros Papagianneas der 
einstige Kommunikationsbeamte in der Europäischen Kommission, der früher auch 
als Sprecher der EU-Vertretung Zyperns in Brüssel fungierte, dass bedingt durch die 
Vielsprachigkeit ein gemeinsamer öffentlicher Raum fehle. Weiters nannte er auch 
„Fake News“ und feindlich gesinnte Medien als erhebliche Störfaktoren für eine 
erfolgreiche EU-Kommunikation. In Bezug auf die internen Störfaktoren hob der 
Kommunikationsstratege die EU-Bürokratie, die Identitätskrise der Europäischen 
Union wie auch die Sparpolitik hervor. Aber auch das Fehlen einer einheitlichen 
europäischen Vision sowie die immer wieder praktizierten Schuldzuweisungen von 
Politikern auf die EU seien in Verbindung mit Skandalen dafür verantwortlich, dass 
es an Professionalismus fehle (vgl. APAOnlineticker, 2017). 

Die EU-Kommunikation in der Krise 

Die zuvor erwähnten Skandale bringen oftmals Krisen mit sich. Vor allem überstaatliche 
Organisationen sind davor nicht gefeit. Als Vertreterin des gesamteuropäischen 
Interesses war die EU-Kommission viel zu oft unsichtbar, vor allem in den 
vergangenen Krisenjahren. Laut Kommunikationswissenschaftler Brüggemann 
haben sich aber auch die Staats- und Regierungschefs der einzelnen Nationalstaaten 
in schwierigen Zeiten ihrer Verantwortung entzogen. Dadurch, dass es immer 
wieder Krisen zu meistern galt, waren sich die ohnehin schon geschwächten EU-
Institutionen sowie auch die Regierungschefs der größeren EU-Länder teils unsicher 
und teils uneinig, sodass viele Bürgerinnen und -Bürger verunsichert zurückgelassen 
wurden. Für Brüggemann sind die Faktoren Schnelligkeit, Konsistenz und Offenheit 
erfolgsentscheidend. Das Schweigen von EU-Politikerinnen und Politikern sowie 
anderen Entscheidungsträgern führt gerade in krisenhaften Situationen dazu, dass ein 
Machtvakuum entsteht, welches konträre politische Kräfte und auch Ratingagenturen 
stärkt, die wiederum für zusätzliche Verunsicherung sorgen. 
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Im Jahr 2012, nach vielen krisenhaften Jahren für die Europäische Union, war für den 
Leiter der Kommissionsvertretung in Österreich, Richard Kühnel, dennoch klar, dass 
die Kommission offensiv mit der EU-Bevölkerung in Interaktion tritt und ständig den 
Dialog, auch zu jenen, die europafeindlich gesinnt sind, sucht. Gleichzeitig räumte er 
ein, dass für eine weiterhin erfolgreiche Vorgehensweise auch die Unterstützung aus 
der Zivilgesellschaft benötigt wird. Ebenso wurde deutlich, dass auf Medienmeldungen 
bezüglich negativer Krisen-Aspekete von Seiten der Kommissionsvertretung nicht 
gleich reagiert werden kann. 

Brüggemann sieht, wie bereits erwähnt, die Schuld für eine oftmals nur 
unzureichende Krisenkommunikation nicht allein bei der EU-Kommission. Denn 
die Europäische Union ist ein Staatenverbund und deshalb nur so stark, wie die 
einzelnen bzw. mächtigeren Mitgliedstaaten es zulassen. Die Art und Weise, wie 
Probleme kommuniziert und gelöst werden, hängt auch maßgeblich davon ab, welche 
Führungspersönlichkeiten in den EU-Institutionen installiert werden. Richard Kühnel, 
damaliger Leiter der österreichischen Kommissionsvertretung in Österreich, sieht die 
Hauptverantwortung bei den einzelnen Staats- und Regierungschefs. Laut Kühnel 
sollten die Protagonisten der Mitgliedstaaten bereits im Vorfeld von EU-Gipfeln 
mit ihren Institutionen dafür Sorge tragen, dass ein erfolgreicher Dialog mit den 
jeweiligen Bürgerinnen und Bürgern entsteht, was in weiterer Folge zu einer klareren 
eigenen Positionierung führen würde (vgl. Anna Gabriel, 2012). 

Mehrebenen-Maßnahmenplan für die EU als supranationale 
Organisation

Für die EU als überstaatliche Organisation mit komplexen Angelegenheiten, die es zu 
regeln gilt, kann in Bezug auf eine erfolgreiche Kommunikation, die in weiter Folge 
auch dazu beitragen soll, dass ein echter interkultureller Dialog geschaffen wird, nicht 
die eine erfolgversprechende Universallösung abgeleitet werden. Jedoch lassen sich 
aus den bisher analysierten Thematiken einzelne Schwerpunke ausmachen, auf die 
besonderes Augenmerk zu legen ist. Die im Folgenden behandelten Lösungsansätze 
haben sich als erfolgskritisch herauskristallisiert und werden um weitere, 
lösungsförderliche Aspekte ergänzt.  
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Integrale Kommunikationsstrategie

Wie bereits dargelegt, wird die erfolgreiche EU-Kommunikation durch eine Vielzahl 
an Partikularinteressen getrübt. Den Störfaktoren aus den Nationalstaaten kann nur 
mittels einer wohl durchdachten, integralen Kommunikationsstrategie begegnet 
werden. Ob nun die EU-Kommission mit ihrer nunmehrigen „Generaldirektion 
Kommunikation“, die diesen Versuch in mehreren Anläufen unternommen hat, oder 
eine eigens dafür zu schaffende Instanz dafür zuständig sein soll, bleibt auf der 
Agenda für die Forschung auf dem Gebiet der EU-Kommunikation. Wichtig jedoch 
ist eine zielgruppenangepasste Kommunikation, die skalierbar ist und somit auch die 
Vielsprachigkeit innerhalb Europas berücksichtigt. 

Den Bürgerinnen und Bürgern innerhalb Europas, die sich auch kulturell unterscheiden 
und daher auch andere Sichtweisen entwickeln, müssen ihre persönlichen Vorteile 
treffsicherer nahe gebracht werden. Dahingehend wurde beispielsweise zuvor 
dargelegt, dass sich der hohe Grad an politischer Vernetzung alleine schon durch die 
Zugehörigkeit zur EU ergibt. Aus der bisherigen Analyse der Kommunikation der 
EU wurde ebenfalls sichtbar, dass die Kommunikation zum Teil auch vernachlässigt 
wurde. Auch dieser Umstand hat dafür gesorgt, dass sich die Bevölkerung vom 
Gemeinschaftsprojekt EU distanziert hat. 

EU-konformes Agenda-Setting 

Entwickelte Demokratien, die fester Bestandteil Europas sind, bestehen einerseits aus 
kritischen Bürgerinnen und Bürgern sowie starken Medien und andererseits auch aus 
politischen Kräften, die miteinander in Konkurrenz stehen. In solchen Demokratien 
stehen auch die öffentlichen Institutionen unter stärkerem Druck. Dies vor allem, 
da die nationale Bevölkerung einen erfolgreichen Dialog und eine transparente 
Informationspolitik fordert. Übertragen auf die EU und deren Institutionen bedeutet 
das, dass die EU-Bevölkerung von ihren Institutionen ebensolche Transparenz 
fordert. Die Bürgerinnen und Bürger möchten dem jeweiligen Staat nicht mehr als 
Untergebene gegenüberstehen. Es ist daher zu einem Strukturwandel in Bezug auf die 
Kommunikation öffentlicher Institutionen gekommen. 

Auf deren Kommunikationsverhalten wirkt sich das dahingehend aus, dass professionelle 
Kommunikation und eine erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit gefordert sind, und dabei 
durchwegs auf Propaganda verzichtet werden kann. Auch vom schlichten „Marketing“ 
ist Abstand zu nehmen, da es von Seiten der EU nicht darum geht, etwas zu verkaufen, 
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sondern die EU-Bevölkerung zu einem Dialog zu bewegen, der wiederum einen Beitrag 
zu einer konstruktiven Politik im Interesse der Europäischen Union leistet. Es geht also 
in Wirklichkeit nicht nur darum, ein erfolgreiches Agenda-Setting zu betreiben, sondern 
vielmehr um die Etablierung von Meinungen (vgl. Brüggemann, M., 2008, S. 264–266). 

In Kapitel “Die EU-Kommunikation in der Krise” wurde deutlich, dass die Lösung 
komplexer Probleme und der daraus oftmals resultierenden Krisen unter anderem 
auch an der gegenseitigen Schuldzuweisung scheitert. Das heißt, dass nachdem eine 
treffsichere Kommunikationsstrategie aus Brüssel vorgegeben wurde, die Vertretungen 
europäischer Institutionen in den jeweiligen Mitgliedstaaten von ähnlichen strukturellen 
Problemen, wie sie auch in Brüssel der Fall sind, zu befreien sind. Dabei sind interne 
Fragmentierungen und ineffektive Koordination zu vermeiden. Die knappen Mittel, 
welche bedingt durch die Sparpolitik zur Verfügung stehen, sind also dahingehend 
aufzustocken, dass eine erfolgreiche und zeitgemäße Medien- und PR-Arbeit erfolgen 
kann (vgl. Brüggemann, M., 2008, S. 293–295). 

Erfolgreiche Krisenkommunikation 

Zunächst lässt sich festhalten, dass der Forschungsstand in diesem Bereich äußerst 
dürftig ausfällt, wodurch eine näherungsweise Betrachtung angestellt werden 
kann. Da es sich bei der EU um eine überstaatliche Organisation mit zugehörigen 
Institutionen handelt, können aber durchaus Parallelen zur Krisenkommunikation 
von Behörden und Ministerien gezogen werden. Bedingt durch einen sehr hohen 
formalen Organisationsgrad und der hierarchischen Strukturierung lassen sich daher 
auch Ähnlichkeiten zu Wirtschaftsunternehmen feststellen. Aufgrund der hohen 
Strukturierung haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter solcher Institutionen 
keinerlei Einfluss auf Zieldefinitionen, da diese von den verantwortlichen Akteurinnen 
und Akteuren getroffen werden. Über die etablierten Strukturen werden die Ziele 
an Beschäftigte weitergegeben, die sie dann realisieren. Da sich die Interessen 
der Beschäftigten kaum oder gar nicht in den Organisationszielen wieder finden, 
besteht auch kaum persönliches Interesse an der Realisierung dieser Ziele, denn die 
Leistungsanreize erfolgen in erster Linie über die Entlohnung und sonstige Privilegien. 
Dieser Umstand macht sichtbar, dass sich für gewisse Vorteile, welche die EU mit sich 
bringt, ein vergleichsweise hoher Grad an Selbstverständnis entwickeln kann. Bedingt 
durch das lange Bestehen der EU-Institutionen und den hohen Grad an Bürokratie hat 
sich demnach auch unter den (langjährigen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein 
gewisses Selbstverständnis entwickelt. 
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Dies führt wohl auch dazu, dass die tägliche Routine das Gemeinschaftsprojekt EU in 
den Hintergrund stellt und „nur“ die Beschäftigung in diesem Umfeld gesehen wird. 
Im Vergleich zu Wirtschaftsunternehmen sind die angesprochenen Institutionen aber 
dem Gemeinwohl verpflichtet und somit allen Bürgerinnen und -Bürgern der EU. Auch 
die Leistungen, die von den einzelnen Institutionen erbracht werden, werden oftmals 
als selbstverständlich erachtet. Zur EU-Kommunikation gehört somit auch dazu, eine 
solche Selbstverständlichkeit zu brechen. Zunächst gilt es also hier anzusetzen, um in 
weiterer Folge die für derartige Institutionen vorgesehenen Schwerpunktmaßnahmen 
durchzusetzen:

• Medienarbeit 
• Öffentlichkeitsarbeit 
• Informationsarbeit 

Nach aktuellem Stand hat sich vor allem die Öffentlichkeitsarbeit als bedeutendste 
Form der Kommunikation in diesem Bereich entwickelt. Wie in der vorliegenden 
Arbeit gezeigt wurde, ist vor allem dieser Teilaspekt zu kurz gekommen. Auch wurde 
deutlich, dass gerade Entscheidungen, die von EU-Instanzen getroffen werden, nicht 
immer Zuspruch erhalten und daher auf diese Art der Kommunikation angewiesen 
sind. Unter der Tatsache der hier dargestellten Imagebildung, die bereits im Vorfeld 
erfolgen sollte, wird klar, dass Krisenprävention notwendig ist. Die durch die 
Sparpolitik ausgelöste Mittelknappheit führt nämlich dazu, dass Institutionen und 
Behörden hinsichtlich der Ausgestaltung einer Kommunikationsstrategie, auch in 
Vorbereitung auf Krisenfälle, im Vergleich zu Wirtschaftsunternehmen benachteiligt 
sind. Auch im operativen Vorgehen, z.B. im Aufbau eines Krisenstabs, zeigten sich 
Schwächen, die durch eine Vielzahl an Partikularinteressen der Mitgliedsstaaten 
begründet sind (vgl. Helbig, R., 2012, S. 67–69). 

Aktionen wie “Puls of Europe”

Die zuvor vorgestellte Aktion “Puls of Europe” sollte den Akteurinnen und Akteuren 
in Brüssel ganz deutlich zeigen, dass es innerhalb der EU-Bevölkerung viel Potenzial 
für die erfolgreiche Weiterführung des Gemeinschaftsprojekts EU gibt. Es bedarf aber 
noch an Unterstützung, die auch von offizieller EU-Seite kommt. Sich ohne aktives 
Zutun auf die Hilfe aus der Zivilbevölkerung zu verlassen, wird wohl zu wenig sein.  
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Conclusio 

Die konstanten Bemühungen, die von Seiten der Europäischen Kommission, welche 
die EU als überstaatliche Organisation repräsentiert, durchgeführt wurden, traten in 
der hier vorliegenden Arbeit deutlich zu Tage. Auch wurde sichtbar, dass nicht nur 
die EU bzw. Europäische Kommission für eine erfolgreiche EU-Kommunikation 
verantwortlich gemacht werden kann. Denn die Europäische Union als Staatenverbund 
ist nur so stark, wie die einzelnen Mitgliedstaaten es zulassen. Um jedoch im Interesse 
des Gemeinschaftsprojekts EU handeln und die Partikularinteressen der Mitgliedstaaten 
weitestgehend egalisieren zu können, muss die EU, repräsentiert durch die Kommission 
oder eine eigens dafür zu schaffende Instanz, proaktiv das EU-konforme Agenda-Setting 
übernehmen. Die sich von Brüssel auch auf die einzelnen EU-Ländervertretungen 
übertragenden Ineffizienzen müssen ebenso bereinigt werden, wie die strukturellen 
Defizite im Bereich der Kommunikation. Zunächst gilt es also, die fehlende Expertise 
im Kommunikationsbereich aufzubauen, um eine dem übergeordneten Agenda-Setting 
entsprechende Öffentlichkeitsarbeit gestalten zu können. Nicht zuletzt soll auch die 
Krisenkommunikation ausgebaut und gestärkt werden. 

Wie schon erwähnt, gibt es bei einem Konstrukt, wie es die Europäische Union 
darstellt, keine Universallösung, die heranzuziehen ist, um die hier genannten 
Defizite sofort beheben zu können. Es wurden jedoch durchwegs praxistaugliche 
Zugänge präsentiert, die kontinuierlich zu verfolgen sind, um die bereits unter 
Margot Wallström initiierten Reformen auch unter geänderten Rahmenbedingungen, 
die u.a. mit der fortschreitenden Digitalisierung unserer Gesellschaft einhergehen, 
erfolgreich umzusetzen. Gerade der digitale Wandel bietet zahlreiche Chancen, um 
die Kommunikation und weitere Prozesse im Sinne des Gemeinschaftsprojekts EU 
zu optimieren. So ist im Vorschlag der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2018 
für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates zur Aufstellung des 
Programms „Digitales Europa“ für den Zeitraum 2021–2027 die optimale Nutzung 
von Synergien unter Berücksichtigung der Know-how-Verteilung sowie Heterogenität 
der einzelnen EU-Mitgliedstaaten angedacht. 

Demnach könnten Maßnahmen zur Standardisierung der digitalen EU-Wirtschaft 
dafür Sorge tragen, dass die einzelnen Mitgliedstaaten der EU aufgrund des 
internationalen Wettbewerbsdrucks näher zusammenrücken. Strategisch gesehen 
bietet die Digitalisierung der europäischen Wirtschaft sogar mehrere Ansatzpunkte für 
ein proaktives Agenda-Setting. 
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Amina Karahodzic
Spekulation mit dem Wohnen - Krise in Europas Städten

“Housing has lost its social function and is seen instead as a vehicle for wealth and asset 
growth. It has become a financial commodity, robbed of its connection to community, 
dignity and the idea of home.” (34.UN-Menschenrechtsrat, Leilani Farha, Genf,2017)

Die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt haben in den Jahren um die Finanzkrise 
und insbesondere mit dem damit einhergehenden Anstieg der Verschuldung privater 
Haushalte zu besorgniserregendem Ungleichgewicht auf den Märkten und, noch 
schlimmer, in der Gesellschaft beigetragen. Der Mangel an leistbarem Wohnraum hat 
sich Schritt für Schritt zu einem globalen Problem entwickelt und Wohnen zum neuen 
Luxusgut gemacht. 

Ähnlich wie in München, Madrid und London haben sich auch in Wien seit der 
Wirtschaftskrise zwischen 2006 und 2016 die Mieten um ein Drittel gesteigert. 
Europaweit wurde durchschnittlich zwar ein wirtschaftlicher Aufschwung verzeichnet, 
dennoch stellt passender Wohnraum für 82 Millionen Menschen alleine in Europa eine 
hohe finanzielle Zusatzbelastung dar (Eurostat, 2018). Mittlerweile müssen über 100 
Millionen Menschen in der UNECE Region über 40% ihres Nettoeinkommens für 
Wohnraum abgeben. Vor der Krise rechnete man mit 25-30% des Nettoeinkommens 
(UNECE, 2015).

Es wird deutlich, dass angemessener und leistbarer Wohnraum nicht mehr für alle 
Menschen gewährleistet wird. Dass das Wohnen nicht mehr nur für Geringverdiener 
oder am Existenzminimum lebende Menschen eine finanzielle Belastung darstellt, 
sondern der Anstieg der Wohnpreise nun zunehmend auch für den Mittelstand spürbar 
wird (UNECE, 2015), unterstreicht die Krisenhaftigkeit der Situation. Begründet ist 
diese Krise mit dem Wandel des Wohnraums zum beliebtesten Spekulationsobjekt.

Durch den Einfluss des öffentlichen Sektors am österreichischen Wohnungsmarkt – zählt 
doch die Stadt Wien beispielsweise mit ihrem großen Angebot an Wohnbauförderungen 
und Gemeindebauwohnungen zu dem größten Wohnungseigentümer Europas – wurde 
Österreich bislang vor großen Immobilienblasen verschont. Die österreichische 
Hauptstadt ist zwar das Paradebeispiel für leistbaren Wohnraum im europäischen 
Umfeld und trägt mitunter deshalb, neben 39 weiteren Kriterien, den Titel der 
lebenswertesten Stadt der Welt. Dazu zählen unter anderem politische, wirtschaftliche 
und soziale Aspekte. Vor allem aber Punkte wie Sicherheit, Umweltkriterien, Angebot 
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an öffentliche Verkehrsmitteln und einen Grünflächenanteil von 50% in der Stadt, 
führten wiederholt zur weltweit höchsten Lebensqualität. 

Allerdings wird das Wohnen auch hier nach und nach zur Ware und diese immer mehr 
auf den freien Markt gedrängt. Die Investoren haben vor allem möglichst hohe Renditen 
ins Auge gefasst. Der Bedarf nach angemessenem und bezahlbarem Wohnraum hat 
nach der globalen Finanzkrise nicht zuletzt aufgrund des Bevölkerungswachstums 
dramatisch zugenommen, seither liegt der Marktwert für Eigentum und Mieten weit 
über dem adäquaten Preis. Durch den Wertverlust des Kapitals auf unseren Banken, 
bedingt durch niedrige Zinsen, erhöhen sich die Investitionen auf anderen Märkten 
wie beispielsweise auf dem Immobilienmarkt. 

Gold ist und bleibt eine beliebte Geldanlage, jedoch rechnet man nun beim Kauf 
von Immobilien aufgrund billiger Kredite mit weit höheren Renditen. Der Trend des 
Wohnraums als DIE Finanzanlage seit der Überwindung der Finanzkrise hat wiederum 
zur Folge, dass soziale Ungleichheit gefördert, aber gleichzeitig auch sichtbar wird.

Der Wohnungsmarkt

Der Wohnungsmarkt wird durch viele Akteure beeinflusst und reguliert, insbesondere 
mittels Fonds und Investitionen aus dem Ausland, durch welche man sich hohe 
Renditen erhofft und damit den lokalen Immobilienmarkt stärker unter Druck setzt. 
Gleichzeitig wird mit weiteren Preissteigerungen spekuliert, wodurch sich der 
Wohnungsmarkt zu einer Art Glücksspielmaschinerie entwickelt. Sichtbar machen 
dies vor allem die Grundstückspreise, welche sich beispielsweise in München seit 
2006 vervierfacht haben (DESTATIS, 2018). In Deutschlands Städten sind die Preise 
für Miete und Eigentum explodiert, außerdem wurde die Zahl der Sozialwohnungen 
von 2002 bis 2016 von 2,5 Millionen auf 1,25 Millionen halbiert. Dies zeigt, dass 
auch die Politik in Deutschland das Thema lange übersehen und vernachlässigt hat 
(Wohnungslosenhilfe, 2017).

Mit Spekulationsabsichten sabotieren und blockieren Investoren gezielt notwendige 
Bauvorhaben. Genehmigte Projekte lässt man absichtlich ruhen, da man weitere 
Preissteigerungen erwartet. Damit entsteht eine Kluft zwischen Baugenehmigungen 
und Baufertigstellungen und es folgen steigende Baupreise sowie eine Verknappung 
des Bodens (Eurostat, 2018). Dem entspringen Forderungen nach besseren 
Regulierungen durch Baupflicht oder zusätzliche Steuern für private Investoren.
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Städte, in welchen dieses Problem zu spät erkannt wurde, tragen nun teilweise 
irreparable Schäden davon: London hat sich zu einer Stadt der Superreichen 
transformiert, zählt zu den teuersten Städten der Welt und bietet kaum leistbaren 
Wohnraum (WELT, 2014). Durchschnittlich verdienende Vollzeitangestellte 
können sich Wohnungen in der Innenstadt schon lange nicht mehr leisten und 
müssen in die äußeren Randbezirke ziehen, im Notfall sogar auf Baucontainer und 
Wohnwägen, als billigere Wohnalternative ausweichen (London is changing, 2018).
Eine ähnliche Situation kann in Irland und dessen Hauptstadt Dublin beobachtet 
werden: Alleinversorger müssen sich in Wohngemeinschaften organisieren, da eigene 
Wohnungen schlicht nicht leistbar sind. (NZZ, 2018)

Das Problem ist, dass das reale Einkommen bei gleichbleibenden Löhnen und höheren 
Preisen für Wohnraum nicht mehr mithalten kann, was langfristig zu Gentrifizierung, 
Segregation der Gesellschaft und vielen weiteren sozialen Problemen führt. Konkrete 
Folgen sind Zwangsräumungen, Obdachlosigkeit, Armut, Arbeitslosigkeit sowie 
fehlende Perspektiven besonders für junge Menschen, Zweifel an der Politik im 
eigenen Staat, an der EU und vor allem an der Demokratie werden laut. Aufgrund 
des starken Bevölkerungswachstums, welches europäische Städte erleben, steigt die 
Nachfrage nach leistbarem Wohnraum. Der Wille der öffentlichen Hand, langfristig 
in soziale Infrastruktur und in leistbares Wohnen zu investieren, sinkt jedoch. 
Unverkennbar beinahe überall in Europa wird der Trend eines Rückgangs der 
Investitionen in sozialen Wohnbau spürbar, womit Gelder zwar eingespart, doch auf 
der anderen Seite neue Probleme geschaffen werden (Eurostat, 2018). 

Des Weiteren steht die Verkleinerung des Sozialwohnungssektors im direkten 
Zusammenhang mit steigenden Gesundheitsleistungen und damit verbundenen 
medizinischen oder sozialen Dienstleistungen (Eurofound 2016).

Wohnen als Grundbedürfnis

Ohne klar definierte Regeln verdienen private Investoren das große Geld auf Kosten 
eines der Grundbedürfnisse der Menschen (UN, 1948). Zugang zu angemessenem 
und erschwinglichem Wohnraum zählt zu einem grundlegenden Menschenrecht.

Laut der UNECE-Studie “Social Housing in the UNECE Region“ (2015) zum sozialen 
Wohnungsbau ist Wohnen das am wenigsten erschwingliche Menschenrecht von allen. 
Auch in Anbetracht des Artikel 25, der Allgemeine Erklärung der Menschenrechte 
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der Vereinten Nationen wird seit 1948 darauf hingewiesen, dass ein adäquater 
Lebensstandard für menschenwürdiges Dasein unerlässlich ist.

„Jeder hat das Recht auf einen Lebensstandard, der seine und seiner Familie Gesundheit 
und Wohl gewährleistet, einschließlich Nahrung, Kleidung, Wohnung, ärztliche Versorgung 
und notwendige soziale Leistungen gewährleistet sowie das Recht auf Sicherheit im 
Falle von Arbeitslosigkeit, Krankheit, Invalidität oder Verwitwerung, im Alter sowie bei 
anderweitigem Verlust seiner Unterhaltsmittel durch unverschuldete Umstände.“ (UN, 
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, 1948) 

Daraus kann man schließen, dass hohe Wohnkosten bei einkommensschwachen 
Haushalten die Mittel für andere Grundbedürfnisse wie Nahrung, Gesundheit, 
Kleidung und Transport begrenzen. Dies bedeutet, dass der Mangel an erschwinglichem 
Wohnraum wiederum andere Menschenrechte beeinflusst. 

Zudem wird oft diskutiert, was eigentlich angemessener Wohnraum bedeutet. Dieser 
ist zwar vielfältig und kontextspezifisch, hat aber trotzdem bestimmte Eigenschaften.

Angemessener Wohnraum bedeutet (United Nations High Commissioner for Human 
Rights, 1996):

• Rechtlich zugesicherte Wohndauer
• Lage und Zugänglichkeit
• Frieden, Sicherheit und Möglichkeit in Würde zu leben
• Zugang zu Basisinfrastruktur wie Wasser und Strom
• Erschwinglichkeit
• Bewohnbarkeit
• Kulturelle Angemessenheit 

Die Europäische Union hat mit der Charta der Grundrechte der Europäischen Union 
ebenfalls eigene EU-Grundrechte auf derselben Basis aufgebaut, um die Rechte der 
EU-BürgerInnen transparenter zu gestalten. Hier heißt es:

„Um die soziale Ausgrenzung und die Armut zu bekämpfen, anerkennt und achtet die 
Union das Recht auf eine soziale Unterstützung und eine Unterstützung für die Wohnung, 
die allen, die nicht über ausreichende Mittel verfügen, ein menschenwürdiges Dasein 
sicherstellen sollen, nach Maßgabe des Gemeinschaftsrechts und der einzelstaatlichen 
Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten.“ (Charta der Grundrechte der europäischen 
Union, 2009)

Mit den Menschenrechten als Fundament braucht es aber dennoch ausführende Akteure. 
Dementsprechend versucht die Europäische Union mit „The State of Housing in the 
EU“ - der europäischen Dachorganisation für gemeinnützige, genossenschaftliche 
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und öffentliche Wohnbauträger - mehr Licht in das Thema leistbares Wohnen zu 
bringen. Zufolge „The State of Housing in the EU“ haben sich die meisten Länder für 
strengere Zugangsregeln und eine Kürzung der öffentlichen Mittel für den sozialen 
Wohnbau entschieden, anstatt den instabilen Wohnungsmarkt als Möglichkeit für eine 
Trendwende zu sehen und Investitionen in leistbaren, nicht spekulativen Wohnbau zu 
tätigen (State of housing EU, 2017). Damit gerät der soziale Sektor mehrfach unter 
Druck. Wartelisten für Sozialwohnungen werden länger, Mietausfälle häufiger und 
die Finanzierung für Neubau und Sanierung schwieriger. 

Als Ausnahmen werden hier Österreich und Frankreich genannt, deren 
Wohnungspolitiken sich, wie bereits erwähnt, aufgrund des bereits überdurchschnittlich 
breiten Angebots an bestehenden Sozialbauten und Förderungen als belastbarer 
erwiesen haben. In Anbetracht der Wohnbauintensität liegt Österreich mit Frankreich 
an der Spitze der untersuchten Länder. Pro 1.000 Einwohnern wird jährlich die 
Errichtung von 5,4 Wohnungen bewilligt (Eurostat, 2018).

Der Mangel an langfristigen Ideen zu mehr sozialer Gerechtigkeit am Wohnungsmarkt 
zwingt viele Menschen in informelle Siedlungen auszuweichen, was zu Gentrifizierung, 
Slumbildung und in weiterer Folge zu einer „Urbanisierung der Ausgrenzung“ 
führt. Durch die vielen staatliche Kürzungen am Wohnungssektor hat sich auch 
das Wohnungsangebot diversifiziert. Wohnungsbedarf herrscht nun vor allem unter 
Älteren, Jungen (Erstverdiener) mit mittlerem Einkommen, Alleinerziehenden, 
Schutzbedürftigen – Flüchtlinge, Obdachlose – und Arbeitslosen (Housing for All, 
2018).

Ungleichheit und Ausgrenzung durch unangemessenen oder nicht existenten 
Wohnraum verstärken sich dadurch gegenseitig. Die Überbelegungsquote von 
Menschen mit Armutsrisiko ist im Vergleich zum Vorkrisenniveau von 35,9% im Jahr 
2005 auf 39,3% im Jahr 2015 deutlich gestiegen (Eurostat, 2018).

Der Anteil an Haushalten, die zu viel für Wohnraum bezahlen, hat sich beispielsweise in 
Spanien, Portugal, Irland und Griechenland verdoppelt. Der Einkommensunterschied 
zwischen Mieter und Eigentümer wächst zu schnell, während die Wohnkostenbelastung 
für den Mieter überproportional steigt.
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Die Rolle der EU

„Städte sind der Motor der europäischen Entwicklung, zwei Drittel der EU-Bevölkerung 
leben in Städten. Damit haben Städte eine entscheidende Bedeutung für das europäische 
Integrationsprojekt. Und sie sind es auch, die ganz besonders gefordert sind, wenn 
es um die Bewältigung globaler Herausforderungen, um den sozialen Zusammenhalt 
und die wirtschaftliche Entwicklung geht. Städte brauchen daher entsprechende 
Rahmenbedingungen – vor allem auch, um die Investitionen in bezahlbaren Wohnraum zu 
steigern...“ (Michael Ludwig, „Housing for All“, 2018) 

Wie auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig erklärt, kann der freie Markt niemals 
alle Gruppen der Bevölkerung mit bezahlbarem Wohnraum versorgen. Dazu braucht es 
intelligente und zukunftsorientierte Politik. Erste Schritte macht die ‚Städtepartnerschaft 
Wohnen‘ im Rahmen der EU Urban Agenda, die realistische Gesetzesvorlagen für 
die EU-Kommission ausgearbeitet hat. Hierbei scheint es so, als würden sich Dinge 
in Bewegung setzen, um Veränderungen am Wohnungsmarkt in Gang zu bringen. 
Darüber hinaus kommt es vermehrt zu einer Sensibilisierung und Akzeptanz der neuen 
Herausforderungen und Probleme der EU.

Durch verschiedene Institutionen wie die United Nations, UN Habitat, die Europäische 
Kommission sowie die EU-Städteagenda (usw.) und deren Vorschlägen kommt es 
zu mehr Wissensaustausch und Aufklärung rund um das Thema Wohnen. Ziele der 
verschiedenen Agenden sind vor allem bessere Rechtsetzung, mehr Aufklärung und 
bessere Finanzmöglichkeiten der EU im Wohnungswesen. Hierbei wird versucht, 
Wohnen als eine eigene, unabhängige, soziale Säule in der EU aufzubauen und das Recht 
auf Sozialwohnungen als einen der Werte der Union allen Mitgliedstaaten weiterzugeben. 

Die Wohnungspolitik unterliegt allerdings dem Subsidiaritätsprinzip und damit dem 
alleinigen Kompetenzbereich der Mitgliedsstaaten. Jedoch regt sich Widerstand in den 
EU-Mitgliedsstaaten gegen die Versuche der EU-Kommission Ordnung in die Thematik 
„Soziales Wohnen“ zu bringen. Als Zugang zu den nationalen Wohnungssystemen und 
Förderungswesen dienen das EU-Wettbewerbsrecht und die Beihilfebestimmungen. 
Diese Rechtsmaterien aufgreifend beansprucht die Kommission einige Regelungen 
von Mitgliedsländern und greift damit in den nationalen sozialen Wohnbau ein. Neben 
dem Wettbewerbsrecht gibt es aber noch weitere Gesetze und Regulierungen, welche 
Wohnungsagenden beeinflussen. Zu nennen sind hier vor allem die in nationales 
Recht zu implementierenden Klimaschutz- und energiepolitischen Richtlinien, die 
Kapitalmarktregeln und das Vergaberecht, sowie die aufgrund der Immobilienkrise 
implementierte Beobachtung der Wohnungsmärkte.
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Die Rolle der Europäischen Union ist hier aber noch keine besonders lobenswerte. 
Durch das Wettbewerbsrecht hat sie eigentlich die Chance den sozialen Wohnbau 
zu regulieren, doch die Immobilienlobby weiß die mangelnde Kontrolle des 
Wettbewerbsrechts auszunutzen. So sollen Sozialwohnungen nur mehr sozial 
Benachteiligten, also Menschen in Armut und Obdachlosen zur Verfügung stehen. 
Dies führt zu mangelnder sozialer Durchmischung und einer größeren Kluft zwischen 
arm und reich.

Die Europäische Union versucht jedoch, beispielsweise durch die ‘EU-Partnerschaft 
für bezahlbares Wohnen’ unter der Führung der Stadt Wien und der Slowakei neue 
Ansätze zur Förderung der Gemeinnützigkeit zu schaffen. Hier wird der Gedanke 
einer europäischen Genossenschaft zum Thema, quasi als Gegenprogramm zum 
privaten Immobiliensektor. Auch die Neue Städteagenda (New Urban Agenda) wurde 
2016 auf der Konferenz der Vereinten Nationen für Wohnungswesen und nachhaltige 
Stadtentwicklung (Habitat III) in Quito verabschiedet. 

Die Neue Städteagenda ist eine gemeinsame internationale Vision für eine bessere und 
nachhaltigere Zukunft für die nächsten 20 Jahre. Bei guter Planung und Verwaltung 
kann Urbanisierung sowohl für Entwicklungsländer als auch für Industrieländer eine 
wirksame Kraft für eine nachhaltige Entwicklung sein. 

In der Neuen Städteagenda gibt es drei mit dem Wohnraum verbundene Ziele, welche 
eingehalten werden sollen. Es sind Leitlinien, die darauf abzielen, die Städte weltweit 
inklusiver, durchmischter, grüner, sicherer und prosperierender zu gestalten. Diese 
sind zu Grundpfeilern bei der Umsetzung der Agenda 2030 (Ziele für nachhaltige 
Entwicklung) und anderer wichtiger Reformen, insbesondere des Pariser Abkommens, 
geworden. 

Die neue Städteagenda verpflichtet sich ihre Prinzipien und Forderungen überall dort 
durchzusetzen, wo Unterstützung benötigt wird. (New Urban Agenda, 2017)

Mit Artikel 31 fordern sie die Kommunen auf, eine konkrete Wohnraumpolitik zu 
implementieren.

Artikel 31. “We commit ourselves to promoting national, subnational and local housing 
policies that support the progressive realization of the right to adequate housing for all 
(...) that focus on the needs of the homeless, persons in vulnerable situations, low-income 
groups and persons with disabilities, while enabling the participation and engagement of 
communities and relevant stakeholders(…)” (New Urban Agenda, 2017, 12)
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Sie beharren auf einer Anerkennung der Bedeutung der verschiedenen 
Wohnmöglichkeiten.

Artikel 33. “We commit ourselves to stimulating the supply of a variety of adequate 
housing options that are safe, affordable and accessible for members of different income 
groups of society, taking into consideration the socioeconomic and cultural integration 
of marginalized communities, homeless persons and those in vulnerable situations and 
preventing segregation. (...)“(New Urban Agenda, 2017, 12)

Sie verpflichten sich, erschwingliche und nachhaltige Wohnungs- und 
Wohnraumfinanzierung zu fördern.

Artikel 46. “We commit ourselves to promoting the role of affordable and sustainable 
housing and housing finance, including social habitat production, in economic development, 
and the contribution of the sector to stimulating productivity in other economic sectors, 
recognizing that housing enhances capital formation, income, employment generation and 
savings and can contribute to driving sustainable and inclusive economic transformation at 
the national, subnational and local level.” (New Urban Agenda, 2017, 14)

Urban Agenda für die Europäische Union

Wohnungspolitiken können sehr unterschiedlich sein, abhängig von der Geschichte 
und Kultur zu staatlichen Eingriffen eines Mitgliedstaates sowie von den jeweiligen 
sozialen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. Deshalb beschloss der Rat der 
EU 2016 mit dem Pakt von Amsterdam die Schaffung einer „Städtischen Agenda“ für 
die Europäische Union. Die Städteagenda für die EU ist eine neue Herangehensweise, 
um das Wachstumspotenzial der Städte zu analysieren und auszuschöpfen sowie 
des Weiteren die sozialen Herausforderungen erfolgreich zu bekämpfen. Ziel ist 
die Förderung der Zusammenarbeit zwischen Mitgliedstaaten, Städten und der 
Europäischen Kommission, um Wachstum, Lebensqualität und Innovation in den 
Städten Europas zu steigern.

Damit kommt man den Städten mit der Forderung entgegen, stärker in EU-
Entscheidungen eingebunden zu werden. Zur konkreten Umsetzung wurden zwölf 
thematische Partnerschaften eingerichtet, die jeweils aus fünf Mitgliedstaaten, fünf 
Städten, der Europäischen Kommission, der Europäischen Investitionsbank (EIB), 
URBACT (Europäisches Programm zur Förderung einer integrierten und nachhaltigen 
Entwicklung) und weiteren Stakeholdern zusammengesetzt sind.

Jede dieser Partnerschaften erhielt de Aufgabe einen Themenbereich zu entwickeln, der 
zu besserer Rechtsetzung, besserer Finanzierung und besserem Wissensmanagement 
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führen sollte. Wohnen wurde eines der ersten Themen. Mit dieser Wahl, bei der 
die EU keine formale Kompetenz besitzt, hat der Rat die Bedeutung des leistbaren 
Wohnens für ihre Bürger und den Einfluss der EU-Regelwerke auf die nationalen 
Wohnungsmärkte anerkannt. Die Städtepartnerschaft zum Wohnungswesen erhielt den 
Auftrag, bezahlbaren Wohnraum von guter Qualität zu bieten. Der Schwerpunkt der 
Agenda liegt auf bezahlbaren Sozialwohnungen, Beihilferegelungen und allgemeiner 
Wohnungspolitik (Urban Agenda for the EU, 2018). In ihrer Arbeit analysierte die 
„Städtepartnerschaft Wohnen“ die generelle Wohnungssituation in Europas Städten 
und Ländern und befasste sich mit den Folgen der rechtlichen Unklarheiten im 
Bereich des Beihilferechts für das soziales und leistbares Wohnen. In ihrer Forschung 
stellt sich heraus, dass Investitionen in die soziale Infrastruktur seit 2009 um 20% 
zurückgegangen sind, man schätzt die Investitionslücke beim leistbaren Wohnraum 
auf rund 57 Milliarden Euro pro Jahr in der gesamten Europäischen Union (The State 
of Housing, 2017).

Die Länder der gesamten EU wünschen sich konkrete Rahmenbedingungen, um ihre 
Bevölkerungen mit leistbarem Wohnraum zu versorgen. Sie suchen nach langfristigen 
politischen, rechtlichen und finanziellen Lösungen, um ihre lokalen oder nationalen 
wohnungspolitischen Strategien zu unterstützen. Die geplanten Maßnahmen, um diese 
Rahmenbedingung zu schaffen, sind hochgesteckte Ziele der Städtepartnerschaft 
Wohnen, die man in vier große Themenbereich teilen kann:

1) Rechtsetzung

Die Städtepartnerschaft hat hier die rechtliche Unklarheit und die Intransparenz 
des Beihilferechts der EU als Problem für mehr Investition in leistbaren Wohnraum 
angemerkt. So entstanden Empfehlungen für Änderungen im Beihilferecht, um 
Hauptursachen für die rechtliche Unklarheit in Bezug auf leistbare Wohninvestitionen 
einzuschränken.

2) Finanzierung

Hier wurde festgestellt, dass sich Unterschiede und Vielfalt im Wohnungswesen der 
EU auf die finanziellen Möglichkeiten der Städte und Länder auswirken. In der Regel 
sind die alten EU-Mitgliedstaaten effektiver im Ansprechen von EU-Förderungen. 

Finanzinstrumente der EIB sind ebenfalls wichtige Stützen bei der Entwicklung 
von leistbarem Wohnraum. Der Großteil der Finanzierung für soziales, öffentliches 
uand leistbares Wohnen kommt aber aus Förderungen von nationaler und lokaler 
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Ebene. Die Städtepartnerschaft hat daher vorgeschlagen, längerfristige öffentliche 
Investitionen für leistbares Wohnen zu schaffen. Die Summe der Wohnkosten solle 
wieder zurückgehen und nicht mehr als 25% des realen Einkommens eines Haushaltes 
betragen. 

3) Wissensmanagement

Es wurden verschiedene Instrumente entwickelt, die Städten beim Erfahrungsaustausch 
zur Wohnungspolitik helfen sollen, beispielsweise Austauschprogramme, 
Internetprogramme, Workshops. Des Weiteren wird empfohlen die Geschlechterfrage 
bei der Erforschung von Leistbarkeit und Überbelastung von Wohnkosten stärker 
einzubeziehen. Die EU-Kommission soll außerdem ein Monitoringsystem für 
leistbares Wohnen innerhalb der EU schaffen.

4) Politik

Die Städtepartnerschaft entwickelte fassbare  Empfehlungen für gute Wohnungspolitik 
auf allen Ebenen der Politik. Alle Empfehlungen sind jedoch unter voller Beachtung 
des Subsidiaritätsprinzips zu sehen.

Es handelt sich hier um acht Prioritätsfelder (Urban Agenda for the EU, 2018): 

• Schutz benachteiligter Gruppen 
• Anti-Spekulation 
• Renovierung und Energieeffizienz 
• Gemeinschaftseigentum, Mitbestimmung und Mitgestaltung 
• Raum- und Stadtplanung 
• Flächennutzung und Grundstückspolitik 
• Mietstabilisierung und -kontrolle 
• Sicherheit der Mietverhältnisse/Nutzungsverhältnisse 

Conclusio 

Regierungen spielen eine wichtige Rolle bei der Gestaltung des Wohnungsmarktes. 
Funktionierende Wohnungsmärkte sind das Ergebnis politischer Agenden und 
wirtschaftlicher Fähigkeiten. Die Macht den Wohnungssektor zu regulieren haben 
allerdings noch andere Akteure, die den politischen Entscheidungsprozess und die 
Umsetzung kontrollieren, inne.

Die Entwicklung und Normierung von Sozialwohnungen ist zu komplex, um sie 
von einer einzigen Institution regulieren zu lassen. Es braucht ein Netzwerk von 
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Akteuren aus verschiedenen Sektoren und mehreren Regierungsebenen sowie 
Experten aus vielen Disziplinen; nationale und internationale Akteure wie die EU. 
Obwohl jedes Land soziales Wohnen für sich anders definiert, sollte Wohnraum ein 
integraler Bestandteil eines jeden Sozialsystems sein und die EU als übergeordneter 
Machtträger gegebenenfalls regulierend eingreifen. Deshalb sind ein klares Ziel und 
ein Bekenntnis der Politik sowie eine genaue Definition der Verantwortlichkeiten 
der Akteure notwendig, um langfristige und praktikable Ziele und Ergebnisse für ein 
globalisiertes Europa zu erreichen. 

Wohnraum und dessen Erschwinglichkeit sind ein komplexes Thema in Europa. Zwei 
Punkte kann man aber zusammenfassen: Erstens, dass sich die Wohnsituation in 
Europa im Moment negativ entwickelt und ein Bedürfnis sowie eine Verantwortung 
der öffentlichen Institutionen bestehen, den Spekulation der Immobilien- und 
Wohnimmobilienblase entgegenzuwirken, um soziale Ungleichheit einzudämmen. 
Zweitens, dass die Hauptursachen für den Mangel an bezahlbarem und anständigem 
Wohnraum nicht einfach plötzlich hervorgetreten ist, sondern sich lange angebahnt 
haben. Abgesehen von der Debatte über die Bereitstellung und Finanzierung 
erschwinglicher Wohnraumlösungen liegen die Gründe für diese Krise in einer Reihe 
von Faktoren, die miteinander verknüpft sind. Dazu gehören ineffiziente öffentliche 
und planerische Maßnahmen, Regelungen für Investitionen am Wohnungsmarkt 
und gesetzgeberische Maßnahmen, die die Rechte der am stärksten gefährdeten 
Gruppen nicht ausreichend schützen, unangemessene Steuersysteme für Eigentümer, 
geschwächte nationale Wohlfahrtsmechanismen und die Deregulierung der 
Mietmärkte. 

Es gäbe jedoch Möglichkeiten und Maßnahmen, um Haus- und Grundstückspreise zu 
kontrollieren, die Besteuerung des Grundstückswerts zu erheben, die Mietregulierung 
zu fördern, die wilde Privatisierung großer Wohnbestände zu verhindern, Vertreibungen 
zu verhindern und soziale Gleichheit wiederherzustellen. Regierungsbehörden, die 
für den sozialen Wohnungsbau zuständig sind, sollten in den frühen Phasen der 
Gestaltung und Umsetzung mit den Akteuren und an der Bereitstellung, Finanzierung, 
Verwaltung und Unterhaltung von sozialem Wohnraum beteiligt sein.

Des Weiteren ist man durch direkten Kontakt mit der Bevölkerung und den lokalen 
Behörden am besten in der Lage, das Ausmaß und die Merkmale des Wohnbedarfs zu 
erforschen und zu bewerten. Viele Ballungsgebiete haben bereits erkannt, wie wichtig 
erschwingliche und soziale Wohnmöglichkeiten sind, um die Wettbewerbsfähigkeit 
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zu steigern und den sozialen Mix sowie die Vielfalt zu fördern (z. B. Brüssel, 
Kopenhagen, Wien usw.). 

Die Krise hat jedoch auch den internationalen Dialog über Wohnraum verändert. Es 
besteht ein zunehmendes Interesse, die Wohnverhältnisse neu auszubalancieren und 
nach neuen innovativen Lösungen zu suchen. Entscheidend ist, dass die Ausgaben 
für den Bau erschwinglicher Sozialwohnungen zu einer wichtige Investition in die 
Infrastruktur einer Gesellschaft und Wirtschaft werden. Ab jetzt muss die Gesetzgebung 
der EU und damit die Europäische Kommission, alle EU-Mitgliedstaaten und das 
Europäische Parlament durchgesetzt und gestärkt werden. Die Europäische Union 
muss jetzt handeln und sich gegen den falschen Kurs auf den Wohnungsmärkten in 
Europa stark machen.

Alles in allem ist es fraglich ob ein Zusammenwirken aller Institutionen und Staaten 
auf freiwilliger Basis genug ist, um die Zukunft unserer Städte und deren Gesellschaft 
zu sichern, oder ob ein stärkeres Durchgreifen der EU nötig ist, um leistbaren 
Wohnraum für alle zu schaffen.

Bedenklich ist, wie es überhaupt so weit kommen konnte, dass ein menschliches 
Grundbedürfnis zu einem Spekulationsobjekt wird, ohne dass der Staat als 
Schutzpatron über all seine Bürger wacht.
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Staatstheorie und Medien

Einführung und Gegenstand der Arbeit

Seit jeher kommt dem Mediensystem eine Ausnahmestellung im öffentlichen 
Diskurs zu. Im demokratisch-gesellschaftlichen Bewusstsein nehmen Medien im 
kommunikationswissenschaftlichen Sinn einen Sonderplatz ein, indem sie einerseits 
als Ausdruck und Projektionsfläche bürgerlicher Freiheiten wahrgenommen 
werden (Wallner 2011, S. 76). Andererseits stehen ihre Arbeitsweise sowie ihre 
Institutionalisierung und Fragen hinsichtlich einer Aufgabenzuweisung oft im 
Mittelpunkt geäußerter Kritik von politischen oder zivilgesellschaftlichen Akteuren. 
Aktuelle Beispiele wie Debatten um die Institutionalisierungsform (vgl. Die Presse 
Online, „Schon drittes ORF Volksbegehren schafft es in den Nationalrat“, Artikel vom 
09.10.2018, Zugriff am 07.12.2018) und Fragen nach der Unabhängigkeit der Medien 
durch Einflussnahme seitens politischer und wirtschaftlicher Handlungssysteme (vgl. 
Der Standard Online, „Zentrales Medienimperium zu Orbans Diensten“, Artikel vom 
05.12.2018, Zugriff am 07.12.2018) zeigen die Aktualität dieser Themen.

Im Rahmen dieses Aufsatzes soll exemplarisch auf ausgewählte Problemfelder im 
Bereich von Mediensystemen eingegangen werden. Dabei wird insbesondere Fragen 
der Wechselwirkung zwischen Medien und einem organisierten Gemeinwesen wie dem 
Staat Raum gewidmet. Insbesondere soll innerhalb dieser Themenbereiche auch eine 
Systematisierung erfolgen, die versucht, unterschiedliche Blickweisen und Methoden 
einzelner Disziplinen einzuordnen, die sich mit Mediensystemen auseinandersetzen. 
Zentral wird der Frage nachgegangen, innerhalb welcher Kategorien „Medien als 
Institution“ unter den Prämissen Staat und Demokratie wissenschaftlich betrachtet 
werden. Um eine grundlegende inhaltliche Auseinandersetzung zu gewährleisten, 
werden zunächst unterschiedliche staatstheoretische Analysekategorien, wie 
beispielsweise der Begriff der Öffentlichkeit samt dessen Ausformung und 
Gestaltung durch Medienarbeit und seine Bedeutung für den Staat beleuchtet. 
Ebenso wird durch Konstruktion eines Spannungsfeldes zwischen staatlicher 
Regulierung und Medienfreiheit sowie Kommerzialisierung von Medienarbeit eine 
plastische Darstellung unterschiedlicher Problematiken ermöglicht. Exemplarisch 
für Herausforderungen moderner Kommunikationsmittel mit Wechselwirkung auf 
den Staat widmet sich ein Teil dieser Abhandlung dem Thema „Fake News“ und 



1133

Eventualitäten einer von diesem Phänomen ausgehenden Bedrohung insbesondere 
für demokratisch verfasste Gemeinwesen. Schlussendlich sollen noch ausgewählte 
kritische Analysen zur Verfasstheit gegenwärtiger Mediensysteme gezeichnet werden. 
Dabei orientiert sich die Darstellung nicht an einer strengen Abgrenzung zwischen 
Staatstheorie, historischem Vergleich, politischer Theorie und der Beschreibung rein 
tatsächlicher Verhältnisse. Vielmehr sollen die Gemeinsamkeiten sämtlicher Institute 
und faktischer Gegebenheiten anhand fließender Übergänge und ohne dogmatische 
Grenzen durch inhaltliche und thematische Verschränkung aufgezeigt werden. 
In besonderer Weise wird dabei auf demokratische Systemelemente und deren 
Institutionalisierung Bezug genommen.

Medienbegriffe – Theoretisch-methodologische Annäherung

In den letzten Jahren ist eine Vielzahl neuer Deutungen von „Medien“ in einschlägiger 
Fachliteratur aufgeworfen worden. Einige Interpretationen gehen in ihrer 
Bedeutungszuschreibung sehr weit und versuchen neue Aspekte in ihre Begriffsfindung 
einzubeziehen (Burkart 2002, S. 41). Im Folgenden soll eine kurze exemplarische 
Darstellung unterschiedlicher Terminologien dieser Begriffsabgrenzung einen klaren 
Blick auf die zu untersuchende Materie erlauben.

Terminologie

Zentrale und assoziativ vordergründige terminologische Ausformung des Begriffes 
„Medien“ ist wohl jene, die darunter alle publizierten Kommunikationsmittel, die 
dem Austausch von Informationen und Meinungen dienen, subsumiert (Burkart 2002, 
S. 40). Neben diesem rein publizistisch-technischen Medienbegriff existieren noch 
einige Strömungen die einen definitorisch weiteren Medienbegriff zugrunde legen, 
um spezifisch fachwissenschaftliche Phänomene zu erklären. Diese ermöglichen ein 
breiteres Bild eines terminologischen Verständnisses, indem sie dabei den Begriff der 
Medien zum Teil auf seine ursprünglichste Bedeutung zurückführen. Insbesondere ist 
an dieser Stelle an eine Denkströmung aus der Geschichtswissenschaft zu verweisen, 
die durch theoretisch-methodologische Annäherung folgendes Medienverständnis 
zugrunde legt: „Medien sind Funktionen kultureller Praktiken und Objekte, die von 
Subjekten genutzt werden um Informationen über die Alterität zu gewinnen oder an 
diese zu richten“ (Zahlmann 2014, S. 155). Nach Subsumtion des konkret gewählten 
Themas unter diese Definition ließe sich die These aufstellen, dass im Lichte der 
Beziehung Staat und Gesellschaft die Medien durchaus als dieser Informationsträger 
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auftreten können und „dem jeweils anderen“ in dieser wechselseitigen Beziehung 
als Vermittler dienen. Dieses Medienverständnis, zeigt die Diversität die hierzu im 
Wissenschaftskanon zu finden ist. Von alleiniger Bedeutung bleibt im Folgenden 
aber die engere publizistisch-technische Betrachtung in Form publizierter 
Kommunikationsmittel (s.o.), um terminologische Unklarheiten zu vermeiden.

Staat, Demokratie und Medienöffentlichkeit 

Die Öffentlichkeit als Analysekategorie für ein Staatswesen ist nach modernen 
Gesichtspunkten basaler Bestandteil von Demokratie (Neidhardt 1994, S. 8). 
Öffentlichkeit als originär demokratiepolitisches Beschreibungsinstrument benennt 
die gesellschaftliche Partizipation und Beteiligung der Bürger an staatlicher 
Herrschaft. Nach dieser Auffassung besteht einerseits eine Meinungsbildung und 
Interessensvertretung durch gemeinsamen Diskurs. Andererseits wird durch diese 
Auseinandersetzung eine Kontrollmöglichkeit der Bürger gegenüber Politikern 
geschaffen, die durch diesen öffentlichen Diskurs ihr politisches Handeln 
rechtfertigen müssen (Wallner 2011, S. 75). Durch vielfältige Partizipation möglichst 
heterogener Teile gesellschaftlicher Akteure werden dabei Problemstellungen in 
ihrem Diskurs demokratisch geformt und ausgestaltet (vgl. Imhof, 2006). Fraglich 
ist, wie sich dieser Begriff von gemeinsamen, demokratischen Debatten in Bezug 
auf Medien näher eingrenzen lässt, beziehungsweise sich Medien in ein Muster 
von Öffentlichkeit einfügen lassen. Nachdem viele gesellschaftspolitische Diskurse 
zumindest in westlichen Industriegesellschaften mehr und mehr massenmedial 
geführt werden, lässt sich aufgrund dieser Informationsträgerschaft wohl bereits 
von einer „Medienöffentlichkeit“ sprechen (Wallner 2011, S. 78). Zentral bleibt die 
Frage bestehen, ob Medien als ein Element demokratischer Öffentlichkeit verstanden 
werden können, wenn keine breitenwirksamen Partizipationsmöglichkeiten an diesen 
bestehen. Oft ist aufgrund technischer, ökonomischer oder sozialer Einschränkungen 
der Zugang zu öffentlichen Diskursen gar nicht oder nur stark eingeschränkt 
vorhanden. Insbesondere in Staaten der Dritten Welt fehlt es oftmals an solchen 
Partizipationsmöglichkeiten aufgrund obig genannter Probleme. Aber auch in 
Industriestaaten besteht noch immer eine Ungleichheit zwischen jenen Akteuren die 
wirksam öffentliche Diskurse mitgestalten können und jenen die davon ausgeschlossen 
sind (Wallner 2011, S. 80). 
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Historische Grundlagen von Öffentlichkeit im medialen Kontext

Schon in der Antike lassen sich Grundlagen von Öffentlichkeit finden. Exemplarisch kann 
hier auf Debatten im antiken Griechenland verweisen werden, die auf einem zentralem 
Marktplatz, der Agora stattfanden. Dieses recht weite Verständnis von Öffentlichkeit 
wandelte sich zunehmend. Heutige Öffentlichkeitsbegriffe in Bezug auf den Staat, 
bei denen die Beteiligung der Bürger am politischen Gemeinwesen vorausgesetzt 
wird (s.o. II 2), lassen sich in ihrem Wesenskern auf das Zeitalter der Aufklärung 
zurückführen. In diesem in der Aufklärung geformten Terminus verschmelzen die 
Forderungen nach Emanzipation, liberalem Rechtsstaat und freier Kommunikation. 
Damit werden Medien im Sinne eines publizierten, meinungstragendem und zum 
Diskurs bestimmtem Objekt zu einer Bedingung der gesellschaftlichen Emanzipation. 
Folglich verkörpern Medien unmittelbar die bürgerliche Emanzipation, indem sie sich 
als Träger dieser neuen, freien Meinungsvielfalt konstituierten. Damit sind Medien nach 
einem historischen Argumentationsverständnis als ein Element von Öffentlichkeit und 
Demokratieverständnis zu sehen, da sie wesentlich dazu beitragen, die Konstitution 
und den Fortbestand einer auf Meinungsvielfalt beruhenden Gesellschaft zu sichern 
(Wallner 2011, S. 76). Vor diesem historischen Hintergrund erscheint es fragwürdig, 
dass sich auch in westeuropäischen Demokratien zunehmend Gesetze finden lassen, 
die freie Medienarbeit zumindest indirekt einschränken (Griffen/Trionfi 2017, S. 13).

Weitere Theoriemodelle eines demokratischen Öffentlichkeitsverständnisses

Um den Begriff der Öffentlichkeit noch genauer abzubilden und hinsichtlich seiner 
Bedeutung für die Demokratie hervorzuheben, muss auch die Vielfältigkeit seiner 
Interpretationsströmungen abgebildet werden. Neben dem für diese Darstellung 
interessantesten Interpretation der Medienöffentlichkeit (s.o. II.2.), existieren noch 
einige einflussreiche Wissenschaftsmeinungen, die es zu berücksichtigen gilt, 
sobald die Institution Staat in Beziehung zu einem Mediensystem tritt. Von zentraler 
Bedeutung sind daher vier differente Konzepte. Unterschieden werden die repräsentativ 
liberale Theorie, die partizipatorische liberale Theorie, die diskursive Demokratie und 
die konstruktivistische Theorie (Wallner 2011, S. 77f.). Innerhalb dieser Theorien 
ergibt sich die Systematik ihrer Darstellung aus den folgenden Konzeptionspunkten: 
Der Definition der Teilnehmer der Öffentlichkeit, der Ausformung der Teilhabe 
(Partizipation), einer Rollenkonzeption der medialen Akteure und dem konkreten 
Ziel der Öffentlichkeit. (Wallner 2011, S. 77). Exemplarisch kann hier auf das 
konstruktivistische Modell eingegangen werden. Dieses versucht, eine möglichst 
breite Beteiligung durch offenen Zugang zur Öffentlichkeit zu erreichen. Dabei geht 
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dieses Konzept in seiner Grundannahme von unterschiedlichen Machtverhältnissen 
im öffentlichen Diskurs aus. Zwischen den einzelnen Akteuren dieses Systems 
besteht hinsichtlich ihrer Fähigkeit, am Diskurs teilzuhaben und ihre Interessen 
durchzusetzen, ein Ungleichgewicht. Damit geht diese Ansicht im Kern davon aus, 
dass keine gleichberechtigte Bürgergesellschaft existiert. Infolgedessen kommt 
den Medien nach dieser Konzeption die Rolle zu, diese Machtverteilung in Frage 
zu stellen, dem Ungleichgewicht in der öffentlichen Diskussion gegenüberzutreten 
und eine möglichst breite Beteiligung und offenen Zugang unterschiedlicher Akteure 
zu erreichen. Dabei sollen Faktoren wie sozialer Status, Religion, Hautfarbe, 
und Geschlecht in den Hintergrund treten und nicht partizipationshemmend oder 
verhindernd wirken. (Wallner 2011, S. 78). 

Das Verhältnis von Staat und Medien 

Beinahe jeder staatstheoretische Diskurs, der eine Einordnung von Medien im 
publizistischen Sinne versucht, ist geprägt von einer Darstellung des Verhältnisses 
organisierter Strukturen eines Gemeinwesens (im engeren Sinne „Staat“) 
und aller in Frage kommenden, dem technologischen Stand entsprechenden 
Kommunikationsmittel („Medien“) (s.o. II 2.). Dabei stehen ausgewählte Probleme 
im Mittelpunkt der Diskussion, die sich meistens mit dem Spannungsverhältnis 
zwischen Regulierung und Freiheit von Medien und der Institutionalisierung von 
Mediensystemen beschäftigen (vgl. Wallner 2011).

Medien als Kommunikationsarenen

In der Literatur finden sich Ansichten, die Medien als Kommunikationsarenen 
beschreiben. Dabei werden Medien als ein Diskurswerkzeug verstanden, die als 
Träger gesellschaftlicher Debatten wirken (Wallner 2011, S. 81). Damit sind sie also 
von immanenter Bedeutung für den Staat, da sie als Vermittler von Öffentlichkeit 
wirken können (Wallner 2011, S. 80). Anhand dieser Schlussfolgerung konstituieren 
sich nun einige basale Kernprobleme dieses Verhältnisses, deren konfrontative 
Gegenläufigkeit meist aufgrund diametral entgegengesetzter Selbstverständnisse 
eigener Aufgaben des Staates und der Mediensysteme zustande kommt.

Regulierung und Kommerzialisierung

Der Zusammenhang zwischen Medienkommunikation und Staat ergibt sich 
grundsätzlich aus dessen politischer Verfasstheit. Das Verhältnis Staat-Medien ist dabei 
basal geprägt von dem Spannungsfeld zwischen Freiheit und staatlicher Regulierung. 
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Einerseits sollte eine unabhängige Medienlandschaft frei von politischer und staatlicher 
Einflussnahme bestehen bleiben, um Missbrauch durch Einflussnahme vorzubeugen. 
Andererseits kann auch gerade der Staat am Beispiel von Jugendschutzrechten oder 
der Wahrung von Urheberrechten regulierend eingreifen. Ebenso zeigt sich ein 
weiteres Problemfeld im Bereich der Kommerzialisierung, die oftmals zur Sicherung 
der Existenzgrundlage eines Mediums notwendig scheint. Somit bestehen oftmals 
Diskrepanzen zwischen ökonomischer Kommerzialisierung medialer Inhalte und 
einem als „wertvoll“ eingestuften Medienbeitrags, der aber wirtschaftlich nicht 
von Bedeutung ist. Gerade in dieser Beziehung liegt eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung des Staates, indem er durch die Schaffung betriebswirtschaftlicher 
Freiräume sicherstellen kann, dass sich kulturell und gesellschaftlich bedeutende 
Medieninhalte besser entfalten können. Eine Einschränkung liegt aber bereits darin, 
inwieweit der Staat als „Kulturwahrer“ auftreten kann und berechtigt ist, gegenüber 
Medien auch als solcher durch Regelungen auftreten darf, um deren Arbeit direkt 
oder indirekt mitzugestalten (Fechner, 2005, S. 224). Problematisch stellt sich damit 
nach wie vor der Aspekt dar, wie und in welchem Rahmen der Staat Medienpolitik 
betreiben soll und darf und es inwieweit es durch die Einbeziehung von Medien - in 
ihrer Form als zumeist nichtstaatliche Akteure - zu einer politischen Steuerung durch 
gemeinsame Entscheidungsprozesse kommt (Gerlach 2012, S. 604; S.u. IV. 3.).

Institutionalisierung und Medienfreiheit

In den Problemfeldern die sich mit Voraussetzungen und Fragen der Institutionalisierung 
von Medien beschäftigen, lassen sich damit einige parallel verlaufende Diskurselemente 
feststellen. Zwar hat ein staatlich organisiertes Gemeinwesen unterschiedlichste 
Eingriffsmöglichkeiten in Medienarbeit (s.o.). Konstituierendes Element und 
Kriterium dieser Diskussion bleibt aber die Kommunikationsfreiheit (Wallner 2011, 
S. 81). Folglich ist es allein deren Ausformung durch bestimmte Machtverhältnisse 
in einem Gemeinwesen, die über die Institutionsform von Medien entscheidet. 
Verkürzt dargestellt ließe sich die Aussage treffen, dass die Gesellschaftsform das 
jeweilige Mediensystem konstituiert. Damit bleibt ein jedes politisch organisierte 
Gemeinwesen, dass sich staatstheoretisch als solches beschreiben lässt, Bezugspunkt 
für das jeweilige Mediensystem. (Wallner 2011, S. 82). Ebenso wie der Gedanke der 
gesellschaftlichen und politischen Partizipation bezüglich der Fragen von staatlicher 
Regulierung lässt sich die Entwicklung der Kommunikationsfreiheit auf das Zeitalter 
der Aufklärung zurückführen. Sie ist ein zentraler Bestandteil der Beziehung von Staat 
und Medien, der im Wesentlichen als Grundkonzept weiterer bürgerlicher Freiheiten 
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wie Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit und Pressefreiheit dient. Allgemein ließe 
sich heute um dem Begriff der Publikationsmittel und deren Freiheiten gerecht zu 
werden von dem Begriff der Medienfreiheit sprechen (vgl. Wallner 2011).

Staatlich gelenkte Medienproduktion und Öffentlichkeit am Beispiel der DDR 

Seit jeher bestehen Befürchtungen des Missbrauchs von Medien durch organisierte 
Macht eines Gemeinwesens (s.o.). Im zwanzigsten Jahrhundert folgte ein Höhepunkt 
dieser Vorwürfe. Exemplarisch für eine dauerhafte staatliche Einflussnahme eines 
Staates auf Medien steht als Referenzpunkt das Mediensystem der DDR. Es bildete 
die längste Periode einer staatlich kontrollierten und zensierten Medienrealität 
und Medienproduktion (Zahlmann in ders. 2010, S. 10). Als eine grundlegende 
Analysekategorie bei der Beurteilung von Medien und deren Verhältnis zu staatlichen 
Strukturen ist auch hier wieder die Öffentlichkeit zu nennen. Dabei ergeben sich 
genuine Abweichungen zu einer demokratischen Öffentlichkeit, die sich durch 
Offenheit und Partizipation definiert (vgl. Neidhardt 1994). Eine Öffentlichkeitsanalyse 
der Medienöffentlichkeit der DDR erfüllt gerade diese beiden Merkmale nicht. 
Dies lag alleine schon darin begründet, dass sich in der DDR nie ein autonomes 
und unabhängiges Mediensystem bilden konnte. Schließlich war jede Art von 
Massenkommunikation zwangsweise von den Gegebenheiten des politischen Systems 
abhängig. Damit konnte sie weder die einem auf Ausgleich und Gleichberechtigung 
beruhenden - mithin demokratischen - System immanenten Erfordernisse einer 
Transparenzfunktion noch eine Validierungs- oder Orientierungsfunktion erfüllen. 
(Meyen/Fiedler in Zahlmann 2011, S. 40). Vielmehr lässt sich am Beispiel der DDR 
von einer „politisch inszenierten Öffentlichkeit“ sprechen. Freie Diskussionssysteme 
sind in ihrem grundsätzlichen Wesen autonom und nehmen eine Vermittlungsfunktion 
zwischen politischem System und Bürgern ein. Ein solches fehlte seinem Wesen nach 
im Mediensystem der DDR (Meyen/Fiedler in Zahlmann 2011, S. 41).

Damit lassen sich in Bezug auf diese Verhältnisse die Begriffe der autoritären und 
totalitären Institutionalisierung von Medien anwenden (Wallner 2011, S. 83). Somit 
bildete die DDR beinahe während ihrer gesamten Existenz einen exemplarischen 
Fall einer staatlich gelenkten Medienrealität, vor allem aber auch einer gelenkten 
Medienproduktion, die den Begriffen der Öffentlichkeit im Sinne eines auf Diskurs 
und Partizipation aufbauendem Gemeinwesen nicht gerecht wurde (vgl. Myen/Fiedler 
in Zahlmann 2011).
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Medien als Akteure (quasi)staatlicher Macht

Betrachtet man die Stabilitätsvoraussetzungen eines Staates, ist dessen 
institutionalisierte Ordnung in besonderem Maße davon abhängig wie sie symbolisch 
dargestellt und in der Öffentlichkeit rezipiert wird (Voigt 2014, S. 42). Macht im 
weiteren Sinne kanalisiert sich damit auch innerhalb der Möglichkeiten der staatlichen 
Selbstdarstellung in Fernsehsendern, politischen Magazinen, Boulevardblättern und 
Tageszeitungen (Voigt 2014, S. 43). Medien als ein Teil von Öffentlichkeit bilden 
damit einen essentiellen Machtfaktor und ein gesellschaftliches Organisationsprinzip 
(Voigt 2014, S. 42). Anhand folgender ausgewählter Thematiken soll dies insbesondere 
mit Bezug auf demokratische organisierte Gemeinwesen kontextualisiert werden.

Arbeitsweise von Medien und ihre Kritiker

Seit jeher unterliegt die Arbeitsweise von Medien ihren eigenen Gesetzmäßigkeiten 
und Regeln. Dabei identifizieren kritische Stimmen diese Herangehensweise und das 
Selbstverständnis von Vertretern und Vertreterinnen des Mediensystems mitunter als 
potenzielle Bedrohung für demokratisch konstituierte Gemeinwesen (Voigt 2014, 
S. 43; vgl. Prokop 2005). Dabei wird insbesondere eine zu einseitige Fixierung auf 
den Neuigkeitswert von Nachrichten und die Art der Darstellung medial vermittelter 
Inhalte moniert. Nach dieser Ansicht sei damit nicht nur eine Beeinflussung von 
Meinungen, sondern auch eine zielgerichtete Manipulation anhand gewisser 
Darstellungstechniken gegeben. 

Diese beiden Methoden werden anhand der Begriffe „Nachrichtenfaktoren“ und 
„Episodische Rahmung“ charakterisiert und systematisiert. Kritiker dieser Methodik 
(vgl. Voigt 2014) meinen eine durch diese spezifischen Arbeitsmethoden geschaffene 
„Medienrealität“ zu erkennen, die den Medienkonsumenten keine Möglichkeit der 
Überprüfung des Wahrheitsgehalts einer Nachricht mehr ermöglicht. Besonders 
problematisch sei dies, wenn Medieninhalte aufgrund einer Einflussnahme durch 
staatliche Autoritäten zustande kamen. Schließlich muss in diesem ganzen Prozess 
auch eine genaue Differenzierung hinsichtlich einer Mehrheitsmeinung der Bürger 
als „öffentliche“ Meinung und einer von Journalisten publizierten und damit 
„veröffentlichten“ Meinung erfolgen (Voigt 2014, S. 43). 

Fake News als Herausforderung für Staatlichkeit und Demokratie

Fake News als ein Element der modernen Medienlandschaft sind ein kontrovers 
diskutiertes Phänomen. Besonders in Bezug auf ihre gesellschaftliche Wirkung und 
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Beeinflussung des Vertrauens in die Institutionen demokratisch verfasster Gemeinwesen 
werden wissenschaftstheoretische Diskurse geführt. Aus staatstheoretischer 
Perspektive scheint dieses Phänomen interessant, stellt es doch eine besondere Art 
der Herausforderung für Staatlichkeit und Demokratie dar (Egelhofer/Lecheler 2018, 
S. 4).

Versuche einer definitorischen Einordung wurden bisher noch wenige getroffen. In der 
Geschichtswissenschaft finden sich allerdings erste Versuche einer Begriffsfindung: 
„Fake News sind gezielte Falschmeldungen, dich sich auf den ersten Blick nicht von 
faktisch korrekten Nachrichten unterscheiden lassen. Sie werden in manipulativer 
Absicht und meist aus politischen oder ökonomischen Gründen lanciert, um die 
öffentliche Meinung in eine bestimmte Richtung zu lenken“ (Tschiggerl/Walach 
2018, S. 11). Zentrales Element dieser Begriffsfindung bleibt die Vorsätzlichkeit ihrer 
Verwendung und Verbreitung. Um obige Definition also zu begrenzen, handelt es 
sich somit nur dann um Fake News, wenn sie in Täuschungsabsicht zur Irreführung 
verbreitet werden (Tschiggerl/Walach 2018, S. 12). 

In neuerer Zeit zeigt sich zunehmender Einfluss dieser systematischen Täuschungen 
auf staatliche Strukturen und die Medienlandschaft. Dabei sind Fake News ein 
essentieller Teil einer grundlegenden Strategie einiger politischer Akteure, staatliche 
(zumeist demokratische) Strukturen sowie Journalisten und Journalistinnen zu 
diskreditieren und das Vertrauen in Institutionen eines Gemeinwesens zu schwächen. 
Diese Strategie versucht gezielt Desinformation hinsichtlich unterschiedlicher 
Legitimität zu streuen und kann somit als eine Bedrohung demokratischer Strukturen 
bewertet werden (Egelhofer/Lecheler 2018, S. 8).

Zukünftige Diskurse in der Staatstheorie können und sollten somit hinsichtlich ihres 
eigenen wissenschaftlichen Anspruchs unter Einbeziehung des Phänomens Fake News 
als Analysekategorie neue Erkenntnisse zur Beeinflussung politischer Gemeinwesen 
beitragen (vgl. Egelhofer/Lecheler 2018, S. 8). 

Medien als interessengeleitete Kulturindustrie?

Kritische Stimmen sehen gerade in der Struktur modernen Massenmedien (s.o. III 1, 
2; II 2) als Verhandlungsarenen einen kulturindustriellen Machtkomplex. Kritisiert 
werden vor allem Interessenlagen, die in diesen Komplex eingewoben sind und die 
sich nach dieser Ansicht verselbstständigt haben, um die Macht einzelner Akteure 
zu sichern. (Prokop 2005, S. 13). Exemplarische Thesen treffen die Aussage, dass 
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ein Zusammenspiel von Wirtschaft, Werbung, Politik und Gesellschaft in einem 
kulturindustriellen Machtkomplex stattfindet. (Prokop 2005, S. 16). Darin erblicken 
Kritiker eine exklusive und nicht auf Partizipation ausgerichtete Medienrealität. Ins 
Feld geführt werden Argumente, die die soziale Beteiligung an Medien durch einen 
freien, ungehinderten und einen allgemeinen Zugang garantiert sehen (Prokop 2005, 
S. 197; vgl. o. II 2). Dabei stünde wiederum der Staat als Garant dieser Freiheit im 
Mittelpunkt. Kernaufgabe dieser sozialen Staatsaufgabe wäre demnach die Etablierung 
und Öffnung einer Infrastruktur, die den allgemeinen Zugang sichert. Somit gilt nach 
dieser Ansicht der Grundsatz, dass jedem mündigen Bürger ohne mühsame Suche 
und Orientierung ein „barrierefreier“ Zugang zu Formen der Medienöffentlichkeit 
zustehen muss (Prokop 2005, S. 198). 

Anhand ähnlicher Argumentationslinien verlaufen Diskurse über Medienpolitik und 
den Versuch, Steuerungselemente für die Medienarbeit zu finden, die einen Ausgleich 
zwischen dem Verhältnis Staat und Gesellschaft schaffen. Noch 2010 fehlte es 
beispielsweise in Deutschland an einem Konsens, wie die Einbeziehung nichtstaatlicher 
Akteure in die Entscheidungsfindung von medienpolitischen Entscheidungssystemen 
des Bundes und der Länder ausgestaltet werden sollte (Gerlach 2012, S. 604). Dabei 
tritt neben Schwierigkeiten der föderalen Kompetenzabgrenzung vor allem auch die 
Frage nach der Transparenz medienpolitischer Entscheidungen in den Vordergrund. 
Auch hier bestehen also Bruchlinien, die nach Auseinandersetzungen um Begriffe wie 
„Media Governance“ und dazu mehrmals gescheiterter Versuche eine harmonierte 
Medienordnung zu schaffen, die Reformschwierigkeiten medienpolitischer 
Handlungssysteme aufzeigen (Gerlach 2012, S. 605).

Fazit

Abschließend zeigt sich, dass das zentrale Themenfeld des Verhältnisses von politisch 
organisierten Gemeinwesen und Medien je nach theoretischem Grundlagenmodell 
unterschiedlich beurteilt werden kann. Zwar lassen sich vereinzelt Anhaltspunkte 
finden, die ein zunehmendes Bewusstsein für eine genuin staatstheoretische Betrachtung 
und Einordnung dieses Problemfeldes zeigen. Vielmehr sind es aber nach wie vor eher 
die sozialwissenschaftlichen Disziplinen, die sich an einer Systematisierung neuer 
Medienphänomene versuchen. Dazu finden sich in der Geschichtswissenschaft erste 
Ansätze, die versuchen, anhand ausgewählter Phänomene Staatlichkeit und Medien 
abstrakt oder konkret zu beurteilen. Dazu bestehen einige rechtswissenschaftliche 
Versuche einer Einordnung. Nach wie vor erweisen sich zumeist Analysekategorien wie 
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der Begriff der Öffentlichkeit als zentraler Bestandteil einer wissenschaftstheoretischen 
Auseinandersetzung. Kritiker herrschender Mediensysteme besetzen gegenwärtig 
die Themen der Institutionalisierung, Fragen nach der Unabhängigkeit und der 
sozialen Auswirkungen von Medienarbeit. Zentraler Bezugspunkt für deren bedingte 
Wechselwirkungen bleibt der Staat und die konkreten Strukturen der Verfasstheit seines 
politischen Systems. Insbesondere sind es die Voraussetzungen und Auswirkungen 
von Medienarbeit in Demokratien, die einen großen Widerhall in wissenschaftlichen 
Abhandlungen finden. Ein politisch organisiertes Gemeinwesen dient somit als 
Spiegelbild einer von Medien geprägten Öffentlichkeit. Damit muss sich jedes auf 
den Ideen des Ausgleichs und der Partizipation basierende Gemeinwesen auch mit 
dem Zustand und der Institution seines Mediensystems befassen. In Bezug auf den 
demokratisch organisierten Staat bleiben Medien und der durch sie gesetzte Diskurs 
somit dessen unmittelbarste Projektionsfläche.
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Schila Labitsch
Assessing the Prospect of Redecentralizing the Internet

Introduction

In the 21st century the concept of the Internet has a very different understanding 
than when it was first established. Much of its originality such as the links to relocate 
information continued to exist, as do the protocols, however, the extensions the 
internet has generated, now dominate the original network: billions of technological 
devices such as smartphones, tablets and laptops, and cloud-computing industries, 
containing inconceivable quantities of data. In other words, the existence of a vast 
collection of information vaults, which are connected to a number of devices, which 
not only provide services but also aggregate data. At heart, this essay will argue that 
the internet as we know it today has evolved into being much more “centralized” than 
it has been even ten years prior. Both, in the West and East (China), the actions this 
world-wide network of networks makes possible are powered by a handful of online 
giants, ranging from Facebook to Tencent. Simultaneously, the internet has developed 
into an area that is much more widely controlled. With its access mainly constricted to 
a desktop or laptop a few years ago, these days the main way of getting online evolves 
around smartphones and tablets. 

The centralization of the internet and the increase in the importance of retaining data 
has given rise to a divide among critics of big tech, referred to as the (1) Hamiltonian 
and (2) Jeffersonian divide. This differentiation coined by Frank Pasquale of the 
University of Maryland, in his recent paper American Affairs, aims at undermining the 
concept of and reactions to centralization more comprehensively. On the one hand, the 
tradition of one of America’s founding fathers, Thomas Jefferson, who promoted the 
idea of smaller governments and less concentration in economies. Its supporters wish 
to rein in the tech giants by rougher antitrust policies. On the other hand, the thinking 
of Alexander Hamilton, another founding father, who undermines the importance of 
strong central institutions, in both politics and business. Its supporters emphasize that 
to reap the advantages of Artificial Intelligence (AI) and allocate them fairly, online 
titans should be regarded as utilities (The Economist, 2018, pp. 3) (Pasquale, 2018).



1145

Jefferson versus Hamilton

The Jeffersonian side is concerned by the idea that a centralized internet may provide 
less scope for innovation. Even though online giants are considered as a source of 
much invention themselves, they stifle it elsewhere, resulting that fewer innovative 
ideas are being launched. When investors refer to “kill zones”, they are referring to 
certain areas they will not invest in because of the possibility that big players buy up 
startups at a lower price or make it impossible for them to launch their business due to 
the monopolistic environment.  

The political consequences of the internet’s growing centralization are considered to 
be even more alarming, if less distinctive. Walled gardens to a great extent restrain 
freedom of speech, as Facebook’s ham-fisted efforts to survey its social network 
have exemplified. With the hacking of algorithms of a series of platforms provide 
the foundation for Russian trolls and their Western correspondents to intervene in 
elections by means of extending misinformation. The accumulation of reams of 
personal data in one area increases the likeliness of serious leaks taking place. As this 
has been the case in the past, considering the recent scandal at Cambridge Analytica, 
a political consultancy which collected information on about 90 million Facebook 
users in deceitful ways. Prevailing platforms are also convenient for whistleblowers, 
as has been the case by the revelations made in 2013 by former CIA employee Edward 
Snowden, who leaked a wide range of classified information.

Hamiltonians however, put forward the notion, that without the gratis services and 
easily employable interfaces provided by institutions like Google and Facebook, a 
scarcer amount of individuals would be utilizing the internet. If cloud computing did 
not exist, which enables companies to crunch vast amounts of data, AI would not 
function as it does now. With a handful of dominant firms in control, negative side 
effects of decentralization such as hate speech and cybercrime can be better controlled 
and curbed. This approach, which thus far has been employed by online titans to argue 
against regulations, has gained some momentum on the left in the West. In China 
however, it has thrived, where the government desires tech giants to play an active 
role in turning the country into a “cyber-superpower”.

Taking position in-between the Jeffersonian and the Hamiltonian concept, is a growing 
number of academics who are attempting to devise alternative courses to control big 
tech through regulation. These alternative concepts are in their nature sometimes 
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more Jeffersonian, for instance, as they obligate companies to undo recent mergers. 
Others are more Hamiltonian, such as demanding firms to share their retained data 
(The Economist, 2018, pp. 3).

History

In order to comprehend the internet’s late history, it is essential to point out that it 
is a digital system, which is build up in layers. At the base, the first layer and core, 
one can find protocols, which enable a vast variety of devices and networks to share 
data, or also “internetwork” (thus internet). At this first layer, information is still to a 
big extent decentralized due to the fact that no single entity exerts control over these 
protocols (one has to point out though, that the quantity of companies offering internet 
access has declined too; most individuals in Europe for example have a choice among 
only two providers). 

Yet, the second layer of the internet – everything which takes place on top of the 
internet itself ¬– can be considered as a great a deal more concentrated. This refers in 
particular to the web itself and various other internet services, including a multitude of 
different consumer applications, ranging from social networking to online research. In 
the third layer, centralization is to a great extent unrestrained as well, concerning the 
extensions it has generated. 

A vast variety of individuals who are in the possessions of a smartphone use either 
one of the two operating systems: (1) Google’s Android or (2) Apple’s iOS. In 
regard to the retention of data: Google, Amazon and Facebook not only control their 
respective core fields, they also have aggregated more digital data than any other 
online venture capitalist in the West. In fact, due to their dominance and success they 
can be regarded as databases of a planetary scope, which includes the data that they 
retain to encourage and charge artificial intelligence business and also provide target 
advertising to companies and the users of their services.

These different layers to the internet have cultivated distinct and separate characteristics 
over time. The reason being is that the very bottom layer of the internet was constructed 
to maneuver data around and distributing and broadcast information, in order for 
protocols not to record what has been previously transferred and by what entity. 
“The internet was built without a memory”, notes Albert Wenger, who is working for 
Square Ventures, a venture-capital firm. Groups such as the Internet Engineering Task 
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Force and the World Wide Web Consortium, which created the initial protocols would 
have had the necessary tools to add to the rule book. One reason this did not occur was 
based on an ideological approach: a multitude of online pioneers were of the opinion 
that the protocols would suffice to hinder centralization from happening. The other 
reason being that the protocols, despite the fact that they operated faster than traditional 
standard-setting bodies, were still slow. Critical voices claim that if in the early 
stages the internet’s governance apparatus had worked more efficiently, the situation 
as it prevails now, with various different private actors rushing into the void, could 
have been controlled more easily. The lack of built-in memory on the web provided 
a difficult nesting ground for applications to settle. Online shops, for example, had 
no means to determine what particular product a customer had previously purchased 
from them. Netscape, which is currently considered a defunct software firm, advanced 
with the introduction of a workaround in the shape of “cookies”, small files situated 
in a browser, with their function as originally being a digital shopping cart. Following 
the development of when e-commerce grew more sophisticated, they served as 
digital identifiers, with the corresponding dataset located on a server. Such technical 
advances over time provided an opportunity for a handful of new firms to evolve 
into the internet’s memory. Google for example, consists of a record of websites and 
a database of people’s search histories. Facebook follows and tracks their identities 
and the interactions among them. Amazon retains credit-card information and data 
about their users purchasing behavior. One has to point out however, that being the 
repository of such information does not solely provide explanation as to how these 
institutions developed to dominate their respective markets.

By introducing the term “Aggregation Theory” Ben Thompson, the author of an 
acclaimed newsletter called Stratechery, explains this shift in economies unleashed 
by the internet. In the offline world, he points out dominance and profits accrue to 
organizations which are in control of distribution, as for example printing presses or 
cable networks. Online however, distribution is in its essence free and it proves to be 
difficult to accumulate content, collect the best and provide it to consumers.

The number one priority therefore, is to attract as many individuals as possible which 
contemporary Tech giants do and did by providing great “user experience”. Once such 
advantages have been established, they serve as the essential foundation to build upon, 
and the rest seemingly follows. This in itself feeding cycle shows that when services 
attract users, it in turn attracts suppliers of content, which leads to the improvement 
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of user experience and the cycle continues. If more individuals join a social network, 
the more worthwhile and valuable it becomes for present and prospective consumers. 
Similarly, if an increasing amount of people consume Google’s search service, the 
more data it will be able to retain, which helps the relevance of results. Even though 
Google has comprehended the importance of user experience from the beginning on, it 
has taken the company longer to determine how to monetarize its search. After having 
tried to sell its technology to companies, it has followed the path of advertisement 
(which has later been picked up by Facebook and other big internet firms). Although, 
this approach has shown to be an enormously successful, as Google took in 31 billion 
Dollars in the first three months of 2018, drawbacks exist. A business model based on 
online advertising requires firms to track users even more carefully, which encourages 
even more concentration, due to the fact that advertisers prefer the biggest add 
networks in order to get as much exposure as possible (The Economist, 2018, pp. 5).

The approach of being large-scale data collectors for advertising reasons also provides 
essential contribution for companies’ next big future oriented development as AI 
companies. Firms therefore, not only possess reams of data but also the necessary 
know-how of engineering talent and computing infrastructure to work with the retained 
data and feed it into developments such as speech and facial recognition software 
or software for self-driving cars. Critical voices evolving around Big Tech however, 
worry that AI could bring about another round of concentration. The reason being that 
it could advance an additional set of network effects, namely that an increase in data 
means an improvement in and more popular services, which in turn would bring about 
even more data. The primary point of concern is that in the future one of the online 
giants would manifest itself into a “Master AI”, exerting its powers not only with the 
online world but a multitude of other industries as well (Ryan, 2013).

Technology

With the surge of blockchain technology and cryptocurrencies such as Bitcoin or 
Blockstack seemed to be heralding the birth of a new technological movement. Many of 
the recent startups, such as Blockstack, have recently launched new crypto-currencies 
via an initial coin offering (ICO). Their main incentive is to use technology to turn the 
online world into a more decentralized place, where individuals can engage in business 
“on their own terms”, as Ryan Shea the co-founder of Blockstack pointed out. Achieving 
this objective is not easy, as the current existing digital framework, Web 2.0, is still 
dominating the field.
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Today, online applications accumulate user interface, data and code. Facebook, for 
example, is popular for offering services via its website and app, however both are just 
the peak of a virtual iceberg: the majority of software and the necessary data, which 
keep the social network running are centered in the firm’s cloud. The more retained 
data companies the like store, the more powerful they get. Users are free to transition to 
other services, the drawback for most people remain in the fact that they would lose all 
that information including the connections to their virtual friends. In comparison, in the 
world of Web 3.0, interface, data and code are envisioned to remain separate entities. 
This would mean that users would get control and power, due to the fact that they could 
decide which applications are allowed to access their data. If they were not content with 
one social network they could simply change to another. With decentralized applications 
as such, also referred to as “dapps”, users are enabled to interact directly with other users 
without a data collection intermediary in between.

Similar ideas have been tried out before in the late 1990s and early 2000s, when 
decentralized services where referred to as “peer-to-peer” briefly flourished but failed 
because of lack of know-how on how to build a robust decentralized data base. In 2009 
with the invention of Bitcoin and the blockchain, the technology underlying the crypto-
currency, that changed. In essence, it is a ledger without a centralized administrator 
or a central bank, preserved collectively by a few of its users, referred to as “miners”, 
whose job it is to also protect the blockchain and check on each other. Even though, 
Bitcoin is nowadays mostly used for speculation, the crypto-currency can indeed be 
regarded as a dapp. The blockchain is a specially designed database in the shape of an 
unchangeable record of the transaction history of each circulating bitcoin, which provides 
clear information on who owns what. Owners of the currency employ a fragment of 
software named a “wallet”, which is a browser for the blockchain that holds the essential 
cryptographic keys to mark their assets and transfer money. A big number of Web 3.0 
projects have developed their own crypto-economic models. The essential idea is to 
replace a centralized company with a decentralized firm, joined by incentives developed 
by a token, a sort of “crypto-co-operative”. Everyone involved, as well as the users, own 
a personal stake in the enterprise and receive their share of value created by protocol.

Creating and setting up the right tools and applications will take time, this however, 
will not be the most difficult part of the decentralization process. What is also needed 
is institutional innovation. If blockchains are to operate without central administrators, 
other entities will be in charge of doing so. 
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Web 3.0 projects need to solve a multitude of practical questions before a take-off 
can truly be assured. An example of this would be what’s referred to in the crypto 
world as “scalability”, which means that blockchains are currently not able to work 
with the vast quantity of users. Bitcoin’s capacity for example increased, however, 
the maximum number still evolves about around ten transactions per second, in 
comparison to a centralized payment system that can handle thousands. More recent 
blockchains can do better but it seems very unlikely that they can ever beat centralized 
databases (The Economist, 2018, pp. 7).

Additionally, a great number of blockchain projects are themselves quite centralized. 
The majority of bitcoin mining takes place in China and as such is controlled only by 
a few companies (considering that the government increasingly is trying to interfere).

However, if a breakthrough with blockchain technology were to happen (Facebook 
had already established a blockchain unit and has expressed interest in taking over 
blockchain projects) successful dapps might appear in unfamiliar forms. Leading 
thinkers within the field, such as Chris Dixon of Andreessen Horowitz argued that it 
is easier for new technology paradigms to win in new areas than to re-fight old battles. 
Google for example, did not succeed over Microsoft by developing another operating 
system. What will be the search engine of Web 3.0? Mr. Dixon is pointing towards 
services that administer data in creative ways, such as selecting insights of digital 
data while allowing consumers and companies to keep in control of their information. 
However, what if the thought of re-decentralizing the internet seems not relevant in 
modern times? This is the approach of China’s leading thinkers (Zheng, 2018).

China

As mentioned previously, in order to become a dominant force within the field of AI and 
the internet one aspect is key, namely to be able to generate as much data as possible. 
Considering this mindset, it is especially interesting to further look into the recent 
development of one country in particular-China. China with around 800 Million internet 
users is considered to have the world’s most centralized internet by far. The government 
has preferred to keep closed doors on the happenings within its virtual space and has 
more recently even partnered with the state’s online giants, noticeably Tencent and its 
leading rival, Alibaba, as an incentive to exert control over that online world even more 
firmly. The happenings in China can be regarded in a way as the establishment of a 
Hamiltonian internet and also as a counter project to the West’s Web 3.0.



1151

Alibaba and Tencent are widely recognized as acclaimed leaders within the realms of 
the financial service sector. With their offered services that allow users to replace cash 
for smaller purchases and generate immense quantities of data, that are then used to 
target advertisements, advance their e-commerce applications and act as fuel for AI 
offerings. With more than 770 million internet users, China’s biggest advantage when 
it comes to Artificial Intelligence is its accessibility to sheer amounts of data. Instead 
of furthering decentralization within this aspect, as the Web 3.0 movement targets at 
in the West, China’s strategy consists of centralizing them even further in order to 
unleash its maximum potential. This approach is also visible within the politics of 
the country’s president, Xi Jinping, who has tightened his grip on China, resulting in 
tech giants’ actionable sphere constrained. Online giants prove to be a valuable tool of 
action, as they are not only required to aid the state on retaining its monopoly on data, 
but are also obligated to help China become a “cyber-superpower”,  transforming 
them, in the words of Max Zenglein from the Mercator Institute for China studies, 
into “quasi-state-owned companies”. Concerning blockchain technologies, the 
government has clamped hard down on Bitcoin and other crypto-currencies due to the 
fact that it sees them as a menace to state control and a threat to the financial system 
in general.

Leading thinkers in China put forward the thought that it has one major advantage if 
the state is in charge of technology: the government has the means to distributing the 
benefits of AI, that would alternatively play into the hands of the owners of algorithms. 
Feng Xiang, a renowned legal scholar of the University of Tsinghua pointed out that “if 
AI remains under the control of market forces, it will inexorably result in a super-rich 
oligopoly of data billionaires who reap the wealth created by robots that displace human 
labor, leaving massive unemployment in their wake.” If the state can guarantee that AI 
has good intentions of serving the society instead of private institutions, he believes, the 
technology guarantees to build wealth for all (The Economist, 2018, pp. 9).

In China or in the West, projects, such as Web 3.0 still face various practical problems 
of implementation. As AI is rapidly advancing and entering a number of different 
domains, putting a utility in charge of data would slow down innovation. Moreover, 
in the West the thought of governments being in control of their citizens’ data has 
an Orwellian approach about it. Considering the fact, that such data utilities would 
unlikely be democratically controlled, the potential for abusing it would be enormous.
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However, regarding the notion of democracy and prevailing human rights, a 
Jeffersonian approach towards the internet presents a safer choice. With the Web 3.0 
project still being in its early stages of development, the West at least finds itself 
confronted with the search of other ways to rein in the online giants. An alternative 
way would be through the means of regulation (Economist, 2018).

Regulation

As previously mentioned, information technology comes in cycles, every single 
one giving rise to a new computing platform. In the current or next cycle the key 
component is data. It is an inexhaustible resource: the more acquired, the more 
conclusions to draw from. 

The essential question that now arises is what actions can regulators take to limit the 
power of online giants? Broadly, feasible actions can be categorized into two groups, 
one more Hamiltonian, the other more Jeffersonian. 

(1) One idea, is to block big online firms from providing particular services on top 
of their networks as they might prefer them over rival offerings. Such a conflict of 
interest was at the heart of an antitrust case in Brussels in which Google was fined 2.4 
billion Euros for having discriminated against rival comparison-shopping services. 
In order to circumvent such conflicts measures have been set up in other industries 
such as for example railway and banking. Why should this not be possible for other 
platforms?

(2) The second idea, refers to the Jeffersonian labeled concept of “data sharing”. 
Data monopolies at the forefront of the industry acknowledge that it proves difficult 
to avoid these, resulting in the wish for incumbents to be obliged to give startups 
access to some of their data and therefore promoting more competition. A handful of 
the proposed measures are already in place. Facebook and Google enable their users 
to export quantities of data they hold on them. The new privacy law passed by the 
European Union, the General Data Protection Regulation (GDPR), now orders “data 
portability” and amongst others the “right to be forgotten”, which obligates firms to 
delete personal data upon the wish of a user.

(3) The Austrian jurist Viktor Mayer-Schönberger of Oxford University is pushing 
for the introduction of a “progressive data-sharing mandate”. This implies that if a 
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firm’s market share reaches a particular threshold (e.g. 15%), it would be required 
to share some of its feedback data, which is data retained form individuals using 
AI services. In case the market share increases, this would mean also an increase in 
sharing requirements.

All the above outline suggestions however raise two big questions. The first being the 
aspect of feasibility and whether these ideas are implementable. The proposals in the 
first option seem workable, despite the fact that merger controls can be sidestepped. 
The measures under the second approach could stifle innovation. As for the third, what 
kind of data should be shared and under what format? How can the conflicts between 
data-sharing and privacy be resolved? A big portion will depend on how regulators 
interpret the GDPR, the legislation however, does not seem to condone the thought 
of exporting ones social graph due to the fact that it involves personal information 
of ones friends. The second question that arises is whether the aforementioned ideas 
can comply with already existing antitrust law. It proves to be difficult for regulators 
to limit data power because in the first step they need to exemplify that it has been 
abused (The Economist, 2018, pp. 10).

Prospects

A Jeffersonian reform in form of Web 3.0 targeted at decentralizing the internet seems 
to be a long way off, as well as its regulatory counterpart, an intense antitrust policy, 
does not seems to be much more promising in terms of feasibility. In the online 
world, humanity appears bound to move further into a Hamiltonian direction, such an 
outcome however, is not inevitable.

First and foremost, it is essential to set realistic expectations. It is crucial to understand 
that the internet cannot return to its first, completely decentralized beginnings. The 
majority of markets are to some extent concentrated and there seems to be no concrete 
technology that is likely to change that. Rather than tearing down data towers, the task 
at bay is to establish a sufficiently vital digital town square to provide a framework 
for diversity to flourish. Similarly, there is no single solution for decentralizing the 
internet. The approach lies in a mix of measures, combining both, Jeffersonian and 
Hamiltonian views. Moreover, the mix of technology and regulation will have to be 
adjusted and re-adjusted over time.
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Forcing contemporary giants to open up their data vaults and sharing some of their 
information would lower the barriers to market entry and provide newcomers a better 
chance to compete. It is equally essential that governments have to provide easier 
nesting ground for decentralized alternatives to emerge. This could happen in form 
of pushing demand for such offerings either by employing them themselves or by 
mandating their use, for example by requiring a handful of them, such as blockchain-
based digital identities, are offered by big online-services portals. The European Union 
may need to adjust its GDPR in order to make it less complex. Bigger companies have 
the necessary resources to comply with its rules, smaller outfits however, are likely to 
struggle to keep up (The Economist, 2018, p.12).
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Jona Lampert
Steve Bannon and the European Populist-Nationalist Parties

Introduction

When trying to understand how our egalitarian multilateral post-war society ended up 
paving the way for disruptive events like Brexit and the election of Donald Trump, 
it is inevitable for those trying to reverse this trend to take a closer look on how 
politics, especially in Western democracies has changed over the last couple of years. 
Undoubtedly something has profoundly altered the way and context in which elections 
are held and won. Following the 2001 terrorist attacks, the ongoing war on terror and 
the financial crisis of 2008, huge portions of the electorate in western democracies 
started to perceive the world as getting ever more dangerous, for them, their families, 
their culture and their way of life, although by taking a step back and looking at the 
bigger picture, the complete opposite is true for almost every society on earth. This 
growing fear of the future and foreign cultures gave rise to the new political powers, 
which currently establish themselves in almost all of the European parliaments, it 
even led to the conquest of the White House in the fall of 2016, an unprecedented 
rally in 70 years against multilateralism, immigration, free trade and the established 
political system. Almost all of those “movements”, as they like to call themselves, 
are right-wing, nationalist and extensively using populism to convey their messages 
across all social classes. In their own eyes, they are the last ones standing in a fight 
against the disappearance of nation states and the shrinking dominance of the Judeo-
Christian west.

What the world witnessed in the 2016 US election, by some regarded as “The wave”, 
is set to hit the shores of Europe in May 2019 when a new European parliament is 
elected. It might be one of the most important elections in the EU’s history, either 
halting the rise of European populist-nationalist parties like Rassemblement National 
(France), AfD (Germany), FPÖ (Austria), PiS (Poland), etc. or propel them forward 
on their way to becoming a real mainstream power. The importance of this election is 
underlined by the attention it is getting, considering the low participation rates in the 
preceding ones, and therefore is regarded as an important landmark for the future of 
European politics.

Everything mentioned up to this point is widely known, but what I experienced in my 
immediate surroundings indicates a lack of understanding for the real magnitude of 
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this populist-nationalist movement and the driving powers behind it. When we start to 
look for the individuals, which push this type of worldview forward we immediately 
think about their most shiny figures, the ones we see on television and social media, 
like Marine Le Pen (Rassemblement National, France), Matteo Salvini (Lega Nord, 
Italy), Viktor Orban (Fidesz, Hungary) and most famously Donald J. Trump (GOP, 
USA), however these people have more in common than just their ideology. A fine 
web connects all of them, ultimately leading to one reappearing, but at the first glance 
not so shiny figure called Steve Bannon.

In the following paragraphs I’m trying to give everyone who is not familiar with 
who this man is a short but hopefully helpful insight in to what drives him, what 
his objectives are and how his ambitions already have and likely will continue to 
influence European politics and therefore also the direction in which the international 
community is heading.

From the Junkyard to Goldman Sachs and finally to the White House

Stephen Kevin Bannon, that is the full name of the man whose influence in modern 
politics is so profound that the TIMES magazine once called him “The Great 
Manipulator”, with regard to his position as chief strategist in the White House. In order 
to understand this complex character and how a catholic working class child morphed 
into a mastermind of right-wing populism who managed to install a likeminded person 
in a position which used to be regarded as the leader of the free world, and thereby set 
the stage for what happened since the election of Donald Trump in America, we have 
to take a look at his past. His views also contributed to the dynamics which ultimately 
lead to one of the biggest crisis the European Union has ever faced, earlier in the 
same year. Namely Brexit and all the problems which go hand in hand with it. It is 
important to note that he is by no means the only one responsible for this, however it is 
equally important to understand his role in the bigger picture of rising anti-globalism 
and the increasing division between the cosmopolitan elites in the urban centers and 
the communities living in rural areas, where the benefits of globalization seem to have 
never really arrived.

Steve Bannon was born to a working class family on November 27, 1953 in Norfolk, 
Virginia as the third of five children. He wasn’t just born in a blue collar family, 
working on a junkyard himself, he grew up with the explicit consciousness of being 
a part of the working class. His parents, of Irish decent, raised him in a conservative 
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catholic way and sent him to a private, catholic military academy. Thereafter he 
studied at Virginia Tech where he gained his bachelor degree in urban planning, from 
there he went on to serve in the US Navy during the 70s and early 80s while getting 
a master’s degree in national security studies from Georgetown University. (Green 
2018: 49-60)

In 1985 he gained a second master’s degree in Business Administration from Harvard 
Business School, which helped him to get a job at Goldman Sachs, first in New York 
and later in Los Angeles, where he got in touch with the entertainment industry. After 
two years in L.A. he left Goldman Sachs and started his own investment company, 
which focused on entertainment and media. A French investment bank later bought the 
company, but Steve Bannon kept being active in the industry. He became a producer 
and oversaw the production of several films. (Green 2018: 67-87)

While working in the film industry he met several of his closest allies and supporters. 
Those friendships resulted in him becoming vice president of the board at Cambridge 
Analytica as well as taking over Breitbart News as executive chairman after the 
unexpected death of Andrew Breitbart in 2012. These two positions and his close 
friendship with members of the Mercer family which is considered as one of the 
‘superdonors’ in conservative politics, ultimately paved his way to the White House. 
After Rebekah Mercer urged Donald Trump to take action, concerning his, up to that 
point, rather chaotic and unsuccessful presidential campaign, he appointed Steve 
Bannon on August 17, 2016, as his chief executive. (Green 2018: 91; Ward 2017)

Following Donald Trump’s victory in the presidential race, Steve Bannon became his 
chief strategist, but this relationship did not last for long. About a year after he took 
control of the campaign he reportedly was asked to resign in order to avoid being 
fired. (Ward 2017; Acosta et al. 2017)

There is at least an equal amount of theories and rumors surrounding the circumstances 
in which Steve Bannon got into the White House, as there is about what lead to his 
unexpected departure, but I think Joshua Green (2018: xi) sums it up quite well:

“Bannon’s role in the White House had always struck me as a tenuous affair. He was a bomb 
thrower and an outsider with no experience operating the levers of government, a man with 
a gift for making enemies, and someone whose habit it was to feud bitterly with those with 
whom he disagreed. Trump’s White House was full of them. Furthermore, Bannon was a 
radical who aimed to aggressively transform politics, not just in the United States but across 
the globe.”
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This should offer us a brief, but by far not complete, account of Steve Bannon’s life. 
Nevertheless, we can start to dissect the information accumulated up to this point and 
try to filter out the essence of his ideology.

Worldview and Objectives

Right-Wing Populism and the Attack on the Nation State

The core of Steve Bannon’s thinking circles around the notion of an independent nation 
state where the individual and its rights are defined by citizenship. He repeatedly 
claimed that the nation state ‘is under siege’ by multinational centralized institutions 
aiming to destroy national identities and therefore the state itself. After that, they want 
to strip the people of their citizenship and subsequently take away all their personal 
rights. When explaining his views to others, he often cites Marine Le Pen:

“Le Pen said it best I think “our age is determined by those who look at the nation state as 
something to be overcome and others look at the nation state as a jewel to be polished, to be 
nurtured.” And I think in a very basic simplistic way I think that’s where we are today.” (Le 
Pen, cited by Bannon 2018)

The answer to this creeping enslavement, is a nationalist-populist wave to take back 
control, according to Bannon. His particular approach features another crucial element, 
which is right-wing ideology. The term right-wing often is used to describe the right 
leaning political spectrum as a whole including anti-gay, anti-Semite and racist thought, 
however Bannon is eager to distance himself from this kind of mindset. In an interview 
with

The Economist (2018), confronted with allegations of being racist, he described the 
type of nationalism he stands for as follows:

“… economic nationalism does not care about your race, does not care about your ethnicity, 
does not care about your religion, does not care about your gender, does not care about your 
sexual preference, it cares that you are a citizen.’ (Bannon 2018)

Islamophobia and the Judeo-Christian West

Although Bannon tries to maintain a non-racist image, his actions often seem to point 
in a different direction, especially when it comes to the religion of Islam. His influence 
on Donald Trump is regarded as one of the key factors which led to the implementation 
of the “Muslim Ban” in 2017. (Brandom 2018)
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Bannon is prone to see the world in black and white, in opposing and contradicting 
values and beliefs which can’t stand on a common ground. This type of thinking is the 
basis of his ideology, the struggle, the fight against an existential threat, and one of his 
biggest fights is the one against ‘fascist Islam’. 

Growing up in a conservative, catholic household he went on to intensively study 
history, different religions and sympathized with various scholars of ‘Traditionalism’. 
His studies created a strong sense for western and Judeo-Christian tradition, which 
becomes apparent when he says things like ‘We shouldn’t be running a victory lap every 
time some sort of traditional value gets undercut’. (Bannon, cited by Green 2018: 204) 
Bannon’s islamophobia has its roots not only in books but also in his own experiences. 
During his time in the US Navy he was deployed to the Middle East where he witnessed 
the failed rescue attempt and the chaos surrounding the Iran hostage crisis in 1981. 
Furthermore, he seemed to be in a general state of shock after seeing parts of the Muslim 
world, which he later described as ‘completely primeval’. (Green 2018: 59, 204)

“Anyone seeking to trace the pathogenesis of the Islamophobia that would grip Bannon thirty 
years hence can follow it back to Tehran and his time in the Middle East. The hostage crisis, 
he came to believe, was just the first hint of a hostility that could grow into something that 
would one day threaten the West – something that, he would finally conclude thirty-five years 
later, urgently necessitated “a global war against Islamic fascism”.” (Green 2018: 58)

Global Elites and the Working Class

Steve Bannon’s blue collar background is something he often uses to underline his 
connection to the working class people and to position himself as a soldier in the fight 
against the globalist elites to which he often refers as the “Party of Davos”, meaning the 
financial, economic and technical elites, which hold their annual meeting in the small 
Swiss village of Davos, also known as the World Economic Forum.

His fight seeks to end the suppression and exploitation of workers. He argues that 
throughout history the hard working majority of the population was controlled, had to 
fight and pay for the wars caused by the elites and are now forced into a new form of 
serfdom.

When he was working at Goldman Sachs, being part of the elite himself, he realized 
how immoral the financial system functions and operates. (Bannon 2018)

“…and Wall Street is a casino that taxpayers have to bail out. I soured on Wall Street for the 
same reason everybody else did: the American taxpayer was forced to cut mook deals to bail 
out Wall Street. It was totally unfair.” (Bannon, cited by Green 2018: 71)
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The goal is to empower the working class by giving them control over their nation, 
their citizenship and national identity by embracing nationalism, their personal 
identity by cracking down on the social media giants like Facebook, their money by 
endorsing blockchain based currency and their personal freedom by dismantling the 
administrative state. (Bannon 2018)

Free Trade, Mass Immigration and China

Free trade and mass immigration, according to Bannon, are two different sides of the 
same coin. Both of them, especially when combined, suppress working class wages 
by creating an oversupply of cheap labor. His views concerning these issues are also 
the foundation of the Trump administration’s trade policies, i.e. tariffs and the border 
wall. Although he opposes free trade in its current form, he is in favor of ‘real’ free 
trade, arguing that subsidies and forced technology transfers are leaving the west with 
severe disadvantages and that they are responsible for the huge trade deficit of the 
United States.

When talking about trade deficits and forced technology transfers he often breaks out 
in a rant about and against China.

“… you are going to see different new power dynamics in the world and the number one 
is the rise of China and the people that are going to feel it the most is Europe. Brexit 
and the election of Donald trump in 2016 are inextricably linked and I argue they are 
linked because of China. Deporting Chinas overcapacity and deflation gutted the mid-
west industrial heartland of our country and also the midland of England although it came 
through Germany and other places it’s still the excess capacity of China’s industrial might 
and the exporting of deflation. The rise of China is unprecedented in human history and it is 
accelerated by American and global elites that not just allowed it to happen but accelerated 
it happen and now twenty or twenty-five years in to it they tell us “hey guess what, we were 
wrong”. As China got more powerful, as China got more prosperous it did not become 
more liberal, it did not become more democratic, it did not become more free and it did 
not become more free market capitalist. The Regime is a totalitarian state, a mercantilist 
totalitarian state and that’s what makes free trade with them a radical idea that you can 
only lose on. […] President Xi proclaiming himself president for life shows a geopolitical 
expansion that the west is going to have to answer and we can answer it far short of war but 
it has to be information warfare and economic warfare because that’s what happening today, 
no matter what your elites tell you, that’s the reality.” (Bannon 2018)

The European Union

Steve Bannon’s opinion concerning the EU is unsurprisingly not very favorable. He 
played a crucial role in the 2016 Brexit referendum by setting up Breitbart London and 
sympathizing with some of the fiercest EU critics like Matteo Salvini (Lega Nord, Italy) 
and Viktor Orban (Fidesz, Hungary) repeatedly saying that they are ‘saving their nations’. 
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He opposes the idea of a United States of Europe, although he denies the accusation that 
he wants to destroy the EU. A union of nation states seems to be the right description of his 
visions for Europe. (Bannon 2018)

Involvement in European Parties and Politics

Why Europe?

With all this talk about nationalism, national sovereignty and self-determination one might 
ask why Steven Bannon, as an American, is now trying to influence European politics. 
One explanation might revolve around his belief that the Judeo-Christian west, although 
different nation states, will always stand united when it comes to defend itself against the 
‘Islamic fascists’, and therefore nationalist-populist control of Europe is crucial for the 
survival of western civilization. Another one could possibly be the influence European 
politics had on his own political career. In the run up to the 2014 European Elections 
he accompanied Nigel Farage during his campaign. Reportedly he was impressed by the 
success Nigel Farage had, considering his low popularity at that time. He left Europe 
with the confidence that populism and running a campaign the old fashioned way, directly 
engaging with the voters that is, was indeed suitable to shift powers in favor of his cause. 
(Scheuermann 2018: 102)

But there might be another, a little bit more complicated, explanation which gradually 
emerged while researching this bizarre character. Steve Bannon is restless, almost 
pathologically driven and ambitious when it comes to achieving his goals. Rising from 
a blue collar family, working on a junkyard, studying at Harvard Business School and 
getting a job at Goldman Sachs, he seems to be a poster child for the American dream 
and most of us would consider this a successful career and still, Bannon never settled 
down. The frequently changing jobs in sometimes completely different professions 
and his obsession with history and politics underline his restlessness but also indicate 
his intellectual capabilities. Especially the extent to which he is historically literate 
differentiates him from other people with similar successful careers in the business world. 
A deep understanding of history combined with a profound knowledge of the present leads 
to an increased awareness of someone’s own role and position in the greater picture. At 
a certain point of studying history an understanding for its entirety will emerge from the 
noise, which isn’t really supposed to mean knowing every single event by heart, but the 
very fabric that makes up history becomes apparent and what at first seems to be a couple 
of thousand years of unpredictable mess, morphs into something our mind can grasp. 
Dictators, Kings, Empires, Civilizations a continuous stream of reappearing patterns. But 
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if our unchangeable past consists of a sequence of similar events, why doesn’t everybody 
who gets to this stage of understanding interpret the world in the same way? It seems, as 
if the answer is buried in someone’s own past up to the point where the wider perception 
kicks in. Everything a person experiences, good or bad, contributes to the formation of 
some kind of filter with smaller or bigger openings depending on the intensity and nature 
of the encounter. When this crucial stage of awareness is reached, the foundations to 
interpret new information are already set in stone. Every event from then on is rated and 
ordered not just in its relation to the understanding of history as a whole, but also gets 
categorized and interpreted by the filter that is made up of one’s personal past and feelings.

Steve Bannon’s filter is made up of his conservative, blue collar and catholic parents, 
the failure of the American government in Iran and the things he saw during his time in 
the Middle east, his obsession with Catholic-Traditionalism, the unfair practices at Wall 
Street he witnessed firsthand, the attack on the World Trade Center, the financial crisis in 
2008 and what seems to be the creeping decline of the West and its Christian values in the 
shadow of a rising China.

This boils down to what is really driving Steve Bannon in general and also with regard to 
his action in Europe, the fear of disappearing western identity and culture, whatever that 
is supposed to entail. 

Spinning the Web - The Movement and the 2019 European Elections

Steve Bannon’s involvement in European politics has its roots in 2014 when he joined Nigel 
Farage on the campaign trail prior to the parliamentary elections, in Britain. He says that 
‘he picked up a lot that helped him in the Trump campaign by going to England in 2014’. 
(Bannon 2018) His friendship with Nigel Farage also resulted in the creation of Breitbart 
News London, which played a crucial role in the unfolding of Brexit by functioning as 
propaganda tool for the leave campaign. Following the leave vote and the triggering of 
Article 50 Nigel Farage posed for Breitbart in a video and said ‘Well done Bannon; well 
done Breitbart you’ve helped with this hugely’, while holding a beer. (Farage, cited by 
Montgomery 2017)

After a brief stay in the White House he then got back to Breitbart News but subsequently 
ended up leaving as well. With the tide turning against him in America, he set out to new 
shores in order to find fertile soil for his ideas. He did not have to search for long. Already 
well connected with the populist movement in Britain and the next European elections 
around the corner, he quickly found his new battleground.
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With his kind of reputation and resumé, demand for interviews, speeches and debates 
quickly outpaced the speed at which he was able to deliver them. Particularly in eastern 
Europe he was and still is welcomed with open arms and ears. The German AfD-MP 
Petr Bystron participated in a meeting with Bannon via Skype and said that ‘in eastern 
Europe they treat him like god’s deputy on earth’. (Bystron, cited by Scheuermann 2018: 
102) With Bannon’s activities in Europe gaining momentum he managed to established 
links to virtually every right-wing populist party on the continent, spinning a thin web 
spanning Europe from east to west and from north to south.

At this point another figure has to be introduced on to the stage: Mischaël Modrikamen, a 
Belgian lawyer and politician. He is one of the founders of the Belgian Parti Populaire, a 
right-wing populist party, and he also set up a foundation to unite the European right. He 
called it ‘The Movement’. Modrikamen repeatedly tried to get in touch with Bannon but 
only managed to do so when Nigel Farage, a friend of both of them, arranged a meeting. 
Bannon agreed to join, but only if he got to be ‘The Movements’ boss. Modrikamen 
willingly accepted and as of now misses no opportunity to praise his vibrant relationship 
to Bannon, stating that ‘they can finish each other’s sentences’ and that ‘it is a perfect 
match’. (Modrikamen 2018; Scheuermann 2018: 103)

What Bannon wants to achieve with ‘The Movement’ became apparent when The 
Guardian (2018) published what seems to be a secret recording where Bannon explains 
his plans during an interview with fellow right-wing populists. He said:

“The beating heart of the globalist project is in Brussels. If I drive the stake through the 
vampire, the whole thing will start to dissipate. We’ll call it ‘The Movement’ or ‘The Cause’ or 
something like that. Everything converges on May of 2019, and that’s literally when we take 
over the EU. It’s going to overwhelm the new cycle.” (Bannon 2018)

‘Driving the stake through the vampire’ is a completely different tone compared 
to his statements in public. ‘The Movement’, officially not intended to stab anyone, 
is supposed to aid its members with polling, data analysis and digital strategy, more 
generally speaking they want to build a pan-European right-wing base, built on basic 
issues everyone can agree on. Modrikamen (2018) identifies those as being ‘borders, 
sovereignty, fighting radical Islam and limitations on migration’. Even more vague is 
what Bannon’s role in ‘The Movement’ is going to be and how they are going to finance 
their endeavors, because to most of the European electorate Bannon is completely 
unknown. At best people heard his name somewhere in the media. In the 2016 Trump 
campaign Bannon tried to stay in the shadows from where he pulled the strings and was 
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able to oversee everything. He seems to be best served by sticking to this strategy in 
the European theatre of his crusade, especially because he is now a foreigner himself. 
Despite his lack of popularity among the average citizen, his ability to generate media 
attention is almost infinite, because the established political parties and news outlets, in 
fact, do know him very well. With Bannon’s name, relatively small parties are able to get 
international news coverage at zero cost, and when it comes to raising additional funds 
for ‘The Movement’ he seems suspiciously confident but once again offers no specific 
information or names. (Scheuermann 2018: 104)

However for Bannon this is just the beginning, he always thinks at least two steps 
ahead. Creating a right-wing alliance, which is able to grab one third of the seats in 
the 2019 European election is the main goal of ‘The Movement’, but only in the short 
run. In the long run he seeks to establish himself and ‘The Movement’ at the center of 
an organization modelled after George Soros’s ‘Open Society’. (Hines 2018) Soros, a 
liberal billionaire, embodies everything Bannon disgusts and still he needs people like 
him. He depends on them as his enemies, because Bannonism does not work without 
having someone to blame.

When Bannon announced his involvement in ‘The Movement’, the news spread like 
wildfire causing fear among liberals by stirring up the feelings and frustrations of 
Brexit and Donald Trump, but that was a while ago. Today, ‘The Movements’ flaws 
can be seen with the naked eye. It somewhat looks and feels like one of those misty 
ICO’s in the crypto business. Some smeary guys create a Startup, promise the world 
to you, but offer little to no information on how they are going to do it. You trust 
them anyway and one day you wake up realizing that it was a scam all along. There 
is a big difference, though. ‘The Movement’ looks like it is going to dissolve before 
it can cause a lot of trouble. As of today, November 26, 2018, it has only one official 
member, Matteo Salvini, the Deputy Prime Minister of Italy, Minister of the Interior 
and Federal Secretary of the Lega Nord. Most of the other right-wing populist parties 
distanced themselves from Bannon and ‘The Movement’. The leader of the French 
Rassemblement National, Marine Le Pen, said:

“Mr. Bannon is not from any European country, he is American. His Movement will offer 
studies, surveys and analysis […] but the political force behind the EU elections is only us 
and us alone.” (Le Pen, cited by Giuffrida 2018)

Other leaders made similar statements and Bannon’s misfortune does not end there. 
When The Guardian (2018) conducted an investigation into his plans, they found that 
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almost every country with parties ‘The Movement’ wants to support has some form 
of law preventing them from doing so. For example Italy, Poland, Spain, France, 
Hungary, etc. all have laws which prohibit foreign organizations from giving support 
to political parties. There are only two exceptions: Italy and the Netherlands, but Italy 
is about to pass new election laws, which then also put an end to foreign interference. 
Steve Bannon says he will respect the laws in place, but does not seem to be bothered 
by the circumstances his movement is currently trapped in. And as always he manages 
to maintain this strange feeling that there is more to come, ideally when you least 
expect it. Confronted with the fact that the Austrian Freedom Party (FPÖ) distanced 
themselves from ‘The Movement’ and showed no interest in cooperating with Bannon, 
he bluntly replied:

‘Well, you should sit in the meetings I sit in.’ (Bannon 2018)

Conclusion

So what is left when the dust and noise around Steve Bannon’s persona settles? His 
critics seem to be very quick when it comes to calling him insane or a fanatic white 
supremacist.  This is precisely the kind of ignorance which has led to the problems 
we face today concerning rising populism and especially populism with an anti-elitist 
and anti-globalist touch. Ignoring and defaming people like him is definitely not the 
way to go, if we want to tackle this phenomenon in an effective way. Calling someone 
racist is just far too simple and often backfires, or as Bannon himself puts it:

“…the accusation of anti-Semitism, of nativism, of xenophobia […] when they go to those 
accusations you got them […] because there is no defense for what they’ve done, of how 
they’ve bailed themselves out. […] What they want to do is talk about something else. […] 
You have to power through that, when they start to make those accusations just remember 
you’re getting close to the sunlit uplands because that’s the last line of defense they’ve got.” 
(Bannon 2018)

“…I wear their hate as a badge of pride, I wear it as a badge of honor. So by the way 
remember when they call you racist, when they call you a nativist, when the call you a 
xenophobe, when they call you all that, you are over the target. Just let the bombs go.” 
(Bannon 2018)

Even though it is very clear that parts of his ideology are in fact racist, he is right 
concerning the effects such generalized accusations have on politics. It should be 
obvious that not everyone who is voting for a populist party automatically is a racist and 
a xenophobe. What drives them is the fear of rapid globalization and a changing social 
environment, the feeling of losing control and deteriorating trust in established political 
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entities, as well as creeping frustration with slow moving democratic processes and 
the decline of the middle class in western societies. Steve Bannon and his allies appeal 
to those people because they directly address what they are feeling. He’s absolutely 
right when condemning the way our financial system operates, or to put it in his words 
‘it is totally unfair’. He’s absolutely right that Chinese trade practices are draining the 
west of its intellectual property and that Chinese state subsidies keep destroying the 
manufacturing base in Europe and America. He’s absolutely right when he demands 
to end crony capitalism as well as policies which only benefit the top percent. All of 
those issues were known well before Bannon set foot on the international stage of 
politics, but established political parties either actively pushed to maintain the status 
quo or knowingly tolerated others doing so. Even traditionally strong advocates of 
working class rights, like the German and Austrian social democrats, basically dug 
their own graves, by gripping to power just for the sake of having it, instead of staying 
true to their values. Both performed accordingly at the ballot box.

Despite approving on several of Bannon’s thoughts about the dynamics which 
propelled western democracies into disarray and discontent, I differ profoundly 
when it comes to which counter measures are best suited to answer them. Especially 
concerning the use of populism and its inherent divisive force. 

In Varietate Concordia

The European Union’s motto offers us guidance on how to confront the populist’s 
maxim of ‘divide et impera’. United in diversity instead of dividing and ruling. A 
Europe of individual nation states offers as bad a solution to the most challenging 
questions of our time as the other extreme of pushing for the creation of the United 
States of Europe does, at least in the current political situation in which large parts of 
the population fear to lose their cultural identity to a European superstate.

There is no other region or continent on this planet where so many different cultures 
and societies developed in such close proximity to each other. Europe has always been 
a crucible of great ideas, revolutionary thought and different ideologies. Its history has 
shown the world how destructive radicalism in its various disguises can be, but more 
than that, Europe proved that reconciliation, cooperation and peaceful dialogue are 
the ingredients needed to build the most liberal, egalitarian and prosperous societies 
on earth. By embracing the values we share as Europeans, we have to focus on 
forming an ever closer union, which offers equal rights to all its members and at the 
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same time creates circumstances for economies, the rule of law and human rights to 
prosper, while being a place for all cultures to coexist with mutual respect and without 
discrimination. Diversity and neighborly competition are our strengths. That’s what 
makes Europe unique and successful. The prospect of once again becoming a bunch 
of egoistic nation states should worry everybody, it puts our achievements of the last 
seventy years at risk. Being Conscious about what is at Stake

“Populism is not popular, populism is the art of subdividing the country and excluding 
much of the nation from the rest of the nation in order to justify the authority of some. 
[…] Liberal democracy is stronger than it looks because human kindness and decency are 
stronger than they look.

[…] The future belongs to the people who cherish the future not to the people who are 
despoiling it, not to the people who are indifferent, not to the people who know that 
they are against and can only tell you how to wreck but to the people who actually have 
answers to the challenges that we as democratic societies face. The challenge of dealing 
with concentrated wealth, the challenge of dealing with making sure that economies grow 
faster, the environmental challenges, the challenges of effectively and fairly governing a 
multiethnic society, the challenges of building ways men and women can life together on 
terms of respect and equality. […] The answer will always beat the non-answer. Something 
positive will always beat something dark.” (Frum 2018)

David Frum said these words in his closing statement during a debate with Steve 
Bannon in 2018. It shows the problem with populist ideology by pointing at the effect 
it has on the way we engage in politics. Populism works by exploiting people’s fears 
in order to offer supposedly quick and easy solutions. This cuts out the informed 
dialogue, which should precede every rational decision and thereby creates more 
room for chaos to reign.  Reversing this trend of populism and right-wing nationalism 
is not going to be easy. It requires the consciousness about what is at stake, namely our 
liberal informed democracies, willingness to fight while sticking to our basic liberal 
values and courage to engage in a political battle with people like Stephen K. Bannon 
or as he puts it:

‘History is not always a group hug’. (Bannon 2018)
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Katrin Lusk 
The Power of Media - Criminalization of migration and the public 
image 

Introduction

Since Summer 2015 Europe has been facing a significant impact and movement of 
thousands of migrants, refugees and asylum seekers. The most majority of those people 
are fleeing wars, conflicts and persecution in their home countries in the Middle East, 
Asia and Africa, aiming to start a new life in Europe.

The European Union has been struggling to cope with the high influx of people.
Migration, Immigration, Asylum and Refugees have very quickly evolved to the most 
discussed and controversy topics of today’s society on a political, social, economic 
and cultural level in the media, online and offline. During the uprising of the crisis, 
many European countries and their citizens’ received migrants, refugees and asylum 
seekers with open arms, hopeful, positive and in the hope to conquer the crisis as a 
strong Union. Even though the high movement and influx of people has decreased 
by now, vibes within the European Union regarding the new-arrivals have changed. 
Italy and Greece are still overstretched from refugee seekers and migrants. Hungary, 
Poland, the Czech Republic and Slovenia have been since the beginning from the crisis 
highly reluctant in supporting and taking in refugees and asylum seekers. Political 
right-wing movements in all member states have gained power, criticizing Brussels 
politics, promoting nationalism and a clear opposition to third-country-nationalist 
immigration. Especially international, national, European and local media have a high 
influence on the public image of migrants, asylum seekers and refugees and have the 
power to label them as a threat to the European economic and welfare system. The 
legal regime as well as the media representation shapes the reception of migration. In 
combination with a fragile economic situation and the upcoming Brexit, voices about 
a crisis of the European Union are getting louder.

This essay aims to analyze the connection of the power of the media in shaping the 
public image about migration. Contemporary politics, society and media often label 
migration issues not only as a security issue but also or even rather as a criminal 
issue. The interlink between securitization and criminalization is often highly close 
and those terms can easily be replaced.
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The research question, underling this essay is: How is the media shaping the public 
image about securitization of migration? Furthermore this essay tries to analyze 
especially the criminalization of migration.

The structure of this essay is as follows: It opens with a presentation about historical 
developments, followed by an overview about legal concepts and by presenting the 
theoretical framework. The next chapter goes deeper in conceptualizing securitization 
of migration and analyzes why media representation matters. Finally a conclusion 
sums up the essay.

Migration in Context

This chapter firstly takes a look at the historical developments of migrant movements 
in Austria, followed by a briefly discussion of the current legal situation and by 
presenting theories about securitization, criminalization as well as global governance 
of migration.

Historical Developments

Throughout history people have moved from one place to another seeking for a 
better life and future. During the last century, especially in the late 1960s and 1970s 
immigration became increasingly a subject of public concern (Huysmans 2000). In 
the case of Austria, there is a significant change in paradigm: from labour migration 
to immigration. After the second World War the country began to reconstruct itself 
and its economy. This would have never been possible without the help of thousands 
of labour migrants and guest workers. The population of labour migrants and guest 
workers continued to grow because of the permission to immigrate on the basis of 
family reunion (King 1993). By that, labour migrants became permanent citizens 
and found permanent new homes. Back then, migration policy was in the european 
countries more a marginal issue (Ugur 1995).

Firstly in 1999 asylum and immigration policy were brought on the agendas 
under the European Community Pillar. Migration policy remains an area of shared 
competences. National governments remain in control over the most important 
aspects of immigration policies. Governments are under high public pressure to show 
that everything is ‚under control‘. Due to the core element of state sovereignty there is 
no comprehensive international migration treaty (Hampshire 2016). 
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Within the European Union and its member states migration movements were mostly 
considered in the context of social and economic rights due to the construction of an 
integrated labour market (Huysmans 2000).

The integrated labour market is open to all European Union citizens’ who are freely to 
move between Member States. Since the 1980s the focus has changed. Immigration 
started to become an increasingly politicized issue through the question of asylum. 
Huysmans (2000) describes it as ‘Immigration has been increasingly politicized 
through the question of asylum, or more precisely though the confusion of immigration 
and asylum’.

Legal Background

Since there is no comprehensive international migration treaty the European Union has 
developed and launched several program in order to cope with migration movements. 
The main issue is that there is no common approach or comprehensive international 
migration treaty by the European Union due to the core element of state sovereignty 
(Hampshire 2016).

Trauner and Lavenex (2015) describe nine policy core elements in the Area of 
Freedom, Security and Justice. Asylum (Dublin System), Border Control (Schengen 
regime and Frontex operations), Counterterrorism (deeping of the external dimension), 
Police-co-operation (Europol), Civil justice, Citizenship (Scope of rights given to EU 
citizens), Immigration (Fragmented policies on irregular migration more defined than 
on admission), Criminal law (Harmonization of crime definitions and sanctions) and 
Data Protection (Trauner/Lavenex 2015).

As listed, the European Union community approach to Asylum, Migration and 
Immigration is limited. Regarding Asylum, the Dublin system is a practice to transfer 
asylum seekers to other Member states for examining an application for asylum 
seeking (Trauner/Servant 2016).

Niemann and Zaun (2018) state that, even though the European Union was caught 
rather unprepared by the crisis, there actually were measures taken. On the internal 
level: the introduction of hotspots (responding to the arrival of asylum seekers at 
the EU’s external borders) and through relocation and resettlement with measures 
on responsibility sharing (Nieman/Zaun 2018). On the external dimension of the 
response: policies of externalization (for example the EU Turkey Statement), 
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prevention of irregular migration through border controls, and stopping the departure 
of refugees from their home and transit countries through the introduction of trust 
funds (Nieman/Zaun 2018). 

In 2005 the Global Approach to Migration and Mobility (GAMM) was launched. It 
is a strategic framework for the external dimension. It intends to coordinate various 
policy instruments to engage with third countries and its ambition is to enable the 
European Union to speak with one voice and to coordinate international migration 
relations of the 28 European sovereign states. Mobility Partnerships, which are the 
main instruments of GAMM, have only been accepted by a handful of countries. Also 
the participation of the EU Member states is very limited and different. GAMM is yet 
to be fully integrated into EU foreign or development policy (Hampshire 2016).

Also when discussing legal backgrounds, it is critically relevant to draw upon the 
intertwined connection between criminal law and migration management (Parkin 
2013). Parkin (2013) describes that due to that increasing intersection, further 
criminalization is engaged. In the past, regulation of immigration has primarily 
taken place in the civil sphere but, due to the increasing use ofcriminal provisions in 
immigration law, it is beginning to attract the attention of both migrant scholars and 
criminologists (Parkin 2013).

As presented, the way towards a centralization of EU Immigration and Asylum Policy 
is still long and full of obstacles due to overlapping interest and divergent approaches 
of member states. But it is necessary to implement a common protection strategy and 
to stop further criminalization of migration.

Theoretical Framework

To approach the topic of securitization as well as criminalization of migration in 
the media, it is necessary to present a theoretical framework that will underpin the 
analysis of this essay. The theoretical framework is embedded in agenda-setting and 
framing theory, securitization theory as well as criminalization.

The media contributes drastically the portrayal of reinforcement or fuelment of the 
effects of laws and policies. Agenda Setting Theory is an approach to describe the 
ability of the media to influence the importance placed on the topics of the public 
agenda. Agenda setting leads to distinctions in categories as well as biased views on 
migration (McCombs 2002).
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Securitization theory is an approach to security which was originally developed in the 
Copenhagen School by Ole Waever. Securitization refers to a process through when 
an issue becomes socially constructed and recognized as a security threat (Leonard 
2010). Therefore by labelling a topic a ‘security issue’ the securitizing actor engages 
a particular development into a certain area and thereby claims a necessity to use 
whatever means to block the security issue (Waever 1995). In the case of EU asylum 
and migration policy, it refers to programs and strategies like Schengen, FRONTEX 
or RABIT.

The main dynamic of the European Integration process is the securitization of the 
internal market. The connection between the abolishment of borders and the obstacles 
for asylum-seekers and illegal migrants to enter the European Union can be described 
as a creation of a security continuum, which acts in order to control terrorism, 
international crime and migration (Huysmans 2000).

Also the construction of securitization has indirect dynamics. By that it structures 
processes of role- taking by actors and legitimates political decisions through the claim 
of threats and promoting the construction of meanings by evoking crisis situations, 
emergencies, rituals and political myths. Welfare chauvinism is a common strategy. It 
refers to the introduction of cultural identity criteria by which belonging is determined 
on the basis of social policy criteria (Huysmans 2000).

Also the term criminalization needs consideration. Duff (2014) refers to criminalization 
as a process, by which behaviors and individuals are transformed into crime and 
criminals. An aligned situation is happening in regards of migration.

The Public Image

This chapter examines practices of securitization and criminalization of migration in 
the media. Refugees, Migrants and Asylum Seekers are labelled and stigmatized as a 
threat, security issue and criminalized by many measures. This section aims to present 
firstly actual securitizing and criminalizing practices within the European Union as 
well as the public picture and why media representations matters.

Securitization and Criminalization in practice

As explained above in the theoretical framework about security theories, this section 
takes a deeper look at the securitization of migration and securitizing practices.
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Huysmans (2000) examines in his article how migration has developed into a security 
issue in western Europe. Due to increasing social, political and economic threats, 
migration has been increasingly presented as a danger to public order, cultural identity, 
the domestic market and labour market stability (Huysmans 2000). The result is a 
growing consensus about the need to restrict migration within European Migration 
Policy. Hereby migration policy became an increasingly explicit politicization of 
migration as a danger and threat. Europeanization has directly securitized migration 
by integrating migration policy into an internal security framework. This negative 
rendering of migration at the european level bolsters domestic political spectacles 
and they are easily connected to security-related problems and it also feeds into wider 
politics of belonging which leads to even more problems regarding the inclusion of 
immigrants, asylum-seekers and refugees in the EU. (Huysmans 2000)

Securitizing happens through Practices. In the European Union by training of national 
border guards, the conduct of risk analyses, the follow-up on border security related 
research, joint surveillance and control operations at the external borders and the 
assistance for the organization of joint return operations (Leonard 2010).

An example for an EU Cooperation for the management at the external borders is 
FRONTEX which was established in 2004 by EU Member States. The European 
Border and Coast Guard Agency FRONTEX aims to facilitate the application of 
measures relating to the management of external borders by ensuring coordination of 
Member States’ actions in the implementation of those measures (Huysmans 2000).

Why media representations matter

Migration has not only due to the migration crisis in 2015 received a high media 
coverage and engaged a public discourse but also pathed the way for nationalist 
movements and stirred up fear. The following chart shows a question of the 
Eurobarometer (2018). Eurobarometer is a series of public opinion surveys addressing 
a wide range of topics relating to the European Union. It is conducted on a regular 
basis. According to Eurobarometer, immigration was ranked mid 2015 by 58% as one 
of the most relevant issues. Since then it decreased to 38% but still is one of the most 
concerned topics of European citizens next to Terrorism.

Media representations matters because of various reasons. Firstly Walter Lippmann 
(1997) suggests that we think about an issue based on ‚pictures in the head, which are 
either created by ourselves via personal experiences or received from other resources 
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like media coverage. Studies in the US and Europe have examined that people tend to 
be more against migration when they are convinced that their country of residence has 
a large population of migrants (World Migration Report 2018).

On the other hand, by media it is also possible to empower and motivate. In 2015, 
during the peak of the refugee crisis, many photos were distributed all over Europe 
and the world of people welcoming refugees with open arms and happy faces. Those 
images led to a big wave of solidarism and humanism. To my mind, unfortunately it 
didn’t last long. In Germany, the so called ‚Willkommenskultur‘ was highly criticized 
later on, especially regarding the representation of the media. Also many citizens lost 
their trust into independent newspapers.

Furthermore, emotions, particularly negative ones as anxiety or fear also strongly 
influence society. Sometimes with very bad results. A german Study has analyzed 
between January and April 2017 283 Articles regarding Migration and discovered, 
that the coverage about migrants has drastically changed and the media has found 
‚violent‘ migrants as a fitting character of fear for the public image (URL 1).

Conclusion

In conclusion, several remarks can be made. It seems that the discussion about 
migration and securitization as well as criminalization in the media is significant 
connected. To answer the research question, How is the media shaping the public 
image about securitization of migration? it can be stated that further in-depth research 
needs to be done. As presented, in regards of the legal background, there are several 
actors and levels are involved. Also since the migration policy field is mostly decided 
at a national level, connections with other policy areas are of the European Union 
often face resistance and the scope of cooperation is limited.

It is necessary to find a common European approach and solution and to overcome 
significant asymmetries of interests to reach an agreement. Obstacles of internal 
institutional arrangements and power relations of different actors within the European 
bureaucracy need to be reconsidered.

Furthermore as discussed, the way towards a centralization of EU Immigration and 
Asylum Policy is still long and full of obstacles due to overlapping interest and 
divergent approaches of member states. But it is necessary to implement a common 
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protection strategy and to stop further criminalization of migration. Academic 
literature and articles contributing the phenomenon of criminalization of migration in 
the media are rather rare. Several studies have been conducted, yet further research 
and analysis of this topic is highly important and relevant. There is a demand for more 
analysis of the connection on how the power of the media is shaping the public image 
about securitization and criminalization of migration.

The uprising of securitization and criminalization of migration in the media has 
pressured national governments and the European Union but has also pathed the 
way to gain more power for radical movements and political parties with a strong 
focus on nationalism, euroscepticism and a clear opposition to third country 
nationalist immigration. In order to fight against those movements and find a common 
community solution for all member states regarding a joint European Asylum and 
Migration Agreement and to prevent further social construction of the securitization 
and thereby criminalization of migration in the media it is necessary to have a change 
of perspective and to take a closer look at the public representation.

Only a strong European Union untied as an actual Union can further promote 
economical, political and social support, Europeanness and peace to its member 
states, citizens and people from all over the world who seek a place to live within the 
European Union and mass media has a huge impact on this topic.
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Laura Mair 
Das Verhältnis von Medien und Politik: Medien als vierte Gewalt 
oder Spielball der Mächtigen?

Einleitung  

Massenmedien sind in der heutigen Zeit eine Selbstverständlichkeit, die Vernetzung 
mit der gesamten Welt in Sekundenschnelle Alltag. Digital Natives werden jene 
Menschen genannt, die mit dem Internet aufwachsen. Doch während Menschen immer 
schon miteinander kommuniziert haben, fehlten ihnen lange Zeit die Mittel, um ihre 
Nachrichten an einen großen Kreis an Menschen weiterzuleiten, wie dies heutzutage 
möglich ist.  Das Wort Medien leitet sich vom lateinischen Begriff “medium” ab und 
bedeutet so viel wie Vermittler. Diesem Sinn entsprechend wurden Medien lange Zeit 
als Vermittler unter anderem zwischen der politischen Ebene und den Bürgerinnen 
und Bürgern verstanden. Doch diese Funktion ist mittlerweile nicht die einzige, die 
den Medien zugestanden wird. 

Wir leben in einer liberalen Demokratie, in der die Macht vom Volk ausgeht, einer 
Volksherrschaft. Dieses Volk überträgt seine Macht an Repräsentantinnen und 
Repräsentanten, die in seinem Namen verbindliche Entscheidungen treffen. Durch 
den Prozess der Wahlen erhalten diese ihre Legitimation. Die Stellvertreter sind 
in ihrer politischen Macht durch eine rechtsstaatliche Verfassung limitiert und das 
politische System trennt die Staatsgewalten Legislative, Exekutive und Judikative 
voneinander. Ein essentielles Element einer solchen Demokratie sind Medien. Sie 
ermöglichen die Verbreitung von Informationen und Meinungen an Bürgerinnen und 
Bürgern. Ihre Arbeit wiederum ist durch die staatliche Meinungs- und Pressefreiheit 
geschützt, wodurch ihre Bedeutung im Laufe der Jahrzehnte zunahm. Doch wie sieht 
das Verhältnis zwischen Politik und Medien in unserer heutigen Zeit aus, in der die 
Rolle der Medien stetig an Bedeutung zunimmt? 

In jüngster Zeit ist der Begriff der „Mediendemokratie“ entstanden, der auf die 
zunehmende Verwobenheit der gesellschaftlichen Teilsysteme Politik und Medien 
hinweist (Martinsen 2009). Die neuen Funktionen der Medien und ob dieses 
neue Verhältnis zu einem Zugewinn oder Verlust an Demokratisierung führt, 
beziehungsweise wie sich die politischen Akteure gegenüber dem wachsenden 
Einfluss der Medien verhalten, wird in der nachfolgenden Arbeit behandelt. 
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Einführend wird kurz die Entwicklung der Massenmedien skizziert. Darauffolgend 
wird auf ihre Rolle als Informationsquelle, ihre politische Kontrollfunktion und die 
Schaffung von Öffentlichkeit durch die Medien eingegangen. Im nächsten Abschnitt 
wird erläutert, wie das politische System auf die Entwicklung der Medien reagiert hat. 
Abschließend werden die wichtigsten Punkte zusammengefasst.

Entwicklung der Massenmedien 

Mit der Erfindung des Buchdrucks konnte erstmals gewährleistet werden, dass eine 
Vielzahl an Menschen dieselben Informationen erhält (vgl. Wilke 2011). Zuerst durch 
die Verbreitung von Flugblättern, in weiterer Folge durch die ersten Zeitungen. Während 
diese Erfindung Jahrhunderte hinweg das Printmedium als einziges Massenmedium 
ermöglichte, wurden im Laufe der letzten Jahrzehnte die Massenmedien einer 
rasanten Entwicklung unterzogen. Die Erfindung von Radio und in späterer Folge 
des Fernsehens vermitteln erstmals “zeitgleich identische Erfahrungen an sehr 
große Auditorien und schaffen virtuelle Öffentlichkeiten von enormer Reichweite“ 
(Schulz 2008, 13). Diese drei - Printmedien, Radio und Fernsehen -werden zu den 
traditionellen Medien zusammengefasst. 

Durch das Internet haben sich neue Medienarten herausgebildet. Zum einen können 
die klassischen Medien inzwischen auch online im Internet genutzt werden und zum 
anderen haben sich neue Formen wie etwa Blogs, Podcasts und die sozialen Medien zu 
denen Facebook, Twitter et cetera gezählt werden, etabliert. Zur Realität geworden ist 
durch die Durchsetzung des Internets auch die Vision vom elektronischen „globalen 
Dorf“ (McLuhan 1968). 

Das Verhältnis von Medien und Politik

Im Folgenden werden die Aufgaben der Medien beleuchtet, die ihnen in einer 
Demokratie zugeschrieben werden beziehungsweise, die sie erfüllen. Medien als 
Informationsquelle, ihre Kontrollfunktion gegenüber politischer Macht und die 
Schaffung von Öffentlichkeit.  

Medien als Informationsquelle 

Die Bürgerinnen und Bürger wählen in regelmäßigen Zeitabständen ihre politischen 
Stellvertreterinnen und Stellvertreter. Um eine informierte Wahl treffen zu können, 
brauchen sie Informationen, die ihnen von den Medien geliefert werden. 
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Zum einen generieren Medien Informationen. Journalistinnen und Journalisten 
recherchieren oder führen beispielsweise Interviews durch, um neue Fakten zu erhalten. 
Dadurch wird vermieden, dass jede(r) Einzelne(r) für sich aufs Neue diese Aufgabe 
erledigen muss, vielmehr verdient ein Berufsstand damit sein Geld. Gleichzeitig 
stehen dadurch vielen Menschen dieselben Informationen zur Verfügung. Außerdem 
haben Journalistinnen und Journalisten durch ihre Ausbildung und ihr Netzwerk eine 
größere Erfolgschance an Informationen zu gelangen, die eine einzelne Person nicht 
erhalten könnte. Dabei sind die Medien aber auch auf den „Zugang zu Informationen 
des politischen Systems“ (Holtz-Bacha 2002, 42) angewiesen. 

Zum anderen fungieren die Medien als Gate-Keeper und erfüllen eine Filterfunktion: 
Sie analysieren Informationen auf ihren Wahrheitsgehalt und treffen eine 
Vorauswahl, um nicht alles publizieren zu müssen. In den Redaktionen wird 
entschieden, welcher Nachricht Bedeutung für die politische Meinungsbildung 
der Bevölkerung zugeschrieben werden kann und welcher nicht.  Dabei „greifen 
die Medien weitgehend in politische Prozesse ein, sie filtern, modifizieren, prägen 
Politik.“ (Schulz 2008, 323, kursiv im Original). Die Medien haben die Aufgabe 
für Informationspluralismus zu sorgen und „die unterschiedlichen politischen Werte 
und Interessen zu repräsentieren.“ (Martinsen 2009, 47). Eine Erwartung an die 
Medien liegt in einer „möglichst realitätsgetreuen („richtigen“) Wiedergabe und 
Verbreitung von politischen Informationen“ (ebd, 37). Eine andere Ansicht verlangt 
von Journalistinnen und Journalisten rational sachlich zu berichten, gesteht ihnen 
aber die Parteilichkeit bei ihrer Berichterstattung über öffentliche Angelegenheiten 
insofern zu, als dass diese offengelegt werden sollte (vgl. Baker 2006, 118). Das 
Verhältnis Politik und Medien manifestiert sich darin, dass die Medien „divergierende 
Standpunkte sichtbar“ machen, wobei die „kommunikative Auseinandersetzung aber 
mit der politischen Entscheidung beendet“ (Martinsen 2009, 52) wird. 

Nichtsdestotrotz darf eine kritische Hinterfragung der Informationen durch die 
Rezipienten – die Bürgerinnen und Bürger, bezüglich ihrer Qualität nicht ausbleiben. 
Dabei gilt es zu hinterfragen, woher die Informationen kommen und wer die 
Informationen zur Verfügung stellt und ob man dieser Quelle trauen kann. 

„Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir 
durch die Massenmedien“ (Luhmann 2004, 9). 

Dieses Zitat leitet an, auf die Herkunft von Information zu achten. Dadurch, dass 
Medien Informationen auch filtern, kann es sein, dass Informationen, die für die 
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Bürgerinnen und Bürger von Interesse gewesen wären, nicht zu ihnen gelangen. Um 
Medien einschätzen zu können sind sie verpflichtet ihre Eigentums-, Beteiligungs-, 
Anteils- und Stimmrechtsverhältnisse offenzulegen und eine Erklärung über die 
grundlegende Richtung des Mediums abzugeben (§25 Mediengesetz). In Bezug 
auf den Rundfunk hat die Deregulierung des Fernsehmarkts und die Entstehung 
von Privatfernsehen, eine Entwicklung hin zu unterhaltendem Inhalt ermöglicht 
(Martinsen 2009, 42). Dabei wurde auch die Darstellung von Informationen und 
Politik mit Unterhaltung verknüpft: Schlagworte sind Infotainment oder Politainment. 
Beispiele hierfür sind politische Debatten, die als Primetime-Events stilisiert werden 
und in denen die oder der Schlagfertigere die Gunst des Publikums gewinnt. Strittig ist 
dabei, ob sich der öffentlich-rechtliche Rundfunk dieser Entwicklung angeglichen hat, 
wobei Studien belegen, dass durchaus ein Unterschied im Inhalt und der Präsentation 
erhalten geblieben ist (Martinsen 2009, 42).

Durch die ökonomische Krise des Journalismus, die sich durch rückläufige 
Verkaufszahlen von Printmedien und der Nutzung von gratis (Online-)Diensten 
manifestiert, stellt sich eine andere Frage der Abhängigkeit. Inwiefern beeinflussen 
Werbeeinnahmen die Berichterstattung eines Mediums? Es wird durchaus 
argumentiert, dass ein „Finanzierungsmodus [, der] über Werbeeinnahmen unmittelbar 
an die Einschaltquoten gekoppelt [ist]“ dazu führt, dass eine „nachfrageorientierte 
Ausrichtung ihrer Angebote forciert“ wird, die wiederum zu einer Stärkung der 
Bürgerinnen und Bürger führe (Martinsen 2009, 49).  Eine Beurteilung der Signifikanz 
von „News“ nach „kommerzielle[r] Warenförmigkeit“ und nicht mehr nach ihrem 
„möglichen Beitrag[] zur Vergrößerung des Wissens und der Informiertheit des 
Publikums“ (Baker 2006, 123) schmälert allerdings den Einfluss der Medien zur 
Demokratie. 

Bezüglich des Vertrauens der Bevölkerung in den Journalismus ist die Entwicklung 
der letzten Jahre hin zur bewussten Verbreitung von Falschnachrichten, sogenannten 
Fake News, eine große Bedrohung. Vor allem im Printbereich ist die Unterscheidung 
zwischen Boulevardmedien und Qualitätsmedien von Bedeutung. Während 
Boulevardmedien primär der Unterhaltung und seichten Information dienen, zeichnen 
sich Qualitätsmedien durch fundierte Recherchen und Quellenkontrolle aus. Solche 
Falschmeldungen verletzen aber nicht nur das Vertrauen in die Medien, sondern 
durch die verbreiteten Inhalte kann auch die Integrität der und das Vertrauen in 
die Politikerinnen und Politiker leiden. Zuletzt wurde dies durch den Fall Relotius 



1182

deutlich: Ein Journalist hat mehrfach Reportagen für den SPIEGEL, eine angesehene 
Qualitätszeitschrift, gefälscht und trotzdem hat seine Arbeit der Qualitätskontrolle 
standgehalten (Fichtner 2018).

Ein anderer kritischer Punkt ist das Ausmaß, in dem Informationen auf die Bürgerinnen 
und Bürger einwirken. Durch die Massenmedien entsteht ein Angebot, das nur noch 
in Bruchteilen genutzt wird. Zudem sei „Informiertheit nicht durch einen Overload 
von Informationen zu erreichen – es gibt offenbar eine kritische Schwelle, ab der 
Informationszuwachs dysfunktionale Effekte hervorruft“ (Martinsen 2009, 59). In 
diesem Zusammenhang kann auch von einer „Informationsüberlastung“ gesprochen 
werden (Deutsch 1986). Zudem stellt sich die Frage, inwiefern Wählerinnen und 
Wähler ihre Wahlentscheidung auf Informationen basierend treffen. Während früher 
vor allem soziodemographische Variablen die Wahlentscheidung geleitet haben (Holtz-
Bacha 2002, 43) gibt es inzwischen verschiedene Ansichten zu den Beweggründen für 
eine Entscheidung. Etwa das strategische Wählen, bei dem beispielsweise eine andere 
Partei mit realistischeren Chancen auf Mandate als die primär präferierte Partei 
gewählt wird, um eine dritte Partei zu verhindern. 

Die Kontrollfunktion der Medien 

Eine weitere Aufgabe der Medien ist ihre Kontrollfunktion der politischen Macht - den 
drei staatlichen Gewalten Legislative, Exekutive und Judikative. So wird Journalismus 
auch als vierte Gewalt, die Publikative, bezeichnet. Zu beachten ist durchaus, dass 
„in einer liberalen Gesellschaft die Macht der Medien vorab aus dem Anspruch, die 
institutionalisierte Macht zu kontrollieren“ resultiert (Liessmann 2003, 11).

Für ein liberales Demokratieverständnis ist die „Wachhundfunktion“ (Baker 2006, 
114) der Medien gegenüber der Politik essentiell. „They are relentless cross-examiners 
who provide an independent and radical critique of society and its institutions, and they 
are skeptical of or even hostile to every assertion made by those who are in power” 
(Hanitzsch 2007, 373). Investigativjournalistinnen und -journalisten recherchieren 
über die Hintergründe des Zustandekommens politischer Entscheidungen oder über 
deren Auswirkungen, decken Probleme und Missstände auf. Dabei ist die Publikative 
keine Gewalt im klassischen Sinne, da ihr die Sanktionsmöglichkeiten fehlen. Doch 
Medien können Öffentlichkeit herstellen und so Druck ausüben, wie weiter unten 
näher erläutert werden wird. Durch das Fungieren der Medien als Kontrollinstanz kann 
auch Machtmissbrauch verhindert werden, indem eine abschreckende Wirkung auf die 
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politischen Akteure ausgestrahlt wird. Beispielsweise dadurch, dass Machtmissbrauch 
aufgedeckt und juristisch verfolgt wird oder dass Konsequenzen bei den Wahlen 
spürbar werden und Wahlverluste eingesteckt werden müssen.  Die Bürgerinnen 
und Bürger können mit ihrer Wahlentscheidung bestrafend oder belohnend auf die 
politischen Akteure wirken. 

Medien und Öffentlichkeit

Eine weitere Funktion der Medien ist die Schaffung von Öffentlichkeit. Dabei wird 
Öffentlichkeit als „eine „Bühne“ für die Thematisierung von Angelegenheiten der 
Allgemeinheit“ (Sarcinelli 2012, 275) verstanden. Öffentlichkeit ist ein wesentliches 
Element einer Demokratie, denn diejenigen, die beherrscht werden, sollen sich nicht 
nur jene wählen, die sie vertreten, sondern an den Entscheidungen auch teilhaben. 
Zum einen soll wie bereits vorhin ausgeführt, über die Entscheidungen und Ergebnisse 
informiert werden, zum anderen sollen die Bürgerinnen und Bürger aber auch die 
Möglichkeit haben, sich zu diesen zu äußern. Es geht also um Kommunikation. 

Medien fungieren zum einen als Vermittler: als Transportmittel für Informationen und 
Meinungen zwischen den politischen Akteuren und den Bürgerinnen und Bürgern 
und vice versa. In einer „Mediendemokratie“ wird die Öffentlichkeit hauptsächlich 
durch die Medien generiert (vgl. Martinsen, 2009, 38) und nach medialen 
Aufmerksamkeitsregeln ihre Struktur und Dynamik geregelt (Schulz 2008, 323).  „Um 
die Wählerschaft anzusprechen, ist die Politik weitgehend auf die Vermittlungsleistung 
der Massemedien angewiesen“ (Holtz-Bacha 2002, 42).  Es ist festzuhalten, dass 
das höchste Gut der Medien die Aufmerksamkeit ist, weshalb die Politik versuchen 
muss, Teil dieses Aufmerksamkeitsangebots zu werden (Liessmann 2003,11). Dabei 
konkurrieren die politischen Akteure wiederum mit dem Medienangebot weshalb es 
darum geht, „Aufmerksamkeit zu gewinnen und zu halten“ (Holtz-Bacha 2002, 44). 
Die politischen Akteure werden versuchen, „Themen in der Öffentlichkeit zu setzen, 
bei denen sie Kompetenz vorzuweisen haben“ (Holtz-Bacha 2002, 45). Vor allem 
im Wahlkampf wird nur einigen wenigen Themen große Aufmerksamkeit geschenkt. 
Wird primär eine Partei mit diesem Thema in Verbindung gebracht, kann ihr dies bei 
der Wahlentscheidung zugutekommen. 

Zudem geht es den politischen Akteuren nicht mehr nur um Politikvollzug, sondern 
vielmehr um eine öffentliche Politikinszenierung, einer „kalkulierten Inszenierung 
von Images“ (Martinsen 2009, 38). Kommunikation ist nicht nur als „integraler 
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Bestandteil politischen Handelns“ zu verstehen, sondern eine „hoch entwickelte 
Sozialtechnologie zur Optimierung bestimmter politischer Zwecke“ (Sarcinelli 
2012, 274). Dabei gibt es unterschiedliche Meinungen, ob eine vermehrte Präsenz 
in den Medien auch zu Wahlerfolgen verhilft: Eine Ansicht vertritt die Position, dass 
Medienpräsenz zu Erfolg führt (Liessmann 2003, 11). Andererseits wird vermutet, dass 
„die häufigere Medienpräsenz von Politikern, Parteien, Parlament und Regierung [...] 
eher eine skeptische Einstellung als größere Akzeptanz von Politik herbeizuführen“ 
vermag (Schulz 2008, 14). Die Medien können auch die Politik transparenter machen, 
indem sie politische Entscheidungen, in der Öffentlichkeit kommunizieren und damit 
Politikergebnisse dem politischen Personal zurechenbar machen (Martinsen 2009, 
46f).

Grundsätzlich sollten sich „alle relevanten sozialen Gruppen [...] zu allen kollektiv 
bedeutsamen Themen äußern können“ (Martinsen 2009, 46). Doch ist der Zugang zur 
Öffentlichkeit durchaus begrenzt. Entgegen dem Ziel des Informationspluralismus‘ ist 
es für Bürgerinnen und Bürger schwierig in den Massenmedien Gehör zu finden, zum 
Beispiel durch Leserbriefe. Aber auch für Politikerinnen und Politiker „der zweiten 
Reihe und so genannte Hinterbänkler“ erhalten wenig Medienpräsenz, mit der großen 
Ausnahme von Negativberichterstattung (Schulz 2008, 66). 

Die sozialen Medien bieten die Möglichkeit der Veröffentlichung der eigenen 
Meinung vorbei am Filter der Medien. Das Internet führt zu einer „Vervielfältigung 
von Teil- und Gegenöffentlichkeiten“ (Martinsen 2009, 59). Meinungen können in 
Blogs, auf Twitter oder Facebook oder in Foren abgegeben werden. Dadurch leisten 
die sozialen Medien einen Beitrag zum Informationspluralismus. Auch andere 
gesellschaftlich Akteure, wie Verbände, Interessengruppen, soziale Bewegungen und 
politische Basisgruppen, die sonst nur geringe Chancen haben in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen zu werden nutzen das Internet als „Plattform zur Unterrichtung der 
Bürger und zur Organisation ihrer Interessen“ (Schulz 2008, 23). 

Trotzdem ist ein Problem nicht zu vernachlässigen, nämlich online Beleidigungen 
und Schikanierung, die im Internet durch fehlende Filtermechanismen leichter 
veröffentlicht werden können. Durch die Anonymität des Internets wird zudem die 
Hemmschwelle gesenkt. Auch Journalistinnen und Journalisten sind vom „Hass im 
Netz“ (Vogt 2017) betroffen. Dies fordert wiederum die Politik zum Handeln auf, 
um die Sicherheit und Integrität von Menschen auch im Netz zu gewährleisten. Ein 
weiteres Problem ist die sogenannte „Bubble“-Bildung, die dadurch zutage tritt, dass 
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Algorithmen benutzeroptimierte Inhalte anzeigen, wodurch eine Eintönigkeit der 
Inhalte begünstigt wird und somit auch ein einseitiger Informationsempfang. 

Andererseits verfolgen die Medien auch das Ziel der öffentlichen Meinungsbildung, 
indem sie am öffentlichen Diskurs „aktiv teilnehmen, mit eigenen politischen Positionen 
und ökonomischen Interessen“ (Brahnal und Donges 2011) auftreten. Dadurch 
können sie die Aufmerksamkeit auf bestimmte Themen lenken oder nur bestimmte 
Meinungen und Informationen dazu bereitstellen. Sie betreiben Stimmungsmache. 
Kritisch kann hier wiederum angemerkt werden, dass einzelne Journalistinnen und 
Journalisten diese Filterfunktion in den sozialen Medien übernehmen. Als Beispiel 
wäre hier das Nutzerverhalten auf Twitter zu nennen, indem ein retweet eines Nutzers, 
der Nachricht eine neue Öffentlichkeit eröffnet und diese an ein größeres Publikum 
gelangt. Dabei kommt dieser einzelnen Person durch ihre Handlung eine große Macht 
zu. Medien können aber auch jemandem Macht verleihen, indem sie nur den Glauben 
an seine Macht in der Bevölkerung sähen und stärken (Hondrich 2003, 20).

Die Reaktion der politischen Akteure 

Dieser Abschnitt widmet sich der Reaktion der Politikerinnen und Politiker, der 
Parteien und der Regierungen auf die Entwicklung der Massenmedien und ihren 
vielseitigen Aufgaben in der Demokratie. 

„Während in der Parteiendemokratie die Medien die Politik beobachten sollen, damit 
sich die Staatsbürger eine vernünftige Meinung von ihr bilden können, beobachten in 
der Mediendemokratie die politischen Akteure das Mediensystem, um zu lernen, was sie 
und wie sie sich präsentieren müssen, um auf der Medienbühne einen sicheren Platz zu 
gewinnen.“ (Meyer 2003, 14). 

Dadurch, dass Medien eine große Macht in der Informationsdistribution und der 
Öffentlichkeitsherstellung zukommt, versuchen politische Akteure vor allem das 
Internet zu nutzen, um sich unabhängiger zu machen. Den politischen Akteuren 
ermöglichte das Aufkommen des Internets, wieder einen direkten Zugang zu den 
Bürgerinnen und Bürgern zu finden. Die klassischen Medien als bisherige Gatekeeper 
zwischen den politischen Akteuren und den Bürgerinnen und Bürgern werden hier 
obsolet. Durch eigene Homepages oder in den sozialen Medien können sie direkt 
kommunizieren, ohne dass Medien ihre Filterfunktion ausüben. Dadurch kann der 
Kontakt zwischen den politischen Akteuren und ihren Wählerinnen und Wählern 
gesteigert werden. Vor allem wenn es darum geht, die Bürgerinnen und Bürger 
zu mobilisieren, sprich in Zeiten von Wahlkämpfen, werden sie als alternative 
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Informations- und Mobilisierungsinstrumente eingesetzt (Schulz 2008, 23). Ein 
Paradebeispiel für die Schaffung eigener Medien ist die FPÖ. Diese bietet mit ihrem 
YouTube-Kanal „FPÖ TV“ eine eigene Nachrichtensendung, in der Inhalte ihren 
Vorstellungen entsprechend verbreitet werden und direkt von den Bürgerinnen und 
Bürgern konsumiert werden können. 

Ein weiteres Phänomen ist, dass der nicht-mediale Kontakt (teilweise) durch mediale 
Kommunikation ersetzt wird. Während Parteienversammlungen, Kundgebungen und 
Hausbesuche früher primär genutzt wurden, um mit Wählerinnen und Wählern zu 
kommunizieren, kann dies mittlerweile durch E-Mails, Radio- und Fernsehauftritte 
ersetzt werden (Martinsen 2009, 41). 

Die politischen Akteure sind sehr versiert darin, „sich der Medienlogik anzupassen 
und die Medien für ihre Zwecke zu instrumentalisieren“ (Schulz 2008, 323, kursiv 
im Original). Politik will ein „Höchstmaß an Kontrolle über die Darstellung der 
Politik im Mediensystem“ zurückgewinnen, da dieses wichtig für die „Vermehrung 
und zur Professionalisierung der Anstrengungen“ (Meyer 2003, 116) ist. Die 
„Selbstmediatisierung wird zu einer zentralen Strategie politischen Handelns 
in der Mediengesellschaft“ (ebd., kursiv im Original). Das ist die Besonderheit 
der Mediendemokratie, dass die „Regeln der medialen Politikdarstellung, 
unterhaltsam, dramatisierend, personalisiert und mit Drang zum Bild, allesamt der 
Darstellungskunst des Theaters entlehnt, [...]auf das politische Geschehen selbst 
über[greifen]“ (Meyer 2003, 114). Vor allem in Zeiten des Wahlkampfs lässt sich 
dieses Phänomen besonders gut beobachten und man kann vom „mediengestaltete[n] 
Wahlkampf“ sprechen (Holtz-Bacha 2002). Es werden Wahlkampfmanager, Public-
Relations-Profis und Spin-Doktoren eingesetzt, um die Wahlkampagnen zu planen. 
Dabei sollen diese auch die „Berichterstattung der Medien in ihren Dienst [...] stellen“ 
(Schulz 2008, 14). Die politischen Akteure schaffen sich ein neues Image durch die 
Vermischung ihres Medienimages und ihrer realen Wahrnehmung (ebd., 35). Zudem 
wird versucht von sachlicher Kommunikation weg, hin zu einer persönlicheren Ebene 
von Kommunikation zu gelangen (ebd., 325).  

Eine weitere Entwicklung durch die Orientierung an Medienlogik ist das Interesse 
an „Einschaltquoten“, bzw. an der politischen Stimmung in der Bevölkerung. Diese 
wird durch regelmäßige Umfragen eruiert (Holtz-Bacha 2002, 53). Auch die Medien 
selbst veröffentlichen dementsprechende Umfragen und vermitteln dadurch den 
Eindruck eines dauerhaften Wahlkampfes (ebd., 54). Und auch die Inszenierung von 
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„Pseudo-Ereignisse[n]“ deren einziges Ziel größtmögliche Publizität ist, machen 
sich die Medien zu Nutze, um Aufmerksamkeit zu generieren (Schulz 2008, 37, 
kursiv im Original). Dazu gehören beispielsweise Staatsakte, Gipfeltreffen oder 
Pressekonferenzen, die oft nur für die Medien inszeniert werden.

Conclusio 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass Medien in einer Demokratie eine 
wichtige Rolle einnehmen. Als Informationsquelle bieten sie den Bürgerinnen und 
Bürgern nicht nur Informationen an, sondern üben auch Macht aus indem sie als 
Filter zwischen Politik und Bevölkerung wirken. Durch ihre Kontrollfunktion bieten 
sie ebenfalls Informationen an und decken Missstände und Fehler auf. Durch ihre 
Funktion als Öffentlichkeitshersteller übernehmen sie große Verantwortung 

Im Gegensatz dazu haben die politischen Akteure auf die Macht der Medien dadurch 
reagiert, dass sie die neuen Medien nutzen, um dieser zu entgehen oder sich die 
Funktionsweise der Medien zu eigen machen und dadurch Publizität für ihre Themen 
zu erzeugen. Eine weiterführende Frage könnte sich damit beschäftigen, was mit der 
Macht der Medien passiert, wenn die Medien keinen staatlichen Schutz mehr erhalten 
oder sogar staatliche Restriktionen erfahren. 
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M&A, Merger Control: Fusionskontrolle in Österreich und 
Europa

Einleitung – Das Problem der Zuständigkeitsabgrenzung von EU und 
Mitgliedstaaten bei der Fusionskontrolle

Innerhalb der EU wird die Fusionskontrolle einerseits auf Gemeinschaftsebene und 
andererseits auch auf Ebene der Mitgliedstaaten durchgeführt. Zusammenschlüsse, die 
sich innerhalb der EU auswirken, können sowohl in die Zuständigkeit der Kommission 
als auch in die Zuständigkeit der mitgliedstaatlichen Wettbewerbsbehörden fallen. 
Das Verhältnis der Prüfungsbefugnisse von Kommission und mitgliedstaatlichen 
Wettbewerbsbehörden ist in Art. 21 der Verordnung (EG) Nr. 139/20014 des Rates 
vom 20.01.2004 über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen (FKVO) 
geregelt (ABl. EU 2004 Nr. L 24/1). Danach ist ein Zusammenschluss entweder auf EU-
Ebene oder (soweit die Kommission nicht gemäß Art. 21 Abs. 2 FKVO zuständig ist) 
– bei Vorliegen der jeweiligen Aufgreifkriterien eines oder mehrerer Mitgliedstaaten 
– auf Ebene der Mitgliedstaaten zu prüfen. Diese Zuständigkeitsabgrenzung hat dazu 
geführt, dass eine Vielzahl von grenzüberschreitenden Zusammenschlüssen innerhalb 
der EU in die Zuständigkeit mehrere mitgliedstaatlicher Wettbewerbsbehörden 
gefallen ist [multiple filing-Verfahren (Grünbuch über die Revision der FKVO vom 
11.12.2001, KOM (2001) 745/6 endg., Rdnr. 25, S. 13)]. Die Zuständigkeit mehrerer 
mitgliedstaatlicher Wettbewerbsbehörden für die Prüfung eines Zusammenschlusses 
erweist sich insbesondere für die beteiligten Unternehmen unter den Aspekten der 
Rechtssicherheit, der Dauer und der Kosten als problematisch. (L. Kogel, 2006/ 31)

Vor diesem Hintergrund geht diese Arbeit der Frage nach, wann ein Zusammenschluss in 
den Anwendungsbereich der europäischen bzw nationalen Zusammenschlusskontrolle 
fällt.

Anwendungsbereich der österreichischen Zusammenschlusskontrolle

Das Wesen eines Zusammenschlusses aus kartellrechtlicher Sicht – und gleichzeitig 
dessen entscheidender Unterschied zu wettbewerbsbeschränkenden Vereinbarungen 
– besteht darin, dass bestehende Marktpositionen bzw. Unternehmen auf Dauer an 
ein neues wirtschaftliches Zurechnungssubjekt übertragen werden. Voraussetzung ist 
also, dass mindestens zwei Unternehmen, die sich bereits wirtschaftlich am Markt 
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betätigen, an der Transaktion beteiligt sind. (Vgl OLG Wien als Kartellgericht 
25.9.1995, 1 Kt 327/95, zitiert nach Reich-Rohrwig/Zehetner, Kartellrecht I, E 1b 
zu § 41. S auch Wollmann, Gruppenbesteuerung und Fusionskontrolle, ecolex 2007, 
156.) 

Erwirbt ein Unternehmen eine „leere“ Mantelgesellschaft, kann somit kein 
Zusammenschluss vorliegen. (S auch OGH als KOG 14.3.1995, Okt 10/94: Die 
gemeinsame Gründung einer GmbH durch mehrere Unternehmer lediglich „auf 
Vorrat“, ohne dass diese die Absicht hegen, durch die Gesellschaft in nächster Zeit 
ein Unternehmen zu betreiben, stellt keinen Zusammenschluss dar.) Hingegen kann 
der Erwerb eines Warenlagers eines aufgrund Insolvenz stillgelegten Unternehmers 
grds die (wenn auch nur teilweise) Weiterführung der bisherigen Tätigkeit des 
Gemeinschuldners ermöglichen und daher einen Zusammenschlusstatbestand bilden. 
(OGH als KOG 4.10.2010, 16 Ok 12/08 (OZK 2009, 72 mit Glosse von Neumayr); vgl 
auch Herzog, Kartellrecht: Der Unternehmensbegriff in der Insolvenz, ecolex 2011, 
140). Auch Gesellschafter von Kapitalgesellschaften oder sonstigen am Unternehmen 
beteiligten Personen können Unternehmer iSd KartG sein, wenn sie über die bloße 
Verwaltung der Beteiligung hinaus wirtschaftlich planend oder lenkend Einfluss 
auf die Leitung des Unternehmens nehmen (bei Mehrheitsgesellschaftern ist dies 
regelmäßig der Fall; bei Minderheitsgesellschaftern ausnahmsweise dann, wenn sie 
die relevanten unternehmerischen Entscheidungen beeinflussen könnten). [OGH als 
KOG 17.12.2008 16 Ok 12/08 (OZK 2009, 72 mit Glosse von Weiss/Mayer)].

Das KartG 2005 hat die bereits zuvor bestehende Kasuistik der einzelnen 
Zusammenschlusstatbestände beibehalten, welche im nationalen Vergleich eher 
unüblich ist. (So umfasst zB der Zusammenschlusstatbestand nach der EU-FKVO 
neben Fusionen und der Gründung von Vollfunktionsunternehmen in sehr allgemeiner 
Form den Erwerbunmittelbarer oder mittelbarer Kontrolle.)

Ein Zusammenschluss liegt bei der Erfüllung eines Tatbestandes nach seinem äußeren 
Erscheinungsbild vor, ohne dass es auf die Willensrichtung der Beteiligungen ankäme. 
(OGH als KOG 21.3.2007, 16 Ok 1/07 – Haftungsverbund III.)

Voraussetzung bei allen Tatbeständen ist jedoch eine gewisse Dauerhaftigkeit 
der Veränderung der Marktstruktur. (S OLG Wien als Kartellgericht 24.11.2008, 
26 Kt 10, 11/08 [(OZK 2009, 112 mit Glosse von Hartung) mit Verweis auf die 
Konsolidierte Mitteilung der Kommission vom 10.7.2007 zu Zuständigkeitsfragen 
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gemäß der Verordnung (EG) Nr 139/2004 des Rates über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen, ABl 2008 C 95 S 10 (korrigierte Version 
veröffentlicht in ABl 2009 C 43 S 10), Rn 28ff]

Zusammenhängende Transaktionen können je nach den Umständen des Einzelfalles 
einen einzigen Zusammenschluss oder mehrere Zusammenschlüsse bilden. 
Dies ist insbesondere im Hinblick auf die am Zusammenschluss (bzw. an den 
Zusammenschlüssen) beteiligten Unternehmen und die Umsatzschwellenwerte 
relevant. (Reidlinger/Hartung, 2014/148-149)

Zusammenschlusstatbestände

Nach § 7 KartG 2005 gilt als Zusammenschluss Wimmer/Müller, 2012/318:

• Der (gänzliche oder teilweise) Erwerb eines Unternehmens durch ein anderes, 
insbesondere durch Verschmelzung oder Umwandlung iSd § 7 Abs 1 Z 1 KartG,

• Der Erwerb eines Rechts durch einen Unternehmer an der Betriebsstätte eines 
anderen Unternehmers iSd § 7 Abs 1 Z 2 KartG (Betriebsüberlassung- oder 
Betriebsführungsverträge),

• Der Anteilserwerb iSd § 7 Abs 1 Z 3 KartG (grundsätzlich ab einer 25%-igen 
Beteiligung an einer Kapital- oder Personenhandelsgesellschaft),

• Das Herbeiführen der Personengleichheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder der 
Geschäftsführung oder des Aufsichtsrates iSd § 7 Abs 1 Z 4 KartG,

• Jede sonstige Verbindung, aufgrund deren ein Unternehmen unmittelbar oder mittelbar 
einen „beherrschenden Einfluss“ auf eine andere Gesellschaft ausüben kann iSd § 7 Abs 
1 Z 5 KartG (zB „faktische Hauptversammlungsmehrheit“, Sonderrechte),

• Der Abschluss vertraglicher Verpflichtungen durch Kreditinstitute (§ 7 Abs 3), 
Medienzusammenschlüssen (§ 8 Abs 1 KartG) und

• Die Gründung eines Vollfunktionsgemeinschaftsunternehmen iSd § 7 Abs 2 KartG.

Umsatzschwellenwerte

Steht fest, dass einer der oben beschriebenen Zusammenschlusstatbestände verwirklicht 
wird, ist in einem nächsten Schritt zu ermitteln, ob von den beteiligten Unternehmen 
die in § 9 KartG normierten Umsatzschwellenwerte erreicht wurden. Nur wenn dies 
der Fall ist, ist der Zusammenschluss auch anmeldepflichtig. Zu beachten ist dabei, 
dass zusammenhängende Transaktionen je nach den Umständen des Einzelfalls einen 
einzigen Zusammenschluss oder mehrere Zusammenschlüsse bilden können. [Vgl 
die Behandlung einer Abfolge mehrerer Transaktionen durch das OLG Wien als 
Kartellgericht 24.11.2008, 26 Kt 10, 11/08 (OZK 2009, 112 mit Glosse von Hartung). 
Für den Bereich der EU-FKVO vgl die Konsolidierte Mitteilung der Kommission 
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vom 10.7.2007 zu Zuständigkeitsfragen gemäß der Verordnung (EG) Nr 139/2004 des 
Rates über die Kontrolle von Unternehmenszusammenschlüssen, ABl 2009 C 43 S 10, 
Rn 36ff; eine analoge Anwendung der Regel des Art 5 Abs 2 EU-FKVO im Bereich des 
KartG, wie sie von Frewein, Die Anwendung der wirtschaftlichen Betrachtungsweise 
auch in der Zusammenschlusskontrolle, der OZK 2013, 95, unter Hinweis auf § 20 KartG 
gefordert wird, würde allerdings den Anwendungsbereich des § 20 KartG überspannen.]

Ein Zusammenschluss bedarf gem. § 9 Abs 1 der Anmeldung bei der 
Bundeswettbewerbsbehörde, wenn die beteiligten Unternehmen im letzten Geschäftsjahr 
vor dem Zusammenschluss die folgenden Umsatzerlöse erzielten, wobei alle drei 
Schwellenwerte kumulativ erfüllt sein müssen:

• weltweit insgesamt mehr als EUR 300 Mio,
• im Inland insgesamt mehr als EUR 30 Mio und
• mindestens zwei Unternehmen weltweit jeweils mehr als EUR fünf Mio.

(Es besteht nach dem Wortlaut kein Zweifel, dass alle drei in §9 Abs 1 KartG genannten 
Schwellenwerte überschritten sein müssen, damit eine Anmeldepflicht besteht; die von 
Wagner, Umsatzschwellen für Zusammenschlussanmeldungen „und“ oder „oder“? 
RdW 2007, 527, diesbezüglich geforderte Klarstellung durch den Gesetzgeber ist somit 
entbehrlich.)

Nach § 9 Abs 2 sind davon Zusammenschlüsse ausgenommen, wenn die beteiligten 
Unternehmen im letzten Geschäftsjahr vor dem Zusammenschluss die folgenden 
Umsatzerlöse erzielten:

• nur eines der beteiligten Unternehmen im Inland mehr als EUR fünf Mio und
• die übrigen beteiligten Unternehmen weltweit insgesamt nicht mehr als EUR 30 Mio. 

(Gemäß § 18 Abs 1 KartG kann die Bundesministerin für Justiz nach Anhörung der 
Wettbewerbskommission im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Wirtschaft, 
Familie und Jugend durch Verordnung anordnen, dass bei der Anwendung des § 9 Abs 1 
und 2 die Umsatzerlöse, die auf einem bestimmten Markt (§ 23 KartG) erzielt werden, 
mit einem bestimmten Faktor zu multiplizieren sind. Eine solche Verordnung wurde 
allerdings bis dato noch nicht erlassen. Bei Medienzusammenschlüssen gelten Umsatz-
Multiplikatoren schon qua Gesetz.)

Bei Vorliegen eines nach der EU-Fusionskontrollverordnung bei der Kommission 
anmeldepflichtigen Zusammenschlusses fällt die Anmeldepflicht bei der 
Bundeswettbewerbsbehörde weg (außer bei Medienzusammenschlüssen).
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Ermittlung der beteiligten Unternehmen

Relevant bei der Beurteilung, ob eine Anmeldepflicht besteht, sind die Umsätze der 
„beteiligten Unternehmen“. Welche Unternehmen in diesem Sinne am Zusammenschuss 
„beteiligt“ sind, ist je nach Zusammenschlusstatbestand verschieden.

Beim Unternehmenserwerb nach § 7 Abs 1 Z 1 und Z 2, sowie beim Anteilserwerb 
nach § 7 Abs 1 Z 3 sind das Zielunternehmen und der Erwerber „beteiligte 
Unternehmen“. (OGH als KOG 30.5.2005, 16 Ok 16/04 – Braun Union). Deren 
Umsätze sowie die Umsätze der mit den beiden iSd § 7 verbundenen Unternehmen 
sind daher für das Erreichen der Schwellenwerte ausschlaggebend. Die Umsätze des 
Veräußerers bleiben dabei außer Betracht, außer er bleibt mit dem Zielunternehmen 
in einer der in § 7 beschriebenen Formen verbunden. Dh hält zB weiterhin 25% 
oder mehr am Zielunternehmen. (Vgl auch Fellner, „Beteiligte Unternehmen“ 
und Umsatzberechnung beim Zusammenschluss gemäß § 41 Abs 1 Z 3 KartG 
(Anteilserwerb), RdW 1998, 660).

Wird der Zusammenschluss durch den Erwerb von Teilen eines Unternehmens bewirkt, 
so ist – unabhängig davon, ob diese Teile eigene Rechtspersönlichkeit besitzen – 
nur derjenige Teil des Umsatzes zu berücksichtigen, der auf den Unternehmensteil 
entfällt, der Gegenstand des Erwerbs ist.

Bei der Herbeiführung des Personengleichheit von mindestens der Hälfte der Mitglieder 
der zur Geschäftsführung berufenen Organe oder der Aufsichtsräte von zwei oder 
mehreren Gesellschaften (§ 7 Abs 1 Z 4 KartG) sind die jeweiligen Gesellschaften 
„beteiligte Unternehmen“. (Vgl OGH als KOG 27.6.2013, 16 Ok 3/13, betreffend die 
beteiligten Unternehmen bei der Übertragung von Aktivitäten und Ressourcen der 
Muttergesellschaft auf ein bereits bestehendes Gemeinschaftsunternehmen).

Ermittlung des Umsatzes

§ 22 KartG enthält drei Grundsätze für die Berechnung der relevanten Umsatzerlöse:

• Unternehmen, die in der im § 7 beschriebenen Form verbunden sind, gelten als ein einziges 
Unternehmen; Umsätze aus Lieferungen und Leistungen zwischen diesen Unternehmen (sog 
„Innenumsätze“) sind nicht einzubeziehen; 

• bei Banken und Bausparkassen werden statt der Umsatzerlöse die in § 22 Z 2 KartG 
genannten Ertragsposten betrachtet;

• bei Versicherungsunternehmen treten an die Stelle der Umsatzerlöse die Prämieneinnahmen. 
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Hinsichtlich des ersten Grundsatzes ist darauf hinzuweisen, dass der Berechtigung der 
Umsatzerlöse auch die Umsatzerlöse jener Unternehmen einzubeziehen sind, die mit 
einem am Zusammenschluss beteiligten Unternehmen über eine mindestens 25%ige 
Minderheitsbeteiligung (nach oben oder nach unten) verbunden sind, ohne dass es 
darauf ankommt, ob mit der Minderheitsbeteiligung ein beherrschender Einfluss 
verbunden ist. (Beachte, dass nach der EU-FKVO (Art 5 Abs 4) der Kreis derjenigen 
Unternehmen, die bei der Umsatzberechnung einzubeziehen sind, enger gezogen 
wird). Auf jener an diese unmittelbare Minderheitsbeteiligung anschließenden Stufe 
bedarf es jedoch jeweils eines beherrschenden Einflusses für die Zusammenrechnung 
der Umsätze. [OLG Wien als Kartellgericht 13.11.1996, 25 Kt 435/96 (ecolex 
1997, 272 mit Glosse von Tahedl) Eine Zusammenrechnung von Umsätzen infolge 
mittelbarer Beteiligung scheidet jedoch aus, wenn diese außerhalb der wirtschaftlichen 
Einheit, auf die es ankommt, erzielt werden: vgl OGH als KOG 1.3.1999, 16 Ok 
16/98 – Spar-Gruppe (ecolex 1999, 163)]. Somit ist zB dem Erwerber E zwar dessen 
25%-Gesellschafter G umsatzmäßig voll zurechenbar (also nicht nur zu 25%!), nicht 
aber das Unternehmen U, das an G 40% hält, sofern damit keine Kontrolle von U über 
G verbunden ist.

Für jedes beteiligte Unternehmen ist der (Konzern-)Umsatz „im letzten Geschäftsjahr 
vor dem Zusammenschluss“ heranzuziehen. In der Praxis ist manchmal umstritten, 
ob hier mit „Zusammenschluss“ der Zeitpunkt der Vertragsunterzeichnung oder 
der (idR späteren) Durchführung des Zusammenschlusses gemeint ist. Dies kann 
insbesondere in jenen Fällen entscheidend sein, in denen die Anwendbarkeit der 
österreichischen Zusammenschlusskontrolle nur in einem der beiden Fälle gegeben 
wäre (weil Vertragsunterzeichnung und Durchführung in aufeinander folgenden 
Geschäftsjahren eines beteiligten Unternehmens liegen und dann zB im vom Zeitpunkt 
der Vertragsunterzeichnung aus betrachteten vorangegangenen Geschäftsjahr 
nicht alle Umsatzschwellenwerte erreicht wurden, im folgende – welches noch vor 
Durchführung abgeschlossen wurde – aber sehr wohl). Richtigerweise ist auf den 
Durchführungszeitpunkt abzustellen, weil in diesem der Zusammenschluss zustande 
kommt. (So auch Urlesberger in Petsche/Urlesberger/Vartian (Hrsg), KartG 2005 § 
9 Rz 28. Differenziert Bauer/Müller „Zeit“ im Kartellrecht, OZK 2009, 141). Wenn 
der Zusammenschluss in den ersten Monaten des Geschäftsjahres (n) eines oder 
mehrerer beteiligter Unternehmen zustande kommt, liegen aber oft die geprüften 
Jahresabschlüsse für das unmittelbar vorangegangene Geschäftsjahr (n minus 1) noch 
nicht vor. In solchen Fällen werden (zB von der BWB) auch die Umsatzzahlen des 
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vor-vorigen Geschäftsjahres (n minus 2) für die Bestimmungen und den Nachweis 
der Anmeldepflicht akzeptiert. Allerdings wird das dann nicht genügen, wenn sich die 
Anmeldepflicht nach den aktuellen und bereits verfügbaren – wenn auch noch nicht 
geprüften – Umsätzen für das Geschäftsjahr n minus 1 verändert hätte.

Wurden durch ein beteiligtes Unternehmen seit Ende des letzten Geschäftsjahres 
relevante Veräußerungen oder Akquisitionen (von Unternehmen, Beteiligungen etc iSd 
§ 7 KartG) vorgenommen, so sind die Umsatzzahlen dieses beteiligten Unternehmens 
entsprechend zu adaptieren, damit dessen tatsächliche aktuelle Umsatzbasis (und 
damit Finanzkraft) die Grundlage der Ermittlung der Anmeldepflicht bildet. (Vgl 
näher Urlesberger in Petsche/Urlesberger/Vartian, KartG 2005 § 9 Rz 31). 

Der relevante Umsatz ist immer Netto-Umsatz, da nur dieser das reale wirtschaftliche 
Gewicht des Unternehmens abbildet. Abzuziehen sind daher Steuern und Abgaben (wie 
insbesondere Umsatzsteuer und andere unmittelbar auf den Umsatz bezogenen Steuern 
wie zB Steuern auf alkoholische Getränke). Heranzuziehen ist für die Berechnung der 
Aufgriffsschwellen grundsätzlich der gesamte Umsatz der beteiligten Unternehmen, 
egal auf welchen Produktmärkten er erzielt wird, da der Umsatz bei der Frage, ob ein 
Zusammenschluss anmeldepflichtig ist, nur als Maßstab für die Größe der beteiligten 
Unternehmen verwendet wird. (Die Verteilung des Umsatzes auf verschiedene Märkte 
ist erst bei den zu erwartenden Auswirkungen des Zusammenschlusses, dh bei der 
inhaltlichen Prüfung eines als anmeldebedürftig identifizierten Zusammenschlusses 
relevant.) Die in FN 64 genannte Entscheidung des KOG vom 1.3.1999, 16 Ok 16/98 
(Spar-Gruppe) sollte daher im Zweifel nicht zu extensiv interpretiert und angewendet 
werden. 

Die geographische Zuordnung des Umsatzes erfolgt grundsätzlich danach, wo 
sich der Kunde zur Zeit des Geschäfts befindet; dh als in Österreich erzielte 
Umsätze gelten solche, die mit Waren oder Dienstleistungen für Unternehmen oder 
Verbraucher in Österreich erzielt werden. Für bestimmte Dienstleistungsmärkte haben 
sich in der Praxis besondere Zuordnungsregeln eingebürgert. [Vgl dazu auch die 
Konsolidierte Mitteilung der Kommission vom 10.7.2007 zu Zuständigkeitsfragen 
gemäß der Verordnung (EG) Nr 139/2004 des Rates über die Kontrolle von 
Unternehmenszusammenschlüssen, ABl 2009 C 43 S 10, Rn 195ff].

In Zweifelsfällen, in denen die Erreichung der Umsatzschwellenwerte des KartG 
auf den ersten Blick unklar ist oder die knappe Erreichung der EU-FKVO-
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Schwellenwerte im Raum steht, empfiehlt sich eine Abstimmung mit der BWB und 
dem Bundeskartellanwalt (im ersten Fall) bzw der Kommission (im letzten Fall). 

Bei der medienspezifischen Umsatzerlösberechnung ist zu beachten, dass bei der 
Anwendung des § 9 Abs 1 Z 1 und Z 2 (nicht aber Z 3!) und § 9 Abs 2 Z 2 KartG auf 
Medienzusammenschlüsse iSd § 8 sind die Umsatzerlöse von Medienunternehmen 
und Mediendiensten mit 200 und die Umsatzerlöse von Medienhilfsunternehmen mit 
20 zu multiplizieren. (Reidlinger/Hartung, 2014/ S162-165)

Inlandswirkung

Die Praxis der BWB weicht der Rechtsprechung des KOG nicht ab. Nach diesem 
Standpunkt sollen durch das Auswirkungsprinzip nur jene Fälle von vorhinein 
ausgeschieden werden, die offensichtlich und ohne Zweifel keinen Österreichbezug 
aufweisen, also im Ausland vollzogen werden und sich auch sonst nicht auf 
den österreichischen Markt auswirken. Als Kriterium für die Beurteilung der 
Inlandswirkung werden dort – in Anlehnung an die frühere Rsp – genannt (Reidlinger/
Hartung, 2014/ S168): 

• keine Leistungen (Umsätze, Niederlassungen, Tochtergesellschaften) des 
Zielunternehmens in Österreich, auch nicht in absehbarer Zeit;

• kein Erwerb von Ressourcen (Patente, Know-how, Finanzkraft oder dergleichen), die 
den Marktanteil des erwerbenden Unternehmens in Österreich spürbar erhöhen könnten.

Abgrenzung zur europäischen Zusammenschlusskontrolle

Bei der Zusammenschlusskontrolle auf EU-Ebene gilt das „One-Stop-Shop-
Prinzip“, also grundsätzlich ein Ausschluss der Zuständigkeiten nationaler Behörden 
im Anwendungsbereich der EU-FKVO. [OGH als KOG 14.2.2005, 16 Ok 1/05 – 
Lenzing/Tencel (RdW 2005, 427). Zu beachten ist aber, dass nach der jüngeren Rsp 
des KOG (mit Verweis auf die Literatur) die Anwendung des Kartellgesetztes auf 
Auslandssachverhalte unterhalb der Spürbarkeitsschwelle einen Missbrauch des 
Auswirkungsprinzips darstellt; zudem ist eine Gesetzesauslegung zu wählen, welche 
den geringstmöglichen Konflikt mit anderen Staaten erreicht; aus diesem Grund wir 
die Inlandswirkung auf unmittelbare, beträchtliche und vorhersehbare Wirkungen 
eingeschränkt; s OGH als KOG 16.7.2008, 16 Ok 3 /08 – Bayrische Sägerundholz 
(ecolex 2009, 498)].
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Es ist aber vorab zu püfen, ob die Europäische Kommission zur Prüfung eines 
Zusammenschlusses nach EU-FKVO zuständig ist, da diesfalls die österreichischen 
Fusionskontrollregeln – mit Ausnahme von Medienzusammenschluss-Fällen – nicht 
zur Anwendung kommen. Daher soll an dieser Stelle ein kurzer Überblick über den 
Anwendungsbereich der EU-FKVO gegeben werden. (Reidlinger/Hartung, 2014/ 
S171)

Art 1 Abs 1 FKVO regelt den sachlichen Anwendungsbereich der europäischen 
Fusionskontrolle: „Diese Verordnung gilt für alle Zusammenschlüsse von 
gemeinschaftsweiter Bedeutung im Sinne dieses Artikels“. 

Zusammenschlusstatbestand

Art 3 FKVO definiert die verschiedenen Zusammenschlussvarianten [siehe dazu 
auch Rn 7 ff der konsolidierten Mitteilung zu Zuständigkeitsfragen (FN 268)]. Ihnen 
ist jeweils gemeinsam, dass sie zu einer dauerhaften Veränderung der Struktur der 
beteiligten Unternehmen führen. Ein Zusammenschluss wird nach dieser Vorschrift 
bewirkt, wenn zwei oder mehr bisher unabhängige Unternehmen fusionieren oder 
ein oder mehrere Unternehmen (bzw Unternehmen kontrollierende natürliche 
Personen) über ein anderes Unternehmen die Kontrolle erwerben. Unter den 
letztgenannten Zusammenschlusstatbestand fällt auch die Gründung bestimmter 
Gemeinschaftsunternehmen („GU“).

Fusion

Eine Fusion iSd erstgenannten Möglichkeit liegt vor, wenn zwei oder mehrere 
Unternehmen miteinander verschmolzen werden. Erfasst ist sowohl die Verschmelzung 
durch Aufnahme als auch die Verschmelzung durch Neugründung. Tatbestandsmäßig 
ist nur die Fusion unabhängiger Unternehmen. Dabei kommt es auf die wirtschaftliche 
Unabhängigkeit dieser Unternehmen an. Konzerninterne Konzentrationsvorgänge 
stellen daher keine Fusion dar und werden von der Fusionskontrolle nicht erfasst 
(sog Konzernprivileg). Für Staatsunternehmen gilt dies nur insoweit, als sie bereits 
vor dem Zusammenschluss unter einer einheitlichen Leitung standen. (Vgl Rn 52 der 
konsolidierten Mitteilung zu Zuständigkeitsfragen (FN 268). 

Kontrollerwerb

Unter „Kontrolle“ iS der zweiten Zusammenschlussvariante ist die Möglichkeit zu 
verstehen, auf das Unternehmen einen bestimmenden Einfluss auszuüben. In der 



1198

Praxis ist dieser Begriff dahingehend konkretisiert worden, dass die unternehmerische 
Entscheidungsgewalt ganz oder teilweise einen Dritten übertragen ist und damit 
die Willensbildung im Unternehmen nicht mehr autonom erfolgt. Bestimmender 
Einfluss liegt danach schon dann vor, wenn der Erwerber in der Lage ist, strategische 
Entscheidungen zu blockieren. 

Vom Erwerb einer alleinigen Kontrolle kann jedenfalls dann ausgegangen werden, 
wenn der Käufer mit dem Aktienpaket die Stimmrechtsmehrheit erwirbt. Selbst eine 
Minderheitsbeteiligung kann bei der entsprechender Streuung der übrigen Anteile 
(„faktische Hauptversammlungsmehrheit“), oder wenn mit ihr besondere Rechte 
(„golden shares“, Mehrstimmrechtsaktien, Höchststimmrecht) verbunden sind, eine 
alleinige Kontrolle begründen. Letzteres wäre der Fall, wenn die Minderheitsaktionäre 
das Recht eingeräumt bekäme, mehr als die Hälfte der Mitglieder in den 
Leistungsgremien des Unternehmens zu nominieren. 

Gemeinschaftsunternehmen 

Die Gründung eines Gemeinschaftsunternehmens („GU“) stellt dann einen 
Zusammenschluss dar, wenn es sich dabei um ein Unternehmen handelt das auf 
Dauer alle Funktionen einer selbständigen wirtschaftlichen Einheit erfüllt. [Vgl dazu 
Rn 91 ff der konsolidierten Mitteilung zu Zuständigkeitsfragen (FN 268)]. Wichtig ist 
also einerseits der Zeitrahmen, andererseits der Umstand, dass das Unternehmen von 
seiner sachlichen und personellen Ausstattung, aber auch von dem ihm zugewiesenen 
Tätigkeitsgebiet her in der Lage ist, am Markt selbstständig zu agieren. Gegen 
die Annahme hinreichender Selbstständigkeit würde es sprechen, wenn das GU 
überwiegend Hilfstätigkeiten für die Mütter verrichtet (zB bloß den Ein- oder Verkauf 
übernimmt). Auf die Unterscheidung zwischen kooperativen und konzentrativen GU 
kommt es für die Anwendbarkeit der Fusionskontrolle nicht mehr an. Wichtig wird 
die Zuordnung eines GU zu einer dieser beiden Kategorien aber bei der materiellen 
Bewertung des Vorhabens. 

Dieser Zusammenschlusstatbestand wird sowohl durch Neugründung eines GU durch 
die beiden Mütter (oder durch den gemeinsamen Erwerb eines dritten Unternehmens), 
als auch durch den Erwerb von Anteilen an einem bereits bestehenden Unternehmen 
erfüllt, wenn der Käufer dadurch (mit dem Verkäufer) die Möglichkeit der gemeinsamen 
Kontrolle über dieses Unternehmen bekommt. Im Einzelnen würde eine gemeinsame 
Kontrolle durch einen Anteilsverkauf dann begründet, wenn der Erwerber mit diesen 
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Anteilen und/oder den damit verbundenen Rechten die Möglichkeit bekäme, auf 
alle wichtigen Entscheidungen des vormaligen alleinigen Gesellschafters, die das 
strategische Wirtschaftsverhalten des betroffenen Unternehmens bestimmen, zu 
blockieren. Unter solchen strategischen Entscheidungen versteht die Praxis etwa 
die grundsätzliche Ausrichtung des Unternehmens, die Aufstellung detaillierter 
Geschäftspläne, wesentliche Investitionsentscheidungen, den Abschluss von 
Lizenzverträgen oder die Bestellung der Geschäftsführung. 

Gemeinsame Kontrolle liegt jedenfalls dann vor, wenn durch Anteilserwerb eine 
Stimmrechtsparität entsteht. Auch mit einer Minderheitsbeteiligung können jedoch 
durch gesonderte vertragliche Vereinbarungen Vetorechte einhergehen, die über das 
Minderheitsaktionären gesetzlich Zustehende hinausgehen. Sofern diese Vetorechte 
auf strategische Entscheidungen, wie sie soeben beschrieben wurden, erstrecken, liegt 
ebenfalls gemeinsame Kontrolle vor.

Ausnahmen vom Zusammenschlussbegriff

Gem Art 3 Abs 5 FKVO sind folgende Ausnahmen vom Zusammenschlussbegriff 
vorgesehen: Bestimmte Fälle des vorübergehenden Anteilserwerb durch Finanzinstitute 
zum Zweck der Weiterveräußerung, der Kontrollerwerb durch öffentlich eingesetzte 
Insolvenzverwalter sowie der Anteilserwerb durch Beteiligungsgesellschaften. 

Gemeinschaftsweite Bedeutung

Die gemeinschaftsweite Bedeutung eines Zusammenschlussvorhabens wird in der 
FKVO maßgeblich anhand der Umsätze der beteiligten Unternehmen festgelegt (Art 
1 FKVO). Dafür wird in Art 1 Abs 2 und 3 FKVO eine doppelte Angriffsschwelle 
vorgesehen. Ist eine der beiden alternativ genannten Schwellenkombinationen erfüllt, 
ist ein Zusammenschluss von der FKVO erfasst und bei der Kommission anzumelden. 
Demnach hat eine Transaktion unter folgenden Voraussetzungen gemeinschaftsweite 
Bedeutung: 

Art 1 Abs 2 FKVO:

• ein weltweiter Gesamtumsatz aller beteiligter Unternehmen von mehr als 5 Mrd EUR;
• zugleich ein gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz von mindestens zwei beteiligten 

Unternehmen von jeweils mehr als 250 Mio EUR;
• Ausnahmeregel Umsatzverteilung; Wenn die beteiligten Unternehmen jeweils 

mehr als zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Umsatzes in ein- und demselben 
Mitgliedstaat erzielen, liegt keine gemeinschaftsweite Bedeutung vor. Ähnlich wie 
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die Zwischenstaatlichkeitsklausel in Art 81 und 82 soll diese Regel Sachverhalte mit 
vorwiegend nationaler Bedeutung ausschließen. (Diese zweite Schwelle wurde durch 
VO 1310/97 zusätzlich eingeführt, um auch Fälle zu erfassen, in denen zwar die 
Gesamtumsätze niedriger sind, dafür aber eine weiter gestreute Tätigkeit der beteiligten 
Unternehmen in der Gemeinschaft die Annahme erheblicher Grenzüberschreitender 
Auswirkungen rechtfertigt);

• weltweiter Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen von mehr als 2,5 Mrd EUR.
• Gesamtumsatz aller beteiligten Unternehmen in mindestens drei Mitgliedstaaten von 

jeweils mehr als 100 Mio EUR;
• individueller Umsatz in jedem von mindestens drei Mitgliedstaaten von mindestens zwei 

beteiligten Unternehmen von jeweils mehr als 25 Mio EUR, und 
• gemeinschaftsweiter Gesamtumsatz von mindestens zwei beteiligten Unternehmen von 

jeweils über 100 Mio EUR;
• Ausnahmeregel Umsatzverteilung: Wenn die beteiligten Unternehmen jeweils mehr als 

zwei Drittel ihres gemeinschaftsweiten Umsatzes in ein- und demselben Mitgliedstaat 
erzielen, liegt wieder keine gemeinschaftsweite Bedeutung vor. 

Berechnung des Umsatzes

Bei der Berechnung der Umsatzschwellenwerte sind die Umsätze der beteiligten und 
der mit diesen verbundenen Unternehmen heranzuziehen. [Art 5 FKVO; siehe dazu 
Rn 157 ff der konsolidierten Mitteilung zu Zuständigkeitsfragen (FN268)]

Beteiligte Unternehmen

Bei Fusionen sind die beiden fusionierenden Unternehmen die beteiligten 
Unternehmen. Beim Kontrollerwerb sind die beteiligten Unternehmen das erwerbende 
und das zu erwerbende Unternehmen. Die Umsätze des Verkäufers bleiben außer 
Betracht. Die gilt auch beim Verkauf von Unternehmensteilen (mit oder ohne eigene 
Rechtspersönlichkeit). Diesfalls ist der Verkäufer eben nur hinsichtlich der auf den 
veräußerten Unternehmensteil entfallenden Umsätze beteiligt (Art 5 Abs 2 FKVO). 
Die Umsätze des Verkäufers werden ausnahmsweise nur dann berücksichtigt, wenn er 
die gemeinsame Kontrolle über das betreffende Unternehmen behält, also nur einen 
Teil des Unternehmens veräußert und dann einer der Mütter des (durch die Transaktion 
zu einem GU mutierenden) Unternehmen bleibt (Art 5 Abs 4 lit e FKVO).

Verbundene Unternehmen 

Bei der Berechnung der Umsatzschwellen sind auch die mit den beteiligten 
Unternehmen verbundenen Unternehmen zu berücksichtigen. Bei den verbundenen 
Unternehmen handelt es sich, vereinfacht ausgedrückt, um die Tochtergesellschaften 
des beteiligten Unternehmens und deren Tochtergesellschaften, die 
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Muttergesellschaften des beteiligten Unternehmens und deren Muttergesellschaften, 
anderen Tochtergesellschaften der Muttergesellschaft des beteiligten Unternehmens 
(Schwestergesellschaften) sowie die von zwei oder mehr Konzernunternehmen 
gemeinsam kontrollierten Unternehmen (Art 5 Abs 4 FKVO).

Umsatz

Relevant sind gemäß Art 5 Abs 1 FKVO die im letzten Geschäftsjahr erzielten Umsätze 
mit Waren und Dienstleistungen, genauer die erzielten Markterlöse. Berücksichtigt 
werden dabei aber nur jene Umsätze, die den normalen geschäftlichen Tätigkeitsbereich 
der betreffenden Unternehmen zuzuordnen sind. Erlösschmälerungen (Abschläge, 
Rabatte und Vergütungen) sind ebenso herauszurechnen wie die auf den Umsatz 
bezogenen Steuern (wie etwa Umsatzsteuer und Verbrauchssteuer). (Eilmansberger/
Herzig/Jäger/Thyri, 2008/265-269)

Fazit

Im Verhältnis zwischen europäischer zu nationaler Zusammenschlusskontrolle gilt 
der „One-stop-shop“-Grundsatz (Prinzip der einzigen Anlaufstelle). Danach wird ein 
von der FKVO erfasster Sachverhalt – eine Fusion von unionsweiter Bedeutung – 
ausschließlich nach dieser Vorschrift und nur von der Kommission geprüft. Damit sollen 
die Verfahren vereinfacht und die Fälle von Mehrfachanmeldungen reduziert werden. 
Nationales Fusionsrecht darf nicht bzw. nur bei Unternehmenszusammenschlüssen, 
die nicht in den Anwendungsbereich der FKVO fallen, angewendet werden iSd Art 21 
FKVO. (Wimmer/Müller, 2012/270, 613)
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Markus Pollak 
Die österreichische Sicherheitspolitik zwischen Neutralität, 
europäischer Integration und Isolationismus

Die drei Tendenzen der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik

Die immerwährende Neutralität als ursprüngliche Bedingung für die Unabhängigkeit 
Österreichs ist im Laufe der zweiten Republik zu einem integralen Bestandteil 
österreichischer politischer Identität geworden. Während des Kalten Kriegs war 
das Bekenntnis zur Bündnisfreiheit in der internationalen Politik ein essentielles 
Standbein österreichischer Außenpolitik. Auf die formale Neutralität zwischen dem 
kapitalistischen Westen und dem kommunistischen Osten wurde großer Wert gelegt. 
Auf dem Level von „low politics“ und der Ideologie war dennoch eine zunehmende 
Integration in den westlich-kapitalistischen Block zu beobachten, die mit der 
Implementierung des Marshallplans in der Nachkriegszeit begann. (Pelinka 2009) 
(Roithner 2017) (Bischof 2011)

Mit dem weitgehenden Fall der „zweiten Welt“, des ideologischen Feinds des Westens 
in Form des Kommunismus, stellte sich die Frage der Neutralität und damit der 
österreichischen Sicherheitspolitik erneut. Letztlich trat Österreich nicht der NATO 
bei und blieb trotz seines EU-Beitritts 1995 formal neutral. Heute ist die Neutralität 
noch immer als weitgehend unantastbarer Grundsatz österreichischer politischer 
Identität tief in der politischen Kultur der zweiten Republik verankert, wenngleich 
diese formale Neutralität oft im Gegensatz zur materiellen Realität gesehen wird. 
Die Frage der Neutralität stellt sich in der heutigen weltpolitischen Situation erneut. 
Spätestens seit der russischen Okkupation der Krim 2014 wird über die Rückkehr 
des sicherheitspolitischen und geopolitischen Feindbilds im Osten Europas diskutiert. 
(Gärtner 2014) Globale Vernetzung und Mobilität haben im späteren 20. Jahrhundert 
angefangen, transnationale Themen wie Terrorismus und Migration auf den 
sicherheitspolitischen Agenden zu stärken. Die Frage wie sich Österreich außen- und 
sicherheitspolitisch positioniert, ist daher von dringender Bedeutung in einer Zeit des 
weltpolitischen Wandels und der Entstehung neuer Weltordnungen. (Brix 2016) Auch 
in Österreich steht zumindest seit der Nationalratswahl 2017 das Wort „Sicherheit“ 
ganz oben auf der politischen Agenda der regierenden Parteien. 

Fragen der Sicherheitspolitik sind heute von einem Zielkonflikt dreier Tendenzen 
des österreichischen außenpolitischen Paradigmas geprägt. (siehe Abbildung 1) 
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Einerseits die Tendenz des neutralen Multilateralismus in alter Tradition zur Stärkung 
multilateraler Organisationen wie der UNO, OSCE, etc. und der Etablierung Wiens als 
renommierter Standort internationaler Friedenskonferenzen, die unter anderem stark 
auf der Neutralität österreichischen Bodens basiert. Zweitens die Tendenz verstärkter 
europäischer Integration und pro-westlicher Orientierung, die sich ursprünglich durch 
eine Annäherung an die NATO, später durch die zunehmende Kompetenzübergabe im 
sicherheits- und außenpolitischen Bereich an die Europäische Union, zeigt. Drittens ist 
eine gewisse Tendenz der Renationalisierung von Sicherheitsthemen zu beobachten, 
die sich vorwiegend im anti-europäischen und unilateralen Diskurs mancher 
politischen Akteure manifestiert. Dabei sind vor allem die Regierungsbeteiligungen 
der FPÖ seit 2000 zu beachten. In diesem Zusammenhang ist die Renationalisierung 
sicherheitspolitischer Themen im Hinblick auf das Aufkommen transnationaler Themen 
im Sicherheitsdiskurs, z.B. Migration und Terrorismus, zu analysieren. Alle drei 
Tendenzen können in verschiedenen Ausprägungen parallel auftreten sind allerdings 
ideologisch unvereinbar, da ein echt neutraler Multilateralismus einer europäischen 
sicherheitspolitischen Integration sowie isolationistischen Tendenzen widerspricht. 
Gleichzeitig ist die europäische Integration im Rahmen eines supranationalen Projekts 
unvereinbar mit nationalistischen, isolationistischen Tendenzen. 

Abbildung 1 
Die drei Tendenzen der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik 

Quelle: eigene Darstellung 

Das daraus entstehende Paradoxon österreichischer Außenpolitik lässt sich durch 
realistisches nationalstaatliches Interesse erklären. Der von Theoretikern und 
Praktikern wie Hans Morgenthau (1978) oder Henry Kissinger (2014) befürwortete 
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Realismus als Paradigma zur Beschreibung internationaler Politik geht von 
nationalstaatlichen Akteuren aus, die in einem anarchischen internationalen System 
ihre eigene Macht in einem Nullsummenspiel gegenüber anderen Akteuren vergrößern 
und um ihr Überleben kämpfen. Während Österreich keine klassische weltpolitische 
militärische Relevanz vorweisen kann, profitiert Österreich im internationalen System 
machtpolitisch sowohl von seinem besonderen neutralen Status als auch durch die 
Integration in eine europäische supranationale Institution, die Sicherheit garantiert.  
Österreich gewinnt daher in seiner heutigen Position einen Vorteil, der vor allem 
von seiner Ambivalenz zwischen voller Integration in das europäische Projekt sowie 
seiner formalen Neutralität und der damit verbundenen Reputation als Standort 
multilateraler Verhandlungen, herrührt. (Roithner 2017)

„Versicherheitlichung“ von Politikfeldern

In dieser Arbeit wird der österreichische Sicherheitsdiskurs anhand des beschriebenen 
Zielkonflikts der österreichischen Außen- und Sicherheitspolitik an den Beispielen 
der Österreich-Russland Beziehungen bzw. dem Aufkommen transnationaler 
Sicherheitsthemen, analysiert. Hierzu wird das Konzept der „securitization“ der 
Kopenhager Schule für Sicherheitsforschung angewandt. (Waever 1995) 

Dabei wird securitization (“Versicherheitlichung”) (Waever 1995) als negativer 
rhetorischer Akt definiert, der durch jene diskursiven Konstruktionen, die die 
Gesellschaft als Bedrohung sieht, determiniert ist. „Versicherheitlichung“ findet 
also dort statt, wo eine über das klassische Bedrohungsbild hinausgehende Gefahr 
für die Gesellschaft und deren kollektiven Identität (nationale kulturelle Identität) 
oder/und kollektive Souveränität (Institutionen des unabhängigen Nationalstaats) im 
öffentlichen Diskurs beschrieben wird. Die wahrgenommenen Bedrohungen können 
dabei von internationalen Dynamiken (z.B. ein verfeindeter Staat) oder individuellen, 
sub-staatlichen Dynamiken (z.B. transnationaler Terrorismus) herrühren. (siehe 
Abbildung 2) (Waever 1995)
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Abbildung 2 
Das Konzept der „Versicherheitlichung“ 

Quelle: Waever 1995 (Societal Security Chapter: 16) 

Es geht dabei um das „Gefühl“ der Gesellschaft und ist ein Versuch, nicht-militärische 
Phänomene, die als Sicherheitsthemen gerahmt werden, fassbar zu machen. Dies steht 
im Gegensatz zu älteren Sicherheitsdefinitionen, die ausschließlich auf staatliche 
militärische Bedrohungen für die nationale Souveränität eingehen. Weiters soll 
durch eine solche Definition der weit verbreiteten Tautologie, jedes Problem der 
individuellen „Sicherheit“ im alltäglichen Sinne als sicherheitspolitisches Thema 
„rahmen“ (= framing) zu können, entgegengewirkt werden. (Waever 1995)

Im Folgenden werden die Tendenzen österreichischer „Versicherheitlichung“ 
(securitization) anhand eines klassischen internationalen sicherheitspolitischen 
Beispiels, der österreichischen und europäischen Sowjet-/Russlandbeziehungen, und 
anhand neu aufkommender transnationaler Sicherheitsthemen wie Migration und 
Terrorismus, analysiert. Damit verbunden sollen die Auswirkungen auf die Tendenzen 
des österreichischen außenpolitischen Paradigmas untersucht werden. 

Österreichische Außenpolitik während des Kalten Kriegs (1955-1989)

Um die Entwicklung des österreichischen Sicherheitsdiskurses zu verstehen, 
ist es essentiell, zunächst die Etablierung österreichischer Neutralität im 
historischen Kontext des aufkommenden Kalten Kriegs und der österreichischen 
Unabhängigkeitsbestrebungen in der Nachkriegszeit zu betrachten. Laut dem 
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Völkerrechtler Manfred Rotter sei Neutralität „im Kern Ausdruck einer Haltung 
der Kriegsverweigerung“ (Rotter, zitiert nach Roithner 2017) Im österreichischen 
Verfassungsrecht vom 26.10.1955 ist sie folgendermaßen beschrieben: 

„Artikel 1 (1) Zum Zwecke der dauernden Behauptung seiner Unabhängigkeit nach außen 
und zum Zwecke der Unverletzlichkeit seines Gebietes erklärt Österreich aus freien Stücken 
seine immerwährende Neutralität. Österreich wird diese mit allen ihm zu Gebote stehenden 
Mitteln aufrechterhalten und verteidigen.

(2) Österreich wird zur Sicherung dieser Zwecke in aller Zukunft keinen militärischen 
Bündnissen beitreten und die Errichtung militärischer Stützpunkte fremder Staaten auf 
seinem Gebiete nicht zulassen.“ (Bundesverfassungsgesetz vom 26. Oktober 1955 über die 
Neutralität Österreichs)

Die sowjetische Voraussetzung für die österreichische Unabhängigkeit als Republik 
war in diesem Sinne die neutrale Blockfreiheit im bereits angelaufenen kalten Krieg. 
Die ursprünglich (politisch, nicht rechtlich) erzwungene Neutralität wurde im Verlauf 
des kalten Kriegs zu einer prägenden Eigenschaft österreichischer Außenpolitik, 
wenngleich eine ideologischen sowie realpolitischen Integration in den liberal-
kapitalistischen Block der „1. Welt“ (der „Westen“) erkennbar ist. Damit wurde die 
österreichische Neutralität vor allem als militärische Bündnisfreiheit mit dem Vorbild 
der Schweiz verhandelt und keine Neutralität im Sinne einer „Gesinnungsneutralität“ 
eingegangen. Die militärisch neutrale Außenpolitik blieb allerdings beibehalten und 
ab 1955 durch die Unterstützung von UNO-Friedenseinsätzen, der Mitgründung 
multilateraler Institutionen wie der OEEC (später OECD) und der Ansiedlung wichtiger 
internationaler Institutionen wie der IAEA, UNIDO und OPEC im ersten Jahrzehnts 
der Unabhängigkeit (und später der OSCE), aktiv betrieben. Vor allem in den 1970er 
Jahren unter Bruno Kreisky wurde eine aktive Außenpolitik im Sinne eines neutralen 
Multilateralismus forciert. (Bischof 2011) Neben einer aktiven Vermittlerrolle 
zwischen Ost und West wurden zahlreiche internationale Friedensinitiativen gestützt 
und mitbegründet. Außerdem wurde eines der UN-Hauptquartiere in Wien etabliert und 
die österreichische Hauptstadt wurde verstärkt zu einem internationalen Zentrum des 
Multilateralismus. Mit Hinblick auf die österreichische Sicherheitspolitik wurde auf 
eine Remilitarisierung Österreichs verzichtet und die für Verteidigung zur Verfügung 
gestellten Budgetmittel blieben stetig marginal (ca. 0,6 - 1% des BIP während der 
2. Republik), was in den Augen der westlichen Mächte, die oft Österreich durch 
die ideologische Nähe zum Westen als Verbündeten gegenüber dem Kommunismus 
sahen, sehr kritisch gesehen wurde. (Smith 2016, Wiener Zeitung 2012)
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Mit Blick auf das Konzept der „securitization“ (Versicherheitlichung) nach der 
Kopenhagener Schule für Sicherheitsforschung, lässt sich im internationalen Diskurs 
eine globale Tendenz hin zu einer Sicherheitsdefinition über nationalstaatliche 
militärische Gefahren im klassischen Sinne, identifizieren, die Österreich mitträgt. 
Eine Besonderheit ist dabei die diskursive Auseinandersetzung mit der Möglichkeit 
zur nuklearen Vernichtung durch staatliche Feinde, die sich in Österreich vor allem 
durch die Unterstützung von multilateralen Friedens- und Abrüstungsbemühungen 
(sowie Unterstützung von UNO Einsätzen) äußerte. Transnationale Themen wurden 
kaum als Sicherheitsthemen behandelt, während die Bedrohung des ideologischen 
und militärischen „Feinds im Osten“ auch in Österreich, wo es spätestens seit dem 
verpassten Einzug in den Nationalrat der KPÖ 1959 keine relevanten kommunistischen 
Kräfte mehr gab, an Bedeutung gewann. (Roithner 2017) 

Allerdings ging laut Günter Bischof (2011) diese militärische Polarisierung des 
Sicherheitsdiskurses in Österreich niemals so weit wie in anderen Staaten, was 
implizit mit dem Gefühl einer Sicherheitsgarantie durch den westlichen Block erklärt 
werden könnte. Daher konnte es sich die politische Elite Österreichs leisten, ohne klare 
Teilhabe in einem militärischen Bündnis, den militärischen Aspekt österreichischer 
Sicherheit mit Hinweis auf die eigene Marginalität im globalen kalten Krieg, geringe 
Bedeutung im politischen Diskurs beizumessen. Dies blieb bis auf wenige Ausnahmen 
wie die Polarka Affäre in den 1970er Jahren (militärischer Plan der Sowjetunion im 
Rahmen einer möglichen Intervention in Jugoslawien, Österreich zu okkupieren) 
während des gesamten kalten Krieges so. Bruno Kreisky stand für den Ansatz, dass ein 
ausgeprägter neutraler Multilateralismus und die Präsenz internationaler Institutionen 
in Wien, die beste Sicherheitsgarantie Österreichs sein würde. (Bischof 2011) 

Das Jahrzehnt der westlichen Euphorie (1989 – 2000)

Das Ende des Kalten Kriegs schaffte ein internationales Machtvakuum, das die etablierte 
Weltordnung beendete und dem österreichischen außen- und sicherheitspolitischen 
Paradigma die grundlegende Basis entzog. Daher stellte sich nach 1989/1990 erstmals 
seit 1955 die Frage, wie sich die österreichische sicherheitspolitische Lage und 
Auslegung der Neutralität mit diesem radikalen weltpolitischen Wandel verändern 
würde. In den großkoalitionär geprägten 1990er Jahren wurde durch den Widerstand 
der Sozialdemokratie rasch die Idee der militärischen Integration in die NATO 
verworfen, jedoch die volle Integration in die Europäische Union forciert. Der EU-
Beitritt fand schließlich 1995 statt. (Bischof 2011) (Smith 2016)
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Der politische Narrativ dieser Zeit war dabei geprägt von einem siegessicheren 
europäischen Diskurs zur Sicherheit im Geiste Fukuyamas „end of history“, der 
den globalen Sieg des liberal-kapitalistischen demokratischen Systems verkündete. 
Russland unter Yeltsin war für fast ein Jahrzehnt gesprächsbereit und akzeptierte 
zunächst zunehmend den acquis communitaire (gemeinschaftlicher Besitzstand aller 
Rechtsakte) der europäischen Union zum Zwecke einer vollen liberal-kapitalistischen 
demokratischen Transition. Dieser triumphale Moment westlicher Geschichte führte 
zu dem Anschein einer neuen amerikanischen Weltordnung der liberalen Demokratie 
und der freien Marktwirtschaft. (Brix 2016)

Gleichzeitig gewannen als Sicherheitsthemen gerahmte transnationale Politikfelder 
wie Terrorismus, Kultur und Religion im öffentlichen Diskurs an Bedeutung. 
Das klassische Beispiel dieser Entwicklung ist Huntingtons These der „clash of 
civilizations“, die die Vorstellung einer zukünftigen weltpolitischen Situation 
nachhaltig prägte. Der Wegfall des klassischen nationalstaatlichen militärischen Feinds 
in Form der Sowjetunion wurde damit im öffentlichen Sicherheitsdiskurs zunehmend 
durch die Konstruktion transnationaler nicht-staatlicher Gefahren kompensiert. (Brix 
2016) 

In Österreich wurde damit - beim gleichzeitigen innenpolitischen Aufstieg 
nationalistischer Kräfte in Form der radikalisierten FPÖ unter Jörg Haider - die 
europäische Integration zum Paradigma außenpolitischen Handelns. Diese ist 
grundsätzlich aus neutralitätstheoretischer Sicht schwer mit der vormaligen Rolle 
Österreichs als neutraler Standort multilateraler Zusammenarbeit vereinbar. Daher 
wurde und wird seit dem Beitritt Österreichs in die EU und den weiteren EU- 
internen Reformbestrebungen seit 1995 immer wieder die faktische Richtigkeit der 
österreichischen Neutralität angezweifelt (besonders im Kontext der europäischen 
Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik). Dies wurde vor allem seit dem 
Beschluss der vertraglichen Vereinbarung zur strategischen Partnerschaft der EU mit 
NATO 2003 immer wieder kritisiert.  (Roithner 2017)

Als späte Ausprägung einer solchen pro-westlichen politischen Ableitung der 
weltpolitischen Sicherheitssituation konnte auch Wolfgang Schüssels pro-NATO 
Position unter Schwarz-Blau gesehen werden, der in den frühen 2000ern die 
Neutralität im neuen europäischen Kontext als obsolet sah. Allerdings scheiterte das 
offene Bekenntnis zu einer pro-westlichen solidarischen Sicherheitspolitik an dem 
klaren Stimmungsbild in der österreichischen Bevölkerung, für die die Neutralität 
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bereits essentielles Standbein österreichischer politischer Identität geworden war. Ein 
Verzicht auf die Neutralität wäre daher trotz derzeitiger realpolitischer Ambivalenz, 
untragbar gewesen. Dies bedeutet allerdings nicht, dass sich das Verständnis und 
die Realverfassung seit dem Ende des Kalten Kriegs bezüglich der Neutralität nicht 
grundlegend veränderten. (Roithner 2017)

Während das geopolitische Sicherheitsrisiko Sowjetunion also während der 1990er 
Jahre nicht mehr existierte, wurde die Tendenz zur europäischen Integration auf 
Kosten des klassischen neutralen und multilateralen Gedankens, verstärkt. Während 
dieser optimistischen Jahre für liberale Idealisten wurden supranationale Institutionen 
wie die EU massiv gestärkt, aber auch multilaterale (Freihandels-) Abkommen und 
tendenziell westlich dominierte internationale Organisationen aufgebaut. Österreich 
verlor dabei in den Augen mancher Beobachter (Roithner 2017) aber zunehmend 
seine spezielle Stellung als Vermittler und wurde zur Gänze Teil des europäischen 
Projekts. Isolationistische Nationalisten wurden parallel zu dieser Entwicklung immer 
stärker und konnten sich zunehmend als relevante Opposition im öffentlichen Diskurs 
positionieren. Transnationale Politikfelder wie kulturelle oder religiöse Gruppierungen 
gewannen an sicherheitspolitischer Aufmerksamkeit. (Brix 2016) 

Sinnbildlich dafür steht der Aufstieg der FPÖ von 4,98 % bei der Nationalratswahl 
1983 zu 26,91% bei der Nationalratswahl 1999. Dies kann zu einem Teil durch die 
Persönlichkeit Jörg Haiders erklärt werden, allerdings ebenso durch strukturelle 
gesellschaftliche Entwicklungen, wie die reaktionäre Ablehnung verstärkter 
europäischer Integration, die auf Kosten der nationalstaatlichen Kompetenzen gehe, 
sowie der „Versicherheitlichung“ transnationaler Themen wie grenzüberschreitende 
Kriminalität, Migration oder Terrorismus. (BMI 2018) 

Österreich zwischen europäischer Integration und der 
Renationalisierung des Sicherheitsdiskurses (2000 - 2018)

Transnationale Themen wurden vor allem seit dem 11.09.2001 zunehmend 
„versicherheitlicht“. Der Angriff auf das World Trade Center hatte massive 
Auswirkungen auf das globale Sicherheitsempfinden und auf die Art und Weise, 
wie westliche Länder sicherheitspolitische Themen rahmen. In Österreich 
spiegelt sich die „Versicherheitlichung“ transnationaler Themen wie Migration, 
grenzüberschreitende Kriminalität, Armut, Klimawandel oder Cyber-Sicherheit in der 
aus großer Wählergunst resultierender Regierungsbeteiligung der nationalistischen 
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und tendenziell isolationistischen FPÖ (bzw. BZÖ) 2000 bis 2006 und seit 2017, 
nieder. Migration und Terrorismus werden dabei von der FPÖ (sowie der ÖVP vor 
allem seit 2017 und teilweise der SPÖ) spezifisch als Sicherheitsthema konstruiert. 
Sicherheit als negatives rhetorisches Konzept definiert sich durch die Abwesenheit 
von subjektiver Gefahr für die kollektive Identität und Souveränität (Waever 1995). 

Während des Erstarkens der FPÖ und einer europaweiten Stärkung nationalistischer, 
anti-europäischer Kräfte und isolationistischer Kräfte (z.B. Front/Rassemblement 
National in Frankreich, Lega in Italien, AFD in Deutschland, Fidesz in Ungarn, PiS in 
Polen), sympathisierten in den letzten Jahren zahlreiche moderate sozialdemokratische 
und konservative Kräfte mit der „Versicherheitlichung“ dieser transnationaler 
Themen. Gleichzeitig ist im öffentlichen Diskurs ein breiterer kritischerer Umgang 
mit der EU zu vermerken, der im Zusammenhang zu stehen scheint. Transnationale 
Problemstellungen werden zunehmend auch von moderaten PolitikerInnen (z.B. 
Francois Hollande und der französische Ausnahmezustand nach den Terrorattacken 
2015) mit nationalen Politiken der Sicherheit beantwortet. 

Österreichische Beispiele wären dabei SPÖ Strömungen um Hans Peter Doskozil 
(„interessensgeleitete Neutralität“), die transnationale Themen als Sicherheitshemen 
in ihre Agenda aufnehmen. Die „neue ÖVP“ unter Sebastian Kurz setzt massiv auf 
das Instrumentarium der renationalisierten „Versicherheitlichung“ transnationaler 
Themen wie Migration. Dabei wird auf diskursive Strategien nach Vorbild der 
FPÖ gesetzt. Im europäischen Kontext beruft sich Sebastian Kurz wie die FPÖ 
oft auf das Prinzip der Subsidarität, um dann unilateral oder bilateral und ohne 
Koordination mit europäischen Partnern zu agieren. (z.B. „Schließung der Balkan-
Route“) Gleichzeitig wurden paradoxerweise multilaterale Versuche der Lösung 
von transnationalen Problemstellungen durch die Setzung von internationalen 
Normen, wie der UN-Migrationspakt, von der neuen Regierungskoalition abgelehnt. 
Zuletzt stellte FPÖ-Innenminister Herbert Kickl zum Zwecke der Entrechtung 
von Asylwerbern  (im Bezug zur Außerlandesbringung) wiederholt implizit die 
Europäische Menschenrechtskonvention in Frage. (Der Standard 2019) Wenn es 
um die „Versicherheitlichung“ von transnationalen Themen wie Migration oder 
Terrorismus geht, ist im Fall von Österreich weder die Positionierung als produktiver 
neutraler Befürworter des Multilateralismus, noch als Unterstützer der europäischen 
Integration und supranationaler Lösungsfindung, zu beobachten. Die ersten Anzeichen 
eines möglichen internationalen Trends hin zu nationalen Isolationismen begann dabei 
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in den post- 09/11 2000ern und nach dem Scheitern der Doha Runde 2001 und wurde 
unter der Rot-Schwarzen Regierung vor allem seit der Flüchtlingssituation 2015 zur 
bestimmenden Strömung. Er findet in der derzeitigen isolationistische Allianzen 
(z.B. mit Ungarn unter Victor Orbán) schmiedende Türkis-Blauen Regierung ihren 
bisherigen Höhepunkt. (Roithner 2017) 

Ein Themenfeld, bei dem sich der heutige Bundekanzler Sebastian Kurz in der 
Vergangenheit mit stärker multilateralem Vorgehen auszuzeichnen schien, ist die 
nukleare Abrüstung. Er engagierte sich in einer Rot-Schwarzen Bundesregierung als 
Außenminister erfolgreich für den „Humanitarian Pledge“ der UNO zur globalen 
Abrüstung von Atomwaffen, bei dem er von 127 Staaten unterstützt wurde. 
Gleichzeitig konnte Wien unter Kurz erneut erfolgreich als Standort für zahlreiche 
internationale Friedenskonferenzen platziert werden. Der OSCE Vorsitz war aufgrund 
innenpolitischer Prioritätensetzungen allerdings unauffällig. Der österreichische 
Ratsvorsitz 2018 konnte nicht zur Befriedung von Ost und West innerhalb der Union 
beitragen. (Nünlist 2017)

Der österreichische Sicherheitsdiskurs und Russland 

Russland hat seit der Machtergreifung Putins 1999 einen weitgehenden Wandel 
seines außen- und sicherheitspolitischen Paradigmas durchlaufen. In Russland wurde 
die expansive Nachbarschaftspolitik der EU als Bedrohung wahrgenommen, auf 
die sicherheitspolitisch geantwortet wurde. Der Krieg in Georgien 2008 sowie die 
Okkupation der Krim 2014 und die anschließende Destabilisierung der Ostukraine 
waren strategische Antworten auf eine Expansion der NATO und der EU auf post-
kommunistische Staaten 1999, 2004 und 2007. Die Expansionen wurden von 
Russland im Geiste des klassischen Realismus als Sicherheitsproblem interpretiert. In 
der europäischen und US-amerikanischen Öffentlichkeit wurde damit der Narrativ des 
russischen Sicherheitsrisikos reaktiviert und es ist eine massive „Versicherheitlichung“ 
Russlands zu beobachten. (Von Beyme 2016)

Österreich steht traditionell (auch bedingt durch seine Neutralität) Russland 
vergleichsweise freundschaftlich gegenüber. Die FPÖ hat sich wie andere 
nationalistische Parteien in Europa als russlandfreundlich etabliert. Die wenig 
russlandfeindliche Haltung der ÖsterreicherInnen drückt sich z.B. durch den geringen 
öffentlichen Aufschrei nach Bekanntwerden der “Vereinbarung über Zusammenwirken 
und Kooperation” der FPÖ mit Vladimir Putins Regierungspartei „Einiges Russland“ 
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2016, aus. Deklariertes Ziel ist unter anderem die “Erziehung der jungen Generation 
im Geiste von Patriotismus und Arbeitsfreude”. (Die Presse 2016) In der „Skripal-
Affäre“ um einen mutmaßlichen Mordanschlag Russlands auf einen ehemaligen 
Doppelagenten in Großbritannien positionierte sich die österreichische Außenpolitik 
gegen den europäischen Mainstream und trug Sanktionen gegen Russland nicht mit. 
Immer wieder wird vor allem von Seiten der FPÖ auch die Aufhebung der Sanktionen 
von 2014 gefordert. (Unger 2018) Das Außenministerium versuchte den Besuch 
Vladimir Putins bei der Hochzeit der österreichischen Außenministerin Karin Kneissl 
im August 2018 in der Öffentlichkeit zu depolitisieren. Die erfahrenen DiplomatInnen 
des Außenministeriums wissen dabei, dass das entstandene Bildmaterial (z.B. das 
ikonische Foto des Tanzes mit Vladimir Putin und des „Knicks“) ein hochpolitisches 
Signal im Feld der Public Diplomacy ist. Die österreichischen Bundesregierungen 
waren auch in der Vergangenheit um eine gute Beziehung zu Russland bemüht, 
die unverhohlenen, offensiven diplomatischen Annäherungsversuche der neuen 
Bundesregierung sind allerdings in der Geschichte der zweiten Republik beispiellos. 
Dies im Rahmen der Neutralität erklären zu wollen, ignoriert die Tatsache, dass die 
österreichische Neutralität historisch stets als formale Bündnisfreiheit und nie als 
Gesinnungsneutralität verstanden wurde. Obwohl man noch nicht tief integrierter Teil 
des europäischen Projekts war, wären vergleichbare diplomatische Gesten während 
des Kalten Kriegs undenkbar gewesen.  

Russland wurde vor allem während und direkt nach der Okkupation der Krim 2014 
als klassisches nationalstaatliches Sicherheitsrisiko diskutiert. Interessanterweise 
verfolgt Russland auch in der Ostukraine transnationale, schwer nachvollziehbare 
Strategien zur Destabilisierung, um die eigene Intervention zu verbergen. Der 
Völkerrechtsbruch und die Form der „Kriegsführung“ („Hybridkrieg“ Russlands) 
steht einer Repositionierung Österreichs als Verfechter der Neutralität zwischen 
Russland und der EU entgegen. (Roithner 2017) 

Russland ist heute geopolitischer Konkurrent der EU und der NATO. Dies äußert 
sich nicht unbedingt nur durch eine wahrgenommene militärische Bedrohung, 
sondern kann auch anhand der aktiven EU-Nachbarschaftspolitik in einigen post-
kommunistischen Ländern, in denen auch Russland Einfluss zu nehmen sucht, verfolgt 
werden. (Ademmer 2016) Abschließend kann gesagt werden, dass die österreichische 
Sicherheitspolitik ein ambivalentes Verhältnis zum europaweiten Trend der 
„Versicherheitlichung“ Russlands seit 2009 und vor allem seit 2014 hat. (Gärtner 
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2014) Die Rot-Schwarze Bundesregierung trug die meisten Sanktionen der EU 
gegenüber Russland mit, während sich in der derzeitigen Bundesregierung ein deutlich 
kühleres Verhältnis zu einer homogenen europäischen Strategie gegenüber Russland 
identifizieren lässt. (Christen et al 2016) Ein nationales Vorgehen und Bemühungen 
zu Einnahme einer neutraleren Rolle sind jedenfalls erkennbar. Allerdings wird sich 
zeigen, ob diese neue Position von den politischen Entscheidungsträgern als ehrliche 
multilaterale Vermittlungsrolle gesehen wird oder als instrumentelle Abwehr weiterer 
europäischer Integrationsschritte. 

Conclusio

Die Analyse der „Versicherheitlichung“ transnationaler Politikfelder sowie der 
Sowjetunion/Russlands lässt auf einen klaren Wandel österreichischer Sicherheitspolitik 
schließen. Dabei können drei unterschiedliche Zeitperioden kategorisiert werden. 
Zunächst kann zwischen 1955 und 1989 die Phase des klassischen neutralen 
Multilateralismus identifiziert werden, die verfassungskonform in einer bipolaren 
Welt Österreich als Vermittler auftreten ließ. Zweitens kann zwischen 1989 und den 
frühen 2000ern die Phase der zunehmenden europäischen Integration kategorisiert 
werden, in der viele PolitikerInnen in Österreich die Neutralität als überflüssig 
erachteten und eine klare Integration in die EU bzw. sogar der NATO wünschten. In 
der dritten Phase, die bis zum heutigen Tag andauert, befinden wir uns in einer Zeit 
des Übergangs, in der die weitere sicherheitspolitische Orientierung Österreichs in der 
Welt ausgehandelt wird. 

In transnationalen Sicherheitsfragen wie der Migration oder Terrorismus ist eine 
Polarisierung zwischen europäischer Integration und nationalem Isolationismus zu 
beobachten. Die temporäre Aussetzung des Schengener Abkommens ist ein Indikator 
dafür. Die „Versicherheitlichung“ Russlands muss dabei im spezifisch österreichischen 
Kontext betrachtet werden. Tendenzen zur renationalisierten Außenpolitik gegenüber 
Russland sind dabei mit Aspekten der österreichischen Neutralitätstradition und 
dem vermeintlichen Willen zum multilateralen Schulterschluss verknüpft. Der 
gegensätzliche sicherheitspolitische Narrativ hierzu wäre die Notwendigkeit einer 
gemeinsamen europäischen Sicherheitspolitik gegenüber des geopolitischen Feinds 
Russland, der Neutralität und nationale Partikularität verunmöglicht. 

Die diskursiven Auseinandersetzungen zur österreichischen Sicherheit sind dabei 
noch nicht entschieden. Allerdings gewinnt der sicherheitspolitische Diskurs des 
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nationalen Isolationismus, der auch vonseiten des Bundeskanzlers Sebastian Kurz 
und Vizekanzler H.C. Strache zu vernehmen ist, zunehmend an Bedeutung. 
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Katharina Reidl
Die Wichtigkeit von EU-Kleinstaaten für eine geeinte Europäische 
Union

Einführung

Die folgende Seminararbeit soll die Wichtigkeit von EU-Kleinstaaten für eine künftig 
geeinte Europäische Union analysieren. Es soll die Frage behandelt werden, wie 
Kleinstaaten in einer Staatengemeinschaft strategisch handeln müssen, um sich Gehör 
zu verschaffen und ob ihre Wichtigkeit als Bestandteil der Union unterschätzt wird. 

Dazu soll zunächst der Aufbau und die Entstehungsgeschichte der Europäischen 
Union genauer beleuchtet werden, mit einem speziellen Fokus auf die Gründerstaaten 
und ihre Aufteilung auf Groß- und Kleinstaaten. Das nächste Kapitel erläutert sodann 
die Definition eines Kleinstaates, um eine Kategorisierung zu erlangen. Gleichzeitig 
sollen in einem weiteren Punkt Bedrohungen für diese Stabilität und ein künftig 
geeintes Europa hervorgehoben werden, womit letztendlich auch ein Verweis auf die 
Einflussnahme der kleineren Staaten der EU auf die Union und ihren Zusammenhalt 
gemacht werden soll. Die Conclusio wird diese Arbeit in ihren wichtigsten Punkten 
nochmals zusammenfassen. 

Eine geeinte Europäische Union

Der Grund diese Arbeit zu verfassen, ist mitunter das zurzeit schwindende Gefühl 
eines vereinten Europas. Ich bin als Europäerin aufgewachsen, in einer Union ohne 
Grenzen und eine meiner größten Sorgen ist, dass diese Vergangenheit keine Zukunft 
mehr hat. Es ist für mich ein Anliegen, den Europäischen Gedanken zu verbreiten, ihn 
in die Welt hinauszutragen und auch für kommende Generationen diese Institution, 
zusammengewürfelt aus einer Vielfalt von Staaten, die friedlich miteinander leben 
wollten, zu unterstützen. 

Historie eines vereinten Europas

Unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs entstanden die ersten Bewegungen 
und Gemeinschaften mit einem europäischen Gedankengut. Bereits im Juni 1946 
entstand eine „Europa-Liga für wirtschaftliche Zusammenarbeit“, gefolgt vom 
„Hertensteiner Programm der Europäischen Föderalisten“, der „Union Europäischer 
Föderalisten“ in Paris, dem Londoner „United Europe Movement“, der „Europäischen 
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Parlamentarier-Union“ bis hin zum ersten „Haager Kongress für europäische Einheit“ 
im Mai 1948. (Pfetsch, 2005, S.24) All diese Privatorganisationen verbreiteten und 
erhielten diesen frühen europäischen Gedanken bis er offiziell im „Haager Kongress“ 
diskutiert wurde (vgl. Pfetsch, 2005, S.24). Es muss hier jedoch angemerkt werden, 
dass alle diese Gruppen ein unterschiedliches Verständnis von einem geeinten Europa 
hatten, ein sogenannter „Idealismus“ stand dem „Pragmatismus“ im Staatenverständnis 
gegenüber (vgl. Pfetsch, 2005, S. 25). Der wesentliche Unterschied dieser beiden 
Verständnisweisen lag in der Vorgehensweise, wie es zu einem einheitlichen Europa 
kommen sollte. Es stand die Idee „souveräner Nationalstaaten, die unter einem 
europäischen Rat als Konsultations- und Entscheidungsschirm“ zusammenarbeiten 
sollten, gegen die föderalistische Idee eines „europäischen Bundesstaats“, welcher 
die „Eingliederung und Kontrolle Deutschlands“ propagierte.  (Pfetsch, 2005, S. 25)

Diese europäischen Bewegungen standen im Schatten eines von den USA und der 
Sowjetunion kontrollierten Europas, welche ein Ost-West-Gefälle auslösten und 
letztlich die Idee der föderalistischen Bewegung verhinderte (vgl. Pfetsch, 2005, S. 
26, 28). 

Nichtsdestotrotz bewirkten diese Organisation die Entstehungsgrundlage der 
heutigen Union und bereitet den Weg für die folgenden Schritte. Das nach 
dem Krieg geschwächte Europa wurde durch den Marshallplan der USA in ein 
„Wirtschaftseuropa“ umgewandelt (vgl. Pfetsch, 2005, S. 29). Diverse wirtschaftliche 
Organisationen entstanden, wie z.B. die OEEC (Organization for European Economic 
Cooperation), die Vorläuferin der heutigen OECD. 1944 wurde Europa durch das 
Abkommen von „Bretton Woods“ und der Beschließung des „General Agreements 
on Tarifs and Trade“ (GATT) wieder in die Weltwirtschaft eingegliedert (vgl. Pfetsch, 
2005, S. 29). In weiterer Folge kam es zur ersten Form des Europarates, in dem 
vorallem eine einheitliche Verteidigungspolitik im Vordergrund stand (vgl. Pfetsch, 
2005, S. 30). 

Die Gründungsphase begann 1950 mit der Entstehung der Montanunion, auch 
„Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl“ und dauerte sieben Jahre. Die 
Gründerstaaten waren Frankreich, Deutschland, Italien, Belgien, die Niederlande 
sowie Luxemburg (vgl. Pfetsch, 2005, S. 31). Das Ziel dieser Vereinigung war die 
Abschaffung von Zöllen, Kontingenten und die Unterstützung eines internationalen 
Handels. Die Gründungsmotive der Montanunion sind noch heute Teile des 
Europäischen Gedankens, nämlich „Weltfriede, ein organisiertes Europa als Beitrag 
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zur Zivilisation, eine gemeinsame Grundlage für wirtschaftliche Entwicklung, die 
Hebung des Lebensstandards sowie der Zusammenschluß anstelle jahrhundertealter 
Rivalitäten“. (Pfetsch, 2005, S. 32)

Ab 1958 traten die Entwicklungen in eine neue Phase, es traten die „Römischen 
Verträge“ in Kraft, in welchen eine Wirtschaftsunion geschaffen wurde und die 
Gründung des „EURATOM“ (Europäische Atomgemeinschaft) und des „EWG“ 
(Europäische Wirtschaftsgemeinschaft) beschlossen wurde. (Pfetsch, 2005, S. 38f.) 
Durch die Fusionierung des EWG, der Euratom und der EGKS entstand am 1. Juli 
1967 die Europäische Gemeinschaft, welche folgende Ziele hatte: 

Abbildung 1 
Ziele der EG 

Quelle: Pfetsch 2005, S. 43
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Einige Jahre nach der Gründung der EG begann die erste Mitgliedstaatenaufnahmewelle, 
wobei ab 1973 Großbritannien, Dänemark und Irland aufgenommen wurden. Die 
folgenden Jahre waren geprägt von Diskrepanzen zwischen den Mitgliedsstaaten, 
welche eine Entwicklungsstagnation mit sich trugen. Überwunden wurde diese mit 
Beginn 1986, als die „Einheitliche Europäische Akte“, ein Vertrag, welcher als die 
„Grundlage für den Vertrag von Maastricht“ gesehen werden konnte, verabschiedet 
wurde. (Pfetsch, 2005, S. 55) Der „Vertrag über die Europäische Union“ oder auch 
„Vertrag von Maastricht“ konnte schließlich am 7. Februar 1992 unterzeichnet werden 
(vgl. Pfetsch, 2005, S. 60). Die Ratifizierung erwies sich als hinderlich und der Vertrag 
wurde von den verschiedenen Bevölkerungen nicht gleich unterstützt:

„Die Ratifizierung durch die zwölf EG-Staaten erwies sich als hindenisreicher als gedacht. 
In Dänemakr lehnte das Volk am 2. Juni 1992 die Maastrichter Verträge in der usrpünglichen 
Form ab. Erst nachdem einige Dänemark betreffende Sonderregelungen zusätzlich in den 
Unionsvertrag aufgenommen worden waren, brachte ein zweites Referendum im Mai 1993 
die Zustimmung des dänischen Volkes […].“(Pfetsch, 2005S. 60)

Der Vertrag ließ die Union auf drei Säulen stehen: „der Europäischen Gemeinschaft, 
der GASP (Gemeinsame Au0en und Sicherheitspolitik) und der ZJI (Zusammenarbeit 
in der Justiz und Innenpolitik)“. (Pfetsch, 2005, S. 61) Im Jahr 1995 kam es zu einer 
weiteren Aufnahmewelle der Staaten Schweden, Österreich und Finnland, womit 
die EU 15 Mitgliedsstaaten zählte (vgl. Pfetsch, 2005, S. 55). Mit der Einführung 
des Euros 1999 begann auch die Europäische Zentralbank ihr Wirken (vgl. Pfetsch, 
2005S. 385). Gleichzeitig trat der Vertrag von Amsterdam in Kraft, welcher weitere 
Änderungen des Vertrags über die Europäische Union hervorbrachte (vgl. Pfetsch, 
2005. S. 63f.)

Mit dem Vertrag von Nizza wurden unter anderem die Abstimmungsgewichtung 
der Mitgliedsstaaten geändert. Es wurde nicht mehr „Einstimmigkeit“, sondern eine 
„qualifizierte Mehrheit“ verlangt (vgl. Pfetsch, 2005, S. 68). Der letzte grundlegend 
reformierende Vertrag ist der „Vertrag von Lissbon“, welcher im Jahre 2007 
unterzeichnet und 2009 verabschiedet wurde (vgl. BMNT, 2018; Europa, 2018). 
Ziel des Vertrages ist es, die Union „demokratischer, effizienter und bürgernäher” zu 
gestalten. (BMNT, 2018) Unter anderem wurde eine “einheitliche Recthspersönlichkeit 
der Union, die Rechtsverbindlichkeit der Grundrechtscharta, das Instrument der 
Bürgerinitiative, sowie eine doppelte Mehrheit für die Beschlussfassung im Rat” 
beschlossen. (BMNT, 2018)
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Dieses Kapitel hat gezeigt, dass die Europäische Union durch diverse 
Kompromisslösungen erst zustande gekommen ist und es gedauert hat, bis sich die 
unterschiedlichen Mitgliedsstaaten auf Verträge einigen konnten. Durch die Aufnahme 
von verschiedensten Staaten, welche Verträge erst durch Volksabstimmungen 
ratifizieren mussten, konnte auch gut gezeigt werden, dass auch Kleinstaaten 
Vertragsabschlüsse ins Wanken bringen konnten und können. 

Definition Europäischer Kleinstaat

Die Definition eines europäischen Keinstaates ist keine einheitliche. Eine gängige 
Methode ist die Einteilung nach Territorialgröße und Einwohnerzahl (vgl. Ourecky, 
2000, S. 18).

„Als Kleinstaaten gelten in der Regel all jene Staaten, deren Bevölkerungszahl zwischen 
einer und fünfzehn Millionen Einwohner liegt. Charakteristisch sind ein kleines Territorium, 
ein Mangel an technischem Know-how, eine relative Ressourcenknappheit, eine geringe 
militärische Stärke und eine dadurch bedingte Spezialisierung auf wenige Exportprodukte.“ 
(Ourecky, 2000, S. 18)

Steinmetz und Wivel (2010) fügen in die Analyse noch eine relative und eine 
absolute Abwägung dieser Zahlen hinzu und beziehen zur Definition auch das 
Bruttosozialprodukt eines Staates mit ein. Ihre Definition ist relational: „smallness 
is defined through the relation between the state and its external environment.” 
(Steinmetz, Wivel, 2010, S. 7) In dieser Definition wird der Fokus vom Besitz 
von Macht auf die Machtausübung verschoben, was eine neue Perspektive auf die 
Relativität der Größe eines Staates aufwirft. So muss ein Staat immer in Relation zu 
einem anderen Staat gesetzt werden, um seinen Einfluss zu erkennen, da verschiedene 
Staaten andere politische, wirtschaftliche und diplomatische Beziehungen haben (vgl. 
Steinmetz, Wivel, 2010, S. 7). Dieses zwischenstaatliche Machtverhältnis und die 
Machtverschiebung je nach Betrachtungsweise kann vorallem in der Europäischen 
Union beobachtet werden, da in dieser durch Abstimmungsprozesse auch Kleinstaaten 
gemeinsam sogenannte Großstaaten beeinflussen können. 

Was nun ein „echter“ europäischer Kleinstaat ist, ist ungeklärt. Es finden sich in der 
Literatur hierzu auch keine einheitlichen Listen. Genauere Einteilungen gibt es auf 
der Liste der Zwergstaaten, wie z.B. San Marino oder Andorra. 

Staaten, die jedoch immer wieder als Kleinstaaten adressiert werden sind Staaten in 
der Größe von Österreich, die Niederlande, Dänemark, Luxemburg, Belgien u.a. Auch 
im Zusammenhang mit der Osterweiterung wird immer wieder von einer Erweiterung 
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mit vielen neuen Kleinstaaten gesprochen. Eine Einteilung eines Kleinstaates kann 
an folgendem Beispiel von Ourecky (2000, S.32) der Niederlande genauer erläutert 
werden: 

• „die geringe Größe des Staates
• die Handelsabhängigkeit der Niederlande, vor allem von westeuropäischen Staaten
• die wirtschaftliche Abhängigkeit, die durch die Integration gemildert werden kann, da 

der Willkür der wichtigsten Handelspartner in einer Organisation Grenzen gesetzt sind
• die Integration als Garantie für sicherheitspolitische Stabilität usw.“

Nach diesem Beispiel kann ein Großteil der europäischen Staaten als „Kleinstaat“ 
klassifiziert werden, da selbst flächenmäßig große Nationen eine gewisse 
Handelsabhängigkeit zu anderen Großstaaten haben. Auf diese neue Relativität des 
Begriffes „Kleinstaat“ soll im nächsten Abschnitt eingegangen werden. 

Kleinstaaten in der Welt

Kleinstaaten werden des Öfteren marginalisiert und vorallem in der Weltpolitik 
gerne übersehen, beziehungsweise der Fokus zu sehr auf die Großmächte gelegt. 
Auch in den Wissenschaftsdisziplinen „Internationale Beziehungen“ werden eher 
Machtverhältnisse von Großstaaten analysiert, welche global agieren und Einfluss auf 
die Weltpolitik haben (vgl. Steinmetz, Wivel, 2010, S. 8). In den letzten Jahren haben 
sich die weltpolitischen Machtverhältnisse jedoch so verändert, dass in Betrachtung 
von Machtverhältnissen einzig die USA und heute möglicherweise China als so 
mächtig eingeschätzt werden können, dass im Gegensatz zu ihnen alle anderen Staaten 
nach der vorigen Definition als „klein“ angesehen werden müssen (vgl. Steinmetz, 
Wivel, 2010, S. 8). Dieser Shift ermöglicht es jedoch nun, einen spezifischeren Fokus 
auf Kleinstaaten zu legen und ihre Position in der Weltpolitik besser zu analysieren. 
Der Einfluss von Kleinstaaten darf nicht unterschätzt werden, da sie „den Großteil 
von Staaten in internationalen Systemen und Organisationen“ einnehmen. (Steinmetz, 
Wivel, 2010, S. 9) 

“[…] small states today play a much more active role in international relations than in 
previous historical epochs [...], small states have taken a leading role in reforming their 
societies within the context of a globalised world.” (Steinmetz, Wivel, 2010, S. 8)

Diese Adaptionsfähigkeit hängt hier jedoch nicht mit Innovation zusammen, sonder 
lediglich mit einer schnelleren Einwirkung von Auswirkungen der Globalisierung auf 
einen Kleinstaat. Kleinstaaten haben heute immer mehr Einfluss auf das sogenannte 
„Policy-making“, sei es in Bezug auf Wirtschaft, Sicherheit oder internationale 
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Beziehungen. Das Mitwirken in internationalen Organisationen ermöglicht es 
Kleinstaaten, unter anderem in Bündnissen mit anderen Staaten, Einfluss auszuüben 
oder „geblockt Anträge vorzubringen und so das eigene politische Gewicht […] zu 
erhöhen. (Ourecky, 2000, S. 23)

Kleinstaaten müssen, um Strategien durchzuführen, auch innerstaatlich gefestigt sein, 
um gut auf Veränderungen reagieren zu können. 

“[…] small European states have cultivated a strategy that both responds to and reinforces 
their domestic structures. Their strategy differs profoundly from the liberal and statist 
principles that inform the political choices and structures of the large industrial states.” 
(Katzenstein 1985, S. 24)

Strategien zur Maximierung des Einflusses von Kleinstaates in der EU

Im Vergleich zu Kleinstaaten in den letzten Jahrhunderten, genießen heutige 
Kleinstaaten in der EU den Vorteil, dass sie keiner ständigen Gefahr des Krieges 
ausgesetzt sind. Somit können Kleinstaaten heute Einfluss auf Großstaaten ausüben, 
ohne militärische Konsequenzen zu befürchten. Während Kleinstaaten früher 
zwischen den Strategien „hiding and binding“ wählen mussten, welche entweder das 
Ausweichen von Konflikten bzw. das Verstärken von internationalen Beziehungen 
und Verbindungen zu internationalen Institutionen war, können sie heute dank 
der europäischen Gesetzgebung auf eine Vielzahl von Strategien zurückgreifen 
(vgl. Steinmetz, Wivel, 2010, S. 16f.). Nichtsdestotrotz haben Kleinstaaten 
noch immer einen Nachteil, wenn es darum geht, Abkommen zu verhandeln, da 
Großstaaten ihre wirtschaftlichen Interessen effektiver durchsetzen und gewichten 
können. Kleinstaaten sind im Gegensatz dazu abhängig von diesen, da sie vom 
Handel mit Wirtschaftsmächten abhängig sind. Gleichzeitig haben Kleinstaaten 
im Entstehungsprozess der EU eine entscheidende Rolle getragen. Sie haben als 
sogenannte „Teststaaten“ verschiedenste Integrationsprojekte der Union überprüft 
und weiterentwickelt (vgl. Steinmetz, Wivel, 2010, S. 16). Auch in der Gestaltung 
des Vertrags von Lissabon, in der EU-Erweiterung und in der Weiterentwicklung der 
Sicherheitspolitik konnten Kleinstaaten ihren Einfluss üben (vgl. Steinmetz, Wivel, 
2010, S. 16).

Die folgenden Charakteristika helfen Kleinstaaten in der EU Einfluss zu üben. 
Zunächst zeichnen sich Kleinstaaten dadurch aus, internationale Organisationen 
zu unterstützen, mit welchen sie „Großmächte an die Regeln der jeweiligen 
Organisation […] binden und so eher gegen sie bestehen […] können.“ (Ourecky, 
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2000, S. 132) Diese ausgleichenden Strukturen der Organisationen sind essentiell 
für das Bestehen von Kleinstaaten, welche gut am Beispiel der Stimmungsverteilung 
in der Europäischen Union gesehen werden kann. So werden Kleinstaaten im Rat 
überrepräsentiert im Verhältnis zur jeweiligen Einwohnerzahl (vgl. Ourecky, 2000, 
S. 132). „Für Entscheidungen mit qualifizierter Mehrheit wurde die Gewichtung 
der Stimmen in den Grundverträgen so festgelegt, daß maximal ein größerer Staat 
überstimmt werden konnte […]“. (Ourecky, 2000, S. 132) Eine immer größer 
werdende Union mit immer mehr Kleinstaaten ermöglicht es diesen somit mehr 
Einfluss zu üben, auch wenn die Großstaaten eine Anhebung der entscheidenden 
Stimmen angesetzt haben (vgl. Ourecky, 2000, S. 132). Die Erweiterung der EU bringt 
jedoch auch einen gegenteiligen Effekt für bereits bestehende Kleinstaatenmitglieder. 
Je mehr Kleinstaaten zur Union beitreten, desto weniger Exklusivität genießen bereits 
bestehende Staaten (vgl. Ourecky, 2000, S. 133). 

Durch das vorhin besprochene Einbringen in der Gründungsphase der Union können 
Kleinstaaten schon früh Einfluss üben, und die Organisation so gestalten, dass sie 
später ihren Einfluss maximieren können (vgl. Ourecky, 2000, S. 133). Auch die 
Supranationalität der EU ist ein Werkzeug um Großstaaten leichter zu kontrollieren, 
da Souveränitätsmächte an eine Organisation abzutreten sind, welche interne 
Staatskonflikte leichter zu lösen weiß (vgl. Ourecky, 2000, S. 133).  

Aktive Mitarbeit ist eine effektive Einflussstrategie. Die Teilnahme an 
Konfliktprozessen, die nicht regional sind, wie z.B. durch die Beteiligung in der EPZ 
oder dem GASP, erweitern das Handlungswissen von Kleinstaaten (vgl. Ourecky, 
2000, S. 133). Letztlich ist eine große Kompromissbereitschaft für Kleinstaaten immer 
noch eine der wichtigsten Eigenschaften, um in einer Gemeinschaft zu bestehen und 
sich durchzusetzen. 

Steinmetz und Wivel (2010) sprechen von der Verwendung einer „Smart Strategy“, 
welche zur Maximierung des Einflusses von Staaten führen soll. Dabei gib es 
drei fundamentale Aspekte, die diese ausmachen. Zunächst gibt es die politische 
Komponente, wobei eine politische Entscheidung der Mehrheit der politischen Akteure 
entsprechen muss. Eine Opposition zu bilden ist wenig ratsam, da Kleinstaaten über zu 
wenig Ressourcen verfügen, diese effektiv auszuüben (vgl. Steinmetz, Wivel, 2010, 
S. 24). Konfliktvermeidung sollte oberste Priorität sein und ein Einklang mit großen 
EU-Verordnungen im Vordergrund stehen. Die nächste Komponente betrachtet die 
Art der Strategie. Zur Ressourcenmaximierung sollte der Fokus auf ein wichtiges Ziel 
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gelegt werden, und bei kleineren Entscheidungen auf Kompromisse gesetzt werden 
(vgl. Steinmetz, Wivel, 2010, S. 24). Der dritte Aspekt betrachtet die „Rolle des 
Kleinstaates selbst“. (Steinmetz, Wivel, 2010, S. 25) Hier ist es wichtig ein „honest 
broker“ zu sein, das heißt, unabhängig der Interessen von Großstaaten zu agieren und 
an einem vorherrschenden Unions-Diskurse mitzuarbeiten. (Steinmetz, Wivel, 2010, 
S. 25) 

Diese „Smart Strategy“ nützt gleichzeitig auch die Schwächen eines Kleinstaates, 
indem sie die fehlende Machtposition des Kleinstaates als fehlende Rivalität 
gegenüber Großstaaten darstellt. So können diese mehr Vertrauen ausstrahlen und 
genießen gleichzeitig mehr Freiheit in der „Ausübung von Richtlinien, Bildung von 
Koalitionen und Mediatoren“. (Steinmetz, Wivel, 2010, S. 26) 

Die Wichtigkeit der Verfolgung dieser Strategien soll im letzten Kapitel dargestellt 
werden. 

Bedrohungen für ein zukünftig geeintes und stabiles Europa

Europa steht vor einer großen Hürde. Der Kontinent erlebt einen Ruck in Richtung 
Nationalstaaten und weg von einem geeinten Europa. Während 2007 57% der 
Befragten noch Vertrauen in die EU hatten, waren es 2016 nur mehr 36% (vgl. Ohr, 
2017, S.2). Die Problematik wird ausgelöst durch simultan ablaufende Prozesse in 
der EU, welche „Erweiterung und Vertiefung“ sind. (Ohr, 2017) Je mehr Länder der 
EU beitreten, desto unterschiedlicher werden zu vertretende Wirtschaftsinteressen 
und Abstimmungen werden immer schwieriger (vgl. Ohr, 2017). Diese Heterogenität 
löst Instabilität der Gemeinschaft aus und führt somit zu einem Vertrauensverlust der 
Staaten in die Entscheidungskraft der Union. 

Der vorangetriebene globale Freihandel ermöglicht es Staaten immer mehr, auch 
ohne eine institutionelle Mitgliedschaft einfach am Weltmarkt mitwirken zu können. 
Eine Mitgliedschaft in der EU bringt somit immer weniger essentielle Vorteile, um 
bestehen zu können (vgl. Ohr, 2017).  

Weiters lös die „lasche“ Handhabung der Währungsunion, welche sich nach der 
Krise in Griechenland herausgestellt hat, einen Glaubwürdigkeitsverlust bei der 
Bevölkerung aus. Vertrauen kann nicht hergestellt werden, ohne eine „verantwortliche 
Wirtschafts- und Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten“ zwingend durchzusetzen, und 
eine genauere Kontrolle dieser zu veranlassen. (Leibfried, 2011, S.384)  
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Letztlich hat die Flüchtlingskrise die EU in den letzten Jahren gespalten und auch der 
bevorstehende BREXIT lässt die europäische Bevölkerung an der Entscheidungs- und 
Organisationskraft der EU zweifeln (vgl. Grimm, 2017 S. 15).  

Es ist heute umso wichtiger, die Europäische Union als eine geeinte darzustellen, 
einen Zusammenhalt unter den unterschiedlichen Länder herzustellen und wieder auf 
das Grundprojekt zurückzugehen, welches „gemeinsam bessere Lebensumstände für 
einen Kontinent zur erreichen“ war. 

Conclusio

Kleinstaaten haben in Zeiten von einer Vielzahl von Krisen eine einzigartige 
Möglichkeit sich gegenüber anderen Staaten zu profilieren. Als Mediatoren oder 
„Brückenbauer“ zwischen gegensätzlichen Meinungen haben sie die Chance, 
sich einzubringen, Alternativen aufzuzeigen und Großstaaten neue Perspektiven 
darzulegen. Durch das Verfolgen von „Smart Strategies“ können Kleinstaaten ihre 
eigene Art von Einfluss ausüben, wenn es auch fraglich ist, ob ein ständiges Ja-Sagen 
zu Großstaaten letztlich zielführend ist. 

Die derzeitige Instabilität der EU ist geprägt von ihrer ständigen Erweiterung und 
Inkonsistenz in der Ausübung ihrer Vorschriften. Der ausgeprägte Vertrauensverlust 
der Bevölkerung wird schwer zurückzugewinnen sein und wird eine der größten 
Herausforderungen für die Zukunft der Europäischen Union werden. Da jedoch 
immer mehr Kleinstaaten in die EU einziehen, werden diese von immer größerer 
Bedeutung in Abstimmungs- und Entscheidungsprozessen werden. Auch eine 
politische Schwächung der Großmächte Frankreich und Deutschland aktuell kann 
eine Chance für jene Staaten sein, die bisher nur im Hintergrund agiert haben. 
Es wird sich herausstellen, ob die EU in Zukunft ihre Strategie ändert und auch 
kleinere Mitgliedsstaaten hervorhebt, oder ob der Fokus auf die alten Großmächte 
gerichtet bleibt. Auch mit dem Ausscheiden Englands aus der EU verliert die 
Union einen Großstaat und eine Neuverteilung der beeinflussenden Stimmen in 
Abstimmungsprozessen wird entstehen. 

Als Unionsbürgerin ist es für mich heute umso wichtiger, den Fokus von den 
Großmächten auf die Wichtigkeit der Kleinstaaten zu legen, um aufzuzeigen, dass die 
Union mehr ist, als eine Gruppe Staaten, die alleinig abhängig von den Entscheidungen 
der großen Wirtschaftsmächten sind. Der Bevölkerung muss klargemacht werden, 
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welche Vorteile die Mitgliedschaft in der EU für ihre Länder hat, um ein Wegbewegen 
vom Nationalstaat hin zu einer vereinten Europäischen Union wiederzuerlangen. 

Die verschiedenen Krisen, die die Europäische Union in den letzten Jahren bewältigen 
musste, haben den Zusammenhalt der Union auf den Prüfstand gestellt. Es muss nun 
mehr als je zuvor an einer Weiterentwicklung und Verfestigung der Integration der 
einzelnen Mitgliedsstaaten gearbeitet werden. Staaten dürfen nicht benachteiligt 
werden weder aufgrund ihrer Größe noch ihres wirtschaftlichen Einflusses. Nur so 
kann sichergestellt werden, dass dieses großartige Projekt auch noch für zukünftige 
Generationen bestehen bleibt. 
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Tobias Johannes Rossmann
Global Governance – Die EU als Vorbild für die Welt

Einleitung 

In der globalisierten Welt des 21. Jahrhunderts kommt es zu einer immer stärkeren 
Verflechtung der Ökonomie und der Gesellschaft über die nationalstaatlichen Grenzen 
hinaus.  Das politische Handeln ist jedoch, trotz einiger Bemühungen, noch stark an 
nationalstaatliche Grenzen gebunden. Aufgrund dieser Diskrepanz zwischen losgelöster 
Ökonomie und Gesellschaft und dem eingeschränkten politischen Handeln bedarf es 
neuer Lösungsansätze damit auf die Herausforderungen der Globalisierung entsprechend 
reagiert werden kann. 

Nach den verheerenden Weltkriegen, besonders aber nach der Beendigung des Ost-
West-Konfliktes versuchten die Nationalstaaten neben den Wirtschaftsbeziehungen auch 
weitere Politikfelder gemeinsam zu koordinieren. Als gemeinsame Ziele, welche im 
Rahmen internationaler Konferenzen beschlossen worden sind, wurden unter anderem 
der Klimaschutz, der Schutz der Menschenrechte und die Armut und- Drogenbekämpfung 
definiert. In vergleichsweise kurzer Zeit kam es unterhalb des Weltwirtschaftssystems zu 
komplexen Vereinbarungen, welche das bis dato rationale Diplomatie Verständnis der 
Befriedigung nationaler Sicherheits- und Wirtschaftsinteressen um komplexe Regime, 
Regelwerke und Verfahren erweiterte, um den globalen Herausforderungen entsprechend 
begegnen zu können. (Auth, 2015)

Durch den Vertrag von Paris 1951 wurde die Europäische Gemeinschaft für Kohle und 
Stahl (EGKS), die erste supranationalen Organisation, auf dem europäischen Kontinent 
durch Belgien, Deutschland, Frankreich, Italien, Luxemburg und die Niederlande 
gegründet. 

Seit den Römischen Verträgen ist die Europäische Union weder in die Definition 
von klassischen internationalen Beziehungen einzuordnen, noch in die bekannten 
Begrifflichkeiten der politischen Organisationen. Einerseits entzieht die Union den 
Mitgliedern nationalstaatliche Souveränität in gewissen Politikbereichen, anderseits 
ist sie doch weniger als ein Bundesstaat, da sie in anderen Bereichen die Souveränität 
unangetastet lässt. (Pelinka, 2011, S. 13)
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Im vorliegenden Beitrag sollen die Chancen einer weiteren Integration innerhalb der 
Europäischen Union aber auch deren Auswirkungen und Chancen im Hinblick auf 
Global Governance auf die restliche Welt erörtert werden.

Global Governance-Begriffserklärung

„Global Governance wird im Diskurs über Weltpolitik vor allem als Schlagwort benutzt 
und bleibt dabei oft merkwürdig unbestimmt. Deshalb ist zunächst eine Eingrenzung des 
Begriffs notwendig. Drei Varianten bzw. Verwendungen des Begriffs, der im Deutschen 
häufig mit „Weltordnungspolitik“ oder „globale Strukturpolitik“ wiedergegeben wird, 
können idealtypisch voneinander unterschieden werden.“ (Brunnengräber & Stock, 
2000, S. 20)

Global Governance wird als begriffliches Instrument verwendet, um Analysen von 
Veränderungen des Politischen zu beschreiben, welche von den herkömmlichen 
sozialwissenschaftlichen Kategorien nicht mehr erfasst werden können. Global Governace 
als begriffliches Instrumentarium erfasst empirisch-analytisch und zeitdiagnostisch die 
Prozesse der Globalisierung. Bei der Analyse gerät vor allem internationale Politik in 
den Fokus der Untersuchung. Bei den herkömmlichen Instrumenten wird internationale 
Politik vor allem auf (national-)staatliche Akteure begrenzt, welche aber weitere wichtige 
Akteure ausklammert. (Brunnengräber & Stock, 2000, S. 20). 

Besonders nach dem Ende des Ost-West-Konflikts wird zunehmend festgestellt, dass 
intergouvernementale Organisationen, Koordinationsnetzwerke und Regime aufgrund 
immer stärker werdender Vergesellschaftungsprozesse über nationalstaatliche Grenzen 
hinaus, nicht nur als Funktion zur Befriedigung rationaler staatlicher Interessen definiert 
werden kann. Zunehmend gibt es eine Einmischung von nicht-staatlichen Akteuren in 
die Norm- und Regelsetzungsverfahren gouvernementaler Akteure. Einerseits werden 
die Leistungen anhand sachlicher und/oder normativen Beurteilungskriterien evaluiert, 
anderseits drängen sie auf die Teilhabe am Verfahrensprozess und versuchen Einfluss 
auf die Prozesse und Entscheidungen internationaler Institutionen zu nehmen. (Zürn, 
2009 , S. 71)

Darüber hinaus beschreibt der Begriff die verschiedenen räumlichen Handlungsebenen 
des Poltischen, unter anderem den Bedeutungszuwachs regionaler-lokaler Politiken 
im globalen Standortwettbewerb (empirisch-analytische Variante). (Brunnengräber & 
Stock, 2000, S. 21)
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Als eine weitere Definition von Global Governance lässt sich das Bedürfnis nach 
einer begrifflichen, theoretischen und normativen Neu-Orientierung der Weltpolitik 
beschreiben. Global Governance soll als Leitbild und Orientierungshilfe für Zeiten 
sozialer Ungleichheit und ökologischer Krisen dienen. (emphatische Variante). 
(Brunnengräber & Stock, 2000, S. 21)

Eine weitere Begriffserklärung bezieht sich auf den politisch-strategischen 
Reformansatz von Global Governance. Darunter versteht man den Versuch der 
politischen Neugestaltung, besonders im sozialdemokratischen Rahmen, von 
Staatlichkeit im Prozess der Globalisierung. (Brunnengräber & Stock, 2000, S. 21)

Die Europäische Union

Entwicklungsgeschichte
.„Die EU ist – jedenfalls für Europa – ein völlig neues Gebilde, das den Kontinent nicht 
auf der Grundlage einer nationalen Hegemonie und nicht auf der Basis von millitärischen 
Erfolgen einigen will.“ (Pelinka, 2011, S. 11)

Beim europäischen Einigungsprozess handelt es sich seit Beginn um ein „bottom 
up“ Vorgang. Die Entstehung beruht nicht auf der Diktation einer zentralen Instanz, 
sondern ist das Ergebnis von Vereinbarungen zwischen Staaten die sich mit der 
Union eine neue, konföderale und föderale Elemente umfassende Union schufen. Der 
europäische Integrationsprozess baut auf einem Wertekonsens auf, welcher niemanden 
ausschließt. Positiv ist dieser Wertekonsens in einem aus der Aufklärung kommenden 
humanistischen Kanon universeller Menschenrechte artikuliert. Negativ wird dieser 
Wertekonsens durch die Diskriminierungsverbote ersichtlich. (Pelinka, 2011, S. 12)
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Abbildung 1 
Chronologie der Europäischen Union

Quelle: www.bundesfinanzministerium.de

Der Wandel der europäischen Integration

Die Uruguay Runde, bei der das GATT (General Agreement on Tariffs and trade), 
das GATS (General Agreement on Trade and Services und das TRIPS ( Agreement 
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) vereinbart worden sind, 
führte zu einer weitreichenden Handelsliberalisierung. Abschließend einigten sich die 
beteiligten Staaten auf die Gründung der World Trade Organisation (WTO) mit einer 
einheitlichen Mitgliedschaft für alle Teilnehmer. Im März 1994 beschloss der Rat der 
Europäischen Union die Schlussakte der Uruguay-Runde auch im Namen der EU zu 
unterzeichnen. Die Einbettung der WTO und die Übernahme der entsprechnenden 
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Pflichten war der Beginn eines breiten institutionellen Wandels innerhalb der 
Europäischen Union. Durch die Einbettung der WTO in das Regelwerk der EU und 
der daduruch einhergehenden Verlagerungen von Kompetenzen der Nationalstaaten 
auf die Union im Kontext des supra- und transnationalen Regierens wurden die 
Routinen des europäischen Regierens maßgeblich verändert. (Auth, 2015). 

Im Bereich der gemeinschaftlichen Außen- und Sicherheitspolitik gab es bereits 
seit Mitte des 20. Jahrhunderts Bestrebungen zu einer gemeinschaftlichen 
Sicherheitsgovernance. Grundlegende Schritte wurden aber erst mit Beendigung 
des Ost-West-Konflikts auf Initiative der USA in die Wege geleitet, welche nicht 
bereit waren so hohe Investitionen für die Verteidigung der Verbündeten in Europa 
zu tätigen. Frankreich, Groß Britannien und Deutschland richteten dazu innerhalb 
der Nato einen europäischen Pfeiler ein, um unabhängiger von den USA zu werden. 
Innerhalb der Europäischen Union kam es zu einer stetigen Erweiterung von 
Sicherheits- und Verteidigungsinitiativen. Trotz der Heterachie, angefangen bei 
der GASP über die Europäische Sicherheits- und Verteidigungspolitische Identität 
(ESVI) bzw. der Europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (ESVP) bis hin 
zur gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik (GSVP), gibt es innerhalb 
der Regierungen zwar ein großes Maß an Kontrolle der Ergebnisse, aber dennoch 
eine Reihe von exogenen Instanzen, welche die inhaltliche Ausrichtung maßgeblich 
beeinflussen. (Webber, Croft, & Howorth, 2004, S. 16)

Die Europäische Union als Vorbild für Global Governance

Stärkere Integration oder mehr nationalstaatliche Souvernität
„Jede weitere Vertiefung der EU gibt der Union – ihrem Parlament, ihrer Kommission 
aber auch dem Rat (im Falle von Mehrheitsentscheidungen) ein Mehr an Kompetenz, das 
auf Kosten der Mitgliedstaaten und insbesondere auch ihrer nationalen Regierungen geht.“ 
(Pelinka, 2011, S. 18)

Nachdem Denkansatz des Intergouvernmentalismus zu Folge sind die a priori 
ausgemachten Verlierer, jene die einer weiteren Vertiefung innerhalb der 
Europäischen Union zustimmen müssen. Grundsätzlich versteht man darunter, dass 
die nationalen Regierungen ihrer eigenen schrittweisen Entmachtung zustimmen. 
Derzeit befindet sich die EU in einem Zwischenstatus – zwischen Konföderation 
und Föderation. (Pelinka, 2011, S. 18) Den Annahmen des Intergouvernmentalismus 
entsprechend ist die EU befreit davon, aufgrund der nicht wirklich vorhandenen 
supranationalen Institutionen einen entsprechenden Demokratiestandard als System 
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der EU einzuführen. Schlussendlich hat jeder einzelne Nationalstaat ein Monopol 
auf die Frage der Vertiefung., was dazu führt, sofern der Argumentationskette des 
Intergouvermentalismus gefolgt wird, dass es für die EU unmöglich ist ihren 
Zwischenstatus als Konföderation bzw. Föderation zu verlassen. Obwohl dieser 
Ansatz viele Aspekte erklären zu vermag ist es dennoch nicht möglich zu verstehen 
wie es dazu kam, dass die Nationalstaaten den Vertrag von Maastricht und Lissabon 
unterzeichneten, welche zu einer Abgabe von Souveränität und schlussendlich Macht 
der Regierungen innerhalb der Nationalstaaten führte. (Pelinka, 2011, S. 19)

Eine Erklärung zu der weiteren Integration innerhalb der EU, obwohl es Bedenken 
der Akteure gibt, können die sogenannten „spill over“ Effekte liefern. So hat sich 
durch die Römischen Verträge der gemeinsame Markt, ohne ursprünglich so 
vereinbart, zum Binnenmarkt entwickelt. Dieser wiederum führte zur Entwicklung 
der Währungsunion. Aber auch anhand der Währungsunion zeigt sich, dass nur durch 
eine weitere Integration in den Bereichen der Budget- und Wirtschaftspolitik ein 
weiteres Auseinanderklaffen der Mitgliedsländer verhindert werden kann. Der Schritt 
in eine bestimmte Richtung, sei es die Vereinheitlichung der Steuerpolitik oder das 
Schaffen einer Sozialunion mit einheitlichen Standards, führt zu weiteren Schritten 
sofern man das bereits erreichte nicht gefährden will (Pelinka, 2011, S. 18) 

Aber auch im politisch-institutionellen Teil zeigt sich, dass eine Vertiefung stattfindet, 
obwohl sie den Mitgliedstaaten und den Regierungen zu widersprechen scheint. So 
wurde unter anderem das Europäische Parlament mit dem Recht ausgestattet den 
Kommissionspräsidenten und schließlich die gesamte Kommission zu bestimmen 
Die stärkere Rolle des Europäischen Parlaments war als Folge der fehlenden 
Demokratiequalität der EU bestimmt worden. Die Stärkung des Parlaments wurde 
auf der einen Seite von den Nationalstaaten bzw. deren Regierungen legitimiert, 
andererseits verlieren sie dadurch ihr Machtmonopol auf die Bestellung der 
Kommission. (Pelinka, 2011, S. 21)

Die Zukunft der EU 

„Europa hat die Chance, zu einer Macht zu werden, die auf das Weltgeschehen, und vor 
allem auf die Friedlichkeit, und auf die Voraussetzungen dafür, effektiv Einfluss nehmen 
kann.“ (Schneider, 2011, S. 39)

Innerhalb der EU sind unter der Terminologie Gemeinsame Politik zwei unterschiedliche 
Herangehensweisen zu unterscheiden. Zum einen gibt es die gemeinsame Agrarpolitik 
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und den Binnenmarkt, zum anderen die Gemeinsame (Außen-) Handelspolitik. Zur 
Bewältigung der Aufgaben des gemeinsamen Binnenmarktes und der Agrarpolitik, 
hat die Union Organe mit Hoheitsbefugnissen. In der Regel sind zwar noch die 
nationalstaatlichen Regierungen bei der Willensbildung beteiligt, ansonsten aber 
weist diese Vorgehensweise supranationale Eigenschaften auf. Bei der Gemeinsamen 
Außen und Sicherheitspolitik (GASP) ist die Verantwortung noch sehr stark bei 
den nationalen Regierungen verankert. Es wird zwar durch Vertragsbestimmungen 
ein gewisser Rahmen geschafft ansonsten scheinen bei dieser Art der gemeinsamen 
Politik jedoch keine supranationalen Eigenschaften auf. (Schneider, 2011, S. 77-78)

Sofern die EU in der Zukunft auch als Kollektivakteur auf der internationalen 
Ebene auftreten will, stellt sich insgesamt die Frage inwieweit die Bereitschaft der 
Mitgliedsstaaten, aber auch der Organe der Union reicht, eine kollektive Identität 
herauszubilden. Die Effektivität dieses Ansatzes sicherzustellen ist aber sehr schwer, 
da das Handeln nach Außen sich nach unterschiedlichen Amtsträgern und Organen 
richtet, welche unterschiedlichen Vertragsbestimmungen unterliegen und darüber 
hinaus erschwert wird, wenn zwischen den Akteuren ein Agieren mit verschiedenen 
Rollen praktiziert wird. (Schneider, 2011, S. 80-81)

Es stellt sich also die Frage ob die EU weiterhin ein System „sui generis“ mit sowohl 
föderalen Elementen, wie auch mit nationalstaatlicher Souveränität bleiben soll. Auf 
der einen Seite ist es natürlich möglich am volatilen Status Quo festzuhalten. Da aber 
in Krisenzeiten oftmals mit einer nationalen, anstatt mit einer gesamteuropäischen 
Lösung geantwortet wird, gibt es immer wieder die Tendenz der Renationalisierung 
innerhalb der EU. Auch die große Vielfalt innerhalb der EU, besonders durch die 
Erweiterungen 2004 und 2007 haben zu weiteren Wiedersprüchen und Differenzen 
geführt, was ein Stetiges wiederaufkommen von Nationalismen ermöglicht. (Pelinka, 
2011, S. 22-23)

„Jede Krise – von der der drohenden Zahlungsunfähigkeit eines Mitgliedslandes der 
Währungsunion, die diese Frage stellen könnte, bis zu zwischenstaatlichen (Ungarn – 
Slowakei) und innerstaatliche Konflikte mit internationalen Dimensionen (Nordirland) – ist 
potenziell in der Lage, die latent populäre Parole des Auszugs, ja der Zerstörung der Union 
wirksam zu machen.“ (Pelinka, 2011, S. 23)

Die EU mit ihrem Gleichgewichtsstreben nach Konsens führt zu der vorherrschenden 
Instabilität des Systems. Nur mit einer Vertiefung der Integration und schlussendlich 
einer gewissen Finalität kann langfristig ein stabiles und zukunftssicheres System 
geschaffen werden.  In der Finalität würde die Union ganz Europa umfassen und die 
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Eigenschaften eines Bundestaates aufweisen. Ob diese Finalität jemals erreicht wird 
und wie dieser Bundestaat aussehen soll ist bis dato jedoch unklar. (Pelinka, 2011, S. 
23-24)

Sofern es der EU möglich wird, sich aus dem Status „sui generis“ loszulösen, den 
Status zwischen Bundestaat und Staatenbund zu verlassen, bedarf es einer Reihe von 
Vorrausetzungen, um bundestaatliche Qualität zu erreichen. Einerseits braucht es 
eine Bottom-up-Dynamik, welche auf bereits vorhandene, sich integrierende Staaten 
(wie die Schweiz oder die USA) aufbaut. Des Weiteren braucht es eine komplexe 
multikulturelle Vielfalt und ein Gleichgewicht innerhalb der Union, welches 
sicherstellt, dass es zu keinem Hegemonieanspruch einer einzelnen Nation kommt. 
(Pelinka, 2011, S. 27)

Obwohl die EU sich selbst auf Europa beschränkt und in diesem Sinne nicht „global“ 
ist, kann sie als wichtiger Beitrag zu Global Governance angesehen werden. Die 
EU baut zwar innerhalb der Union die Grenzen ab, nach außen hin fungiert sie aber 
dennoch weiter wie ein traditioneller Nationalstaat. Staaten außerhalb der EU haben 
weder einen Anspruch noch ein Mitspracherecht gegenüber der EU. Die EU stellt 
zwar die Interessen Europas in den Mittelpunkt, die Prinzipien, auf die sich die Union 
beruft sind aber nicht spezifisch europäisch. Unter anderem beruht sich die EU auf 
die universellen Menschenrechte und der Entscheidungsprozess innerhalb der EU ist 
global wiederholbar. Die EU ist somit europäisch und gleichzeitig universalistisch. 
Die EU ist auch das einzige Beispiel weltweit, bei welchem sich Nationalstaaten 
sich nicht nur zu einem losen Staatenbund zusammenschließen, sondern eine partiell 
föderale Union bilden. (Pelinka, 2011, S. 35)

„Nach dem teilweisen Fehlschlag der auch als globale politische Instrumente gedachten 
Internationalen Organisationen (Völkerbund, Vereinte Nationen) macht die EU vor, dass 
„Global Governance“ letztlich die Überwindung nationalstaatlicher Souveränität bedeutet.“ 
(Pelinka, 2011, S. 35-36)

Das Europa der Zukunft hat die Möglichkeit eine Macht zu werden, welche das 
Weltgeschehen, besonders die Friedlichkeit und deren Voraussetzungen maßgeblich 
beeinflussen kann. Dafür muss Europa aber erst zu einer weltpolitischen Macht werden, 
welche das Weltgeschehen, auch gegen das Wiederstreben, anderer beeinflusst und 
mitgestaltet. (Schneider, 2011, S. 40)
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Der beschriebene Status der weltpolitischen Macht wird auf den bereits bestehenden 
gemeinschaftlichen europäischen Institutionen der Europäischen Union aufbauen. Die 
EU muss also zu einem starken Akteur in der Weltpolitik werden. Die EU soll aber 
nicht von ihrer wirtschaftlichen oder politischen Macht Gebrauch machen, sondern 
sich speziell auf den Frieden konzentrieren. (Schneider, 2011, S. 40) 

Die Europäische Gemeinschaft hat die Möglichkeit, neben einer Friedensmacht 
auch zu einem Zentrum der Verbreitung von rechtstaatlichen und demokratischen 
Prinzipien zu werden. Das Erreichen des Status der Supermacht schließt sich aber 
durch das Faktum des nicht vorhandenen Nukleararsenals aus. Trotzdem ist die 
Erreichung des Status der Zivilmacht durch das Verbreiten ihres Ordnungsmodells 
auf der Welt möglich. (Schneider, 2011, S. 47) 

Möglicherweise wird es nicht sofort möglich sein als weltweite Friedensmacht zu 
agieren, sodass es regionale und strukturelle Einschränkungen geben kann. Dabei 
muss die Auswahl nach den Chancen der Einflussnahme, dem Gefährdungsgrad der 
eigenen Interessen durch den Konflikt oder dem Ausmaß der Gefahr für die Menschen 
getroffen werden. (Schneider, 2011, S. 50)

Die wachsende Globalisierung der Weltwirtschaft und der damit einhergehende 
neoliberale Konsens führen dazu, dass es für die Nationalstaaten immer schwerer wird 
autonom ihrer Wirtschaftsordnung zu bestimmen. Die Tatsache das die Märkte volatil 
und nicht so einfach zu beherrschen sind führte zu einem Konsens der notwendigen 
weltweiten Regulierungsmechanismen. Unabhängig der Wirtschaftssysteme, ihrem 
Demokratie- und Rechtsverständnis bedarf es einen gemeinsamen Rahmen, um 
langfristige Stabilität der Wirtschaft und Märkte zu schaffen. (Bayer, 2011, S. 177-
178)

Innerhalb der EU ist, unter anderem die währungspolitische Integration noch 
nicht beendet. Das System der Europäischen Zentralbanken konzentriert sich 
ausschließlich auf den monetären und realwirtschaftlichen Datensatz. Vernachlässigt 
wird notwendige politische Problemlösungsfähigkeit. Die Problematik lässt sich zwar 
auf die Statuten des Unionsvertrages und der damit einhergehenden Arbeitsteilung 
der Instanzen zurückzuführen, jedoch mit dem Hintergrund von Good Governance 
als Bestimmungsfaktor der Systemsicherheit sollte man nicht das Vertrauen in ein 
unfertiges und fragiles Konstrukt legen. (Pech, 2011, S. 157-158)
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In der heutigen Zeit, welche durch Pluralisierung, den Autarkieverlust der Regierungen, 
dem Netzdialog und den Selbstbestimmungsansprüchen von Bürgerkommunitäten 
gekennzeichnet ist, bedarf es einer Politikkoordination mit verbindlichen Absprachen. 
(Pech, 2011, S. 167)

Je mehr es der Geldpolitik gelingt, den europäischen Integrationsprozess zu intensivieren, 
desto größer ist ihr Beitrag zum Abbau latenter Spannungen und Konflikte und damit 
auch zur Vision einer „Friedensmacht Europa“ (Pech, 2011, S. 175)

Zusammenfassung und Conclusio

Die EU bzw. deren Vorgänger hat sich nach den verheerenden Weltkriegen entwickelt. 
Anfangs standen die wirtschaftliche Entwicklung und Integration im Mittelpunkt. 
Spätestens mit dem Vertrag von Maastricht, der Gründung der Europäischen Union 
wurde die Integration in weitere Bereiche der Politik fortgesetzt. Obwohl eine 
Stärkung der EU eine Entmachtung der Nationalstaatlichen Institutionen bedeutet 
hat kam es zu stetigen Integrationsschritten. Die Gründe lagen daran, dass auf 
viele Integrationsschritte einfach weitere Folgen mussten um die Stabilität und die 
Effektivität der Ursprungs Maßnahme gewährleisten zu könne.

Die EU in ihrem heutigen Zustand ist einmalig auf der Welt und bietet viele 
Möglichkeiten der Weiterentwicklung in alle Richtungen Derzeit steht sie aber an einem 
Scheidepunkt. Soll die Integration vertieft werden, der Zwischenstatus beibehalten 
oder sogar über eine Rückkehr zu einer reinen Wirtschaftsgemeinschaft nachgedacht 
werden. Wird eine weitere Vertiefung angestrebt, kann die EU zu einem Vorbild im 
Kontext von Global Governance für die ganze Welt werden. Bekannterweise gibt es 
aber nicht nur Befürworter einer weiteren Integration. Bereits in der Vergangenheit 
gab es immer wieder Konflikte um den Grad der Integration innerhalb der Union. Die 
Argumente der Gegner reichen von der Zerstörung der Identität der Nationalstaaten bis 
zu der Ansicht, dass die EU nur dem Kapitalismus dient. Bei einer weiteren Integration 
würden aber Mechanismen geschaffen werden, welche der Europäischen Union mehr 
Macht nach innen wie auch nach außen ermöglichen würden. Innerhalb Europas 
könnten damit die Wirtschaftspolitik, die Budgetpolitik, Sicherheitspolitik besser 
und effizienter gestaltet werden. Durch diese weitere Vereinheitlichung wären die 
Staaten besser von asymmetrischen Schocks und volatilen Märkten geschützt. Sofern 
eine weitere Integration innerhalb der gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik 
stattfindet, könnte die Europäische Union eine zentrale Friedensmacht der Welt 
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werden. Da die Union sich auf die universellen Menschenrechte, Demokratie und 
Rechtstaatlichkeit beruft, wäre dies für die gesamte Welt eine positive Entwicklung. 
Ob diese positive Entwicklung nur durch die Errichtung eines Europäischen 
Bundestaates und inwieweit die Macht der Nationalstaaten eingeschränkt wird, ist 
unklar. Sicher ist aber, dass ein Fortbestehen der Europäischen Union nur möglich ist 
bei einer weiteren Integration. Wird am Status Quo festgehalten, sind die Gefahren 
eines Zusammenbruches der EU in Krisenzeiten aufgrund ihres Konsensbestrebens 
groß. In der heutigen globalen Welt braucht es Zusammenarbeit im großen Stil um den 
Herausforderungen entsprechend entgegenzutreten könne. Ein einzelner europäischer 
Nationalstaat kann ohne Zusammenarbeit innerhalb Europas, weder wirtschaftlich 
noch militärisch mit den großen Mächten der Welt konkurrieren. 
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Regina Seidl 
Korruptionsprävention in öffentlichen Behörden 

Korruption - Begriffsdefinition 

Zunächst gilt es den Begriff Korruption zu definieren. Wie bei den meisten, vorallem 
auch politischen Begrifflichkeiten fällt Klarheit in der Definition und die Abgrenzung 
zwischen dem weitem und engem Begriff schwer. Johnston (2005: 72) wählte folgende 
Möglichkeit, um die Komplexität zu erfassen: „I treat corruption as the abuse if public 
roles or resources of privat benefit – emphasizing that terms such as abuse, public, 
privat, and even benefit are matters of considerable ambiguity or dispute in many 
societies.“ 

Ganz zentrale Formen von Korruption bilden hierbei Bestechung und Bestechlichkeit. 
Beispielsweise Staatsbürgerschaften zu „erleichtern“ mit Investitionen und 
Parteispenden als mögliche Gegenleistung. Erweiterte Handlungen und Delikte 
können beispielsweise in folgender Form auftreten: Amtsmissbrauch, Untreue, 
Unterschlagung, Einflusshandel Vorteilsgewährung, Steuerhinterziehung oder 
Geldwäsche, um nur einige zu nennen. So gesehen ist es nachvollziehbar warum 
das Wort Korruption negativ behaftet ist und mit einem „Moment der Verfehlung“ 
(Plumpe 2009:31) verbunden wird. Die Folgen von Korruption können große 
Wellen schlagen: Fehlallokationen bei öffentlichen Ressourcen, die Verzerrung des 
politischen Wettbewerbs bzw. politische Steuereinbuße. Auch die Demokratie und der 
Rechtstaat an sich muss Schädigungen als solche hinnehmen. 

Die Entstehung von Korruption erklärt Klitgaards (1988: 75) durch folgendes 
Schema: „Corruption = Monopoly + Discretion – Accountability“. Eine Person 
verfügt über das Entscheidungsmonopol und hohen Spielraum, in welchem sich die 
Rechenschaftspflicht gering hält. Korruption ist schwer fassbar. Durch Methoden wie 
Kriminalstatistiken, Wahrnehmungs-, oder Opferindizien wird die Messbarkeit zwar 
möglich, jedoch nie allumfassend. Das Forschungsgebiet von Korruption geht weit 
über die Politikwissenschaft hinaus und erweist sich durch seine Berührungspunkte 
mit Rechts-, Wirtschafts-, und Geschichtswissenschaften sowie Psychologie 
und Soziologie als interdisziplinär. Sie bilden verschiedene theoretische Ansätze 
mit differenzierten Definitionen von Korruption sowie den Voraussetzungen für 
erfolgreiche Korruptionsbekämpfung.
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• Ökonomischer Ansatz: Bei Korruption wird Eigennutz maximiert.
• Normativer / institutioneller Ansatz: Korruption verstößt gegen gegebene Normen
• Systemtheoretischer Ansatz: Korruption verstößt gegen das Handlungsprogramm eines 

Systemteils 
• Kultureller Ansatz: Korruption wirkt durch eine Folge von tradierten Werten, 

Sozialisation und sozialer Konstruktion

Transparency International (TI), eine NGO mit dem Ziel, weltweite Korruption 
zu bekämpfen und korrupte Straftaten einzudämmen, erstellt jedes Jahr den 
Korruptionswahrnehmungsindex (auf Englisch Corruption Perceptions Index (CPI)) 
. Es wird ein Ranking angefertigt, welches das wahrgenommene Korruptionsniveau 
im öffentlichen Raum von 180 Länder zeigt. Es spiegelt nicht direkt die tatsächliche 
stattfinde Korruption wieder, jedoch liefert es einen Index, welcher einen Vergleich 
erst möglich macht. Durch jenen Vergleich wird Druck auf Staaten beziehungsweise 
auf Regierungen ausgeübt und somit Korruptionsprävention betrieben und Kontrolle 
erhöht.  (Transparency International, URL https://www.transparency.org/research/
cpi) [15.12.2018])

Korruption in öffentlichen Behörden 

Korruptionsablauf 

In den meisten Fällen folgt Korruption in der Öffentlichkeit folgendem Ablauf:

1. Beamt_in (A) 
2. verletzt das von der Bevölkerung (B) gesetzte Vertrauen 
3. auf eine Art und Weise, die dem öffentlichen Interesse schadet 
4. und nützt das Amt für den persönlichen und privaten Nutzen – auf eine Art und Weise, 

die nicht den akzeptierten Regeln und Standards eines/r Beamt_in entsprechen –
5. um Dritte (C) zu begünstigen, denen der Zugang zu bestimmten Gütern oder Diensten 

ansonsten verwehrt wäre.

Es kommt also zu einem Bruch einer öffentlichen Pflicht, so auch zu einem Bruch von 
Gesetzen, Vorschriften oder anderen Regeln der Amtsführung. 

Beispiele in der in öffentlichen Verwaltung wären die Genehmigungskorruption 
(Erlaubnisse werden erteilt für illegale Versprechungen) oder die ‚Auftragskorruption’ 
(das gezielte „Augenzudrücken“ in illegale Situationen). Letztere wird vor allem in 
der Baubranche oft angewendet, um Aufträge an Land zu ziehen. Dies erweist sich 
oftmals als problematisch, da der größte Auftraggeber von Bauunternehmen nun mal 
eben die öffentliche Hand ist.
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Formen und Ursachen von Korruption im öffentlichen Raum

Korruptes Verhalten von Beamt_innen inkludiert in größten Teilen: 

• ‚Bestechung’ (Verwendung einer Belohnung, um das Urteil einer Person in einer 
Vertrauensstellung zu beeinflussen), 

• ‚Nepotismus’ (Verleihung von Ämtern aufgrund von beispielsweise Verwandtschaft und 
nicht Verdienst bzw. Können) 

• ,Veruntreuung’ (illegale Aneignung von öffentlichen Ressourcen für private Zwecke) 

Das heißt korrupte Beamt_innen kommen nicht mehr ihren formellen Pflichten nach. 
Die persönlichen Gründe dafür sind sowohl monetär, als auch statusorientiert. Wobei 
die Ursachen für Korruption sowie die Beweggründe der korrupten Beamt_innen im 
öffentlichen Raum vielseitig sind und sich folgendermaßen rückführen lassen:

• Auf gesamtgesellschaftlicher Ebene:  Besoldungs- und Karriereregelungen
• Auf institutioneller Ebene: Verlockung durch weiten Ermessungsspielraum und geringe 

Kontrollen
• Auf individueller Ebene: Unzufriedenheit privater oder finanzieller Natur
• Wachstum des öffentlichen Dienstes (selektives Vorgehen zunehmend schwieriger)
• Zunahme der Regelungsdichte (weniger Übersicht)
• Gesellschaftlicher Trend zum Eigennutz (momentane Wertewandel)
• Schlechte Vorbilder in der politischen Führung
• Relevanz des Geldes (Konkurrenzsituation entsteht)
• Extreme Abhängigkeiten (wiederum privater und finanzieller Natur)
• Eingeschränkter Kontrollmechanismus (in intransparenten Bereichen) (Wolf 2014:77)
• Parteipolitischer Einfluss

Laut Wewer (1992: 316) sind besonders Bereiche betroffen, „wo viel Geld auf dem 
Spiel steht“ und „extreme Abhängigkeiten bestehen“.

Wenn die politische Klasse Ämterpatronage dafür einsetzt, um Helfer_innen für den 
Wahlkampf etc. zu gewinnen und diese dann anschließend mit einem Posten entlohnt, 
geht es nicht mehr um Qualifikation, sondern um gezieltes Werben beziehungsweise 
um Anhängerschaft. Diese Beamt_innen fungieren dann als ‚Marionetten’ der Politik. 
Hier sei auf das österreichische Beamten-Dienstrechtsgesetz verwiesen, das besagt, 
dass Beamt_innen verpflichtet sind, „ihre dienstlichen Aufgaben unter Beachtung der 
geltenden Rechtsordnung treu, gewissenhaft, engagiert und unparteiisch mit den ihnen 
zur Verfügung stehenden Mitteln aus eigenem zu besorgen“ und außerdem darauf zu 
achten, dass das Vertrauen der Allgemeinheit bezüglich der sachlichen Wahrnehmung 
erhalten bleibt. 
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Die Verwaltung sollte demnach nur sehr kleine Spielräume für 
Anpassungsentscheidungen haben, so müssten Regelverstöße klar erkennbar und 
sanktionierbar sein. In Wirklichkeit ist allerdings das Gegenteil der Fall, da sich die 
Verwaltung oft widersprüchlichen Normen gegenübersieht und Beamt_innen eigene 
Entscheidungsspielräume für Abwägungen bekommen. So sind Klientelbeziehungen 
in der Verwaltung oft unvermeidbar naheliegend und die Entscheidungen laufen über 
„Kommunikation und Kooperation mit den Adressaten“. Ein weiteres großes Problem 
der Ämterpatronage ist, wenn Beamt_innen primär auf Macht, Proporz und Mehrheiten 
und nicht auf erkenntnisorientierte Richtigkeit bedacht sind. Wenn Parteipolitik in den 
Köpfen der Beamt_innen überwiegt und die Sachorientierung hintangestellt wird. Dies 
kann zur Zweckentfremdung öffentlicher Mittel führen und die Moral der Akteur_
innen negativ beeinflussen, was politische Willkür zur Folge haben kann. Man spricht 
in diesem Zusammenhang vom Phänomen der „geistigen Korruption“. 

Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung

Allgemeine Vorgehensweisen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung

In diesem Punkt wird überwiegend auf die Korruptionsprävention und 
Korruptionsbekämpfung auf der institutionellen organisatorischen Ebene eingegangen. 
Zwar gibt es durchaus auch gesamtgesellschaftliche sowie individuelle Ebenen der 
Eindämmung von Korruption, jedoch sind diese weit komplexer und damit schwerer 
zu steuern. So lassen sich beispielsweise Staatstätigkeiten oder Regulierungsdichte 
kaum kurzfristig ändern und Werte wandeln sich erst über Generationen hinweg. 
Auch auf individueller Ebene stößt man schnell auf Schwierigkeiten, da jene sich 
nur bis zu einen gewissen Punkt von außen beeinflussen lässt und sich durch innere 
Vorgänge schwer einschätzen lässt. (Heidenheimer/Moroff 2002: 953)

Sowohl in der Korruptionsforschung als auch in der Verwaltungspraxis hat 
sich herausgestellt, dass die Kombination einzelner präventiver und repressiver 
Maßnahmen zu einem komplexen Antikorruptionskonzept sich am effektivsten 
erweist. Da somit mehrere Ebenen abgedeckt werden und der weite öffentliche Raum 
besser erfasst werden kann. (Bogumil/Jann 2009): 

Strafrecht 

Das Strafrecht dient mitunter als Antikorruptionasmaßnahme und arbeitet hierbei 
sanktionierend. Korruption im öffentlichen Raum wird hierbei stärker geahndet als 
private. (Möhrenschlager 2007) 
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Dienstrecht 

Das Dienstrecht beschreibt das Arbeitsverhältnis von Beamt_innen und Personen 
im öffentlichen Dienst. Es umfasst auch das generelle Verbot der Annahme von 
Belohnungen und Geschenken. Unter bestimmten Bedingungen und unter der 
Rücksichtnahme von Anzeige-, und Genehmigungspflichten ist die Annahme kleiner, 
konkreter Amtshandlungen erlaubt. Solange sie nicht der involvierten Person selbst 
Vorteile erbringt (Korte 2007: 314-329). 

Disziplinar- und Arbeitsrecht

Das Disziplinar- und Arbeitsrecht ergänzt strafrechtliche Sanktionen um korrupte 
Beamt_innen und ihr Verhalten zu ahnden. Die Bandbreite der Möglichkeiten 
des Disziplinar- und Arbeitsrechts sind umfangreich. So beinhaltet die 
Höchststrafmaßnahme beispielsweise sogar die Entfernung des Beamtenstatus. 
Geringfügiger im Strafausmaß wären die personelle Zurückstufung, beziehungsweise 
Degradierung oder die Kürzung von Dienstbezügen. (Korte 2007: 329-336)

Zivilrecht (Schadensersatzforderungen)

Bei Schädigung Dritter oder des Dienstgeber_in beziehungsweise des Staats selbst 
können durch das Zivilrecht Schadenersatzforderungen an korrupt handelnde Beamt_
innen oder der Person im öffentlichen Dienst gestellt werden. (Korte 2007: 339-340)

Einrichtung spezieller Stellen/Institutionen 

Je nachdem wie stark Behörden von der Korruption betroffen sind, eignet sich die 
Einrichtung von eigenen Personal- oder separaten Zweigstellen wie beispielsweise 
Ansprechpartner_innen für Korruptionsfragen oder Antikorruptionsbeauftragt_
innen, verwaltungsexterne Ombudspersonen oder ganze Abteilungen zur  
Korruptionsbekämpfung. Ein Beispiel für letzteres wäre das BAK in Österreich 
(Nückner-Gärtner 2011: 473)

Informationsfreiheitsregelungen

Die Informationsfreiheitregelungen ermöglichen es Bürger_innen, auch ohne selbst 
direkt Teil einer Verwaltungsentscheidung zu sein, Einsicht in betreffende Unterlagen 
oder Dokumente der öffentlichen Behörden zu erhalten. Somit wird nicht nur für mehr 
Klarheit und Transparenz gesorgt, sondern auch zur Aufdeckung von Korruption wird 
positiv beigetragen. (Korte 2007: 312-313) 
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Risikoanalysen 

Jede Behörde oder Abteilung kann Vorteile aus der Durchführung von Risiko-, 
oder Schwachstellenanalysen ziehen. Besonders korruptionsgefährdete Bereiche, 
Handlungsspielräume und Abläufe werden aufdeckt. Somit wird gezeigt wo die 
Korruption überhaupt liegt, was eine wichtige Basis für weitere Vorgehensweisen 
bildet. (Völkel/Stark/Chwoyka 2007: 92-110) 

Mehr-Augen-Prinzip

Durch solche Risiko-, und Schwachstellenanalysen könnten dann an das Problem 
angepasste Maßnahmen ergriffen werden. So auch das Mehr-Augen-Prinzip, auch 
als Vier-Augen-Kontrolle bezeichnet, welches besagt, dass wichtige Entscheidungen 
nicht nur von einzelnen Personen getroffen werden und kritische Tätigkeiten von 
mehreren Zuständigen durchgeführt werden sollten. Es wird sich quasi „auf die Finger 
geschaut“. So wird nicht nur Korruption oder Missbrauch vorgebeugt, auch Fehler 
werden reduziert. Da Vorgänge durch die Anwesenheit mehrerer auch automatisch 
mehrfach kontrolliert werden. Wichtig ist hierbei die Unabhängigkeit der Personen 
und ihre Unvoreingenommenheit bestmöglich zu gewährleisten (Tilman / Ritter 2004) 

sorgfältige Dokumentation

Um Dienst und Fachaufsichten bestmöglich gewährleisten zu können ist es notwendig, 
Arbeitsabläufe möglichst transparent und nachvollziehbar zu gestalten. Dies kann 
durch sorgfältige Dokumentation von Entscheidungen, Handlungen und Gesprächen 
ermöglicht werden. (Korte 2007: 300)

(unangekündigte) Kontrollen

Durch jene Dokumentation werden auch Kontrollen erleichtert, durch welche sich die 
jeweils Zuständigen überwachter fühlen und so mehr auf korrektes Verhalten achten. 
Gerade auch unangekündigte Kontrollen lösen aus, dass die Angestellt_innen ständig 
bereit sein müssen, sich möglichst gut zu präsentieren. (Korte 2007: 301)

zentrale Vergabestellen

Zentrale Vergabestellen sorgen des Weiteren für mehr Übersicht und direkte Kontrolle.
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Aufgabentrennung

Innerhalb der zentralen Vergabestellen kann es sich empfehlen, die Aufgaben selbst 
zu trennen. So ist es leichter nachvollziehbar, wer welchen Arbeitsschritt leistet und 
im Falle auf Auffälligkeiten Schuldige aufzudecken. 

Personalrotation 

Die Aufgaben können auch von wechselndem Personal behandelt werden. Dies 
sorgt nicht nur für breitere Kenntnisse beim Personal, sondern ist auch eine Form 
von Kontrolle. Dem nächsten könnte etwas auffallen, das ersteren entgangen ist und 
korrupte Handlungen über längeren Zeitraum wären sichtlich erschwert. (Portz  2007)

Personalauswahl

Bereits in der Auswahl des Personals für den öffentlichen Dienst kann darauf geachtet 
werden, zuverlässiges, aufgeklärtes integreres Personal einzustellen. Gerade in 
korruptionsanfälligen Bereichen ist es von hoher Wichtigkeit Mitarbeiter_innen und 
vor allem auch Vorgesetzt_innen sorgfältig zu ernennen und sie für ihre Aufgaben zu 
sensibilisieren. (Korte 2007: 297-300) 

Bildung

Dies kann durch notwendige Einschulungen, Weiter- beziehungsweise Ausbildungen 
und generellen Seminaren geschehen. Die Bildung sorgt für mehr Klarheit bei den 
Beamt_innen und erklärt ihnen überhaupt erst, wie sie sich im öffentlichen Dienst 
zu verhalten haben. (Bücker-Gärtner 2011: 478) Eine gute Möglichkeit hierfür ist 
Ethik-Management, bestehend aus Verhaltenskodizes oder Leitbildern mit Werten 
wie Transparenz, Rechenschaft und Service-Mentalität (Behnke 2011:478) oder das 
Verfassen von Verhaltenskodexen (siehe 2.3.2.1.). 

Natürlich ist es das effizienteste Ziel von Antikorruptionsmaßnahmen, Personen welche 
im öffentlichen Dienst stehen, das Gefühl zu vermitteln, die Nachteile einer möglichen 
korrupten Handlung (Moralische Verwerflichkeit und Gefahr von Sanktionen) seien die 
Vorteile (sowohl im materiellen Sinne als auch im immateriellen) nicht wert. Zudem 
sollte das Bild entstehen die Entdeckungswahrscheinlichkeit sei zu hoch und die das 
Gefühl der Verantwortlichkeit gegenüber der Bürger_innen sollte gestärkt werden.
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Konkrete Maßnahmen zur Korruptionsprävention und -bekämpfung

Maßnahmen vom Bundeskanzleramt

Österreich hat hierzu beispielsweise den Verhaltenskodex zur Korruptionsprävention: 
die VerANTWORTung liegt bei mir, Bundeskanzleramt (2012). Das Schriftstück 
erklärt die Grundlage der geltenden Rechtslage (Dienstrecht, Strafrecht,…) klar und 
leicht verständlich. 

• Er zeigt potentielle Interessenkonflikte und korruptionsgefährdete Situationen auf, 
um Mitarbeitern_innen Richtlinien und Anhaltspunkte zur Bewältigung solcher 
Interessenkonflikte und Situationen zu geben. 

• Er macht Führungskräfte und Organisationsverantwortliche auf ihre spezielle 
Verantwortung im Bereich der Korruptionsprävention aufmerksam

• Er ist dabei offen genug formuliert, um für den “Einsatz” in allen Gebietskörperschaften 
geeignet zu sein. 

• Er schafft jedoch keine neuen Regelungen und Verhaltensstandards für die Mitarbeiter_
innen im öffentlichen Dienst. Er ist vielmehr im Bereich des “soft-law” anzusiedeln. 
(Bundeskanzleramt 2012).

Die Vorteile von Schriftstücken wie diesem ist, dass sie zur Sensibilisierung und 
Bewusstseinsschärfung der Zuständigen beitragen. Sie dienen als Orientierung und 
Sicherheit und darüber hinaus der Information der Bürger_innen darüber, welche 
Standards von öffentlich Bedienstet_innen erwartet werden können und dadurch 
letztendlich auch der Stärkung des Vertrauens der Allgemeinheit in die Verwaltung.

Interne Revision der Stadt Wien

So auch das Ziel interner Kontrollbehörden wie die Interne Revision der Stadt 
Wien, die der Leitung von Paul Jauernig unterliegt. Die Interne Revision ist ein 
wesentliches Instrument der Magistratsdirektion zur Prüfung der Gesetzmäßigkeit, 
Ordnungsmäßigkeit, Sparsamkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit der 
Verwaltung sowie der dazugehörigen der Geschäftsprozesse und der Kontrollsysteme. 
Sie hat die Aufgabe, Sicherheit zu verleihen und zu beraten. 

Das Prüfprogramm der Internen Revision orientiert sich an den grundlegenden 
strategischen Verwaltungsziele des Magistrats der Stadt Wien, und unterstützt sie bei 
der Erreichung der Ziele, wie zum Beispiel der Korruptionsbekämpfung. Von 2002 
bis 2003 wurde das Projekt „Bekämpfen der Korruption“ aufgenommen. Der Ist-
Zustand wird betrachtet indem Grundlagen der Korruption in Österreich angeführt 
werden. Warnsignale und Statistik werden betrachtet und Verbesserungsvorschläge 
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im Bezug auf Verhaltensregeln, Ausbildung und Personalfragen, Organisation 
und Öffentlichkeitsarbeit gegeben.  Des Weiteren gibt es ein Handbuch zur 
Korruptionsprävention „Die Frage der Ethik“, der in Zusammenarbeit mit 
Transparency International verfasst wurde (Magistrat der Stadt Wien,  Interne 
Revision und Compliance, 2018) und ähnliche Vorteile wie „die VerANTWORTung 
liegt bei mir“ vom Bundeskanzleramt erbringt. 

Das österreichische Strafgesetzbuch

Natürlich ist Korruptionsprävention neben dem Kodex auch im österreichische 
Strafgesetzbuch (StGB) verankert. 1964 wurde das erste Antikorruptionsgesetz 
eingeführt. Durch viele Weiterentwicklungen und Veränderungen vor allem um 
2008 hat sich das Korruptionstrafrecht in Österreich neu definiert. In diesem Jahr 
wurden die für Österreich entstandenen Schäden durch Korruption auf 24 Mrd. ¤ 
schätzt. Reformdiskussionen des Tatbestands „Korruption“ führten zu ständigen 
Veränderungen und Weiterentwicklungen im strafrechtlichen Bereich der Korruption 
( Jusline, Recht. Schnell 2018)

• Strafrechtsänderungsgesetz 2008 
• Korruptionsstrafrechtsänderungsgesetz 2009
• Strafrechtliches Kompetenzpaket 
• Korruptionsstrafrechtsänderungegesetz 2012

BAK 

Wolf (2014) behandelt Max Webers Idealtypen legitimer Herrschaft unter 
Korruptionsgesichtpunkten und kommt zum Schluss bureaukratisch-monokratische 
aktenmäßige Verwaltung zu präferieren. Da Bürokratie korrupte Handlungen seitens 
der Verwaltungszuständigen_innen unterbinden kann, so etwa die Einführung des 
BAKs.

Das BAK ist die Nachfolgeorganisation des BIA, dem Büro für Interne 
Angelegenheiten, mit stark ausgeweiteten Aufgabenbereich in allen Ebenen der 
öffentlichen Verwaltung. Sie ist dem Bundesministerium für Inneres zugeteilt. Als 
Bundesamt zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung ist es durch seine 
Ansiedelung außerhalb der Generaldirektion für öffentliche Sicherheit unabhängig und 
kämpft von dort aus gegen Korruption. Das BAK, das eng mit den European Partners 
Against Corruption (EPAC) und der International Anti-Corruption Summer School 
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(IACSS) zusammenarbeitet, soll mit Hilfe von Analysen von Korruptionsphänomenen 
Erkenntnisse über die Prävention, Verhinderung und Bekämpfung von Korruption 
gewinnen und diese anschließend umsetzen. Die Arbeit des BAK setzt v.a. schon bei 
der Korruptionsprävention an und ist folgendermaßen gegliedert: 

• Prävention (Analysen, Entwicklung und Umsetzung von Maßnahmen gegen Korruption, 
Übertragung der empirischen Erkenntnisse in die Praxis) 

• Bildung (Seminare und Vorträge über Korruption und Korruptionsbekämpfung, 
Tagungen und Veranstaltungen) 

• Statistik und Analyse (der Daten der BAK-Ermittlungsfälle) 
• Grundlagenarbeit und Koordination (Ursachenforschung, Kooperation mit nationalen und 

internationalen Antikorruptionsorganisationen, Durchführung von Forschungsprojekten) 
• Weitere Aufgaben des BAK sind außerdem kriminalpolizeiliche Ermittlungen und die 

internationale Zusammenarbeit. 

Durch den Deliktskatalog in § 4 Abs. 1. sieht sich das BAK bundesweit für sicherheits-, 
und krimminalpolizeilichen Angelegenheiten wegen folgender strafbaren Handlungen 
zuständig:

1. Missbrauch der Amtsgewalt (§ 302 des Strafgesetzbuches – StGB, BGBI. NR. 60 / 1974),

2. Bestechlichkeit (§ 304 STGB),

3. Vorteilsannahme (§ 305 StGB),

4. Vorteilannahme zur Beeinflussung (§ 306 StGB),

5. Bestechung (§ 307 StGB),

6. Vorteilszuwendung (§ 307a StGB),

7. Vorteilszuwendung unter Beeinflussung (§ 307b StGB)

8. Verbotene Intervention (§ 308 StGB),

8a. Verletzung des Amtsgeheimnisses (§ 310 StGB),

8b.Verstöße gegen § 18 Informationsordnungsgesetz,

9. Untreue unter Ausnützung einer Amtsstellung oder unter Beteiligung eines Amtsträgers 
(§§ 153 Abs. 2 zweiter Fall, 313 oder in Verbindung mit § 74 Abs. 1 Z 4a StGB),

10. Geschenkannahme durch Machthaber (§ 153a StGB),

11. Wettbewerbsbeschränkende Absprachen bei Vergabeverfahren (§ 168b StGB) und 
Schwerer Betrug (§ 147 StGB)sowie Gewerbsmäßiger Betrug (§ 148 StGB) auf Grund einer 
solchen Absprache,
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12. Geschenksannahme strafbare Handlungen nach dem StGB sowie nach den 
strafrechtlichen Nebengesetzen von öffentlich Bediensteten aus den Ressortbereich des 
Bundesministeriums für Inneres, soweit diese über schriftlichen Auftrag eines Gerichtes 
oder einer Staatsanwaltschaft vom Bundesamt zu verfolgen sind und Bestechung von 
Bediensteten oder Beauftragten (§ 309 StGB),

13. Geldwäscherei (§ 165 StGB), soweit die Vermögensbestandteile aus einem in Z 1 bis Z 8, 
Z 9, Z 11 zweiter und dritter Fall und Z 12 genannten Vergehen oder Verbrechen herrühren, 
Kriminelle Vereinigung oder Kriminelle Organisation (§§ 278 und 278a StGB), soweit die 
Vereinigung oder Organisation auf die Begehung der in Z 1 bis Z 9 und Z 11 zweiter und 
dritter Fall genannten Vergehen oder Verbrechen ausgerichtet ist,

14. strafbare Handlungen nach dem StGB sowie nach dem strafrechtlichen Nebengesetzen, 
soweit diese mit Z1 bis 13 in Zusammenhang stehen und soweit diese über schriftlichen 
Auftrag eines Gerichtes oder einer Staatsanwaltschaft vom Bundesamt zu verfolgen sind,

15. strafbare Handlungen nach dem StGB sowie nach dem strafrechtlichen Nebengesetzen 
von öffentlich Bediensteten aus dem Ressortbereich des Bundesministeriums für Inneres, 
soweit diese über schriftlichen Auftrag eines Gerichtes oder einer Staatsanwaltschaft vom 
Bundesamt zu verfolgen sind.

In den Fällen der Z 11 bis 13 kommt eine Zuständigkeit des Bundesamtes nur dann 
in Betracht, wenn die genannten Strafen gemäß §28 Abs. 1 2. Satz StGB für die 
Bestimmung der Strafhöhe maßgeblich sind. Das BAK begann seine Arbeit am 1. 
Jänner im Jahr 2010 durch das Bundesgesetz (BAK-G) und wurde 2015 novelliert. 
unterstützte damit auch die Kontrollbehörden von Korruption: also die Rechnungshöfe 
in Bund und Land, das Parlament, welches durch Untersuchungsausschüsse wirkte, 
sowie interne Kontrollbehörden, das heißt beispielsweise Finanz und die Interne 
Revision der Stadt Wien. 

Das von Österreich im Jänner 2006 ratifizierte UNO-Übereinkommen gegen 
Korruption (UNCAC) fordert die Mitgliedstaaten zur Schaffung solcher Behörden 
auf. Dank des BAK erfüllt Österreich die Vorgaben bzw. Verpflichtungen. Somit ist 
BAK ist im Sinne der UNCAC sowohl eine Präventionsdienststelle als auch eine Law 
Enforcement-Organisation. (BAK, Bundesministerium für Inneres, 2018)

WKStA 

Aufgrund seiner bundesweiten Aufgaben arbeitet das BAK  eng mit der Justiz, 
Wirtschafts-und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) zusammen, der zentralen 
Staatsanwaltschaft zur Verfolgung von Wirtschaftsstrafsachen und Korruption. Seit 1. 
September 2011 ist es für die  bundesweite Verfolgung von Korruptionsstrafdelikten 
zuständig und ist an der Oberstaatsanwaltschaft Wien angesiedelt. Derzeit umfasst die 
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WKStA ca. 30 Staatsanwält_innen und Expert_innen aus dem Finanz-, Wirtschafts-, 
und IT-Bereich. Optional ist die WKStA befähigt, Verfahren in besonderen Fällen an 
sich zu ziehen. Im Detail fallen hierunter folgende Zuständigkeiten (Justiz, Republik 
Österreich 2018]):

• Veruntreuung, schwer oder gewerbsmäßig schwerer Betrug, betrügerischer 
Datenverarbeitungsmissbrauch, Untreue, Förderungsmissbrauch und betrügerische 
Krida (soweit der durch die Tat herbeigeführte Schaden 5 Millionen Euro übersteigt 
oder eine derartige Tatbegehung verursacht wurde)

• Betrügerisches Anmelden zu Sozialversicherung oder Bauarbeiter- Urlaubs-, und 
Abfertigungskasse (soweit die vorenthaltenen Beiträge oder Zuschläge 5 Millionen Euro 
übersteigen oder eine derartige Tatbegehung verursacht wurde)

• Organisierte Schwarzarbeit
• Grob fahrlässige Beeinträchtigung von Gläubigerinteressen (Befriedigungsausfall mehr 

als 5 Millionen Euro bzw. Schädigung der wirtschaftlichen Existenz vieler Menschen) 
• Ketten-, und Pyramidenspiele (bei schwerer Schädigung einer größeren Zahl an 

Menschen)
• Geschenkannahme durch Machthaber_innen, wettbewerbsbeschränkende Absprachen 

bei Vergabeverfahren und wenn die Tat in Bezug auf einen 3 000 Euro übersteigenden 
Vorteil begangen wurde Bestechlichkeit, Vorteilsannahme zur Beeinflussung, 
Bestechung, Vorteilszuwendung, Vorteilszuwendung zur Beeinflussung, Verbotene 
Intervention, Geschenkannahme und Bestechung von Bedienstet_innen oder Beauftragt_
innen (sowie, wenn eine derartige Tatbegehung versucht wurde)

• Unvertretbare Darstellung wesentlicher Informationen über Verbände und unvertretbare 
Berichte von Prüfern bestimmter Verbände („Bilanzfälschungsdelikte“), Vergehen nach 
dem Immobilieninvestmentfondsgesetz, Investmentfondsgesetz, Kapitalmarktgesetz 
(soweit die betroffene Gesellschaft über ein Stammkapital von zumindest 5 Millionen 
Euro oder über mehr als 2 000 Beschäftigte verfügt) 

• Verfahren nach dem Börsengesetz („Insiderhandel“) 
• Verfahren nach dem Elekrizitätswirschafts-, und -organisationsgesetz (EIWOG) 2010 

und Gaswirtschaftsgesetz (GWG) 2011
• Finanzvergehen, soweit der strafbestimmende Wertbetrag 5 Millionen Euro übersteigt 
• Geldwäscherei bezüglich obiger Straftaten 
• Kriminelle Vereinigung oder kriminelle Organisation bezüglich obiger Straftaten
• Rechtshilfe im Zusammenhang mit obigen Straftaten 

Internationale Maßnahmen 

Vor allem durch das Interesse der Öffentlichkeit und der Medien kam es dazu, dass 
sich internationale Organisationen sich mit Korruptionsprävention/-bekämpfung 
auseinandersetzten. Ein gutes Beispiel hierfür ist die EU. Nachdem hunderte Mio. 
Euro seltsamerweise verschwunden waren, sah sich das Europäische Parlament im 
Jahr 1999 veranlasst, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, um aufzuklären, ob 
die der Korruption beschuldigten EU-Kommissare tatsächlich in korrupte Handlungen 
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verwickelt waren. Es konnte im Nachhinein einigen EU-Kommissaren Betrug, 
Nepotismus und Missmanagement nachgewiesen werden. Die EU musste daraufhin 
reagieren und begann mit der Ausarbeitung umfassender Antikorruptionsprogramme. 
Nach diesem Korruptionsskandal unter dem Kommissionspräsidenten Santer musste 
die gesamte Kommission zurücktreten. Der Skandal hat letztendlich dazu geführt, dass 
der Ruf nach Schutz der Integrität der EU-Verwaltung immer lauter wurde (WSWS, 
Internationales Komitee der Vierten Internationale, 2018). Die EU-Kommission 
ist  letzten Endes für die Distribution der EU-Gelder zuständig und benötigt somit 
effiziente und transparente Werkzeuge im Kampf gegen Korruption und Bestechung. 
Im Anschluss an diesen Skandal wurde das OLAF (Office Européen de Lutte Anti-
Fraude) als unabhängige Organisation gegründet. Bald darauf folgte GRECO (Groupe 
d´États contre la corruption). 

OLAF

Das OLAF, die Abkürzung des Office Européen de Lutte Anti-Fraude, ist das 
Europäische Amt für Betrugsbekämpfung. Als Amt der Europäischen Kommission 
hat es seinen Sitz in Brüssel und widmet sich Angelegenheiten des Betruges der 
Korruption und weiteren rechtswidrigen Vorgängen, welche dem finanziellen 
Haushalt der Europäischen Union schädigen. In den Zuständigkeitsbereich fallen 
auch außereuropäische Behörden. Das OLAF ist Teil des Kommissariats für Steuern, 
Zollunion, Audit und Betrugsbekämpfung. (Europäische Kommission, OLAF, 2018]).

Unter heftiger Kritik stand das OLAF in Bezug auf die Eurostat-Affäre. Dies 
gesteht sich die EU durch das EU Parlament 2004 auch offiziell ein. Wobei OLAF-
Untersuchungen durchaus auch große finanzielle Verfahren in dies Wege geleitet 
haben. So konnte durch Erfolge von OLAF 2001 die EU mit zehn Mitgliedstaaten 
Tabakunternehmen aufgrund von Schmuggel verklagen und erhielt schließlich 
in der Einigung 1,25 Mrd. Dollar. Jedoch zeigten sich auch in der Dalli-Gate 
Schmiergeldaffäre Lücken im Vorgehen von OLAF (Europäisches Parlament, 2018).

GRECO

Die Groupe d’États contre la Corruption arbeitet als Staatengruppe des Europarats. 
Gegründet 1999 mit der Erlassung der Rules of Procedure wurden ihre Mitglieder_
innen ständig erweitert. Heute umfasst sie auch die Vereinigten Staaten. In 
Länderexamen werden vor Ort Inspektionen durchgeführt und mit dem jeweiligen 
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Mitgliedstaat abgehandelt. Schließlich wird der Bericht im GRECO vorgezeigt und 
zum Abschluss gebracht. Die GRECO gibt vertrauliche Empfehlungen und einen 
finalen Bericht ab. Dieser kann auf Wunsch des jeweiligen Staates auch veröffentlicht 
werden (Group of States against Corruption, OLAF, URL: https://www.coe.int/web/
greco/home? [07.12.2018]).

Überblick über andere Organisationen in Bezug auf Korruption

Andere betreffende internationale Organisationen wären die UNO, Weltbank, IWF, 
OECD, Europarat und der TI, welche wohl die bekannteste zivilgesellschaftliche 
Organisation ist und mittels der Erstellung von Dokumentationen Druck auf die 
Gesetzgebungen und Verwaltungen ausüben, um so die Korruptionsbekämpfung zu 
beeinflussen. Hier ein kurzer Überblick über die Institutionen und ihre Instrumente:

Tabelle 1
Überblick über die Institutionen und ihre Instrumente 

Quelle: Moroff 2005: 458
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Conclusio

Die Korruptionsprävention in öffentlichen Behörden umfasst ein breites komplexes 
Spektrum von Maßnahmen und Institutionen bestehend aus einer Vielzahl von 
Rechtsmaterien und organisatorischen, personalpolitischen, transparenzorientierten 
und finanziellen Vorgehensweisen. All dies steht unter der Problemstellung, dass derzeit 
noch relativ wenig über die Konsequenzen von Korruptionspräventionsmitteln gewusst 
wird. Es beginnt schon mit der fehlenden klaren Definition von Korruption. Korruption 
ist schwer fassbar. Durch Methoden wie Kriminalstatistiken, Wahrnehmungs-, oder 
Opferindizien wird die Messbarkeit zwar möglich, jedoch nie allumfassend. Mit 
den Antikorruptionsinstrumenten gehen auch schwer einschätzbare Nachteile wie 
die Verletzung von Datenschutzprinzipien oder Rechten, zu starke Einengung des 
Handlungspielraums, unverhältnismäßige Kosten oder Begrenzung der Berufsfreiheit 
einher. Generell lassen sich beispielsweise Staatstätigkeiten oder Regulierungsdichte 
kurzfristig schwer ändern und Werte verändern sich erst über Generationen hinweg. 
Am effektivsten wäre es wohl, auch den gesellschaftlichen Druck zu erhöhen und die 
Sensibilisierung und Bewusstseinsschärfung der zuständigen Stellen zu steigern.  
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Lucas Skrabal
Wahlen – der Heilige Gral demokratischen Miteinanders?

Einleitung

Ohne Wahlen keine Demokratie! Dieser plakative Grundsatz gilt heutzutage in weiten 
Teilen der Welt als selbstverständlich, ein Hinterfragen dieses Zusammenhangs könnte 
man in überspitztem Sinne demokratischer Blasphemie gleichsetzen.

Wie kommt es jedoch dazu, dass moderne Demokratien Wahlen als ihren primären 
Grundstein definieren und ist dies wirklich alternativlos wie so oft behauptet? 
Fragen wie diesen wird im Folgenden detailliert auf den Grund gegangen und die 
Beziehung von Wahlen und Demokratie aus verschiedenen Blickwinkeln beleuchtet. 
Hierzu ist es nötig, in einem ersten Schritt eine Definition des Demokratie-Begriffs 
zu erörtern, um anschließend auf die Geschichte der Demokratie Bezug zu nehmen 
und in Zuge dessen den Zusammenhang mit Wahlen über die Zeit zu analysieren. Die 
hieraus gewonnenen Erkenntnisse möchte werden anschließend dazu genützt, Wahlen 
als demokratischen Prozess kritisch zu analysieren und alternative Denkansätze 
demokratischer Verfahren aufzuzeigen.

Demokratie – eine Begriffsdefinition

Auf den ersten Blick mag dies einem vergleichsweise einfachen Unterfangen ähneln. 
Der Begriff Demokratie stellt einen integralen Teil unseres Wertesystems dar und 
erfreut sich dadurch regen Gebrauchs und einer beinahe selbstverständlichen, einer 
quasi vorausgesetzten, Begriffsdefinition. Sobald man diese jedoch festmachen will, 
scheinen die Grenzen zu verschwinden und der als so greifbar scheinende Begriff 
einem förmlich durch die Finger zu gleiten. George Orwell hat hier ganz treffend 
formuliert: 

„Für ein Wort wie Demokratie gibt es nicht nur keine allgemein anerkannte Definition, 
sondern ein derartiger Versuch stößt auch allseits auf Widerstand… Die Verfechter jedes 
beliebigen Regimes behaupten, es sei eine Demokratie, und befürchten, sie müssten auf 
den Gebrauch des Wortes verzichten, wenn es auf irgendeine Bedeutung festgelegt würde“ 
(Orwell 2009, zitiert in Sartori 1992: 12). 

In seinem Buch über Demokratietheorie argumentiert Sartori, dass der Begriff 
Demokratie diffus und vielseitig sein muss, da er immerhin vor mittlerweile rund 
2400 Jahren geprägt wurde und in dieser Zeit natürlich beträchtlich an Geschichte 
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angesammelt hat. Er argumentiert darüber hinaus, dass Demokratie heute weitgehend 
„zu einer Bezeichnung für eine Zivilisation“ geworden ist (1992: 11). Hier würde 
ich gerne anschließen und behaupten, dass Demokratie aus seinem ursprünglichen 
Kontext der politischen Demokratie entbettet wurde und heutzutage förmlich jeden 
Lebensbereich durchdrungen hat, sei es die Wirtschaft, das Arbeits- oder Privatleben. 

Trotz dieser erschwerenden Voraussetzungen gilt es einen Demokratiebegriff 
festzulegen, in Sinne dessen auch die folgenden Argumentationen zu betrachten sind. 
Demokratie wird im weiteren Verlauf als politischer Begriff interpretiert. Den Anfang 
macht zunächst eine weit verbreitete etymologische, also eine buchstäbliche Definition, 
in deren Sinne sich der Begriff Demokratie aus den beiden griechischen Wörtern 
„demos“, übersetzt „Volk“ und „kratein“, übersetzt „herrschen“ zusammensetzt, 
also als „Volksherrschaft“ oder „Macht des Volkes“ bezeichnet werden kann. Diese 
Begriffe selbst sind jedoch wieder sehr verschieden interpretierbar, denn wer ist denn 
das „Volk“ und was heißt „Herrschaft“ oder „Macht“ in diesem Sinne? Man merkt 
also, wie vielfältig die weiteren Auslegungen sind, was und vor allem was nicht als 
Demokratie bezeichnet werden kann. Ich werde es in Hinblick auf den Umfang dieser 
Arbeit bei diesem Gedankenanstoß belassen, möchte aber auf eine mir persönlich und 
für die weiteren Argumentationen wichtige Erweiterung aufmerksam machen. Wie 
Sartori treffend feststellt, vermisst der Begriff „Macht des Volkes“ über wen denn 
eigentlich geherrscht wird (1992: 40) und meint daraufhin, dass es sich genauer gesagt 
um die „Macht des Volkes über das Volk“ handelt. Dem stimme ich vollkommen 
zu, muss jedoch seiner Schlussfolgerung entgegentreten, in der er argumentiert, dass 
dem somit entstandenen zweistufigen Prozess, namentlich dem des Weges der Macht 
aufwärts und auch wieder abwärts, durch Wahl und Repräsentation zu begegnen sei, 
um „die Verbindung zwischen der nominellen Zuschreibung der Macht und ihrer 
tatsächlichen Ausübung aufrechterhalten“ zu können (1992: 40).

Demokratie durch die Jahrtausende

Das folgende Kapitel dient der Darstellung eines Überblicks über die Geschichte der 
Demokratie und fasst dabei vor allem ihr dynamisches Moment ins Auge. Besonderer 
Wert wird somit auf die der jeweiligen Zeit zugrundeliegende Interpretation und 
in weiterer Folge speziell der jeweiligen Umsetzung von Demokratie gelegt. Es 
soll an dieser Stelle erwähnt werden, dass es sich im Folgenden um keine nahtlose 
geschichtliche Aneinanderreihung von Ereignissen handelt, sondern vielmehr um 
prinzipielle Verständnisse und Methoden der Demokratie zur jeweiligen Zeit. Hierzu 
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gilt es in einem ersten Schritt die Demokratie des antiken Griechenlands unter die Lupe 
zu nehmen, um anschließend auf die Entwicklungen zu Zeiten der Renaissance, im 
Besonderen in Verbindung mit der Französischen und der Amerikanischen Revolution 
Stellung zu nehmen. Als letzten Schritt ist daraufhin die Entwicklung der im Zuge der 
Revolutionen entstandenen modernen Demokratie bis in die Gegenwart zu verfolgen.

Die Demokratie des antiken Athens

Die Demokratie Athens bildet sich Schritt für Schritt im 7. und 6. Jahrhundert vor 
Christus heraus und genießt von 508 bis 323 v. Chr. ihre Blütezeit. Sie zeichnete 
sich vor allem durch eine große Bürgerbeteiligung aus und baute auf dem Prinzip 
politischer Gleichheit der Bürger auf. Es gilt jedoch in diesem und auch in den weiteren 
Zusammenhängen zu bedenken, dass damit natürlich kein moderner Bürgerbegriff 
gemeint ist, denn er schloss Frauen, Fremde und Sklaven aus. Diese Partizipation des 
Bürgers geschah auf direkte Weise, denn jeder Bürger konnte an den drei wichtigsten 
Organen der Demokratie, nämlich der Volksversammlung, dem Volksgericht und dem 
Rat der 500 teilnehmen, wobei der Rat der 500 als zentrales Regierungsorgan der 
athenischen Demokratie eine besondere Rolle spielte. 

Wo kommen jedoch nun die Wahlen ins Spiel, die es nach heutigem Demokratieverständnis 
zwangsläufig geben muss? Die Antwort mag verblüffend klingen. Der Rat der 500 
ebenso wie das Volksgericht wurden nicht gewählt, sondern per Losentscheid besetzt. 
Einzig die mit der Ausführung der Gesetzte betrauten Magistraturen wurden aus einer 
Kombination aus Los und Wahl bestimmt. Begleitet wurde das Losverfahren von 
sehr kurzen Amtszeiten. Ratsmitglieder und Magistrat verblieben ein Jahr im Amt, 
das Volksgericht gar nur einen einzigen Tag. Somit waren über dreißig Jahre hinweg 
50 bis 70 Prozent der Bevölkerung einmal Ratsmitglied. Darauf aufbauend ist vor 
allem auf weitere Schlussfolgerungen aufmerksam zu machen, denn all dies bedeutet, 
dass die Athener Demokratie keinen Unterschied zwischen Bürger und Politiker 
kannte. Demokratie im Sinne der Bürger Athens hieß einen regen Wechsel zwischen 
Regierenden und Regierten, also zwischen jenen die Macht ausübten und jenen auf die 
sie ausgeübt wurde. Den für uns heutzutage ganz alltäglichen Beruf des Politikers/der 
Politikerin gab es damals nicht, allein die Idee davon wäre im antiken Athen wohl für 
absurd erklärt worden. (vgl. Van Reybrouck 2016)

Aristoteles führt all dies noch einen Schritt weiter, indem er sagt: „The basis of  a 
democratic state is liberty; … One principle of liberty is for all to rule and be ruled in turn“ 
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(Aristoteles: 2977). Dies ist eine bedeutende Aussage, meint sie doch nichts anderes, als 
dass man genau dann frei ist, wenn der Zugang zu Macht nicht immer sichergestellt ist. 
Auf den politischen Prozess bezogen bedeutet dies, dass die Bürger genau dann frei sind, 
wenn jeder unter ihnen die gleiche Chance auf die Machtausübung hat. Es geht also um 
Freiheit vor der Unterdrückung und Bevormundung einer Machtelite. Im Zuge dieser 
Argumentation erklärt Aristoteles das Losverfahren als demokratisch und bezeichnet 
die Besetzung von Staatsmännern durch Wahl explizit als oligarchisch (Van Reybrouck 
2016: 74). Er sagt somit, dass ein Reihumgehen von Regieren und Regiertwerden 
und die daran geknüpfte Freiheit nur durch das Losverfahren garantiert werden kann, 
wohingegen Wahlen dies nicht schaffen und als oligarchisch zu betrachten sind.

Wie kommt es nun, dass diese Betrachtung so diametral gegenüber der heutigen Wahl-
verherrlichenden Einstellung steht? Zur Beantwortung dieser Frage ist ein Zeitensprung 
in das 18. und 19. Jahrhundert, dem Zeitalter der großen Aufklärer und Revolutionen 
zu wagen.

Demokratie in der Aufklärung (im 18. Jahrhundert)

Das 18. Jahrhundert war von vielen einflussreichen, bedeutenden Philosophen geprägt, 
was es schwer macht alle in Betracht zu ziehen. Der folgende Abschnitt beschränkt sich 
daher auf zwei äußerst wichtige, namentlich Montesquieu und Rousseau. 

Montesquieu schließt in seiner Argumentation an Aristoteles an und meint in seinem 
berühmten Werk „De l´esprit des lois“ unter anderem „Wahl durch Los entspricht 
der Natur der Demokratie, Wahl durch Abstimmung der Natur der Aristokratie“ 
(Montesquieu 1748, zitiert in Van Reybrouck 2016: 83) Er ist sich jedoch der Gefahr, 
durch das Losverfahren inkompetente Personen an die Macht zu bringen, bewusst 
und setzt sich für ein System aus Selektion, Selbstselektion und Evaluation, einer 
Kombination also aus Los und Wahl ein, denn nur das eine führe zu Inkompetenz, 
nur das andere zu Ohnmacht (vgl. Van Reybrouck 2016). Montesquieu war auch ein 
bedeutender Staatstheoretiker und unterschied in seinem Werk drei Staatsformen, die 
Monarchie, die Despotie und die Republik. Im Gegensatz zur Monarchie und Despotie 
zeichnet sich die Republik dadurch aus, dass die Macht beim Volk liegt. Es kann aber 
laut Montesquieu (1748) nochmals in eine Demokratie, bei der die Macht beim ganzen 
Volk liegt, und in eine Aristokratie, bei der die Macht in Händen eines Teils des Volkes 
liegt, unterschieden werden. Auf diese wichtige Unterscheidung wird später noch 
Bezug genommen.
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Rousseau ist vor allem für sein Werk „Du contrat social“ des Jahres 1762 bekannt, 
in dem er unter anderem argumentiert, dass es zur Wiederherstellung von Freiheit 
notwendig ist, einen Gesellschaftsvertrag auszuhandeln. Durch diesen schließen sich 
Einzelne zu einem politischen Gemeinwesen zusammen, um durch die Erlassung von 
Gesetzen die Freiheit der Individuen zu sichern. Rousseau stützt sich darin vor allem 
auf das Prinzip der Selbstgesetzgebung. Er argumentiert, dass politische Freiheit 
dadurch geschaffen wird, dass sich das Volk selbst die Gesetze gibt. Gesetze drücken 
somit für ihn den Gemeinwillen aus, dem sich der Einzelne unterwerfen muss. 
Für Rousseau war die Gesetzgebung nur durch das Volk möglich, wohingegen die 
Ausführung des Volkswillens durch Parlamente und Repräsentation für ihn undenkbar 
war, was sich auch in seinen Schriften zeigt: „Das englische Volk glaubt frei zu sein. 
Es täuscht sich gewaltig, es ist nur frei während der Wahl der Parlamentsmitglieder; 
sobald diese gewählt sind, ist es Sklave, ist es nichts. Bei dem Gebrauch, den es in 
den kurzen Augenblicken seiner Freiheit von ihr macht, geschieht es ihm Recht, dass 
es sie verliert“ (Berbner et al. 2017).

Man sieht also, dass die wohl bedeutendsten politischen Philosophen dieser Zeit, trotz 
teilweiser großer inhaltlicher Unterschiede in einem Punkt übereinstimmten: Das 
Losverfahren sei demokratischer als Wahlen. Man würde glauben, in einem Zeitalter, 
in dem Philosophen eine so bedeutende Rolle spielten, würden deren Schriften und 
Einstellungen sich auch auf politische Entscheidungen auswirken. Ob dies wirklich 
der Fall war kann anhand der Entwicklungen während der Französischen und 
Amerikanischen Revolutionen analysiert werden.

Demokratie und Wahlen im Zeitalter der großen Revolutionen

Die Revolutionen in Frankreich (1789) und Amerika (1774) gelten allgemein 
als wegweisend für die Entwicklung der modernen Demokratie. In ihrer Folge 
entstanden die ersten Verfassungen, die auf Volkssouveränität Wert legten und auf 
Gewaltenteilung beruhten. 

Entgegen der Erwartungen fand jedoch der kanadische Politologe Francis Dupuis-
Déri in einer Untersuchung heraus, dass die Begründer der Amerikanischen und 
Französischen Revolutionen das Wort Demokratie sichtlich mieden (Dupuis-
Déri 2013, zitiert in Van Reybrouck 2016: 89). Sie hielten Demokratie für Chaos 
und Extremismus und hatten auch für die demokratische Realität, großteils aus 
Großgrundbesitzern, Juristen und Plantagenbesitzern bestehend, kaum etwas übrig. Es 
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ist somit zweifelsfrei anzunehmen, dass die revolutionären Führer an einer Republik 
interessiert waren, doch um auf Montesquieus Typologien zurückzuleiten, sollte diese 
keinesfalls demokratisch gestaltet werden. Natürlich ist es ein valides Argument, dass 
das Losverfahren in den neuen, großflächigen Staaten deutlich schwerer umzusetzen 
war als in den vergleichsweise winzigen Polis-Städten Griechenlands und auch ein 
Bevölkerungsregister und die notwendigen statistischen Methoden noch fehlten, um 
dem Losverfahren eine realistische Chance geben zu können. Diese Argumentation 
des Nicht-Könnens lässt sich aber in den Schriften der Revolutionsführer und 
Unabhängigkeitskämpfer vermissen und es lässt sich vielmehr eine Tendenz des Nicht-
Wollens erkennen. John Adams, Unabhängigkeitskämpfer und zweiter Präsident der 
Vereinigten Staaten von Amerika, beispielsweise meinte, es sei ein wichtiger Schritt 
die Macht der Vielen auf wenige der Weisesten und Klügsten zu delegieren. James 
Madison, einer der Gründerväter der Vereinigten Staaten, behauptete gar, dass die 
Wahl die charakteristische Verfahrensweise der republikanischen Regierungsform sei 
und scheint damit die Republik auf ihr aristokratisches Moment zu reduzieren. Es 
ist also ersichtlich, dass sich Madison und Adams weit vom athenischen Ideal der 
Demokratie entfernten. Anstatt eines Austausches von Regierenden und Regierten 
hielten sie es für besser die Zügel der Macht in die Hand der Besten, in ihrem Sinne 
der Weisesten, zu geben. (vgl. Van Reybrouck 2016)

Auf der anderen Seite des Atlantiks ist eine ganz ähnliche Entwicklung zu beobachten. 
Die aus dem Aufstand des niederen Volkes mündende Verfassung von 1791 wird als 
Repräsentativverfassung konstatiert und schreibt lediglich jedem sechsten Franzosen 
das Wahlrecht zu, von den Französinnen ganz zu schweigen, die kein Wahlrecht 
genossen. Des weiteren behauptete Boissy d´Anglas, Vorsitzender des Konvents zur 
Vorbereitung des Texts der französischen Verfassung von 1795: „Wir müssen von den 
Besten regiert werden; die Besten sind diejenigen, die am besten ausgebildet sind und 
die am meisten an der Aufrechterhaltung der Gesetze interessiert sind; (man) findet … 
solche Menschen unter denen, die Eigentum haben“ (Willms 2014).

Sowohl in Amerika als auch in Frankreich setzt man sich also für eine Herrschaft der 
Besten ein und meint darüber hinaus, diese unter den Vermögenden zu finden. Wenn 
man sich jedoch an die oben getroffene Begriffsdefinition erinnert, so ist festzustellen, 
dass eine Herrschaft der Besten nichts mit diesem Verständnis von Demokratie zu 
tun hat. Ganz im Gegenteil, „Herrschaft der Besten“ heißt auf Griechisch wörtlich 
aristokratia! Die Revolutionen führten also nicht dazu, dass man die Aristokratie durch 
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eine Demokratie ersetzte, sondern eine erbliche Aristokratie durch eine gewählte 
Aristokratie austauschte (vgl. Van Reybrouck 2016). 

Wie kann es jedoch sein, dass diese Wahlaristokratie, von der bereits Rousseau sprach, 
heute ohne Hinterfragen als Demokratie bezeichnet wird? Dieser Frage widmet sich 
der letzte Abschnitt der historischen Analyse.

Demokratie oder Wahlaristokratie?

Es muss erwähnt werden, dass zum damaligen Zeitpunkt noch sehr wenig über die 
athenische Demokratie und ihre Ideale bekannt war und es somit schwer war direkte 
Vergleiche zu ziehen. Somit wurde die auf dem Wahlrecht basierende Republik immer 
häufiger als Demokratie bezeichnet und der Begriff bürgerte sich quasi ein. Bedeutende 
Werke wie „Über die Demokratie in Amerika“ von Tocqueville (1835/1840) trugen 
zusätzlich zur Übernahme des Terminus Demokratie bei. Ab 1850 war es soweit, dass 
ein Kämpfen für Demokratie nur mehr bedeutete für mehr Wahlrecht zu kämpfen 
anstatt gegen Wahlen an sich. Das Losen wurde nunmehr mit der militärischen 
Auslosung verbunden, infolge derer reiche junge Männer, falls ausgelost, Bauern- 
oder Arbeitersöhne bezahlten an ihrer Stelle den Dienst zu verrichten. Losen wurde 
als etwas aufgefasst, dass der Aristokratie zugutekam. (vgl. Van Reybrouck 2016) 
Dass es sich hierbei um einen Trugschluss handelt muss nicht weiter erläutert werden, 
die Wandlung über die Zeit ist jedoch faszinierend zu beobachten. 

All dies führt dazu, dass in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte von 
1948 folgende Passage zu finden ist: „Der Wille des Volkes bildet die Grundlage 
für die Autorität der öffentlichen Gewalt; dieser Wille muß durch regelmäßige, 
unverfälschte, allgemeine und gleiche Wahlen mit geheimer Stimmabgabe oder 
einem gleichwertigen freien Wahlverfahren zum Ausdruck kommen“ (Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte 1948: Art. 21 Abs. 3). Hier steht es also geschrieben, 
der Volkswillen ist durch Wahlen, ein über Jahrhunderte hinweg als aristokratisch 
angesehenes Verfahren, zu generieren. Es ist wohl davon auszugehen, dass sich 
Rousseau bei dieser Formulierung im Grabe dreht. 

Zusammenfassend lässt sich behaupten, dass sich das Losverfahren, das  
demokratischste aller politischen Methoden, im 18. Jahrhundert den Wahlen geschlagen 
geben musste, um einer nicht-erblichen Aristokratie die Herrschaft zu ermöglichen. 
Eine Demokratisierung wurde schließlich nur durch die Ausweitung des Wahlrechts 
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erzielt, ohne jedoch den aristokratischen Unterschied zwischen Regierenden und 
Regierten beziehungsweise Politikern und Bevölkerung zu beseitigen. Der vertikale 
Charakter aus Obrigkeit und Untertan blieb unangetastet. 

Ich habe nun auf sehr historisch-idealistische Weise argumentiert, dass sich die 
moderne Gesellschaft mit Wahlen mitnichten an den Heiligen Gral demokratischer 
Methoden klammert, sondern eher an ein gut gefälschtes Imitat, während das Original 
wohl im Losverfahren zu finden sei. Da dies jedoch mitnichten ausreichend ist, nimmt 
der folgende Abschnitt auf die praktische Umsetzung der beiden Methoden mit ihren 
Vor- und Nachteilen Bezug.

Wahlen versus Losen

Auslosen…das klingt doch zu banal um ernsthaft in Frage zu kommen, denken sich 
wohl viele. Eine Gesellschaft so kompliziert und entwickelt wie die unsrige kann doch 
nicht auf einem so einfachen Prinzip beruhen. Der berühmte Autor James Wycliffe 
Headlam schreibt diesbezüglich bereits 1891 ganz Ähnliches: 

„There is no institution of ancient history which is so difficult of comprehension as that of 
electing officials by lot. We have ourselves no experience of the working of such a system; 
any proposal to introduce it now would appeal so ludicrous that it requires some effort for 
us to believe that it ever did prevail in a civilized community” (Wycliff Headlam: 1).

Das folgende Kapitel dient dem Versuch, diese Denkstrukturen aufzubrechen. 
Zuerst wird die Wahldemokratie, also die elektoral-repräsentative Demokratie auf 
Schwächen abgeklopft, um in Folge zu diskutieren welche Vorteile eine Demokratie 
basierend auf dem Losverfahren, also eine aleatorisch-repräsentative Demokratie, im 
Vergleich hätte. 

Die elektoral-repräsentative Demokratie – ein System mit Schwächen

Prinzipiell befindet sich jedes politische System in einem Dilemma zwischen 
Effizienz und Legitimität. Effizienz spielt darauf an, wie schnell eine Regierung unter 
der Verwendung möglichst weniger Ressourcen auf ein Problem reagieren kann, 
während sich die Legitimität der Frage widmet wie akzeptiert diese Reaktion unter 
der Bevölkerung ist. Es gilt hier einen Ausgleich zu finden, denn beides zu haben ist 
unmöglich. Eine Diktatur beispielsweise ist zweifelsfrei effizient, es mangelt doch 
meist sehr schnell an Legitimität. Demokratie wurde in diesem Zusammenhang, um 
es in den Worten Churchills auszudrücken, als die am wenigsten schlechteste aller 
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Regierungsformen angesehen. In den letzten Jahren ist jedoch etwas Paradoxes 
zu beobachten, denn sowohl die Effizienz als auch die Legitimität der elektoral-
repräsentativen Demokratie scheinen zurückzugehen. Auf Seiten der Effizienz dauert 
es immer länger bis Koalitionsverhandlungen abgeschlossen sind, im Falle Belgiens 
gab es anderthalb Jahre gar keine Regierung, während auf Seiten der Legitimität 
immer weniger Menschen zur Wahl gehen. In Deutschland beispielsweise lag die 
Wahlbeteiligung in den 1970er-Jahren bei über 90 Prozent und ist seither auf ein 
erschreckendes Tief von 70,1 Prozent im Jahre 2009 gefallen. Dieses Phänomen 
beschränkt sich jedoch mitnichten nur auf Deutschland, sondern ist quer durch 
Europa und die USA zu beobachten, was bedeutet, dass die Regierungen einen immer 
kleineren Anteil der Bevölkerung repräsentieren. Zusätzlich hat der World Values 
Survey (Befragungswellen  3-6), ein renommiertes internationales Forschungsprojekt, 
herausgefunden, dass, bezogen auf die USA, das Vertrauen in sowohl das Parlament 
als auch politische Parteien rückläufig ist. Zwischen den Jahre 1981 und 1984 
gaben 52,1 Prozent der Befragten an, ein starkes oder ziemlich starkes Vertrauen in 
das Parlament zu haben. Dieser Prozentsatz ist bis in die Jahre 2010 bis 2014 auf 
schockierende 20,3 Prozent gesunken. Ähnliches Bild zeigt sich in Hinblick auf 
politische Parteien. Hatten von 1995 bis 1999 noch 20,3 Prozent der US-Bevölkerung 
ein großes beziehungsweise ziemlich großes Vertrauen in politische Parteien, so sank 
dieses bis in die Jahre 2010 bis 2014 auf ernüchternde 12,5 Prozent. Die Effizienz 
stottert also und auch das Vertrauen befindet sich im freien Fall.

Der Staatstheoretiker Helmut Willke spricht eine weitere Problematik an, namentlich 
die Gebundenheit der Regierungen an kurze Zyklen, was dazu führt, dass die elekotral-
repräsentative Demokratie zu kurzfristiger Politik neigt. Wahlen beschränken also 
den Horizont politischer Parteien auf den Abschnitt der Legislaturperiode, was darin 
endet, dass politische Aktivitäten häufig einzig dem Ziel der Wiederwahl dienen. 
Demokratien, die sich auf Wahlen beschränken, lernen somit im Nachhinein und 
sind daher nicht geeignet, um auf kommende Probleme zu reagieren (brand eins: 
2015). Der Ökonom Charles Lindblom beschreibt dieses Phänomen ganz treffend als 
„Muddling Through“ also als ein „sich durchwursteln“ (Lindblom: 2018). Inwieweit 
könnte hier eine Einführung des Losverfahrens den oben beschriebenen Problemen 
Abhilfe leisten?
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Vorteile des Losverfahrens

Hierzu liefern Pek, Kennedy und Cronkright in ihrer lesenswerten Publikation 
„The perceived legitimacy of randomly selected representatives” (2018) einige 
Ansatzpunkte, die es im Folgenden genauer anzusehen und auch zu erweitern gilt.

Wie schon genauer erläutert bestätigen sie abermals, dass das Losverfahren zu politischer 
(Chancen-) Gleichheit und Fairness führt. Darüberhinaus jedoch führt der Mechanismus 
des Losens zu einer dem demographischen Spektrum entsprechenden proportionalen 
Verteilung politischer Positionen, was zu einer deskriptiven Repräsentation führt und 
der elektoralen Repräsentation somit ihr oligarchisches Moment nimmt. An dieser 
Stelle ist an Sartori zurückzuverweisen, der wie anfangs erwähnt den Weg der Macht 
auf- und wieder abwärts als zweistufigen Prozess beschreibt, dem durch Wahlen und 
Repräsentation zu begegnen sei, um die Verbindung aus Machtzuschreibung und 
Machtausübung aufrechterhalten zu können. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse 
ist dem jedoch entschieden entgegenzutreten. Repräsentation ja, man kann schließlich 
schwer 8,8 Millionen Österreicher an einen Tisch holen, jedoch keineswegs durch 
Wahlen, sondern durch Losen, deskriptive anstatt elektorale Repräsentation. Der von 
Sartori beschriebene zweistufige Prozess wird durch Wahlen überhaupt erst in Gang 
gesetzt und erübrigt sich durch das Losverfahren, da politische Chancengleichheit 
und proportionale Verteilung abgesehen von einem bereits oft erwähnten Wechsel 
zwischen Regierenden und Regierten zu einem „Microcosm of society“ führt, wie 
Brett Hennig (2017) es bezeichnet. Dieser Mikrokosmos, so argumentiert er, würde 
als repräsentative Stichprobe dienen und simulieren, wie eine Gesellschaft denkt. Das 
bedeutet, dass die Macht zu jeder Zeit innerhalb der Bevölkerung bleibt und somit 
wahrhaftige Legitimität geschaffen wird. 

Auch im Sinne der Effizienz birgt das Losverfahren große Vorteile auf verschiedenen 
Ebenen. Zum einen sind geloste Repräsentanten frei jeglicher Fraktionsdisziplin und 
müssen sich nicht über etwaige Wiederwahl Gedanken machen. Das bedeutet, dass es 
anstatt einer kurzfristigen von Wahl zu Wahl springenden Perspektive die Möglichkeit 
gäbe, langfristig, in bestem Wissen und Gewissen Entscheidungen für die Zukunft 
treffen zu können, was dem bereits erwähnten „Muddling Through“ entgegenwirken 
würde. Auf der anderen Seite stellt das Losverfahren gegenüber Wahlen einen deutlich 
effizienteren Selektionsprozess dar, ist es doch deutlich weniger Zeit und Ressourcen 
aufwändig und würde zusätzlich zu einer geringeren Polarisierung, der Bevölkerung 
langwierige Wahlkämpfe ersparen. (Pek et al: 2018)  
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Pek et al. (2018) merken überdies an, dass die Unparteilichkeit des Losverfahrens 
effektiv Korruption bekämpfen würde. Dies findet man bereits in den Schriften von 
Aristoteles bestätigt, der diesbezüglich meint: „[…] the many are more incorruptable 
than the few;“ (Aristoteles: 2887). Zuletzt sei noch erwähnt, dass das Losverfahren 
einen deliberativen, öffentlichkeits-orientierten Zugang zu Entscheidungsprozessen 
ermöglichen würde, der neben einem Empowerment der Bevölkerung einen 
respektvollen, aufgeklärten öffentlichen Diskurs unterstützen würde. Wie könnte eine 
Umsetzung dieses Verfahrens in der heutigen Zeit aussehen? Dieser Frage widmet 
sich das letzte Kapitel anhand eines Beispiels.

Mögliche moderne Anwendungen des Losverfahrens

In den letzten Jahren war vielerorts bereits eine Wiederbelebung des Losverfahrens 
zu erkennen, vor allem in Verbindung mit einer Strömung die sich als deliberative 
Demokratie bezeichnet. In diesem Zusammenhang ist vor allem der herausragende 
Autor und Professor an der Stanford Universität James Fishkin zu erwähnen, der 
in seinem Werk „When the people speak“ (2011) unter anderem verschiedenste 
Projekte zur Umsetzung des Losverfahrens vorstellt. Eines davon lief unter dem 
Namen „Putting Europe in one room“, und hatte zum Ziel einen Mikrokosmos der 
gesamten Europäischen Union auf Basis des Losverfahrens über ein Wochenende 
hinweg im europäischen Parlament zu versammeln. Eine Stichprobe aus 362 
Personen wurde aus einer Grundgesamtheit von 3.500 Interviewten gezogen, die 
alle 27 EU-Mitgliedstaaten in Proportion ihrer Einwohnerzahl repräsentierte. Im 
Zuge des Wochenendes wurden insgesamt 59 politische Fragestellungen behandelt 
und diskutiert, vor allem zu den Themen EU-Erweiterung und Pensionspolitik. 
Die Meinungen aller Teilnehmer wurde jeweils am Beginn und am Ende des 
Wochenendes erfragt, um Meinungsveränderungen darstellen zu können. Fishkin 
zeigt sehr ansehnlich, dass sowohl die von vielen befürchtete Polarisierung als auch 
eine Dominanz der Privilegierten ausblieben. Ganz im Gegenteil, der Anteil derer, 
die sich als Europäer identifizieren wuchs von 77 auf 85 Prozent. Neben diesem gibt 
es jedoch viele weiter Beispiele unter anderem in den USA, Dänemark und Irland, 
die ebenfalls belegen, dass ein auf dem Losverfahren basierender Mikrokosmus ein 
inklusives Miteinander fördert, Polarisierung reduziert und Vorurteile abbaut.

Im Zuge dieser Argumentation ist es somit nicht von der Hand zu weisen, dass der 
Einsatz des Losverfahrens die Umsetzung von Demokratie deutlich näher an ihre 
bereits diskutierte Idealvorstellung heranzubringen vermag. Worauf warten wir noch?
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Lisa-Maria Stöger
How Does Self-Interested Behaviour Affect Liberal Democracies? 
- The Theory of Self-Interest and Its Influence on Democratic 
Decision-Making

Election outcomes such as the British referendum or the recent American presidential 
election raise questions of how democracies in the Western world should make decisions 
if citizens always act in their own interest. Current decision-making procedures seem 
to foster individual self-interests, which are incompatible with aggregative methods 
used by liberal democracies. As a result, democratic governance increasingly loses 
credibility while facing problems of unstable and arbitrary voting behaviour. Citizens 
do not feel attached to decision-making processes and thus remain rationally ignorant. 
In order to solve collective action problems, democratic decision-making needs to 
improve its normative rationality and its legitimacy. This essay exhibits to what extent 
the theory self-interest influences political decision-making and thus affects liberal 
democracies. 

Is Human Behaviour Determined by Self-Interest? 

The analysis of human behaviour began in the seventeenth century with the works 
of John Locke and Thomas Hobbes. Since then human behaviour has been examined 
by economists, psychologists, political scientists and philosophers. These disciplines 
seek to analyse whether human behaviour follows certain principles, whether it is a 
state of nature or whether it is constructed by society and the environment. There is 
no universally valid model of human behaviour that is applicable to every individual 
and according to Cohen (1997), Lewin (1991), Lindenberg (2001) or Smith (1776) 
there seems to be some dissent on which discipline gives the most accurate theory. 
However, there is one common theory – that of self-interest – which can be found 
in economics as well as in psychology, behaviourism or even political philosophy. 
Therefore, this essay focuses on the theory of self-interest and claims that individuals 
are mainly driven by self-interest which is likewise vital for the further discussion of 
its relation to democratic decision-making. 

Self-interest is not Selfishness 

The theory of self-interest is often misinterpreted, as many use self-interest 
interchangeably with selfishness and greed. This has profound consequences, namely 
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that altruistic behaviour becomes abnormal and actual greedy behaviour becomes 
legitimate (Snowden, 2015). Furthermore, human behaviour with respect to a free 
market system is seen as fully selfish or even greedy. This is why many people believe 
that capitalism relies on pure selfish behaviour and that free markets make individuals 
greedy. It is important to prove these accusations wrong to understand the potential of 
“self-interest” and its contribution to a deliberative democratic system. 

First of all, capitalism does not depend on selfish or greedy behaviour. A capitalist 
system can also operate even though some people are greedy. Christopher Snowden 
(2015) claims, “free markets work regardless of whether people are selfish or altruistic” 
(p.18). This means that capitalism is resilient to extreme deviations of human 
behaviour and is not influenced or changed by selfishness. Moreover, capitalism turns 
selfish behaviour into good ends. Socialism on the other hand, relies on altruistic 
actions (Snowden, 2015).

Basically, the theory of self-interest helps to explain market transactions and why 
individuals behave like they do. For instance, this theory it coul simply be argued 
that people just enjoy working long hours regardless of its benefits, such as earning 
money. However, this explanation does not seem to be satisfactory. Hence, self-
interest acts as a powerful motive, but it is not a human’s sole motivator. Altruistic 
actions and choices are as typical as self-interested pursuits, however a free market 
cannot be grounded solely in altruism, because a business’ main goal is to make a 
profit. By pursuing certain goals, profits are gained that can have a mutual benefit for 
both the consumer and producer. Usually, monetary incentives help a business to turn 
a profit, which again are driven by personal or self-interested motives. Consequently, 
self-interest as a driving force can be found everywhere in the market economy and 
can even result in mutual benefits through the invisible hand introduced by Adam 
Smith (Smith, 1776). Therefore, self-interested motives are advantageous not only for 
someone’s self; aspiring to a personal aim can simultaneously benefit the economy. 

Smith’s intention was to stress that one’s own interests are best achieved by serving the 
interests and goals of someone else (Snowden, 2015). Unfortunately, Smith’s model 
is often misunderstood and the invisible hand is wrongly interpreted as an action of 
greed and selfishness. This assumption might originate from the fact that someone 
automatically improves the economy regardless of whether he or she intended to do 
‘good’. Even though someone’s intentions might be greedy and selfish, turning a 
profit will likewise benefit fellow man. This is why financial motives such as making 
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a profit are reasonable incentives which bring about mutual benefit regardless of self-
interested or even selfish intentions. 

Economics as a social science differs from natural sciences in its approach to 
phenomena and their analysis. In comparison to natural sciences, economists observe 
human behaviour and social relations in order to formulate hypotheses to predict 
how society behaves in certain situations. The theory of self-interest is based on 
observations and empirical evidence. However, unlike hypotheses made by natural 
scientists, it is not guaranteed that this theory remains valid. Natural sciences are 
concerned with natural phenomena that can be described and understood with 
natural laws and are empirically verified. Nonetheless, the theory of self-interest to 
describe human behaviour is legitimate and reasonable, because self-interest serves 
as a permissible tool to explain our motivation for everyday behaviour. Finally, self-
interest is largely responsible for human behaviour, yet does not necessarily have to 
be mankind’s sole impetus (Snowden, 2015).

Conclusion on the Theory of Self-Interest 

Overall the theory of self-interest has become indispensable when analysing human 
behaviour, as self-interest plays a crucial role in explaining human interactions. 
Both the economic and the psychological approach argue conclusively that human 
behaviour is largely determined by self-interest and mainly focus on human 
interactions. As individuals interact in the political context as well, particularly in the 
case of elections, it is reasonable to analyse the effects of self-interest with respect to 
democratic decision-making. Although the theory of self-interest refers to normative 
questions, because assumptions about human behaviour are made on the basis of 
observations rather than on scientific discoveries, there is strong support for the claim 
that self-interested intentions are a state of nature. Thus, it is justified to examine 
whether the theory of self-interest poses a problem for collective decision-making in 
liberal democracies. Unfortunately, the theory of self-interest is often misinterpreted 
with its negative deviations such as selfishness or greed. Both however, should again 
not be used interchangeably and of course do not describe self-interested behaviour 
in its pure form. Unsurprisingly, classical economics accounts for a negative attitude 
towards the theory of self-interest because it takes self-interest as an explanation for 
rational behaviour while its promotion of capitalism to regulate the market. Capitalism 
again is often described to be the reason for selfish and greedy behaviour. Last but not 
least, the theory of self-interest embodies a neutral rather than a negative or positive 
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force and self-interest, whether or not it is an individual’s sole incentive, constitutes 
human behaviour to a great extent and thus explains human interactions.

How Does Self-Interested Behaviour Affect Liberal Democracies? 

Even though rational decisions are often also in one’s own best interest, sometimes 
self-interested actions can be irrational. This is often the case in politics, in particular 
in liberal democracies in the Western World. Before proceeding to examine what 
problems the aspect of self-interest poses for democratic decision-making, it is 
important to clarify the close relationship between self-interest and rationality. Human 
beings are not only assumed to be self-interested when pursuing their goals, but also 
to be rational in their decisions. 

The Correlation of Self-Interest and Rationality 

To start with, rational choice theory defines rational behaviour in the sense of acting 
accordingly with preferences. Basically, the theory of rational choice reflects the 
theory of self-interest. Furthermore, rational choice theory describes economic 
principles, whereas the theory of public choice simply transfers the model of rational 
behaviour in economics into the realms of politics (Downs, 1957). Both theories claim 
that individuals are self-interested and thus rational in their actions. With respect to 
this, it can be argued that a citizen’s self-interest represents the driving force in politics 
as well. This is why the theory of self-interest plays such a crucial role when analysing 
democratic decision-making, especially voting behaviour in liberal democracies. 

Voting Behaviour and Rationality 

Interestingly enough, voting-behaviour in liberal democracies, on the one hand, fosters 
self-interested behaviour and on the other hand rational behaviour at the same time 
because to vote out of self-interest is rational. Significantly, this correlation seems to 
cause collective action problems in liberal democracies because it exposes common 
voting procedures to be irrational. Generally, in liberal democracies, governments 
let citizens decide collectively which policies shall enter force primarily through 
majority voting. So it is the people’s responsibility to evaluate and to choose what 
is best for them as an individual and as a society. Significantly, private interests do 
not necessarily coincide with public interests (Lewin, 1998). The problem is that 
majority voting actually fosters self-interested voting behaviour, because it strictly 
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focuses on each individual’s distinct preference and just deploys the method of 
aggregation. Moreover, majority voting is not only an aggregative account but also 
the most common procedure used in liberal democracy. Another consequence of 
majority voting is that the majority obviously prevails over the minority. Therein lies 
a fundamental problem, because the majority’s opinion does not necessarily have to 
be the most efficient or rational decision. This consequence is linked to the former 
problem that private interests might differ from public interests. Further, as already 
mentioned self-interested decisions do not automatically produce rational actions at 
a societal level. 

All in all, the consequence of irrational results in democratic decision-making and 
thus the failure of liberal democracies represents a vicious circle. On the one hand, the 
driving force in politics is self-interest, which does not necessarily correspond with 
public interests. On the other hand majority voting fosters self-interested decision-
making, because it gives attention to each distinct preference. Ultimately, decisions 
made by the majority are not automatically the most rational decisions and self-
interest does not equate with rationality. 

The Irrationality of Voting 

The act of voting itself demonstrates a contentious issue while analysing the impact 
of self-interest on democratic decision-making.  In essence, ‘voting’ is irrational 
with respect to the private costs involved. Strictly speaking, it is not worth the effort, 
because it is highly unlikely that one vote will be decisive in an election. The cost-
benefit analysis of voting reveals that the act of voting is actually irrational. This 
is related to another problem, namely wrong information which causes irrational 
outcomes in democracies. Cost-benefit analysis decreases individual incentive to 
become fully informed and reflective before making a political decision when voting. 
To this adds that election outcomes often seem irrational due to bad policies that get 
implemented afterwards. The cost-benefit analysis is reflected in election participation. 
The last American presidential election is a clear example of this and demonstrated 
how the voting system is neither attractive nor rational. Only 57.9 per cent of the 
eligible voting population went voting (Scott, 2016). As a result, voting is irrational 
regarding an individual’s self-interest because an individual vote is neither likely to 
be decisive nor significant. This reduces incentives to participate, or to become fully 
informed which would only induce further costs that are not worth the effort. This 
being the case, it must be assumed that voting behaviour is driven by other-regarding 
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motives rather than by self-interested ones. Economists like Caplan (2007) and 
Downs (1957) in particular, argue that the act of voting is irrational with respect to a 
voter’s self-interest. This is why voting behaviour includes other-regarding intentions. 
Nevertheless, common voting procedures in liberal democracies such as the method 
of majority voting are more compatible with self-interest. 

Democratic Decision-Making and its Problem with Self-Interest 

First of all, the procedure of majority voting attempts to reach a collective choice 
through counting of votes. Through these means voters can choose their preference 
among other alternatives in a completely independent and anonymous manner. This 
method fosters on the one hand decisions influenced by self-interest and on the 
other hand subjective and even unreflective decisions. Theoretically, to vote self-
interestedly is not objectionable, because this is how human beings behave and act. 
Certainly, it should be questioned whether it is sufficient that democratic decision-
making is primarily regulated by self-interest. Eventually, the act of voting itself 
and voting behaviour contradict one another. The former requires other-regarding 
behaviour, whereas the latter is mainly based on self-interested motives, especially 
because majority voting fosters self-interested behaviour. Interestingly enough, the 
act of voting itself technically demands a certain amount of ‘other-regardingness’. 
The next chapter analyses how political participation and self-interest correlate and 
shows that individuals tend to be self-interested in their voting behaviour, 

Political Participation and Other-Regardingness 

Political participation gives an insight into how self-interest correlates with democratic 
decision-making and why it needs to be considered thoroughly in order to overcome 
collective action problems in liberal democracies. Many economists and philosophers 
like Downs and Condorcet highlighted the paradox of voting, which basically reveals 
that the expected benefit of voting does not exceed the actual costs to vote. In other 
words the act of voting demands a certain amount of ‘other-regardingness’ because 
it is irrational with respect to an individual’s self-interest. In broad terms ‘other-
regardingness’ as used by Fowler and Kam (2006) can be defined as any stimulus that 
influences behaviour which does not refer to the self or private interests. Altruism, 
for example, is regarded as other-regarding behaviour, but an extreme form of it. 
According to the study of Fowler and Kam (2006) political participation is significantly 
dependent on other-regarding behaviour, which can be defined in line with either 
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altruism or social identification. This study examined how political participation 
changes when people behave altruistically or feel socially identified to a certain group 
– in their case either to Democrats, Republicans or independent. The results show that 
citizens are more likely to participate in politics when they feel associated to a certain 
group (social identity) or when they behave altruistically. Fowler and Kam (2006) 
argue, “other-regarding behaviour may also contribute to political participation” (p. 
824). Following that, political participation goes beyond the self, one consequence 
being that self-interested individuals are less likely to participate in elections. 

The reason why other-regarding behaviour may increase political participation lies in 
one’s individual interest in the election outcome. For example, social identifiers prefer 
their ‘ingroup’ compared to the ‘outgroup’, which means that partisans tend to support 
their party’s policy merely due to their association with the party and thus their social 
identification, regardless of their actual opinion on this policy. Non-partisans on the 
other hand, are likely to show altruistic behaviour in politics by voting for candidates 
or policies which they think are best for everyone – best for the society (Fowler and 
Kam, 2006).

Similarly, Caplan (2007) argues that voting requires other-regarding behaviour, which 
implies that political participation correlates with other-regarding behaviour. In his 
book The Myth of the Rational Voter Caplan (2007) stresses the irrationality of voting 
as soon as the theory of self-interest gets accepted. He criticises the procedure of 
majority voting in present democracies, because majority voting poses a more and 
more frequent problem, namely that election outcomes favour bad policies and thus 
leave society worse off in the end. One reason is the consequence of systematically 
misguided information that sways people’s opinions, resulting in individuals acting 
on false beliefs. The famous paradox of voting first introduced by Condorcet in the 
18th century demonstrates that voting is irrational with respect to the hypothesis that 
human beings are self-interested and rational in their choices. This follows from 
voting is assumed to imply other-regarding behaviour such as altruism. 

Nonetheless, even though it might be correct that the act of voting itself is irrational, 
voting behaviour can still be mainly driven by self-interest. In fact other-regarding 
behaviour can exhibit self-interested motives. In particular, motives such as social 
identification as described in the experiment by Fowler and Kam (2006) can equally 
be explained by mean of self-interest. Someone who supports a group due to their 
socially identification with it, does not necessarily have purely other-regarding 
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intentions. Frankly, a social identifier also has self-interested motives trying to 
prevent an election outcome which favours the outgroup’s preference. As the social 
identifier has the same preference as his ingroup, it is in his best self-interest that 
his ingroup’s preference will be chosen. Social identification also often means that 
someone does something at the expense of someone else (Fowler and Kam, 2006). 
This behaviour resembles egoistic behaviour because the social identifier aims 
to prevent any other occurrence, which does not fulfil his preference and thus his 
interest. To sum up, self-interested motives can be hidden even within other-regarding 
behaviour. Essentially, self-interest plays an undeniably vital role in voting behaviour 
and definitely contributes greatly to aggregative voting procedures used in the liberal 
democratic system. 

Other-Regardingness vs. Self-Interest in Voting Behaviour 

Self-interest alone, however, is not enough to explain democratic decision-making 
(Sauermann and Kaiser, 2010). Factors such as equality of fairness have an impact on 
voting behaviour as well. Individuals are not solely self-interested when participating 
in politics through voting in elections, because they are also self-centred and 
inequality averse. Therefore Sauermann and Kaiser (2010) conclude, “motivation by 
self-centred fairness implies that individuals have an egoistic perspective on justice, 
because they only value their own attained level of justice” (p. 680). The result is that 
the critical factor is even higher as soon as citizens take up an egoistic instead of an 
unbiased view of justice while considering all injustices in society (Sauermann and 
Kaiser, 2010). Fairness is classified as other-regarding behaviour, as it presupposes 
a certain sense of equality. Nonetheless, fairness indicates that citizens do not want 
someone to be worse-off than someone else, but likewise they do not want themselves 
to be worse-off. In the end, self-interest and self-centred fairness are both crucial 
motivational factors in democratic decision-making and both give evidence that 
despite some criticism voting behaviour is also mainly driven by self-interest. In other 
words, self-interest seems to affect voting behaviour tremendously which is why 
the theory of self-interest should be taken into account when analysing democratic 
decision-making procedures and political outcomes in today’s liberal democracies. 

Rational Ignorance in Politics Compared to Economics 

Self-interested voting behaviour poses another problem that has an impact on 
democratic decision-making, namely the issue of ‘rational ignorance’. Initially, 
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rational ignorance in politics is different from economics in a number of important 
ways. As explained earlier, voting is criticised for being irrational regarding its cost-
benefit analysis. Caplan (2007) clarifies why the argument of the irrationality of voting 
is justified by showing how the consequences of rational ignorance in politics differ 
from economics. Again, voters remain rationally uninformed, because it takes time 
to become fully informed about politics, candidates, policy agendas and so on. All of 
this is not worth the effort, because in the end acquired information will not have a 
substantial effect on the election outcome. Significantly, being ignorant does not leave 
an individual worse-off in a political setting. In comparison, economic ignorance or 
in this case imperfect information, leaves the market agent or the consumer worse-
off. Imperfect information is often believed to be responsible for market failure 
(Economics Online, 2017). Therefore, an economic decision may yield a negative 
outcome, unless the agent is perfectly informed. 

In contrast, the individual will not be worse-off after making a political decision 
ignorantly, because a single vote is hardly decisive. It is this lack of decisiveness, 
which is crucial for rational behaviour both in economics and politics. Moreover, 
people need to have incentives to be rational which is obviously not the case in 
democratic decision-making (Caplan, 2007).

The issue of ignorance in politics introduces another problem, namely that voters 
cannot overcome their ignorance just by perceiving new facts. Even though individuals 
attempt to extend their knowledge, they equally often do not pursue knowledge of 
unpleasant things. Also, according to Caplan (2007) people’s “emotional attachment 
to their beliefs is too intense” (p.102). This is why, according to Caplan (2007), most 
people remain ignorant or even misinformed, because they do not want to dismiss 
their worldview when perceiving new facts (Caplan, 2007). In short, “Beliefs that 
are irrational from the standpoint of truth-seeking are rational from the standpoint 
of individual utility maximization” and therefore “irrationality in politics […] is 
precisely what an economic theory of irrationality predicts” (Caplan, 2007, p. 141).

In conclusion, liberal democratic governance faces the problem that citizens can vote 
on policy issues and national matters which is very likely to end up in an irrational 
outcome. Collective action problems in the liberal democratic system seems to embody 
a vicious circle: individuals remain rationally ignorant when participating in politics 
because the benefits of becoming fully informed do not exceed the costs involved, 
while governments are left struggling to identify citizen’s needs and demands. As 
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a result governments and governance fall short in order to serve the public interests 
(Nabatchi, 2010).

Conclusion on the Theory of Self-Interest and Its Influence on Voting 
Behaviour

Self-interest affects decision-making in general and consequently influences 
voting behaviour. This essay argues that self-interest poses two main problems for 
democratic decision-making in liberal democracies. On the one hand the act of voting 
turns out to be potentially irrational, because an individual’s vote is neither likely to be 
decisive nor to become prevalent. Moreover, the irrationality of voting results further 
in rational ignorance among voters. On the other hand, liberal democratic governance 
often deploys the majority rule which primarily allows self-interested decisions but 
concurrently is likely to engender irrational outcomes. This essay attempts to outline 
the problem of majority voting and its incompatibility with self-interested voting 
behaviour. Although the act of voting itself cannot be an act of self-interest, otherwise 
it would not be an irrational action, citizens are largely motivated by their self-
interest, when they actually vote. In other words, voting is irrational and thus requires 
other-regarding behaviour. However, when it comes to the actual decision-making, 
people again behave self-interestedly and thus rationally. With respect to this claim 
liberal democracies seem to fail to perform democratic decision-making based on the 
assumption that citizens follow their self-interests. Consequently, irrational election 
outcomes and unfortunate policies may be the results.

Conclusion 

In order to achieve fair collective choices, the power of self-interest has to be 
considered carefully, as it plays a crucial role in individual (voting) behaviour. The 
problem of liberal democratic governance is that it gives attention to each citizen’s 
distinct preference. Due to pure voting-based procedures, inconsistent results such 
as arbitrariness, impossibility and instability are likely to occur. Finally, democratic 
decision-making should not deploy solely aggregative accounts to reach a decision 
in society, the consequence being that democracies implement bad policies due to 
self-interested voters. Even though the government follows its citizens’ decision, the 
society will be not better off, because majority voting strengthens a voter’s ignorance 
and encourages citizens to take a short-term view. The paradox of voting reveals the 
impossibility of aggregating individual preferences accurately to achieve a rational 
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collective choice. In the case of TTIP, for example, citizens started to develop a 
negative attitude towards a free trade agreement, because TTIP faced harsh criticism 
in the EU (Heims, 2016; Jeffries, 2015). Yet, free trade may unfold many advantages 
such as improving a country’s economic welfare, increasing economic growth and 
competition. Moreover, wrong information and manipulative strategies of parties can 
yield bad outcomes, which is evident in the case of Brexit. All of these problems 
influence a voter’s self-interest and thus his or her performance during an election. 

Besides the fact that self-interest has an enormous effect on democratic decision-
making, it further causes irrational results in liberal democracies. Therefore, 
democratic governance should pay more attention to this essential aspect that human 
beings follow their own interests in order to prevent collective action problems 
in the future. A reasonable approach to tackle the issue of democratic decision-
making in liberal democracies with respect to self-interested citizens is to think of 
a method which incorporates the aspect of self-interest efficiently. It is a common 
misconception to believe that democracy just has to overcome self-interest to ensure 
efficient and successful democratic decision-making processes. Finally, there is no 
need to negotiate self-interest, because it actually shapes an inherent part of an ideal 
democratic decision-making process. 
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Stefania Stregl 
Die völkerrechtliche Legitimität von targeted killings – Die 
gezielte Tötung durch Drohnen im Krieg gegen den Terrorismus 

Einleitung 

Sieben Tage nach den verheerenden Terroranschlägen vom 11. September 2001 
unterzeichnete der damalige US-Präsident, George W. Bush, die zuvor als Reaktion 
auf die Anschläge vom Kongress verabschiedete Authorization for Use of Military 
Force, die ihn dazu ermächtigte (Office of the Press Secretary 2001) 

„(…) to use all necessary and appropriate force against those nations, organizations, or 
persons he determines planned, authorized, committed, or aided the terrorist attacks that 
occurred on September 11, 2001, or harbored such organizations or persons, in order to 
prevent any future acts of international terrorism against the United States by such nations, 
organizations or persons.“ (US Government Printin Office 2001) 

In seiner Rede vor einer gemeinsamen Sitzung des Kongresses und dem amerikanischen 
Volk vom 20. September 2001, kündigte Bush den Beginn eines „Kriegs gegen den 
Terror“mit den folgenden Worten an „Our war on terror begins with al Qaeda, but it 
does not end there.  It will not end until every terrorist group of global reach has been 
found, stopped and defeated.“ (Office of the Press Secretary 2001) 

Nach traditionellem Verständnis stellen Kriege kollektive Formen bewaffneter 
Auseinandersetzungen dar. Die Terroranschläge vom 11. September 2001 haben 
jedoch zu einer Änderung faktisch dahingehend geführt, dass gezielte Tötung einzelner 
Mitglieder der bekämpften Gruppe mittlerweile „zum Repertoire dieses Kampfes 
zählen“ (Löffelmann 2013: 372). Darunter fällt beispielsweise die Liquidierung 
Osama Bin Ladens am 2. Mai 2011 in der pakistanischen Stadt Abbottabad. Der 
Großteil der sog targeted killings wird unter Verwendung bewaffneter Drohnen 
durchgeführt, deren Vorteile offensichtlich sind: Zum einen, weil das Vordringen zum 
Zielobjekt keine Kontrolle über das fremde Staatsgebiet erfordert, zum anderen, da 
eigene Soldaten dadurch keiner Gefahr ausgesetzt werden (ebd. 372). 

Dennoch war und ist die völkerrechtliche Legitimität des Einsatzes bewaffneter 
Drohnen zur gezielten Tötung Terrorverdächtigter bis heute hoch umstritten. 



1280

Völkerrechtliche Legitimität

Probleme der völkerrechtlichen Legitimität gezielter Tötungen durch 
grenzüberschreitenden Drohnenangriffen stellen sich auf zwei Ebenen: Zum einen 
ist der grenzüberschreitende Einsatz von Drohnen im Lichte der Souvernitätsrechte 
des jeweiligen Aufenthaltsstaates sowie des Gewaltverbots nach Art. 2 Abs. 4 UN-
Charta zu prüfen. Zum anderen stellen sich im Zusammenhang mit targeted killings 
Grundfragen des Indiviualrechtsschutzes. Während die Verletzung des Gewaltverbots 
uU durch die Einwilligung der territorial betroffenen Staaten einerseits oder das 
Selbstverteidigungsrecht nach Art. 51 UN-Charta andererseits gerechtfertigt sein 
kann, entbindet weder der eine noch der andere Umstand den intervenierenden Staat 
davon, seine humanitär-völkerrechtlichen und menschenrechtlichen Verpflichtungen 
einzuhalten. Die Prüfung der völkerrechtlichen Legitimität muss daher zunächst in 
Bezug auf die souveräne Rechtssphäre des betroffenen Staates und in einem zweiten 
Schritt unter Berücksichtigung der individuellen Rechte betroffener Personen 
erfolgen. (Vgl. Rudolf/Schaller 2012: 6, 11)

Gewaltverbot und Vorliegen eines bewaffneten Angriffs 

Setzt ein Staat im Hoheitsgebiet eines anderen Staates militärische Handlungen, läuft 
er Gefahr dessen territoriale Integrität zu verletzen und gegen das völkerrechtliche 
Gewaltverbot nach Art. 2 Abs. 4 UN-Charta zu verstoßen. 

Aus Art. 20 der von der UN-Völkerrechtskommission erarbeiteten Grundsätze über 
die Staatenverantwortlichkeit ergibt sich, dass ein Eingriff keine rechtswidrige 
Souvernitätsverletzung darstellt, wenn zuvor eine völkerrechtlich wirksame 
Einwilligung durch den intervenierten Staat erfolgt ist und der Eingriff im Rahmen 
dieser Einwilligung stattfindet. Im Falle von Afghanistan und Pakistan machten die 
USA eine eben solche Zustimmung und Billigung der jeweiligen Regierung geltend. 
Während dies für Afghanistan unbestritten feststand, war die Zustimmung Pakistans 
zweifelhaft: Eine ausdrückliche Zustimmung ist nicht erfolgt und konnte daher nach 
Löffelmann nur vermutet werden (Löffelmann 2013: 372). Der Wissenschaftliche 
Dienst des Deutschen Bundestags beurteilte die Zustimmung unter Berufung auf das 
völkerrechtliche Schrifttum als fraglich (Deutscher Bundestag 2014: 7f). Hingegen 
nahm Orr die eindeutige Zustimmung der pakistanischen Regierung an und sprach 
darüber hinaus Pakistan unter Berufung auf Cassese (2005: 472) in Anbetracht seines 
Versagens, ein Wirken Al-Quaidas im Inland zu verhindern, das Recht ab, einem im 
völkerrechtlichen Rahmen gegen die Terrororganisation intervenierenden Staat die 
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eigene staatliche Souveränität entgegenzuhalten (Orr 2011). Seit 2012 hat sich die 
pakistanische Regierung jedenfalls wiederholt öffentlich von den Angriffen distanziert 
(vgl. Deutscher Bundestag 2014).

Das völkerrechtliche Gewaltverbot stellt sozusagen die Grundnorm der gegenwärtigen 
internationalen Ordnung dar und ist über seine völkergewohnheitsrechtliche 
Anerkennung hinaus in Art. 2 Abs. 4 der UN-Charta verankert. Gegenüber dem Briand-
Kellogg-Pakt 1928 verbietet es Gewalt, nicht bloß Krieg und erfasst unter Umständen 
auch eine wirksame Gewaltandrohung. Art. 2 Abs. 4 UN-Charta gilt universell und zählt 
zu den Normen des ius cogens. (Vgl. Neuhold 2013) Ob die Durchführung bewaffneter 
Drohnenangriffe auf fremdem Territorium als Verstoß gegen dieses Verbot zu werten 
ist, ist umstritten. Die USA berufen sich insofern auf ihr Selbstverteidiungsrecht nach 
Art. 51 UN-Charta, das gemeinsam mit dem Recht auf kollektive Selbstverteidigung 
nach Kapitel VII UN-Charta eine der zwei allgemein anerkannten Ausnahmen vom 
Gewaltverbot darstellt. Erste und grundlegendste Voraussetzung ist das Vorliegen 
eines Angriffs mit Waffengewalt. Etwaige Selbstverteidigungsmaßnahmen müssen 
umgehend dem Sicherheitsrat gemeldet werden und sind zeitlich begrenzt; bis der 
Sicherheitsrat die zur Aufrechterhaltung des Weltfriedens und der internationalen 
Sicherheit notwendigen Maßnahmen ergreift. Außerdem sind die Grundsätze der 
Notwendigkeit und der Verhältnismäßigkeit einzuhalten. Diese beiden Prinzipien 
sind zwar in der UN-Charta nicht eigens erwähnt, wurden aber durch den IGH 
unter anderem im Nicaragua-Fall 1986, seinem  Gutachten zur Rechtmäßigkeit der 
Drohung mit oder des Einsatzes von Kernwaffen 1996 sowie im Ölplattform-Fall 
2003 bekräftigt. (Vgl. Neuhold 2013)

Im Nicaragua-Fall definierte der IGH bewaffnete Angriffe als die „schwerwiegendsten 
Formen der Gewaltanwendung“, sodass nicht jede Verletzung des Gewaltverbots auch 
einen bewaffneten Angriff darstellt, wohl aber umgekehrt. Als Interpretationsmaßstab 
wird oft die Resolution 3314 (1974) der UN-Generalversammlung zur Definition der 
Aggression herangezogen. Die meisten darin aufgezählten Handlung stellen über 
Angriffshandlungen hinaus auch bewaffnete Angriffe dar. (Beham/Fink/Janik 2015: 
237) Im Ölplattform-Fall wurde der Begriff des bewaffneten Angriffs dahingehend 
konkretisiert, dass uU ein einzelner Gewaltakt ausreichend sein kann, das 
Selbstverteidigungsrecht auszulösen. Während ua Sloane (2010: 47, 82) und Cassese 
(2001: 305) den strengen Maßstab grundsätzlich kritisieren, wird die Qualifikation 
der Terroranschläge vom 11. September 2001 als bewaffneter Angriff bloß vereinzelt 
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in Zweifel gezogen. Dem hält Orr die bereits seit 1992 von Al-Qaida und ihren 
Verbündeten ausgehende Gewalt und ihre tausenden Opfer sowie den Umstand 
entgegen, dass das Terrornetzwerk die USA im speziellen als Feind betrachtet. (Vgl. 
Orr 2011) 

In seiner ursprünglichen Bedeutung beschränkte sich das Selbstverteidigungsrecht 
ausschließlich auf die Abwehr von staatlichen Angriffen. Die Terroranschläge vom 11. 
September 2001 lösten die Diskussion aus,  ob das Recht auf Selbstverteidigung auch 
gegen Terroristen ausgeübt werden könnte, selbst wenn diese, anders als Angriffe durch 
bewaffnete Gruppen im Nicaragua-Fall 1986 und im Völkermord-Fall 2007, keinem 
Staat  zugerechnet werden können. (Neuhold 2013: 1652f) Die Reaktion des UN-
Sicherheitsrats auf die Anschläge vom 11. September 2001 und die Staatenpraxis deuten 
auf eine Fortentwicklung hin, die mittlerweile von der internationalen Gemeinschaft 
anerkannt und in der Literatur verschieden begründet wird: Zum einen vor dem 
Hintergrund eines neuen völkergewohnheitsrechtlichen Zurechnungstatbestands, der 
die Zurechenbarkeit terroristischer Angriffe dem Verständnis nach bereits durch die 
Gewährung von safe haven an Terroristen ausweitet (Tams 2009: 359f). Zum anderen 
(vgl. Krajewski 2002) wird der staatliche Zurechnungszusammenhang als Ganzes 
verworfen, sodass ein Staat, der terroristische Akte, die von seinem Hoheitsgebiet 
ausgehen, nicht unterbindet, gegebenenfalls verpflichtet ist, Verteidigungshandlungen 
anderer Staaten auf seinem Territorium zu dulden (Rudolf/Schaller 2012: 12f). 
Neuhold (2013: 1652f) bejaht das Selbstverteidigungsrecht gegen nichtstaatlicher 
Akteure uA unter Berücksichtigung des Wortlaut von Art. 51 UN-Charta, da der 
Angreifer darin nicht näher definiert wird.

Das Erfordernis der Gegenwärtigkeit („if an armed attack occurs“) fordert ein 
zeitliches Naheverhältnis zwischen Angriffs- und Verteidigungshandlung, das 
bei einem einzelnen, abgeschlossenen terroristischen Anschlag erlischt, selbst 
wenn es sich dabei um einen bewaffneten Angriff gehandelt hat (Beham/Fink/
Janik 2015). Dem Umstand, dass sich die US-Regierung auch viele Jahre nach den 
Terroranschlägen vom 11. September 2001 auf das Selbstverteidigungsrecht beruft, 
liegt die äußert weitgehende Interpretation des Angriffstatbestandes nach Art. 51 
UN-Charta zu Grunde, der ein Verständnis schafft, wonach jeder, sich in beliebiger 
Form dem Terrornetzwerk Al-Qaida zurechenbarer terroristische Akt als Teil einer 
fortdauernden „Gewaltkampagne“ (Rudolf/Schaller 2012: 13) gewertet wird. Der 
wissenschaftliche Dienst des Deutschen Bundestags schätzte das Bestehen der 
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permanenten Selbstverteidiungssituation mehr als zwölf Jahre nach den Anschlägen 
als diskutabel ein, wies aber auf die Aufrechterhaltung des NATO-Bündnisfalles 
durch die 28 Mitglieder der Allianz, die die zu diesem Zeitpunkt noch andauernden 
Rechtsgrundlage für die Operation Enduring Freedom (OEF) darstellte, als Indiz zur 
Bekräftigung der amerikanischen Rechtsauffassung hin (vgl. Deutscher Bundestag 
2014). Auch Bruha/Bortfeld berücksichtigen die besonderen Umstände der 
Terroranschläge vom 11. September 2001 und bezeichnen diese als „nur ein Element 
im Kontext einer fortgesetzten Angriffssituation“ (Bruha, Bortfeld 2001: 161f). Die 
Argumentation stützt sich auf offene Drohungen der Al-Qaida, weitere Anschläge 
in allen Teilen der westlichen Welt zu verüben sowie entsprechende Anzeichen 
für Vorbereitungshandlungen in diesem Zusammenhang. Der Unsichtbarkeit des 
Gegners, der von ihm angewandten Mittel und der verheerenden Folgen der Anschläge 
ist ein anderer Maßstab für das Erfordernis der Gegenwärtigkeit geschuldet, als bei 
gewöhnlichen zwischenstaatlichen Konflikten oder anderen begrenzten terroristischen 
Handlungen vorausgesetzt wird. Dörr (2004: 1) dagegen sieht darin die Gefahr, 
dass sich das in seiner ursprünglich Form als Ausnahmesituation vorgesehene 
Selbstverteidigungsrecht zu einem Dauerzustand etabliert, dadurch Grenzen 
verschwimmen und das gesamte Konzept dieses Rechtsinstituts außer Acht gelassen 
wird.

Dem Umstand, dass sich der Inhalt des Selbstverteidigungsrechts bloß nach 
völkergewohnheitsrechtlichen Grundsätzen bestimmt (Byers 2002: 401f) ist wohl 
dessen Eingrenzung durch die geforderte Verhältnismäßigkeit geschuldet. Verschiedene 
Auffassungen bestehen über die Komponenten, die zueinander im Verhältnis stehen 
müssen. Während nach einer Meinung Angriffs- und Verteidigungshandlung einander 
entsprechen sollen, wird nach anderer Ansicht eine Verhältnismäßigkeit zwischen 
der Verteidigungshandlung und dem damit verfolgten Zweck gefordert (vgl. Corten 
2010). In diesem Sinne betrachtet Orr die Verhältnismäßigkeit als erfüllt: Da das 
Ziel verübter Drohnenangriffe in aller Regel individuelle Terrorverdächtige, nicht 
aber ganze Dörfer sind, wird indiziert, dass der Zweck darin besteht, aufrechte 
Gefahrenquellen zu eliminieren. Er distanziert sich allerdings wegen fehlender 
einschlägiger Fakten im Hinblick auf den Zweck der unter der Obama-Administration 
vorgenommenen, von der CIA geheim durchgeführten Drohneneinsätze in Pakistan, 
von einer abschließenden rechtlichen Beurteilung. (Vgl. Crr 2011) Bonafede ist der 
Ansicht, dass Art. 51 UN-Charta im Lichte der zerstörerischen Macht gegenwärtiger 
internationaler Terrororganisationen dahingehend neu interpretiert werden müsse, 
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eine Ausnahme der Einschränkung durch die Verhältnismäßigkeit des Rechts auf 
Selbstverteidigung spezifisch bei Bekämpfung des internationalen Terror vorzusehen. 
Dies entspreche auch der sich nach den Terroranschlägen von 11. September 2001 
ändernden Staatenauffassung, die die USA in ihrer Vorgehensweise überwiegend 
unterstützt und damit eine neues Völkergewohnheitsrecht schafft. (Vgl. Bonafede 
2022)

Individualrechtsschutz, Kombattantenstatus und Grundsätze des humanitären 
Völkerrechts 

Im Völkerrecht ist das Recht auf Leben über seine gewohnheitsrechtliche Anerkennung 
hinaus in universellen und regionalen Menschenrechtsverträgen verankert, beansprucht 
aber keine absolute Geltung, sondern unterliegt gewissen Beschränkungen. Liegt 
ein bewaffneter Konflikt vor, tritt neben die Menschenrechtsnormen das humanitäre 
Völkerrecht, sodass sich beide Regelungsregime überlappen und gegenseitig ergänzen. 
Insofern wird bei gezielten Tötungen von sich an den Kampfhandlungen beteiligenden 
Personen nach humanitärem Völkerrecht ein niedrigerer Maßstab angesetzt als in 
vergleichbaren Situationen, die nach Menschenrechtsstandards zu beurteilen wären. 
In diesem Zusammenhang stellt sich daher die Frage, ob der von den USA geführte 
Global War on Terrorism einen Krieg im rechtlichen Sinne darstellt, auf den das Recht 
bewaffneter Konflikte anwendbar ist und somit targeted killings einzelner Mitglieder 
der Terrornetzwerke völkerrechtskonform sind. (Vgl. Stadlmeier 2013: 2625f)

Die Anwendbarkeit des humanitären Völkerrechts setzt das Vorliegen eines 
bewaffneten Konflikts voraus. Man unterscheidet grundsätzlich nach Konfliktpartei 
zwischen internationalen, dh erklärten Kriegen und anderen internationalen 
bewaffneten Konflikten zwischen Vertragsparteien der Genfer Konvention und nicht-
internationalen bewaffneten Konflikten, deren Definition im gemeinsamen Art. 3 der 
GK I-IV strukturelle Eigenschaften und eine Erheblichkeitsschwelle enthält: Es sind 
Konflikte, die keinen internationalen Charakter aufweisen, weil sie lediglich auf dem 
Gebiet eines Staates ausbrechen, sich aber durch ihre strukturellen Eigenschaften, 
wie „einheitliche Führung, operativer Zusammenhang, der Kampfhandlungen und 
Kontrolle von Gebieten“ (Stadlmeier 2013: 2625f), in ihrer Intensität von inneren 
Unruhen und Spannungen unterscheiden und über diese hinausgehen. Bewaffnete 
Konflikte zwischen nicht-staatlichen bewaffneten Gruppen und staatlichen 
Regierungen, die auch außerhalb des eigenen Staatsgebietes stattfinden, werden als 
transnationale Konflikte klassifiziert. Sofern es sich dabei um nicht-staatliche Akteuere 
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handelt, kann nicht mehr von einem nicht-internationalen, Staats-internen Konflikt 
ausgegangen werden, ein zwischen-staatlicher Konflikt liegt nach Definition aber 
ebenso wenig vor. Die US-Regierung hat von Beginn an die Einordnung des Global 
War on Terrorism als nicht-international abgelehnt; der ehemalige Präsident George 
W. Bush sah darin überhaupt einen Konflikt „außerhalb des Anwendungsbereich 
der Genfer Konventionen“ (Stadlmeier 2013: 2652f). Diese Annahme ist allerdings 
nach überwiegenden Völkerrechtsverständnis nicht denkbar, sodass transnationale 
Konflikte entweder dem Regime internationaler oder nicht-internationaler Konflikte 
unterworfen werden müssen. Nach Rechtsprechung des IGH sind alle sonstigen 
Formen bewaffneter Konflikte unter Art. 3 GK zu subsumieren. (vgl. Merits, 
Judgment. I.C.J. Reports 1986)

Nach der herrschenden Meinung und auch Ansicht des Internationalen Komitees vom 
Roten Kreuz (IKRK) stellen nur einige Formen des Krieges gegen den Terrorismus 
einen bewaffneten Konflikt im rechtlichen Sinne dar. Dies trifft beispielsweise auf 
den zwischen der von den USA geführten Koalition und dem De-Facto-Regime der 
Taliban in Afghanistan von 2001/02 zu, der als internationaler bewaffneter Konflikt 
eingeordnet wurde (Sassoli 2004: 195), dessen humanitär-völkerrechtlichen Charakter 
sich aber infolge der Absetzung, einer Besatzungsphase und der Bildung einer neuen 
Regierung in einen nicht-internationalen Konflikt zwischen Regierungskräften und 
Aufständischen gewandelt hat und an deren nicht-internationalem Charakter die 
Involvierung ausländischer Streitkräfte nichts ändert. Auch die Situation in Pakistan 
lässt sich als nicht-internationaler bewaffneter Konflikt zwischen der pakistanischen 
Armee und verschiedenen militanten Gruppierungen, wie die pakistanische Taliban 
und andere transnationale Terrorgruppen, qualifizieren. Durch die afghanischen 
Taliban und Al-Qaida, die Gebiete jenseits der afghanischen Grenze als Rückzugsorte 
nutzen, ohne dass die pakistanische Armee dagegen vorgeht, hat der in Afghanistan 
bestehende Konflikt auch auf das pakistanische Staatsgebiet übergegriffen. 
Amerikanische Drohnenangriffe in Pakistan, die sich gegen die afghanische Taliban 
und deren Verbündete richten, sind als grenzüberschreitende Kampfhandlungen im 
Rahmen des Afghanistan-Konflikts zu werten (Deutscher Bundestag 2016) (spill-over-
effect), während die USA durch die Unterstützung der pakistanischen Regierung im 
Kampf gegen anti-pakistanische Kräfte zur Partei des nicht-internationalen Konflikts 
in Pakistan werden. Die Kämpfe zwischen der Jementischen Regierung sowie der 
Bürgerkrieg in Somalia sollen nach Einschätzung von Rudolf/Schaller (2012: 17) im 
Jahr 2012 die Schwelle des nicht-international bewaffneten Konflikts überschritten 
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haben. Die Parteistellung der Vereinigten Staaten im humanitärrechtlichen Sinn 
wird zu diesem Zeitpunkt noch in Zweifel gezogen. Teilweise wird vorgebracht, 
dass dem Terrornetzwerk Al-Qaida konstitutive Merkmale, wie beispielsweise 
Gebietskontrolle, hierarchische Strukturen sowie die Fähigkeit zu anhaltenden  
kontinuierlichen Kampfhandlungen zur Qualifikation eines bewaffneten Konflikts 
fehlen und insofern das humanitäre Völkerrecht keine Anwendung finde. (Vgl. 
Ambos/Alkatout 2011) Jedenfalls abzulehnen ist die Diktion des „Global War“, da 
nach humanitärem Völkerrecht nicht von einem weltweit bewaffneten Konflikt mit 
Al-Qaida ausgegangen werden kann. Insofern kann sich auch der Konflikt zwischen 
den USA in Afghanistan gegen Al-Qaida, die Taliban und andere Aufständische, nicht 
automatisch auf Staaten ausweiten, in denen sich Angehörige dieser Gruppierungen 
aufhalten. (Vgl. Rudolf/Schaller 2012)

Nach dem Recht der bewaffneten Konflikte wird zwischen Kombattanten und Nicht-
Kombattanten differenziert. Diese Unterscheidung bedingt, dass nur Kombattanten 
Kampfhandlungen setzen und Ziel von Kampfhandlungen sein dürfen (Stadlmeier 
2013). Das humanitäre Völkerrecht untersagt daher grundsätzlich nicht die Tötung 
von Kombattanten und Mitgliedern organisierter bewaffneter Gruppen, die Partei 
eines nicht-internationalen Konflikts sind oder für eine nicht-staatliche Konfliktpartei 
auftreten. Erlangt eine Person in einem internationalen Konflikt den formalen 
Status eines Kombattanten, bleibt dieser solange aufrecht bis er aufgegeben wird, 
sodass die betreffenden Personen jederzeit, dh auch wenn sie keine Waffe führen 
oder sich zurückziehen unter Beachtung der sonstigen Grundsätze des humanitären 
Völkerrechts angegriffen werden dürfen. Im nicht-internationalen Konflikt wird 
für die Qualifikation als legitimes militärisches Ziel hingegen auf die Dauer der 
Mitgliedschaft zu der bewaffneten Gruppe abgestellt, der zivile Status kann erst mit 
erkennbarer Lossagung von der bewaffneten Gruppe wiedererlangt werden. (Rudolf/
Schaller 2012) Anwerber, Ausbildende, Kapitalgeber und Propagandisten können zwar 
zu den Anstrengungen einer bewaffneten Gruppe beitragen, behalten aber insoweit 
ihren Zivilstatus, als ihre Funktion nicht in einer „direct participation on hostilities“ 
besteht. Zivilpersonen verlieren ihren Schutz im Allgemeinen sobald und solange 
sie unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen. (Akande et al. 2016: 791f) Für die 
Qualifikation beider Begriffe, dh einer Person als Mitglied einer bewaffneten Gruppe 
einerseits sowie der unmittelbaren Teilnahme an Feindseligkeiten andererseits, sind 
die Leitlinien des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) heranzuziehen: 
Um als Mitglied einer organisierten Gruppe eine “continous combat function“ 
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einzunehmen, wird eine dauerhafte Integration in die Gruppe gefordert, wodurch die 
Abgrenzung zu Zivilisten, die nur spontan oder unorganisiert zu den Waffen greifen, 
ermöglicht wird. Dies ist jedenfalls mit Hinblick auf Personen erfüllt, deren Aufgabe 
innerhalb der Gruppe darin besteht, Kampfhandlungen vorzubereiten, auszuführen 
oder zu befehligen, unabhängig davon ob bereits eine feindselige Handlung 
begangen wurde. (Melzer 2000: 33f) Um von einer unmittelbaren Teilnahme an 
Feindseligkeiten zu sprechen, müssen drei Kriterien kumulativ erfüllt sein, die 
folgendermaßen umschrieben werden: Von der Handlung muss zu erwarten sein, 
dass sie die militärischen Operationen oder die militärische Kapazität einer Partei 
des bewaffneten Konflikts beeinträchtigt oder alternativ dazu den Tod oder die 
Verwendung von Personen oder die Zerstörung von Objekten bedingt, die gegen 
direkte Angriffe geschützt sind („threshold of harm“). Zwischen der Handlung und 
dem erwarteten Schaden muss ein Zusammenhang bestehen („direct causation“). 
Die Handlung muss außerdem spezifisch darauf gerichtet sein, die Schadenswirkung 
zur Unterstützung einer Konfliktpartei und zum gleichzeitigen Nachteil der anderen 
Partei herbeizuführen („belligrent nexus“) (Melzer 2000: 16). Besonders umstritten 
ist die Frage, ob Zivilpersonen, die unmittelbar an Feindseligkeiten teilnehmen, 
ihren Schutz während des Zeitraums der unmittelbaren Beteiligung oder für einen 
längeren Zeitraum verlieren. Während die USA in ihrer Argumentation von einem 
dauerhaften Verlust des zivilen Status ausgehen, sprechen nach Rudolf/Schaller 
„gewichtige humanitäre Argumente“ (Rudolf/Schaller 2012: 19) dagegen, sodass 
Zivilisten durch bloße Beendigung ihrer Teilnahmehandlung in den Schutz, der der 
Zivilbevölkerung im humanitären Völkerrecht gewährt wird, zurückkehren können 
(sog „Drehtüreffekt“), der insbesondere in Kauf genommen werden muss, um die 
Zivilbevölkerung vor irrtümlichen oder willkürlichen Angriffen zu schützen. Im 
Zweifel sind Betroffene als Zivilpersonen zu behandeln (Melzer 2000: 17). De facto 
problematisch ist, dass für Statusfragen eine ex-ante Betrachtungsweise maßgeblich 
wird, die oftmals eine nur unsichere tatsächliche Grundlage darstellt (Löffelmann 
2013: 372 f). 

Letztlich sind Drohnenangriffe in bewaffneten Konflikten auch unter dem Blickwinkel 
der Proportionalität zu betrachten. Nach dem humanitären Völkerrecht dürfen 
Zivilisten und zivile Objekte auch während eines bewaffneten Konflikts nicht gezielt 
angegriffen werden. Allerdings werden Tötungen, Verwundungen oder Beschädigung 
als „Kollateralschaden“ in Kauf genommen, sofern dieser Schaden in angemessenem 
Verhältnis zum militärischen Nutzen steht (Art. 51 Abs. 5 ZP I). Kollateralschäden 
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sind zu minimieren, sodass unter mehreren militärischen Handlungsvarianten jeweils 
die gewählt werden muss, die mit einem bloß geringen Schaden zum militärischen 
Erfolg führt (Löffelmann 2013: 372f). Dagegen wird vorgebracht, dass die gezielte 
Tötung einzelner Personen, wenn überhaupt, bloß einen kurzfristigen militärischen 
Nutzen hat. Eine Studie der University of Notre Dame, Law School (O´Connell 
2010) weist auf die dadurch verursachte Belastung der Zivilbevölkerung hin, die die 
antiamerikanische Einstellung der Zivilisten nur noch verstärkt und „radikalen Gruppen 
Zulauf beschert“ (Löffelmann 2013: 372f). Dies sei ein Umstand, der insgesamt 
die Gefahr einer regionalen politischen Destabilisierung in sich birgt (O´Connell 
2010).  Löffelmann zieht, wie Kritiker des amerikanischen Drohnenprogrammes 
im Allgemeinen, die Wahrung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes in Anbetracht 
der bei den Drohnenangriffen hohen Zahl an Zivilopfern (50 zivile Opfer auf eine 
getötete Zielperson) in Zweifel und weist darauf hin, dass sich der Kollateralschaden, 
auch bei einem niedrigen Verhältnismaßstab, nicht in Opferzahlen erschöpft, sondern 
dadurch die gesamte Lebensführung der betroffenen Bevölkerung in erheblicher 
Weise beeinträchtigt wird. 

Resümee 

Der rechtliche Rahmen für die Aufrechterhaltung des Weltfriedens und für den 
Schutz des Rechts auf Leben ist ein kohärentes und etabliertes System, das Normen 
widerspiegelt, die im Laufe der Jahrhunderte entwickelt wurden (Akande et al. 
2016: 791f). Auch wenn Kampfdrohnen nicht per se illegal sind, haben die obigen 
Ausführungen gezeigt, dass ihr Einsatz zur Terrorismusbekämpfung weiterhin 
mit erheblichen rechtlichen Unsicherheiten behaftet ist. Derartige militärische 
Handlungen eines Staates im Hoheitsgebiet eines anderen stellen in aller Regel eine 
Verletzung des Gewaltverbots dar. Die völkerrechtliche Legitimität der Berufung auf 
das Selbstverteidigungsrecht ist, auch wenn die Qualifikation der Terroranschläge vom 
11. September 2001 als bewaffneter Angriff bloß vereinzelt in Zweifel gezogen und 
die Ausdehnung des Selbstverteidigungsrechts über die Abwehr von bloß staatlichen 
Angriffen heute auch gegen Terroristen anerkannt wird, insbesondere im Hinblick auf 
die Gegenwärtigkeit der Verteidigungshandlung und wegen ihrer Verhältnismäßigkeit 
zweifelhaft. Für  die gezielte Tötung einzelner Terrorverdächtiger ist entscheidend, 
welches Rechtsregime zur Beurteilung der Völkerrechtskonformität herangezogen 
wird, da tödliche Gewalt nach humanitärem Völkerrecht einfacher zu rechtfertigen 
ist, als wenn vergleichbare Situationen nach Menschenrechtsstandards beurteilt 
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würden. Durch die Begrifflichkeiten des humanitären Völkerrechts, insbesondere die 
Unterscheidung zwischen Kombattanten und Nichtkombattanten in asymmetrischen 
Konflikten, werden rechtliche Interpretationsspielräume eröffnet, die nicht gänzlich 
unabhängig von moralischen Wertvorstellungen (vgl. Rudol/Schaller 2012) betrachtet 
werden können. Abgesehen davon bestehen Unsicherheiten auch über die strategische 
Effektivität (vgl. ebd.) gezielter Tötungen in der Terrorismusbekämpfung. Fest 
steht jedenfalls eines: Die internationale Gemeinschaft muss dringend zu einem 
Konsens über die Auslegung jener Beschränkungen kommen, die das Völkerrecht 
an den Einsatz von Drohnen stellt. Dies nicht nur im Sinne der Bevölkerung in den 
betroffenen Gebieten, sondern auch um ein tragfähiges System der internationalen 
Sicherheit aufrechtzuerhalten, dessen zentraler Bestandteil die Rechtsstaatlichkeit 
ist. In diesem Sinne sollte der Einsatz von Drohnen dem Recht folgen (und) nicht 
umgekehrt.
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Ekin Tanriverdi
Integration durch Medien. Wie stark beeinflussen Medien unser 
Leben miteinander?

Einleitung

In der heutigen Zeit der Globalisierung sind viele Menschen in Bewegung. Sie 
bewegen sich über Grenzen hinweg, die schlichtweg nicht mehr existent erscheinen in 
einer derart verflochtenen Welt. Sie sind Vertriebene, flüchten vor Unterdrückung und 
ewigem Elend. Sie sind auf der Suche nach Arbeit, um sich und ihren Mitmenschen 
ein besseres Leben zu ermöglichen. Sie sind aber auch „Touristen“, die dem Fremden 
neugierig entgegenwandern. Migration ist oft ein Massenphänomen, mit dem der Staat 
und auch die Gesellschaft zurechtkommen müssen. Bis heute ist in der allgemeinen 
Öffentlichkeit Österreichs nicht anerkannt, dass Österreich ein Einwanderungsland 
ist (Statistik Austria) und wird von rechten Parteien vehement verneint. Im 
österreichischen Verständnis wird Migration mit Arbeitsmigration gleichgesetzt und 
der Geist des „Gastarbeiters“ schwebt heute noch in den Gedanken der Bevölkerung.

„Man hat Arbeitskräfte gerufen und es kommen Menschen“ sagte Max Frisch; 
Gastarbeiter_Innen wurden nach Österreich und Deutschland während einer 
Hochkonjunktur Phase in den 1960er Jahren gerufen, die das Land jedoch nach ein 
paar Jahren verlassen sollten. Sie blieben und ihre Familien auch. Aktuell schlagen 
in österreichischen Medien und in der Politik die Ausländer- und Migrationsthematik 
wieder hohe Wellen. So hohe Wellen, dass diese brachial an der Vernunft brechen und 
keine sachliche Diskussion erlauben.

Die Art und Weise wie Medien über diese Themen berichten und Artikel 
veröffentlichen, ist für eine öffentliche Meinungsbildung ausschlaggebend. Sehr 
schnell kann es passieren, dass aufgrund der Darstellung von Migranten_Innen in 
der Mediendarstellung fremdenfeindliche Einstellungen verstärkt oder gar, im 
schlimmsten Fall, erweckt werden.

Es stellt sich nun die Frage, inwieweit die Medien und deren Berichterstattung über 
Integrationsthematiken Einfluss auf den Trend der stärker werdenden populistischen 
Parteien nehmen und wie der Einfluss auf die Meinungsbildung in der Öffentlichkeit 
sich auswirkt.
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Begriffserklärung – Migration

Der Begriff Migration lässt sich nur schwer definieren, da es etliche Ausprägungen 
dieser gibt, wie Völkerwanderungen, Kolonisation, Vertreibungen, Exil, 
Flüchtlingsbewegungen oder Arbeitsmigration; Arten, die sich grundsätzlich 
nach der Motivation der Auswanderung stark unterscheiden. Eine Definition von 
Ronanzi (1980) beschreibt Migration als Überwechsel von Individuen aus einem 
Gesellschaftssystem in ein anderes. 

So wird unterschieden in Binnenwanderung, internationale Wanderung, aber 
ebenso in begrenzter und dauerhafter Wanderung. Auf der anderen Seite herrschen 
Wanderungen, die auf Zwang basieren und die Menschheit in der Geschichte oft 
erlebt hat. 

Arbeitsmigration hingegen unterscheidet sich durch die Freiwilligkeit der Migranten_
Innen, ihren Wohnsitz zu wechseln, um durch den gleichzeitigen Wohn- und 
Arbeitsplatzwechsel einen neuen sozialen Status zu erlangen. Auch hier wird zwischen 
Internationaler und Binnenwanderung unterschieden. 

In Österreich leben laut Statistik Austria im Jahresdurchschnitt 2017 1,9 Millionen 
Menschen verschiedenster Herkunft. Bei einer aktuellen Einwohnerzahl von 8,82 
Millionen Menschen (2018) zeigt das Migranten_Innen einen signifikanten Anteil an 
der Bevölkerung ausmachen und dies nicht so verleugnet werden kann.

Irene Brickner meint in dieser Thematik in ihrem Artikel „Wie wäre Österreich ohne 
Migranten?“ in der Zeitung „der Standard“ dazu:

„Mit dem realen Österreich des Jahres 2017 mit einem Migrantenanteil von 22,8 
Prozent wäre es nicht zu verwechseln; mit jenem Staat, der sich bisher trotzdem 
nicht aufgeschwungen hat, auch offiziell eine Einwanderungsgesellschaft zu sein, 
und deren Regierung derzeit ganz im Gegenteil einiges unternimmt, um Druck auf 
Ausländer aufzubauen.“

Medien und Migranten

Geschichte in Österreich

Auch wenn Politiker_Innen (Parteiprogramm der FPÖ) hierzulande aktuell Österreich 
als Nicht-Einwanderungsland sehen, so begleitet faktisch das Thema Migration 
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dieses Land schon seit ihrer Existenz, zumindest seitdem die herrschaftliche Familie 
Habsburg den Osten Europas unter ihre Führung stellte. Somit begleitet uns die 
Geschichte der Migration tagtäglich und immer schon. 

Die Bedeutung von Migration für die Entwicklung Europas wird heutzutage auf 
die populistischen „Ausländerfrage“ eingeengt. Schon William Hubbard zeigte 
(Mückler 2011, 202) in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von welch immenser 
Wichtigkeit die Migration für ökonomischen und kulturellen Erfolg war (vgl. Hubbard 
1972, 386ff). Er untersuchte unter anderem die Stadt Wien und zeigte, dass der 
Anteil der Zugewanderten 1880 in der Stadt 60 Prozent der Bevölkerung ausmachte. 
„Urbanisierungsprozesse bzw. Prozesse städtischen Bevölkerungswachstums 
beruhten – wie auch in anderen europäischen Ländern oder in den Vereinigten Staaten 
– weniger auf erhöhter Fertilität in den Städten selbst als auf Wanderungsprozessen“ 
(Müller 1992, 107). 

Wenn wir in der Geschichte etwas weitergehen kommen wir in die 1960er Jahre des, 
in den Jahren der Blüte des Kapitalismus. Es herrschte massiver Arbeitskräftemangel, 
welches Länder wie Österreich oder Deutschland dazu veranlasste, Anwerbestellen in 
Belgrad und Istanbul auszubauen. Bis 1973 stieg die „Ausländerbeschäftigung“ bis zu 
250.000 Personen an in Österreich (Viehböck 1994, 23).

Der in Westeuropa einsetzende Konjunkturrückgang nach dem „Öl-Schock“ im Jahre 
1973 war auch mit dem Abbau von Arbeitsplätzen, im speziellen jenen, die von 
Migranten_Innen besetzt waren, beschäftigt. 1973 kam es auch in Österreich zu einem 
Anwerbestopp. Schon 1976 hielt die Regierung mit dem Ausländerbeschäftigungsgesetz 
am Rotationsprinzip fest, welches unter Unternehmern schon als gescheitert galt 
(Johnston-Arthur/Valchars 2011, 187). Anstatt die Integration zu ermöglichen, 
wurden Gastarbeiter_Innen als Verschubmasse am Arbeitsmarkt gehalten, die daraus 
resultierenden Folgen sind eine Abhängigkeit der Migranten_Innen gegenüber dem/r 
Arbeitgeber_In und eine massive Segmentierung des Arbeitsmarkts (Bauböck 1996, 12).

Aufgrund der erschwerten Wiedereinreise nach Österreich kam es zu einer 
Kettenmigration, also zu einer Verstärkung des Familiennachzuges. Heute steht die 
Integration von Migranten_Innen, im Zentrum des innenpolitischen Diskurses und 
wird von tagespolitischen Schlagzeilen rechter Propaganda dominiert und nimmt 
massiv Fahrt seit der Flüchtlingswelle 2015 auf.
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Medienrezeption

Für Migranten_Innen ist es heutzutage durch das Internet und Satelliten möglich, 
aus der Heimat Medien zu konsumieren. Daher wurde vielfach behauptet, dass der 
übermäßige Konsum dieser die Integration gefährden kann, also die Desintegration 
fördere (Dorer/Marschik 2006, 55)

Verschiedene Studien in dieser Richtung haben jedoch das gezeigt, dass ein kausaler 
Zusammenhang zwischen intensivem Konsum der Herkunftsmedien und Integration 
nicht gegeben ist (Dorer/Marschik 2006). Es gibt in Österreich kaum qualitative 
Untersuchungen, jedoch führte Hafez im Jahre 2005 eine in Deutschland bekannte 
Studie, die zeigt, dass zwei widersprüchliche Entwicklungen gleichzeitig aktiv sind. 
Einerseits werden neue virtuelle ethnische Gemeinschaft geschaffen, andererseits 
bewirken diese auch eine Entwicklung in Richtung einer transkulturellen Gesellschaft 
(Hafez 2005, 175).

Auch kommt die Studie Hafez‘ zum Schluss, dass eine intensive Nutzung türkischer 
Medien nicht zwangsläufig zu Desintegration führt, oft liegt es dabei auch nur an 
mangelnden Sprachkenntnissen. Migranten_Innen mit schlechten Sprachkenntnissen 
fühlen sich nicht sicher genug um die Medien des Aufnahmelands zu verarbeiten, 
gleichzeitig wäre ein Mediensystem überlastet, “einem ausgeprägten Interesse an 
Information aus der Heimat gerecht werden zu müssen.“ (Müller 2005, 383)

Hafez hatte 2005 in einer Studie über Mediennutzung von Türken_Innen 
unterschiedliche Typen von Rezipienten ausgemacht. Er unterscheidet in:

• Kulturexil-Nutzer_Innen: sie fühlen sich im Aufnahmeland nicht sehr wohl und 
integrieren sich kaum in die Gesellschaft des Herkunftslandes und ebenso wenig in die 
der neuen Heimat. Sie nutzen ausschließlich heimatsprachliche Medien.

• Diaspora-Nutzer_Innen: sie nutzen aus pragmatischen Gründen (oft nur unzureichende 
Deutschkenntnisse) nur türkische Medien, sind jedoch wesentlich besser integriert.

• Die Transkultur-Nutzer_Innen: sie nutzen spezielle deutsch-türkische Medien, nutzen 
ebenso Medien die türkischsprachig sind und deutsche Medien zugleich. Integration ist 
für diese Gruppe von Menschen über eine globale Kulturvermittlung sehr gut möglich.

• Die Assimilationsnutzer_Innen: Nach Hafez passen sie sich in einer sehr ausgeprägten 
Art und Weise an das Aufnahmeland an, nicht im Sinne einer Integration, 
sondern assimilativ und nutzen dementsprechend ausschließlich Medien des 
Niederlassungslands. Vor allem junge Menschen mit türkischem Migrationshintergrund 
sprechen noch Türkisch, aber nicht auf jenem Niveau, das ein Verstehen aller türkischen 
Medien und Nachrichtensprache erlauben würde. 



1295

Gerade die letzten zwei Nutzer_Innen, lassen sich kaum von anderen Mediennutzer_
Innen unterscheiden, dennoch sind oft Integrationsvorbehalte vorhanden. 

Das heißt die These, dass eine Person besser integriert ist, wenn sie mehr Medien 
des Niederlassungslands konsumiert, ist zu kurz gegriffen und beschreibt in keiner 
Weise den komplexen Prozess der Integration. Allgemein haben Medien bestimmte 
charakteristische Eigenschaften für Migranten_Innen, damit ein (positives) Nutzen 
der Medien des Aufnahmelandes funktioniert (Akbaba 2006, 70):

• Medien können den Integrationsprozess fördern: Sie sind nicht nur Informationsträger, 
sondern liefern auch Wissen und Werte einer Gesellschaft. Darüber hinaus sind sie für 
den Erwerb der Sprache unerlässlich. 

• Medien bilden Verbindungen zur Heimat: Migranten_Innen lassen sich über heimatliche 
Medien Informationen über ihre Herkunft geben und dienen als Brücken, um den 
Kontakt zur Heimat nicht abbrechen zu müssen.

• Medien als Orientierung zwischen verschiedenen Kulturen: Medien können dazu dienen, 
dass Die besondere Relevanz dieses Themas kommt Jugendlichen zu. Wir sprechen hier 
von den Generationen, die in Österreich geboren sind und zwischen zwei Kulturen einen 
Halt zu finden versuchen.

Massenmedien

Massenmedien greifen immer mehr und schneller in das gesellschaftliche Leben ein, 
denn in einer Welt, die durch die fortschreitende Medialisierung und Mediatisierung 
zu wachsen und aufgrund der Globalisierung zu stark verflochten scheint, ist es für 
jede Gesellschaft unumgänglich, diese Medien zu nutzen, um eine Öffentlichkeit zu 
schaffen, die politische, kulturelle und ökonomische Interessen zu vertreten. 

Der Zugang zu Massenmedien ist eine der wichtigsten Fragen aller modernen 
Gesellschaften geworden, denn Sie sind ein wichtiges Mittel für freie Gesellschaften 
um ihre Interessen im demokratischen Prozess kund zu tun. 

Massenmedien filtern die für die individuelle Meinungsbildung wichtige 
Informationen und beeinflussen auf diese Weise das Bewusstsein der Menschen, für 
die sich die individuelle Realität zunehmend bloß über die Rezeption der Medien 
erschließt (Butterwegge 1999).

Während die Fluchtursachen (Kriege, Vertreibungen, Sklaverei, …) oder andere 
Hintergründe zur Migration von Menschen eher kaum behandelt werden, 
werden Berichterstattungen über die restliche Welt primär von Bürgerkriegen, 
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Naturkatastrophen, Revolutionen und Religion dominiert, dabei wird das Bild, dass die 
Fremden bloße Nutznießer der westlichen Systeme und deren ökonomischen Erfolge 
sind, gepflegt und sie keine demokratischen Selbstverwaltung im Ursprungsland 
Zustande brächten (Butterwegge 1999, 64). 

Einfluss der Medien auf fremdenfeindliche Meinungsbildung

Medien gehören zu den grundlegenden Institutionen der modernen Gesellschaft 
und bestimmen unseren Alltag und unsere Sozialisierung, denn sie prägen uns von 
Kindheit an mit Bildern unserer Welt (vgl. Bauböck 2001, 125). Sie dienen uns als 
Spiegel unserer Gesellschaft.

Nach Niklas Luhmann übernehmen die Medien die Rolle der Konstrukteure von Realität 
und jedes Medium besitzt ein eigenes Repertoire an Erzähl- und Vermittlungstechniken, 
die sie dazu nutzen sollten ihr Hauptaugenmerk auf Information und Bildung zu legen 
und somit zu einer freien Entwicklung der Gesellschaft beizutragen (Luhmann 1996, 9)

Medien spielen in Zusammenhang mit Bereichen wie der Politik eine erhebliche 
Rolle in der Integrationsthematik und dem Bild des_r Rezipienten_In und steuern 
somit die Bewusstseinsbildung der Bevölkerung (vgl. Farrokhzad 2006, 57). Das liegt 
daran, dass Rezipienten_Innen nicht in der Lage sind, alle Ereignisse dieser Welt zu 
beobachten und zu verstehen. Hier spielen die Medien eine wichtige Rolle, nicht nur 
als Sphäre der Öffentlichkeit, sondern auch als Vermittler. In der Integrationsdebatte 
ist dies ausschlaggebend; wenn eine Person wenig Kontaktmöglichkeiten zu Fremden 
besitzt, desto unausweichlicher ist es, dass diese Person ein bestimmtes Vertrauen 
darüber aufbaut, wie Medien darüber berichten.

Mediale Darstellung der Menschen mit Migrationshintergrund

Medien dienen als Orientierungs- und Sozialisationsmittel. Für Migranten_Innen 
ist das Verlassen der Heimat oft einen Abbruch mit der eigenen Identität und deren 
geringe Sprachkompetenz ist im Aufnahmeland von Verunsicherung gekennzeichnet. 
Sie dienen Medien als Orientierung um sich an die neue Umgebung gewöhnen 
zu können. Die Bedürfnisse an Informationen unterscheiden sich kaum von 
Einheimischen. Dem/r Rezipienten_In eines Mediums wird ein Bild des „Ausländers“ 
vorgegeben, welche anhand von Beispielen und Theorien näher beschrieben werden. 
Die Berichterstattung hat sich in den letzten 20 Jahren kaum geändert und es wird 
über Migranten_Innen nach wie vor negativ berichtet (Müller 2005, 100).  
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Durch die ständig wiederkehrende Verbindung von „Ausländern“ mit Kriminalität 
wird ein Bild erzeugt, dass diese Menschen eine Bedrohung sind. In der medialen 
Berichterstattung wird dennoch differenziert, so werden erwerbstätige Migranten_
Innen weniger negativ dargestellt als Asylwerber_Innen, sowie Menschen aus der 
Türkei oder vom Balken werden wiederrum wesentlich negativer dargestellt als 
andere. (vgl. Müller 2005, 100).

Die Negativdarstellung in der medialen Berichterstattung teilt weiter in 
geschlechtsspezifischen Stereotypen. Migranten werden meist mit Gewalt und 
Terrorismus in Verbindung gebracht, wogegen hin Migrantinnen mit Rückständigkeit 
und Prostitution gekoppelt sind (vgl. Farrokhzad 2002).  Sie werden in den Medien 
oft im Kontext von Frauenhandel erwähnt und als Objekte und Ziele männlicher 
Gewalt dargestellt, dabei werden sie nicht nur als Opfer sondern auch als Täterinnen 
dargestellt. Nach dem Attentat am 11.September 2001 in New York ist eine mediale 
starke Steroptypisierung der muslimischen Frau zu beobachten. Muslimische Frauen 
werden mittels Symbole wie Kopftuch und Schleier als rückständig gekennzeichnet 
(Toprak 2018, 2). 

Symbole wie Kopftuch werden medial als kollektive Zeichen für Unterdrückung 
eingesetzt und bilden dabei den Gegenpol zur modernen europäischen Frau. Durch 
die Art und Weise, wie über Einwanderer_Innen, Flüchtlinge oder eben Menschen, die 
sich über jene Mobilität definieren, berichtet wird, zementieren die Medien eine im 
Alltagsbewusstsein der Bevölkerung ausgebildete Hierarchie, wonach bestimmt wird 
zu welcher Gruppe man gehört oder welche Gruppe an Fremden willkommen seien 
und welche nicht (Butterwegge 1999, 68). In der Regional- und Boulevardpresse ist 
dieses „Phänomen“ besonders ausgeprägt. 

Ein Beispiel aus der „Neuen Kronen Zeitung“- OÖ- Ausgabe am 12.Dezember 2018:
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Abbildung 1 
Zeitungsausschnitt 

Quelle: „Neuen Kronen Zeitung“- OÖ- Ausgabe am 12.Dezember 2018

Hier wird das „Ausländerproblem“ mit einer drohenden „Übervölkerung“ und der 
Gefährdung der Inneren Sicherheit in Verbindung gebracht. Ralph Weiß spricht von 
einer „Tendenz zum Negativismus“, die in allen Darstellungen medialer Art vorkomme: 

„Das negative Stereotyp ‚Ausländer verursachen Probleme‘ dürfte die Wahrnehmung der 
sozialen Realität durch Teile der Bürgerschaft vor allem dann prägen, wenn die von ihnen 
genutzten Medien ein weitgehend übereinstimmendes Bild zeichnen und es zudem auf die 
vorderen Plätze der öffentlichen Aufmerksamkeit schieben.“ (Weiss 1994,  485) (vgl Toprak 
2018).

Medien und Integration

Sieht man sich sozialwissenschaftliche Werke an, dann zeigt sich immer ein bestimmter 
Konsens darüber, dass Integration ein Prozess ist, der Teile eines sozialen Systems 
zu einer gemeinsamen Einheit verbindet. Somit ist Integration kein einseitiger Weg, 
den nur ein Teil der Gesellschaft vollziehen muss, sondern steht in Wechselwirkung 
zueinander. Alle Mitglieder einer Gesellschaft sind daran beteiligt. Wenn man über das 
„heuristische Prinzip“ sprechen, dann verbindet man zuerst Gleichheit, Konsens und 
Harmonie zwischen Teilen des sozialen Systems. Ebenso kann gegenseitig akzeptierte 
Unterschiedlichkeit ein Teil dieses Systems sein. 
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Für Maletzke sorgen Medien dafür sorgen, „dass der Mensch über seinen eigenen 
Erfahrungshorizont und über den Horizont seiner noch unvermittelt erkennbaren 
Bezugsgruppe hinaus die Gesellschaft als Ganzes sieht und sich ihr zugehörig fühlt, 
sich mit ihr identifiziert. Diese Klammer, die verschiedenen sozialen Differenzierungen 
übergreifend, ist für den Bestand der Gesamtgesellschaft unerlässlich” (Maletzke 
2002, 71).

Die mediale Integration umfasst drei miteinander verschränkte Aspekte (Geißler 2005, 71):

1. Den Beitrag der Aspekte zur interkulturellen Integration zwischen ethnischen 
Minderheiten und der Urpsrungsgesellschaft.

2. Die Integration ethnischer Minderheiten in die mediale Öffentlichkeit.
3. Integration der ethnischen Minderheiten in das Mediensystem.

In Österreich gibt es kaum quantitative Forschungen diesbezüglich. Als Beispiel nenne 
ich hier die Untersuchungen der Britin Marie Gillespie (1995), die erforscht hat, dass 
Jugendliche mit Migrationshintergrund in Großbritannien vor allem durch die Nutzung 
von Fernsehen wie etwa mittels Unterhaltungsserien oder Nachrichten sehen, wie die 
gesellschaftliche Konvention auf der britischen Insel aussieht und funktioniert.

Ein Problem durch diesen Wechsel zwischen den Medien des Aufnahmelands und 
des Heimatlands könnte auftreten, in dem sich die Jugendliche keiner der beiden 
Medienwelten zugehörig fühlen. Auch untersuchte sie in ihrer Studie ein anderes 
Phänomen: indische Migranten_Innen gehen mit britischen Medien anders um als mit 
indischen, die unterschiedliche Rezeption wird durch die Erfahrung, die Generation, 
das Interesse und auch die Sprachkenntnisse beeinflusst. So zeigt sich, dass Jugendliche 
mit indischem Migrationshintergrund sich eher wenig für „Bollywood“ interessieren, 
als für britische Produktionen, also eher wenig Medien aus dem Heimatland ihrer 
Eltern auseinandersetzen. Sie sind auch wesentlich aufgeklärter und rezipieren Medien 
kritisch und verlangen ebenso die teilhabende Vertretung in der Produktion der Medien, 
seien es Interessen oder in beruflichen Aspekten. (vgl. Gillespie 1995).

Neben der dominanten österreichischen Öffentlichkeit (der Mehrheitsöffentlichkeit) 
existieren etliche kleinere Teilöffentlichkeiten. Da Menschen mit Migrationshintergrund 
oft beides nutzen oder nutzen können überlappen sich hier verschiedene 
Öffentlichkeiten, wobei hier der Zugang der Mehrheit erschwert ist, vor allem aufgrund 
der sprachlichen Barriere. Man muss in der medialen Integration drei idealtypische 
Modelle unterscheiden: mediale Segregation, assimilative und interkulturelle mediale 
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Integration. Ich möchte nun auf diese eingehen und die drei verschiedenen Modelle 
näher analysieren (Geißler 2005, 71):

1) Mediale Segregation

Die mediale Segregation meint, dass Menschen mit Migrationshintergrund im 
Wesentlichen Ethnomedien oder Medien aus der Heimat rezipieren und nicht Medien 
der Mehrheit. Auch wenn diese Medien in den Aufnahmeländern produziert werden, 
sind sie ausschließlich an den Herkunftsländern orientiert, somit sind diese Medien 
auch keine Hilfe im Integrationsprozess. Auch in der Produktion selber sind ethnische 
Minderheiten kaum vertreten und in der Darstellung tauchen sie oft sehr negativ auf, 
werden als „Ausländer“ herabgewürdigt und so differenziert von der mehrheitlichen 
Bevölkerung, um sie als Sündenböcke für Probleme darzustellen.

2) Assimilative mediale Integration

Auf der anderen Seite der Skala haben wir die assimilative mediale Integration. Hier 
sind Menschen mit Migrationshintergrund institutionell integriert (Geißler, 2005: 73), 
das heißt, dass sie auch in der Produktion verhältnismäßig gut präsentiert werden – in 
Jobs, wie Journalisten_Innen oder auch als Manager_Innen. In diesem Modell jedoch 
sind ethnospezifische Themen praktisch nicht vorhanden und – sie stellen somit weder 
Probleme dar, noch Interessen dieser Bevölkerungsgruppen – sie existieren nicht 
mehr als sozialkulturell besondere Gruppe (vgl. Dorer/Marschik 2004, 24). Ethnische 
Teilöffentlichkeiten, wie oben schon erläutert, sind dementsprechend nicht vorhanden, 
da auch Minderheiten in diesem Fall die Medien wie Einheimische nutzen.

Man kann hier von zwei nicht optimalen Modellen sprechen, denn die normative 
Segregation verhindert das erwünschte Integrieren in die Gesellschaft und die 
assimilativ mediale Integration widerspricht jeglicher Identitätsempfindungen von 
Minderheiten mit der Folge, dass sie den Kontakt und die Interessen zum Herkunftsland 
stilllegen. Somit kommen wir zum Optimum einer inkludierenden Integration:

3) Interkulturelle mediale Integration

Im interkulturellen Modell sind Mehrheiten und Minderheiten miteinander verzahnt 
(vgl. Geißler 2005, 74).

Hier gehen wir nun genauer in die verschiedenen Sphären der gemeinsamen 
Kommunikation ein:
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Die Produktion. In der Produktion ist ein ähnliches Phänomen wie im vorigen Modell, 
die assimilative mediale Integration, zu bemerken, denn auch hier sind in einem 
angemessenen Rahmen Minderheiten vertreten (vgl. Geißler 2005, 75). Allerdings 
herrscht hier eine proportionale, nach dem Anteil an der Gesamtbevölkerung, 
Vertretung dieser, wobei im Gegensatz zu Beispiel 2 Migranten_Innen in ihren 
Bedürfnissen, Interessen und Wahrnehmungen vertreten werden. Dies ist vergleichbar 
in etwa mit der geschlechterspezifischen Vertretung in Medien, die oft auch durch 
Quoten bedingt ist.

Sie bringen in die gemeinsame-pluralistische Gesellschaft ein neues Bild, eine neue 
Perspektive über Migranten und ihre Probleme.

Die Inhalte. Um das Bewusstsein in die Richtung zu schärfen, dass wir voneinander 
abhängig sind, wird die Notwendigkeit der Einwanderung und das demographische 
und ökonomische Nutzen aufgezeigt. Gleichzeitig ist es auch nötig aufzuweisen, 
dass hier die „elementaren Akkulturation“ sichtbar wird, aber ebenso die Toleranz 
gegenüber ethnischen Besonderheiten. Es soll nach dem Prinzip der kanadischen 
Kultur gehen, die mit „Unity-within-Diversity“ (Adélard Godbout, 1943), also eine 
Einheit in Vielfalt zu bilden. „Da die deutschen nur in Ausnahmefällen Ethnomedien 
nutzen, …“ (Geißler 2005, 75) ist hier besonders darauf zu achten, dass ihre 
Informationen über Migranten_Innen jedoch nur ausschließlich über diese Medien 
zu finden sind. Gleichzeitig müssen Migranten_Innen, um an politischen Prozessen 
teilnehmen zu können, die Medien des Aufnahmelandes konsumieren, die sozialen 
und politischen Hintergründe auch wahrnehmen zu können. 

Fazit

Man sieht, dass Medien etliche Aufgaben zu bewerkstelligen haben, die ihre 
Wichtigkeit im Integrationsprozess von Migranten_Innen unterstreichen. Ebenso 
müssen Medien auf ihre Macht achten, die sie bei der Beeinflussung des Rezipienten_
In beim Konsum des Mediums innehaben. 

Wenn Zeitungen wie die „Neue Kronen Zeitung“ oder Fellners „Österreich“ gerne über 
Themen berichten, die in der Bevölkerung stark polarisieren, geht es oft darum, dass 
der Medienmarkt liberalisiert wurde und die Konkurrenz zwischen Medienanbietern 
steigt. Um zu überleben müssen auch Zeitungen in einer Marktwirtschaft schwarze 
Zahlen schreiben. Man kann eruieren, dass die Ausländerthematik die Verkäufe 
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ankurbelt und eben diese Themen die lesende Bevölkerung zum Kauf bewegen (vgl. 
Bachmair, 2018).

Die Aufgabe der Medien ist es nicht, die Bevölkerung zu spalten oder sie zwanghaft 
zu vereinen. Jedoch ist es von Nöten, eine Art Richtschnur aufzulegen, damit 
Zugewanderte und Einheimische sich nähern können, ohne aufgrund von Vorurteilen 
den Kontakt niederzulegen. Gefragt ist nicht eine kritiklose positive Darstellung des 
Themas Migration in den Medien, sondern ein fairer Umgang mit jenen Themen 
und mit Menschen mit Migrationshintergrund. Eine Empfehlung wäre, dass bei 
Gewaltakten oder anderen kriminellen Tätigkeiten, auf eine Nennung der ethnischen 
Zugehörigkeit des Täters zu verzichten, wenn kein erkennbarer Grund vorhanden ist. 

Eine weitere Lösung ist eine verstärkte Teilnahme von Menschen mit 
Migrationshintergrund an der Produktion selbst, ansonsten ist das mediale Bild dieser 
Menschen immer verschwommen. Die politische Repräsentation ist nicht allein ein 
Erfolgsfaktor für eine gute Integration, sondern auch (unter anderem) die mediale 
Präsenz. Eine Berichterstattung mit Lösungspotenzialen, die sich mit Hintergründen 
auseinandersetzt ist langfristig erfolgreicher für die gesamte Bevölkerung und das 
miteinander Leben, als spaltende Berichte, die weltweit dominieren.
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Bianca Thiele 
Politainment – Vermischung von Politik und Unterhaltung

Einleitung

Politainment hat seit der Jahrtausendwende eine zentrale Bedeutung in der politischen 
Kultur inne (vgl. Dörner 2001: 31). Die Analyse der Transformation des Politischen 
in die mediale Welt und dessen Bedeutung für die politische Kultur ist Ziel dieses 
Artikels. Medien haben sich zu einem ständigen Begleiter unserer Kultur entwickelt. 
Die Mehrheit der Erwachsenen verbringt ihre alltägliche Freizeit mit Medien. Digitale 
Medien nehmen einen zentralen Raum in unserem Alltag ein und durchdringen die 
Gesellschaft. Digitale Medien zählen zu den einflussreichsten Sozialisationsinstanzen, 
neben Eltern, Freunden und Schule. Der schnell vor sich gegangene dynamische 
Medien- und Technologiewandel hat die Gesellschaft nachhaltig verändert. 
Insbesondere junge Menschen sind von der Mediatisierung und Digitalisierung unserer 
Gesellschaft geprägt. Der Zugang zu digitalen Medien ist weitgehend demokratisiert. 
Dabei stehen Selbstpräsentation und -vermarktung im Netz im Mittelpunkt. Dabei 
laufen offline und online Realitäten gleichwertig parallel (vgl. Schorn 2017: 20).

Um den Wandel des Verhältnisses von Politik und Medien zu beschreiben 
wird der Begriff der Mediendemokratie herangezogen. Mit dem Begriff der 
Mediendemokratie, auch Mediengesellschaft oder Mediokratie genannt, wird die 
Veränderung der Demokratie und der Medien versucht zu erfassen. Meyer (2001: 
10) definiert die Mediendemokratie als „eine Form politischer Willensbildung und 
Entscheidungsfindung, in der Massenmedien und ihre Kommunikationsregeln eine 
entscheidende Position im politischen Prozess übernehmen“. Die Mediendemokratie 
beschreibt den gesellschaftlichen Wandel, dass immer mehr soziale Teilbereiche immer 
stärker von Massenmedien durchdrungen werden und diese auch dementsprechend 
immer mehr an Bedeutung erfahren. Niklas Luhmann (2004: 9) fasst diese Entwicklung 
folgendermaßen zusammen „Was wir über unsere Gesellschaft, ja über die Welt, in 
der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien.“ Massenmedien stellen 
das wichtigste Kommunikationsmittel für die Politik dar. 

Exkurs – Entwicklung der Kommunikation

Mit der Einführung des Internets kam es zu einem „disruptive change“ – erstmals 
in der Geschichte der menschlichen Zivilisation können technisch betrachtet die 
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Mehrheit aller Menschen direkt miteinander kommunizieren. Blickt man zurück, so 
zeigt sich folgende Entwicklung:

Tabelle 1
Entwicklung der Kommunikation 

Quelle: eigene Darstellung

Noch ist nicht abschätzbar, wie sich die Möglichkeiten des digitalen Zeitalters 
wirklich auswirken. Feststellbar ist aber bereits, dass Milliarden heutzutage social 
Media benutzen und damit ihre eigenen Medienproduzenten sind. Damit wird zwar 
einerseits die Möglichkeit der Beeinflussung der Massen durch das Politainement 
eingeschränkt, da „die Massen“ sich ja ihr eigenes Medienumfeld gestalten, ermöglicht 
aber gleichzeitig die subtilere Einflussnahme, zB durch Bots, die automatisiert Inhalte 
in den sozialen Netzen als scheinbare private Meinung einzelner Akteuer verbreiten 
und damit unter Umständen auf höhere Glaubwürdigkeit und Resonanz bei den 
Medienkonsumenten stoßen.
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Was ist Politainment?

Andreas Dörner (2001: 31) hat sich intensiv mit dem Phänomen der Vermischung 
von Politik und Unterhaltung auseinandergesetzt und den Begriff des Politainments 
geprägt: 

„Politainment bezeichnet eine bestimmte Form der öffentlichen, massenmedial vermittelten 
Kommunikation, in der politische Themen, Akteure, Prozesse,  Deutungsmuster, Identitäten 
und Sinnentwürfe im Modus der Unterhaltung zu einer neuen Realität des Politischen 
montiert werden.“

Die Begriffe Info- und Politainment werden oft als Synonyme verwendet, deshalb 
werde ich kurz auf den Begriff Infotainment eingehen, um diese voneinander 
abzugrenzen. Infotainment setzt sich aus den Begriffen Information und Entertainment 
zusammen und bezeichnet die Vermischung von Information und Unterhaltung. Es 
werden Informationsinhalte über Unterhaltungselemente vermittelt. Die traditionelle 
Trennung in Medien zwischen Information und Unterhaltung wurde aufgehoben und 
ist heutzutage oft nicht mehr gegeben. Diese Vermischung hat Auswirkungen auf 
Bürger und Bürgerinnen, als auch auf das Medien- und Politiksystem. Thomas Meyer 
(2001: 195) sieht in dieser Entwicklung sowohl Chancen als auch Risiken. Auf der 
einen Seite ermöglicht die Vermittlung von Informationen in Unterhaltungsformaten 
einen Zugang zu Sachthemen, die für viele sonst eher versperrt bleiben. Andererseits 
werden diese Sachthemen eingeschränkt behandelt und sind medialer Inszenierung 
ausgesetzt. Somit kann Infotainment leicht missbraucht werden, um eine positive oder 
negative Meinung zu gewissen Themen zu generieren. Infotainment kann als eine Art 
„Überbegriff“ von Politainment verstanden werden.

Dörner (2001:31f.) unterscheidet zwischen „unterhaltende Politik und politische 
Unterhaltung“, welche eng miteinander verflochten sind und nicht isoliert voneinander 
betrachtet werden können. 

• Er versteht unter unterhaltende Politik, wenn „politische Akteure auf Instrumente und 
Stilmittel der Unterhaltungskultur zurückgreifen, um ihre jeweiligen politischen Ziele 
zu realisieren.“ Die unterhaltende Politik obliegt den Regeln der Unterhaltungsindustrie 
und kann eine Eigendynamik entwickeln, welche sich gegen die politische Strategie 
ausrichtet. 

• Der Begriff politische Unterhaltung hingegen beschreibt das umgekehrte Phänomen, 
wenn die Unterhaltungsindustrie gezielt politische Personen, Themen und Geschehnisse 
heranziehen, um höhere Einschaltquoten zu generieren. Das Ziel von politischer 
Unterhaltung sind Quoten und Erfolge am massenmedialen Markt.
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Beide Formen können auch zeitgleich auftreten, wenn zum Beispiel eine bekannte 
politische Figur in einer Show auftritt, erzielt der Sender Einschaltquoten und 
gleichzeitig wird ein Publikum politisch angesprochen, welches ansonsten nicht 
erreicht werden würde. Mögliche politische Funktionen von Politainment können sein 
(vgl. Dörner 2001: 33f.):

• das Erfahrbarmachen und Sichtbarmachen von Politik, in einer Zeit wo Bürger und 
Bürgerinnen keinen direkten Zugang mehr haben zu den komplexen Prozessen des 
politischen Systems;

• die knappgewordene Aufmerksamkeit auf die Politik zu ziehen und Themen in den 
öffentlichen Raum zu stellen;

• die Konstruktion von politischen Vorstellungs- und Deutungsmuster;
• die Lancierung, Verstärkung und Popularisierung von politischen Werten und 

Sinnfiguren;
• die Inszenierung konkreter Modelle für politisches Handeln und die Unterbreitung von 

Identifikationsangebote im entspannten Modus der Unterhaltung;
• die Eröffnung eines emotionalen Zugangs zur politischen Welt.

Diese Funktionen zeigen, dass Politainment einen weitreichenden Einfluss auf die 
Meinungsbildung von Bürgerinnen und Bürgerinnen haben könnte und welche 
Auswirkungen diese Art der politischen Kommunikation auf die Gegenwartsgesellschaft 
hat. Welche Auswirkungen zeigen sich durch die Vermischung von politischen Inhalten 
und Unterhaltung? 

Dörner (2001: 34) wirft die Frage auf ob die Politik im Zeitalter der medialen 
Erlebnisgesellschaft zu einer gigantische Medieninszenierung degradiert, in der 
demokratische Entscheidungsfindungen und Prozesse nur noch simuliert werden oder 
machen Medien den politischen Prozess transparenter, demokratischer und   partizipativer?

Diese Frage spiegelt die politische Debatte wieder, in denen von einigen eine Chance 
gesehen wird, dass Personengruppen die bislang kaum Berührungspunkte zum Politischen 
hatten, durch die Vermischung von Politik und Unterhaltung einen Zugang zur Politik 
finden können. „Im Bereich politischer Kommunikation wurden soziale Medien vielfach 
mit politischen Ermächtigungsthesen verknüpft, die ein kommunikatives ‚Empowerment‘ 
von Bürgerinnen und Bürgern postulieren [...] die darauf basieren, dass die partizipativen 
Potenziale sozialer Medien zu einer vereinfachten und intensivierten Interaktionen 
zwischen politischen Akteuren einerseits und der Bürgerschaft andererseits beitrügen.“ 
(Anastasiadis et al. 2018: 183)
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Im Zuge dessen werden auch Entertainment-Education-Strategien benannt, welche 
als eine Form des strategischen Politainments verstanden werden kann und auf 
die politischen Bildung von Bürgerinnen und Bürgern abzielt. Es kommt zu einer 
Zielverschiebung im Vergleich zur unterhaltenden Politik nach Dörner, welches die 
Vermittlung und Durchsetzung von politischen Partikularinteressen als Ziel hat. 
Die Entertainment Education (EE) zielt darauf ab, den Einfluss der Massenmedien 
zu nutzen, um edukative Botschaften in ein mediales Unterhaltungsformat zu 
integrieren. Insbesondere im Gesundheitsbereich (Public Health) wird EE eingesetzt 
zur Informationsvermittlung, Aufklärung und Prävention (vgl. Arendt/Rössler 
2014: 316). EE-Strategien sind grundsätzlich format- und medienungebunden. 
Unter anderem können auch digitale Spiele zur Vermittlung edukativer Botschaften 
eingesetzt werden – so genannte ‚serious games‘. Es wurde erforscht ob die EE im 
Gesundheitsbereich Erfolge erzielen konnte. Studien zufolge besteht eine potenzielle 
Wirksamkeit von EE-Kampagnen (vgl. Arendt/Rössler 2014: 336f.). 

Die beiden Autoren (Arendt/Rössler 2014: 337) unterstützen die These, dass 
Bevölkerungsschichten, welchen eine Politikferne oder politisches Desinteresse 
unterstellt wird wie zum Beispiel Jugendliche, von der Vermischung von Politik 
und Unterhaltung einen Zugang zur Politik finden können. Sie gehen davon aus, 
dass politische Botschaften via EE-Strategien erfolgreich vermittelt werden können, 
wenn eine gute Kooperation zwischen Fachexperten, WissenschaftlerInnen und der 
Unterhaltsindustrie stattfindet. 

Ereignisse, die keinen hohen politischen Wert haben, werden durch Parteien und 
Politikerinnen und Politikern in den Vordergrund gerückt durch mediale Präsenz. Das 
dient einerseits dazu, potenzielle Wählerinnen und Wähler auf den eigenen Standpunkt 
aufmerksam zu machen, andererseits von unangenehmen Themen abzulenken (vgl. 
Kepplinger 1998: 99). 

Die meisten Bürgerinnen und Bürger werden vor allem durch Medien über 
politische Themen und Entscheidungen informiert. Deshalb sind freie Medien eine 
wichtige Voraussetzung für die Demokratie. Das wirft die Frage auf, ob die mediale 
Berichtserstattung dieser Aufgabe gewachsen ist oder möglicherweise problematisch 
für die Demokratie sein könnte. In der Vergangenheit waren fast ausschließlich der 
professionelle politische Journalismus für die mediale Vermittlung von politischen 
Botschaften verantwortlich – somit wurde Politik vor allem über Fernsehnachrichten, 
Tageszeitungen und politische Magazine vermittelt. Durch den Medienwandel werden 
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politische Botschaften über Unterhaltungsformate in immer weiter ausdifferenzierteren 
Angebotsformen der Online-Kommunikation vermittelt (vgl. Wolling 2014: 260). 

Die politische Berichtserstattung wird zunehmend emotionalisiert und personalisiert 
aufbereitet, um den Regeln der Unterhaltungsindustrie gerecht zu werden. „[...] [U]
nter Emotionalisierung der Politikberichtserstattung [wird] [...] der Einsatz formaler 
und inhaltlicher Gestaltungsmittel verstanden, die mit erhöhter Wahrscheinlichkeit 
(im Vergleich zu einem Nachrichtenbeitrag ohne diese Elemente) bei den Rezipienten 
affektive Prozesse auslösen“ (Bernhard 2014: 215). Politische Zusammenhänge 
werden anhand menschlicher Akteure präsentiert und durch Bilder, Musik und 
bildhafte Sprache von Fernsehbeiträgen und Zeitungsartikeln emotionalisiert. 
Emotionen werden genutzt um das Unterhaltungserlebnis zu steigern und somit den 
Unterhaltungswert von politischen Botschaften zu steigern. Sinnvoll eingesetzte Bilder 
in Fernsehnachrichten können eine positive Wirkung auf die Erinnerungsleistung 
erzielen. Laut Bernhard (2014: 230) kann sich die Emotionalisierung von 
Zeitungsartikeln  positive auf die kognitive Verarbeitung und Wahrnehmung 
auswirken, jedoch kann es auch zu dysfunktionalen Wirkungen kommen. Das passiert 
durch übermäßige und/oder falsch eingesetzte emotionalisierter Gestaltungsmittel, 
die das kognitive System überfordern bzw. von der eigentlichen Nachricht ablenken.

Die Gründe dafür liegen unter anderem auch darin begründet, dass auch im 
Bereich der Information die „Quotenjagd“ (bei Printmedien die verkaufte Auflage, 
im Bereich der Social Media die Anzahl der Clicks) das Geschehen bestimmt. Je 
höher die Quote (die Auflage, die Clicks), umso höhere Werbeeinnahmen können 
erzielt werden. Damit wird systemimmanent die Erhöhung der Aufmerksamkeit der 
SeherInnen (HöhrerInnen, LeserInnen, Internet-User) zur wichtigsten Triebfeder. 
Aufmerksamkeit kann sehr gut durch höheren Unterhaltungswert gesteigert werden, 
womit die verstärkte Entwicklung des Politainement getriggert wird.

Amerikanisierung des österreichischen Wahlkampfs

Die amerikanische Medienkultur kann paradigmatisch für die Entwicklung des 
Politainments gesehen werden. Somit ist es zu einer methodischen „Amerikanisierung“ 
unserer politischen Kultur gekommen. 

Die Politik bedient sich der medialen Präsentation, um ihre Interessen durchzusetzen, 
insbesondere zu Zeiten des Wahlkampfes, um Stimmen zu lukrieren. Diese Tendenz 
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wurde sichtbar beim US-amerikanischen Wahlkampf von Bill Clinton um das 
Präsidentenamt. „Das Clinton-Team setze von Beginn an auf eine Strategie, welche 
die etablierten seriösen Medien im Hintergrund beließ und stattdessen auf den direkten 
Kontakt des Kandidaten mit der Bevölkerung sowie auf Unterhaltungsmedien setzte.“ 
(Dörner 2001: 53).  In dem Wahlkampf wurden Journalistinnen und Journalisten 
übergangen, um sich der Öffentlichkeit in Unterhaltungsmedien direkt zu präsentieren. 
Somit ist es Clinton gelungen, Wählerinnen und Wähler in ihrer alltäglichen Nutzung 
von Unterhaltungsmedien anzusprechen.  

Eine weitere Strategie des Wahlkampfes beinhaltete die Verbindung von 
Spitzenkandidaten zu Prominenten. Somit konnte eine weitere Wählergruppe erreicht 
werden, wo die positiven Assoziationen von bekannten Hollywood-Stars genutzt 
worden sind, um Stimmen zu erreichen. 

Diese zwei Tendenzen wurden auch zeitverzögert in Europa sichtbar und es wird 
deshalb auch in diesem Zusammenhang von der „Amerikanisierung“ von Teilen der 
Politik gesprochen. 

Auch in Österreich sind Formen des „amerikanisierten Wahlkampfs“ bereits vor 
Jahrzehnten angekommen. So wurde die Zuhilfenahme von Prominenten und ihrer 
Popularität als „Wahlkampfzugpferde“ erstmals in den Wahlkämpfen von Bruno 
Kreisky in den 1970er-Jahren des vorigen Jahrhunderts eingeführt. „Wie so vieles 
wurde auch das Personenkomitee erst unter dem Langzeit-SPÖ-Kanzler so richtig en 
vogue.“ schreibt Claudia Dannhauser (2009) in der Tageszeitung „Die Presse“. 

Auch bereits in den Wahlbewegungen für BK Kreisky, später auch für BK Vranitzky 
wurde die aus den US-Wahlkämpfen bekannte Personalisierung, somit die fast 
vollständige in den Vordergrund Stellung des Spitzenkandidaten in Österreich 
eingesetzt. Diese Tendenzen fanden in der Wahlwerbung ihren Höhepunkt bei der FPÖ 
mit Jörg Haider oder auch in den Wahlbewegungen für den NÖ-Landeshauptmann 
Erwin Pröll, wo sogar jeder Hinweis auf die ÖVP fehlte (vgl. der Standard 2008). 

Ist das Politainment erst durch das Fernsehen als Massenmedien und zuletzt durch 
die Verbreitung der social Media Bestandteil der politischen Auseinandersetzung 
geworden? Nein, natürlich nicht, denn es gab Formen des Politainments schon 
lange vorher. Bereits in der Antike war Theater ein politisches Instrument. „Neben 
die kultische Bedeutung der Tragödienaufführung tritt von Anfang an auch ihre 
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‚politische‘ - im ursprünglichen Wortsinn: ‚die gesamte Polis betreffend‘. Sie wurde 
unter der Tyrannenherrschaft eingeführt zu Zwecken der Repräsentation, aber auch 
der Zentralisierung und Domestizierung des auf Ekstase angelegten und damit 
bedrohlichen Kultus. Während der Hegemonie Athens im Attischen Seebund dienten 
die prunkvollen Feierlichkeiten der Machtdemonstration vor den Verbündeten und der 
Selbstfeier der Metropole.“ (Antike Tragödie o. J.)

Weitere Beispiele sind das politische Kabarett oder der Einsatz von Musik und Gesang 
zur Vermittlung politischer Inhalte. Hinsichtlich Musik und Gesang darf hier auf das 
breite Repertoire der sogenannten Arbeiterlieder verwiesen werden, welche sowohl 
als Kampflieder wie auch zur Unterhaltung gesungen wurden.

Ganz gezielt eingesetzt wurde das Politainment bereits von der Propaganda-
Maschinerie der Nationalsozialisten; das Propaganda-Ministerium mit Goebels an 
der Spitze hat Massenversammlungen als eine Mischung von Festival und politischer 
Kundgebung organisiert. Die sogenannt „Sportpalastrede“, von Joseph Goebbels am 
18. Februar 1943 im Berliner Sportpalast gehalten, gelangte mit der fast hypnotisch 
wirkenden Anstachelung der Massen und vor allem mit dem Spruch „Wollt ihr den 
totalen Krieg?“ traurige Berühmtheit (Sportpalastrede 2018). Auch die Möglichkeiten 
der Filmindustrie wurde von den Nazis intensiv genutzt, stellvertretend wird hierzu 
nur die Leni Riefenstahl-Filme genannt.

Natürlich wurde der Film auch von den Kriegsgegner, den Allierten eingesetzt. Bereits 
mit dem Film „Der große Diktator“ (Originaltitel: The Great Dictator) hat Charly 
Chaplin 1940 in der Form einer Komödie dem Publikum die Grausamkeit Hitlers und 
seines Regimes vor Augen geführt.

Als Beispiel kann auch der russische Propaganda-Fernsehkanal RT genannt 
werden, welcher  z.B. Video- und Bildmaterial der Hochzeit der österreichischen 
Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ), bei der Russlands Präsident Waldimir Putin 
eingeladen war, für ihre Zwecke zu inszenieren (vgl. Mark 2018). 

Verändert Politainment den Inhalt der politischen Agenda

Klar ist, dass in dem Moment, wo der Unterhaltungswert einer politischen Botschaft 
Bedeutung bekommt, die „Verkaufbarkeit“ einer Position die politische Agenda 
verändert. Ein Thema muss wegen des Unterhaltungswerts „sexy“ und massentauglich 
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sein, weshalb komplexere Themen, die schwerer dem einfachen Medienkonsumenten 
näher zu bringen sind, zugunsten simplifizierter Themen in den Hintergrund rücken.

Inzwischen wurde bereits der Begriff „Populismus“ für eine massentaugliche, 
politische Kommunikation geprägt, welcher eine Politik beschreibt, welche „dem 
Volk aufs Maul schaut“, damit Themen in den Vordergrund bringt, die im Rahmen des 
Politainment-Showprogramms vom Publikum „abgenickt“ werden können. Damit 
werden aber im hohen Ausmaß Ressentiments geschürt, die dann auch in Xenophobie 
abgleiten können. Als Beispiele werden aus der aktuellen Politik je von Viktor Orban 
und seiner FIDESZ-Partei genannt, welche nicht davor zurückschreckt, nicht nur 
Fremdenfeindlichkeit, sondern auch latent Antisemitismus zu bedienen – letzteres 
manifestiert an der Anti-Soros-Propaganda der ungarischen Regierung. Das Beispiel 
zeigt, dass Politainment die politische Agenda verändern kann.

Fazit

Aus der Literatur geht hervor, dass sich die Politik in den letzten Jahrzehnten stark 
verändert hat beziehungsweise sich starken Veränderungen unterziehen musste. 
Die fortschreitende Digitalisierung – mit der einhergehenden Entstehung der 
Mediengesellschaft – hat zu massiven Veränderungen geführt. Dabei haben die 
Medien eine zentrale Rolle gespielt, es kam zu einer verstärkten Inszenierung der 
Politik in den Medien.

Die Ursachen hierfür sind nicht die Erfolgsträchtigkeit einer ausgeprägten 
„Politainment“-Strategie, sondern auch ökonomische, da die permanente Steigerung 
des Aufmerksamkeitslevels beim Publikum die Höhe der Einnahmen des Mediums 
bestimmt. „Fade“, sachliche Berichterstattung vermindert somit im Vergleich zu 
unterhaltsamer, packender und aufregender Medieninhalte die Erlöse.

Die  Autorinnen und Autoren sind sich einig, dass es zu  einem Wandel in der 
Politik gekommen ist, jedoch lassen sich unterschiedliche Positionen erkennen 
wie sich die moderne Vermischung von Politik und Unterhaltung auswirkt.  Einige 
sehen ein demokratiepolitisches Potenzial von Politainment, welches eine positive 
Politikvermittlung ermöglicht und ein Zugang geschaffen wird für Bürgerinnen 
und Bürger, die als politikfern, politikverdrossen oder politikdesinteressiert 
wahrgenommen werden. Andere Autorinnen und Autoren sehen eine Gefahr der 
Demokratie, da durch das Internet ‚fake news‘ als Wahrheiten verkauft werden und 
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unreflektiert übernommen werden und somit die Meinungsbildung der Bürgerinnen 
und Bürgern in einer Weise beeinflusst, welche weit weg ist von objektiven Wahrheiten. 
Die traditionellen Medien wie Hörfunk, Fernsehen oder Tageszeitungen, welche eine 
Kontroll- und Kritikfunktion gegenüber der Politik innehat, verliert zunehmen an 
Bedeutung, weil Bürgerinnen und Bürger nicht mehr Bereit sind für Information, wie 
z.B. dem kritischen Journalismus zu zahlen, da das Internet gratis Informationen zur 
Verfügung stellt. Es werden kaum mehr Abonnements abgeschlossen. Daher stellt sich 
die Frage wie kritischer Journalismus bezahlt werden kann? Können professionelle 
Massenmedien überleben? Somit wird der professionelle politische Journalismus 
zurückgedrängt, welcher meiner Meinung nach diese wichtige Kontroll- und 
Kritikfunktion erfüllt, welche eines der Basiselemente einer gelingenden Demokratie 
darstellt. 

Zusammenfassend sehe ich das Politainment - also die Vermischung von Politik und 
Unterhaltung – nicht als eine Gefährdung der Demokratie. Wie ich gezeigt habe, 
ist Politainment ein historisch gewachsener Teil der Demokratie, es ist keine neue 
Erfindung, ihre Wurzeln gehen schon auf das Theater im Griechenland der Antike 
zurück. Es erfüllt wichtige Funktionen, wie zum Beispiel den Zugang zu Sachthemen 
für Bürgerinnen und Bürger mit Humor, Emotionen und Personen zu eröffnen.  Ich 
sehe jedoch eine problematische Entwicklung, die einhergeht mit den aufkommen der 
digitalen Massenmedien und der Entstehung von ‚Fake News‘.  Es entsteht dadurch ein 
dringender Bedarf die Bürgerinnen und Bürger zu ermächtigen, den Wahrheitsgehalt 
von Informationen  via Internet überprüfen zu können.  Wie kann das gelingen? 
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Carina Tinti
Die Vereinten Nationen als Agenten des Völkerrechts: 
Internationale und nationale Maßnahmen und Übereinkommen 
im Kampf gegen Menschenhandel

Einleitung

Das Geschäft mit der Ausbeutung der „Ware Mensch“ trägt den Namen Menschenhandel. 
Es wird heutzutage treffend als „moderne Sklaverei“ bezeichnet, da sehr viele Formen 
in den unterschiedlichsten Ausprägungen – wie zum Zwecke der sexuellen Ausbeutung 
und zu Ausbeutung der Arbeitskraft existieren.  Unter Sklaverei versteht  man die 
vollständige Verknechtung eines Menschen mit dem Ziel, ihn auf diverse Art und 
Weise auszubeuten- sei es im Wirtschaftsleben als auch im Verhältnis der Geschlechter 
zueinander (vgl. Arlachhi Pino 2000). Am 30. Juli  2018 riefen die Vereinten Nationen 
zum fünften Mal zum Internationalen Tag gegen Menschenhandel auf. 

An diesem Tag wird  an jene Gruppe von Menschen gedacht, mit welcher der Handel mit 
der „Ware Mensch“ vollzogen wird und die unter dieser besonders schwerwiegenden 
Verletzung ihrer fundamentalsten Menschenrechte und ihrer Menschenwürde leiden 
(vgl. Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten 2011, 
Task Force Menschenhandel).  Glaubt man Schätzungen, leiden weltweit über 35 
Millionen Menschen unter den Folgen (vgl. Diözese Linz 2018). 

Mit dem völkerrechtlichen „Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen die 
grenzüberschreitende, organisierte Kriminalität“ (Palermo-Protokoll) aus dem Jahr 
2003 wurde erstmals  eine international anerkannte, universal gültige Begriffsdefintion 
zur Eingrenzung und Festlegung des Begriffs „Menschenhandel“ geschaffen (vgl. 
Lemmerer Monika 2014, S.47).

Folgende Begriffsdefinition für Menschenhandel wird im Palermo-Protokoll Artikel 
3  festgelegt: 

Im Sinne dieses Protokolls: 

„a)  bezeichnet der Ausdruck ‘Menschenhandel‘ die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, 
Beherbergung oder Aufnahme von Personen durch die Androhung oder Anwendung von 
Gewalt oder anderen Formen der Nötigung, durch Entführung, Betrug, Täuschung, Miss- 
brauch von Macht oder Ausnutzung besonderer Hilflosigkeit oder durch Gewährung oder 
Entgegennahme von Zahlungen oder Vorteilen zur Erlangung des Einverständnisses einer 
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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 sklavereiähnliche 
Praktiken, Leibeigenschaft oder die Entnahme von Organen; 

b)  ist die Einwilligung eines Opfers des Menschenhandels in die unter Buchstabe a genannte 
beabsichtigte Ausbeutung unerheblich, wenn eines der unter Buchstabe a genannten Mittel 
angewendet wurde; 

c) gilt die Anwerbung, Beförderung, Verbringung, Beherbergung oder Aufnahme eines 
Kin- des zum Zweck der Ausbeutung auch dann als Menschenhandel, wenn dabei keines 
der unter Buchstabe a genannten Mittel angewendet wurde; 

d) bezeichnet der Ausdruck ‘Kind‘ Personen unter achtzehn Jahren.“

Für das Delikt des Menschenhandels sind laut der Palermo-Definition im Speziellen 
drei Elemente ausschlaggebend: Die Anwerbung, die angewendeten Mittel und der 
zugrunde liegende Zweck. Bei Vorliegen aller 3 Kennzeichen kann Menschenhandel 
bejaht werden. Eine Ausnahme liegt bei Opfern, die 18 Jahre oder jünger sind vor: 
Hier reicht das Vorliegen der Elemente „Handlung“ und „Zweck“ aus, um von 
Menschenhandel iSd Protokolls zu sprechen (vgl. Gallagher, S.987).

„So liegt Menschenhandel vor, wenn eine Frau gewaltsam (Mittel) an einen Bordellbesitzer 
verkauft (Handlung) und zur Prostitution gezwungen (Zweck) wird, oder unter 
Vortäuschung falscher Tatsachen (Mittel) angeworben (Handlung), aber schließlich unter 
ausbeuterischen Bedingungen als Hausangestellte oder Fabriksarbeiterin ausgebeutet wird 
(Zweck)” (Kartusch Angelika, 2003, S.3-4).

Auf der ganzen Welt treffen Regierungen, Internationale Organisationen, 
Nichtregierungsorganisationen und speziell dafür geschaffene Vereine für Frauenrechte 
Übereinkommen im Kampf gegen das Verbrechen des Menschenhandels.  Gemeinsam 
sind sie bemüht Maßnahmen zu setzen, um die grenzüberschreitende Kriminalität 
zu bekämpfen und bestmöglich einzudämmen. Im Speziellen nehmen im Zielstaat 
Nichtregierungsorganisationen eine wichtige Rolle ein. Sie sind oft die ersten 
Ansprechpartner und Berater für die tatsächlich betroffenen und auch potentiellen 
„Opfer“ (vgl. Rhomberg Simone 2004, S.9).

Als Opfer des Menschenhandels genießt man besondere Rechte und Schutz wie Hilfe 
zur Prävention, Opfer- und Zeugenschutzprogramme  und Hilfe zur  Strafverfolgung 
ihrer Peiniger, um diese zur Verantwortung zu ziehen (vgl. BMEIA, Task Force 
Menschenhandel. Rechte der Opfer von Menschenhandel in Österreich). 
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Aktualität und Relevanz des Themas

Menschenhandel ist ein globales Problem, welches immer größere Ausmaße 
annimmt. Als  organisiertes Verbrechen erzielen Menschenhändler mittlerweile neben 
dem  Waffen- und Drogenhandel Milliardengeschäfte. Menschenhandel als „moderne 
Sklaverei“ kann heutzutage aus etlichen diversen Perspektiven betrachtet werden:

Sei es als Migrationsproblem, aus dem Blickwinkel der organisierten Kriminalität 
oder im Rahmen von Gesundheits- oder Menschenrechtsfragen. Diese Thematik findet 
Verwendung und Auslegung von unterschiedlichen Konzepten und Zusammenhängen, 
jedoch schafft das Palermo-Protokoll der Vereinten Nationen aus dem Jahre 2003 eine 
einheitliche Basis (vgl. Lemmerer Monika 2014, S.48). Auffallend ist, dass besonders 
das weibliche Geschlecht von dem Phänomen sexueller Ausbeutung erfasst ist.  

Geht man der Frage nach, warum gerade Frauen und Mädchen Opfer von 
Frauenhandel werden, muss man sich mit denjenigen Faktoren auseinandersetzen, die 
Frauenmigration auslösen.  Meistens ist das weibliche Geschlecht für die Hauptlast 
des finanziellen Unterhalts der Familie verantwortlich. Ihnen wird die Last  aufgrund 
der zugrunde liegenden geschlechtsspezifischen kulturellen Normen aus ihren 
Herkunftsländern aufgebürdet und für diese zur Verantwortung gezogen.  Oftmals 
wird darunter nicht nur die engste Familie verstanden, sondern auch die Versorgung 
der Eltern, Großeltern, Geschwister oder anderer naher Verwandter (vgl. Mentz Ulrike 
2001). Patriarchale Strukturen spielen hierbei eine weitere Rolle- beispielsweise wenn 
Frauen von ihren Männern verlassen werden, es nach häuslicher Gewalt zur Trennung 
kommt oder diese als Alleinerzieher über die Runden kommen müssen (vgl. Bodi 
Maria Christina 2003).

Laut Bericht der Europäischen Kommission waren alleine 96% Frauen im Jahr 2010 
von sexueller Ausbeutung betroffen, wovon viele erst unter 25 Jahren und einige sogar 
erst zwischen 12 und 18 Jahren alt. Aus diesem Grund hat eine gewisse Fokussierung 
auf das weibliche Geschlecht durch die Ergänzung im Titel des Palermo-Protokolls 
„ insbesondere des Frauen-und Kinderhandels“ stattgefunden. Laut Angaben von 
UNICEF Österreich sind weltweit alleine  ein Drittel der Betroffenen Kinder und 
Jugendliche und ruft deshalb gemeinsam mit anderen UN-Organisationen und NGOs 
zum Schutz geflüchteter und migrierter Kinder vor Menschenhändlern auf (vgl. 
UNICEF Österreich 30.07.2018).
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Im Fall der Ausbeutung der Arbeitskraft sind jedoch laut Bericht der Kommission 
77% der Opfer Männer (Europäische Kommission 2010). 

Maßnahmen und Übereinkommen im Kampf gegen den 
Menschenhandel

Es ist für jeden Staat sehr schwierig, dem Kampf gegen Menschen insbesondere 
Kinder- und Frauenhandel aufgrund von unterschiedlichen Gesetzen und Verständnis 
für das Thema gerecht zu werden. Für die Aufdeckung und Zerschlagung von 
kriminellen Netzwerken ist die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen 
Polizeistellen weltweit unumgänglich. 

Auf europäischer Ebene wurde um die polizeiliche Zusammenarbeit zwischen den 
EU-Mitgliedstaaten zu intensivieren, das Übereinkommen aufgrund Artikel K.3 
des Vertrages über die Europäische Union über die Errichtung eines Europäischen 
Polizeiamtes (Europol-Übereinkommen) fertig gestellt. Europol fungiert als 
polizeiliche „Zentralstelle“ für den Austausch der Informationen innerhalb der 
Mitgliedstaaten und übernimmt die Verbrecheranalyse (vgl. Rhomberg Simone 2004). 

Die meisten Opfer  aus Mitgliedstaaten aus der Europäischen Union stammen aus 
Bulgarien und Rumänien, diejenigen mit Staatsbürgerschaft außerhalb der EU aus 
China. Die Mehrheit der Händler sind männlich und stammen aus Ländern innerhalb 
der Europäischen Union ((vgl. Europäische Kommission 2013). 

Die Vereinten Nationen als Agenten des Völkerrechts

Zentrales Ziel der Charta der Vereinten Nationen ist neben der Förderung der 
Menschenrechte, die Bewahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit. 
1946 wurde zur Verwirklichung die UN-Menschenrechtskommission gegründet. 
2006 folgte der VN-Menschenrechtsrat als Hauptinstrument nach. Die erste Aufgabe 
der VN-Generalversammlung war die Erarbeitung der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, welche in Folge Grundlage die Entwicklung des heute bestehenden 
internationalen Menschenrechtssystems wurde. 

Aufbauend auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte haben die VN die 
wichtigsten internationalen Menschenrechtsübereinkommen geschaffen, welche die 
Mehrheit der Staaten ratifiziert haben. 
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Neben den beiden Weltpakten von 1966 zu bürgerlichen und politischen, sowie 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Rechten, entstand ein umfassendes Netz 
an Übereinkommen zu speziellen Menschenrechtsthemen (v.a. Rassismus, Frauen, 
Kinder, Folter, Behinderung) sowie Menschenrechtsüberwachungsmechanismen 
(vgl. BMEIA-Menschenrechte in den Vereinten Nationen, 2018). 

Das Beispiel Österreich: innerstaatliche Maßnahmen betreffend 
Frauenhandel und Prostitution

Österreich ist aufgrund seiner geographischen Lage in Europa Ziel- und 
Transitland zugleich. Die überwiegende Anzahl der Fälle von Menschenhandel 
richten sich hier „zum Zweck der sexuellen Ausbeutung, sklavereiähnliche 
Zustände bei Hausangestellten sowie Kinderhandel“ (vgl. BMEIA Task Force 
Menschenhandel 2009-2011. S.4). Menschenhandel ist in §104a StGB normiert und 
der Grenzüberschreitender Prostitutionshandel in §217 StGB. In den meisten Fällen 
wissen die Frauen und Mädchen, die nach Österreich verschleppt werden, dass sie 
im Sexgewerbe landen. Andere werden als Tänzerinnen oder Raumpflegerinnen 
angeworben und schließlich durch Drohung und Gewalt zur Prostitution gezwungen 
(vgl. Rhomberg Simone 2004). Es ist äußerst schwierig, seriöse und präzise Aussagen 
über das Ausmaß von Menschenhandel in Österreich zu treffen. Als Richtschnur 
kann grundsätzlich der polizeiliche Kriminalitätsbericht des Bundesministeriums für 
Inneres herangezogen werden. 

Besonders Wien ist aufgrund seiner Lage der optimale Umschlagplatz für 
osteuropäische Menschenhändlerbanden, da die Händler bei Witterung von Gefahr 
ganz einfach innerhalb einer Stunde im angrenzenden Ausland untertauchen können. 
Die meisten Mädchen und Frauen aus der Wiener Rotlichtszene stammen  vorwiegend 
aus Bulgarien und Rumänien (vgl. Europäische Kommission 2013), Tschechien, 
Ungarn, der Slowakei, China und nun auch vermehrt aus Ghana, Sierra Leone, Liberia 
und Nigeria. Interessant ist, dass die meisten Menschenhändler jedoch aus Österreich 
und Deutschland sind (vgl. Rhomberg Simone 2004). 

Die zentrale Plattform für Dialog und zur Koordination der österreichischen Maßnahmen 
zur Bekämpfung des Menschenhandels ist die Task Force Menschenhandel.  Meldestelle 
für Kinderpornographie ist in Österreich beim Bundesministerium für Inneres 
eingerichtet. Österreich hat daneben zahlreiche Abkommen, Übereinkommen und 
Initiativen betreffend Sklavenhandel, Diskriminierung zwischen den Geschlechtern, 
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Zwangs- und Pflichtarbeit sowie Bekämpfung des Frauen- und Mädchenhandels 
unterzeichnet:

• Internationales Abkommen vom 18. Mai 1904 zur Bekämpfung des Mädchenhandels 
und dem Internationalen Übereinkommen vom 4. Mai 1910, zur Bekämpfung des 
Mädchenhandels, RGBl Nr 1913/26.

• Zwischenstaatliches Übereinkommen zur Unterdrückung des Frauen- und Kinderhandles 
vom 30. September 1921, BGBl Nr 1922/740.

• Internationales Abkommen über die Unterdrückung des Handels mit volljährigen Frauen 
vom 11. Oktober 1933, BGBl 1936/317, idF der Abänderungsprotokolle vom 4. Mai 
1949, BGBl 1950/203 bzw vom 12. November 1947, BGBl 1950/204.

• Übereinkommen betreffend die Sklaverei (1926), BGBl 1928/17, idF des Protokolls 
7.12.1953, Ratifikation durch BGBl 1956/183, in Kraft getreten am 7.7.1955.

• Zusatzübereinkommen über die Abschaffung der Sklaverei, des Sklavenhandels und 
sklavereiähnlicher Einrichtungen und Praktiken (1956), BGBl 1964/66, in Kraft getreten 
am 7.10.1963.

• ILO-Abkommen Nr 29 über Zwangs und Pflichtarbeit (1930), BGBl 1961/86, in Kraft 
getreten am 7.6.1961.

• Europäische Menschenrechtskonvention (1950), BGBl 1958/210, in Österreich in Kraft 
getreten am 3.9.1958; 4. Zusatzprotokoll (1963), BGBl 1969/434, in Kraft getreten am 
18.9.1969 ; 7. Zusatzprotokoll, BGBl 1988/628, in Kraft getreten am 1.11.1988.

• Konvention zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau (1979), BGBl 
1987/4, in Kraft getreten am 10.1.1987; Fakultativprotokoll (2000), unterzeichnet am 
6.9. 2000; CEDAW (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination – 
ein Programm der Vereinten Nationen ); 

CEDAW ist die einzige völkerrechtlich verbindliche Konvention mit expliziter 
Bestimmung zum Frauenhandel, die von Österreich ratifiziert wurde. In Art 6 CEDAW 
werden alle Vertragsstaaten dazu verpflichtet, sämtliche geeignete Maßnahmen 
zu ergreifen, einschließlich der Verabschiedung von Rechtsvorschriften, zur 
Unterdrückung jeder Form des Frauenhandels und der Ausbeutung der Prostitution 
von Frauen (diese Definition umfasst auch den Frauenhandel zum Zweck der 
Hausarbeit oder der Zwangsarbeit) (vgl. Rhomberg Simone 2004).

Diverse Organisationen sind im Kampf gegen den Frauenhandel tätig:

• LEFÖ (Lateinamerikanische Emigrierte Frauen in Österreich), 1998 von exilierten 
Frauen aus Lateinamerika in Wien samt dazugehörender Interventionsstelle 
für betroffene Frauen des Frauenhandels (IBF) gegründet; IBF unterstützt 
als Beratungsstelle Opfer des internationalen Heiratshandels oder der 
Dienstmädchenvermittlung.  LEFÖ ist Mitglied von TAMPEP.

• TAMPEP (Transnational AIDS/STD Prevention among migrant prostitutes in 
Europe/project); bietet als aktives europäisches Interventions- und Forschungsprojekt 
gemeinsam mit 18 Partnerorganisationen in West-und Osteuropa Präventionsarbeit für 
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migrierte Sexarbeiterinnen im Gesundheitsbereich an. In Wien üben sie Street-Work 
aus, verteilen dabei  Informationsmaterial in allen erforderlichen Sprachen, setzen sich 
für die Rechte der Sexarbeiterinnen ein und bilden Mediatorinnen aus. International 
analysiert TAMPEP  die Auswirkungen der europäischen Politik gegenüber der 
Prostitution, die Folgen der Prostitution für die Gesundheit und die Lebens- und  
Arbeitsbedingungen von Sexarbeiterinnen aus dem Ausland. Seit 1993 existiert 
dieses Projekt in Österreich, den Niederlanden, Italien und Deutschland (vgl. LEFÖ 
02.01.2019). 

• EQUAL (eine europäische Gemeinschaftsinitiative)  hat die Bekämpfung von 
Diskriminierung und Ungleichheiten am Arbeitsmarkt und Bildungsbereich zum  Ziel.

• OSZE (Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa) hat ihren Hauptsitz 
in Wien und wurde anfangs der 90er Jahre als Reaktion auf den Fall des eisernen 
Vorhangs gegründet. Als einer der wichtigsten Organisationen ist sie durch Mitglieder 
in ganz Mittel und Osteuropa vertreten. Problematisch ist, dass  ihren Erkenntnissen 
keine verbindliche Wirkung, sondern nur Empfehls-Charakter zukommt. Der OSZE 
fehlen jegliche Druckmittel gegen das Zuwiderhandeln von Vereinbarungen ihrer 
Mitgliedstaaten. 

Hauptaufgabe der OSZE liegt darin, mit einem umfassenden Sicherheitskonzept 
die Demokratisierung und die Wahrung der Menschenrechte innerhalb ihres 
Wirkungskreises zu fördern.

Conclusio und Ausblick

Durch das verstärkte Bewusstsein über das Bestehen des Phänomens Menschenhandel 
in den vergangenen beiden Jahrzehnten  hat sich  auf internationaler und nationaler 
Ebene viel getan. Leider ist Menschenhandel jedoch aufgrund seiner Lukrativität 
immer noch ein sehr beliebtes Geschäft und nehmen seine Ausmaße von Jahr zu 
Jahr zu. Gerade bei dieser Thematik ist es sehr  schwierig ausschlaggebende Zahlen 
für dieses menschenunwürdige Verbrechen zu finden, da sie einzig und allein nur 
bedingt repräsentativ sind. Die Zahlen bestimmen sich nach den übermittelten 
Werten der Länder selbst, hier hat die nationale Exekutive und Politik einen enormen 
Machteinfluss. Fälle von Menschenhandel sind eine besondere Herausforderung im 
Hinblick aus die Beweisführung, da es in wenigen Fällen handfeste Beweise gibt.

Es lässt sich zusammenfassend feststellen, dass das weibliche Geschlecht für 
Menschenhandel immer schon mehr „betroffen“ war- sei es aus migrationsrechtlichen 
Problemen oder aufgrund geschlechtsspezifischer kultureller Normen. Leider werden 
zusätzlich von vielen Akteuren „Menschen heutzutage nur mehr als Bürde empfunden 
(Zeit im Bild 2, 30.10.2018)“, wie die jetzige politische innerstaatliche Lage oft 
durchaus im Bezug auf die Migrationswelle der vergangene Monate zeigt. Auch 
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sieht sich die Kirche dazu verpflichtet, ihren Teil dazu beizutragen, die Menschen 
zu sensibilisieren und auf diese schwierige Thematik aufmerksam zu machen. So hat 
Papst Franziskus den 08. Februar im Jahr 2015 als „Internationalen Tag des Gebets 
und der Reflexion gegen den Menschenhandel“ ausgerufen. 
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Elisabeth Weingartner
Die Bedeutung sozialer Medien im Wahlkampf, anhand der 
österreichischen Nationalratswahlen 2013 und 2017

Einleitung 

Spätestens seit der US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 2008 
sehen Journalistinnen und Journalisten, politische Beraterinnen und Berater 
und Wahlkampfbeobachterinnen und Wahlkampfbeobachter das Internet und 
seine Kommunikationskanäle als zentralen Bestandteil (partei-) politischer 
Öffentlichkeitsarbeit (Vgl. Bundeszentrale für politische Bildung). Der 
damalige Kandidat der demokratischen Partei Barack Obama wird als Vorreiter 
der Wählermobilisierung durch diverse Internetplattformen und digitale 
Kommunikationskanäle gesehen. 

Doch auch in Österreich, Deutschland und vielen anderen europäischen Ländern ist 
eine zunehmende Bedeutung und Relevanz neuer Medien und sozialer Netzwerke in 
der politischen Öffentlichkeitsarbeit und Wählkämpfen auf landes- und bundesweiten 
Ebenen zu erkennen. Während manche Beobachterinnen und Beobachter von einem 
Bedeutungsverlust des herkömmlichen Wahlplakates sprechen wollen, werden die 
Möglichkeiten sozialer Netzwerke durch politische Akteurinnen und Akteure, sowohl 
innerhalb als auch außerhalb der Wahlkämpfe, immer weiter ausgeschöpft. Die 
digitale Kommunikation wurde in den letzten Jahren zu einer festen Komponente der 
politischen Kommunikation (Heigl / Hacker, 2010: 11).

Der Fokus der vorliegenden Arbeit bezieht sich auf den zunehmenden Gebrauch, die 
Relevanz und die Entwicklung neuer Medien und sozialer Netzwerke in der politischen 
Öffentlichkeitsarbeit. Die Inhalte der folgenden Seiten versuchen die Charakteristik 
von Wahlkampagnen in sozialen Medien und ihre Bedeutung in Bezug auf die 
gesamte Komplexität politischer Wahlkämpfe zu erfassen. Konkret geht es darum, 
die Besonderheiten und Funktionen der einzelnen sozialen Medien darzustellen und 
sie in einen Bezug mit der Vorgehensweise im politischen Wahlkampf zu verbinden. 

Für ein besseres Verständnis der vorgestellten thematischen Komplexität der neuen 
Medien werden die österreichischen Nationalratswahl 2013 und 2017 als Beispiele 
herangezogen. 
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Die wissenschaftliche und gesellschaftliche Relevanz des Forschungsgegenstands 
lässt sich durch die allgemeine Interdependenz und Wechselwirkung von den Medien 
und der Politik erklären. Die Politik und die Medien beeinflussen sich gegenseitig und 
profitieren voneinander. So lässt sich die Beziehung der beiden darin beschreiben, dass 
die Politik den Medien Inhalte liefert, die diese braucht, um Zeitungen zu verkaufen 
oder Einschaltquoten zu erlangen. Umgekehrt aber werden politische Inhalte erst 
Mittels Presseausendungen und Pressekonferenzen der Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht. Medien haben die Aufgabe, ihre Leserinnen und Leser über politische 
Inhalte zu informieren und ermöglichen den Weg der freien und individuellen 
Meinungsbildung. Durch die Art und Weise der Berichterstattung, besitzen die Medien 
die potentielle Macht, die Politik zu beeinflussen und den Willen der Bevölkerung 
zu repräsentieren: Sie stellen die Fragen, was die Menschen  gesellschaftspolitisch 
interessiert und beschäftigt und konstruieren und beeinflussen das Bild politischer 
Akteure. Der mediale Einfluss auf die Meinungsbildung der Menschen lässt sich auch 
in direkt-demokratischen Entscheidungen und Volksabstimmung erkennen. Beispiel 
dafür ist die Kampagne über den Austritt Großbritanniens aus der Europäischen 
Union. Wie alle politischen Komponenten müssen auch Medien kritisch betrachtet 
und hinterfragt werden. Nicht alle Medien und politischen Parteien stehen im selben 
Verhältnis zueinander. Es wurde auch beobachtet, dass sich in der österreichischen 
Landschaft gewisse Parteien und Zeitungen näher stehen als andere. 

Neben Boulevardzeitungen und Qualitätsmedien sowie dem Fernsehen wurden 
soziale Netzwerke und digitale Medien im Internet in den vergangenen Jahren zu 
einer zusätzlichen Komponente im politisch-medialen Verhältnis. Viele professionelle 
Werbeagenturen haben sich in den letzten Jahren auf das Marketing im digitalen 
Kommunikationsraum spezialisiert. Dies trifft auch auf die Agenturen zu, welche 
Parteien in Wahlkampfskampagnen beraten. In Bezug auf den Auftritt in sozialen 
Netzwerken lässt sich ein pragmatisches Motivationsmuster feststellen. Die Agenturen 
beraten die Parteien in Bezug auf professionelle Auftritte in den sozialen Netzwerken 
sowie eine professionell gestaltete Internetseite um ihre Forderungen bestmöglich 
verdeutlichen. Dieses Vorgehen veränderte die Struktur der Wahlwerbung maßgeblich 
(Blaschke / Bösehans / Habben /Panic / Steg/ Wixforth, 2014: 44).

Bevor mit dem Analyseteil der vorliegenden Arbeit begonnen werden kann, sind 
einige Begriffsdefinitionen notwendig.
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Politische Parteien

In Österreich gibt es derzeit rund 1.000 registrierte politische Parteien. Als eine ihrer 
Hauptaufgaben gilt die politische Willensbildung der Bevölkerung (vgl. parlament.
gv.at). Politische Parteien werden als Vereinigungen von Menschen mit ähnlichen 
politischen Zielen definiert und haben im wesentlichen drei Aufgaben: 1) Die 
Rekrutierungsfunktion: Parteien wählen bestimmte Personen aus, die im Namen und 
Interesse der Partei im Parlament und anderen politischen Institutionen sitzen und dort 
an der politischen Entscheidungsbildung mitwirken. 2) Die Aggregationsfunktion: 
beschreibt die Aufgabe politischer Parteien Interessen zu sammeln, weiterzuleiten 
und schlussendlich in den parteipolitischen Inhalten zu berücksichtigen. 3) Die 
Legitimationsfunktion  von Parteien ergibt sich daraus, dass Macht und Herrschaft 
in einem demokratischen Staat – wie es Österreich ist – rechtmäßig ausgeübt und 
die politische Ordnung akzeptiert und legitimiert wird (vgl. demokratiewebstatt). 
Die Vertretung der Wählerinneninteressen und Wählerinteressen als wesentliche 
Aufgabe einer Partei sind die demokratische Willensbildung sowie die Wahrnehmung 
und Repräsentation des Wählerinnenwillens und Wählerwillens. Diese zählen zu 
einer der wesentlichen Aufgaben politischer Parteien in Österreich. Das öffentliche 
Formulieren von Forderungen und Erwartungen gesellschaftlicher Kräfte gilt dabei 
als Schlüsselfunktion der parteipolitischen Gestaltung. Das Internet bietet heute den 
Hauptfaktor des Austausches zwischen Bürgerinnen und Bürgern und Parteien (vgl. 
Bundeszentrale für politische Bildung).

Soziale Netzwerke und Medien: bilden das Beziehungsgeflecht zwischen einer 
beliebigen Anzahl von Akuteren. Im gegenwärtigen Kontext werden sie als 
Internetplattformen bezeichnet, deren Ziel der gemeinsame Austausch und eine 
Vernetzung ist. Die Netzwerke übernehmen dabei die Funktion der internen 
Kommunikation durch multimediales Material, wie Text-, Video- uns Bildmaterial – 
auch Social Media genannt (Katerna / Schmidt, 2017). 

Internetseiten

Eine Internetseite oder Webseite beschreibt eine digitale Präsenz im Internet. 
Aufgerufen wird eine Internetseite über das direkte Anfragen der Seitenadresse, über 
eine Verlinkung oder eine Internetsuchmaschine. Neben sozialen Netzwerken bieten 
Internetseiten eine wichtige Basistechnologie im Wahlkampf (Merz / Rein, 2009: 93).
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Als nächster Analysepunkt sollte die Frage gestellt werden, welche sozialen 
Netzwerke für die Parteien im politischen Wahlkampf attraktiv sind und wie sie zur 
Aktivierung der Wählerinnen und Wähler genutzt werden können. Es sollte jedoch 
vorweg genommen werden, dass es den Rahmen dieser Arbeit überschreiten würde, 
alle derzeit aktiven sozialen Netzwerke zu analysieren. Deswegen werden nur jene, 
mit der häufigsten Nutzung, für die Analyse herangezogen. Für die Parteien sind jene 
sozialen Netzwerke relevant, welche österreichweit eine große Nutzerzahl aufweisen 
können und den Parteien geeignete Optionen bieten die politischen Botschaften direkt 
an die Wählerinnen und Wählern zu vermitteln. Diese sind Facebook,  Twitter und 
Instagram. Im Folgenden werde diese kurz gegenübergestellt: 

Facebook

Facebook nimmt im digitalen Wahlkampf eine Schlüsselposition ein. Denn nach 
aktuellen Zahlen gilt Facebook im ganzen deutschsprachigen Raum als das am 
häufigsten frequentierte soziale Netzwerk, wobei eine relativ hohe Diskrepanz 
zwischen den Altersgruppen der Userinnen und User vorliegt. Die Plattform bietet 
Unternehmen, Marken und öffentlichen Personen die Möglichkeit Seiten und Profile 
zu erstellen. Der Unterschied zwischen Seiten und Profilen liegt jedoch darin, dass 
Facebook-Seiten Statistiken und Analysen über die Seitenaufrufe zur Verfügung 
stehen, sogenannte Insights. Diese können dann über Auswertungstools gesehen 
werden und an Drittanbieter weitergegeben werden. Im politischen Wahlkampf 
können diese für die Zielgruppenoptimierung der Parteiprogramme genutzt werden 
(Huber, 2010: 36, ff.). Die Kernfunktion Facebooks liegt darin, multimediale Beiträge 
in Form von Texten, Bildern, Videos und Liveübertragungen zu kreieren und diese 
mit vordefinierten Personenkreisen zu teilen. Durch das erneute Teilen von Beiträgen 
können sich Nachrichten innerhalb von kürzester Zeit verbreiten – das gilt auch für 
politische Inhalte im Wahlkampf. Facebook speichert über einen längeren Zeitraum 
die Nutzungsdaten und  Nutzungsaktivität seiner Anwender – zum Beispiel, welche 
Profile diverser Unternehmen, öffentlicher Personen oder registrierten Mitgliedern 
aufgerufen wurden. Danach sortiert Facebook algorithmisch, aber auch individuell, 
welche Inhalte den Einzelnen Nutzerinnen und Nutzer angezeigt werden (Brühl/ 
Brunner: 2017). 

Doch wie nutzen die politischen Akteurinnen und Akteure Facebook in der 
politischen Arbeit? Der Mehrwert für die Wahlkämpfenden besteht vorrangig im 
hohen Personalisierungs- und Persönlichkeitsfaktor der Plattform sowie in der großen 
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Reichweite Facebooks. So lassen sich viele Bootschaften der Parteien ohne viel 
Aufwand schnell verbreiten. Des Weiteren bietet Facebook seinen Kommunikatoren 
die Möglichkeit, gezielt Inhalte für definierte Personengruppen für eine finanzielle 
Gegenleistung im Algorithmus zu personalisieren. Die Parteien und die politische 
Vertreter sind also im Stande Teile ihrer politischen Botschafter einem ausgewählten 
Publikum online zu präsentieren (Heigl / Hacker, 2010: 35). 

Twitter

Fungiert als Kurznachrichtenportal, welches seinen Nutzerinnen und Nutzern das 
Teilen von Textnachrichten mit einer maximalen Länge von 280 Zeichen erlaubt. Die 
Nachrichten können Bilder, Videos und andere Werbeinhalte verlinken. Anders als bei 
anderen Sozialen Netzwerken wird bei Twitter nicht zwischen Unternehmensseiten 
und Seiten öffentlicher oder privater Personen unterschieden (Huber, 2015: 39). 
Die Besonderheit, die Twitter von anderen sozialen Netzwerken unterscheidet sind 
Schlagwortmarkierungen, auch „Hashtag“ genannt. Diese können veröffentliche 
Botschaften, „Tweets“, themenspezifisch gruppieren und so wieder einfacher erneut 
geteilt werden. Eine weitere Abgrenzung von Twitter zu anderen Portalen liegt in 
der Knappheit der Inhalte. Denn dies führt im Falle von politischen Wahlkämpfen 
dazu, dass die Politikerinnen und Politiker ihre Aussagen, passend zur Thematik, 
spezifischer und prägnanter formulieren müssen. Ein weiteres Phänomen von Twitter, 
welches die politische Arbeit ebenfalls beeinflusst ist jenes der „Social Bots“ und 
beschreibt computergesteuerte und künstlich generierte Userinnenkonten und 
Userkonten, welche in einer hohen Frequenz politische Inhalte und Statements teilen. 
Europaweit, aber auch in den USA ist eine zunehmende Tendenz der Nutzung durch 
Social Bots durch rechte Parteien zu erkennen. So können politische, von bestimmten 
Parteien generierte Begriffe, in der öffentlichen Wahrnehmung etabliert werden und 
eine größere Reichweite erlangen (Staun: 2017).

Donald Trump gilt als Paradebeispiel für die politische Nutzung von Twitter. Durch 
seine regelmäßig provokanten Meldungen durch den Kurnachrichtendienst im 
Zeitraum während, aber auch nach des US-amerikanischen Präsidentschaftswahlkampf 
2017 hat er, aber auch Twitter weltweit an Reichweite und Popularität gewonnen.

Auch in Österreich waren zum Zeitpunkt des Wahlkampfes zu den Nationalratswahlen 
2017 alle kandidierenden Parteien und Listen mindestens mit einem Aufritt auf Twitter 
vertreten. Aufgrund der Schnelllebigkeit der Plattform, dient Twitter oftmals als 
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Primärquelle für Politikbeobachterinnen und Politikbeobachter und Journalistinnen 
und Journalisten. Aussagen von Politikerinnen und Politikern werden so oft 
schon geteilt und gelangen in die öffentliche Wahrnehmung, bevor die offiziellen 
Nachrichtenagenturen dazu kommen, diese zu überprüfen und zu veröffentlichen. 
Weltweit erkannten die Politikerinnen und Politiker das Potential von Twitter, 
politische Statements und Stellungnahmen in kürzester Zeit und im besten Fall noch 
vor den politischen Mitstreiterinnen und Mitstreitern mit der Wählerschaft zu teilen 
und machten Twitter zu einem festen Bestandteil des modernen Wahlkampfes – auch 
in Österreich.

Instagram

Instragram gehört zu Facebook und ist ebenfalls eine Online-
Kommunikationsplattform. Jedoch zeichnet sie sich durch audiovisuelle Präsentations- 
und Kommunikationsmöglichkeiten aus. Ähnlich zu Twitter, können die Nutzerinnen 
und Nutzer Bilder, Videos und Textbotschaften, welche im Fokus der Anwendung 
stehen, weiterverbreiten. Die von den Userinnen und Usern veröffentlichen Bilder 
ebenfalls mit Hashtags versehen werden und so themenspezifisch von anderen 
schneller geliked oder geteilt werden könne. Durch Bildbeschreibungen können den 
Statements der Inhalte noch mehr Ausdruck verliehen werden (Staun: 2017). Neben 
Facebook und Twitter erkannten politische AkteurInnen auch das Potential von 
Instagram als politisches Kommunikationsmittel. So bietet das Netzwerk Nutzerinnen 
und Nutzern mit jeglichen politischen Motivationen die Möglichkeit, ihre politischen 
Botschaften, Forderungen und Ideen ästhetisch aufzuarbeiten und zu präsentieren. Die 
2016 eingeführte „Story-Funktion“ bietet den Userinnen und Usern die Möglichkeit, 
Fotos und kurze Videos temporär begrenzt, meist beruht die Zeitspanne auf einem 
Maximum von 24 Stunden, zu veröffentlichen – danach wird der Beitrag gelöscht, 
kann jedoch in einer Archivfunktion auf dem Profilen selbst wieder abgerufen 
werden. Politischen Akteurinnen und Akteuren bietet Instagram so die Möglichkeit 
ihre politischen Ziele, Inhalte und Standpunkte auf einer persönlichen Basis näher zu 
bringen. Denn über eine Kommentar- und Direktnachrichtenfunktion können zwischen 
Rezipientinnen und Rezipienten und Kommunikatorinnen und Kommunikatoren 
gezielt und direkt Mitteilungen geschickt werden (Rödder: 2017). Der potentiellen 
Wählerin und dem potentiellen Wähler wird so ein Gefühl der persönlichen Nähe 
und Nahbarkeit der politischen Akteurin und des politischen Akteurs vermittelt 
werden. Ein Vertrauensverhältnis zwischen den Wählerinnen und Wählern und der 
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Partei soll entstehen. Auch während der Nationalratswahlen 2013 und 2017 waren in 
Österreichischen Spitzkandidatinnen und Spitzenkandidaten auf Instagram vertreten.

“Fake News” 

Unter dem Phänomen der „Fake News“ versteht man gefälschte Nachrichtenmeldungen, 
welche meist durch ihre reißerischen und populistischen Schlagzeilen erkennbar sind. 
Mittels Bilder und falscher Behauptungen werden Falschmeldungen verbreitet und 
propagiert. Sie sollen vorrangig den Eindruck erwecken, es handle sich bei ihnen 
um Meldungen von seriösen Informationsportalen und vertrauensvollen Quellen, sie 
sind meist emotional aufbereitet und behandeln Reizthemen. Im politischen Kontext 
werden Fake News nicht zuletzt oft verwendet um den politischen Konkurrentinnen 
und Konkurenten zu schaden. Erstmals gelangte die Thematik der „Fake News“ 
durch den derzeit amtierenden US-amerikanischen Donald Trump und dessen 
Wahlkampf  in den öffentlichen, politischen und medialen Diskurs. Damals hatten 
verschiedene politische Kräfte aus dem rechten Spektrum über einen längeren 
Zeitraum regelmäßig professionell aufbereitet Falschinformationen verbreitet um die 
öffentliche Wahrnehmung bestimmter Themen und Geschehnisse zu ihren Gunsten zu 
manipulieren (Tokya / Schneider 2017).

Der folgende Analyseteil der vorliegenden Arbeit soll sich mit der zunehmenden 
Relevanz und Interdependent von sozialen Netzwerken im politischen Wahlkampf 
der Nationalratswahl 2013 und 2017 auseinandersetzen. Das große Potential sozialer 
Netzwerke für politische Parteien als Wahlkampfmittel liegt in der Vielzahl der 
technischen Möglichkeiten der politischen Selbstdarstellung und  Wahlwerbung. Im 
Rahmen Kommentarfunktion, welche es sowohl auf Twitter und Facebook als auch 
Instagram gibt, konnten die politischen AkteurInnen im Vergleich zu den Wahlkämpfen 
der letzten Jahrzehnte mit ihren (potenziellen) Wählerinnen und Wählern in Kontakt 
treten.

Anhand der Plattform Politometer konnten während des Wahlkampfes zu der 
Nationalratswahl 2013 durch die drei Faktoren Reichweite, Aktivität und Interaktion ein 
Vergleich darin gezogen werden, welche politischen Parteien und deren Vertreterinnen 
und Vertretern im Internet aktiv waren. Dabei zählten Heinz Christan Strache (FPÖ), 
Sebastian Kurz (ÖVP), Matthias Strolz (Neos) und die VertreterInnen des Team 
Stronach zu den kontinuierlichsten Nutzerinnen und Nutzern (Huber, 2015: 51, ff.).
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Schon beim offiziellen Startschuss der Parteigründung lange vor dem Wahlkampfbeginn 
im Oktober 2012 kurbelten die Neos ihre Aufmerksamkeit über Auftritte der Social 
Media Kanäle an – denn bereits zu diesem Zeitpunkt  war die Partei auf allen relevanten 
sozialen Netzwerken aktiv. Um direkt mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt 
treten zu können stellen für die Partei diese das wichtigste Kommunikationsmittel dar. 
Schon Im Jahr 2015 zählte ihr Twitteraccount knapp 10.000 Follower (Huber, 2015: 
53, ff.). 

Da die Neos erst Unterstützungserklärungen sammeln mussten um an der 
Nationalratswahl 2013 teilnehmen zu können nutzen sie ebenfalls die sozialen 
Netzwerke um genügend Menschen überzeugen zu können. Um der Öffentlichkeit die 
Meldung verkünden zu können, dass die Partei antreten wird, tat diese das nicht über 
eine APA Meldung, sondern nutze dafür ebenfalls die sozialen Netzwerke (Huber, 
2015: 55, ff.) Für den Wahlkampfauftakt, sowie den Wahlkampf und den Wahlabend 
nutzen den Neos ebenfalls intensiv die Social-Media Kanäle als politisches Mittel 
der Mobilisierung. So nutzten sie ihre Facebook-Seite um die Masse anzusprechen. 
Beispielsweise Mittels einzelner Fotoalben zu den einzelnen Wahlkampfauftritten oder 
der Wahlparty selbst. Auch Mittels Live-Ticker auf Twitter konnten die Bürgerinnen 
und Bürger den Wahltag der Neos mitverfolgen. Facebook-Umfragen wurden genutzt 
um die Parteiinhalte an die Wählerinnenwillen und Wählerwillen anzupassen und zu 
optimieren (Huber, 2015: 59-65). 

Rückwirkend zeigt sich, dass die Neos überwiegend durch ihren Einsatz auf den 
sozialen Medien profitierten. Denn durch die Nutzung der unterschiedlichen Medien 
konnten sie die Aufmerksamkeit auf die neue Partei ziehen und Wählerinnen und 
Wähler mobilisieren.

Auch das Team Stronach bediente sich, wie die Neos, neben dem klassischen offline 
Wahlkampf auch an Social Media Plattformen um mit potenziellen Wählerinnen und 
Wähler in Kontakt zu treten. In regelmäßigen Abständen, zum Teil täglich, wurden 
die parteipolitischen Inhalte des Team Stronach über die sozialen Plattformen, wie 
Facebook und Twitter geteilt. Frank Stronach persönlich nutze Videobotschaften um 
mit den Bürgerinnen und Bürgern in Kontakt zu treten. Im Vergleich zu den Neos 
fielen die Posts der Partei wesentlich geringer aus (Huber, 2012: 101, ff.).

Eine weitere Zunahme der Social Media Nutzung zur politischen Mobilisierung war 
auch in der österreichischen Nationalratswahl 2017 erkennbar. 
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Interessierte Bürgerinnen und Bürger konnten auf das bereit gestellte 
Informationsangebot der antretenden Parteien flexibel und ortsunabhängig 
zugreifen. Die einzige Voraussetzung der Informationsverbreitung lag in einem 
verfügbaren Internetzugang. Im Wahlkampf der Nationalratswahlen 2017 haben die 
Politikerinnen und Politiker ihre Informationen über verschiedene Dienstleister – ein 
soziales Netzwerk – zugänglich gemacht. Die politischen Wahlkampfinteraktionen 
zwischen den Kandidatinnen und Kandidaten und Bürgerinnen und Bürgern fanden 
permanent und ungefiltert über die sozialen Medien statt. Die Grundbausteine dieser 
Informationsvermittlung beriefen sich dabei auf Texte, Bilder und Videos, wobei das 
Internet dabei immer erlaubt diese drei Medienformen in den unterschiedlichsten 
Varianten zu kombinieren und zu individualisieren. Damit konnten soziale Medien 
als neues Instrument des politischen Wahlkampfes manifestiert und instrumentalisiert 
werden. Die Besonderheit des Internets als politisches Mittel liegt unter anderem im 
Herausragen- des Charakteristikums des Internet als individualisiertes Massenmedium. 
Dieses fungiert sowohl als politische Informations- und Kommunikationstechnologie 
in Wahlkämpfen.

Einen offenen Umgang mit der Form der digitalen politischen Werbung haben 
nicht alle Parteien. Dennoch ließ sich bei den Wahlen 2017 ein klarer Anstieg der 
Nutzung von Social Media zur Wählerinnenmobilisierung und Wählermobilisierung 
der antretenden Parteien erkennen. Alleine an Facebook floss im österreichischen 
Wahlkampf insgesamt ein Betrag von mindestens einer Million Euro. Die SPÖ gab 
laut eigenen Angaben für Soziale Medien und der Betreuung diverser Homepages 
rund 600.000 Euro aus. Bei den Neos waren es laut Austria Presseagentur alleine für 
Social Media 90.000 Euro, bei der FPÖ 15 Prozent des Wahlkampfbudgets und bei 
den Grünen „ausreichend“ viel Budgetgeld (Neuhauser 2017).

Dabei fungiert das World Wide Web als Spielwiese, auf welcher sich die 
Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten der Parteien in den unterschiedlichsten 
Formen zeigen konnten und ein bestimmtes Image der eigenen Person kreieren 
zu können (Neuhauser 2017). Im Wahlkampf der Nationalratswahlen nutzten 
die Kandidatinnen und Kandidaten die Kanäle sozialer Netzwerke um sich 
volksnah und staatstragend aber dennoch menschlich zu zeigen. Während sich 
der Spitzenkandidat der SPÖ, Christian Kern, als Pizzabote durch ein Video auf 
Facebook der Arbeiterklasse näher bringen wollte, zeigte sich ÖVP-Spitzenkandidat 
Sebastian Kurz als Bauernjunge. Die Emotionalisierung und Personalisierung geht 
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dabei soweit, dass es nicht ohne Zufall ist, dass man Sebastian Kurz während des 
Wahlkampfes auf Instagram mit Hunden und Katzen spielend sehen konnte — Eine 
Volksnähe sollte aufgebaut werden. Die persönlichen und emotionalen Einblicke 
in das Leben, die Vergangenheit, aber auch in den Alltag der Spitzenkandidatinnen 
und Spitzenkandidaten wurden nicht ohne gute Überlegungen über die Sozialen 
Netzwerke geteilt. Denn dort können die Werbevideos rund um die Uhr und ohne 
jegliche Einschränkungen geteilt werden und nur auf diesen Plattformen haben die 
Parteien einen permanenten, direkten und stets aktuellen Zugang zu der Bevölkerung 
und potenziellen Wählerinnen und Wählern (Eidenberger 2017).

Der Stimmenfang vor den Nationalratswahlen beschränkte sich jedoch nicht nur auf 
die digitale Selbstvermarktung der politischen AkteurInnen, sondern bediente sich 
auch an der Zielgruppenspezifischen Wahlwerbung durch „Dark Posts“. Diese sind 
bezahlte Posts, die auf den diversen Onlinekanälen nur bestimmten Personengruppen 
– Zielgruppen – angezeigt werden. Bei dieser Form des Mikrotargeting kann die 
Partei wählen, welchen Personen sie welche parteipolitischen und werblichen 
Inhalte auf Facebook, Twitter oder Instagram anzeigen möchte.  So wurden beim 
Wahlkampf zu den Nationalratswahlen 2017  etwa Forderungen zur Familienpolitik 
spezifisch Alleinerzieherinnen und Alleinerziehern oder ein Bekenntnis gegen das 
Rauchverbot nur jene Personen angezeigt, die selbst rauchen. Die Besonderheit dieser 
Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler liegt darin, dass so Personengruppen mit 
den Inhalten der jeweiligen Wahlprogramme konfrontiert werden können, ohne das 
sich die Politikerinnen und Politiker kritischen Fragen, etwa durch Journalistinnen 
und Journalisten auf Pressekonferenzen, stellen  müssen (Neuhauser 2017).

Zum Zeitpunkt der Nationalratswahlen, im Oktober 2018, lieferten sich der ÖVP-
Spitzenkandidat Sebastian Kurz und sein Konkurrent der FPÖ Heinz-Christian 
Strache ein Match um den Platz der Reichweite auf Social Media. So hatte Kurz 
zwar die meisten Fans, auch Follower genannt, Strache jedoch mit  durchschnittlich 
36,45 Prozent die meisten digitalen Interaktionen pro Woche. Zum Vergleich lagen 
diese bei der SPÖ bei rund 27, 86 Prozent und bei der ÖVP bei 24 Prozent. Jedoch 
ist bei diesen Zahlen nicht auszuschließen, dass Follower gekauft wurden, um bei der 
Überzeugungsarbeit neuer Wählerinnen und Wähler Mittels einer großen Reichweite 
Punkten zu können (Eidenbeger 2017).

Diese Arbeit sollte die zunehmende Bedeutung sozialer Medien als politisches 
Instrument in der politischen Arbeit und Wahlkampfführung veranschaulichen. 
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Neue und soziale Medien haben sich in den letzten Jahren neben den klassischen 
Medien zu einem gesellschaftlichen und politischen Hauptkommunikationsmittel 
etabliert, dessen Wirkungspotential Politikerinnen und Politiker im Wahlkampf zur 
Mobilisierung der Wählerschaft nutzen. Angesicht des vorgestellten Phänomens der 
„Fake News“ sollten neue Medien jedoch mit Vorsicht genossen werden und bei der 
politischen und persönlichen Informationsbeschaffung immer eine zweite Quelle 
herangezogen werden.
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