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Liebe Alumni, liebe Leserinnen und Leser!

Wir feiern mittlerweile den erfolgreichen Abschluss des 10. Jahrgangs des Diplomlehrgangs 
Global Advancement Programme (GAP)! 

Was im Jahr 2010 in kleiner Runde startete, wurde laufend von verschiedenen Persönlichkeiten 
des AFA weiterentwickelt und ist mittlerweile ein etablierter Diplomlehrgang mit mehreren 
Studienrichtungen, den sowohl unsere Studierende als auch unsere Vortragenden schätzen! 
Im zehnten Jahrgang des GAP, im akad. Jahr 2019/20, haben wir die Studienrichtungen   
„Politik und Diplomatie” als auch „Politik und Wirtschaft“ erfolgreich durchgeführt. Die 
Studierenden ersterer Studienrichtung mussten neben der zu erfüllenden Anwesenheit und 
Mitarbeit während der Lehrveranstaltungen eine kurze wissenschaftliche Arbeit verfassen, 
die von unserer akademischen Betreuerin Ursula Werther-Pietsch in den verschiedenen 
Fachrichtungen auf Plausibilität und Wissenschaftlichkeit geprüft wurde. 

Da die Altersspanne unserer Studierenden bewusst zwischen 18 und 35 Jahren liegt und 
auch die Vernetzung der verschiedenen akademischen Disziplinen gefördert werden soll, 
waren die Abschlussarbeiten für einige Studierenden die erste Veröffentlichung, für andere 
vermutlich schon Teil einer Routine. Die Studierenden von „Politik und Wirtschaft“ hatten 
die Aufgabe sich mit einem „Business Plan“ für ein wirtschaftliches Projekt zu befassen, 
welches aber durchaus im sozialen Bereich angesiedelt sein sollte. In kleinen Gruppen 
von vier bis sechs Personen erarbeiteten die Studierenden Konzepte, brachten die Ideen 
zu Papier, eigneten sich wirtschaftliches Know-How an und behielten dabei den sozialen 
Gedanken als auch die Ideale der Vereinten Nationen im Hinterkopf. 

Natürlich war das Jahr 2020 durch die Corona-Pandemie gekennzeichnet und forderte 
zahlreiche Einschnitte in unser aller Leben und auch der Diplomlehrgang GAP war davon 

Bernd Hermann

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

Vorwort
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betroffen. Mitte März 2020, als die Pandemie auch Europa zum Schutz der Bevölkerung 
und zur Verhinderung eines möglichen Kollapses des Gesundheitssystems größtenteils in 
einen Lockdown zwang, mussten wir natürlich auch das GAP auf einen reinen Distance-
Learning und Online-Betrieb umstellen. 

Die Lehrveranstaltungen wurden während dieser Zeit rein online mittels Kommunikations-
plattformen abgehalten, was sowohl für die Studierenden, unser Team als auch die 
Vortragenden größtenteils neu war, aber an sich ganz gut geklappt hat. Natürlich fehlte 
das persönliche Nachgespräch und die vertiefende Diskussion zwischen Studierenden und 
Vortragenden bei einem Getränk nach der Lehrveranstaltung, aber gleichzeitig eröffnete 
der Online-Betrieb auch neue Möglichkeiten und ermöglichte es uns auch Vortragende zu 
gewinnen, die nicht in Wien ansässig waren.

Schade war jedoch, dass natürlich die wirtschaftlichen Projekte der Studierenden aufgrund 
des physischen Kontaktverbots nicht mehr umgesetzt werden konnten. Dafür wurden 
sie in Form eines Abschlussberichts veröffentlicht. Wir hoffen, dass wir im Rahmen 
der Erarbeitung der Konzepte den Studierenden etwas für ihr künftiges Leben mitgeben 
konnten. Auch der soziale Kontakt und die zwischenmenschlichen Beziehungen haben 
durch den Lockdown und den Online-Betrieb gelitten. Daher war es eine besondere 
Freude, zur Überreichung der GAP-Diplome Ende Juni 2020, nach Ende des Lockdowns, 
sich wieder persönlich sehen zu dürfen. Dies geschah zwar nicht wie gewohnt im Rahmen 
einer Diplomverleihung und Abschlussfeier, sondern in einzelnen Terminslots für jede/n 
Studierenden alleine, auf mehrere Tage verteilt, kontaktlos und mit Sicherheitsabstand 
als auch unter Einhaltung der Corona-Präventionsmaßnahmen und an der frischen Luft. 
Vorteil war, dass ich als Lehrgangsleiter mit allen unseren Absolventinnen und Absolventen 
ein persönliches Abschlussgespräch führen konnte, was bei einer formellen Ansprache im 
Rahmen der Diplomfeier und der anschließenden Abschlussfeier natürlich nicht so einfach 
gegangen wäre. 

Abschließend darf ich mich bei allen Studierenden, Vortragenden und Kolleginnen und 
Kollegen herzlich für die Unterstützung in dieser schwierigen Zeit bedanken und möchte 
auch allen unseren Absolventinnen und Absolventen zum Abschluss des 10. Jahrgangs des 
Diplomlehrgangs GAP gratulieren!

Gesund bleiben! Und Alles Gute für die Zukunft!

Bernd Hermann
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Vorwort

Liebe Kolleginnen und Kollegen des Jubiläumsjahrgangs, 

10 Jahre Global Advancement Programme! 
Gratulation all jenen, die zu diesem in doppeltem Sinne vielseitigen Buch beigetragen haben 
– und Gratulation zur Gründung dieses Lehrgangs, der so vielen JungakademikerInnen 
bereits ein äußerst interessantes Sprungbrett in die Praxis war. Genial in der Konzeption, 
eine Erfolgsgeschichte in der Auswahl der Vortragenden, stetig wachsender Andrang, 
hervorragende Betreuung. All das macht den Lehrgang aus. Als ich vor einigen Jahren als 
wissenschaftliche Beraterin dazustoßen durfte, hat mich die Vielfalt und der weite Horizont 
der Teilnehmenden besonders beeindruckt. Ich schätze die offene Diskussionskultur 
und die „Übung des Vorausdenkens“, die im Akademischen Forum für Außenpolitik so 
meisterlich gepflogen wird. In beidem, im Debattieren und im proaktiven Handeln, sehe 
ich unabdingbare Voraussetzungen für Leadership in einer modernen Gesellschaft. 

Gerade letzteres wurde in der COVID-19 Pandemie in ganz enormem Ausmaß und sehr 
plötzlich klar greifbar. Resilienz und Subsidiarität, damit auch die Verantwortung jeder 
Ebene, trat als handlungsleitend hervor. Kreativität, wo Verlangsamung der Arbeitswelt 
innovative Räume eröffnete, gemeinsame Herausforderung, wo die „Welt der Klicks“ und 
virtuellen Konferenzen herrscht. 

Das Headset wurde zu unserem bevorzugten Accessoire, Fertigkeiten wie Bildschirm teilen, 
Hand heben und das Anlegen von Breakout Sessions waren gefragt – und werden gefragt 
bleiben! Der lang erwartete Digitalisierungsschub wurde nolens volens vorangetrieben 
und ist unumkehrbar. Kaum jemand, der nicht technische Fähigkeiten, Reichweite im Netz 
oder Experimentierfreudigkeit im Diskurs qualitativ und quantitativ erweitern konnte und 

Priv.-Doz. Dr. Ursula Werther-Pietsch 

Wissenschaftliche Betreuerin des GAP-Journals, Dozentin für Völk-
errecht und internationale Beziehungen, Lehrbeauftragte an den 
Universitäten Wien und Graz, Mitarbeiterin im Bundesministerium 
für Europäische und Internationale Angelegenheiten (BMEIA) 
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Orientierungsschwierigkeiten als reinen Zeitverlust bald hinter sich gelassen hätte. Neben 
planetären Seiteneffekten wie der temporären Entlastung der Atmosphäre von diversen 
Schadstoffemissionen konnten also auch im beruflichen und Bildungsbereich positive 
Wirkungen vermessen werden. 

Dies betraf schließlich auch die publizistische Schaffenskraft, die sich ins Unermessliche 
zu steigern schien. Dass so manches, das begonnen wurde, nun fertiggestellt werden muss, 
macht die Folgemonate so arbeitsintensiv und dicht. Es liegt mir fern, der Pandemie nur 
Positives abzugewinnen, ich möchte aber bewusst auf jene Entwicklungen hinweisen, 
die mir für ein antizipatorisches „Inclusive Governance-Modell“ besonders wichtig 
erscheinen. Evidenzbasierte Analyse, Planung und Politikberatung sind Lehren, die aus 
der Pandemie genauso hervorgehen wie das konstruktive Ineinandergreifen von „minds 
& hearts“. 

In diesem Sinn wünsche ich euch, PionierInnen der Zukunft, ein gutes Gespür für 
Zusammenarbeit, Inklusion und den Mut zur Gestaltung.

Ursula Werther-Pietsch

Anmerkungen: 
Die Projektarbeiten wurden von den Studierenden des Global Advancement Programme 
(GAP) im Jahrgang 2019/20 verfasst und im Nachhinnein in diesem Buch veröffentlicht. 
Der Inhalt und die Aktualität der Quellen beziehen sich daher auf den Zeitpunkt des 
Verfassens der Arbeiten in den Jahren 2019 und 2020. 

Alle Studierenden sind selbst für den Inhalt 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 kontrollieren 
oder die Arbeiten in Bezug auf Plagiate überprüfen.  
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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 10. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) - 
2019/2020

Bot. i.R. Dr. Eva 
NOWOTNY

Schirmherrschaft

Dr. Andreas 
UNTERBERGER
Schirmherrschaft
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Studienrichtung Politik und Diplomatie 

Julia 
HOFER, BA

Antonia 
KAIZAR

Victoria 
KUCHARZYK

Mag. Amir Puriya
MAHROUZADEH

Studentische Unterstützung

Laura 
VUJCIC, BA

Mathias 
WEISS

Studienrichtung Politik und Wirtschaft 

Johannes Paulus 
CSAKY-PALLAVICINI

Christian 
ENTREMONT, BA

Lukas
FRIEDLER

Lisa-Marie 
INNERTSBERGER

Andreas 
SCHULLER, BA
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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 2019/20, dem zehnten Jahrgang, standen die zwei Studienrichtungen „Politik und 
Diplomatie“ sowie „Politik und Wirtschaft“ 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 10. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Studienrichtung Politik und Diplomatie
2019/2020

Mag. Silvia 
NOSSEK 

Bezirksvorsteherin 
(GRÜNE) des 18. Wiener 

Gemeinde Bezirks 
(Währing)

Mag. Dr. Sonja 
HAMMERSCHMID 

Abgeordnete zum 
Nationalrat (SPÖ), ehem. 

Bundesministerin für 
Bildung und Frauen

Bernd  
HERMANN 

Vorstandsvorsitzender des 
AFA in Wien und Leiter 
des Global Advancement 

Programme (GAP)

Mag. Wolfgang  
JILKE

Generalmajor a.D., ehem 
Force-Commander der UN 
Disenga gement Observer 
Force (UNDOF) am Golan

Mag. Lukas 
MANDL

Abgeordneter zum 
Europäischen Parlament 

(ÖVP)

Mag. Saya 
AHMAD

Bezirksvorsteherin (SPÖ) 
des 09. Wiener Gemeinde 

Bezirks (Alsergrund)

Mag. Claudia  
ARTHUR-FLATZ  

Senior External Relations 
Officer, Division for 
Policy Analysis and 

Public Affairs, UNODC

KR Peter 
DOBCAK, MSc.  

Obmann d. Fachgruppe 
Gastronomie, Obmann-
Stellvertreter der Sparte 
Tourismus, WK Wien

Dr. Heinz 
GÄRTNER

ehem. Wissenschaftlicher 
Direktor, Österr. Institut 
für Internationale Politik 
(OIIP), Univ.-Prof. i.R.
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DI Elisabeth 
OLISCHAR, BSc.
Abgeordnete zum 

Wiener Landtag und 
Gemeinderat, Klubobfrau 

der ÖVP Wien

Klaus  
PRÖMPERS

freier deutscher Journalist 
für Hörfunk, Zeitungen 

und Fernsehen (Deutsche 
Welle TV)

Krystyna 
SCHREIBER

Delegierte der Regierung 
von Katalonien

Bot. i.R. Dr. Gregor 
WOSCHNAGG 

Schirmherr für das GAP, 
Vizepräsident der ÖGAVN 

sowie ehem. Ständiger 
Vertreter Österreichs bei 
der Europäischen Union

Christoph 
WIEDERKEHR, MA

Abgeordneter zum Wiener 
Landtag und Gemeinderat, 

Klubvorsitzender der NEOS 
Wien, GAP-Alumnus

Mag. Sandra  
THIER

Managing Partner, 
diego5 studios, Branded 
Entertainment Austria 

GmbH

Dr. Melanie  
SULLY

Director, Go-Governance 
Institute, Professor for 

Political Science

Dr. Desiree 
SCHWEITZER

Leiterin der Sektion 
Entwicklung, Botschafterin 

im Außenministerium 
(BMEIA)

Priv.-Doz. Dr. Ursula 
WERTHER-PIETSCH

Wissenschaftliche 
Betreuerin des GAP-

Journals



14

Dr. Johann 
PRADER

ehem. Vertreter 
Österreichs beim 
Internationalen 

Währungsfonds (IMF)

Bernd  
HERMANN 

Vorstandsvorsitzender des 
AFA in Wien und Leiter 
des Global Advancement 

Programme (GAP)

Sigrid 
MAURER, BA

Abgeordnete zum 
Nationalrat und 

Klubobfrau (Die Grünen)

Rainer 
NOWAK

Chefredakteur “Die 
Presse”

Dr. Eva 
NOWOTNY 

Vorsitzende des Univer-
sitätsrats der Uni Wien, 
ehem. Botschafterin Ö. 

in Washington DC

Dr. Alexander 
CHRISTIANI

Member of Board of UNA-
AUSTRIA and former 
Austrian Ambassador  

in Great Britain

Univ.-Prof. Dr. Jesus 
Crespo CUARESMA

Institutsvorstand 
des Departments 

für Volkswirtschaft, 
Wirtschaftsuniv. Wien

Dr. Helmut 
ENGELBRECHT 
Gründungspartner, 

Engelbrecht 
Rechtsanwalts GmbH, 

Experte für Arbeitsrecht

Dominik 
GRABNER

AbtInsp., Fachbereichsleiter 
Social Media, Büro für 
Öffentlichkeitsarbeit,

LPD Wien

Vortragende
des 10. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Studienrichtung Politik und Wirtschaft
2019/2020
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Dominik 
RASTINGER, MA 
Monitoring Officer, 

OSCE Special Monitoring 
Mission in der Ukraine, 

GAP-Alumnus

Alexander 
SCHIERHUBER,  

MA, MSc.
Geschäftsführer, Breitspur 

Planungsgesellschaft 
(BPG)

DI Oliver 
SCHMEROLD 

Direktor, Österreichischer 
Automobil-, Motorrad- 

und Touringclub 
(ÖAMTC)

Constantin M. 
STAUS-RAUSCH, BA 

Kunsthistoriker

Mag. Maria 
SMODICS-NEUMANN

Abg. zum Nationalrat 
(ÖVP), Spartenobfrau 

Gewerbe und Handwerk 
der Wirtschaftskammer 

Wien (WKW)

DI Dr. Karl 
SCHMIDT 

Sonderprojekte, 
Außenwirtschaft Austria, 

Wirtschaftskammer 
Österreich (WKO)
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Vortragende
des 10. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) –

Gemeinsame Lehrveranstaltungen 
2019/2020

Mag. Elisabeth UDOLF-
STROBL Leiterin der Sektion V 

Kulturelles Erbe,
ehem. Bundesministerin 
für Digitalisierung und 

Wirtschaftsstandort

Martin 
NESIRKY

Director of the UN Information 
Service (UNIS) Vienna and 
former Spokesperson of UN 

Secretary-General Ban Ki-moon

Dr. Karin 
PROIDL

Leiterin der Abteilung 
Internationale Organisationen, 

Botschafterin im Außen-
ministerium (BMEIA)

Dr. Christoph SCHNEIDER
Leiter der Abteilung für 

Wirtschafts- und Handelspolitik,
Wirtschaftskammer Österreich 

(WKO)

Dr. Armin 
WOLF

stv. Chefredakteur der 
ORF TV-Information und 

Moderator der ZIB2

William DAVILA VALERI
Repr. in Austria, appointed by 

the “President in charge” of the 
Bolivarian Republic of Venezuela, 

Juan GUAIDO

Mag. Franz HÖRLBERGER
ehem. Botschafter Österreichs 

in Libyen

Dr. Peter JANKOWITSCH 
Vizepräsident der ÖGAVN
 und ehem. Außenminister 

Österreichs

DI Andreas 
KNAPP

Generalsekretär Internationale 
Programme, Caritas Österreich



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.

Eröffnung des 10. Jahrgangs des Diplomlehrgangs Global Advancement Programme (GAP) 



Fotos der gemeinsamen Lehrveranstaltungen

Lehrveranstaltung mit Martin NESIRKY



Lehrveranstaltung mit Peter JANKOWITSCH

Lehrveranstaltung mit William DAVILA VALERI 



Eröffnungs- und Einführungsveranstaltung mit Bernd HERMANN und Ursula WERTHER-PIETSCH

Lehrveranstaltung mit Elisabeth UDOLF-STROBL



Eröffnungsveranstaltung mit Lehrgangsleiter Bernd HERMANN

Lehrveranstaltung mit Armin WOLF



Lehrveranstaltung mit Christoph SCHNEIDER

Lehrveranstaltung mit Franz HÖRLBERGER



Lehrveranstaltung mit Karin PROIDL

Lehrveranstaltung mit Andreas KNAPP
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Absolventinnen und Absolventen
des 10. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) - 

Studienrichtung Politik und Diplomatie 
2019/2020

Carmen Lisa 
HAUGENEDER

Anna 
HECHENBLAICKNER, BA

Ewald Karl 
HECHER, MSc.

Margarethe Eva Maria 
HELLER

Nikos Dara 
HAMAH SAID

Anna 
GRYNYK, BA

Katharina 
FÜRNKRANZ, BA

Alexander 
ERTL

Hannah Lena
DE GOEDEREN, LL.B.MAIS

Melike 
DINCER, BA

Mag. Katharina 
DIRNBACHER, BA LL.B.

Isabella 
EISNECKER, BA

Kimberly 
BULEETWA

Antoine Balthasar 
BRETHOUS

Donika 
BERISHA

Sahar Saman
AHADYAR
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Ola Sarah 
MOHAMED, BA

Thomas Alexander 
NEUBAUER

Alexander 
OBERKERSCH, BSc. MA

William Obiora 
OBIAGWU

Laura-Maria 
MAYERHOFER

Andrea 
MARJANOVIC, BA

Marissa Flora 
MAIRHOFER POSADAS

Lilian 
LUNDSTROEM

Mag. Katja Valerie 
KLEIN

Fabian 
KRACMAR, BA

David Paul 
KRUML, BA

Susanna Rosa 
LEITNER

Joseph-Maximilian 
KIRCHBERGER, BA

Kotayba 
KADRI

Julia Anna 
IRSCHIK, BSc. MA

Moritz Anton
IBESICH

Alexander 
PÖPPEL

Kristina 
PETZ

Kim 
ORIGER, BA

Katharina 
OPPITZ
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Kevin Heinz-Werner 
VAN HECK, BA

Hanna 
WEHBEH

Mag. Laura 
WINNINGER

Klara Antonia 
WUKETICH, MA

Paul 
SZYSZKOWITZ, BSc.

Mariam 
STEPANYAN, BA

Madlen 
STADLBAUER, MSc.

Lukas 
SPITZER

Anna Careen 
SCHMID

Christina 
SENN, MA BSc.

Mag. Tamara 
SIWCZYK, MA

Mehmet Ümit 
SÖZER, BA

Mag. Nora Elisabeth 
SCHEUCHER, E.MA

Felicia 
SCHARTNER

Niklas Klaus Andreas
RICHTER

Mag. Hanna 
RAMPITSCH

Julia Barbara 
WYCIECHOWSKA, BA
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Absolventinnen und Absolventen
des 10. Jahrgangs des

Global Advancement Programme (GAP) - 

Studienrichtung Politik und Wirtschaft 
2019/2020

Lea Amelie 
GHEDINA

Florian 
FUSSI

Maximilian 
FREIMANN

Bettina 
FEILHAMMER, BA

Vinzenz Julian 
BÜTTNER

Anna 
CSOKLICH

Alexander 
DEMUTH

Carina 
EDELMAIER, BA

Helene 
BRUNNER

Maximilian Georg 
BRUCKER

Adam 
BATOVSKY

Evin Yaren 
ATAS

Doris 
HAUSBACHER

Thomas 
HARTL, BA BSc. MA

Simon Aziz 
GÜNEL

Luzhen 
GONG
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DI Tobias 
RIEDER, MSc.

Gabriel 
PAULUS

Martin 
NOVAK

Cornelius Laurin 
MÜLLER

Isabella Ilona 
LAZAR

Daniel Magnus 
MIKL, MSc

Benedikt Karl 
MITSCHE

Roman 
MÜHLBERGER, MSc.

Carina Lena 
LANDSTRÖM, MSc.

Danijel 
LAKETIC

Nikoliya 
KOVALEVA, MSc.

Mag. Nicole 
KIROWITZ, MBA

Jonas 
HERDICK, MSc.

Stefanie Alice 
HOFER

Felix 
KATT, BSc. MA

Ing. Markus 
KIRCHSCHLAGER, MSc.
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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 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 
ein traditioneller Stamm Kenias, die Maasai, besucht. Die Studierenden wurden auch 
von der Österreichischen Botschaft und dem AußenwirtschaftsCenter der WKO in 
Nairobi empfangen.

Studienreise in die USA

Washington wird von vielen als die Welthauptstadt der internationalen Politik 
bezeichnet und New York beheimatet das UNO-Hauptquartier. Beide Städte sind auch 
touristisch immer eine Reise wert. Schwerpunkt der Studienreise waren insbesondere 
die österreichischen Vertretungsbehörden aber auch internationale Institutionen 
vor Ort. Die Studierenden des AFA besuchten neben den zahlreichen touristischen 
Highlights auch die Österreichische Botschaft in Washington, das Generalkonsulat 
in New York, das Österreichische Kulturforum, die AußenwirtschaftsCenter in DC 
und NY, aber auch die Johns Hopkins University. Auch sportliche Großereignisse wie 
ein Eishockey- oder ein Basketball Spiel konnten die Sportbegeisterten während der 
Reise besuchen. 



Studienreise nach Kenia

Karibuni - Herzlich Willkommen bei den Vereinten Nationen



Die Österreichische Wirtschaftsdelegierte Predorf gemeinsam mit der AFA-Delegation 

Briefing über das UN Office at Nairobi



UNO in Nairobi

Diskussion mit Botschafter Fellner in Nairobi



Im Gespräch mit dem UN Visitor Center

Termin mit UNICEF



UNICEF in Nairobi

UN Environment Programme



UN Habitat

UN Habitat



UN WOMEN 

UNICEF



Briefing durch UN-Mitarbeiter/innen

UNESCO



UN Kigiri Compound

Die Studierenden des AFA bei den Vereinten Nationen in Nairobi



UN AIDS

WFP



WFP

Botschafter Christian Fellner zeigt der AFA-Delegation die Botschaft in Nairobi



AFA-Delegation in der Österreichischen Botschaft in Nairobi

Safarizeit



Mombasa

Stamm der Maasai



Tierwelt Kenias: Affen

Tierwelt Kenias: Giraffe



Tierwelt Kenias: Elefant

Tierwelt Kenias: Zebra



Sonnenuntergang

Tierwelt Kenias: Löwe



Tierwelt Kenias: Antilope

Tierwelt Kenias: Gepard



Studienreise in die USA

U.S. Capitol



AußenwirtschaftsCenter in Washington D.C.

AußenwirtschaftsCenter in Washington DC: Andreas Stauber gemeinsam mit der AFA-Delegation



Abraham Lincoln Memorial

Unsere Studierenden in Washington D.C.



Blick aufs Washington Monument

Martin Luther King Memorial



Washington Monument

Gedenktafel in Washington D.C.



Blick aufs Capitol

Library of Congress



Johns Hopkins University - Diskussion mit Dan Hamilton und Faruk Ajeti

Dan Hamilton, Faruk Ajeti und Bernd Hermann



Johns Hopkins University - Diskussion mit Dan Hamilton und Faruk Ajeti

Beim ORF in Washington D.C. mit Hannelore Veit, David Kriegleder und Christophe Kohl



Österreichische Botschaft in Washington D.C.

AFA-Delegation in den USA



Österreichische Botschaft in Washington D.C.

Die AFA-Delegation mit Botschafter Weiss in der Österreichischen Botschaft in Washington D.C.



Botschaft des Kosovo in Washington D.C.

Botschaft des Kosovo in Washington D.C.



Konrad Adenauer Stiftung New York

Konrad Adenauer Stiftung New York



Briefing mit Hans Almoslechner in der Ständigen Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen

Ständige Vertretung Österreichs bei den Vereinten Nationen



Wirtschaftsdelegierter Michael Friedl im AWC in New York

AußenwirtschaftsCenter der WKO in New York



Der österreichische Generalkonsul in New York Helmut Böck empfängt unsere Delegation

Österreichisches Kulturforum New York: Michael Haider und Bernd Hermann



AFA-Delegation im Österreichischen Kulturforum in New York

Österreichisches Kulturforum in New York



Blick auf Manhatten

Freiheitsstatue in New York



One World Trade Center

Central Park, New York



Abschlussarbeiten von Absolventinnen und 
Absolventen des Diplomlehrgangs
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Sahar Ahadyar
The IAEAs role in the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear 
Weapons 

Introduction

The Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons entered into force on March 
1970. Nuclear-weapons States signing this treaty committed to non-proliferation and 
non-nuclear-weapon States renounced nuclear weapons as well as nuclear material 
for unpeaceful activities. France, the People’s Republic of China, Russia, the United 
Kingdom and the United States, are counted as the official nuclear-weapon States as 
they already had built or tested nuclear weapons before the 1st of January in 1967. 
Countries that did not produce or test nuclear weapons before this date are defined as 
non-nuclear-weapon States Parties in the treaty.  

The International Atomic Energy Agency, abbreviated as IAEA, is an autonomous 
scientific and technical organization with a special status within the United Nations 
system. The IAEA is not a specialized agency of the United Nations, but rather 
connected with the United Nation through a separate agreement. The IAEA reports 
regularly to the Security Council and the General Assembly of the United Nations 
when it identifies a threat to international security and peace.

The NPT, short for Non-Proliferation Treaty, is the only international treaty obligatorily 
demanding IAEA safeguards since all non-nuclear-weapons states must co-operate 
with the IAEA and assure through the implementation of safeguards that they have 
abstained from acquiring nuclear weapons. The IAEA is incorporated in the treaty 
through its inspections and its offerings to assistance.

This essay will examine the IAEAs duties and its key role in the Treaty of Non-
Proliferation of Nuclear Weapons. Other aspects discussed in this essay are the 
different responsibilities the IAEAs bears, starting from safeguarding nuclear material 
to assisting the States with nuclear material and know-how as well as handling and 
reporting cases of noncompliance.  

Safeguards

Safeguards are undertakings by the IAEA through which the IAEA inspects and 
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verifies if non-nuclear-weapon States are honouring their commitments of solely 
using nuclear material for peaceful activities. 

Approximately a decade before the Non-Proliferation Treaty entered into force, a first 
document (INFCIRC/26) dealing with IAEA safeguards was arranged. It laid the first 
foundation of safeguard agreements as we know it today, explaining the course of 
action for the implementation of safeguards to reactors. (Cf. Rockwood 2013: 2-13)

Over the time the IAEA has been strengthened in its role as an inspector which 
also includes regulations regarding safeguards to increase the chances of detecting 
prohibited nuclear activities. (Cf. IAEA Safeguards Overview, n.d.)

In 2018 more than 800 employees from various countries worked in the Safeguards 
Department of the IAEA holding different posts, from inspectors to laboratory 
specialists. (Cf. Faces of Safeguard 2018)

Non-nuclear-weapon States
“A State undertakes to accept IAEA safeguards on all nuclear material in all peaceful 
nuclear activities within its territory, under its jurisdiction or carried out under its control 
anywhere. Under these agreements, the IAEA has the right and obligation to ensure that 
safeguards are applied on all such nuclear material for the exclusive purpose of verifying 
that such material is not diverted to nuclear weapons or other nuclear explosive devices.”. 
(IAEA 2015 : 9)

The Board of Governors organized a Committee in 1970 and assigned it with the 
determination of regulations for safeguard agreements between non-nuclear-weapon 
States and the IAEA. The Safeguard Committee then drafted “The Structure and 
Content of Agreements between the Agency and States Required in Connection 
with the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons” (INFCIRC/153). (Cf. 
Rockwood 2013: 12)

Due to Article 3 of the Non-Proliferation Treaty each non-nuclear-weapon State must 
agree to comprehensive safeguard agreements, thus giving the IAEA the authority to 
safeguard the States’ nuclear material as well as their nuclear activities. (Cf. Basics of 
IAEA Safeguards 2017)

The NPT assigned the IAEA inter alia with the significant task of nuclear material 
accountancy. Through visits, on-site inspections and evaluations the IAEA verifies 
whether the States’ declaration about their nuclear material is correct or not. 
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Furthermore, facilities are monitored with on-site installed cameras and are equipped 
with tamper-proof seals. (Cf. IAEA Safeguards Overview, n.d.)

Nuclear-weapon States 
“Voluntary offer agreements (VOAs): the five NPT nuclear-weapon States have concluded 
safeguards agreements covering some or all of their peaceful nuclear activities. Under 
the VOAs, facilities are notified to the IAEA by the State concerned and offered for the 
application of safeguards. The IAEA applies safeguards under VOAs to nuclear material in 
selected facilities.” (IAEA 2015: 9)

In the 1970s, while the first facilities with safeguards were installed, nuclear-weapon 
States negotiated safeguard agreements with the IAEA too. Nuclear-weapon States 
had numerous motives behind their decision to accept safeguards. Most importantly, 
such actions would dismiss earlier non-nuclear-weapon States’ concerns of “economic 
burden” and “fear of espionage”. Building trust would benefit nuclear-weapon 
States, since more States would dare to participate in the treaty and renounce nuclear 
weapons. To demonstrate the equality of all States, regardless their nuclear-weapon 
arsenal status, and to encourage abidance to the treaty, nuclear-weapon States agreed 
“to apply its safeguards to all nuclear activities […] excluding only those with direct 
national security significance”.  (Von Baeckmann 1988: 22-23)

Additional Protocol 

Since the IAEA was not always granted access in some non-nuclear-weapon States’ 
facilities the Additional Protocol to the Non-Proliferation Treaty was introduced in 
1997. This Protocol widens all countries’ obligation to provide information about 
their nuclear material and grants extended access to the IAEA inspectors. Including 
the permit to unannounced or on short notice inspections and access to all facilities. 
Furthermore, exports and imports of nuclear equipment may also be inspected. With 
this Protocol the IAEA aims to detect undeclared material or non-notified activities 
that could jeopardize a peaceful world order. (Cf. Reporters of Standard 2004)

Since the inclusion of the Additional Protocol is optional, not all states have accepted it. 
Those rejecting it, often view nuclear-weapon states’ progress in nuclear disarmament 
as a condition to agree to the Additional Protocol (Cf. Bieri, Thränert 2015: 266-270)

By November 2018, 133 States were implementing the Additional Protocol.
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Assistance

In return for their renouncement non-nuclear-weapon States receive nuclear material, 
scientific know-how and the technical equipment from the IAEA for peaceful 
purposes. This demonstrates that the Non-Proliferation Treaty does not restrain non-
nuclear-weapon States to research, produce or use nuclear energy for non-violent 
activities and also provides guidance for non-nuclear-weapon States. (Cf. Deutscher 
Bundestag, 2006: 4-6)

The IAEA organises a week-long conference called the “Symposium on International 
Safeguards” once in four years. This conference, held in Vienna, aims to indorse 
cooperation and additionally creates a platform where significant players, from actors 
of the nuclear industry to organizations against nuclear proliferation, can exchange 
information regarding nuclear material and safeguards. (Cf. IAEA Safeguards 
Symposium, n.d.) 

Review Conference

According to Article 8 of the Non-Proliferation Treaty, every 5 years a conference 
to review the operations of the treaty should be held. In this conference, called the 
“Review Conference”, all treaty parties, including the IAEA, can participate. The 
main topic in these conferences is the assurance that all parties are working towards 
the realisation of the treaty goals. Since 1995 the Review Conference is held regularly. 
(Cf. UN Office for Disarmament Affairs, Background Information, n.d.)

In 2000, the participants agreed to a “final document” including actions for a progressive 
and systematic realisation. In the years 2005 and 2015 the participants could not come 
to an agreement on a “final document”. (Cf. UN Office for Disarmament Affairs, 
Background Information, n.d.)

Preparatory Committee for the 2020 Review Conference

Prior to the “Review Conference” a “Preparatory Committee Meeting” takes 
place. There will be a total of three sessions taking place before the 2020 Review 
Conference. Every party of the treaty, including the IAEA, can join the Committee. 
The Board is responsible for the preparations of the Review Conference. (Cf. UN 
Office for Disarmament Affairs, 2018 Preparatory Committee for the 2020 Nuclear 
Non-Proliferation Treaty Review Conference, n.d.)
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Cases of noncompliance  

There is no specific definition of noncompliance in the treaty. The IAEA Board 
of Governors must analyse each case to decide whether the State is honouring its 
obligations or not. (Cf. Carlson, n.d.)

Over the years there have been five cases of noncompliance according to the IAEA 
Board of Governors, starting with Iraq in 1991, then followed by Romania in 1992, 
the year after by North Korea, then Libya in 2004 and finally by Iran in 2006. (Cf. 
Carlson, n.d.)

Islamic Republic of Iran 

Iran ratified the Non-Proliferation Treaty in 1970 (Cf. Reporters of Standard 2019) 
and signed the Additional Protocol on the 18th of December in 2003 (Cf. Reporters 
of Standard 2004).

According to IAEA inspectors the nation did not follow the IAEA safeguard 
agreements for more than ten years. In the mid-eighties Iran returned to its nuclear 
program. An Iranian resistance group revealed in 2002 that Iran has launched a secret 
uranium enrichment program. (Cf. Müller 2018: 141)

By 2003, it was proven that Iran was not complying to the IAEA safeguard agreements. 
Despite that, no actions were taken since the consequences of noncompliance and 
Iran’s reaction were uncertain. In the meantime, Parties sought talks with Iran to find 
a solution. (Cf. Carlson, n.d.)

On the 4th of February in 2006, the Board of Governors of the International Atomic 
Energy Agency decided to report the noncompliance to the United Nations Security 
Council. Iranian representatives immediately stated that the State would enrich 
uranium on an industrial scale and end its voluntary cooperation with the IAEA. 
Subsequently, the Board of Governors urged Iran to take confidence-building 
measures. Furthermore, the Board considered it necessary for Iran to ensure the 
suspension of all its enrichment and reprocessing activities and have it controlled by 
the IAEA. Also, the Board appealed to Iran to immediately ratify and fully implement 
the Additional Protocol that was signed by Iran in 2003. (Cf. IAEA 2006) 

Sanctions caused great harm to the Iranian economy. Thus, both parties made efforts 
to cooperate. Under Iranian President Rouhani and US President Obama coming to a 



94

diplomatic solution was made possible and the Joint Comprehensive Plan of Action 
Deal was signed. (Cf. Müller 2018: 141)

In November 2019 the Atomic Energy Organization of Iran announced the withdrawal 
from the Non-Proliferation Treaty, should the Joint Comprehensive Plan of Action 
Deal not be implemented in accordance with the contract. Iran has recently resumed 
its uranium enrichment in the underground facility Fordo, south of Tehran. The IAEA 
in Vienna had been informed of all steps in Fordo, said Behrouz Kamalvandi, as the 
representative of the Atomic Energy Organization of Iran. According to Kamalvandi 
IAEA inspectors were also present on-site and reviewed the whole process. (Cf. 
Reporters of Standard 2019)

When in November 2019 Germany, France and the United Kingdom took a stand 
through a critical letter, the Iranian Government reacted. Iran’s foreign minister Zarif 
accused European countries of not even meeting the minimum of their obligations. 
(Cf. Staff of Reuters 2019)

Furthermore, many question the fairness of the Non-Proliferation Treaty and also 
why the Iranian State should dismantle its nuclear material while non-nuclear-weapon 
States are allowed to continue with their nuclear program. It is also criticized, that 
India, Pakistan and Israel, non-signatories of the Non-Proliferation Treaty, are also 
allowed to possess and expand their nuclear program and are not inspected. (Cf. 
Mertins 2018) 

Republic of Iraq

Iraq signed the Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons in 1986 and 
a year later ratified the treaty. Still, Iraq violated its commitment by launching a 
nuclear weapons program. This was a backlash for the safeguard system and jolted 
the international community to strengthen the system. (Cf. Nuclear Threat Initiative 
2015)

In a statement from the year 2000 Dr. Mohamed ElBaradei said that: “Under NPT 
safeguards agreements, the Agency has the right and the obligation to ensure, so far 
as it is able, that all nuclear material in all peaceful nuclear activities of the State is 
subject to safeguards, and that safeguards are in fact applied to such material.”. (IAEA 
2000)
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In the year 2003 Great Britain and the United States accused Iraq of the possession 
of mass destruction weapons. An inspection through the International Atomic Energy 
Agency was indispensable due to the treaty. The Head of the IAEA at that time, Dr. 
ElBaradei, and Chief UN Weapons Inspector then, Hans Blix, were chosen for this 
task and paid Iraq an inspection and negotiation visit. (Cf. AP Archive, n.d.) 

During their surveillance visit, the IAEA examined 141 sites resulting in a total of 
218 atomic inspections, involving twenty-one sites that were never reviewed before. 
Iraq depended on external support and with their abandonment Iraq was short on 
competent personnel. The industrial sites and high-tech equipment were not maintained 
adequately. Therefore, Iraq could not continue with a sophisticated nuclear weapon 
program. (Cf. IAEA 2003)

The examiners were successful in getting an agreement of corporation from Iraq. Just 
a day after the examiners left Iraq consented to U-2 surveillance flights searching 
the country for banned weapons. In an official letter sent to the UN Iraq stated 
that a new law will be passed for the prohibition of mass destruction weapons.  
(Cf. AP Archive, n.d.)

In 2004 another inspection was conducted by the Iraq Survey Group of the United 
States of America. They confirmed the IAEAs claim that Iraq had stopped a centrifuge 
program and the import of uranium since 1990. (Cf. IAEA 2004) 

Conclusion

All in all, one can say that the IAEA plays an invaluable role in the Non-Proliferation 
Treaty. The IAEAs areas of responsibilities cover a wide range of tasks. They inspect 
each States’ nuclear material through safeguards, assist the States with their know-
how and equipment and lastly verify the correctness of the States declaration about 
their nuclear material.

In addition to this, the IAEA checks if everything is conducted as agreed and the IAEA 
is commanded to detect cases of noncompliance and inform the Security Council of 
the UN if necessary. Cause Iran and Iraq showed how the IAEA is involved in cases 
of noncompliance. 
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Donika Berisha
Rechtspopulismus – ein politischer Hilferuf (?) am Beispiel 
Ungarns und Polens

Einleitung 

Im Jahre 2015 erreicht die Flüchtlingswelle die Tore Europas. Gleichzeitig nimmt 
der rechte Populismus in Ungarn und Polen Ausmaße an, die internationale 
Aufmerksamkeit wecken. Tenor ist, die Länder des ehemaligen Ostblocks schließen 
sich zusammen und rüsten sich gegen den ,,liberalen Westen“ und dessen EU-Politik. 
Der große Erfolg rechtsnationaler Bewegungen in den Staaten des ehemaligen 
Ostblocks schockiert die europäische Landschaft und signalisiert eines: Die Ost-West- 
Spaltung scheint durch den politischen Kampf um die Hegemonie in Ostereuropa 
nahezu unüberwindbar.

In meiner Arbeit versuche ich die politischen Entwicklungen in Ungarn und Polen 
zu erläutern. Zu Beginn analysiere ich die wirtschaftlichen, sozialen und politischen 
Verhältnisse in Polen und Ungarn in den Transformationsjahren nach der Wende 1989. 
In diesem Zuge erkläre ich, inwiefern diese zum Erstarken des Rechtspopulismus 
führten und warum gerade autoritäre Gegenmodelle zur Demokratie an Attraktivität 
gewinnen. Im weiteren Verlauf beleuchte ich die Rolle der nationalen Identitätsbildung 
im politischen Diskurs und inwiefern durch die Schaffung von Feindbildern die 
Bevölkerung politisch mobilisiert wird. Am Schluss meiner Arbeit prüfe ich die Rolle 
der Flüchtlingskrise in Hinblick auf das Erstarken des Populismus in Ungarn und 
Polen und inwieweit diese dafür tatsächlich verantwortlich sein könnte.

Ein Vakuum der Unsicherheit nach der Wende 1989

Nach der Wende 1989 vollzogen sich in den Ländern des ehemaligen Ostblocks 
tiefgreifende Veränderungen, welche in wirtschaftliche, politische und soziale 
Umbrüche mündeten. Diese epochalen Prozesse im Zuge der postsozialistischen 
Transformation spalteten die osteuropäische Gesellschaft in ,,Verlierer“ und 
,,Gewinner“. Ein kleiner Teil der Gesellschaft profitierte von der Veränderung der 
Wirtschafts- und Sozialstruktur, die Mehrheit jedoch wurde durch den ungezügelten 
Neoliberalismus und die einsetzende Globalisierung an den Rand gedrängt. (Vgl. 
Götz 2017: 18) 
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Die Dynamik, mit der alle Lebensbereiche ökonomisiert wurden, schuf einen Raum 
fürUnsicherheit bei der Unter- und Mittelschicht, welche in Angst, den unberechenbaren 
Kräften des Marktes ausgeliefert zu sein, mündete. Die Verunsicherungsgefühle 
der ,,Abgehängten“ zeigen sich somit in der Angst vor sozialem Abstieg und dem 
Ausschluss von der gesellschaftlichen Dynamik. Dies geht einher mit dem Gefühlvon 
den Früchten der Globalisierung abgekoppelt zu sein. Nach dem Niedergang des 
Sozialismus fehlte es somit schlichtweg an einem Sozialmodell, welches die Menschen 
positiv in das neue System begleitete. (Vgl. Hillebrand 2015: 175)

 Das Gefühl des Kontrollverlustes hat auch eine politische Dimension. ,,Die Krise der 
politischen Praxis ist im Kern Folge der Verlagerung aller politischen Entscheidungen 
in die Sphäre des Marktes.“ (Lammert 2017:19) Die etablierten Parteien in den 
ehemaligen Ostblockländern hatten es verabsäumt, durch politische Intervention 
ein Interessengleichgewicht zwischen ökonomischen und zivilgesellschaftlichen 
Kräften zu schaffen, die Unter- und Mittelschicht durch ein Sozialmodell in das neue 
System zu integrieren. Die unkontrollierbaren Ereignisse versetzten die Menschen 
in einer Art Ohnmacht. Denn obwohl Missgunst gegenüber der etablierten Politik 
herrschte, da sich die Bevölkerung von ihr nicht repräsentiert fühlte, empfanden sie 
die Dynamik der Veränderungen ohnehin als unaufhaltsam. (vgl. Hillebrand 2015: 
8) Die Entpolitisierung der Lebensbereiche führte zu einer starken Entfremdung 
zur Politik und zum Gefühl des politischen Kontrollverlusts. Im Lichte dieser 
Alternativlosigkeit entwickelte sich zunehmend ein Zustand der als ,,die Krise der 
Demokratie“ verstanden wird; Denn die Idee der Demokratie gründet darin, durch 
repräsentative Politik Einfluss auf bestimmte Prozesse nehmen zu können. Das 
Vertrauen, durch Demokratie aktiv in die eigenen Lebensverhältnisse eingreifen zu 
können und mitzugestalten, ist verschwunden. Mit dem Gefühl der Alternativlosigkeit 
gehen Ressentiments gegen die ,,Elite“ einher, welche als die wenigen Gewinner 
der Wende mit den Politikern kooperieren, über die Köpfe der Menschen hinweg 
entscheiden und weiterhin die Interessen des Marktes über die Interessen des Volkes 
stellen. (Vgl. Hillebrand 2015: 175)

Die anfängliche EU-Euphorie, ausgelöst durch die Erwartung, die Mitgliedschaft 
schaffe sofortigen und sicheren Wohlstand innerhalb der Bevölkerung,  schlug in 
Enttäuschung über. Auch hier entstand, obwohl die EU einen Interessenausgleich 
zwischen Wirtschaft und sozialer Sicherheit versprach, kein nennenswertes 
Sozialmodell auf europäischer Ebene. Die EU-Mitgliedschaft wird als trojanisches 
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Pferd des Neoliberalismus empfunden. Sie erscheine ,,als Einfallstor für eine 
Globalisierung, die nicht mehr von der Politik und schon gar nicht von ihren Bürgern 
gelenkt wird, sondern von grauen Technokraten, die sich im fernen Brüssel über den 
Willen der Völker erheben, um … Freihandelsverträge und Spezialabkommen mit 
transnationalen Großkonzernen auszuhandeln.“ (Lammert 2017:149) 

Durch die Europäisierung der Politik scheint der Bürger endgültig den politischen 
Einfluss im Sinne der Geltendmachung eigener Interessen verloren zu haben. 

Populismus – ein reaktives Phänomen

In Zeiten des gesellschaftlichen Wandels, der in solcherSchnelligkeit erfolgt, wird dies 
oft als Bedrohung wahrgenommen. Die Entmündigung der Bürger und die Angst vor 
weiterem sozialen Abstieg resultiert in der Ohnmacht des Einzelnen und politischer 
Alternativlosigkeit. Dies ist jedoch der ideale Nährboden auf dem populistische 
Parteien florieren. Populismus ist ein politischer Hilferuf nach Veränderung, ein 
reaktives Phänomen in Zeiten tiefer Verunsicherung. (vgl. Greven 2017) Die ins 
Abseits gedrängten gesellschaftlichen Schichten sind anfällig für Agitatoren und 
greifen auf radikale Angebote, die Sicherheit und Ordnung versprechen. Im Lichte 
des Vertrauensverlustes in etablierte Parteien scheinen autoritäre Herrschaftsformen 
attraktiver als ineffiziente Demokratie und in Zeiten der Krise anpassungsfähiger. (vgl. 
Lammert 2017: 16) Gerade in Polen und Ungarn ist das Bewusstsein der Bevölkerung 
für Demokratie schwächer ausgeprägt, da die Demokratie in den ehemaligen 
Ostblockländern im Gegensatz zu den westlichen Staaten keine lange Tradition hat, 
einerseits und sich andererseits auch in den Jahren nach der Wende eher als ineffizient 
und nicht repräsentativ erwiesen hat. (vgl. Lammert 2017: 136) 

Politiker wie der ungarische Ministerpräsident Orban und der Parteivorsitzende der 
polnischen Regierungspartei Kaczynski begriffen die gesellschaftlichen Stimmungen 
in Ungarn und Polen und instrumentalisierten diese strategisch. Sie etablierten sich 
als starke Parteien, die in das vorherrschende Chaos eingreifen müssen, das Volk 
aus den Fängen des Feindes befreien und wieder Stabilität und Ordnung einführen. 
(vgl. Hillebrand 2015: 34) Sowohl Orban als auch Kaczynski sprechen von der 
fundamentalen Erneuerung eines liberalen und von äußeren Einflüssen ,,zerstörten“ 
Systems und dem Schaffen eines ,,nationalen“ Systems, welches getragen wird 
von Recht und Ordnung. (vgl. Vetter 2017:22) Im Jahr 2015 gewann die polnische 
Partei Prawo i Sprawiedliwość (PiS) die Wahlen und bildeten die Regierung. Die 
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Wählerschaft der PiS sind vor allem Arbeiter, in der Landwirtschaft Tätige und 
junge Menschen, welche aufgrund schlechter Arbeitsverhältnisse keine berufliche 
Perspektive sehen. (vgl. Hillebrand 2015:70) Gleichzeitig polarisiert auch Orban mit 
seinen politischen Ansichten und gewinnt an Attraktivität.

Die Schaffung von Nationalitäten und Alteritäten im Lichte des 
Euroskeptizismus 

Dabei ist ein grundlegendes Mobilisierungsmechanismus zu erkennen; Die Schaffung 
von Nationalitäten und Alteritäten, sprich die Konstruktion eines ,,Wir“ und eines 
Gegenspielers, des ,,äußeren Fremden“. In Zeiten dynamischen Wandels und einer 
immer bedrohlicher wirkenden Welt kommt es zur Zersplitterung der Gesellschaft 
und den Rückwurf jedes Einzelnen auf sich selbst. Das Selbstempfinden wird bedroht 
und somit bietet eine stärkere nationale Gruppenidentifizierung Sicherheit durch 
Zugehörigkeitsgefühl. In der Alltagspolitik Ungarns und Polens liegt der Fokus 
immer stärker auf der nationalen Identitätsbildung. Es finden sich Parallelen zwischen 
der polnischen Regierungspartei PiS und der ungarischen Regierungspartei Magyar 
Polgári Szövetség (Fidesz), welche durch Medien und Alltagspolitik eine nationale 
Identität im kollektiven Gedächtnis schaffen. Dies erfolgt mittels Erinnerungspraktiken 
an historische identitätsstiftende Ereignisse oder bestimmte Heldenfiguren, auf 
denen die Idee der Nation vermeintlich aufbaut. Zudem bietet die Rückwendung 
auf das Nationale eine Art weiteren Mobilisierungsgrund ,,Abgehängter“ gegen die 
herrschenden Missstände im Sinne des äußeren Feindes unter dem Deckmantel des 
Patriotismus zu protestieren. Die Schaffung eines nationalen Feindbildes und eine 
bewusste Abgrenzung zu diesem hat auch Mobilisierungscharakter und schafft 
nationale Identität. (Vgl. Wagener 2018) 

Liberalismus in seiner wirtschaftlichen und politischen Form, wie sie die EU-
Politik lebt, stößt auf Ablehnung. Der Idee der kulturellen und religiösen Vielfalt, 
der liberalen Lebensweisen und der Fokus auf das Individuum stehen traditionelle 
Werte wie Glaube, Familie und Heimat entgegen. So stehen sich konservative Werte 
Ungarns und Polens und der liberale Pluralismus der EU-Politik gegenüber, oder wie 
Orban behauptet, der christlich-konservative Osten gegen den ,,unsittlichen“ Westen. 
(vgl. Hillebrand 2015: 74) Die Schaffung eines äußeren Feindes schafft nicht nur 
Abgrenzung von der Identität, der Feind stellt zudem eine wesentliche Bedrohung 
für letztere da. Dies zeigt sich 2014 in Orbans Rhetorik gegen die Flüchtlingspolitik 
„Die Multis, Bankiers und EU-Bürokraten unternehmen einen neuen Angriff gegen 
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ungarische Familien, aber wir werden weder Unrecht noch doppelte Standards 
akzeptieren und weichen nicht einer Politik der Extraprofite und Habgier.” (Vetter 
2017: 68)

Die nationale Solidarität wird durch den Kampf gegen das vermeintliche System 
des Kapitalismus der Brüssel-Politik bestärkt. Insofern steht die EU in ihrer jetzigen 
rechtlichen und politischen Stellung nicht nur unter Kritik, sondern wird grundsätzlich 
abgelehnt. Polen und Ungarn fordern beide eine Stärkung der staatlichen Souveränität 
und Unabhängigkeit. Diese soll durch Aufwertung der nationalen Parlamente und 
einem Machtverlust der EU-Kommission erfolgen. Sowohl Orban als auch Kaczynski 
betonen die Forderung nach einem ,,lockeren Bund“ der Staaten mit möglichst wenigen 
Abhängigkeiten. Orbans Partei Fidesz, Kaczynski und die PiS wollen die Rückkehr 
zum ,,Europa der Vaterländer” im Sinne von Charles de Gaulle. Orban verortet sich 
nicht als grundsätzlich EU-feindlich, sondern vielmehr als brüsselkritisch. (vgl. Götz 
2017: 8) Auch innerhalb der Bevölkerung spiegelt sich der Wunsch nach stärkerer 
Unabhängigkeit wider. Dies zeigt sich besonders in den Umfragen in Polen, welche 
zeigen, dass 41% zwar für einen Verbleib in der Europäischen Union sind, jedoch 
die Mitgliedschaft nur auf wirtschaftliche Integration beschränken wollen. (vgl Vetter 
2017: 48) 

Der Euroskeptizismus der ungarischen und polnischen Regierungen ist jedoch 
ambivalent. Denn mit der Mitgliedschaft gewinnt die außenpolitische Stimme an 
Wert und andererseits hat sich die Europäische Union als Geldquelle der Staaten 
bewährt; denn tatsächlich haben Ungarn und Polen  stark von der europäischen 
Integration profitiert. Auch innerhalb der Bevölkerung häufen sich die Stimmen nach 
stärkerer Souveränität und Unabhängigkeit. Die Zentralisierung der Macht auf einen 
starken Führer, der das Volk aus der Krise führt, ist ein autoritäres Gegenmodell zur 
,,demokratischen Ineffizienz und Uneinigkeit des Westens“ und somit attraktiver. 
(Vgl. Götz 2017: 10)

Ein weiter Grund, wieso die Ungarn und Polen Distanz zu der Europäischen Union 
hegen, ist das Fehlen einer europäischen Identität. Die Europäische Union wird 
mehr als Zweckgemeinschaft und weniger als Schicksalsgemeinschaft empfunden. 
Hier hat es die EU verabsäumt, ein befriedigendes Angebot zu schaffen, welches 
dem nationalen Wir-Gefühl gegenübersteht. Es mangelt demnach an emotionaler 
Identifizierung. (vgl. Götz 2017: 10) Der Historiker Ronald Asch argumentiert, dass 
ein politisches System wie die EU ,,das keine großen Erzählungen mit historischer 
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Tiefendimension besitzt, die ein Zusammengehörigkeitsgefühl festigen können, … 
eben doch fragil [bleibt].“ (Götz 2017: 17)

,,Der Flüchtling als Urheber allen Übels“

Die Ablehnung äußerer Einflüsse und das Beweisen nationaler Souveränität gegenüber 
der EU zeigt sich am ehesten an der Reaktion der ungarischen und polnischen 
Regierung auf den Flüchtlingszustrom 2015. Dieser hat eine Welle des Widerstandes 
in den Ländern des ehemaligen Ostblocks ausgelöst. Die Fremden von ,,außen“ 
erschienen für die Mehrheit der Gesellschaft wie eine Bedrohung. Die allgemeine 
Ablehnung der Flüchtlinge der Polen und Ungarn war international bekannt, nicht nur 
das Volk, sondern auch die Regierung zeigte sich unwillig, die Migration zuzulassen. 
Dies spiegelt sich besonders in der Antiflüchtlingspolitik Orbans wider, welche 
immer lauter internationale Kritik erfuhr. Die Maßnahmen gehen von Schließung der 
Grenzen bis zu gewaltvollen Ausschreitungen gegen Flüchtlinge an der Grenze zu 
Serbien und verschärften Asylgesetzen. (vgl. Govedarica 2018) 

Verhandlungen mit der EU über die Verteilung von Flüchtlingen sind erfolglos, 
Ungarn und Polen sind die stärksten Gegner der europäischen Flüchtlingspolitik. 
Die Verteilung der Flüchtlinge sei eine Entscheidung mit weitreichenden Folgen 
und bedürfe einer Legitimation im demokratischen Sinne. Insofern zeigt sich hier 
eine weitere Verstärkung des West-Ost Gefälles: Die Staaten im Osten schließen sich 
zusammen gegen die EU-Flüchtlingspolitik und grenzen sich vom liberalen Westen 
hinter dem Deckmantel sicherheitspolitischer Maßnahmen und der Verteidigung 
der Staatssouveränität ab. Diese Politik signalisiert auch hier die Abgrenzung 
zu den ,,Anderen“ und den Schutz nationaler Interessen. (vgl. Wagener 2018) Als 
Reaktion auf das von der EU geplante Migrantenquotensystems kam es in Ungarn 
zu einem Referendum. Über 98% der Abstimmenden stimmten gegen die geplante 
Verteilung der Flüchtlinge. Auch wenn die Volksabstimmung aufgrund zu niedriger 
Wahlbeteiligung scheiterte, fungierte dies dennoch als eine Image-Aktion und 
eindeutige ,,Souveränitätserklärung“ des ungarischen Staates an die EU. (vgl. Von 
Salzen 2016)

Mit der Flüchtlingskrise nahm der ungarische und polnische Populismus 
eine rechtsnationale Tendenz. Durch quantitative Methode wurde das TARKI 
Sozialforschungsinstitut festgestellt, dass die Fremdenfeindlichkeit in Ungarn seit 
2014 deutlich zunahm. (Vgl. Götz 2017: 245) 



104

 „Die Krise am Neoliberalismus wurde eine Kritik nicht am Wirtschaftsliberalismus, 
sondern an den politischen idealen des liberalen Demokratiemodells. Unter Beschuss 
geriet der Multikulturalismus als Wurzel des Übels einer überfremdeten Gesellschaft. 
Die Elitekritik blieb bestehen, aber unter anderen Vorzeichen“  (Lammert 2017: 164)

Nach der Flüchtlingskrise gewannen die rechtsnationalen Parteien einen stärkeren 
Zulauf der Wähler. Die ungarische und polnische Gesellschaft kam nicht oft in 
Kontakt mit fremden Kulturen, sie hatten bis dahin im Gegensatz zum Westen keine 
Erfahrung mit außereuropäischen Ausländern. Kulturelle Homogenität schafft soziales 
Vertrauen und suggeriert stabile Lebensverhältnisse. Kulturelle Vielfalt hingegen kann 
Unsicherheiten bergen und als Bedrohung der identitätsstiftenden Lebensumstände 
wahrgenommen werden.  Es entstand neben der wirtschaftlichen und politischen eine 
neue Dimension der Verunsicherung und zwar die soziokulturelle. (Vgl Hillebrand 
2015: 176)

Der Durchschnittsbürger fühlt sich grundsätzlich existenziell bedroht durch die 
unaufhaltsamen Kräfte internationaler EU-Politik und Kapitalismus. Der soziale 
Abstieg und der Wunsch nach Anerkennung spiegeln aktuelle Missstände. Da jedoch 
die Gegenwart des äußeren ,,Fremden“ mit der Flüchtlingswelle als unmittelbare 
Bedrohung der identitätsstiftenden Lebensverhältnisse empfunden wird, werden die 
sozialen Ängste auf den Flüchtling projiziert. Der Migrant ist die Versinnbildlichung 
der Folgen von Globalisierung und liberaler EU-Politik, wodurch seine Anwesenheit 
an sich Bedrohung suggeriert. Der Rechtsruck entstand daherdurch die Verlagerung 
von Gefahr aus der sozioökonomischen Sphäre in die Sphären von Kultur und 
Identität und wurde angeheizt durch die Darstellung des Fremden als Antifigur zu 
den eigenen Werten. Zudem führt die kulturelle Vielfalt zu einer Verschärfung eines 
identitätsbezogenen Bruchs bei. (vgl. Götz 2017: 247) Hinzu kommt die Angst bei 
den knappen Arbeitsplätzen und Transferleistungen einen weiteren Konkurrenten 
hinzuzubekommen. Kurzum wird der Flüchtling zum personifizierten konkret 
benennbaren Urheber aller Bedrohungen. Die Parteien instrumentalisieren die 
gesellschaftliche Stimmung durch politische Angsterzeugung und schafften es, die 
internationale Migration als Gefahr für Wirtschaft und Kultur darzustellen. (vgl. 
Götz 2017: 8) Dabei zeichnen sie ein Bild des Flüchtlings als ,,Primärfeind“ dem der 
Sekundärfeind, das Establishment in die Hände spielt, womit sich der Kreis schließt. 
(vgl. Hillebrand 2015: 139)



105

Conclusio

Populismus ist ein reaktives Phänomen in Zeiten gesellschaftlichen Wandels 
und von Unsicherheit. Nach der Wende 1989 haben tiefgreifende Missstände in 
der Wirtschafts- und Sozialpolitik Ungarns und Polens ein Vakuum für soziale 
Unsicherheiten und Ängste geschaffen. Im Zuge der Transformationsjahre spaltete 
sich die osteuropäische Gesellschaft in Gewinner und Verlierer des Neoliberalismus. 
Hinzu kam das Gefühl des politischen Kontrollverlusts aufgrund mangelnden 
Vertrauens gegenüber der nationalen Politik. Die wirtschaftlichen, politischen und 
sozialen Veränderungen geschahen in einer solchen Geschwindigkeit, dass sie von der 
Mehrheit als Bedrohung empfunden wurden. Es brauchte demnach ein Gegenmodell 
zur ineffizienten Demokratie, welches Ordnung verschaffte. Dies verstanden 
Politiker wie der ungarische Ministerpräsident Orban und der Parteivorsitzende der 
PiS Kaczynski  und nutzten die gesellschaftliche Stimmung. Sie etablierten sich 
als autoritäre Führungspersönlichkeiten, welche das Volk aus der Krise befreien. 
Dabei schufen sie Selbst- und Fremdbilder. Durch den Rückgriff auf das vertraute 
Nationale mittels Identitätsbildung in Politik und Medien, schuf dies Sicherheit durch 
Gruppenidentifizierung. Einen weiteren Mobilisierungseffekt hatte die Konstruktion 
von Feindbildern wie dem ,,liberalen Westen“, der EU, und der Migranten. Mit der 
Flüchtlingswelle entstand somit der Populismus nicht erst: mit ihr nahm er lediglich 
eine rechtsnationale Wendung. Der Rechtsruck entstand durch die Verlagerung von 
Gefahr aus der sozioökonomischen Sphäre in die Sphären von Kultur und Identität. Der 
Migrant wird zum personifizierten konkret benennbaren Urheber aller Bedrohungen. 
Die Krise der Demokratie hat ihre eigentlichen Wurzeln demnach woanders. 
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Antoine Brethous
Cassocks for Climate: An examination of the Vatican’s fight 
against climate change

Introduction

When asked about the importance of Pope Francis as spiritual and moral leader in 
the fight to safeguard the environment, former U.S. Vice-President Al Gore, a vocal 
and prominent voice on climate issues, answered that, to him, the Pope’s leadership 
“has been an inspiration to all (…) across the world, particularly when it comes to his 
strong and repeated emphasis on solving the climate crisis” (cf. Giotti, 04/07/2018). 
Furthermore, he did not hesitate to highlight Francis’ “clarity of (…) moral force”, and 
took the opportunity of the interview he gave to remark that Francis’ papal Encyclical 
on environmental and social issues, Laudato Si’ - On Care For Our Common Home, 
marked “a crucial step for the Catholic church in leading the world to commit to 
addressing the climate crisis” (ibid). That a former leading figure of the most powerful 
country in the world would heap praise on the head of an organisation that, today, has 
made more headlines from its decline in social relevance and sex scandals than for 
being at the forefront of the most defining battle of our times, climate change, was 
very surprising to say the least and motivated the writing of this essay. 

This essay will endeavour to shed light on one area of the Catholic Church’s activities 
which is only rarely in the news cycle, namely what her role is, as an organisation 
which represents roughly 1/7th of Humanity (cf. BBC, 14/03/2013), in the fight 
against the greatest challenge facing humanity in our times, climate change. 

The aim of this essay will thus be to determine the Vatican’s role in the global fight 
against climate change. 

For the sake of clarity, it is important to introduce some fundamental distinctions in 
the terms that will be used throughout this essay to describe the Catholic Church. The 
terms of Vatican, Holy See and Catholic Church actually denote very different things. 
“The Vatican city is the physical place, the 109 acres of sovereign territory, where the 
pope and the Curia reside, and where St. Peter’s Basilica and the Vatican museums 
are located (cf. Rooney, 2013, Prologue (xii))”, whereas the Catholic Church is the 
umbrella term which designates the community of all the Catholics, clergy and laity 
alike. However, as a non-negligible part of this essay’s focus will be on the diplomatic 
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power of the Church, the definition of the term Holy See will, and only in the instance 
of this essay, also apply to the terms Vatican and Catholic Church. The term Holy See 
designates the actual “governing body of the Catholic Church” (ibid). It is the Holy 
See which enters into diplomatic treaties with foreign nations and exerts influence in 
world affairs (cf. Rooney, 2013, Prologue (xii)). 

As the subject of this Essay is the Holy See’s approach to combating climate change, 
defining that term is also proving necessary. The Oxford dictionary defines climate 
change as “a change in global or regional climate patterns, in particular a change 
apparent from the mid to late 20th century onwards, and attributed largely to the 
increased levels of atmospheric carbon dioxide produced by the use of fossil fuels”.

As for the structure, this essay will unfold in three distinct yet interlocking parts. The 
first part will determine the reasons why the Holy See is characterised as one of the 
leading diplomatic powers in the world, while the second part will deal with how the 
Holy See uses its international weight to fight climate change. The third and final part 
will delve deeper into what motivates the Church to fight for the climate in the first 
place, and will also analyse her unique take on the problem.  

Part I: The Reasons that make the Holy See a leading Diplomatic Power

In this part, I will seek to demonstrate in which ways the Holy See is one of the most 
significant actors on the diplomatic stage because of three distinct assets unique to 
the Catholic Church. Indeed, the Holy See derives its diplomatic power from being a 
sovereign entity, because it is a universally-recognised moral voice in global politics 
and from its role as one of the most trusted mediators in international affairs.  

Let’s turn to the issue of sovereignty first. The Oxford dictionary defines this term as 
“the authority of a State to govern itself”. It is because of its recognition as a sovereign 
state that the Holy See can even engage in formal diplomacy, maintain embassies 
and most importantly, is able to develop its own foreign policy just like every other 
state would. Admittedly, that is quite an asset when considering that it is the only 
organised form of religion in the world to enjoy that privilege. In fact, it is from 
that major advantage that all other assets flow. That Status was not always assured, 
however. Indeed, between 1870 and 1929, so for almost six decades, the Holy See had 
no territory it could claim as its own, since Rome had fallen to the troops of Victor 
Emmanuel II in his campaign for Italian unification. Rome had become the capital 
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of the newly unified country of Italy, which left the Holy See in a very vulnerable 
position in practice, but also revealed another, quite distinctive, trait of the Church: 
its perseverance. It is in 1870 that the Holy See forcefully reaffirmed its principle 
that it would never tolerate having to depend on the protection of a foreign potentate. 
The Church does not yield to any temporal power. “Since the church is meant to 
be international and universal—to serve God and all humankind, not the whims of 
a particular king, president, or premier—it must operate as its own sovereign and 
independent power” (Rooney, 2013, 62). This independence, fiercely defended 
throughout history, is the main justification for the Holy See to claim sovereignty. 
Having sovereignty also enabled the Church to develop her own foreign policy. The 
Holy See informs its policies from the information that flow back to Rome from 
every corner in the world. Indeed, as Francis Rooney, book author and former U.S. 
Ambassador to the Holy See, states: “The Vatican is a top-down hierarchy, but it’s 
also a grassroots organization, with deeply embedded sources from which to extract 
different views of events and attitudes around the world. Its extensive and reliable 
network of clergy and parishes, of nuns and leaders of Catholic nongovernmental 
organizations (NGOs) give it a clear understanding and granular feel for world events” 
(cf. Rooney, 2013, Prologue (xvii)). Moreover, its dual standing as a major player 
in international politics as well as a source of moral authority within the domestic 
context of nations gives it quite a different, but valuable, perspective on global events. 
“The Holy See expresses and elaborates upon its principles and values in a most 
secular context, the affairs of states. As such, the Holy See brings a unique perspective 
to international relations (cf. Rooney, 2013, 19)”.

This unique perspective comes from its moral voice. Indeed, the Vatican sees itself first 
and foremost as a spiritual entity (cf. Rooney, 2013, 86). To the Church, diplomacy is 
the means to an end, not an end in itself (cf. Colonna-Cesari, 2019, 20:53). These ends 
revolve around three main policy priorities. These priorities include fighting Climate 
Change, protecting Christians from persecution around the world and promoting 
peace by ending wars and conflicts. “The Holy See advocates powerfully for morality 
in the lives of both Catholics and non-Catholics, and in both individuals and nations. 
One may disagree with some of the church’s positions and yet still recognize the 
value—the real and practical value—of its insistence that “right” should precede 
“might” in world affairs” (cf. Rooney, 2013, Prologue (xvi)). This powerful moral 
voice has developed, and its arguments of suasion been honed since the beginning of 
Vatican Diplomacy, traced back to as far as 325 AD, at the council of Nicaea (Rooney, 
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2013, 22). Essentially, “it’s a message of continuity, and it speaks to an essential truth: 
the Catholic Church has not simply been around  a long time; it has endured” (cf. 
Rooney,2013, 18). The principal force behind the Church’s moral message is Catholic 
theology. Translated into general terms, it encompasses the church’s capacity to define 
- and refine - its message through the ages, thus achieving balance between constancy 
and renewal, so as to always be able to communicate its timeless message across the 
ages (cf. Rooney, 2013, 18). The actual way the Holy See’s moral voice is going to 
impact real world events is through the use of soft power. “Soft power is noncoercive. 
It moves people to do the right thing by appealing to ideals and shared values, rather 
than to fear and brute force” (cf. Rooney, 2013, Prologue (xvii)). The last defining 
element that explains the Holy See’s diplomatic might is its forceful moral voice on 
the international scene. It is strong because it is consistent with the values and moral 
norms the Church advocates. It is true that the Holy See sets standards that do not 
shift according to popularity. An argument that begins with concern for broad-based 
acceptance will not get very far in the Vatican (cf. Rooney, 2013, Prologue (xviii)). 

The last feature in discussion is the Church’s important role as mediator, be it 
between countries or, more generally, opposing factions. One advantage of being an 
absolute monarchy by divine right (Vatican.com/ 22/05/2018) is not being submitted 
to the burden of regular elections or rotations in power. That gives the Holy See a 
considerable edge over elected politicians in the temporal realm. The Vatican plans 
on a long-term basis. It can also afford to display strategic patience and simply wait 
things, or certain regimes, out. Indeed, Ambassador Rooney points out that “anyone 
wanting to understand the workings of the Holy See should begin with the fact that the 
pope, cardinals, and Curia view time differently than most of us (…) They act in the 
context of centuries, even millennia, not days and hours” (cf. Rooney, 2013, Prologue 
(xviii)). Thus, the Holy See has time to assess even the most complex situations and 
plan each and every move carefully. The second reason the Church is such a highly 
sought-after mediator stems from the fact that it is one of the rare, perhaps even the 
only institution in the world that can legitimately and believably claim to be above 
geopolitical interests. The Vatican mediates in good faith between parties, to reach an 
agreement acceptable to both parties. This trust the Holy See enjoys by being non-
threatening to the interests of other global powers is attested to throughout history.“ 
‘As the Pope has no troops and no territory, but is merely a kind of Dalai Lama,` 
said the Empress Dowager (of China), ‘there is no danger to China from opening 
direct relations with him`” (cf. Rooney, 2013, 88). This compound of strategic 
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patience, institutional discretion and neutrality has also contributed in bringing about 
great contemporary diplomatic achievements, such as the restauration of diplomatic 
relations between the US and Cuba in 2015 (cf. Colonna-Cesari, 2019, 42:35). 

Part II:  
How the Holy See uses its international relevance to fight climate change

In the second part of this Essay, I will endeavour to explain how the Holy See uses its 
leverage in the world to support the global fight against climate change. The Vatican’s 
approach is three-pronged: it tries to influence the agenda-setting of the international 
community, to make sure that discussing environmental protection remains a global 
priority. It also pursues a spiritual approach by pushing its flock of 1.2 billion faithful 
to undergo an ecological conversion modelled on St. Francis of Assisi. Lastly, it also 
advocates for an inclusive dialogue that includes as many social, academic, scientific 
and religious actors from around the globe as possible.     

Let’s consider the Holy See’s first strategy, influencing the agenda-setting of the 
international community. The Church achieves that by using all three of its diplomatic 
strengths. It gathers extensive and accurate information regarding the state of the 
environment by using its unique web of parishes, religious communities and believers 
around the world. It then proceeds to summarise that intelligence into qualitatively-
high reports, uses these to articulate sensible policies, and finally goes on to promote 
its policies at world leadership summits. It does so effectively by resorting to the 
suasion of its strong moral voice, and its claim to be acting above partisan interest and 
for the common good (cf. Colonna-Cesari, 2019, 24:41). 

The fact that Pope Francis sent his Secretary of State Cardinal Pietro Parolin, the head 
of Holy See Diplomacy, to the COP 25 Climate Summit with a personal address of 
Pope Francis to the other leaders attending (cf. Vatican News, 04/12/2019), is a perfect 
illustration of that first strategy at work. It combines a strong moral appeal from the 
Pope to world leaders, a message carrying weight because it emanates from the Holy 
See, an internationally-recognised moral voice, and the skilful communication of that 
message by a high-profile delegation of Holy See diplomats. The Holy See tirelessly 
advocates for a “clear, far-sighted and strong political will”, and calls (…) “to reflect 
conscientiously on the significance of our consumption and production models and 
on the processes of education and awareness to make them consistent with human 
dignity” (cf. Vatican News,04/12/2019).
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The second way the Holy See plans to fight for our climate is spiritual. Pope Francis 
wants to convert the flock he has care over to being ecologically-minded actors, be 
it in their respective communities or through international involvements. He wants 
to achieve that by making it clear that being mindful of God’s creation is not just an 
option, it is an integral part of being a Christian. Francis seeks to make the care for 
our environment and integral part of the catholic tradition. “So what they all need 
(Christians) is an “ecological conversion”, whereby the effects of their encounter with 
Jesus Christ becomes evident in their relationship with the world around them. Living 
our vocation to be protectors of God’s handiwork is essential to a life of virtue; it is not 
an optional or a secondary aspect of our Christian experience” (Francis, 2015, 159). 
This is also why the newest successor to Saint Peter has taken important theological 
steps to enshrine his message of ecological conversion into Church dogma and into 
Church catechism, first by releasing his papal Encyclical Laudato Si’, to which we 
will turn at length in Part III, but also by convening the controversial Church synod 
on the Amazon, which stresses “ conversion (…) This is the common thread running 
through the final document of the Pan-Amazon Synod. Conversion is expressed with 
different accents: integral, pastoral, cultural, ecological, and synodal. The text is the 
result of the “open, free, and respectful” exchange undertaken in the three weeks 
of the work of the synod, to tell the story of the challenges and the potentialities of 
Amazonia, the “biological heart” of the world (…) thus the Document reiterates that 
a new direction is necessary in order to save it, to avoid a catastrophic impact on the 
entire planet” (cf. Vatican News, 26/10/2019). 

In order to achieve this conversion, Francis exhorts all people to model their lives after 
his eponymous namesake, St. Francis of Assisi. “ I do not want to write this Encyclical 
without turning to that attractive and compelling figure, whose name I took as my 
guide and inspiration when I was elected Bishop of Rome (Pope). I believe that Saint 
Francis is the example par excellence of care for the vulnerable and of an integral 
ecology lived out joyfully and authentically. (…) He was particularly concerned for 
God’s creation. (…) He shows us just how inseparable the bond is between concern 
for nature, justice for the poor, commitment to society, and interior peace ( Francis, 
2015, 9-10)”. 

Individual conversion, while being absolutely of the essence, is not enough however. 
“Nevertheless, self-improvement on the part of individuals will not by itself remedy 
the extremely complex situation facing our world today (…) Social problems must be 
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addressed by community networks and not simply by the sum of individual good deeds. 
This task “will make such tremendous demands of man that he could never achieve it by 
individual initiative or even by the united effort of men bred in an individualistic way. 
The work of dominating the world calls for a union of skills and a unity of achievement 
that can only grow from quite a different attitude”. The ecological conversion needed 
to bring about lasting change is also a community conversion (Francis, 2015, 159-
160)”. Pope Francis thus seems to consider that, in order to successfully fight climate 
change, humanity has to profoundly rethink and reshape the way we live with each 
other. Ecological conversion also implies that People have to evolve in their attitudes 
to “foster a spirit of generous care, full of tenderness. First, it entails gratitude and 
gratuitousness, a recognition that the world is God’s loving gift, and that we are called 
quietly to imitate his generosity in self-sacrifice and good works” (cf. Francis, 2015, 
160) , and also that “we (Christians) do not understand our superiority as a reason for 
personal glory or irresponsible dominion, but rather as a different capacity which, in 
its turn, entails a serious responsibility stemming from our faith (cf. Francis, 2015, 
160-161)”. Thus, it becomes clear that Christians, but especially Catholics, are called 
to stop being the tormenters of Creation, and instead are called to become one of its 
most vocal and active protectors. Pope Francis here adopts a strategy based on the 
demographic weight of Catholics, of whom he is the spiritual leader. Indeed, one 
can only imagine what could be achieved if 1.2 billion people, moreover dispersed 
throughout the World, would act in unison towards achieving one single objective.   

The third and final strategy I will examine is the novel approach to dialogue which has 
developed in the Holy See under the pontificate of Francis. Pope Francis wants to act 
for the common good. To him, that implies bringing everyone to the table to focus on 
what can be achieved together, in the name of the common good, instead of focusing 
on theological or epistemological differences ( cf. Colonna-Cesari, 2019, 35:40). A 
telling sign of this novel mindset is the fact that Pope Francis addressed this encyclical 
to everybody, breaking with traditions where encyclicals where either addressed 
to Church leaders (i.e. Bishops), or the laity. “ “I urgently appeal, then, for a new 
dialogue about how we are shaping the future of our planet. We need a conversation 
that includes everyone, since the environment challenge we are undergoing, and its 
human roots, concern and affect us all” (cf. Francis, 2015, 12)”. For instance, Francis 
mentions other religious leaders who are not from the Catholic tradition, such as 
the ecumenical Patriarch of the Orthodox Church of Constantinople, Bartholomew. 
“Patriarch Bartholomew has spoken in particular of the need for each of us to repent of 
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the ways we have harmed the planet, for “inasmuch as we all generate small ecological 
damage”, we are called to acknowledge “our contribution, smaller or greater, to the 
disfigurement and destruction of creation” (Francis, 2015, 8)”. 

Further evidence of that papal spirit of intense interreligious engagement is his support 
to bridge religious divides. Evidence of this is, for instance, that the Church sent a 
high-profile delegation to attend the 10th annual  “Religions for Peace” Assembly 
in Germany. “ The assembly concluded on Friday with a declaration in which 
participants, on behalf of their communities and groups, committed themselves to 
advance (…) integral human development, and protecting the earth (…) They resolve 
to raise public awareness about deforestation, take action against climate change and 
advocate policies that protect the earth.  In this regard, “Religions for Peace” urge 
religious communities to invest their resources in tune with achieving the Sustainable 
Development Goals ( Gomes, 24/08/2019).” This clearly demonstrates that far from 
being a strictly necessary requirement to safeguard the environment, dialogue is an 
essential, integral and desired part of the Holy See’s strategy to achieve its climate 
goals. Finally, the Church actively encourages the participation of its laity, in the spirit 
of the call to action put forth in Laudato Si’, to organise and act towards preserving our 
common home. A great illustration of the positive impact of that call to action is the 
Global Catholic Climate Movement initiative. Their goal is to “ enable an ecological 
conversion of Catholics, a “change of heart” that can motivate an integral ecology and 
a more passionate concern for God’s creation (Global Catholic Climate Movement,  
2018)”. None of this fundamental reorientation in the Holy See’s diplomatic and by 
extension political priorities could have been achieved however, without the defining 
encyclical of Pope Francis, Laudato Si’. 

Part III: The Reasons why the Holy See fights Climate Change

This Essay’s final part will focus on examining the intellectual and spiritual reasons 
Pope Francis and his Church advance to justify fighting for our environment. These 
reasons centre around two distinct clusters. The first is about what is wrong with our 
present system. The second about focusing on how to fix it.

Pope Francis starts off with a thorough diagnosis of what is going wrong in this world. 
For that, he turns to some of his late predecessors; especially recently canonised Saint 
John Paul II and also his immediate predecessor Pope Emeritus Benedict XVI. “ Saint 
John Paul II became increasingly concerned about this issue (of Climate Change) 
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(…) he warned that human beings frequently seem “to see no other meaning in their 
natural environment than what serves for immediate use and consumption. (…) The 
destruction of the human environment is extremely serious, not only because God has 
entrusted the world to us men and women, but because human life is itself a gift which 
must be defended from various forms of debasement” (Francis, 2015, 5). The root of 
the problem thus seems to be a problem in perception. Man seems to have erred in 
his judgement of his relationship with God, his Creation and himself. This Problem 
only seems to be compounded by the design of our global Economy and our Systems 
of Governance. Indeed, Francis goes on to argue that “the twenty-first century, while 
maintaining systems of governance inherited from the past, is witnessing a weakening 
of the power of nation states, chiefly because the economic and  financial sectors, 
being transnational, tend to prevail over the political (Francis, 2015, 128)”. Therefore, 
the ecological crisis brought about by humanity’s destruction of the Planet and the 
pillaging of its resources seems to be symptomatic of a much larger crisis, rather than 
just an issue that must be dealt with separately. We are faced not with two separate 
crises, but rather with one complex crisis which is both social and environmental 
(Francis, 2015, 104). Another consequence of this meta-crisis is the uprooting of 
traditional lifestyles, the loosening of the social fabric in societies across the world, the 
disruption of our economies and last but not least, and of particular concern to Pope 
Francis, the extinction of local cultures. It seems to him that “a consumerist vision of 
human beings, encouraged by the mechanisms of today’s globalized economy, has a 
levelling effect on cultures, diminishing the immense variety which is the heritage 
of all humanity. Attempts to resolve all problems through uniform regulations or 
technical interventions can lead to overlooking the complexities of local problems 
which demand the active participation of all members of the community. New 
processes taking shape cannot always fit into frameworks imported from outside; they 
need to be based in the local culture itself. As life and the world are dynamic realities, 
so our care for the world must also be flexible and dynamic (Francis, 2015, 108-109)”. 

The problems of humanity are thus not only of an ecological nature, but very much also 
a social and cultural problem. To resolve these intertwined issues requires a holistic 
approach. “Strategies for a solution demand an integrated approach to combating 
poverty, restoring dignity to the excluded, and at the same time protecting nature 
(Francis, 2015, 104)”. It is then very clear that for Francis, the solution to global 
problems is global solutions. “As Benedict XVI has affirmed in continuity with the 
social teaching of the Church: “To manage the global economy; to revive economies hit 
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by the crisis; to avoid any deterioration of the present crisis and the greater imbalances 
that would result; to bring about integral and timely disarmament, food security and 
peace; to guarantee the protection of the environment and to regulate migration: for all 
this, there is urgent need of a true world political authority (Francis, 2015, 128-129)”. 
Francis however, recognises obstacles in the way of this most sensible of solutions, 
which is the pooling of political authority at the appropriate level, also known in 
the Catholic tradition as the principle of subsidiarity. The first obstacle is political. 
Nations, especially the most powerful ones, are increasingly tempted to retreat into 
unilateralism or national egotism. As Francis states it, “international negotiations 
cannot make significant progress due to positions taken by countries which place their 
national interests above the global common good (Francis, 2015, 125)”. This retreat 
into unilateralism goes in the very opposite of what the international community 
should do; cooperate on a global scale to tackle problems that affect us all. To Francis, 
it is not just politics that needs to change its ways, for this task also befalls to big 
business. It is therefore important that instead of incessantly blaming the other side 
for all of Earth’s woes, business leaders and the political class examine their own role 
in that crisis, so as to subsequently engage with the other side in ascertaining what the 
best course of action is for the common good of humanity, and the planet it lives on. 
One last diagnosis the Pope made, and that deserves more attention, is his statement 
that “ a politics concerned with immediate results, supported by consumerist sectors 
of the population, is driven to produce short-term growth. In response to electoral 
interests, governments are reluctant to upset the public with measures, which could 
affect the level of consumption or create risks for foreign investment. The myopia 
of power politics delays the inclusion of a far-sighted environmental agenda within 
the overall agenda of governments (Francis, 2015, 130).” Pope Francis, with this 
statement, signals his concern that our present system of governance and consumption 
has so engulfed us, that we might be sliding towards a world where the very systemic 
and human dispositions needed to tackle these wider issues, which go beyond the 
merely immediate, progressively evade us. What Francis diagnoses is, in a nutshell, 
that mankind has abandoned communion with his creator, his inner self and ultimately 
with his wider community. In its stead, his very selfish, individualistic and utilitarian 
way to see the world has infected the way he look at the most vulnerable elements of 
creation: the environment and the poor.   

What, then, are the solutions he advocates to remedy to these many ills of society? 
First and foremost, it should be noted that, perhaps with some surprise, the Pope is 
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rather pragmatic in his approach to confronting the list of problems we face. “As life 
and the world are dynamic realities, so our care for the world must also be flexible 
and dynamic (Francis, 2015, 108-109)”. He also concedes that “there are no uniform 
recipes, because each country or region has its own problems and limitations (Francis, 
2015, 132)”. This, by the way, is precisely the reason why his overall approach to 
dealing with environmental and social issues seems to entail the need for different 
solutions at different levels of governance. He is very clear on one point though, that 
“unless citizen control political power – national, regional and municipal – it will not 
be possible to control damage to the environment (Francis, 2015, 131-132)”. He sees 
real progress as only achievable at the hands of the people, passionately coming out 
in defence of democratic political systems, which would fit into his wider narrative of 
criticising populism and nationalism (Pullella, 07/01/2019). There are also two other 
aspects, in Pope Francis’ opinion, that are needed in solving our climate problem. The 
first aspect is justice in the repartition of the burden that constitutes transforming the 
global economy and the system of governance that underpins it. Far from advocating 
to mutualise the cost of climate change, which is an often-advocated position by 
developed nations that would have as consequence to strongly limit the economic 
development of the developing world, he maintains that “the countries which have 
benefited from a high degree of industrialization, at the cost of enormous emissions 
of greenhouse gases, have a greater responsibility for providing a solution to the 
problems they have caused (Francis, 2015, 126)”. Countries of the global South on 
the other hand, supported by the sacrifices of advanced economies, must regard it 
as a priority “to eliminate extreme poverty and to promote the social development 
of their people” (Francis, 2015, 126-127). At the same time, however, they need to 
acknowledge the scandalous level of consumption in some privileged sectors of their 
population and combat corruption more effectively (Francis, 2015, 126-127). Thus, 
Francis, true to the Catholic tradition of subsidiarity, apportions prerogatives and 
especially duties relative to how much a given country, depending on his economic 
situation and his degree of responsibility in causing the Climate Crisis, has to shoulder 
in the global transition away from carbon-intensive and/or resource-intensive modes 
of productions. The second aspect to a successful climate policy is continuity. 
“Continuity is essential, because policies related to climate change and environmental 
protection cannot be altered with every change of government”(Francis, 2015, 133). 

These precisions now bring us back to discussing Francis’, and by extension the Holy 
See’s, logic into addressing the issues that weigh on us and the environment. He sees 
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three levels of action: the global, the national and the local. These levels all have their 
distinct problems, but also different responsibilities in contributing to a solution to the 
climate problem. Indeed, Francis stresses that “questions related to the environment 
and economic development can no longer be approached only from the standpoint of 
differences between countries; they also call for greater attention to policies on the 
national and local levels (Francis, 2015, 129)”. At the global level though, Francis 
insists that “ it is essential to devise stronger and more efficiently organised international 
institutions (Francis, 2015, 128).” In summarising the Pope’s dense and multi-facetted 
approach to fighting climate change, two concepts central to his proposition of 
solutions, stand out. These two concepts are those of communication and honesty. 
Indeed, the very project of this encyclical is that it addresses everyone, clergy and 
laity, believer and non-believer. It is time that we come together and exchange about 
the best path going forward. To achieve that fruitful dialogue, we need everyone from 
every background involved, and also the second concept, honesty. Honesty is the only 
help with which each of us, as an individual and as part of a collective, can examine, 
as put forth in Popes Francis’ arguments for an ecological conversion, what we have 
done wrong and how we can personally contribute to safeguard our environment.        

Conclusio

Over the course of this essay, I successively looked at three specific parts. The 
first one was seeking to understand what made the Holy See stand out as a major 
diplomatic player in global affairs. In my second part, I sought to comprehend how 
the Holy See would convert its “real world” strength in advancing solutions to combat 
climate change, while the third and last point was devoted to analysing the profound 
motivations which undergird the Church’s action on climate change. 

What transpired from developing these three different parts are the following insights. 
The Holy See is not just the governing body of the smallest nation-state in the world, 
it is also the seat of a diplomatic heavyweight. Thanks to the Lateran Accords between 
Mussolini’s Italy and Pius XIth, the Catholic Church is the only organised religion, 
which can also partake in the “concert of nations”, i.e. is a recognised sovereign state. 
It is thus at the same time a sovereign country, with all the rights and privileges which 
that status confers, and a moral authority with structures everywhere, even in the most 
remote corners of the world. This transnational presence gives it unparalleled access to 
one of the most elaborate and far-reaching networks of intelligence on earth, and enables 
the Holy See to be better informed about world affairs than most states. The fact that 
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the unification of Italy in 1870 stripped the Church of her last earthly possessions, i.e. 
the papal states, proved a blessing in disguise to the Holy See. Its lack of territory and 
coercive power gave it the needed credibility in claiming its role as a neutral mediator 
between rival countries and factions, along with the guarantee that the diplomatic 
negotiations supervised by the Holy See would always be handled with the uttermost 
level of care and discretion. These combined strengths are put to use in the global 
fight against climate change because, true to its mediator role, the Holy See, with its 
access to some of the best intelligence in the World, can prepare thorough and accurate 
dossiers regarding the devastating effect of climate change on our shared home, and 
strong with this information, approach world leaders and influence the agenda-setting 
at global institutions, such as the United Nations General Assembly, quite decisively. 
On a different terrain, the ecological conversion that especially Christians, but also 
all people, are being called to undergo by Pope Francis, has encouraged many new 
initiatives amongst Catholics (e.g. the Global Catholic Climate Movement) and society 
at large. 

Lastly, the stress on dialogue and inclusivity has become a defining feature of the new 
Pope’s, and by extension, the Holy See’s rhetoric and modus operandi. The stress is 
on dialogue within scientific disciplines, between Science and Religion and between 
Religions, in a collective search for the common good. The invitation to participate 
in saving our planet and to join the conversation is also actively being extended from 
the Church to civil society at large, and especially young people. This great drive to 
avert a climatic catastrophe is pretty straightforwardly expressed in Laudato Si’. In this 
encyclical, Pope Francis calls upon the great spiritual riches of the Catholic, and more 
generally speaking Judaeo-Christian traditions, as well as the informed reflections of 
his pontifical predecessors to advocate a consequential rethinking of our societies. That 
call stems from the fact that to Francis, the environmental crisis has its origin in a 
more deep-rooted social and societal crisis of Man. For him, we suffer from a crisis of 
emptiness of meaning. Our own understanding as humans is being conditioned by a 
specific economic, political and consumerist order that doesn’t value our environment 
and ourselves at the right value. The first victim of that order is nature, which humanity 
pillages into extinction because the system allegedly puts profits and short-term thinking 
above communion, community and solidarity. A profound rethinking of our values, our 
understanding of the economy and of politics, and a reaffirmation of humanism as well 
as profound structural changes are required to overcome the climate crisis. A holistic 
answer to this problem requires goodwill, compassion and self-discipline.
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As Francis Rooney so accurately points out in his book however, there are limits to 
what the Holy See can achieve. Lacking coercive power in the form of military might 
or territory may be an asset when claiming neutrality, but it entails that except for its 
soft-power and moral authority, as considerable as they might be, the Holy See has 
no way of enforcing its will. The Church thus has to always rely on the goodwill of 
the concerned parties. Furthermore, the new path taken by the Holy See under the 
Petrine Ministry of Pope Francis is far from being uncontroversial, especially with 
regards to the extent in which he engages with, and ascribes wisdom and legitimacy 
to, cultures outside of the Christian realm. These divisive measures could potentially 
undermine the unity of the Catholic Church, and with it, enfeeble the Holy See’s fight 
against climate change and wider global standing. One last downside to the Holy See’s 
approach to world affairs is its position of mediator which entails that it must maintain 
good or at least working relationships with every relevant actor on the international 
diplomatic scene, including figures or political regimes, such as the Assads of Syria, 
which might not be looked upon favourably by History, which in turn might affect the 
Church’s reputation too. 

Despite all these potential limitations, the Holy See remains one of the principal 
actors of advancing international peace as well as actions for our climate, and will 
always stand out by being an actor in world affairs that appeals to right before might, 
by going beyond traditional national interests such as military, financial, economic 
or political power, but also by committing to the universal and eternal message of 
Christian values. 

Our aim at the beginning of this Essay was to answer the question of the Holy See’s 
role in the global fight against climate change. After considering the issue at length, 
we can conclude two things about the Holy See’s role in fighting climate change. From 
the standpoint of realpolitik or “real-world” effects, it can’t do much. The Holy See 
can’t coerce any nation to cut its carbon emissions or stop destroying the environment, 
as much as it can’t change anything about the global situation itself, since it is the 
smallest nation-state of the world, with no industry of its own to curb or economy 
to transform. On the other hand however, the Holy See is one of the most vocal, 
noticeable and leading voices in the fight against climate change on the global scene. 
It is therefore a leader in the arena of ideas and conflicting worldviews. Indeed, the 
Holy See’s long tradition as a moral voice in international affairs makes it a powerful 
spiritual leader, an unrelenting voice that tells humanity it can do better because it 
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is better; and that it was called for more. The Holy See might well be a geopolitical 
dwarf, which can’t do much about climate change in practice, it is also an undisputed 
moral and spiritual giant with the arguments to move mankind to do the right thing 
and to fight for its future.    
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Kimberly Buleetwa
The impact of Carbon Pricing on global competitiveness

Introduction

The topic of climate change has been omnipresent over the past few years and the 
urgency to take combating measures is increasingly being recognised, thus becoming 
a key concern in the international political discourse. Anthropogenic climate change is 
mainly driven by the increasing emission of greenhouse gases such as carbon dioxide 
(CO2), methane (CH4) and nitrous oxide (N2O). Given the significant impact of 
carbon emissions on global warming, carbon pricing is seen as an effective measure 
to halt the rapid progression of global warming, hence mitigating some of the negative 
consequences associated with it. The underlying idea is that putting a price on carbon 
may serve as an incentive for both producers and consumers to transition from 
carbon-intensive processes to low-carbon alternatives. Climate change is undoubtedly 
a phenomenon with global repercussions, ranging from the more frequent occurrence 
of extreme weather events to rising sea levels. Therefore, it should be in the interest 
of all countries to take action. However, it must also be taken into consideration that 
the share of emissions differs significantly across countries. Furthermore, economic 
implications, stemming from measures to reduce emissions, affect economies to 
a varying degree. This essay discusses carbon pricing as a policy tool to combat 
climate change and aims to provide insights into its effects on the competitiveness of 
economies with varying levels of economic development. 

Carbon Pricing

Carbon Pricing is an instrument intended to reflect the external cost of carbon emissions. 
In terms of efficiency, carbon pricing is among the most powerful measures to combat 
climate change (Carbon Pricing Leadership Coalition, 2016). External costs, such as 
environmental and health costs, stemming from carbon emissions adversely affect 
the public and the intention behind putting a price on carbon is to tie these costs to 
the responsible parties. By means of carbon pricing these parties are incentivised to 
take adequate measures to reduce emissions by increasing process efficiencies or to 
accelerate their transition towards low-carbon alternatives.
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Types of Carbon Pricing

While there are multiple forms of carbon pricing, the main types of carbon pricing 
currently implemented are carbon taxes and emissions trading systems (ETS):

Carbon taxes involve a predetermined tax base and an explicit tax rate. The tax 
is typically placed on the carbon content of fossil fuels or on greenhouse gases 
in general. This means that while there is a set price put on carbon pollution, the 
total volume of emissions cannot be predetermined and may therefore deviate from 
specified targets. However, carbon taxes tend to be easier to administer and are able 
to build upon existing tax collection infrastructure. Furthermore, revenues from the 
collection of a carbon tax can be substantial and could be reinvested into subsidies 
and complementary programs that further the development of low-carbon and energy 
efficient technologies. In 2018, over half of the US$44 billion revenues derived from 
carbon pricing originated from carbon taxes (World Bank, 2019).

An emission trading system (ETS), also known as cap-and-trade system, fixates 
the amount of emissions, which enables more clear and specific emission reduction 
results. An ETS puts a cap on the level of greenhouse gas emissions and specifies the 
amount of emissions allowances. The means by which allowances are issued varies 
among different ETS and ranges from auctioning to grandfathering. Grandfathering 
describes the process, whereby allocations are determined by a company’s historical 
volume of emissions (World Bank Group, 2019). The market price for emissions 
is ultimately determined by supply and demand for emissions allowances. Market 
participants are allowed to exchange their allocated emissions allowances, meaning 
that smaller emitters can sell their unused allowances to larger emitters. 

Carbon Pricing Initiatives

The core objective of the Paris Agreement was to limit global warming to below 2°C 
over pre-industrial levels and to make efforts to further limit the increase to 1.5°C 
(UNFCCC, 2015). In spite of the agreement, whereby the signatories established 
individual national plans to meet these targets, global carbon emissions have been 
increasing and in 2018 the global increase observed amounted to a historic high of 2.7 
percent (Mulvaney, 2019; World Bank, 2019).

On a global scale there are currently 57 initiatives in place that implement or plan to 
implement carbon pricing mechanisms in the form of an ETS or a carbon tax. Out 
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of these 57 initiatives, there are 28 ETS implemented across regional, national and 
subnational jurisdictions and 29 carbon tax initiatives, which are primarily implemented 
on a national level (World Bank, 2019). While the number of policy initiatives and 
pledges is steadily rising, there is still significant room for improvement. The volume 
of greenhouse gas emissions covered by some form of carbon pricing amounts to 11 
gigatons of carbon dioxide equivalent (GtCO2e). However, this only constitutes 20 
percent of global greenhouse gas emissions, whereby less than 5 percent are priced in 
a way that enables the fulfilment of the temperature goals set in the Paris Agreement 
(World Bank, 2019). According to a report by the High-Level Commission on Carbon 
Pricing, carbon prices compatible with the 2°C goal of the Paris Agreement must be 
in the range of US$ 40-80/tCo2 by 2020 and US$50 - 100/ tCO2 by 2030 (High-Level 
Commission on Carbon Prices, 2017). While the price range of existing carbon price 
initiatives spans from US$1 to US$ 127/tCO2e, at present 51 percent of emissions 
covered by any form of carbon pricing are priced at levels below US$ 10/tCO2e 
(World Bank, 2019).

Economic implications

Many of the effects, which carbon pricing may have on a firm’s competitiveness 
stem from differing regulations concerning sectors or countries, rather than solely the 
implementation of this type of pricing policy (Ellis, Nachtigall, & Venmans, 2019). 
Carbon pricing is currently not implemented on a global scale, therefore there are 
concerns regarding “carbon leakage”, whereby firms relocate emissions-intensive 
operations to markets with less restrictive regulations (Carbon Pricing Leadership 
Coalition, 2016). Such relocations would have an effect on competitiveness, as 
well undermining the achievement of the targeted environmental results. However 
adequately adapted policies, that implement complementary measures to carbon 
pricing, may mitigate the risk of carbon leakage. Evidence from early adopters of 
carbon pricing policies (i.e. California and British Columbia) suggests that carbon 
pricing does not impede or negatively affect “robust industrial growth” and can in fact 
incur a competitive advantage by stimulating innovation, which may subsequently 
result in cost savings due to increased production efficiency (Carbon Pricing 
Leadership Coalition, 2016). Furthermore, a recent analysis of the effects of carbon 
pricing policies in OECD and G20 countries found unsubstantial effects on short-term 
competitiveness, however results regarding effects on long-term competitiveness are 
still inconclusive (Ellis, Nachtigall, & Venmans, 2019). While international initiatives, 
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such as those implemented as a result of the Paris Agreement, take the differing levels 
of economic development into consideration and mandate that developing countries 
are supported in their efforts to reach the set emissions reduction goals; it is still 
unclear to what extent these types of measures potentially affect the future economic 
development of these countries. There are suggestions that developing countries, 
particularly those where emissions-intensive industries play a key role in the economy, 
may be more affected by the increase of carbon prices (World Bank, 2015). One of 
the reasons being that their ability to counterbalance structural changes resulting from 
carbon pricing, which can adversely impact employment, may differ. This is partly 
due to the fact that there is often less access to the necessary institutional resources in 
such countries compared to economies with higher levels of economic development. 

Challenges concerning global regulation

Carbon pricing initiatives are oftentimes met with resistance, and policymakers face 
challenges concerning gaining and maintaining support from the public (World Bank, 
2019). Since the task of developing national carbon pricing policies, which take all 
stakeholder interests into consideration is already a very difficult one, establishing a 
global solution is even more challenging. Currently 185 out of the 195 countries that 
signed the Paris Agreement have ratified the aforementioned agreement. Furthermore, 
96 of the parties that have already submitted their nationally determined contributions 
(NDC) indicate plans to implement carbon pricing policies (World Bank, 2019). 
While a carbon price itself does not significantly impact competitiveness, the differing 
regulations concerning carbon prices do have an effect (Ellis, Nachtigall, & Venmans, 
2019). In order to be effective, carbon price levels cannot be standardised but must be 
tailored to the individual country’s characteristics. Therefore a uniform carbon price 
across different jurisdictions is not a feasible option (Bataille, Guivarch, Hallegatte, 
Rogelj, & Waisman, 2018).  However, if carbon pricing is complimented with other 
measures, potential negative impacts on competitiveness can be mitigated.

Conclusio

It is evident that combating climate change requires immediate action on a global 
scale. While carbon pricing is a powerful measure to strategically incentivise 
decarbonisation, the current level of pricing is not sufficient to reach the 2°C target 
specified in the Paris Agreement. Therefore it will be necessary for regulations 
surrounding carbon pricing to become more stringent on an international level. While 
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some sectors may initially be negatively impacted by carbon prices, the long-term 
benefits of a shift to more efficient processes and low-carbon alternatives must be 
taken into consideration. Research shows that the overall impact of carbon prices 
on the competitiveness of the affected industries in developed economies is only 
marginal in the short run. Since a contributing factor may be the currently low level of 
emissions prices, as well as the allocation of free allowances in some markets, results 
regarding the effects on long-term competitiveness remain inconclusive. Currently 
the number of carbon pricing mechanisms implemented in developing countries is 
not yet at a level that allows for a conclusive determination regarding the effects of 
carbon pricing on future economic development and competitiveness. However, it is 
certain that international collaboration will be key to achieve promising global results 
from carbon pricing mechanisms, while reducing the transition costs for all parties 
involved.
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Hannah Lena de Goederen
Die türkische Operation „Friedensquelle“ in Nordsyrien und das 
Recht auf Selbstverteidigung gemäß VN-Charta

Einleitung und Fragestellungen

Am 9. Oktober 2019 leitete die türkische Armee ihre sogenannte Operation „Barış 
Pınarı Harekâtı“ („Friedensquelle“) durch Luft- und Artillerieangriffe in Nordsyrien 
ein (Türkisches Außenministerium 2019). Die Offensive richtete sich vorrangig gegen 
die syrisch-kurdische Partei der Demokratischen Union PYD und die ihr zugehörigen, 
bewaffneten Volksverteidigungseinheiten YPG, die die Türkei als syrischen Ableger 
der als Terrororganisation eingestuften kurdischen Arbeiterpartei PKK sieht. Der 
Ständige Vertreter der Türkei zu den Vereinten Nationen gab die Operation am selben 
Tag dem Sicherheitsrat bekannt und begründete die Invasion mit dem türkischen 
Recht auf Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 VN-Charta. Demnach richtet sich 
die Operation gegen die unmittelbare terroristische Bedrohung, der die Türkei 
ausgesetzt ist und verfolgt das Ziel, türkische Grenzsicherheit zu gewährleisten, den 
Terror in der Region zu neutralisieren, und Syrien von der Tyrannei der PYD/YPG 
zu befreien (VNSR 2019: S/2019/804). Mit dieser Notifizierung des Sicherheitsrats 
leistete die Türkei dem in Artikel 51 angeführten Gebot Folge, dem Sicherheitsrat 
jegliche Maßnahmen in Ausübung des Selbstverteidigungsrechts anzuzeigen. Daher 
stellt sich die Frage, ob die getroffenen Maßnahmen gegen die – aus Sicht der Türkei 
– unmittelbare terroristische Bedrohung den materiellen Kriterien des Völkerrechts 
entsprechen.

In den nachfolgenden Kapiteln setzt dieser Artikel daher die Operation 
Friedensquelle in einen völkerrechtlichen und geopolitischen Kontext, um die 
Hintergründe der türkisch-kurdischen Beziehung zu ergründen. Der zweite Teil 
wird sich intensiv dem Völkerrecht und seiner Anwendung auf den konkreten Fall 
in Nordsyrien widmen. Relevant diesbezüglich ist insbesondere das in Artikel 
51 der VN-Charta festgelegte Kriterium des bewaffneten Angriffs, welches das 
Selbstverteidigungsrecht auslöst, sowie, in Ermangelung eines solchen Angriffs, 
die Frage des vorgegriffenen Selbstverteidigungsrechts. Im vorliegenden Fall gilt es 
zudem, das Selbstverteidigungsrecht gegen nichtstaatliche Akteure zu untersuchen 
und die Notwendigkeit und Verhältnismäßigkeit der Operation zu beurteilen.
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Hintergründe zu den türkisch-kurdischen Beziehungen

Die türkisch-kurdischen Beziehungen sind seit der Gründung der türkischen 
Republik von einer wechselseitigen Dynamik und sich schnell ändernden Realitäten 
gekennzeichnet. Türkische Außenpolitik, ob in Syrien oder im Irak war und ist noch 
stets stark gezeichnet von der kurdischen Frage. Eine ausführliche Darstellung des 
türkischen Verhältnisses zur kurdischen Arbeiterpartei PKK geht über den Rahmen 
dieses Artikels hinaus. Nichtsdestotrotz ist es wichtig festzuhalten, dass die Türkei, 
wie im Übrigen auch die Europäische Union und die USA, die PKK als terroristische 
Vereinigung einstuft.

Für die Türkei stellt die syrisch-kurdische Partei der Demokratischen Union (PYD) 
mit ihren bewaffneten Volksverteidigungseinheiten (YPG) aus mehreren Gründen 
einen Ableger der in der Türkei verbotenen PKK dar. Einerseits zieht die PYD/YPG 
die PKK offen als Quelle ideologischer Inspiration heran und ist Teil der von der 
PKK Führung gegründeten Dachorganisation mit dem Titel „Kurdistan Communities 
Union“. Andererseits erkennt die PYD/YPG den in der Türkei inhaftierten PKK 
Anführer Abdullah Öcalan als Anführer der PYD/YPG an (Vgl. Oktav 2018: 79).

Die ab 2012 zunehmende Autonomie der von der PYD/YPG kontrollierten Gebiete im 
Norden Syriens entlang der türkisch-syrischen Grenze, hat aus den oben angeführten 
Gründen massive Sicherheitsbedenken in der türkischen Führung ausgelöst. Plötzlich 
sah sich die Türkei nicht nur mehr mit einer internen, von der PKK ausgehenden 
Bedrohung, sondern auch mit einer externen Gefahr, direkt an seiner Grenze 
konfrontiert. Oktav argumentiert in diesem Zusammenhang auch, dass die türkische 
Weigerung, YPG Einheiten im Kampf gegen den ab 2014 in Syrien vorrückenden IS 
zu unterstützen einen Wendepunkt in der türkischen Außenpolitik darstellte. Diese 
Weigerung wurde in den kurdischen Kreisen in der Türkei mit oftmals gewalttätigen 
Ausschreitungen in der Osttürkei quittiert, die von der türkischen Armee gewaltsam 
niedergeschlagen wurden. Ein außenpolitisches Thema verwandelte sich dadurch in ein 
innenpolitisches, was die Türkei dazu bewog, den sich anbahnenden Friedensprozess 
mit der PKK zu unterbrechen und stärker gegen die PKK und ihre Ableger vorzugehen 
(2018: 224-225).
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Auslegung gemäß Völkergewohnheitsrecht und Artikel 51 VN-Charta

Der Ursprung des Selbstverteidigungsrechts

Der völkerrechtliche Anspruch auf Selbstverteidigung findet seinen Ursprung nicht 
in der Charta der Vereinten Nationen, sondern bereits im 19. Jahrhundert. Der sich 
1837 ereignete Zwischenfall mit dem Dampfer Caroline sollte Kriterien entwickeln, 
die ins Völkergewohnheitsrecht übergingen und auch die Formulierung in der über 
hundert Jahre später erschienenen VN-Charta beeinflusst haben. So formulierte 
der US Secretary of State Daniel Webster als Reaktion auf einen britischen Angriff 
infolgedessen der US-amerikanische Dampfer Caroline zerstört wurde, die aus seiner 
Sicht grundlegenden Kriterien für ein Selbstverteidigungsrecht: „a necessity of self-
defense, instant, overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for 
deliberation” (Shaw 2014: 820).

In Folge der Weltkriege, die „zweimal [..] unsagbares Leid über die Menschheit 
gebracht“ haben (VN-Charta 1945: Präambel), legt Artikel 2 VN-Charta fest, dass 
internationale Streitigkeiten „durch friedliche Mittel“ beigelegt werden, sowie die 
Androhung oder Anwendung von Gewalt „gegen die territoriale Unversehrtheit 
oder die politische Unabhängigkeit eines Staates“ zu unterlassen ist. Eine Ausnahme 
hinsichtlich des generellen Gewaltverbots, das die VN-Charta etabliert, bildet 
Artikel 51, der ein Recht auf Selbstverteidigung gegen ein Mitglied der Vereinten 
Nationen „im Falle eines bewaffneten Angriffs“ festlegt. Diese Schwelle wird vom 
Internationalen Gerichtshof (IGH) in seinem 1986 erschienen Urteil bezüglich der 
militärischen und paramilitärischen Aktivitäten in und gegen Nicaragua eingehend 
behandelt. Dementsprechend haben Staaten in ihren internationalen Beziehungen 
zwischen den schwerwiegendsten Formen der Gewaltanwendung, i.e. jenen, die 
die Schwelle eines bewaffneten Angriffs überschreiten, und anderen, weniger 
gravierenden Formen zu unterscheiden (vgl. Nicaragua 1986: para 191). Des Weiteren 
muss die Ausübung des Selbstverteidigungsrechts im Falle einer schwerwiegenden 
Form der Gewaltanwendung, die die Schwelle des bewaffneten Angriffs im Sinne von 
Artikel 51 erreicht, proportional zur angewendeten Gewalt und notwendig sein, um 
entsprechend auf den Angriff zu reagieren (vgl. Nicaragua 1986: para 176). Der Staat, 
der sein Selbstverteidigungsrecht ausübt, ist zudem verpflichtet nachzuweisen, Opfer 
eines bewaffneten Angriffs geworden zu sein und trägt die diesbezügliche Beweislast 
(vgl. Oil Platforms 2003: para 51).
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Moderne Auslegung des Selbstverteidigungsrechts

Während die Parameter des ‚klassischen‘ Selbstverteidigungsrechts einen 
entsprechend detaillierten Eingang in die Rechtsprechung des IGH gefunden haben, 
stellt die kontinuierliche Entwicklung der internationalen Beziehungen und des 
damit verbundenen Fortschritts technischer und militärischer Kapazitäten, sowie 
der Multiplikation an handelnden Akteuren das ursprüngliche Verständnis des 
Selbstverteidigungsrechts in Frage.

So führt Artikel 51 weder ein Recht auf vorzeitige Selbstverteidigung noch gegen 
nichtstaatliche Akteure aus. Damit stellt sich einerseits die Frage, ob ein Staat 
berechtigt ist, den Erstschlag durchzuführen, wenn ein bewaffneter Angriff nicht 
stattgefunden hat, einen solchen jedoch befürchtet. Die Literatur rund um das Thema 
findet keine eindeutige Antwort, führt jedoch unterschiedliche Definitionen des 
sogenannten Erstschlags an. Präventive Selbstverteidigung kann dabei als Erstschlag 
gegen eine in der Zukunft liegende Gefahr erklärt werden, von der kein unmittelbarer 
Angriff ausgeht (vgl. Guiora 2008: 8-9). Da der IGH in seiner Rechtsprechung nicht 
eindeutig auf ein vorweggenommenes, präventives Selbstverteidigungsrecht Bezug 
nimmt und klare Kriterien, die die Ausübung dieses Rechts bestimmen fehlen, zögern 
Staaten, sich ausdrücklich auf ein solches Recht zu berufen (vgl. Shaw 2014: 826). 
Im Gegenzug richtet sich ein Präemptivschlag gegen einen Angriff, der im Sinne der 
Caroline Kriterien unmittelbar bevorsteht, „durch kein anderes Mittel abzuwenden 
ist und [gegen den] die ergriffenen Verteidigungsmaßnahmen verhältnismäßig sind“ 
(Talmon 2012: 2). Da die Caroline Kriterien als Teil des Völkergewohnheitsrechts 
gelten, findet ein präemptives Selbstverteidigungsrecht in der Staatengemeinschaft 
breitere Akzeptanz als ein genereller Präventivschlag (vgl. Shaw 2014: 826)

Andererseits gilt es zu klären, ob das Völkerrecht Selbstverteidigungsmaßnahmen 
gegen nichtstaatliche Akteure (NSA), wie beispielsweise die PYD/YPG, umfasst. 
Artikel 51 VN-Charta spricht ausschließlich von einem Recht zur individuellen oder 
kollektiven Selbstverteidigung, spezifiziert jedoch nicht zwischen welchen Akteuren 
ein solches Recht Anwendung findet. Diese lacuna führt zu großen Unterschieden 
im Verständnis und der Interpretation des Selbstverteidigungsrechts. Einerseits 
wird argumentiert, dass die lacuna in Artikel 51 VN-Charta gewollt war, um 
künftige Entwicklungen in den internationalen Beziehungen nicht bereits ab initio 
auszuschließen (vgl. Wood 2017: 75, Oellers-Frahm 2017: 49). Als dieses Argument 
stützend, wird der Unterschied in der Formulierung von Artikel 2(4) und Artikel 51 
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VN-Charta gesehen. So verbietet Artikel 2(4) VN-Charta explizit jede, gegen einen 
Staat gerichtete Gewalt. Dass diese Sprache in Artikel 51 nicht wiederholt wird, 
impliziert daher ein Selbstverteidigungsrecht auch gegen nichtstaatliche Akteure (vgl. 
Murphy 2002: 50). Zudem veränderten die terroristischen Anschläge von 9/11 die 
Position der Staatengemeinschaft nachhaltig. Diese Haltung ist in Resolutionen 1368 
und 1373 des VN-Sicherheitsrats ersichtlich, die weitgehend als eine Legitimierung 
der Selbstverteidigung gegen nichtstaatliche Akteure verstanden werden (vgl. Guiora 
2008: 11-12). Folgende Passagen in Resolution 1368 gelten in diesem Zusammenhang 
als wesentlich (eigene Hervorhebung):

The Security Council, Reaffirming the principles and purposes of the Charter of the United 
Nations,

Determined to combat by all means threats to international peace and security caused by 
terrorist acts,

Recognizing the inherent right of individual or collective self-defence in accordance with 
the Charter,

[…]

4. Calls also on the international community to redouble their efforts to prevent and suppress 
terrorist acts including by increased cooperation and full implementation of the relevant 
international anti-terrorist conventions and Security Council resolutions […] (Resolution 
1368 2001: Präambel, para 4).

Im Gegenzug verweist eine zweite Gruppe an Autoren darauf, dass der IGH in seiner 
Rechtsprechung bisher kein Selbstverteidigungsrecht gegen NSA berücksichtigt 
hat (vgl. Starski 2015: 461). Auch im Gutachten zu den rechtlichen Folgen der 
Errichtung eines Sperrzauns in den besetzten palästinensischen Gebieten, das nach 
den Anschlägen von 9/11 erschien, unterstreicht der Gerichtshof, dass sich Artikel 51 
ausschließlich auf ein Selbstverteidigungsrecht im Fall eines bewaffneten Angriffs 
von einem gegen einen anderen Staat bezieht (vgl. Legal Consequences of the 
Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory 2004: 139). Zudem hat die 
VN-Generalversammlung im Jahr 2005 festgehalten, dass die Bestimmungen der VN-
Charta ausreichen, um Gefährdungen gegen den Weltfrieden und die internationale 
Sicherheit wirksam zu begegnen, eine Ausdehnung des Geltungsbereichs schien 
nicht notwendig (vgl. VNGV 2005: paras 77-79). Letztendlich gilt also festzustellen, 
dass eine uniforme opinio iuris in Bezug auf Selbstverteidigungsmaßnahmen gegen 
nichtstaatliche Akteure nicht existiert und die Praxis von Staaten und die Meinung 
von internationalen Fachexperten oftmals weit auseinander klafft.
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In Ermangelung eines klaren Regelwerks, das Selbstverteidigungsmaßnahmen 
gegen nichtstaatliche Akteure reguliert, ist der sogenannte „unable or unwilling“ 
Test entstanden. Dieser Test ermächtigt Opfer eines bewaffneten Angriffs durch 
nichtstaatliche Akteure unter bestimmten Umständen ihr Selbstverteidigungsrecht 
gegen diese auszuüben. Dabei gilt, wie im klassischen Artikel 51 Schema, dass 
eine Selbstverteidigungsmaßnahme gegen den bewaffneten NSA in Proportion zur 
angewendeten Gewalt stehen und notwendig sein muss. Da ein nichtstaatlicher Akteur 
auf dem Territorium eines Staates operiert, bedeutet eine Selbstverteidigungsmaßnahme 
gegen jenen automatisch die Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität 
dieses Staates (vgl. Oellers-Frahm 2017: 50; Deeks 2012: 495). Zugleich steht 
jener Staat aber gemäß Völkergewohnheitsrecht unter der Verpflichtung, die 
Begehung von rechtswidrigen Handlungen auf seinem Hoheitsgebiet, in etwa durch 
nichtstaatliche Akteure, zu verhindern (vgl. Couzigou 2017: 53, Corfu Channel Case 
1949: 22). Insofern der Staat unfähig oder unwillig ist, die von seinem Territorium 
ausgehenden Operationen des nichtstaatlichen Akteurs zu unterbinden, ist der 
Opferstaat somit berechtigt, eine notwendige und verhältnismäßige Maßnahme zu 
seiner Selbstverteidigung zu treffen. Obwohl dieser Test die Rechtslage in Bezug auf 
Selbstverteidigungsmaßnahmen gegen nichtstaatliche Akteure vereinfacht, ist seine 
Verankerung im Völkergewohnheitsrecht umstritten, da er weder in den geltenden 
Rechtsvorschriften noch in der Rechtsprechung des IGH Erwähnung findet und 
klare Kriterien zu seiner genauen Umsetzung fehlen (vgl. Corten 2016: 778-779). 
Nichtsdestotrotz haben sich unzählige Staaten, wie beispielsweise die USA im Kampf 
gegen den IS, wiederholt und explizit auf den „unable or unwilling“ Test berufen (vgl. 
Corten 2016: 780).

Anwendung der völkerrechtlichen Bestimmungen auf den türkisch-syrischen 
Fall

In ihrer Operation „Friedensquelle“ beruft sich die Türkei expressis verbis auf ihr 
Selbstverteidigungsrecht gemäß Artikel 51 VN-Charta, wie auch an den Sicherheitsrat 
der Vereinten Nationen kommuniziert (eigene Hervorhebung):

Turkey initiated Operation Peace Spring on 9 October 2019, in line with the right of 
self-defense as outlined in Article 51 of the Charter of the United Nations, to counter the 
imminent terrorist threat, to ensure Turkey’s border security, to neutralize terrorists starting 
from along the border regions adjacent to Turkish territory and to liberate Syrians from the 
tyranny of PKK’s Syrian branch, PKK/PYD/YPG, as well as Deash.

[…]
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Turkey’s national security has been under the direct and imminent threat of terrorist 
organizations operating in the east of the Euphrates in Syria, among which Deash and PKK/
PYD/YPG are at the forefront (VNSR 2019: S/2019/804).

Der Ständige Vertreter der Türkei zu den Vereinten Nationen begründet die 
Operation mit einer direkten und unmittelbar drohenden Gefahr für die türkische 
nationale Sicherheit. Dabei stützt sich die Türkei nicht explizit auf ein präemptives 
Selbstverteidigungsrecht, sondern lässt ein solches durch die Wortwahl „direct and 
imminent threat“ durchklingen. Der Türkei zufolge geht diese unmittelbar drohende 
Gefahr von den PYD/YPG Kräften inklusive Scharfschützen und den von ihnen 
eingesetzten hochentwickelten Waffensystemen entlang der türkisch-syrischen 
Grenze aus. Sie sollen verantwortlich für den Schmuggel von Sprengkörpern, Waffen 
und Munition über die türkische Grenze sein, um PKK Gruppierungen sowohl in 
der Türkei als auch in Syrien zu stärken (Vgl. VNSR 2019: S/2019/804). Warum der 
Beschuss türkischer Grenzposten und der Schmuggel von Waffen durch die PYD/
YPG eine konkrete Gefahr eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs begründet, der 
das türkische Selbstverteidigungsrecht auslöst, führt die Türkei in ihrem Schreiben 
an den Sicherheitsrat allerdings nicht weiter aus. Selbst wenn der Beschuss von 
Grenzposten und Waffenschmuggel tatsächlich einen unmittelbar drohenden Angriff 
darstellte, so kann die türkische Operation in Form von Luft- und Artillerieangriffen 
keinesfalls als notwendige und verhältnismäßige Maßnahme in Übereinstimmung mit 
dem Völkergewohnheitsrecht akzeptiert werden (Vgl. Kreß 2019).

Des Weiteren legitimiert die Türkei ihre Operation Friedensquelle durch den 
Widerwillen und die Unfähigkeit des syrischen Regimes, die Bedrohung durch die 
PYD/YPG einzudämmen. Diesbezüglich gilt es einerseits zu unterstreichen, dass 
die türkischen Sicherheitsbedenken in Bezug auf die Präsenz kurdischer Einheiten 
entlang der syrisch-türkischen Grenze eine jahrelange politische Auseinandersetzung 
nach sich ziehen und daher bereits im Adana Abkommen von 1998 berücksichtigt 
wurden. Der Verweis der Türkei auf dieses Abkommen in ihrem Schreiben an den 
VN-Sicherheitsrat verzerrt jedoch die im Abkommen geschlossene Vereinbarung. Das 
Adana Abkommen räumt der Türkei ein sogenanntes „hot pursuit“ Recht auf einer Länge 
von 5 km im syrischen Territorium ein, stellt jedoch keine Einladung auf vertraglicher 
Basis dar, jeglichen vom syrischen Territorium ausgehenden Terrorismus ebendort zu 
bekämpfen (vgl. VNSR 2019: S/2019/804). Somit kann das Adana Abkommen nicht 
als rechtliche Grundlage für Operation Friedensquelle gesehen werden. Die syrische 
Reaktion, die die türkische Operation als eklatante Verletzung des Völkerrechts 
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sowie des Adana Abkommens bezeichnet, bestätigt dies zusätzlich (vgl. VNSR 2019: 
S/PV.8645). Andererseits erkennt die Türkei ein Selbstverteidigungsrecht gegen 
nichtstaatliche Akteure gemäß dem „unwillling or unable“ Test an, wie etwa im Juli 
2015 ebenfalls im syrischen Kontext in einem Schreiben an den VN-Sicherheitsrat 
öffentlich kundgetan (vgl. VNSR 2015: S/2015/563). Ist Syrien daher tatsächlich – 
wie von der Türkei behauptet – unwillig oder unfähig, die Bedrohung durch die YPG/
PYD einzudämmen? In den Wirren des syrischen Bürgerkriegs nutzte die PYD/YPG 
im Juli 2012 den Rückzug des syrischen Regimes aus den kurdischen Gebieten und 
das dadurch entstandene Machtvakuum, um eine de facto lokale Selbstverwaltung in 
den an die Türkei angrenzenden, nordsyrischen Regionen Afrin, Kobane und Jazira 
einzurichten. Die zunehmende Bedeutung der PYD/YPG als handelnder Akteur im 
syrischen Bürgerkrieg ab 2014 führte dazu, dass das von der PYD/YPG eingeführte 
System der lokalen Verwaltung gestärkt wurde und sie somit zunehmend zu einem 
komplexen nichtstaatlichen Akteur auf militärischer als auch auf politischer Ebene 
wurde (Vgl. Oktav 2018: 77). Dass das syrische Regime tatsächlich unfähig war, 
Kontrolle über die kurdisch kontrollierten Gebiete auszuüben, zeigt sich ex post 
facto. Denn der durch die türkische Invasion entstandene Druck, zwang die PYD/
YPG Einheiten schlussendlich dazu, innerhalb weniger Wochen Kontrolle über große 
Teile ihrer Gebiete aufzugeben, was dem syrischen Regime in den fünf Jahren davor 
nicht gelungen war (vgl. Wilks 2019).

Zusammenfassend stützt die Türkei ihre rechtliche Argumentationslinie für Operation 
Friedensquelle also auf die geltenden Kriterien des Völkerrechts. Die vage Erklärung 
der Ausgangslage, sowie die fehlenden Fakten, die einen unmittelbar drohenden 
Angriff glaubhaft machten, lassen an der Notwendigkeit der Operation zweifeln. 
Selbst wenn das syrische Regime unfähig war, die von seinem Territorium ausgehende 
terroristische Bedrohung einzudämmen, stehen die Luft- und Artillerieangriffe durch 
die türkische Armee keinesfalls im Verhältnis zu der von der PYD/YPG ausgeübten 
Bedrohung und damit auch nicht im Einklang mit dem Selbstverteidigungsrecht laut 
Artikel 51 VN-Charta. Eher stellt Operation Friedensquelle eine besorgniserregende 
Verletzung des Gewaltverbots gemäß Artikel 2(4) VN-Charta dar und könnte im 
weiteren Schritt sogar als Aggressionsverbrechen im Sinne des Römischen Statuts 
des Internationalen Strafgerichtshofs beurteilt werden (vgl. Kreß 2019).
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Abschließende Bemerkungen

Anhand der türkischen Operation „Friedensquelle“ mit Beginn im Oktober 
2019 lassen sich die völkerrechtlichen Kriterien des Selbstverteidigungsrechts, 
insbesondere in Bezug auf präemptive Maßnahmen und Selbstverteidigung gegen 
nichtstaatliche Akteure gut aufzeigen. Die oftmals fehlende einheitliche opinio 
iuris sowie Staatenpraxis zeigt, dass sich das Völkerrecht kontinuierlich entwickelt 
und unterschiedliche Auslegungen eher der Regel als der Ausnahme entsprechen. 
Dennoch bietet auch das Selbstverteidigungsrecht gemäß Artikel 51 VN-Charta und 
dem Völkergewohnheitsrecht, dessen Tradition mit den Caroline Kriterien begründet 
wurde, einen klaren Rechtsrahmen, auf Basis dessen die türkische Operation 
„Friedensquelle“ zweifelsohne eine Verletzung der türkischen völkerrechtlichen 
Verpflichtungen darstellt.
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Melike Dincer 
Die Auswirkungen der Migrationskrise ab 2015 auf die europäische 
Grenzschutzpolitik am Beispiel von Frontex

Einleitung 

Mit Beginn der Migrationskrise ab 2015 stieß die Europäische Union in den Bereichen 
Asyl, Außengrenzen, Sicherheit und Migration an ihre Grenzen. Durch die Ankunft 
von über einer Million Flüchtlinge und irregulären Migrantinnen und Migranten 
insbesondere aus Syrien, Kosovo, Afghanistan, Albanien und dem Irak kam es im 
Gemeinsamen Europäischen Asylsystem (GEAS) zu Beeinträchtigungen. Darüber 
hinaus wurden die Schengen-Regeln in ihrer Funktion stark beeinträchtigt, das 
Dublin-System vorübergehend ausgesetzt und die Mitgliedstaaten führten wieder 
Grenzkontrollen ein. Durch den massiven Zustrom an Flüchtlingen und irregulären 
Migrantinnen und Migranten aus unterschiedlichen Kriegsgebieten stand die EU vor 
großen Herausforderungen. (vgl. Atanassov und Radjenovic 2018, S. I) 

Die Grundwerte der Europäischen Union wurden im Zuge der Migrationskrise in 
Mitleidenschaft gezogen, da sowohl die EU als auch einzelne Mitgliedstaaten durch die 
Ankunft von über einer Million Menschen überfordert waren. So waren die EU und ihre 
Mitgliedstaaten gezwungen, rasch umfassende Reformprozesse im Bereich der Asyl- 
und Grenzschutzpolitik einzuleiten. 

Während dieser Krise waren sowohl die EU-Institutionen als auch die Staats- und 
Regierungschefs aller EU-Mitgliedstaaten bemüht, die Krise schnellstmöglich zu 
bewältigen, die Sicherheit innerhalb der EU wiederherzustellen und die Grundwerte 
zu bewahren. 

Die EU-Kommission hat Mitte 2016 zwei Vorschläge zur Stärkung und Anpassung der 
GEAS bzw. zur stärkeren Harmonisierung der Asylverfahren und Normen vorgelegt, 
die derzeit noch im Rat erörtert werden. (vgl. Atanassov und Radjenovic 2018, S. I) 

Um die derzeit noch bestehenden Herausforderungen zu bewältigen, braucht es 
zudem ein verbessertes Management der Außengrenzen durch eine bessere Nutzung 
der Möglichkeiten von IT-Systemen.  Im Frühjahr 2016 wurde diesbezüglich eine 
Änderung des Schengener Grenzkodex hinsichtlich eines verstärkten Abgleichs mit 
einschlägigen Datenbanken an den Außengrenzen beschlossen und im Herbst 2016 
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wurde die Umwandlung von Frontex in die Europäische Agentur für die Grenz- und 
Küstenwache vollendet. (vgl. Atanassov und Radjenovic 2018, S. I) 

In der folgenden Arbeit möchte ich zunächst die Funktion der Frontex, insbesondere die 
Aufgaben nach der Erweiterung bis Oktober 2016 erörtern und versuchen, die folgende 
Forschungsfrage in diesem Zusammenhang zu beantworten:

Was sind die Auswirkungen der Migrationskrise 2015 auf die europäische 
Grenzschutzpolitik und inwiefern hat sich die Rolle der Frontex im Zuge der Krise 
geändert? 

Ferner wird behauptet, dass Frontex-Beamte Menschenrechtsverletzungen durch 
nationale Grenzwachbeamtinnen und Grenzwachbeamten toleriert und selbst 
Grundrechte im Rahmen von Abschiebeflügen missachtet haben sollen. Die Agentur 
erklärt, dass die Menschen- und Grundrechte beachtet werden und es einen eigenen 
Beschwerdemechanismus gibt, um derartige Verletzungen zu melden. Die nationalen 
Grenzwachbeamtinnen und Grenzwachbeamten können jedoch nicht kontrolliert 
werden. (vgl. Stachowitsch, Binder 2019) Diese Kritikpunkte möchte ich genauer 
untersuchen und mich anhand der europäischen Grundwerte gemäß Artikel 2 und 3 
EUV mit der europäischen Grenzschutzpolitik auseinandersetzen.

Frontex

Gründung und Aufgaben 

Die Europäische Agentur für die Grenz- und Küstenwache - Frontex wurde im Jahr 
2004 gegründet. Das Ziel der Agentur ist es, sowohl die Mitgliedstaaten als auch die 
Schengen-assoziierten Länder beim Schutz der Außengrenzen des EU-Raums des 
freien Verkehrs zu unterstützen. Frontex wird einerseits aus dem EU-Haushalt und 
andererseits durch die Beiträge der assoziierten Schengen-Länder finanziert. Die EU-
Agentur soll bis 2020 etwa 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigen. (Vgl. 
FRONTEX 2019)

Die EU-Agentur ist dafür zuständig, den Raum der Freiheit, der Sicherheit und des 
Rechts zu schützen und jenen Raum der Bewegungsfreiheit ohne Grenzkontrollen 
im Inneren zu gewährleisten. Seit der Ausweitung des Mandats der Agentur wurden 
die Aktivitäten bei der Bekämpfung grenzüberschreitender Kriminalität und bei 
dem Vorbeugen von Terrorangriffen stark erweitert. Die personenbezogenen Daten 



140

von Personen, die die EU-Außengrenzen illegal überqueren, werden beispielsweise 
durch diese Erweiterung für Europol und die nationalen Strafverfolgungsbehörden 
bereitgestellt. (vgl. FRONTEX 2019)

Zu den Haupttätigkeiten der Frontex zählen u.a. die Bereitstellung von 
Strafverfolgungsbeamtinnen und Strafverfolgungsbeamten der Mitgliedstaaten und 
der assoziierten Schengen-Länder sowie von Schiffen, Flugzeugen und Ausrüstung zur 
Grenzüberwachung an den Außengrenzen. Neben der Grenzkontrolle ist die Agentur für 
die Sicherheit auf See, Sicherheitskontrollen, Suche und Rettung sowie Umweltschutz 
zuständig. (vgl. FRONTEX 2019) 

Außerdem bewertet Frontex die Risiken für die Grenzsicherheit der EU, indem 
sie ein Lagebild der Muster und Trends hinsichtlich der irregulären Migration und 
grenzüberschreitenden Kriminalität an den Außengrenzen erstellt. Die Ergebnisse 
werden an die EU-Länder und die Europäische Kommission übermittelt. (ebd.) 

Des Weiteren werden die Außengrenzen der Europäischen Union von Frontex überwacht 
sowie aktuelle Informationen und Warnmeldungen an assoziierte Schengen-Länder, die 
Europäischen Kommission und andere Agenturen weitergeleitet. (ebd.)

Zudem werden jedes Jahr Bewertungen der Kapazitäten und der Einsatzbereitschaft 
der einzelnen Mitgliedstaaten und der assoziierten Schengen-Länder zur Bewältigung 
von Herausforderungen an den Außengrenzen, inklusive des Migrationsdrucks, 
durchgeführt. Es werden zudem auch Verbindungsbeamtinnen und Verbindungsbeamte 
in Länder außerhalb der EU, die von irregulärer Migration betroffen sind, entsendet. 
(ebd.)

In weiterer Folge wird durch die Agentur die Zusammenarbeit von 
Strafverfolgungsbehörden, EU-Agenturen und Zollbehörden an den Seegrenzen 
unterstützt. Durch die von der Agentur eingesetzten Schiffe und Flugzeuge werden 
auch Daten, die für die Fischereiaufsicht, die Aufdeckung von Meeresverschmutzung 
und die Einhaltung der Vorschriften für die Seeschifffahrt relevant sind, erhoben und 
weitergeleitet. (ebd.)

An den Grenzen werden Informationen gesammelt und mit relevanten nationalen 
Behörden, Europol und anderen europäischen Agenturen geteilt. Wie bereits 
oben erwähnt, handelt es sich hierbei um personenbezogene Informationen von 
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Menschen, die der Beteiligung an kriminellen Aktivitäten wie Migrantenschleusung, 
Menschenhandel und Terrorismus verdächtigt werden. Die Agentur ist dafür zuständig, 
dass Personen, die sich unrechtmäßig in der Europäischen Union aufhalten, zurück in 
ihre Heimatländer geführt werden. Die Mitgliedstaaten werden bei der Koordinierung 
und Finanzierung von Rückführungsaktionen von der Agentur unterstützt. So kann es 
vorkommen, dass Frontex Flugzeuge chartert und Plätze auf Linienflügen bucht. Die 
Agentur steht auch bei der Beschaffung der notwendigen Reisedokumente für die zur 
Rückkehr verpflichteten Personen und bei der Bereitstellung von Sachverständigen, um 
die Rückführungsaktionen zu unterstützen, zur Stelle. (ebd.)

Eine weitere Aufgabe der Agentur ist die Zusammenarbeit mit Ländern außerhalb 
der EU und des Schengen-Raums. Das Mandat der Agentur ist zur Gewährleistung 
der Umsetzung des europäischen integrierten Grenzschutzes (IBM) entwickelt 
und bereitet ihr ein Netzwerk aus Partnerschaften mit Grenzbehörden in Nicht-EU-
Ländern, insbesondere EU-Nachbarstaaten sowie Herkunfts- und Transitländern von 
Migrantinnen und Migranten vor. (ebd.)

Frontex kann kurzfristig Grenzschutz- und Küstenwachebeamte sowie Ausrüstung 
in EU-Mitgliedstaaten und in assoziierte Schengen-Länder senden, die sich an ihren 
Außengrenzen in einer Notsituation befinden. Zusätzlich müssen die Mitgliedstaaten auf 
Ersuchen der Agentur bis zu 1500  Beamtinnen und Beamte aus dem Soforteinsatzpool 
bereitstellen. (ebd.)

Die EU-Agentur sorgt außerdem dafür, dass Grenzkontrollsachverständige mit Vertretern 
aus Forschung und Industrie zusammenkommen, um neue Technologien zu adaptieren. 
Darüber hinaus werden gemeinsame Schulungsstandards für die Grenzbehörden erstellt, 
um die Ausbildung von Grenzschutz- und Küstenwachebeamtinnen und Grenzschutz-
und Küstenwachbeamten in den EU-Ländern und in den assoziierten Schengen-
Ländern zu vereinheitlichen. Damit soll die Agentur sicherstellen, dass Reisende, die 
eine EU-Außengrenze überqueren, bei der Grenzkontrolle überall nach einheitlichen 
Standards behandelt werden. So wird eine effiziente Zusammenarbeit von Grenzschutz- 
und Küstenwachebeamten aus unterschiedlichen Ländern gefördert. (ebd.)

Kritik an Frontex 

Der Einsatz und die Methoden der Agentur für die Grenz- und Küstenwache werden 
von der Öffentlichkeit stark kritisiert. Frontex soll Menschenrechtsverletzungen durch 
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nationale Grenzwachbeamtinnen und Grenzwachbeamte toleriert und selbst Grundrechte 
im Rahmen von Abschiebeflügen missachtet haben. Diese Kritik wurde von ARD-
Politikmagazin Report München, der britischen Guardian und vom Recherchezentrum 
Correctiv, die sich auf interne Dokumente beziehen, aufgeworfen. (vgl. Stachowitsch, 
Binder 2019)

In diesem Kapitel werden einige dieser Kritikpunkte aufgegriffen und anhand der 
europäischen Grundwerte gemäß Artikel 2 und 3 EUV die europäische Grenzschutzpolitik 
behandelt. Zunächst werden die Artikel 2 und 3 EUV herangezogen. 

Die Achtung der Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit 
und die Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die einer 
Minderheit angehören, sind die Grundwerte der Europäischen Union, die im Artikel 2 
des Vertrages über die Europäische Union (in der Fassung des Vertrages von Lissabon) 
verankert sind. Diese Werte sind in allen Mitgliedstaaten in einer Gesellschaft 
gemeinsam, die sich durch Pluralismus, Nichtdiskriminierung, Toleranz, Gerechtigkeit, 
Solidarität und die Gleichheit von Frauen und Männern auszeichnet. (Vgl. BPB 2009) 

Artikel 3 EUV Abs 1 besagt, dass das Ziel der Union darauf abzielt, den Frieden, ihre 
Werte und das Wohlergehen ihrer Völker zu fördern. Abs 2 unterstreicht, dass die Union 
ihren Bürgerinnen und Bürgern einen Raum der Freiheit, der Sicherheit und des Rechts 
ohne Binnengrenzen, in dem — in Verbindung mit geeigneten Maßnahmen in Bezug auf 
die Kontrollen an den Außengrenzen, das Asyl, die Einwanderung sowie die Verhütung 
und Bekämpfung der Kriminalität — der freie Personenverkehr gewährleistet ist. 

Durch die Ankunft von zahlreichen Menschen, die aufgrund von Krieg insbesondere 
im Nahen Osten ihre Heimat verlassen mussten und Zuflucht in der EU suchten, waren 
die EU, ihre Institutionen und die Mitgliedstaaten überfordert. Die Migrationskrise 
ab 2015 wurde sehr stark polarisiert und innerhalb der Bevölkerung der einzelnen 
Mitgliedstaaten führte diese zu hohen Unsicherheiten. Die Bürgerinnen und Bürger der 
Union fühlten sich nicht mehr sicher, insbesondere auch durch einige Terroranschläge 
in den vergangenen Jahren innerhalb der EU. 

Bedingt durch die starke Polarisierung dieser Thematik und die Angst vor dem 
Unbekannten, die Überlastung der Beamtinnen und Beamten in den Grenzen ist es 
durchaus vorstellbar, dass die Grundwerte gemäß Artikel 2 und 3 Abs 1 und 2 nicht 
bewahrt werden konnten. 
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Die Grenzschutzpolitik bzw. die Grenzsicherheitspolitik der EU steht aufgrund 
von vielen Faktoren vor großen Herausforderungen. Diese entstanden aufgrund von 
externen Faktoren, der Politik der EU und ihrer Mitgliedstaaten sowie den Praktiken 
von Frontex selbst. (vgl. Stachowitsch, Binder 2019) 

Ich möchte hier auf drei Punkte eingehen sowie Vorwurf und Reaktion gegenüberstellen. 

1) Stachowitsch und Binder erklären, dass der Verdacht von Grundrechtsverletzungen 
bereits zu Beginn der 2010er Jahren, als Boote mit Geflüchteten von Frontex abgedrängt 
und dadurch ihr Tod in Kauf genommen wurde, aufgekommen sind.  

Aus der Website der Agentur geht hervor, dass die Achtung und der Schutz der 
Grundrechte bei allen Tätigkeiten von Frontex im Mittelpunkt stehen. Des Weiteren 
werden sowohl die Bediensteten der Agentur als auch die nationalen Beamtinnen und 
Beamten, die an den Frontex-Einsätzen beteiligt sind, vor ihrem Einsatz zu Themen wie 
Grundrechte und Zugang zu ihrem internationalen Schutz geschult. Ein wesentlicher 
Bestandteil eines jeden Einsatzplans ist laut eigenen Angaben, mögliche Verletzungen 
von Grundrechten unverzüglich zu melden. Ein/e Beauftragte/r für Grundrechte, ist bei 
der Wahrnehmung seiner/ihrer Aufgaben unabhängig und untersteht unmittelbar dem 
Verwaltungsrat und arbeitet mit dem Konsultationsforum zu Grundrechten zusammen. 
Das Konsultationsforum unterstützt dabei den Exekutivdirektor und den Verwaltungsrat 
durch eine unabhängige Beratung zu Grundrechtsfragen. Dieser setzt sich aus drei 
ständigen Mitgliedern (Agentur der Europäischen Union für Grundrechte, Europäisches 
Unterstützungsbüros für Asylfragen und dem Hohen Flüchtlingskommissar der 
Vereinten Nationen), drei internationalen Organisationen (Europarat, Internationale 
Organisation für Migration und Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in 
Europa) und neun Organisationen der Zivilgesellschaft (AIRE Centre, EU-Büro von 
Amnesty International, Caritas Europa, Kommission der Kirchen für Migranten in 
Europa, Europäischer Rat für Flüchtlinge und im Exil lebende Personen, Internationale 
Juristen-Kommission, Flüchtlingsdienst der Jesuiten, Plattform für die internationale 
Zusammenarbeit betreffend Migranten ohne gültigen Aufenthaltstitel und das EU-
Büro des Roten Kreuzes) für eine Amtszeit von drei Jahren, zusammen. Die Agentur 
hat gemäß der Verordnung über die europäische Grenz- und Küstenwache auch einen 
Beschwerdemechanismus eingerichtet, der es jedem, der sich durch ihre Einsätze 
benachteiligt fühlt, ermöglicht, mögliche Verletzungen seiner Rechte schriftlich 
entweder persönlich oder von einer anderen Person zu melden. (Vgl. FRONTEX 2019) 
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2) Stachowitsch und Binder berichten weiters, dass Frontex bemüht war und im Jahr 
2011 eine Strategie entwickelte, um die Grundrechte stärker zu sichern. Diese hätten 
jedoch nach wie vor keine Priorität, denn das Budget für das Grundrechtsbüro der 
Agentur war im Jahr 2017 niedriger als die Ausgaben für Postsendungen und liegt im 
Jahr 2019 bei der Hälfte des Budgets der Öffentlichkeitsarbeit. (vgl. Stachowitsch, 
Binder 2019) 

Die Einhaltung von Grundrechten müsste alleine durch die Verstärkung, den Ausbau 
und die Erweiterung von Macht und Ressourcen und insbesondere im Hinblick auf die 
Rückführung von Personen in ihre Heimatländer absolute Priorität haben. 

Das Ziel der Agentur ist es, sowohl die Mitgliedstaaten als auch die Schengen-
assoziierten Länder beim Schutz der Außengrenzen des EU-Raums und des freien 
Verkehrs zu unterstützen. Auch hier sollten die Grundwerte bewahrt werden. Frontex-
Beamtinnen und Beamte sind nicht befugt, nationale Grenzwachbeamtinnen und 
Grenzwachbeamten zu kontrollieren, dennoch müsste eine internationale und effektive 
Lösung überlegt werden, um die Menschenrechte sowohl innerhalb als auch außerhalb 
der EU-Grenzen zu schützen. 

Stachowitsch und Binder kritisieren ebenfalls die Aktivitäten von Frontex im Bereich 
der Seenotrettung. Im Jahr 2014 ersetzte die Frontex-Operation Triton die italienische 
Marinemission Mare Nostrum. Der Fokus lag dabei auf Search and Rescue (SAR) im 
zentralen Mittelmeer. Während der Triton-Operation wurden humanitäre Aufgaben 
zugunsten von Überwachung reduziert und die Todeszahlen im zentralen Mittelmeer 
stiegen. Daraufhin wurden die SAR-Missionen stark reduziert und Frontex konzentrierte 
sich auf reine Überwachungsaufgaben. (vgl. Stachowitsch, Binder 2019) 

Die EU-Mitgliedstaaten können sich hinsichtlich der gerechten Aufteilung von 
Migrantinnen und Migranten nicht einig werden. Auch die nationale Politik mancher 
Mitgliedstaaten spielen eine große Rolle hinsichtlich des Umgangs mit Flüchtlingen. 
Daher kommt es an den Grenzen, insbesondere zu Ungarn, Kroatien, Italien, 
Bulgarien und Griechenland vermehrt zu Menschenrechtsverletzungen durch nationale 
Grenzwachbeamtinnen und Grenzwachbeamten. 
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Conclusio 

Migration gab es schon immer und wird es auch immer geben. Insbesondere in den 
kommenden 30 bis 40 Jahren ist mit einer vermehrten Migration zu rechnen, da 
Menschen aufgrund von anhaltenden oder neuentstandenen Kriegen, klima- und 
umweltbedingten Einflüssen ihre Heimatländer verlassen müssen. Die EU muss 
daher gemeinsam mit ihren Mitgliedstaaten und den Nachbarn außerhalb der EU ein 
effektives und umfassendes Konzept überlegen, die anhaltende Krise zu bewältigen um 
letztlich die Entstehung von neuen Krisen einzudämmen und ebenso die Vorteile der 
Migration selbst zu erkennen. Ein starkes Europagefühl und die gerechte Verteilung der 
Migrantinnen und Migranten innerhalb der EU ist dabei ausschlaggebend. 

Frontex alleine kann nicht für die in diesem großen Prozess entstandenen 
Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht werden. Es kommen immer 
diverse Faktoren ins Spiel, die zu solchen Situationen führen. Womöglich hat Frontex 
die notwendige Aufmerksamkeit nicht gezeigt oder sogar Strukturen geschaffen, die 
es anderen Beteiligten ermöglichte, Menschenrechtsverletzungen zu begehen oder die 
Grundwerte der EU zu missachten. Selbstverständlich im eigenen Wirkungsbereich 
verantwortlich. 

Die Agentur ist eine äußerst wichtige Institution der EU und wird auch in Zukunft 
eine immer größere Rolle spielen. Die Aufstockung der Ressourcen alleine ist nicht 
ausreichend, um eine effektive Grenzsicherheitspolitik zu schaffen. An den Grenzen 
sollte Sicherheit und Kontrolle Priorität haben und das für alle Menschen gleichermaßen. 
Das europäische Asylsystem sollte reformiert und die Anträge folglich schneller 
bearbeitet werden, um sichere und legale Einreisemöglichkeiten zu verschaffen. Die 
Kooperation mit nationalen Grenzschutzbeamtinnen und Grenzschutzbeamten sowie 
den EU-Mitgliedstaaten als auch der EU-Außengrenzen und den Nachbarn der EU 
ist von großer Bedeutung. Frontex muss dabei eine zentrale Position einnehmen 
und die Kooperation in dieser Angelegenheit massiv stärken.  Eine umfassende 
EU-Grenzsicherheitspolitik ist auch bei zurückgehender Zahl der Migratinnen und 
Migranten von höchster Priorität. 

Durch das EU-Türkei-Abkommen vom 18. März 2016 ging die Anzahl der Flüchtlinge 
und irregulären Migrantinnen und Migranten gewaltig zurück. Sichere und legale Wege 
nach Europa für Menschen, die Anspruch auf internationalen Schutz haben, wurden 
geöffnet. Die Vereinbarung zwischen der Türkei und der EU wird oft aufgegriffen und 
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angezweifelt. Ein Zusammenbruch des Abkommens wäre katastrophal. Daher ist es 
wichtig, mit EU-Nachbarstaaten sowie Herkunfts- und Transitländern von Migrantinnen 
und Migranten weiterhin eine starke Kommunikation und Zusammenarbeit zu verfolgen. 
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Katharina Dirnbacher
Radicalization of Women, Gender Inequality and Structural 
Violence

Motivational factors for women in joining radical groups and the perspective of the 
Sustainable Development Goals „Gender Equality“ and „Peace, Justice and Strong 
Institutions“

Introduction

There are some misconceptions about the role of women joining radical groups such 
as the so-called Islamic State, which can lead to irrational preventative measures. The 
objective of this essay is to provide the reader with a multi-dimensional approach 
focusing on how gender awareness improves concepts of prevention of violent 
extremism and radicalization that focus on strengthening good governance and reduce 
structural and cultural violence against women. Women are political and rational actors, 
who actively participate in extremist groups. Therefore, it is critical to understand and 
consider this phenomenon in the context of how to prevent radicalization and frame 
policy. 

The International Centre for the Study of Radicalization conducted a study in 2018, in 
which the number of female affiliates of the so-called Islamic State amounts to 13%. 
Western European women accounted for 1023 persons or 17% of the total number of 
so-called Islamic State affiliates. The report estimated that 37 women were Austrian 
citizens. The largest number was constituted by French citizens with 300 to 382 women 
(Cook/Vale 2018: 14-17).

Women play various roles in preventing violent extremism, but also in supporting 
terrorism. Since 2006, the UN has adopted several Security Council and General 
Assembly resolutions focusing on a gender perspective to prevent violent extremism 
and counter terrorism by highlighting women’s participation in those efforts (A/
RES/60/288 UNGA, 2006). Among several “Women, Peace and Security” resolutions, 
the UN Security Council emphasizes in resolution 2242 women’s inclusion to implement 
counter terrorism and extremism measures by “integrating women’s participation, 
leadership and empowerment” (S/Res/2242 UNSC 2015). A gender perspective must 
be taken to ensure a more holistic approach. In June 2018 the General Assembly’s 6th 
Review Resolution of the Global Counter-Terrorism Strategy highlighted the need 
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for gender analysis to be integrated into programs aimed at addressing the drivers of 
radicalization (Megally 2018: 4). 

Reasons for joining Radical Extremist Organizations

Every path to terrorism is unique but is caused by a combination of factors. The 
European Commission’s Radicalization Awareness Network categorized potential 
factors leading to violent extremism and terrorism. These include individual socio-
psychological, social and political factors, culture and identity crisis, trauma and 
other trigger mechanisms, group dynamics, radicalizers or groomers and social media 
(Ranstorp 2016: 3). The drivers for joining jihadism are multidimensional for both, 
men and women. It is important to note that women may not be considered as innocent 
bystanders but are driven by politics and other social, economic, psychological and 
philosophical factors (Ghanem-Yazbeck 2016: 43).

The International Centre for Counterterrorism (Boutin et al. 2016: 54), the UN Office of 
Counterterrorism (El-Said/Barrett 2017: 33), and the Council of Europe (CODEXTER 
2016: 3) conducted studies, elaborating reasons for violent extremism and radicalization 
leading to terrorism as listed by male and female foreign terrorist fighters. Confusion 
over one’s identity and feelings of being excluded from the mainstream society is often 
experienced by European and North-American second-generation migrants. Other 
factors are the perception of “threat” to the way of life, but also xenophobia against the 
Muslim population. This leads to the next issue, namely unequal access to state services 
due to discrimination and persecution including enhanced profiling based on nationality 
or ethnicity after terrorist attacks in Europe or North America. Human rights abuses are 
committed by law enforcement and subsequent access to justice can be perceived as 
different depending on gender. And of course, frustration over a state’s involvement at 
the international level in response to human rights violations against Muslims must not 
be forgotten. These reasons are contributing to the so-called “push-factors”, meaning 
that both men and women are pushed out of the society and towards extremist ideologies 
(OSCE 2019: 31). 

Push factor: being accepted by society

In a study conducted on behalf of the Austrian Office for the Protection of the Constitution 
and Counterterrorism and the Austrian Ministry of European and International Affairs, 
the study’s target group consisted of five women, who are convicted criminals due to the 
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violation of either Art. 278b (joining a terrorist organization) or Art. 282a (incitement of 
terrorist crimes and approval of terrorist offences) of the Austrian Criminal Code. They 
were interviewed about their feelings of being accepted in the Austrian society. Only 
one out of five women feels truly accepted in Austria. The main reason for the feeling of 
being excluded is due to personal experiences of hostilities, whereas religious dressing 
plays an important role. Five out of five women wore the hijab and three of them were 
also wearing the niqab, i.e. the face veil. After having served some of her sentence, one 
of the former radicalized women differentiates: 

“There are people who accept it and some who don’t. But there are also bad people. It 
depends on the point of view.“ (“Es gibt Menschen, die akzeptieren es, die sind nicht 
dagegen. Aber es gibt auch schlimme Menschen eben. Also es kommt darauf an, aus 
welcher Sicht man das sieht.”) (Diaw/Hirsekorn/Seferovic 2018: 46).

In the time prior to getting involved with the Austrian judicial system she did not feel 
accepted by the Austrian society. Especially for women wearing the hijab or the niqab, 
they have the impression of being different in terms of “otherness” (Saltman/Smith 
2015: 17). Asked about the feeling of discrimination of Muslims in Austria, five out 
of five women answered affirmatory and four out of five referred to problems on the 
Austrian labor market on the basis of religious clothing: 

“[…] that I feel disadvantaged is obvious, if I expose or dress myself this way, that noticeable. 
That some glances wouldn’t be accordingly, because it is the same as if I would see a 
Satanist or so. Then I am impressed by his appearance, how he looks for example. For 
others it can have the same effect and the question is, how to deal with that. If you want to 
finish this thing you are doing at the moment. For instance, I could have continued with my 
studies. It was … they didn’t expel me because of my covering. The thing was, if I could 
withstand these confrontations, whatever would approach me […]” („[…]dass ich mich 
benachteiligt fühle, ist klar, wenn ich mich so preisgebe oder mich so anziehe, so auffällig. 
Dass natürlich manche Blicke nicht dementsprechend sein werden, weil, das ist dasselbe 
wie wenn ich jetzt einen Satanist sehe oder so. Dann bin ich auch beeindruckt von seiner 
Gestalt, wie er ausschaut zum Beispiel. Es kann ja auch für manche Menschen so eine 
Auswirkung geben und die Frage ist jetzt, wie man selbst mit dem umgeht. Ob man sich 
davon belästigt fühlt. Ob man einfach diese Sache wirklich beenden will, was man macht 
gerade. Zum Beispiel ich konnte ja meine Schule weitermachen. Es war ja ... sie haben 
mich ja nicht rausgeschmissen wegen meiner Bedeckung. Es war jetzt halt, ob ich das 
aushalten kann, diese Konfrontationen, was auf mich zukommen […])” (Diaw/Hirsekorn/
Seferovic 2018: 49). 

It is curious, that the same woman also claimed that during her time wearing the niqab, 
she had no interest in participating in the Austrian labor market. This behavior implies 
a deliberate distinction from the rest of the non-Muslim and also the Muslim part of 
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society and is even more so important regarding the SDG Goal “Peace, Justice and 
Strong Institutions”. She emphasizes that surprising reactions are normal, and she 
would not react any differently if she sees a person dressed like a Satanist. Another 
woman makes the government or rather various prohibitions responsible to cause a 
disadvantage in society: 

“All you have to do is read the newspaper, then you know. They interfere in all matters, the 
government, prohibition of hijab, prohibition of niqab, ban of fasting, closing mosques, 
Muslims are being locked up, they are extremely unjust.” (“Ja, man braucht nur Zeitung 
lesen, dann weiß man das. Sie mischen sich überall ein, die Regierung, Kopftuchverbot, 
niqābverbot, Fastenverbot, Moscheeschließungen, Muslime werden eingesperrt, sie sind 
halt extrem ungerecht.“) (Diaw/Hirsekorn/Seferovic 2018: 50). 

One of the convicted women claimed during a discussion on swimming lessons: 

“[…] women, children and girls want to integrate themselves, but they won’t let them. This 
means, you are allowed to be a Muslim in the way they tell you to be, but not the way you 
want to be. […] That’s why I think that however much Muslims try, they will be rejected 
either way. […] most Muslims are actually ready also to actively participate in society, but 
they won’t let them. What is the use of integration, if it is not accepted?” (“[…] Frauen, 
Kinder und die Mädchen wollen sich ja integrieren, man lässt sie aber nicht. Das heißt, 
du darfst nur soweit Muslim sein, wie sie dir das vorgeben, aber nicht so, wie du das 
möchtest. […] Und deshalb denke ich, dass egal, wie sehr sich die Muslime bemühen, es 
wird trotzdem abgelehnt. […] die meisten Muslime sind eigentlich bereit, ich sage auch 
die meisten sind bereit, auch wirklich in der Gesellschaft aktiv teilzunehmen, aber sie 
werden nicht gelassen. Was nützt einem dann Integration, wenn sie nicht angenommen 
wird?“) (Diaw/Hirsekorn/Seferovic 2018: 49, 50). 

Dabiq, the English-language propaganda magazine of the self-proclaimed Islamic State, 
publishes stories of women, which aim to draw the attention especially from converted 
European women (Cook/Vale 2018: 24). Ghanem-Yazbeck undertook a study analyzing 
the concepts and wording of Dabiq. The magazine transports Salafist-Jihadist ideology 
and provides simple answers to complex problems dividing the world into two camps, 
one of the “disbelievers” and the other of the Muslims. According to Ghanem-Yazbeck 
it is a process of “us against the others” and defines a group in terms of their enemies 
and how to act for the in-group and against the out-group (Ghanem-Yazbeck 2016: 52).

The Islamic community – the Ummah – is perceived as being under threat. The West 
is supposedly fighting Islam, which creates a desire to defend it (European Parliament 
2017: 24). The results of such a radicalized woman’s perception are expressed in the 
following tweet: “Two camps in the world either with the camp of Imam [belief] or 
camp of the kufar [disbelief]”(Saltman/Smith 2015: 12). Simplifying good against 
bad through binary language enhances anger and frustration that international entities 
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are not supporting the Muslim community. The instrumentalization of anger was also 
used by Al-Qaeda and the Taliban and is not a unique form of rhetoric to the self-
proclaimed Islamic State. The perception of fighting for a divine cause is created among 
the dedicated recruits (Saltman/Smith 2015: 12).

Pull factor: performing the Hijra and experiencing “true honor”

“The trauma of others in the Muslim world is used to indoctrinate young men and women 
who will eventually identify themselves with the victims and try to change the situation 

by making Hijra to the Caliphate in order to help Muslims.” (Ghanem-Yazbeck 2016: 52). 

Traditionally Hijra stands for the young Muslim community at the times of the prophet 
migrating from Mecca to Medina. The Arabic word Hijra may be translated to migration. 
Political Salafist Islam interprets this term as the general migration to a region reigned 
by “Islam”. Within the previously mentioned Austrian study, five convicted terrorist 
women were asked, whether the constitution of an Islamic State and the Hijra to build 
up such a state was a religious duty, two out of five agreed: 

“Yes, if it is there. But it has to be right, not like with IS” (“Ja, wenn er da ist. Aber er muss 
richtig sein, nicht wie beim IS.”) and “We thought about doing the hijra to Mecca or Medina. 
But yes, allegedly there was some leader and al-Qaida invoked the people to come to Sham. 
[…] he took this view, that women should be taken there as well to have a quiet area to live 
in. I believed in all that. Yes.” (“Also, es war auch einmal die Rede, dass wir nach Mekka 
einfach hijra machen, oder nach Medina. Aber ja, dann gab es angeblich irgendeinen Führer 
und so dann hat al-Qaida dazu gerufen, dass die Leute nach Sham kommen sollen. […] er 
hat diese Meinung eben vertreten, dass die Frau auch mitgenommen werden soll, die dort 
ein ruhiges Gebiet hat zum Leben. Ich hab das alles geglaubt eben. Ja.”) (Diaw/Hirsekorn/
Seferovic 2018: 81). 

Another radical woman explained to her twitter-followers that it would be a true honor 
if they performed the Hijra and be “living under the law of Shariah” (Dettmer 2014). 

The messages targeting women outside so-called Islamic State territories through 
propaganda magazines depend on the notion of the Hijra. Even tough classical Islamic 
law prohibits women to travel without a male companion, the so-called Islamic State 
adopted another view of the permission of women’s emigration. An English Dabiq 
article interprets a woman’s travel on their own as lawful. Obviously, this article aims at 
Western European women, saying that “[…] a woman’s hijrah from darulkufr (i.e. ‘the 
abode of unbelief’) is obligatory whether or not she has a mahram [male companion], 
if she is able to find a relatively safe way and fears Allah regarding herself. She should 
not wait for anyone but should escape with her religion and reach the land where Islam 



152

and its people are honored.”. The messages projected a certain level of freedom and 
empowerment for women, without necessarily granting it in real life (Lahoud 2018: 
5-6).

Pull factor: sisterhood 

For some women the desire for sisterhood and integration can become one of the 
strongest pull factors. Pull factors towards radical ideologies can range from ideological 
motivations, portraying women’s empowerment, supporting the project to build a state, 
to seek adventure, seeking free health care or education and ultimately therefore to 
perform the Hijra (Cook/Vale 2018: 26). 

Many supporters of violent extremism are longing for a community of believers where 
the relations shared are similar to the societal structure of a family. The extremist group 
resembles a substitute to the former family left behind. Whenever integration within a 
group is intensified, affiliates of extremist groups tend to dissociate faster from previous 
relationships. This concept of sisterhood makes it easier for women to accomplish the 
Hijra and encourages women to make sacrifices regarding their “old” life. Social media 
makes communication with the group of sisters accessible and easy. Those who want 
to perform the Hijra are being guided virtually by those living in foreign territories 
(Ghanem-Yazbeck 2016: 46). 

The search for a sisterhood goes hand in hand with the search for identity. Quite often it 
occurs that Muslim women are insecure about their identity and belonging in the West 
(Lyons-Padilla et al 2015: 1). This phenomenon emerges mostly during their teens or 
early adulthood. 

Saltman and Smith worked with datasets from the ISD-ICSR database on Western 
females migrating to so-called Islamic State territory and concluded that sisterhood and 
the feeling of unity as well as belonging to a community encourages female migrants 
to do the Hijra. These sisterhoods are primarily defined by nationality and language. 
Even though there are vivid discussions about previous relationships in the West being 
superficial, nationality and language are the relevant factors to form a group in a foreign 
territory (Saltman/Smith 2015: 15). 
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The Role of Gender Equality and Strong Institutions in Preventing Violent 
Extremism

From a gender perspective, due to gender-based inequality and discrimination women 
are eager to find opportunities to participate socially and politically in society. If it is not 
possible to join socially or politically, the wish for participation could become  a driver 
to join a violent extremist group. Hence, the “UN Plan of Action to Prevent Violent 
Extremism” includes “Gender Equality and Empowering Women” as one out of seven 
priority areas to taking action. Societies with high gender equality indicators are less at 
risk of violent extremism. This effect proves the importance of the implementation of the 
Sustainable Development Goal (SDG) 5 “achieving gender equality and empowering 
all women and girls”. The UN Secretary-General recommends that the promotion of 
women’s participation in terms of leadership and empowerment in the security sector 
and civil society institutions must be intensified by mainstreaming gender perspectives, 
investing in gender-sensitive research and data collection, including women in national 
law enforcement and security agencies, building the capacity of women and their civil 
society groups, committing funds to projects that address women’s specific needs or 
empower women (UN Plan of Action 2016).

Women around the globe experience structural and cultural violence. This is the 
disadvantage imposed on a group by institutions, structures, values and perceptions. 
UN WOMEN claims, that this aspect of violence has been neglected by surveys, studies 
and experts on radicalization. The reason for that is the ambiguous term itself, that has 
to be framed within a sociocultural context. International human rights treaties and 
norms narrow the definition (UN WOMEN 2016: 13-15). 

Research conducted by the International Civil Society Action Network in 2014 focused 
on how extremist ideologies try to normalize an intolerant social environment in the 
MENA/Asia Region. The spread of political Islam and Salafism comes with “misogyny 
as ideology”. On the one hand traditional roles of women in society are marginalized 
and on the other hand feminism and empowerment are labelled as foreign colonial 
imports (ICAN 2014: 7). UN WOMEN suggests to further investigate the possibilities 
of preventing radicalization leading to structural and cultural violence through political 
or community actors or processes (UN WOMEN 2019: 14).

As a result, SDG 16 “promote peaceful and inclusive societies for sustainable 
development” provides access to justice for all and build effective, accountable and 
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inclusive institutions at all levels” should be on the agenda of policy makers to preventing 
and countering violent extremism. Weak governance, corruption as well as injustice and 
marginalization are some of the most driving factors of radicalization. Across the world, 
security-based approaches to counter terrorism and extremism reinforced identity-
based extremism. Approaching violent extremism should be conducted in alliance with 
creating good governance, access to justice and inclusive societies (Anderlini/Rosand 
2019: 3). 

The UN Plan of Action highlights “Strengthening Good Governance, Human Rights and 
the Rule of Law” as a priority area next to “Gender Equality and Empowering Women”. 
The UN Secretary-General states, that “When Governments embrace international 
human rights norms and standards, promote good governance, uphold the rule of law 
and eliminate corruption, they create an enabling environment for civil society and 
reduce the appeal of violent extremism.” The implementation of this priority is a broad 
task and might need comprehensive state reforms. It starts with reviewing national 
legislation, policies, strategies and practices whether they are firmly grounded and in 
respect for human rights and the rule of law, subsequently providing access to justice 
for all and ensuring accountability for gross violations of international human rights 
law and humanitarian law. It might be necessary to strengthen the professionalism of 
security forces and justice institutions. This goes as far as reforming national legal 
frameworks and penitentiary systems (UN Plan of Action 2016). 

Conclusion

Perceptions of marginalization are important push-factors, which were mostly felt by 
women wearing the face veil. Experiences of discrimination on the labor market as well 
as hostilities from others such as being insulted or attacked lead to a disappointment 
regarding the society. Women withdraw from society as a result of discrimination. By 
separation of the world into good and bad radical extremists develop a leverage to 
motivate woman to perform the Hijra. 

A setting of policy framework on a global and national level must be implemented 
to prevent violent extremism. This includes law enforcement, social service providers 
and ministries of education, youth and religious affairs. National development should 
firstly be aligned with SDG 5, as women in leadership roles are eager to ensure the 
implementation of laws in accordance with gender equality principles. Last but not least, 
in accordance with SDG 16, civil society should be strengthened, and the government 
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should respond to the peoples’ needs. Ultimately, the implementation of a sustainable 
solution depends on the political will of all relevant actors to come up with policies 
using a multi-dimensional approach to prevent violent extremism. 
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Isabella Eisnecker
Die feministische Außenpolitik Schwedens – Aufbau und 
Dilemmas

Einleitung 

Bereits seit fast sechs Jahren existiert nun der Begriff „feministische Außenpolitik“ 
(oder „feminist foreign policy“) auf staatlicher Ebene. Die zur damaligen Zeit neue 
Außenministerin Schwedens, Margot Wallström, legte 2014 den Grundstein für 
weiter folgende feministische Außenpolitiken. Doch damit stieß Wallström nicht 
nur auf Zustimmung – im Gegenteil, ihr wurde sogar eher Kritik entgegengebracht 
(vgl. Wolfe 2016). Der Grund dafür lag in der Definition der feministischen 
Außenpolitik, auf den später noch genauer eingegangen wird. Seit diesem Schritt 
folgten viele Länder dem Beispiel Schwedens: 2016 verkündete der Premierminister 
Kanadas, Justin Trudeau, die Förderung von Geschlechtergleichheit weltweit und die 
ehemalige US-Außenministerin Hilary Clinton sprach bereits 2011 von der zentralen 
Bedeutung der Frauenthematik in der Außenpolitik (vgl. Alwan, Weldon 2017: 
2f). Diese Neuerungen in der Außenpolitik Schwedens beruhen auf der berühmten 
UN-Sicherheitsratsresolution 1325, die einen starken normativen Einfluss auf die 
außenpolitische und sicherheitspolitische Sphäre des Landes hatte. Genauso war 
aber Margot Wallström, als erste „UN-Special Representative on sexual violence 
in conflict“, vor ihrer Laufbahn als Außenministerin, eine treibende Kraft hinter der 
feministischen Außenpolitik, als sie ihr Amt als Außenministerin antrat. In folgendem 
Essay gilt es einen kurzen Einblick in die genaue Handhabung der schwedischen 
feministischen Außenpolitik zu geben: Wie wird der Begriff genau definiert? Wie kann 
dieser eingeordnet werden? Was bedeutet er für Schwedens Außenpolitik? Welche 
Auswirkungen hat diese Art von Politik auf staatlicher und internationaler Ebene?

Die Begriffsdefinition

Der Begriff der „feministischen Außenpolitik“ (engl. „feminist foreign policy“) selbst 
ist in den feministischen Ansätzen der internationalen Beziehungen ein umstrittener. 
Obwohl das Forschungsfeld der feministischen Sicherheit/Militarismus und die 
wichtige Bedeutung von Geschlechtergleichstellung in Krieg und Konflikt bereits 
weit verbreitet ist, kommen Alwan und Weldon zu folgendem Schluss: 

„This extensive and important literature, however, does not currently provide a 



159

straightforward answer to the question of what counts as a feminist foreign policy – at least 
not an answer that is specific enough so that we can say how we would know one when we 
see one.“ (2017: 3). 

Letztlich einigte „man“ sich auf folgende Definition: 

„Following from this discussion, then, feminist foreign policy is a course of action towards 
those outside national boundaries that is guided by a commitment to gender equality (as 
outlined above) and that seeks to solve problems of male dominance, gender inequality 
and the devaluation and denigration of those who do not conform to traditional gender 
stereotypes.” (Alwan, Weldon 2017: 6)

Die Schwierigkeit in der Begriffsdefinition wird überwunden, indem die feministische 
Außenpolitik in drei Hauptstränge unterteilt wird: pazifistisch, global-intersektional 
und liberal (vgl. Alwan, Weldon 2017: 6). 

Der pazifistische Ansatz setzt auf soziale Transformation anstatt Integration, wie es 
im liberalen Modell später noch genauer erläutert wird. Weiters setzt der globale-
intersektionale Feminismus seinen Fokus insbesondere auf die spezifischen Formen 
der Marginalisierung und der Unterdrückung von Frauen sowie bestimmten Gruppen 
und beruht auf einer sog. gemeinsamen, globalen Solidarität (vgl. Alwan, Weldon 
2017: 23-27). Aufgrund dieser Problematik wird im folgenden Essay auf den nur 
dem schwedischen Staat eigenen Begriff der „feministischen Außenpolitik“ Bezug 
genommen und dieser genauer beleuchtet. Es soll herausgearbeitet werden, dass sich 
Schweden großteils zu dem liberalen Modell zuordnen lassen kann, was aber nicht 
bedeutet, dass sie in den anderen Strängen nicht vertreten sind – diese schließen 
sich nicht aus, sondern ergänzen sich eher. Das Konzept zeichnet sich insbesondere 
dadurch aus, dass Frauen in existente Institutionen integriert werden, eine formelle 
Gleichstellung vor dem Recht existiert und vor allem Wert auf Repräsentation in 
gewählten Ämtern gelegt wird (vgl. Alwan, Weldon 2017: 7). 

In einem Podcast der Fachzeitschrift „Foreign Policy“ fasste die damalige 
Außenministern Wallström 2016 den Begriff „feminist foreign policy“ kurz wie folgt 
zusammen: „identifying gender equality as a security matter.“ (Wolfe 2016). In der 
aktuellen Fassung des schwedischen Handbuches für feministische Außenpolitik ist 
jener Begriff doch bereits länger und breiter definiert: 

„The feminist foreign policy entails applying a systematic gender equality perspective 
throughout foreign policy. One starting point is that gender equality is an objective in itself, 
but it is also essential for achieving the Government’s other overall objectives, such as 
peace, security and sustainable development.” (Government Offices of Sweden 2019: 9).
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Anhand dieses Definitionsauszuges ist der Fokus auf Frieden und Sicherheit klar 
zu erkennen, aber auch  der Aspekt der nachhaltigen Entwicklung wirdim Zitat 
gleichwertig dargestellt . 

Der Inhalt des „Swedish Handbook on feminist foreign policy“

Jenes 58-seitiges Handbuch des schwedischen Staates gilt als Grundlage der Arbeit in 
der feministischen Außenpolitik. Von diesem werden die sog. Aktionspläne abgeleitet, 
die dann als konkrete Leitfäden für den Außendienst gelten. Dieses Handbuch stellt 
eine Quelle für die internationale Arbeit zur Gleichstellung der Geschlechter dar. Es 
enthält eine Auswahl von Methoden und Erfahrungen, die Beispiele und Anregungen 
für die weitere Arbeit des schwedischen Außendienstes, anderer Teile des öffentlichen 
Dienstes und der Gesellschaft als Ganzes liefern können (vgl. Government Offices of 
Sweden 2019: 6).

Da nicht das komplette Dokument in diesem Essay analysiert werden kann, gilt es 
insbesondere die „drei R’s“ hervorzuheben, die der schwedischen feministischen 
Außenpolitik zugrunde liegen: Rights, Representation und Resources (vgl. Government 
Offices of Sweden 2019: 13). Margot Wallström bezeichnete diese „drei R’s“ bei deren 
Vorstellung als eine sog. „feminist toolbox“ (vgl. Government Offices of Sweden 
2015). Diese drei Begriffe lassen sich wie folgt zusammenfassen: Der schwedische 
ausländische Dienst soll sich insbesondere für die Förderung der Menschenrechte 
von Frauen und Mädchen einsetzen, sowie deren politische Partizipation in 
Entscheidungsprozessen (auch in Bezug auf die Zivilgesellschaft) fördern und 
letztlich genug Ressourcen zur Verfügung stellen, um die Geschlechtergleichstellung 
und Chancengleichheit zu fördern (vgl. Government Offices of Sweden 2019: 13). 
Bereits vor einigen Jahren wurde schon ein potentielles „viertes R“ angedeutet, 
welches sich auf „Research“ beziehen könnte, da Wallström sich oft auch als Basis für 
die feministische Außenpolitik auf empirische Forschungen und statistische Berichte 
bezog (vgl. Aggestam, Bergman-Rosamond 2016: 325).

Rights

Obwohl dies fast allen feministischen Strömungen zugeordnet werden kann, gilt es 
besonders im Falle Schwedens die Bekämpfung der Geschlechternachrangigkeit 
herauszuarbeiten. Hier wird nämlich ein weiterer Abschnitt des schwedischen 
Handbuches aufgegriffen: Die Förderung der Menschenrechte von Frauen. Besonders 
im Fokus steht hier die Frage danach, ob Menschenrechte eher generell gefördert 
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werden, oder ob speziell etwas gegen die Gewalt an Frauen unternommen wird (Alwan, 
Weldon 2017: 11). Bereits in der oben angeführten Definition ist klar zu erkennen, 
welcher Stellenwert den gleichen Menschenrechten von Frauen und Männern in 
Schweden zugerechnet wird. Schweden fokussiert sich in diesem Punkt aber nicht nur 
auf Rechte im eigenen Land, sondern als eine der frühesten Staaten implementierte 
Schweden den nationalen Aktionsplan der UN-Sicherheitsratsresolution 1325, um 
auch in Regionen während und nach Konflikten Frauenrechte aktiv zu fördern (vgl. 
Alwan, Weldon 2017: 20). 

Representation

Auf den ersten Blick lässt sich das liberale Modell von Alwan und Weldon durch den 
eigenen Punkt der „Representation“ in dem Handbuch bereits bestätigen. Liberaler 
Feminismus legt insbesondere großen Wert auf die körperliche Präsenz von Frauen 
in diversen Ämtern, sei es politisch oder militärisch – sie sollen effektiv in den 
Entscheidungs- bzw. Machtprozess miteingebunden werden (vgl. Alwan, Weldon 
2017: 8). Gerade bei diesem Punkt ist die Förderung Schwedens gut zu erkennen. Im 
Vergleich zu den restlichen OECD-Staaten nahm in einer Statistik von 2014 Schweden 
bereits gemeinsam mit den USA die Führungsposition ein: Mit 11 Frauen in der 
Außenpolitik (davon sechs Außenministerinnen, vier Verteidigungsministerinnen und 
eine ständige UN-Vertreterin) führten sie die Spitze an (Alwan, Weldon 2017: 10). 

Resources

Im Bereich der „Resources“ liegt der Schwerpunkt vor allem auf dem Thema der 
Akquirierung von Mitteln zur Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der 
Chancengleichheit, wobei gezielt Maßnahmen für marginalisierte Gruppen gesetzt 
werden. In Bezug auf Ressourcen geht es Schweden insbesondere darum, jene gleich 
zu verteilen. Als Beispiel wird in dem Zusammenhang angeführt, dass Frauen weniger 
als 20 Prozent der derzeitigen Landesressourcen besitzen und es in einigen Ländern 
Frauen sogar noch verboten ist, Land überhaupt zu besitzen (vgl. Government Offices 
of Sweden 2019: 13ff). Es geht folglich auf der einen Seite um die Förderung der Mittel 
zur Geschlechtergleichstellung, aber auch um den tatsächlichen Ressourcenbesitz. 
Bei diesem „R“ kommt vor allem die bi- und multilaterale Arena zum Einsatz und die 
Wichtigkeit von Kooperation und Zusammenarbeit, worauf im Laufe des Essays noch 
genauer eingegangen wird. 
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Die Umsetzung des „Swedish Foreign Service Action Plan for Feminist Foreign 
Policy 2019-2022”

Ein Überblick über die wichtigsten Punkte

Nachdem nun eine theoretische Grundlage geschaffen und der Begriff der 
feministischen Außenpolitik in Bezug auf Schweden hinreichend definiert wurde, gilt 
es daran anzusetzen, wie genau sich das Land die Umsetzung einer feministischen 
Außenpolitik vorstellt. Dabei ist insbesondere der „Swedish Foreign Service Action 
Plan for Feminist Foreign Policy 2019-2022” zu beachten, da er bereits in enger 
Verbindung mit dem oben angeführten Handbuch steht und die zukünftigen Ziele 
Schwedens in diesem Bereich auflistet, aber auch viele bereits genannte wieder 
aufgreift. Jene werden wie folgt angeführt:

The Swedish Foreign Service will contribute to gender equality and to all women’s and 
girls’:

1. full enjoyment of human rights

2. freedom from physical, psychological and sexual violence

3. participation in preventing and resolving conflicts, and post-conflict peacebuilding

4. political participation and influence in all areas of society

5. economic rights and empowerment

6. sexual and reproductive health and rights (SRHR). 

(Government Offices of Sweden 2018: 4).

Diese sechs Ziele wurden bereits in dem Vorgänger-Aktionsplan von 2015-2018 
genannt. Seit 2017 jedoch gibt es eine siebente Zielsetzung, welche sich auf die 
interne Arbeit des schwedischen Außendienstes in Bezug auf die Umsetzung und 
Förderung der feministischen Außenpolitik (vgl. Government Offices of Sweden 
2019: 19) bezieht. Die Umsetzung der einzelnen Punkte ist sowohl im Handbuch 
niedergeschrieben, als auch im Aktionsplan. Da hier auf Aktualität gesetzt wird, wird 
der neueste Aktionsplan herangezogen. 

Der erste Punkt ist mit den in dem Handbuch beschriebenen „Rights“ gleichzusetzen. 
Hier geht es vor allem darum, jenen den Rechtsgenuss zu ermöglichen, die von 
geschlechtsspezifischen Ungleichheiten betroffen sind. Dies soll vor allem durch 
Verhandlungen, einem ständigen Dialog, Kooperation, auch im Bereich der 
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Entwicklung, und diversen Unterstützungsleistungen erfolgen. Der Schwerpunkt 
liegt hierbei insbesondere auf der Europäischen Union, (dem Europarat), den UN-
Menschrechtsforen und einzelnen Menschenrechtsverteidigern. Es geht gerade 
um die Bekämpfung von außerordentlich wichtigen Problematiken wie dem 
Menschenhandel oder der Prostitution (vgl. Government Offices of Sweden 2018: 
5). Hier ist deutlich zu erkennen, dass dieser Punkt vor allem auf internationaler 
Ebene gilt und sich insbesondere auf Länder in Konfliktpositionen fokussiert. Im 
Mittelpunkt sollen hier vor allem kleinere Gruppen, wie Migrantinnen, stehen, denen 
besondere Hilfe in humanitären Lagen zugesprochen wird. In weiterer Folge wird 
schon an Punkt zwei der Liste angesetzt, wo es um die Ursachenbekämpfung für 
die zuvor genannten Problemstellungen geht, wozu auch häusliche Gewalt gezählt 
wird, und dem Entgegenwirken von Straffreiheit (vgl. Government Offices of Sweden 
2018: 6). Die Punkte drei und vier sind fest in dem Konzept der „Representation“ des 
Handbuches verankert. Hier wird speziell auf die Umsetzung der „Women, Peace and 
Security (WPS) Agenda“ Wert gelegt – nicht nur auf internationaler Ebene durch die 
Förderung in der EU, sondern auch auf Länderebene durch die Implementierung einer 
Gender-Perspektive in den Bereichen Abrüstung, Nichtverbreitung von Atomwaffen 
und Rüstungskontrolle. Zusätzlich soll ein Bericht für Schwedens Arbeit an ihrem 
eigenen Aktionsplan von WPS veröffentlicht werden. Weiters wird auch auf lokaler 
Ebene auf die Förderung von Partizipation, Repräsentation und Einfluss von Frauen 
gesetzt, da dies mit dem Anspruch der Demokratie gleichgesetzt wird. In diese 
Kategorie fallen besonders Berufe wie Journalistinnen und Umweltschützerinnen, 
denen die Stärkung von Meinungs- und Pressefreiheit in Schweden zugutekommen. 
Der vorletzte Punkt bezieht sich auf die ökonomische Sphäre und die Umsetzung von 
Gender-Mainstreaming in der Handelspolitik (vgl. Government Offices of Sweden 
2018: 7ff). Gerade der letzte Punkt „sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte 
von Frauen und Mädchen“ [„sexual and reproductive health and rights“(SRHR)] stellt 
einen großen Teil Schwedens Leistungen in der feministischen Außenpolitik dar. 
Ihre SRHR-Arbeit intensivieren sie zum Beispiel durch die Verhinderung sexueller 
Belästigung, die Verteidigung des Rechts eines jeden, ohne Diskriminierung, Gewalt 
und Zwang über seinen eigenen Körper und seine Sexualität zu entscheiden und 
die Bekämpfung von Zwangs-, Früh- und Kinderehen (vgl. Government Offices of 
Sweden 2018: 10). 

Bereits die Zusammenfassung dieser sechs Grundbausteine der feministischen 
Außenpolitik Schwedens geben eine gute Einsicht in das liberale Modell von Alwan 
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und Weldon. Es wird darangesetzt, Frauen in bestehende Institutionen zu integrieren 
und ihre Repräsentanz sowohl auf nationaler, als auch internationaler Ebene zu 
stärken. In besonderem Fokus steht die Gleichstellung von Mann und Frau vor dem 
Recht, sowie die spezielle Berücksichtigung von marginalisierten Gruppen, um 
Geschlechterungleichheiten in der Außenpolitik zu überwinden.

Die schwedischen Methoden

Nachdem ein Einblick in Schwedens „Hauptziele“ der feministischen Außenpolitik 
gegeben wurde, ist es nun auch wichtig, die tatsächlichen Umsetzungstools des 
Staates näher zu beleuchten. Allgemein formuliert bezieht sich der Außendienst des 
Landes hier auf systematische Rechte, auf das Anwenden einer Gender-Perspektive 
bei laufenden Operationen (von der Analyse bis zur Überwachung) und generell 
auf alle Politikbereiche, sowie sich wiederholende Gender-Analysen (Government 
Offices of Sweden 2018: 14). Dabei gilt es insbesondere zu beachten: “[…] the 
analysis must take account of the fact that women and girls, and men and boys, are 
not homogeneous groups, but rather that their identities, needs, influence and living 
conditions differ.” (Government Offices of Sweden 2018: 14). Hier ist klar zu erkennen, 
dass Schweden zwar Frauen in die existenten Institutionen integrieren möchte, aber 
sehr wohl anerkennt, dass Frauen und Männer nicht einfach gleichgesetzt werden 
können. Folglich müssen die unterschiedlichen Bedürfnisse der beiden Geschlechter 
herausgearbeitet werden. 

Als größtes Tool für die Umsetzung einer feministischen Außenpolitik sind 
Schwedens zahlreiche Aufgabenbereiche, Eigentümerschaften, Mitgliedschaften 
und Partnerschaften zu nennen. Gerade diese können sich als hilfreiche Methoden 
erweisen, eine Geschlechtergleichstellung zu verwirklichen. Durch das Tool der 
Überwachung hat Schweden die Möglichkeit, seine Vertragspartner im Rahmen der 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern und wenn nötig auch zur Verantwortung 
zu ziehen. Ein großer Spieler in diesem Fall wäre hier wieder die Europäische Union. 
Die Überwachung ist aber nur eine der Tools, denn die Präsenz Schwedens auf 
zahlreichen Verhandlungsplattformen gibt ihnen auch die Möglichkeit des Agenda-
Settings (vgl. Government Offices of Sweden 2018: 17). Gerade zur Agenda-Förderung 
kommt hier die Wichtigkeit von Advocacy-Arbeit ins Spiel, um die Thematik der 
Geschlechtergleichstellung auf internationaler Ebene auf den Tisch zu bringen. Dies 
wird unter anderem durch das Organisieren von Events im Ausland gefördert (vgl. 
Fletcher Forum 2017: 162). 
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Ein Einblick in die Dilemmas

Die Schwierigkeit liegt, wie bereits kurz angeschnitten, darin, einen allgemeinen 
Begriff zu definieren, der länderübergreifend verwendet werden könnte. Dadurch 
wird es vor allem nicht möglich, einen konkreten Ansatz zu entwickeln, der das breite 
Themenfeld der Frauen in der Außenpolitik zur Gänze abdeckt. Bereits an der genauen 
Begriffsdefinition der „feministischen Außenpolitik“ war zu erkennen, dass dieser 
Ansatz einige Fragen aufwirft. Alwan und Weldon verdeutlichten dies in ihrem Text 
unter anderem an dem Beispiel Costa Rica: Wenn eine feministische Außenpolitik 
bedeutet, gänzlich auf das Militär zu verzichten, wäre dann nicht Costa Rica einer 
der führenden Kräfte der feministischen Außenpolitik? Würde man jedoch auf die 
weibliche Quote in der außenpolitischen Arena setzen, wären Länder wie Schweden 
und die USA weiterhin Vorreiter (vgl. 2017: 4). 

Nachdem nun der erste Problempunkt auf allgemeiner, theoretischer Ebene erläutert 
wurde, gibt es aber auch bei der allgemeinen Umsetzung Hürden, auf die auch die 
schwedische feministische Außenpolitik stoßen könnte. Dass die Umsetzung jener Art 
von Politik viele Ebenen und Themen betrifft, ist bereits an den genannten Auszügen 
der schwedischen Politik leicht zu erkennen. Jedoch kann es auch vorkommen, dass 
gerade hier geschlechterspezifische Konflikte sichtbar gemacht werden – man nehme 
Schwedens Beispiel aus dem Bereich des Aktionsplanes „sexuelle und reproduktive 
Gesundheit und Rechte“: Die Förderung dieses Teils des Plans kann durchaus im 
globalen Süden oder sogar in der Europäischen Union auf Widerstand stoßen (vgl. 
Aggestam, Bergman-Rosamond 2016: 328). 

Einen weiteren wichtigen Punkt, den es zu beachten gilt, ist die Langfristigkeit der 
gesetzten Ziele. Gerade so tiefgehende und umfassende Themen und Problematiken 
können nicht einfach über Nacht gelöst werden, denn die patriarchalen Strukturen 
sowie die geschlechterspezifische Diskriminierung sind tief in der Gesellschaft 
verankert. Während der Migrationskrise 2015 kritisierten einige zivilgesellschaftliche 
Organisationen Schweden aufgrund ihres Umganges mit den zahlreichenden 
Asylsuchenden, unter denen Frauen unter anderem bei Grenzkontrollen anders 
behandelt wurden als Männer (vgl. Aggestam, Bergman-Rosamond 2016: 329). Es 
ist also zu beobachten, dass teilweise die angestrebten Ziele auf nicht vorhersehbare 
Ereignisse schlecht oder kaum angewendet werden können. 
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Der abschließende und meiner Ansicht nach wichtigste Punkt in Bezug auf feministische 
Außenpolitik liegt in dem Problem der „soft power“. Denn der feministischen 
Außenpolitik wird nachgesagt, dass das Dilemma darin liegt: „its inability to confront 
aggression, hardcore security issues, and threats emanating from actors such as hostile 
states and transnational terror organizations.” (Aggestam, Bergman-Rosamond 2016: 
330). Gerade Fragen im Sicherheitsbereich können selten allein durch „soft power“ 
gelöst werden und fordern eine Kombination aus „soft power“ und „hard power“ – die 
traditionellen Machtpolitiken der Staaten können nicht zur Gänze aufgegeben werden, 
um die Ziele der feministischen Außenpolitik in diesen Bereichen umzusetzen (vgl. 
Aggestam, Bergman-Rosamond 2016: 330).

Conclusio

Auf die Frage hin, wie Björn Lyrvall, Botschafter Schwedens in den USA, die 
feministische Außenpolitik seines Landes beschreiben würde, antwortete er wie folgt: 
“I would say that it is an agenda for change. It is a policy that aims to increase rights, 
representation, and resources for all women and girls, regardless of where they live. 
We know for sure that the rights of women and girls are not fulfilled.” (Fletcher Forum 
2017: 161). Schweden setzt in seiner Definition auf eine Gender-Perspektive in der 
Außenpolitik und auf ein allgemeines Engagement zur Geschlechtergleichstellung. 
Dabei ist wichtig hervorzuheben, dass die Förderung zur Gleichstellung der 
Geschlechter als Sicherheitsangelegenheit gesehen wird und unter anderem die Basis 
für Konfliktlösung und langfristigen Frieden darstellt. Dabei ist die internationale 
Arena eine bedeutende Ebene, um Agenden umzusetzen, aber auch andere Länder 
und Institutionen in Bezug auf eine feministische Außenpolitik zu fördern.

In diesem Essay wurde nun der theoretische Ansatz von Alwan und Weldon vorgestellt, 
mit dem es gilt, den Begriff der feministischen Außenpolitik genau zu erfassen. Dabei 
sind die drei Modelle, die aufgezeigt wurden, jedoch nicht als separate Modelle zu 
betrachten. Dass Schweden Großteils mit dem liberalen Modell übereinstimmt, heißt 
nicht, dass die anderen Modelle nicht angewendet werden. Ganz im Gegenteil: Werden 
die drei Stränge des liberalen, pazifistischen und global-intersektionalen Feminismus 
kombiniert, so ergibt sich erst eine richtige Darstellung davon, was feministische 
Außenpolitik überhaupt bedeutet. Denn Schweden befindet sich zum Beispiel auch 
unter den Top 10 der Länder mit den höchsten Ausgaben für Hilfsbeiträge zur 
Förderung von Geschlechtergleichheit (2002-2014, 0.5 Million USD) (vgl. Alwan, 
Weldon 2017: 27) – dies würde in die Sparte des globalen-intersektionalen Modells 
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fallen. Viele Politikfelder, wie unter anderem die Umsetzung von internationalen 
Verträgen zur Geschlechtergleichstellung, fallen ebenso unter mehrere Stränge des 
Feminismus (hier: liberal und global). Werden diese nämlich kombiniert, sehen Alwan 
und Weldon heute sowohl Kanada, als auch Schweden an der führenden Spitze der 
feministischen Außenpolitik (vgl. 2017: 29).

Was zeigt  dieser Einblick nun? Die komplexe Welt der Geschlechtergleichstellung 
und des Feminismus kann nicht in kleinen, einfachen Schritten, in die der Außenpolitik 
übertragen werden. Es muss auf vielen verschiedenen Ebenen angesetzt werden, um 
die Frauenthematik umgreifend in die Außenpolitik integrieren zu können. Denn nur, 
wenn man auf der nationalen, aber auch auf der internationalen Plattform ansetzt, kann 
ein tiefgreifender Wandel vorgenommen werden. Hier gibt es weiters noch Probleme 
im Stadium der Begriffsdefinition, die es erschweren, eine klare Sichtweise auf die 
feministische Außenpolitik zu ermöglichen. Innenpolitisch hat Schweden selbst noch 
einige Hindernisse in Bezug auf die Geschlechtergleichheit zu überwinden, denn 
diese ist kein Daseinszustand, sondern eine Norm, die immer wieder neu verhandelt 
werden sollte (vgl. Irwin 2019). Weiters muss man beachten, dass die Umsetzung 
gerade von Außenpolitik in einem durch Gender geprägtem Rahmen abläuft (vgl. 
Robinson 2019: 15). Der liberale Ansatz kann nun abschließend mit folgenden 
Punkten zusammengefasst werden: Präsenz von Frauen in der außenpolitischen 
Exekutive, Engagement für die Rechte der Frau (auch in der internationalen Arena), 
Eingliederung der Frauen in das Militär und ein National Action Plan  zur Förderung 
der Rechtsreform (vgl. Alwan, Weldon 2017: 21). Gerade Schweden erfüllt all diese 
genannten Punkte und liegt so in dem Ranking des „liberalen Feminismus“ auf Platz 
eins. 
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Alexander Ertl
Der Konflikt mit Katar – machtpolitisches Kalkül oder Kampf 
gegen den Terror

Einleitung

Keine andere Region der Welt hat in den letzten Jahren eine so rasante Entwicklung 
durchlaufen  wie die Ölstaaten auf der arabischen Halbinsel. Noch vor 70 Jahren lebten 
die Menschen im heutigen Gebiet von Qatar, Saudi-Arabien und den Vereinigten 
Arabischen Emiraten hauptsächlich von der Perlenfischerei und dem Handel. Ihr 
Leben war einfach und von jeglichen Annehmlichkeiten befreit. Wurde zur damaligen 
Zeit der Reichtum eines Mannes noch an der Zahl seiner Kamele gemessen, so hat sich 
die Lage bis heute enorm gewandelt.

Im Jahr 1928 stieß die Ölgesellschaft Standard Oil of California erstmals in Arabien 
(Bahrain) auf Öl (vgl. Lüders 2019: 39). Auch wenn die anderen Länder der arabischen 
Halbinsel noch einige Jahre auf den Fund von Ölquellen warten mussten, beginnt 
damit ab dem Jahr 1928 eine neue Zeitrechnung im arabischen Raum.

Der rasante Wandel durch das Öl speziell in den letzten 50 Jahren ging an den 
Golfstaaten und ihrer Bevölkerung keinesfalls spurlos vorüber. Die für meine Arbeit 
relevanten Staaten Saudi-Arabien, Qatar, die Vereinigten Arabischen Emirate und 
Bahrain machten in wenigen Jahren eine Entwicklung durch, für die die westliche 
Welt Jahrhunderte benötigte. Allerdings sind manche Bereiche, wie etwa die Politik 
(Autokratie) oder auch soziale Aspekte (Rolle der Frau) von der Entwicklung und 
Modernisierung weitgehend unberührt geblieben.

Am meisten profitierten die Ökonomien der Länder vom schwarzen Gold, was ganz 
klar am Bruttoinlandsprodukt pro Kopf abzulesen ist. Im Jahr 2018 liegen alle vier 
Staaten in den Berechnungen der Weltbank bereits unter den Top 20 der Länder mit dem 
höchsten BIP pro Kopf. Qatar rangiert hier sogar auf Platz eins. (Vgl. Weltbank 2019) 

Auf der arabischen Halbinsel sind ein regelrechter Konkurrenzkampf und ein Wetteifern 
um die politische, militärische und wirtschaftliche Vormachtstellung in der Region 
ausgebrochen . Stadtbilder mit immer höheren Wolkenkratzern, millionenschwere 
Kunst und Kulturprojekte sowie Großereignisse aller Art zeugen vom Wunsch, sich 
gegenseitig übertrumpfen zu wollen.
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Negative Folgen dieses Denkens sind auch in der Vergangenheit zum Vorschein 
gekommen. Unter anderem sind dies das Aussetzen der diplomatischen Beziehungen 
zwischen Saudi-Arabien und Qatar und die mehrmalige Rückberufung des saudischen 
Botschafters. So geschehen etwa 2002 (nur Saudi-Arabien) und 2014 (auch VAE und 
Bahrain) aufgrund von kritischen und feindlichen Aussagen gegenüber der Führung 
Riads in katarischen Medien und wegen der Kritik eines in Katar lebenden Anhängers 
der Muslimbruderschaft (vgl. Gordon et al., 2017). Die bisherigen Spannungen 
zwischen den Golfstaaten gipfelten allerdings im Juni 2017, als sich Saudi-Arabien, 
die VAE, Bahrain und einige andere Staaten dazu entschließen, die diplomatischen 
Beziehungen zu Qatar abzubrechen, die Grenzen zu schließen und den Golfstaat 
vollkommen zu boykottieren.

Über die Gründe der Boykottstaaten, die Sicht Katars und die Folgen für die gesamte 
Region sollen die nächsten Kapitel Aufschluss geben. 

Der Ausbruch der Krise im Juni 2017

Am 5. Juni 2017 brachen Saudi-Arabien, Bahrain, die VAE, Ägypten und einige 
andere Länder alle diplomatischen Beziehungen zu Katar ab. Die Gründe für diesen 
folgenreichen Schritt sind vielfältig. Das „Fass zum Überlaufen“ brachte allerdings 
ein Interview, in dem der katarische Emir Tamim Bin Hamad Al Thani unter anderem 
den Iran als konstruktive Macht in der Region hervorgehoben haben soll. Daraufhin 
wurden die Grenzen geschlossen und Handelsbeziehungen und Verkehrsverbindungen 
eingestellt. (Vgl. Lüders 2019: 141) 

Unter anderem wurde die staatliche Fluggesellschaft Qatar Airways gezwungen, ihre 
Büros in den Boykott-Staaten zu schließen. Des Weiteren wurde es der Airline untersagt 
den Luftraum der anderen vier Staaten zu durchfliegen, was zu längerer Flugdauer und 
sinkender Wettbewerbsfähigkeit führte (vgl. Dudley 2017).

Die Chance auf eine Normalisierung der Lage könne es aus Sicht Saudi-Arabiens und 
seiner Verbündeten erst geben, wenn Katar 13 nicht verhandelbare Forderungen erfülle. 
Zu diesen gehören die Forderung nach der Reduzierung der Wirtschaftsaktivitäten mit 
dem Iran, nach dem Ende der finanziellen Unterstützung von Terrororganisationen 
und der Schließung des TV-Senders Al-Jazeera. Noch einen Schritt weiter gingen die 
Vereinigten Arabischen Emirate, indem sie jegliche positive Äußerung gegenüber 
Katar unter Strafe setzten. Die genauen Beweggründe und Motivationen (vgl. Lüders 
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2019: 141), welche hinter diesen Forderungen zu stecken scheinen, werde ich im 
nächsten Kapitel erörtern. 

Wie verfahren die Situation auch noch ein Jahr später auf der arabischen Halbinsel 
ist, zeigt eine Projektidee der Saudis aus dem Sommer 2018. Unter dem Namen 
„Salwa Island Project“ sollen direkt an der Grenze zu Katar Häuser und Strandresorts 
errichtet werden. Dafür soll an Stelle der Grenze ein Kanal entstehen – 200 Meter 
breit und 20 Meter tief (vgl. Özkan 2018). Andere Quellen sprechen vom Bau eines 
Militärstützpunkts und dem Errichten eines Endlagers für radioaktive Abfälle (vgl. 
Lüders 2019: 142).

Um auch die Geografie nicht außer Acht zu lassen, muss man anmerken, dass ein 
solcher Kanal massive geographische Veränderungen für Katar bringen würde. Der 
kleine Ölstaat am Persischen Golf ist eine Halbinsel und besitzt nur eine einzige 
Landgrenze, nämlich jene zu Saudi-Arabien. Wird der Kanal also Realität, so 
verliert Katar die letzte Grenze zu Land und würde noch abhängiger vom Flug und 
Schiffsverkehr werden. Wie unsicher die beiden alternativen Transportwege sind, ist 
augenscheinlich - Stichwort Qatar Airways und Straße von Hormus.

Terrorbekämpfung – die Sicht Saudi-Arabiens und der Vereinigten Arabischen 
Emirate

Ganz allgemein fußt der Konflikt auf dem Vorwurf, Katar unterstütze 
Terrororganisationen in der Region. In den Krisengebieten Jemen und Syrien unterstützt 
Doha die jeweils andere Seite und auch die Vorstellungen über die politische Zukunft 
in Ägypten, Libyen und Palästina sind konträr.

Einer der Hauptgründe für die Spannungen zwischen den Ölstaaten ist die Unterstützung 
der Muslimbruderschaft (MB) – einer „fundamentalistischen islamischen Organisation“ 
(Dudenredaktion o.J.). mit dem Ziel „der Etablierung einer auf der eigenen 
Interpretation des Islam basierenden Staats- und Gesellschaftsordnung“ (Sarhan o.J.). 
Während Katar sie als politische Vertretung anerkennt, kategorisiert Saudi-Arabien die 
islamistische Organisation ganz klar als Terrororganisation. 

Speziell nach dem 11. September 2001 hat das Verhältnis zwischen den Saudis und der 
Bruderschaft stark gelitten. Währenddessen unterstützte Doha viele Islamisten bereits 
in den 1990er Jahren und gewährte ihnen Zuflucht, darunter auch vielen Anhängern der 
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Muslimbruderschaft. Mit Al Jazeera wurde der Protestbewegung auch ein mächtiges 
Medium zur Verfügung gestellt. Unter anderem hatte der ägyptische Gelehrte und 
Anhänger der Muslimbruder Yusuf al-Qaradawi eine eigene wöchentliche Sendung. 
(Vgl. Steinberg 2012: 3) Damit spielte Katar eine große Rolle in der ägyptischen 
Revolution, die im Zuge des arabischen Frühlings stattfand. Die Proteste endeten mit 
der Wahl des Muslimbruders Mohammed Mursi zum Präsidenten Ägyptens und somit 
auch mit dem Sieg der von Katar unterstützten Islamisten. 

Die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien stellte dieser Siegeszug der 
Muslimbrüder vor eine große Herausforderung, denn sie fürchteten die Schaffung 
eines globalen islamischen Staates unter der Führung der Bruderschaft. Dieser könnte 
auch auf ihre eigenen Länder ausstrahlen und langfristig zu Protesten und politischem 
Aktivismus führen. Die Reaktion auf die Sorgen der beiden Golfstaaten war die 
Unterstützung des ägyptischen Militärs und Verteidigungsministers Abdel Fatah al-
Sisi im Jahr 2013. (Vgl. Trager 2017) 

Dieser wurde folgend zum neuen Präsidenten Ägyptens und regiert auch noch 2019. 
Viele Beobachter und Journalisten behaupten er tue dies noch rücksichtsloser und 
repressiver als Mubarak es je vor ihm getan hatte (vgl. Böhme 2019)

Trotz der Gefahr, die die anderen Golfstaaten in der Existenz und dem Handeln 
der Muslimbruderschaft sahen und immer noch sehen, setzte Katar den „Pro 
Muslimbruderschafts Kurs“ fort. Nach dem Sturz der Islamisten in Ägypten fanden 
viele von ihnen Zuflucht in Doha und bekamen sogar Sendezeit im staatlichen 
Fernsehen (vgl. Trager 2017).

Katar unterhält auch enge Beziehungen zur Hamas, einem regionalen Ableger der 
Muslimbruderschaft, welcher die Vernichtung Israels und den Antisemitismus als Ziele 
in seiner Charta festgeschrieben hat (vgl. Wichmann o.J.). Die Hamas kann sich auf 
große finanzielle Unterstützung für Investitionen in Infrastruktur und Geld für Beamte 
und Treibstoff aus dem Ölstaat verlassen (vgl. Böhme 2017). Außerdem wird sie aktiv 
vom Iran unterstützt, dessen Hauptziel der Zerfall Israels und die Schaffung eines 
palästinensischen Staates ist (vgl. Die Welt 2014). Dem iranischen Erzfeind Saudi-
Arabien ist genau das ein Dorn im Auge. Obwohl es kaum gemeinsame Interessen 
mit Israel besitzt, eint die beiden Staaten der gemeinsame Feind Iran und im weiteren 
Sinne auch Katar durch dessen Unterstützung der Hamas. 
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Naheliegend sind die Positionen Katars und der Allianz Saudi-Arabien/Vereinigte 
Arabische Emirate auch in den Bürgerkriegen in Libyen und Syrien gegensätzlich. 
Während die Saudis und Emiratis in Libyen mehr oder weniger säkulare Militärführer 
wie Khalifa Haftar unterstützen, fördern die Katarer (wie auch in Ägypten 2011) 
islamistische Gruppen. Auf dem ersten Blick erscheint uns in Syrien ein anderes Bild, 
denn beide Seiten setzen sich für eine Ablöse des syrischen Machthabers Assad ein. 
Schaut man genauer hin, wird offensichtlich, dass man zwar dasselbe Ziel verfolgt, 
sich den Weg dorthin jedoch gegenseitig erschwert. Anstatt die Kräfte zu bündeln, 
unterstützen beide Parteien jeweils rivalisierende Gruppen, deren Priorität darin liegt, 
zuallererst den jeweilig anderen zu vernichten. (Vgl. Gordon et al., 2017)

Neben den Verbindungen zu den scheinbaren Terrororganisationen ist noch ein 
weiteres großes Thema zentral für die Krise auf der arabischen Halbinsel, nämlich 
der Fernsehsender Al Jazeera. Wie Katar im Allgemeinen wird auch dessen größtem 
Informationsmedium unterstellt, Terror zu unterstützen. 

1996 gründete ein BBC-Team basierend auf einem Angebot des Scheichs den 
Fernsehsender Al Jazeera. Die Journalisten sollen durch den Sender die Freiheit haben, 
über Dinge so zu berichten, wie sie sie auch sehen (vgl. Cerha 2006). Heute existiert 
bereits ein englischsprachiger Ableger des Senders, welcher Katar über die regionalen 
Grenzen hinaus bekannt machte. 

Die heutigen Boykott-Staaten waren von Anfang an skeptisch und die erste 
diplomatische Krise folgte 2002, als der saudische Botschafter wegen so genannter 
feindlicher Berichterstattung über die Regierung Saudi-Arabiens im Staatsfernsehen 
zurückberufen wurde. Dasselbe wiederholte sich im Jahr 2014, als sich ein Anhänger 
der Muslimbrüder im Fernsehen negativ gegenüber der VAE und Ägypten äußerte. 
(Vgl. Gordon et al., 2017)

Wie vorher bereits beschrieben, trug der Sender auch maßgeblich dazu bei, dass die 
Protestbewegung in Ägypten kurzfristig erfolgreich war.

In Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emirate und Ägypten sind die 
für die arabische Welt vergleichsweise freien Berichterstattungen und Beiträge 
nicht erwünscht. Al Jazeera habe nämlich in seiner Anfangszeit für bis dahin noch 
unbekannten Pluralismus gesorgt und Menschen mit Informationen versorgt, die sie 
nicht bekommen sollten. (Vgl. Heindl 2017)
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Vermittler und Friedensbringer – die Sicht Katars

Ab etwa 1995 wird die Außenpolitik Katars durch Emir Hamad b. Khalifa Al Thani 
neu ausgerichtet und entscheidend geprägt. Seine Außenpolitik zielte darauf ab, den 
Bekanntheitsgrad des kleinen Golfstaates international zu erhöhen und im Westen 
Interesse an einer Zusammenarbeit zu wecken. Hintergrund dieser Initiative  war die 
Abhängigkeit Katars von seinem großen Nachbar Saudi-Arabien. (Vgl. Steinberg 
2012: 3)

Katar öffnete sich der Welt und versuchte gleich von Beginn, sich durch Investitionen 
von Großprojekten und die Beteiligungen an VW, Siemens und der Deutschen Bank 
einen Namen zu machen. Unter anderem herrschte in Katar die Angst vor, aufgrund 
seiner geringen Größe und Bedeutung wie einst Kuwait überrannt zu werden, ohne 
dass es von der Weltöffentlichkeit bemerkt werden würde. Das Negativbeispiel Kuwait 
war also auch ein Anlass für die Entscheidungsträger in Doha, ihre Bekanntheit im 
Westen zu erhöhen und keine Marginalisierung zu erleben. (Vgl. Osius 2018)

Politisch versuchte Katar immer wieder in die Rolle des Vermittlers zu schlüpfen 
und in regionalen Konflikten mitzuspielen. Einerseits um die Stabilität in der Region 
zu bewahren und andererseits auch, um sich als wichtiger Akteur und Partner zu 
positionieren, ohne dem ein Handeln in der arabischen Welt nicht möglich ist. So 
trat der Golfstaat etwa 2008 im Sudan, Libanon und Jemen als Vermittler auf. Die 
Bemühungen brachten oft Fortschritte, aber nur im Fall des Libanons ein konkretes 
Ergebnis. Im Doha-Abkommen von 2008 gelang es unter Führung Katars, sich auf 
die Bildung einer Regierung zu verständigen und für Stabilität und Frieden zu sorgen. 
(Vgl. Steinberg 2012: 3)

Natürlich ist es einem Staat nur möglich als Brückenbauer zu agieren, wenn er zu allen 
anderen Ländern möglichst gute Beziehungen unterhält und diese auch pflegt. Für Katar 
ist hier ein schwieriger Balanceakt von Nöten, denn man braucht sowohl die Weltmacht 
USA als auch den großen Player im Nahen Osten Iran. Um nicht zwischen die Fronten zu 
gelangen, musste die Politik des Ölstaates immer wieder Fingerspitzengefühl beweisen. 

Neben den wirtschaftlichen Beziehungen zu den Vereinigten Staaten, beheimatet Katar 
auch den wichtigsten Luftwaffenstützpunkt des US-Militärs im Mittleren Osten (vgl. 
Steinberg 2012: 2). Gefährlich ist dies besonders, weil sich diese Militärbasis ganz 
offen gegen den Iran richtet und die ständige Präsenz der USA im Nahen und Mittleren 
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Osten demonstrieren soll. Ebenso bedeutend wie auch gefährlich ist der Stützpunkt für 
Katar, weil es auch ein klares Zeichen an die Nachbarn Saudi-Arabien, die Vereinigten 
Arabischen Emirate und natürlich den Iran darstellt. Man ist zwar als Staat klein, aber 
aufgrund der guten internationalen Beziehungen auch militärisch nicht zu unterschätzen 
und fähig, sich im Ernstfall zu verteidigen.

Das Verhältnis zu den USA hat sich direkt nach dem Ausbruch der Krise 2017 
massiv verschlechtert. Mit der Äußerung es sei „so gut zu sehen“, dass sein Besuch 
in Saudi-Arabien „sich bereits auszahlt“, machte sich US-Präsident Trump im kleinen 
Golfstaat, welchen er auch als „Unterstützer des Terrors“ bezeichnete, keine Freunde. 
Der Besuch des Präsidenten ist dem Ausbruch der Krise wohlgemerkt nur zwei Tage 
vorausgegangen. (Vgl. Lüders 2019: 141)

Zu diesem Zeitpunktdürfte für Trump in den Hintergrund geraten sein , dass sein 
Land einen seiner wichtigsten Militärstützpunkte in Katar betreibt. Spätestens nach 
einem Treffen im Sommer dieses Jahres blüht die Freundschaft zwischen den USA 
und Katar allerdings neu auf. Trump bezeichnete den Emir als „highly respected man“ 
und „great leader“. Sobald die Wogen wieder geglättet und neue Deals unterzeichnet 
waren, positionierte sich Katar umgehend als Vermittler zwischen den USA und dem 
Iran. Katar wäre bereit, Kontakt zwischen den beiden Erzfeinden herzustellen, sollte 
Washington dies wünschen. (Vgl. Lamarque, 2019)

Warum sich Katar für eine solche Annäherung einzusetzen versucht, hat einfache 
pragmatische Gründe. Der Iran und Katar besitzen gemeinsam das größte Erdgasfeld 
weltweit, welches die Grenzen der beiden Staaten im Persischen Golf überschneidet. 
Hinter Russland und dem Nachbarn Iran ist Katar zum drittgrößten Erdgasproduzenten 
aufgestiegen. (Vgl. Lüders 2019: 144)

Gerd Nonnemann, Professor an der Georgetown Universität in Doha, bezeichnet das 
Verhältnis auch als „Arbeitsbeziehung“. Weiters sei der Iran „zwar nicht unser Freund, 
aber man kann mit ihm arbeiten und er bedroht uns nicht“ (vgl. Osius 2018). Das 
Wohlwollen Katars gegenüber der islamischen Republik Iran fußt also weniger auf 
ideologischer oder religiöser Überzeugung, als vielmehr auf reinen wirtschaftlichen 
Interessen. Offensichtich ist es auch eine weitere Möglichkeit, sich von der Allianz 
Saudi-Arabiens und den Vereinigten Arabischen Emiraten ein Stück weit abzugrenzen 
und sich als Staat unabhängiger zu machen. Dieser Aspekt dürfte hier allerdings nur 
eine untergeordnete Rolle spielen. 
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Die Folge des saudisch-emiratischen Boykotts war nicht etwa wie beabsichtigt ein 
Abkehren von den Beziehungen zum Iran, sondern viel mehr eine Intensivierung. 
Viele Firmen aus Saudi-Arabien, den VAE und anderen arabischen Ländern durften 
keinen Handel mehr mit Katar treiben und wurden ganz einfach weitestgehend von 
iranischen ersetzt. (Vgl. Lüders 2019: 144)

Nicht zu vernachlässigen sind die gesellschaftlichen Auswirkungen und im weitesten 
Sinne auch die Folgen für die Regionalpolitik. War Doha bisher auf Importe aus 
anderen Ländern angewiesen, so hat zumindest in den Köpfen der Katarer und 
Katarerinnen ein Umdenken stattgefunden. Der Boykott hat gezeigt, wie abhängig man 
sich von der restlichen Welt gemacht hat und den Wunsch nach Maßnahmen gegen 
diese Entwicklung aufkommen lassen. 20 000 Kühe sollen von Deutschland in den 
Golfstaat geflogen werden, um die Milchproduktion im eigenen Land zu ermöglichen 
(vgl. Osius 2018). Anhand dieses Beispiels erkennt man auch, dass sich das eigene 
Selbstverständnis und Selbstbewusstsein gewandelt hat. 

Ganz zentral für die katarische Führungsriege in den letzten Jahren war der Staatssender 
Al Jazeera, mit dem sie nach eigenen Angaben die freie Meinungsäußerung und 
neutrale Berichterstattung im gesamten arabischsprachigen Raum ermöglichen will. 
In einem Interview 2017 betonte Katars Botschafter in Deutschland: „Katar wird trotz 
der gegenwärtigen diplomatischen Krise keinesfalls die Presse- und Meinungsfreiheit 
opfern. Sie ist ein hohes Gut, ein Wert an sich.“ (al Thani, 2017) Wie bereits 
erläutert, brachte die Einführung des Senders in der Tat eine noch nie da gewesene 
Meinungsfreiheit in die Region. Inwiefern solche Freiheiten in einem autokratisch 
geführten Staat wirklich ausgelebt werden können, ist ein anderes Thema. 

Die Unterstützung der Muslimbruderschaft, der Hamas und ähnlichen islamistischen 
Gruppierungen wird Katar, wie im 3. Kapitel bereits erläutert, von der Boykott-
Allianz als Terrorunterstützung vorgeworfen. Dass der Golfstaat einige dieser Gruppen 
unterstützt, ist Tatsache und auch von offizieller Seite unbestritten. Warum er Islamisten 
fördert, erklärte Emir Hamad 2011 in einem Interview mit Al-Jazeera folgendermaßen: 

„Der Extremismus ist das Ergebnis tyrannischer, diktatorischer Regierungen oder Führer, 
die ihnen [den Menschen] keine Gerechtigkeit geben, die ihnen keine Sicherheit gewähren. 
[…] Wenn das Volk aber politisch partizipieren darf, bin ich der Überzeugung, dass Sie 
sehen werden, wie dieser Extremismus sich in ein zivilisiertes Leben […] verändern wird“. 
(al Thani, 2011)
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Der Aussage Al Thanis folgend soll die Förderung von Extremisten sinngemäß also 
zu einem Umdenken und einem Wechsel des politischen Systems führen, in welchem 
das Volk partizipieren und mitgestalten darf. Das würde zum Beispiel auch die 
Unterstützung der Muslimbrüder in Ägypten erklären, als sie sich gegen Machthaber 
Mubarak auflehnten. 

Des Weiteren weisen Politiker darauf hin, dass man mit islamistischen Organisationen 
nur zusammenarbeite, wenn diese auch Teil des politischen Systems oder der Regierung 
sind (vgl. Böhme 2017). Was wieder zum ständigen Bemühen um gute Beziehungen 
und Netzwerke in der Region führt. Somit schließt sich hier der Kreis.

Fazit und Ausblick

Von Anfang an war klar, dass sich die Beantwortung der Forschungsfrage sehr 
vielschichtig darstellen würde. Aufgrund der vielen verschiedenen Richtungen, aus 
denen man auf dieses Problem blicken kann, ist trotz intensiver Recherche keine 
eindeutige und gleichzeitig seriöse Antwort möglich. Dennoch lassen sich anhand der 
beleuchteten Themen einige Aspekte festmachen, die den Konflikt besser verständlich 
machen. 

Ein wichtiger, wenn nicht der absolut entscheidende Faktor, der dem Problem zugrunde 
liegt, ist Macht. Mit dem ständigen Ziel der Vormachtstellung im Nahen und Mittleren 
Osten vor Augen, ist den Konfliktparteien jedes Mittel scheinbar recht. Wie sich diese 
Machtbesessenheit äußert, möchte ich ganz kurz am Beispiel der nächsten Fußball 
Weltmeisterschaft 2022 darlegen. Gemeinsam mit den Olympischen Sommerspielen 
gehört die Fußball – WM der Männer zu den zwei meistverfolgten Sportereignissen 
weltweit. Die WM 2014 verfolgten etwa 3,2 Milliarden Menschen (vgl. Fifa.com, 
2015). Die Auswirkungen, die ein so großes Sportevent auf das Image eines Staates 
haben kann, muss und werde ich an dieser Stelle nicht erläutern. Dass die Austragung 
eines solchen Events auch eine sowohl regionale als auch internationale Machtzunahme 
mitbezweckt, soll schon erwähnt sein. Denn genau das ist es, was in dem Machtpoker 
zwischen den Golfstaaten eine große Rolle spielt. Das Ziel soll gewesen sein, Katar 
2017 finanziell so unter Druck zu setzen, dass die Austragung der Weltmeisterschaft 
nur noch mit Hilfe der anderen Golfstaaten möglich wird (vgl. Lüders, 2019: 148). Die 
Saudis und Emiratis wollten sozusagen auch am Erfolg Katars mitnaschen und ihnen 
nicht allein die Weltbühne überlassen. 
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Auch anhand der vielen Kriege und Revolutionen in der Region erkennt man, wie die 
Ölstaaten ihren Einfluss auf die Weltpolitik vergrößern wollen. Mittlerweile kommt 
keine Krise in der arabischen Welt mehr ohne die Einflussnahme der Konfliktparteien 
aus. Neben dem Hunger auf wirtschaftliche Macht, welche die Golfstaaten zweifelsohne 
bereits besitzen, vergrößert sich auch jener auf politische Macht und er scheint noch 
lange nicht gestillt zu sein. 

Ob Katar, wie behauptet, tatsächlich Terrororganisationen unterstützt, bleibt aufgrund 
der Quellenlage offen. Einerseits sind die Methoden und Praktiken von Gruppierungen 
wie der Muslimbruderschaft oder auch der Hamas ganz klar zu verurteilen. 
Andererseits ist auch eine Militärdiktatur unter As-Sisi, welche von den Saudis und 
den VAE unterstützt wurde, mindestens genauso weit von einer Demokratie und 
einem Rechtsstaat entfernt. Beispielsweise ist weitestgehend unumstritten, dass  alle 
drei Staaten ausnahmslos den IS finanziell unterstützt haben. Durch die Mithilfe der 
Organisation Islamischer Staat wollte man den syrischen Präsidenten Assad stürzen 
und das Machtvakuum für eigene Interessen nutzen (vgl. Becker, 2014). Es ist also 
auch wichtig festzulegen, was alles unter den Begriff Terror fällt und genau hier liegt 
ein weiteres Problem für eine vollständige Beantwortung der Forschungsfrage.

Für die nahe Zukunft kann man wohl von zwei möglichen Szenarien ausgehen. 
Entweder es findet eine Annäherung der Konfliktparteien statt oder die Lage verschärft 
sich weiterhin. Möglich aber relativ unwahrscheinlich erscheint der Fall, dass Katar 
auf die Forderungen der Boykott-Staaten eingeht und sich beugt. Obwohl der 2,7 
Millionen Einwohner Staat die kleinere und schwächere Partei zu sein scheint, hat 
ihnen der Boykott nicht so stark zugesetzt wie erwartet. Ganz im Gegenteil. Katar 
hat begonnen sich ein Stück weit selbstständiger zu versorgen und aus der Not eine 
Tugend gemacht. Ganz nach dem Motto „Was dich nicht umbringt, macht dich stärker“ 
haben viele Kataris ein neues und stärkeres Selbstbewusstsein entwickelt. 

Außerdem sind die Ökonomien der Konfliktparteien so ähnlich, dass ein reger Handel 
zwischen ihnen nicht unbedingt notwendig ist und auch vor der Krise nicht vorhanden 
war. Nur die VAE fanden sich unter den Top 5 der Handelspartner Katars (vgl. 
Gordon et al., 2017: 3). Wie auch schon im Kapitel 3 erläutert, wird man besonders 
im Bereich der Lebensmittel ohnehin von der Türkei und dem Iran versorgt. Wirft 
man den Blick auf die Philosophie des Emirs, der Katar immer wieder als Vermittler 
und Friedensstifter positionieren will, sollte jedoch ein Interesse an Stabilität in der 
Umgebung unabhängig der wirtschaftlichen Verflechtungen bestehen.
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So unwahrscheinlich die Erfüllung der 13 Forderungen durch Katar ist, so 
unwahrscheinlich ist auch die Rücknahme jener durch die boykottierenden Staaten. 
Man muss sich bewusst sein, dass die Angst und Vorbehalte gegenüber dem Iran nicht 
vorgespielt sind, sondern tief im saudischen und emiratischen Gedankengut verwurzelt 
sind. Intensiviert Katar die Beziehungen zum Iran, werden sich die Verantwortlichen 
in Riyad und Abu Dhabi konkrete Gedanken über ein militärisches Vorgehen machen. 
Eine ganz zentrale Rolle bei der Lösung des Konflikts wird den USA zugeschrieben. 
Aufgrund ihrer beidseitig guten Beziehungen sind sie am besten für die Vermittlung 
zwischen den Parteien geeignet (Vgl. Gordon et al. 2017: 4). 

Die Vereinigten Staaten würden in dieser Sache natürlich keinesfalls selbstlos handeln, 
denn eine geeinte arabische Halbinsel wird Washington im Kampf gegen den Iran 
nützen. Außerdem ist Stabilität in der Region auch essenziell für den Standort der US-
Militärbasis in Katar.

Eine Lösung des Konflikts wird in nächster Zeit nur dann möglich sein, wenn die  
Streitparteien aufeinander zugehen und Kompromisse eingehen, ohne dass eine der 
beiden ihr Gesicht verliert. Katar muss die Interessen und Sorgen Riads, Abu Dhabis 
und Bahrains respektieren, währenddessen die Allianz Katars eigene, unabhängige 
Außenpolitik akzeptieren muss (vgl. Gordon et al. 2017: 5). 

Doch auch der Westen sollte aktives Interesse und Bemühen an einer Aussöhnung 
zeigen. Die Wirtschaftslage in Europa hängt stark vom Ölpreis ab, welcher in Folge 
einer Eskalation in die Höhe schnellen würde. Bestes Beispiel für ein solches Szenario 
war der September dieses Jahres.  Außerdem sind alle involvierten Staaten wichtige 
Partner in den arabischen und nordafrikanischen Konfliktregionen und somit auch 
indirekt Verbündete in der Prävention gegen neue Flüchtlingsströme nach Mittel und 
Westeuropa. 
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Katharina Fürnkranz
Energiesicherheit und Konflikt im Kontext des Klimawandels: 
der Grand Ethiopian Renaissance Dam, der Nil und das 
Konfliktpotential

Einleitung

Es ist hinlänglich bekannt, dass wir in Zeiten eines fortgeschrittenen Klimawandels 
leben und bereits mit den ersten Folgen konfrontiert sind, die Entwicklung und 
Stabilität bedrohen. Ein Teil der Erde, der besonders von den Folgen des Klimawandels 
betroffen ist, ist Afrika. Die Ausgangslage am afrikanischen Kontinent unterscheidet 
sich im Vergleich zum globalen Norden durch einem Mangel von wirtschaftlichen, 
entwicklungstechnischen und institutionellen Kapazitäten. Darüber hinausdroht 
der Klimawandel die positiven Entwicklungen der letzten Jahrzehnte im sozio-
ökonomischen Bereich nicht nur zu blockieren, sondern komplett aufzuheben (vgl. 
Hussein 2011: 590). 

Bei steigender Industrialisierung und der damit verbundenen gestiegenen Nachfrage 
nach Energie, im speziellen Strom, werden Wege gesucht, diese Nachfrage zu sättigen. 
Erneuerbare Energieträger bilden eine gute Alternative, vor allem im Versuch sich 
einerseits nicht von Ländern, die fossile Energieträger exportieren, abhängig zu machen 
und andererseits nachhaltig(er) zu handeln. Allerdings sind diese auch keine perfekten 
Heilsbringer und bringen andere Herausforderungen, wie das Fallbeispiel des Grand 
Ethiopian Renaissance Dams zeigt (GERD) (vgl. Brown; Sovacool 2011: 94).

Um in diesem Essay die Zusammenhänge zwischen Energiesicherheit und Konflikt 
unter Berücksichtigung des Klimawandels aufzuzeigen, werden zuerst ausgewählte 
Konzepte, die in Verbindung mit der Hydro-Diplomatie stehen, definiert und die 
Problemstellung näher gebracht. Anschließend werden die Erklärungsansätze an Hand 
eines Fallbeispiels dargelegt, bei dem die Situation des Nils von Interesse ist. Dabei 
konzentriert sich die Autorin auf die Beziehung zwischen Ägypten und Äthiopien und 
konkludiert, dass der Konflikt um die Wassernutzung des Nils nicht nur an Hand eines 
Aspektes erklärt werden kann und dass Konflikt nicht eindimensional ist. 
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Stromerzeugung

Elektrizität ist ein essentieller Bestandteil der modernen industrialisierten Gesellschaft. 
Sie hat sowohl die Produktivität als auch die Lebensqualität verbessert und fast alle 
Bereiche moderner Volkswirtschaften sind von ihr abhängig (vgl. Brown, Sovacool 
2011: 16). Allerdings ist die Erzeugung von Elektrizität mit dem Ausstoß von großen 
Mengen von Emissionen verbunden und so ist die Energieerzeugung der größte 
Verursacher des Klimawandels (vgl. Brown, Sovacool 2011: 17). Durch den Anstieg 
der Weltbevölkerung und der steigende Grad der weltweiten Industrialisierung wird 
angenommen, dass sowohl die Nachfrage, als auch der Preis von Energie steigen 
werden (vgl. Brown, Sovacool 2011: 17).

Angesichts des Klimawandels ist es essentiell, den Wandel hin zu Energieformen, die 
deutlich weniger CO2 emittieren oder Emissionsneutral sind, zeitnahe zu vollziehen. Auch 
erneuerbare Energieformen sind, vorranging bei der Herstellung der Produktionsstätten, 
mit Emissionen verbunden. Allerdings stoßen sie, sobald Energie erzeugt wird, keine 
Emissionen aus und haben, je nach Form und Kontext, ab einem gewissen Zeitpunkt 
negative Emissionen (vgl. Brown, Sovacool 2011: 84). Bei der Stromerzeugung durch 
Wasserkraft, spielt natürlich Wasser eine zentrale Rolle. Allerdings wird Wasser, 
sowohl in Form von Salz als auch von Süßwasser vom Klimawandel beeinflusst. In 
Afrika wurden Veränderung des Niederschlags im Zusammenhang mit der Frequenz, 
der Intensität und der Möglichkeit zur Vorhersage beobachtet (vgl. Hussein 2011: 
590). Das gilt es bei der Betreibung eines Wasserkraftwerkes zu bedenken, denn der 
Wasserspiegel beeinflusst die Energieerzeugung.

Sicherheit, Konflikt, Umwelt und Klima

Die Debatte rund um den Zusammenhang zwischen Sicherheit und Umwelt ist relativ 
rezent. In den späten 1980er Jahren, als sich die wissenschaftlichen Beweise zum 
Klimawandel zu häufen begannen und mit Ende des kalten Krieges ein signifikantes 
Sicherheitsrisiko weg fiel, wurde potentiellen Konflikten, die durch Ressourcenknappheit 
ausgelöst werden könnten, mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Entwicklung 
wurde durch Ereignisse und Entwicklungen wie Tschernobyl, das Ozonloch oder den 
Rückgang des tropischen Regenwaldes, vor allem in Brasilien, verstärkt. Mittlerweile 
wird der Klimawandel im allgemeinen Diskurs wiederholt als eine Bedrohung und 
einem Zustand der ein Konfliktpotential mit sich trägt, bezeichnet (vgl. Dalby, 2019: 2). 
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Es wird angedeutet, dass die Wetterphänomene, die durch den Klimawandel ausgelöst 
werden, wie beispielsweise heftigere Tropenstürme, soziale Spannungen verstärken 
und daher einen Nährboden für zivile Unruhe oder terroristische Aktivitäten bieten. 
Folgt man diesem Argument, lässt sich schlussfolgern, dass Staaten, die beispielweise 
aus strukturellen Gründen, die Folgen des Klimawandels nicht bewältigen können, 
auch mit einer Häufung von Spannungen, Unruhen und Gewalt zu rechnen haben 
(vgl. Dalby, 2019: 6). Ein Beispiel für das Zusammenspiel von Struktur und 
wetterbeeinflusste Situationen, ist der Umgang mit Dürre. Aufeinanderfolgende 
Dürrejahre in Kombination mit anderen Störenden Elementen wie keine oder eine 
schlechte Infrastruktur führen dazu, dass sich die Gewässer und das Land langsamer 
erholen und weniger Zeit für eine Vorbereitung auf die nächste Dürre bleibt, was im 
Gegenzug die nächste Dürre zusätzlich verschärft (vgl. Algamal 2011: 18). Dadurch 
kann die Region keine Entspannung erfahren und es kommt zu einer langsamen 
Verschlechterung der Gesamtsituation. 

Es gibt noch keinen eindeutigen wissenschaftlichen Konsens darüber ob, und wenn, 
wie sehr klimawandelbedingte Wetterveränderungen oder Phänomene einen Einfluss 
auf Konflikte haben. Dalby (2019: 7) argumentiert, dass in der Regel verallgemeinerte 
nationale Daten verwendet werden und daher, wenn, nur eine Korrelation zwischen 
meteorologischen Faktoren und Unruhen für Nationen nachweisen können was 
Aussagen über spezifische Regionen erschwert. Andere, wie Algamal (2011: 24) 
sehen sehr wohl einen Zusammenhang zwischen Klima, Wetter und Konflikt. 
Die IGAD Region wird dabei als Beispiel genannt, da die Kombination aus 
Bevölkerungswachstum, der steigenden Nachfrage für Lebensmittel, sowie die hohe 
Variation der Intensität der Regenfälle und häufigen Dürreperioden den Wettkampf 
um den Zugang zu den Ressourcen erhöht. Da dies die Lebensgrundlage der 
Menschen in der Region betrifft, bietet die Situation einen Nährboden für Konflikt. 
Zusätzlich werden auch über signifikante Nachweise, dass die gestiegene klimatische 
Instabilität in der Region mit der erhöhten Frequenz und Intensität der Dürreperioden 
in Verbindung stehen, berichtet (vgl. Algamal 2011: 24).
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Aspekte der Wasserbewirtschaftung

Grenzüberschreitende Wasserbewirtschaftung, Hydro-Hegemonie und Hydro-
Solidarität

Nachdem sich Flüsse nicht an Staatsgrenzen halten, sind die nationalen Akteure dazu 
gezwungen, zu kooperieren und, im Bestfall, eine effektive Wasserbewirtschaftung 
zu betreiben. Bei der grenzüberschreitenden Wasserbewirtschaftung  spielen formelle 
Regeln, wie beispielsweise internationale Konventionen, aber auch informelle 
Aspekte, wie beispielsweise die Nutzung von Wasser durch fischen, eine Rolle. Der 
grundlegende Unterschied zwischen formellen und informellen Regeln ist, dass 
formelle Regeln dokumentiert sind und bestimmte Regeln befolgen (vgl. Timmerman 
et al 2011: 526). Wenn Flüsse von mehr als zwei Nationen geteilt werden, dann erhöht 
das auch die Chance darauf, dass die Wasserbewirtschaftung zu einer Herausforderung 
werden kann. Das wird allerdings erschwert, wenn auf den verschiedenen Seiten 
verschiedene Level von Wissen, Kapazitäten und Infrastruktur vorherrschen. (vgl. 
Timmerman et al 2011: 525). 

Daher spielt bei der grenzüberschreitenden Wasserbewirtschaftung Kooperation 
und Konflikt eine Rolle. Allerdings werden beide Aspekte nach wie vor als 
größtenteils eindimensional verstanden, wobei die Komplexität von geopolitischen 
Machtbeziehungen stark vereinfacht wird. Basierend auf Gramscis Definition von 
Hegemonie, beschreiben Zeitoun und Warner (2006), dass politische Macht durch die 
wahrgenommene intellektuelle und moralische Führung, akzeptierte Autorität oder 
scheinbarer Konsens ausgedrückt wird. Daher ist Hegemonie nicht zwingend von 
reinen Hard Power-Werkzeugen wie Waffengewalt abhängig (vgl. Nasr, 2015: 974).

Der Mechanismus, der laut Zeitoun und Warner (2006) am Nützlichsten ist, um 
Hegemonie zu etablieren und zu festigen, ist die sogenannte ‚Discursive Knowledge 
Construction‘. Dabei werden durch die Konstruktion von Wissen untergeordnete 
Akteure nicht nur davon überzeugt, die Autorität der Hegemonie zu akzeptieren, 
sondern auch deren Werte und Normen anzunehmen (Nasr, 2015: 973-4). Im Fall von 
Konflikten zwischen Nationalstaaten spielt dabei auch Nationalismus eine gewisse 
Rolle. Es wird an die kollektive Identität appelliert und durch ein bestimmtes Narrativ 
Gruppen identifiziert. 

Als Gegenstück zu nationalistischen Tendenzen und der Hydro-Hegemonie kann 
die Hydro-Solidarität angesehen werden. Sie soll helfen Wasserzugang von einem 
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egalitären Standpunkt zu garantieren (Lundqvist 1999; Gerlak et al. 2011). Ethik 
und Empathie sind dabei grundlegende Konzepte. Die Hydro-Solidarität hat als 
grundlegendes Ziel eine Form der Wasserbewirtschaftung zu finden, die eine 
nachhaltige ökonomische Entwicklung bewirkt und dabei transparent die nötigen 
lokalen Kompromisse kommuniziert (Bjornlund und McKay 2003 zitiert in Abdelhady 
et al. 2015: 75). Das kann bedeuten, dass man der Bevölkerung erklärt, was genau die 
Folgen eines Großprojektes, wie beispielsweise der Bau einer Staumauer, für sie sind 
und gegebenenfalls adäquaten Ersatz für Verluste bereitstellt. 

Folglich erkennt Hydro-Solidarität die Komplexität der Situationen an, da soziale, 
ökologische und wirtschaftliche Aspekte einbezogen werden und darüber hinaus auch 
die Rolle von lokalen Akteuren beachtet wird. Daher kann Hydro-Solidarität als ein 
Weg angesehen werden, der über das herkömmliche Wasserbewirtschaftung, bei dem 
nationale Interesse maßgebend sind, geht (vgl. Abdelhady et al. 2015: 75).  Allerdings 
ist für eine erfolgreiche Hydro-Solidarität Kooperation essentiell. Timmerman 
et al. (2011: 525) identifizieren vier Faktoren, die Kooperation unterstützen oder 
erschweren. Erstens sind die Charakteristika des Problems einflussnehmend auf die 
Wahrscheinlichkeit des Erfolgs einer erfolgreichen Kooperation. Eine erfolgreiche 
Kooperation ist besonders dann gegeben wenn die Anreize für eine alle Beteiligten 
hoch sind und der Druck des Problems hoch ist. 

Der zweite Faktor ist, dass die kooperierenden Nationen gemeinsam Daten sammeln 
und gemeinsame Projekte, die das Vertrauen auf zwischen den Akteuren stärken 
durchführen. Drittens ist ein klares institutionelles Setting, das problemorientiert 
und flexibel ist sowie die nötigen Tools besitzt, fördernd für eine Kooperation. 
Viertens beeinflusst auch der internationale Kontext die Kooperation. Sind schon 
gute bilaterale Beziehungen vorhanden, so können diese die Wasserbewirtschaftung 
positiv beeinflussen (vgl. Timmerman et al. 2011: 525).

Nexus Wasser, Lebensmittel und Energie

Auch wenn das Konfliktpotential für zwischenstaatliche Kriegen über Wasser hoch 
scheint, so hat es bis her noch keinen Fall von einem bewaffneten Konflikt um eine 
Wasserquelle gegeben. Allerdings ist die Untersuchung des Konfliktpotentials von 
Interesse, da sie strukturelle Ungleichheiten aufzeigt, die andere Bereiche beeinflusst 
(Dalby 2019: 7). Dabei wird auch klar, dass Ressourcenknappheit nie der einzige 
Grund für einen Konflikt ist, da dies in einer Struktur, die politische Institutionen 
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geschaffen wurde stattfindet. Ein Konfliktpotential kann vermindert werden, wenn 
eine Struktur geschaffen wurde um auf die Auslöser zu reagieren. Fragile Regionen 
sind daher besonders anfällig für Unruhen, die nach einem klimawandelbedingten 
Wetterphänomen auftreten, da ihre Ausgangslage eine andere ist als in politisch 
stabileren Regionen wo es die Ressourcen erlauben sich auf verschiedene Szenarien 
vorzubereiten  (Dalby, 2019: 8).

Durch diesen grundsätzlichen Mangel von Sicherheit, der sich teilweise finden 
lässt, schlägt Reboratti (2012: 3) den Begriff ‚sozio-ökologischer Konflikt‘ vor, 
der das Zwischenspiel zwischen sozialen und ökologischen Faktoren beschreibt. 
Dieser Zugang zum Nexus Wasser, Lebensmittel und Energie unterstreicht die 
Komplexität der Situation und erkennt an, dass eine Reihe von Variablen maßgebend 
für die Entwicklung einer bestimmten Situation sind. Laut der Food and Agriculture 
Organisation der Vereinten Nationen (FAO) sind wir dadurch gezwungen anzuerkennen, 
dass eine Entscheidung, nicht nur einen Sektor beeinflusst, auch wenn diese eine 
direkte Antwort auf ein Problem aus diesem Sektor darstellt (Food and Agriculture 
Organisation, paraphrasiert in Nasr, 2015: 794). Daher beschreibt der Nexus neue 
sektorenübergreifende Modi von integrierter Wasserbewirtschaftung und Governance 
um nachhaltige Entwicklungsprozesse zu unterstützen (vgl. Nasr, 2015: 794).

Fallbeispiel Grand Ethiopian Renaissance Dam: Konflikt zwischen Ägypten und 
Äthiopien

Die Region rund um den Nil ist aus mehreren Gründen als Fallbeispiel um den 
Zusammenhang von Energie, Konflikt und Ökologie geeignet. Der Nil ist ein globaler 
Hotspot um die Nachfrage nach Wasser, das unter anderem für landwirtschaftliche 
Zwecke und für die Energiegewinnung verwendet wird (vgl. Nasr 2016: 969). Darüber 
hinaus kennt die Region Konflikte um die Wassernutzung des Nils. Dabei ist Ägypten 
oft ein Akteur, so fand die erste Invasion Ägyptens in den Sudan auf Grund eines 
Konfliktes um die Wassernutzung 2900 v. Chr. statt (vgl. Wiebe, 2001: 731). Darüber 
sind mehr als 370 Millionen Einwohner/Innen in der Region vom Nil abhängig, wobei 
sich in den nächsten vier Jahrzehnten die Bevölkerungszahl noch vervierfachen soll 
(vgl. Abdelhady et al. 2015: 73). 

Obwohl Ägypten als die hegemoniale Macht der Nilregion bezeichnet werden kann, 
sollte diese Machtposition als dynamisch angesehen werden und anerkannt werden, 
dass sie von push und pull Faktoren beeinflusst wird (vgl. Nasr, 2015: 971). Einer 
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dieser Faktoren ist die Rolle des Sudans. Traditionellerweise ist der Sudan ein 
Verbündeter von Ägypten aber orientiert sich zunehmend nach Äthiopien. Während 
Ägypten nach wie vor politisch eher instabil ist, hat Äthiopien zwischen dem Sudan 
und den nun unabhängigen Süd Sudan vermittelt (vgl. Nasr, 2015: 972).  

Äthiopien hat im Februar 2011 den Bau des Grand Ethiopian Renaissance Dam 
(GERD) bekanntgegeben – nur wenige Monate nach der Absetzung des ägyptischen 
Präsidenten Mubarak. Das Kraftwerk soll bei seiner Fertigstellung 6000 Megawatt 
produzieren, was eine Verdreifachung der äthiopischen Energiereproduktion bedeuten 
würde. Die italienische Baufirma Salini wurde mit dem Projekt beauftragt und 
unterlag dem Management des äthiopischen Metall- und Ingenieur-Konzerns Metec, 
der unter militärischer Kontrolle ist. (vgl. Nasr 2016: 970-971). Nach Problemen 
und Korruptionsvorwürfen wurde die Metec von dem Projekt abgezogen. Die 
Fertigstellung wurde nun auf 2022 verschoben (vgl. Global Construction Review: 
2018). 

Ägypten wirft Äthiopien vor, dass Ägypten durch den Bau des GERD mir einer 
signifikanten Reduktion der Wassermengen, die Ägypten erreichen, zu rechnen hat.  
Nach der Ankündigung des Baus fanden Verhandlungen zwischen Ägypten 
und Äthiopien statt. Allerdings wurde im Februar 2014 von ägyptischer Seite 
bekanntgegeben, dass die Verhandlungen gescheitert sind, was aber den Bau 
nicht verhindern konnte (vgl. Nasr 2015: 971). Ägypten drohte bereits mit 
Kriegshandlungen, sollte es tatsächlich zu einem Wassermangel aufgrund des GERD 
kommen. Eine internationale Kommission, die aus Ägypten, Äthiopien und dem 
Sudan bestand, konnte Ägyptens Sorge nicht bestätigen und konkludierten, dass der 
Einfluss auf die ägyptische Wassermenge des Nils nur minimal wäre. Im Gegenteil, es 
wären laut Kommission auch Vorteile, wie einen Anstieg von bewässerten Gebieten, 
weniger Sedimente im See Nasser und eine Verringerung von Überschwemmungen 
zu erwarten (vgl. Abdelhady et al. 2015: 75; Nasr 2015: 976).

Die Wurzel dieser Anspannungen könnten nicht nur die befürchteten Konsequenzen 
für Ägypten sein, denn der GERD kann auch als Symbol für die Bedrohung der 
ägyptischen Hegemonie in der Region angesehen werden. Darüber hinaus bietet 
ein anti-GERD Diskurs auch die Möglichkeit von innenpolitischen Spannungen 
abzulenken (vgl. Nasr, 2015: 977). Ein Sündenbock Äthiopien kann dabei auch ein 
Gemeinschaftsgefühl unter der Bevölkerung zu kreieren. Dabei wird ein Narrativ 
konstruiert, in dem Äthiopien negative Intentionen, die Ägypten vorsätzlich schaden 
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und destabilisieren würden, vorgeworfen (vgl. Nasr, 2015: 977). Äthiopien andererseits 
versuchte diese Behauptungen zu widerlegen und einen alternativen Diskurs zu 
präsentieren, der betont, dass Äthiopien sein Recht zu Entwicklung wahrnimmt. 

Diese Diskurse sind in der geladenen Situation von Bedeutung, denn er repräsentiert 
eine kollektive Meinung und von einer bestimmten Gruppe als Wahrheit angenommen 
wird (vgl. Ide, 2016: 72). Zusätzlich werden auch (nationale) Identitäten gestärkt 
und beeinflusst. Ide (2016: 74) beschreibt dies in seinem Versuch, sozio-ökologische 
Konflikte durch einen konstruktivistischen Ansatz zu erklären. Dabei argumentiert er, 
dass Handlungen in solchen sozio-ökologischen Konflikten durch kollektive Identitäten 
und sie Beurteilung von Situationen strukturiert werden (vgl. Ide, 2016: 74). 

Dass nationale Identitäten in diesem Fallbespiel eine Rolle spielen, suggeriert schon 
der Name GERD. Der Begriff Renaissance im Namen des Staudamms impliziert, 
dass der Bau eine signifikante Rolle im Aufbau der lokalen Infrastruktur und der 
Steigerung der Produktivität hat. Dieses Sprachbild der Wiedergeburt impliziert 
auch das Bestreben Äthiopiens sich von Hilfe von Außerhalb ein stückweit auch zu 
emanzipieren und das Verhältnis der Abhängigkeit zu reduzieren (Nasr, 2015: 979). 
Ultimativ hat sich Äthiopien zum Ziel gesetzt eine regionale Führungskraft zu werden 
und der GERD ist ein Element im Versuch sich von der vorherrschenden Hegemonie 
zu lösen (Nasr, 2015: 983).

Erschwerend kommt hinzu, dass Ägypten und Äthiopien sich nicht über die 
legale Grundlage einig sind. Ägypten behauptet ein historisches Recht darauf hat 
Bauvorhaben von Nationen flussaufwärts, die den Wasserfluss des Nils beeinflussen 
zu könnten, zu stoppen und bezieht sich dabei auf Verträge, allen voran ein Vertrag 
von 1959, der besagt, dass die Wassermenge, die nach Ägypten fließen muss, 
festlegt wird. Dieser Vertrag wurde allerdings während der kolonialen Herrschaft 
des Vereinigten Königreichs ratifiziert und von Äthiopien nicht, da die englischen 
und die amharischen Versionen nicht die gleiche Bedeutung aufwiesen. Trotzdem 
besteht Ägypten auf den Vertrag von 1959 und hat daher auch nicht die Ratifizierung 
vom Nile Basin Cooperative Framework Agreement (CFA) vorgenommen. Das CFA 
wurde von Äthiopien gestartet, von anderen Nationen flussaufwärts unterstützt und 
bestrebt eine engere Zusammenarbeit im Management der Nilwasserressourcen vor 
(vgl. Nasr, 2015: 971).     
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Fazit

Im vorliegenden Essay wurde versucht, den Zusammenhang von Energie und 
Konflikt in Einbezug des Klimawandels aufzuzeigen. Allerdings lässt sich noch 
kein eindeutiger wissenschaftlicher Konsensus über den allgemeinen Einfluss von 
ökologischen Aspekten auf Konflikt bilden. Allerdings zeigen Fallbeispiele, dass 
Ökologie Teil eines Konfliktes sein können, aber nicht der einzelne Auslöser. Das 
zeigte auch das Fallbeispiel des GERD und dem Konflikt zwischen Ägypten und 
Äthiopien. Darüber hinaus ist es auch noch ein Beispiel für die Komplexität von 
Konfliktfällen und suggeriert, dass es gilt einen Weg zu finden, der das Recht zu 
Entwicklung, nachhaltiges Handeln und das Navigieren von Hegemonien besser als 
bisher vereinbart. 

Abschließend bleibt noch anzumerken, dass es nötig ist, sich von eindimensionalen 
Konzepten zu lösen und dem Glauben, dass durch einer Änderung in einem Sektor 
auch nur mit Konsequenzen für diesen Sektor zu rechnen ist. Stattdessen sollte die 
Komplexität einer Situation und wie die einzelnen Variablen zusammenhängen sowohl 
in der Forschung, als auch bei der Formulierung von legalen Texten und Richtlinien in 
Betracht gezogen werden.
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Anna Grynyk
Krimkrise in Bezug auf internationales Recht

Einleitung

Im Februar 2014 wurde die Ukraine von einer Reihe von Ereignissen erfasst, die 
schließlich zu einer Eingliederung der Krim in russisches Hoheitsgebiet führten. 
Eine gemeinsame Anstrengung der Krim und der russischen Behörden nutzte den 
internen Konflikt in der Ukraine, um der ukrainischen Regierung die Kontrolle über 
die Krim zu entziehen, ein Referendum abzuhalten und die Unabhängigkeit der Krim 
zu proklamieren. 

Bereits am Tag nach der Unabhängigkeitserklärung erkannte Russland die Krim 
formell als unabhängigen Staat an und das Krim-Parlament beantragte die Aufnahme 
der Krim in Russland. Bald darauf wurde der Beitrittsvertrag unterzeichnet und 
innerhalb weniger Tage waren alle russischen verfassungsrechtlichen Voraussetzungen 
für einen Beitritt der Krim zu Russland erfüllt.

Alle Konfliktparteien berufen sich auf das Völkerrecht, um ihre Positionen zu 
rechtfertigen. Die Behörden in der Krim und Russland behaupten eine Rechtsgrundlage 
für eine russische Intervention auf der Krim und ein Recht auf Sezession, während 
die Mehrheit der Staaten diese Behauptung ablehnt. Wie müssen die Maßnahmen 
zur Abspaltung der Krim nach dem Völkerrecht qualifiziert werden? Inwieweit hat 
Russland das Völkerrecht verletzt und wie ist der aktuelle Stand der Krim?

Um diese Fragen zu beantworten, beginne ich mit einer kurzen Einführung in 
den Hintergrund der gegenwärtigen Eskalation (I.), dann müssen die rechtlichen 
Verpflichtungen zwischen der Ukraine und Russland in Bezug auf ihre territoriale 
Integrität und das Verbot der Anwendung und Androhung von Gewalt geprüft (II.). 
Drittens geht es um die Rechtmäßigkeit der russischen Intervention auf der Krim 
(III.) und viertens um die Abspaltung der Krim der Ukraine (IV.). Antworten auf die 
gestellten Fragen werden dann in der Schlussfolgerung (V.) gegeben.

Die Eskalation des Konflikts in der Ukraine

Nach dem Ende des Kalten Krieges ist die Ukraine zu einem geostrategischen 
Schwerpunkt in der Europäischen Union geworden, einerseits, und für Russland 
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andererseits. Für die EU ist die Ukraine ein potenzieller Kandidat für einen 
künftigen Beitritt. Der erste Teil des Assoziierungsabkommens, dass im März 2014 
unterzeichnet wurde, richtet die EU und die Ukraine auf eine engere politische und 
wirtschaftliche Zusammenarbeit. Russland lehnt diese Entwicklung dagegen ab und 
fürchtet um seinen politischen Einfluss in Osteuropa. Die Anzahl der Nicht-NATO 
und Nicht-EU-Staaten in Osteuropa ist in den letzten zwei Jahrzehnten erheblich 
zurückgegangen. Darüber hinaus hat Russland großes Interesse an der Ukraine, da 
es auf den Zugang zur Krim als Grundlage für seine Schwarzmeerflotte angewiesen 
ist. Die Verhandlungsmacht Russlands zeigt, wie die Ukraine von Gaslieferungen 
aus Russland abhängig ist und darüber hinaus ist ein wichtiger Handelspartner. 
Diese Rolle hat es Russland ermöglicht, die Annahme des Assoziierungsabkommens 
zwischen der EU und der Ukraine zu verhindern, dass erstmals im November 2013 
unterzeichnet werden sollte.

Die Meinungsverschiedenheit bezüglich des außenpolitischen Kurses führten zu einer 
Spaltung von Bevölkerung der Ukraine: während sich die Ostukraine überwiegend an 
Russland orientiert und Russisch die Muttersprache eines Großteils der Bevölkerung 
ist, orientiert sich die Bevölkerung des westlichen Teils eher an der Europäischen 
Union.

Auslöser für die aktuelle Krise zwischen Russland und der Ukraine waren die internen 
Proteste, die im November 2013 gegen Präsident Janukowytsch stattfanden, und seine 
Entscheidung, das Assoziierungsabkommen mit der EU nicht zu unterzeichnen. Die 
Proteste entwickelten sich bald zu einem Aufruhr, bei dem Hunderte verletzt und mehr 
als 100 Menschen getötet wurden. Die Zugehörigkeit der protestierenden Gruppen 
ist bis zu einem gewissen Grad ungewiss. Es ist jedoch sicher, dass nationalistische, 
fremdenfeindliche und antisemitische Gruppen, wie der „rechte Sektor“ oder die 
„Swoboda“ Partei, eine besonders wichtige Rolle in den gewaltsamen Phasen der 
Proteste spielten. Die Vertreter der EU-Mitgliedstaaten drückten den Demonstranten 
klares Mitgefühl aus und trafen sich mit dem Oppositionsführer.  Die EU-Beamten 
sahen in der Vermittlung in dem Konflikt eine illegale Einmischung in die inneren 
Angelegenheiten der Ukraine, insbesondere in Russland und der damaligen 
ukrainischen Regierung. Am Ende Februar 2014 stimmte das Parlament dafür, um 
Janukowytsch aus dem Amt zu entfernen, und setzte eine Übergangsregierung ein.

Gleich nach der Absetzung des Präsidenten nahmen pro-russische Truppen Kontrolle 
über die Krim und initiierten einen schrittweisen Prozess des Beitritts der Krim zu 
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Russland. Am 1.03.2014 genehmigte der russische Rat den Einsatz von Streitkräften 
auf dem Territorium der Ukraine. In den folgenden Wochen wurden die russischen 
Truppen auf der Krim verstärkt und sammelten sich auch an der ukrainischen Grenze. 
Nach der Unabhängigkeitserklärung der Krim haben russische Truppen offen die 
Maßnahmen ergriffen und ukrainische Militäreinheiten gezwungen, sich zu ergeben 
und die Halbinsel zu verlassen. In welchem Umfang jedoch russische Truppen bereits 
vor dem Referendum anwesend waren, bleibt umstritten. Die russischen Behörden 
behaupten immer wieder, dass die Soldaten, die nach Janukowytsch Amtsenthebung 
die Kontrolle über die Krim übernommen hatten, tatsächlich unabhängig 
„Selbstverteidigungseinheiten“ waren. Ohne eine unabhängige Untersuchung bleibt 
jedoch faktisch ungewiss, zu welchem Zeitpunkt genau die Truppen unter russischem 
Kommando erstmals die Kontrolle über die Krim übernommen haben.

Internationale rechtliche Verpflichtungen zwischen Russland und der Ukraine

Die Verpflichtungen zwischen Russland und der Ukraine in Bezug auf die territoriale 
Integrität und das Verbot der Gewaltanwendung sind in einer Reihe von bi- und 
multilateralen Abkommen enthalten. Diese beiden Prinzipien sind im Artikel 2 Absatz 
4 der Charta der Vereinten Nationen und in der Schlussakte von Helsinki klar zum 
Ausdruck gebracht. Darüber hinaus enthalten einige bilaterale Abkommen einschlägige 
Bestimmungen. Das Budapester Memorandum von 1994 wurde abgeschlossen, um 
die Sicherheit der Ukraine für den Beitritt zum Atomwaffenverbotsvertrag über die 
Nichtverbreitung von Atomwaffen als Nichtatomwaffenstaat zu garantieren. Für die 
Ablehnung der sowjetischen Atomwaffen haben sich die Vereinigten Staaten, das 
Vereinigte Königreich Großbritannien und Russland verpflichtet die politische und 
wirtschaftliche Unabhängigkeit die existierenden Grenzen der Ukraine zu respektieren. 
Im Gegenzug soll die Ukraine auf den Besitz von Nuklearwaffen verzichten.

Artikel 2 des Memorandums enthält die Verpflichtung seitens der USA, Frankreich, 
Russland und Großbritannien auf die Androhung von Gewalt zu verzichten. Keine 
Waffen dürfen jemals gegen die Unterzeichnerstaaten eingesetzt werden, außer zur 
Selbstverteidigung oder anderweitig in Übereinstimmung mit der Charta der Vereinten 
Nationen. 

Der Vertrag von 1997 über Freundschaft, Zusammenarbeit und Partnerschaft zwischen 
der Ukraine und Russland bestätigte die Unverletzlichkeit der Grenzen zwischen 
beiden Staaten. Beide Parteien bauen ihre gegenseitigen Beziehungen auf den 
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Grundsätzen der gegenseitigen Achtung ihrer souveränen Gleichheit, der territorialen 
Unversehrtheit, der Unverletzlichkeit der Grenzen, der friedlichen Beilegung von 
Streitigkeiten, der Nichtanwendung oder Androhung von Gewalt, einschließlich 
wirtschaftlicher und anderer Druckmittel, des Rechts der Völker, ihr Schicksal frei 
zu bestimmen, der Nichteinmischung in innere Angelegenheiten, der Achtung der 
Menschenrechte und Grundfreiheiten, der Zusammenarbeit zwischen den Staaten, 
der gewissenhaften Erfüllung der eingegangenen internationalen Verpflichtungen und 
anderer allgemein anerkannter Normen des Völkerrechts auf.

Der weiterer wichtiger Vertrag, der rechtliche Verpflichtungsaspekten zwischen 
Russland und der Ukraine definiert, ist das Abkommen über den Status und die 
Bedingungen des Aufenthalts der russischen Schwarzmeerflotte in der Ukraine, 
das im Jahr 1997 unterzeichnet wurde. Nachdem die Ukraine 1994 eine Einigung 
über die Aufteilung der Schwarzmeerflotte erzielt hatte (Russland erhielt 80 % der 
Flottenschiffe und die Ukraine  die restlichen 20 %), sie ist einverstanden damit, 
die Marineinfrastruktur auf der Krim für 20 Jahre zu pachten. Im Jahr 2010 wurde 
das Abkommen in den sogenannten „Charkow-Abkommen“ bis 2042 verlängert, in 
denen Russland sich verpflichtet hat, die Ukraine mit Erdgas zu Vorzugspreisen zu 
versorgen.

Das Abkommen über den Status und die Aufenthaltsbedingungen der Schwarzmeerflotte 
der Russischen Föderation erlaubt den russischen Truppen den Aufenthalt auf der 
Krim, beschränkt jedoch die Art ihres Aufenthalts und verbietet die Massenpräsenz 
des russischen Militärs an öffentlichen Orten auf dem Territorium der Krim.

Der russische Präsident, Wladimir Putin, hat argumentiert, dass diese bilaterale 
Verträge nicht mehr bindend sind. Er betrachtete den Regimewechsel als eine 
Revolution, aus der ein neuer Staat hervorgegangen war und mit Russland keine 
Abkommen geschlossen hatte. Dieses Argument ist offensichtlich eine politische 
Aussage. Es hat keine Grundlage in der aktuellen Doktrin des Völkerrechts. Die 
Frage der Staatennachfolge stellt sich in Bezug auf die Ukraine nicht einmal, weil 
ein revolutionärer Regimewechsel keine Diskontinuität der Staatlichkeit auf einem 
bestimmten Gebiet darstellte.
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Die russische Intervention auf der Krim

Russland hat mehrere rechtliche Argumente angeführt, um eine militärische 
Intervention auf der Krim zu rechtfertigen. Insbesondere beansprucht Russland die 
Rechtmäßigkeit seines Handelns nach zwei völkerrechtlichen Konzepten geltend: 
dem Schutz von Staatsangehörigen im Ausland (1) und der Intervention „auf die 
Einladung“ (2).

Schutz der russischen Staatsbürger und russisch sprechende Bevölkerung im Ausland. 
Ein Argument war, dass eine Intervention gerechtfertigt wäre, um die russische 
Minderheit zu schützen, die auf ukrainischem Territorium lebt. Diese Begründung 
wurde zum Beispiel vom russischen Rat gegeben, Wladimir Putin die Erlaubnis 
gab, militärische Gewalt auf ukrainischem Territorium anzuwenden. Im Sinne des 
Völkerrechts wird die Rettung von Staatsangehörigen, die im Hoheitsgebiet eines 
anderen Staates in Gefahr sind, teilweise als Selbstverteidigung im Sinne von Artikel 
51 der UN-Charta (a) oder als alternativ ungeschriebene Ausnahmeregelung des 
Verbots der Staatsangehörigen angesehen Gewaltanwendung gemäß Artikel 2 Absatz 
4 der UN- Charta (b).

a. Das Recht auf Selbstverteidigung setzt in erster Linie einen anhaltenden bewaffneten 
Angriff gegen einen Staat oder die Androhung eines unmittelbar bevorstehenden 
Angriffs voraus. Während bewaffnete Angriffe auf das Territorium eines Staates oder 
auf Militärposten oder Militäreinheiten im Ausland das Recht auf Selbstverteidigung 
ermöglichen, ist es sehr umstritten, ob dies auch bei bewaffneten Angriffen auf 
Staatsangehörige eines Staates gilt, die auf das Territorium eines anderen Staates sich 
befinden. 

b. Die zweite mögliche Rechtfertigung für die Rettung von Staatsangehörigen im 
Ausland stützt sich auf eine enge Ausnahme vom Gewaltverbot. Die staatliche Praxis 
ist zugegebenermaßen nicht einheitlich und die Rechtsprechung ist zweideutig. 
Dennoch haben die Staaten Rettungsaktionen als völkerrechtlich legitim angesehen und 
entsprechend gehandelt. 

Eine solche ungeschriebene Ausnahme des. Art. 2 Abs. 4 der UNO - Charta bietet 
jedenfalls nur eine sehr enge Rechtfertigung für die Anwendung von Gewalt: erstens, 
es muss nachgewiesen werden, dass das Leben von Staatsbürgern eines Staates auf 
dem Territorium in Gefahr ist; zweitens, dass der andere Staat nicht bereit oder nicht 
in der Lage ist um ausreichenden Schutz zu bieten; und zum Schluss die Intervention 
stellt sich als „der letzte  Ausweg“ (Ultima Ratio), der ausschließlich verwendet 
wird, wenn es kein anderes zuverlässiges Mittel gibt, um die gefährdete Menschen zu 
retten. Die abgedeckten Fälle sind daher extrem. Russland trägt hat keine konkreten 
Beweise dafür vorgelegt, dass solche Verstöße tatsächlich stattgefunden haben. Das 
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vom russischen Ratsvorsitzenden formulierte Ziel, die russischen Bürger zu schützen, 
ist daher völkerrechtlich irrelevant.  Aus dem gleichen Grund wurde die Intervention 
zum Schutz der russischen Minderheit in der Ukraine als nicht anerkannt. 

Militärische Intervention „auf die Einladung“

Das stärkste Argument für Russland sowie die wesentlichste rechtliche Frage wird 
durch das Konzept der Intervention auf Einladung aufgeworfen. Die russischen 
Behörden verkündeten, dass Janukowitsch, nach seiner Flucht aus dem Land, einen 
Brief an den russischen Präsidenten herausgegeben hat, in dem er Russland aufforderte, 
auf ukrainischem Territorium zu intervertieren. Russland wies darauf hin, dass die 
Abberufung von Janukowitsch nicht den ukrainischen Verfassungsbestimmungen 
entspreche und Janukowitsch daher als legitimer Präsident der Ukraine ernannt 
werden, der in der Lage ist, ausländische Truppen zur Intervention einzuladen. Man 
braucht dazu einen kurzen Blick auf die Rechtslage nach der ukrainischen Verfassung 
zu werfen, die nach der Entlassung von Janukowitsch entstanden sind.

Artikel 108 der ukrainischen Verfassung sieht vor, dass die Autorität des Präsidenten 
im Falle einer Amtsenthebung durch ein Amtsenthebungsverfahren wegen 
Hochverrats oder eines anderen vom Präsidenten begangenen Verbrechens endet. 
Das Amtsenthebungsverfahren ist in Artikel 111 weiter ausgeführt und erfordert unter 
anderem vorgeschrieben:

Erstens, dass die Mehrheit der verfassungsmäßigen Mitglieder des Parlaments das 
Amtsenthebungsverfahren einleitet. Zweitens, dass eine Untersuchungskommission 
eingesetzt wird. Drittens, dass das Parlament die Ergebnisse der Untersuchung 
prüft. Viertens, dass zwei Drittel der Verfassungsmäßigen Mitglieder aufgrund von 
Beweisen abstimmen, um Anklage gegen den Präsidenten zu erheben; und schließlich, 
dass der Beschluss über die Amtsenthebung von drei Vierteln der verfassungsmäßigen 
Mitglieder nach Bestätigung durch das Verfassungsgericht der Ukraine gefasst werden 
muss.

Tatsächlich in Bezug auf Janukowytsch ist nichts davon zutreffend. Seine 
Absetzung wurde von allen anwesenden 328 Parlamentsmitgliedern beschlossen, 
aber da die verfassungsmäßige Mitgliedschaft 450 Mitglieder zählt, wurde die 
erforderliche Mehrheit von drei Vierteln nicht erreicht. Nur circa 73% haben für 
die Amtsenthebung von Janukowytsch gestimmt. Seine Absetzung verstößt somit 
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gegen die Verfassung der Ukraine. Dennoch floh Janukowytsch aus dem Land und 
behielt de facto keine Machtposition, da die Verwaltung, insbesondere Militär- und 
Polizeikräfte, proklamierte die neue Regierung zu unterstützen. Weil er, aus der Sicht 
des ukrainischen Verfassungsrechts, immer noch im Amt war, ist die entscheidende 
Frage, ob er völkerrechtlich berechtigt war, Russland zum Eingreifen aufzufordern.

Legalität der Trennung der Krim von der Ukraine

Anfangs gab es einige Unsicherheiten darüber, wie die Krim und Russland den 
Beitritt der Krim nach Russland zu planen und deswegen verschiedene Variationen 
erkundet wurden. Die Bestimmungen des russischen Verfassungsrechts sehen vor, 
dass ein Beitritt nur möglich ist, wenn der Drittstaat, zu dem das Hoheitsgebiet 
gehört, einen Vertrag mit Russland abschließt. Eine Gruppe von Abgeordneten der 
Staatsduma strebt an, die Rechtsgrundlage für eine Aufnahme nach Russland zu 
erweitern und einzuführen. Es wurde jedoch aufgegeben und beschlossen, den Beitritt 
auf der Grundlage des Beitritts zu gestalten über einen Vertrag zwischen Russland 
und der Krim als unabhängigem Staat. Das Referendum diente als Grundlage für eine 
Unabhängigkeitserklärung der Krim. 

Rechtmäßigkeit des Referendums

Die Organisation und Durchführung des Referendums über den Beitritt der Krim zu 
Russland war nach der ukrainischen Verfassung illegal. Der Artikel 2 der Verfassung 
legt fest, dass „die Ukraine ein einheitlicher Staat ist und das Territorium der 
Ukraine innerhalb ihrer gegenwärtigen Grenze unteilbar und unverletzlich  ist“. 
Dies wird in Bezug auf die Krim durch Kapitel X der Verfassung bestätigt, dass 
den autonomen Status der Krim vorsieht. Artikel 134 legt fest, dass die Krim ein 
„untrennbarer Bestandteil der Ukraine“ ist. Der Autonomiestatus stattet die Krim 
mit einer Reihe von Befugnissen aus und erlaubt unter anderem die Durchführung 
von Volksabstimmungen. Diese Rechte sind jedoch auf lokale Angelegenheiten 
beschränkt. Die Verfassung stellt klar, dass die Änderungen auf dem Territorium der 
Ukraine ein all ukrainisches Referendum erfordern.

Aufgrund der begrenzten sächlichen Bewertung der Lage während des Referendums, 
schien insbesondere die Freiheit des Referendums nicht gewährleistet zu sein, da 
pro-russische Soldaten die Kontrolle über die Krim übernommen und die öffentliche 
Infrastruktur kontrolliert hatten. Dies ist insofern problematisch, als die Freiheit eines 
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Referendums die Abwesenheit oder zumindest die Zurückhaltung von Streitkräften der 
gegnerischen Parteien und die Neutralität der staatlichen Behörden voraussetzt. Beide 
Elemente scheinen auf der Krim nicht gesichert zu sein. Eine weitere Voraussetzung 
für die Wahlfreiheit ist, dass die Frage des Referendums klar und nicht irreführend 
ist. Die Formulierung muss eine einfache Ja- oder Nein-Antwort ermöglichen. Das 
Krim-Referendum von der Krim ignorierte dieses Prinzip, da es keine polare Frage 
stellte, sondern zwei getrennte Alternativen vorsah, aus denen die Wähler sich für eine 
entscheiden sollten: 1. „Sind Sie für die Wiedervereinigung der Autonome Republik 
Krim mit Russland als einem konstitutiven Teil der Russischen Föderation?“ oder 2. 
„Sind Sie für die Wiederherstellung der Verfassung der Republik Krim von 1992 und 
für den Status der Krim als Teil der Ukraine?“

Gemäß dem Verhaltenskodex der Venedig-Kommission hätte das Referendum 
nur über eine der Fragen durchgeführt werden können, die dann mit Ja oder Nein 
beantwortet gewesen wäre. Hier hingegen waren die Wähler gezwungen zwischen 
zwei Vorgehensweisen zu wählen, ohne die Möglichkeit zu haben, sich für den Status 
Quo zu entscheiden, in dem die Krim nach der geltende  ukrainischen Verfassung 
Teil der Ukraine war. Zudem ist die zweite Alternative zweideutig, da in 1992  zwei 
Versionen der Krim-Verfassung in Kraft waren. In der einen hieß es ausdrücklich, 
dass die Krim einen konstitutiver Teil der Ukraine sei, in der anderen nicht, und daher 
bleibt die endgültige Bedeutung der zweiten Alternative unklar. 

Selbstbestimmung und Sezession

Sowohl die Krim-Regierung als auch Russland verweisen auf das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker als Grundlage für die Abspaltung der Krim von 
der Ukraine. Das Recht auf Selbstbestimmung ist ein Grundprinzip der internationalen 
Recht und ist in Artikel 1 (2) der UN-Charta verankert. Die maßgebliche Auslegung 
dieses Prinzips findet sich in der Erklärung  über freundschaftliche Beziehungen, die 
der Resolution 2625 der UN-Generalversammlung beigefügt ist. In dieser Erklärung 
wird verkündet, dass „alle Völker das Recht haben, ohne Einmischung von außen 
frei über ihren politischen Status zu bestimmen und ihre wirtschaftliche, soziale und 
kulturelle Entwicklung zu verfolgen, und dass jeder Staat die Pflicht hat, dieses Recht 
im Einklang mit den Bestimmungen der Charta zu achten“.

Trotz dieser starken Formulierung des Prinzips ist es allgemein anerkannt, dass das 
Konzept der Selbstbestimmung nicht dazu benutzt werden darf und das Territorium 
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bestehender Nationalstaaten zu zerstückeln. Dies kommt auch in der Erklärung zu den 
freundschaftlichen Beziehungen klar zum Ausdruck, in der es heißt, dass das Prinzip 
der Selbstbestimmung nicht „so ausgelegt werden darf, dass es Handlungen erlaubt oder 
fördert, die territoriale Integrität oder politische Einheit und unabhängiger Staaten ganz 
oder teilweise zerschneiden oder beeinträchtigen würden”, solange die Staaten das Prinzip 
der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung in Bezug auf Minderheitengruppen 
respektieren. So verstanden, garantiert das Recht auf Selbstbestimmung von „Völker“ 
innerhalb eines bestehenden Staates bestimmte Minderheitenrechte, die auf ein Recht 
auf Gewährung von Autonomie innerhalb dieser politischen Einheit hinauslaufen 
können, erlaubt aber keine vollständige politische Trennung. Die Selbstbestimmung ist 
daher im Prinzip auf die Verwirklichung der „inneren Selbstbestimmung“ beschränkt.

Man kann sagen, dass es kein Recht auf Sezession zugunsten der Krim gibt. Die 
Tatsache jedoch, dass Russland sich auf eine frühere Rechtspraxis berufen kann, die 
seine Ansprüche zumindest in der lückenhaften Ansprache und Pressemitteilungen 
- offensichtlich stützt, ist teilweise auf eine frühere Politik westlichen Staaten 
zurückzuführen. Indem sie den Begriff der Selbstbestimmung weiter verwischen, tragen 
die westlichen Staaten ihren Teil der Verantwortung dafür, dass Russland zumindest ein 
politisches Argument für eine völkerrechtliche Selbstbestimmung der Krim anbieten 
kann, auch wenn dieses Argument keine gründlichen und rechtlichen Analyse standhält. 
Politisch gesehen braucht Russland, als mächtiger Staat, das letztlich plakative juristische 
Argument nicht – ein Argument, das es den russischen Behörden erlaubt, Argumente 
für die Rechtmäßigkeit durch einen weiteren Ausbau des Selbstbestimmungsrechts 
vorzubringen, ist für Wladimir Putin, als regionale Hegemonialmacht, bereits gut 
genug, um dein Gesicht zu wahren.

Fazit: Rechtsstatus der Krim Republik nach dem Beitritt zu Russland 

Welche Völkerrechtsnormen hat Russland während der Krimkrise schließlich verletzt? 
Russland setzte militärische Gewalt ein, um die Kontrolle über die Halbinsel zu 
übernehmen und die ukrainischen Truppen zu zwingen, nicht in den Sezessionsprozess 
einzugreifen. Wann genau Russland auf der Krim interveniert hat, bleibt umstritten. Es 
könnte bereits kurz nach der Amtsenthebung des Präsidenten, Wiktor Janukowytsch 
geschehen, als russisch kontrollierte Militäreinheiten zu operieren begannen. In jedem 
Fall hat Russland die Androhung von Gewalt angewendet, die in der Ermächtigung des 
russischen Rates zur Anwendung militärischer Gewalt auf ukrainischem Territorium 
deutlich zum Ausdruck kommt. Nach dem Referendum übernahmen russische Truppen 
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offen die Kontrolle über die Krim, beschlagnahmten ukrainische Militärausrüstung und 
zwangen die ukrainischen Truppen zur Kapitulation. Damit hat Russland die territoriale 
Integrität der Ukraine verletzt, und diese Situation wird durch die Integration der Krim 
in das russische Territorium noch verstärkt. Eine Rechtfertigung für diese Handlungen 
wird nicht gegeben: Das Völkerrecht erlaubte es Russland nicht, einzugreifen, um 
russische Bürger zu retten, und es erlaubte auch nicht auf Einladung von Wiktor 
Janukowytsch auf der Krim zu intervenieren. Die Krim ist auch kein unabhängiger 
Staat mit der Fähigkeit geworden, und konnte daher auch keinen völkerrechtlich 
verbindlichen Vertrag über den Beitritt zu Russland verabschieden.

Wie ist der aktuelle Status der Krim aus der Sicht des öffentlichen Rechts? Die Krim ist 
zu keinem Zeitpunkt ein unabhängiger Staat geworden: Die konnte sich nicht von der 
Ukraine abspalten, da die engen rechtlichen Voraussetzungen für ein Sezessionsrecht 
nicht erfüllt waren. Da die Krim kein Staat geworden ist, konnte die folglich auch 
keine vertraglichen Beziehungen zu Russland eingehen, so dass ihr Beitritt zu 
Russland völkerrechtlich nicht rechtswirksam ist. Diese Ansicht wurde von der UN-
Generalversammlung geäußert: Die Resolution A /RES/68/262 der Generalversammlung 
vom 27.3.2014 hat die Staaten aufgefordert, keine Änderung des Status der autonomen 
Republik Krim und der Stadt Sewastopol anzuerkennen, und verweist hiermit auf das 
Konzept der obligatorischen Nichtanerkennung. Die Pflicht zur Nichtanerkennung sieht 
vor, dass die Staaten „verpflichtet sind, durch individuelle oder kollektive Handlungen 
die angebliche Staatlichkeit einer wirksamen territorialen Einheit, die unter Verletzung 
einer oder mehrere grundlegenden Normen des Völkerrechts geschaffen wurde, nicht 
anzuerkennen.“

Der Prozess, in dem die Krim in Russland integriert wurde, beruhte auf der Anwendung 
von Gewalt durch russische Truppen und führt daher zu der Verpflichtung, den 
Beitritt der Krim zu Russland nicht anzuerkennen. Die Resolution A/RES/68/262 
vom 27.3.2014 wurde mit 100 Stimmen, 58 Enthaltungen und 11 Nein-Stimmen 
angenommen. Nur eine kleine Anzahl von Staaten hat den Beitritt der Krim zu Russland 
anerkannt, während die Mehrheit der Staaten sich dagegen die Integration der Krim in 
Russland ausspricht. Dennoch ist eine Reintegration der Krim in die Ukraine, selbst 
wenn mehr internationale Sanktionen gegen Russland verhängt würden, derzeit mehr 
als unwahrscheinlich. Widerstand der Nichtanerkennung die Beziehungen zwischen 
Russland und fast dem Rest der Welt für eine nicht so minimale Zeitspanne bestimmen 
könnte.
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Nikos Hamah Said
Taiwan unter japanischer Kolonialherrschaft: Zwischen 
Fortschritt und Widerstand

Einleitung 

Als einer der vier Tigerstaaten, setzte in Taiwan insbesondere ab den 1970er Jahren 
ein enormes Wirtschaftswachstum ein. Die Gründe für ein derartiges Wachstum 
wurden vielfach wissenschaftlich untersucht.

Durchforstet man die wissenschaftliche Literatur, so fällt auf, dass der japanischen 
Kolonialherrschaft auf Taiwan (1895 bis 1945) eine zentrale Rolle für dieses 
Wirtschaftswunder zugeteilt wird. Der deutsche Asienexperte Oskar Weggel (1991: 
87) beschreibt, dass die Optimierung der Wirtschaftserträge in Taiwan als eines der 
Hauptziele Japans galt. Er bezeichnet die Kolonialherrschaft als „Durchbruch in die 
Moderne“ und als ein „Startkapital für heute“ (1991: 55). Auch Gunter Schubert (2014: 
360) führt die japanische Besatzung als Grundlage für den späteren wirtschaftlichen 
Aufstieg Taiwans an. Noch detaillierter listet John Franklin Copper (2009: 39) die 
Errungenschaften während der Kolonialzeit auf, welche von enormen ökonomischen 
und infrastrukturellen bis hin zu medizinischen Verbesserungen reichen.

Abseits der reinen wirtschaftlichen Betrachtungsweise, und für das vorliegende 
Essay wesentlich, fällt bei Durchforstung der herrschenden Literatur auf, dass die 
Kolonialherrschaft von der taiwanesischen Bevölkerung insgesamt als positives 
Kapitel ihrer Geschichte betrachtet wird (vgl. Schubert 2014: 362). Näher führt 
Denny Roy (2003: 75) aus, dass bei der Rückgabe Taiwans an die Republik China im 
Jahr 1945 unter der Bevölkerung auch die Auffassung bestand, dass die japanische 
Herrschaft zu einer positiven Entwicklung beigetragen hat. Außerdem soll die 
japanische Übernahme auch von Beginn an von Teilen der Bevölkerung befürwortet 
worden sein. Mitunter versprach man sich eine verbesserte Kriminalitätsbekämpfung 
durch diese (vgl. Roy 2003: 33). Harry Lamley (1999: 202) führt zusammenfassend 
an, dass sowohl westliche wie auch taiwanesische Wissenschaftler/innen, die 
Konflikte zwischen der taiwanesischen Bevölkerung und der japanischen Besatzung 
nicht ausblendend, zu einer insgesamt positiven Bilanz Kolonialherrschaft auf Taiwan 
kommen.
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Diese vorherrschende Meinung aufgreifend, bemüht sich das vorliegende Essay darum, 
die verschiedenen Phasen des taiwanesischen Widerstandes in den ersten zwanzig 
Jahren der Kolonialherrschaft aufzuzeigen. Damit soll, dies ist das Hauptanliegen des 
Essays, gegenüber der herrschenden Lehre betont werden, dass trotz wirtschaftlicher 
Erfolge ein bewaffneter Widerstand über knapp die Hälfte der Kolonialzeit ein nicht zu 
vernachlässigendes Faktum darstellt, welches durchaus als verbreitete Missbilligung 
der japanischen Besatzung aufgefasst werden kann.

Taiwan vor 1895

Die Vorfahren der heutigen Ureinwohner Taiwans (chinesisch: Yuanzhumin) sollen 
vor ca. 4000 Jahren Taiwan erreicht haben und malayo-polynesischer Abstammung 
sein. Die erste wissenschaftliche Erforschung der Yuanzhumin erfolgte im Jahre 
1908 durch die japanische Kolonialregierung eingeleitet (vgl. Yao 2006: 57). Heute 
unterscheidet man zwischen 16 Stämmen, die sich durch Sprache, Kultur und 
Siedlungsgebiet voneinander unterscheiden. Sie sollten im Widerstand gegen die 
japanische Kolonialmacht keine geringe Rolle spielen.

Von Festlandchina aus begannen die ersten bedeutenden Siedlungswellen erst mit 
Beginn des 17. Jahrhunderts und damit in einer Zeit der ausgehenden Ming- und 
angehenden Qing-Dynastie. Die Einwanderer waren zu einem Großteil Hokklos 
aus der Küstenprovinz Fujian. Andererseits waren es Hakka aus der südlichen 
Provinz Guangdong, die Taiwan besiedelten. Diese zwei Gruppen wurden später 
zusammengefasst als „Taiwanesen“, werden ethnisch aber nach wie vor als Han 
eingestuft. Ebenso Han, jedoch ausdrücklich nicht als Taiwanesen bezeichnet, sind 
die nach der japanischen Besatzung 1945 sowie nach dem verlorenen Bürgerkrieg 
der Nationalisten gegen die kommunistischen Kräfte 1949 nach Taiwan emigrierten 
„Festländer“. Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts in Taiwan wird vor allem durch 
den Konflikt dieser beiden Gruppen geprägt (vgl. Schubert 2014: 356).

Ersten Kontakt mit Seefahrern aus Europa machten die Bewohner Taiwans im Jahre 
1583, mit der Ankunft portugiesischer Schiffe. Diese wurden jedoch ebenso wie die 
Spanier (mit zwei Niederlassungen im Norden Taiwans zwischen 1624-1642) in ihrer 
Bedeutung von der niederländischen Kolonie im Süden der Insel von 1624-1662 
verdrängt. Im Jahr 1661 wurden die Niederländer vom chinesischen Kriegsherren 
und Ming-Loyalisten Zheng Chenggong aus Taiwan vertrieben und war die Insel bis 
1683 unter der Herrschaft seiner Familie. 1683 wird Taiwan von der nun auf dem 



204

Festland herrschenden Qing-Dynastie erobert und unterlag damit erstmals direkt der 
Verwaltung des chinesischen Kaiserreiches.

Lange Zeit war Taiwan jedoch nur eine Präfektur der auf dem chinesischen Festland 
liegenden Provinz Fujian. Ändern sollte sich dies erst im Jahre 1885, als man mit der 
Zuerkennung des Provinzstatus für Taiwan eine administrative und damit in weiterer 
Linie militärische Stärkung erreichen wollte. Auslösend dafür waren die verheerenden 
Niederlagen der Qing-Dynastie in den beiden Opiumkriegen (1839-1842 sowie 1956-
1860) und die Strapazen aus dem Sino-Französischen Krieg zwischen 1884 und 1885 
(vgl. Weggel 1991: 40ff). Für die neue Provinz sollte jedoch nach nur zehn Jahren ein 
großes Kapitel der Fremdherrschaft beginnen.

Der Sino-Japanische Krieg und der Vertrag von Shimonoseki

Das Qing-Reich hatte im ausgehenden 19. Jahrhundert zusehends mit seiner 
Legitimation zu kämpfen und die Unwilligkeit zu politischen Reformen kam in einer 
enormen technischen und militärischen Rückständigkeit gegenüber den damaligen 
Großmächten Europas und den USA zum Ausdruck. Im Gegensatz dazu hatte es das 
japanische Kaiserreich Mitte des 19. Jahrhunderts verstanden, wie auf den Druck 
der Westmächte zu reagieren war. Nachdem Japan, nach einer langen Periode der 
Abschottung zur Außenwelt, im Jahre 1853 von einer Flotte der USA gewaltsam zur 
Öffnung von Handelshäfen gezwungen wurde (vgl. Weggel 1991: 55), entwickelte 
man kurz daraufhin das, was heute in der Ostasienforschung als „Ostasiatisches 
Entwicklungsmodell“ bekannt ist. Erfunden wurde es zur Zeit der Meiji-Ära (1868-
1912) und basierte auf der Annahme, dass es zur Gleichstellung mit den Westmächten 
eines „starken lenkenden und planenden Staates bedürfte.“ (Weigelin-Schwiedrzik 
2015: 148ff). Das Know-How sollte nach und nach von Japan aus auf die anderen 
Länder und Regionen Ost- und Südostasiens übertragen werden und damit eine 
„Großostasiatische Wohlstandsspäre“ (Weggel 1991: 57) aufgebaut werden. Dies 
bedeutete nicht weniger als den Übergang der Vorherrschaft in Ostasien von China 
auf Japan.

Nicht mehr zu leugnen war dieser Übergang der Vormachtstellung nach der Niederlage 
des chinesischen Qing-Reiches im Sino-Japanischen Krieg von 1894/95. 1894 kam 
es auf der Halbinsel Korea, das in der Einflusszone Chinas lag, zu einer Rebellion. 
Die koreanische Regierung forderte Hilfe von China, woraufhin jedoch auch Japan 
Truppen nach Korea entsandte. Nach einer schnellen Niederschlagung der Rebellion, 



205

kam es zum unvermeidlichen Kampf zwischen den chinesischen und japanischen 
Truppen, der in einer demütigenden Niederlage für China endete (vgl. Vogelsang 
2014: 468f).

Die folgenden Friedensverhandlungen liefen von März bis April 1895 und hatten 
den als ungleich einzustufenden Vertrag von Shimonoseki zur Folge. In diesem kam 
es nach Artikel 1 zum Verzicht auf die Vorherrschaft in Korea, sowie nach Artikel 
2 zur Abtretung der Insel „Formosa“ (Taiwan) und den dazugehörigen Inseln (vgl. 
Metzler 2017: 5). Die Abtretung von Taiwan war jedoch nicht von Beginn an Teil 
der Verhandlungen, sondern kam erst später auf die Agenda. Der erste japanische 
Premierminister Ito Hirobumi und sein Außenminister Mutsu Munemitsu 
vereinbarten erst während der angelaufenen Friedensverhandlungen, dass Taiwan und 
die Pescadores (eine Inselreihe gelegen in der Taiwanstraße zwischen Festlandchina 
und Taiwan) von China an Japan abgetreten werden sollten (vgl. Lamley 1999: 
203). Dies war Teil der groß angelegten, maritimen „Südstrategie“ Japans, die auf 
die Beherrschung des südchinesischen Meeres und der umgebenden Länder dieser 
Region abzielte (vgl. Weggel 1991: 78ff). Außerdem sollte Taiwan als Kornkammer 
und Rohstofflieferant für Japan dienen, was es im späteren Verlauf auch tat. 

Der Unterhändler des chinesischen Qing-Reiches, Li Hongzhang, wurde vor 
vollendete Tatsachen gestellt als ihm mitgeteilt wurde, dass Einheiten der japanischen 
Marine bereits am Weg zur Besetzung „Formosas“ seien. Dem nichts entgegenhalten 
könnend wurde der Vertrag schließlich am 17. April 1895 unterzeichnet (vgl. Weggel 
1991: 61).

Widerstand

Rückzug der chinesischen Beamten

Panik und Chaos erreichte Taiwans Verwaltungszentrum Taipei bereits vor der Landung 
japanischer Truppen. Im März 1895 kam es zur japanischen Besetzung der Pescadores 
und damit war klar, was auch der Insel Taiwan demnächst drohte. Doch diese Entwicklung 
noch verschlimmernd kam es zwei Monate später zu einem Edikt der Qing-Regierung 
in Peking, die alle Beamten von Taiwan aufs Festland zurückbeorderte. Die Empörung 
darüber, vom Qing- Reich fallengelassen worden zu sein, war enorm. In der Folge kam 
es zu einer Brandstiftung des Amtssitzes des chinesischen Gouverneurs in Taipei durch 
aufgebrachte Mobs (vgl. Lamley 1999: 205).
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Die Republik Taiwan und der Fünf-Monate-Krieg (29. Mai – 21. Oktober 1895)

Der Gouverneur der Provinz Taiwan, Tang Jingsong, und seine Berater 
gerieten damit in eine verzweifelte Lage und so kam es aus dieser Notlage zum 
wahrscheinlich außergewöhnlichsten Kapitel des Widerstandes gegen die japanische 
Kolonialbestrebung. Um diesen nämlich zu verstärken, kam es am 25. Mai 1895 zur 
Ausrufung der Republik Taiwan. Wenige Tage später, am 29. Mai, landeten die ersten 
japansichen Truppen im Nordosten Taiwans. Die erste Stadt, Jilong, wurde bereits am 
3.6. von diesen eingenommen.

Diese erste Republik Asiens war jedoch alles andere als das Produkt einer 
republikanischen Bewegung, der es um einen grundlegenden Systemwechsel ging. Es 
kam an der Spitze der Führung zu einem bloßen Austausch der Titel ohne personelle 
Veränderungen. Vormals Gouverneur, war Tang Jingsong nun Präsident.

Die wahre Bedeutung hinter der Gründung der Republik, war ein Versuch, die 
japanische Besatzung doch noch zu verhindern oder zumindest zu verzögern. Versucht 
wurde ein Einschreiten einer der Westmächte zu provozieren – diese, so die Hoffnung, 
sollten Taiwan verteidigen oder aber selbst besetzen. Die Änderung des Staatswesens 
hin zu einer Republik sollte dazu dienen, von etwaigen Westmächten diplomatisch 
leichter anerkannt zu werden. Bekannt wurde später auch, dass die Gründung der 
Republik von Beginn an mit Beamten in Peking abgesprochen war und es nach dem 
Ende der japanischen Bedrohung wieder zu einer Eingliederung in das Qing-Reich 
kommen sollte. Weiters war das Qing-Reich bemüht, diesen Konflikt zwischen 
Taiwan und Japan als einen solchen zu belassen, und nicht den Anschein eines sino-
japanischen Konfliktes zu erwecken. Die Furcht vor Repressalien Japans gegen das 
Kaiserreich am Festland war zu groß, um die fallengelassene Provinz öffentlich zu 
unterstützen.

Unter dem Deckmantel einer Republik, wollte der nunmehrige Präsident Tang 
Jingsong auch den Anschein von öffentlicher Unterstützung vortäuschen und so eine 
einheitliche Kontrolle über das Militär herstellen. Unter den chaotischen Zuständen 
schlug dieser Versuch bitter fehl und so kam es nur zwölf Tage nach der Ausrufung 
der Republik, am 6. Juni 1895, bereits zur heimlichen Flucht des Präsidenten Tang 
und seiner Berater auf das chinesische Festland. Am Tag darauf kam es zum Fall von 
Taipei.
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Die im Norden verbliebenen Soldaten des Qing-Reiches, gemeinsam mit schlecht 
ausgebildeten Milizionären, die hauptsächlich aus Hakka (siehe oben) bestanden, 
hatten den disziplinierten und gut ausgerüsteten japanischen Truppen nicht viel 
entgegenzusetzen. Die Einnahme Taipeis am 7. Juni konnte damit nicht verhindert 
werden. Nach den Kampfhandlungen kam es jedoch größtenteils zu keinem 
Widerstand der Zivilbevölkerung. Zeitzeugenberichte schreiben von weiße Fahnen, 
die aus beinahe allen Fenstern hangen.

Die Eroberung Taiwans wurde von Nord nach Süd in schnellem Tempo fortgeführt 
und so waren die Truppen Ende Juni bereits in der Mitte der Westküste, in der 
Stadt Taizhong, angelangt. Die darauf folgende Verzögerung des Feldzuges war 
wetterbedingt, denn die Monsunregen setzten ein.

Im Süden setzte man alle Hoffnung des erfolgreichen Widerstandes auf das Überbleibsel 
der Republik Taiwan, das in der Stadt Tainan sein neues Zentrum gefunden hatte. 
Unter ihrem neuen Führer, dem verehrten Kriegshelden Liu Yongfu, kam es zwar zur 
Formierung einer temporären Regierung, doch überschattete der Wechsel von einer 
Präsidentschaft hin zu einer Militärdiktatur diesen beachtenswerten Vorgang.

Der berüchtigte Krieger Liu hatte sich im Sino-Französischen Krieg von 1874/75 
einen Namen gemacht, in dem er mit seinen irregulären Truppenverbänden, den 
sogenannten „Schwarzen Flaggen“, bestehend aus ehemaligen Rebellengruppen, das 
Vordringen der Franzosen in Nordvietnam lange verzögerte.

Aus den Kämpfen in Vietnam gelernt habend, setzte Liu auf alle Mittel des 
Partisanenkrieges, welche gegen die französischen Truppen äußerst wirksam waren. 
Nebenbei wurde versucht, mit Propagandamitteln die Kampfmoral der Truppen zu 
erhöhen.

All dies war jedoch vergebens, denn mit dem Nachlassen des Monsunregens, führten 
die japanischen Truppen ihren Eroberungszug im selben Tempo fort, wie sie ihn 
begonnen hatten. Dem nicht genug, kam es ab dem 10. Oktober auch zu Landungen 
der Japaner in den Südhäfen Taiwans. So kam es schließlich vom Norden und Süden 
aus zu einem Angriff auf die letzte Bastion, Tainan. Das Ende seines Widerstandes 
bereits ahnend, unterbreitete Liu Yongfu am 12. Oktober den Japanern heimlich ein 
Kapitulationsangebot. Doch kam es noch vor dem Erhalt einer Antwort zur Flucht 
Lius auf das chinesische Festland am 18. Oktober. Kurz darauf war der japanische 
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Eroberungsfeldzug mit der Kapitulation Tainans am 21. Oktober 1895 erfolgreich 
beendet. Die Republik Taiwan verschwand damit für ewig und blieb nicht mehr als 
eine zweckgebundene Kurzerscheinung.

Die Bilanz des militärischen Widerstandes fiel für Taiwan ernüchternd aus. So kam 
es zu etwa 7.000 Toten auf taiwanesischer, gegenüber 164 Gefallenen und 515 
Verwundeten auf japanischer Seite. Nicht ausgeblendet werden darf jedoch, dass es 
auf japanischer Seite auch in etwa 4.600 Tote aufgrund von Krankheiten zu beklagen 
gab. (Vgl. Weggel 1991: 62ff; Lamley 1999: 206ff; Roy 2003: 33ff)

Das Ende der Republik Taiwan markierte gleichzeitig auch die Eingliederung 
Taiwans in das japanische Kaiserreich. Den Bewohnern der neuen Kolonie wurde 
daraufhin zwei Jahre lang die Wahl gelassen, entweder auf das chinesische Festland 
auszuwandern und damit unter der Qing-Herrschaft zu verbleiben oder aber auf Taiwan 
zu bleiben und damit eine japanische Staatsbürgerschaft anzunehmen. In etwa 6.400 
Personen, und damit knapp ein Viertel der damaligen Bevölkerung, entschieden sich 
für die Auswanderung nach Festlandchina. Nicht miteinberechnet sind dabei all jene 
Personen, die heimlich die Flucht ergriffen (vgl. Lamley 1999: 208).

Partisanenkriege (1895-1902)

Es folgte eine kurze Periode zwischen Oktober und dem Ende des Jahres 1895, in 
der sich die japanische Führung auf Taiwan einer hergestellten Stabilität sicher fühlte. 
Diese Einschätzung sollte sich jedoch schon bald als falsch herausstellen, kam es doch 
nach dem Ende der Republik Taiwan zu einer neuen Phase des Widerstands, nämlich 
einem siebenjährigen Partisanenkrieg. 

Aufgelöste chinesische Einheiten sowie Zivilisten, insbesondere im Süden, setzten 
auf Guerillataktiken im Kampf gegen die japanischen Truppen. Die Mehrzahl dieser 
Zivilisten waren Bauern und Bäuerinnen und konnten auf die Unterstützung der Dörfer 
zählen. Abgesehen davon, dass die höchste Konzentration von Widerstandsbewegungen 
im Süden angesiedelt war, kam es über die gesamte Insel verteilt zu einzelnen, anti-
japanischen Aufruhren. Dies geschah auch in den unterschiedlichsten Kampfumfeldern. 
So im Umkreis von Städten, in Dörfern, sowie auch in abgelegenen Bergregionen. 
Die Führungen der Widerstandsgruppen gestalteten sich überaus unterschiedlich, 
von Bürgern hohen Bekanntheitsgrades bis hin zu Kriminellen. Mehrheitlich sind die 
Angriffe als Sabotageakte gegen japanische Einrichtungen einzustufen. Stattgefunden 
haben jedoch auch wesentlich komplexere Angriffe auf stationierte japanische 
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Truppen in Dörfern und Kleinstädten. Die Bewohner jener Siedlungen gerieten dabei 
oft zwischen die Fronten und hatten damit unter den Aufruhren besonders zu leiden.

Ein halbes Jahr nach Beginn des Partisanenkrieges kam es im Juni 1986 zur ersten 
im Gedächtnis der Taiwanesen gebliebenen Repressalie. Dem nach den Ortsnamen 
benannten „Yun-Lin Massaker“ fielen mehr als 6.000 Taiwanesen zum Opfer 
(vgl. Lamley 1999: 205ff; Roy 2003: 34ff). Lamley (1999: 207) berichtet von 
Schätzungen, die davon ausgehen, dass zwischen 1898 bis 1902, weitere 12.000 als 
Widerstandskämpfer eingestufte Personen von japanischen Besatzungstruppen in 
Gefechten getötet oder exekutiert wurden.

Weiters argumentiert Lamley (1999: 208), dass die Auswanderung der politischen 
Elite Taiwans bis zum Mai 1897, einen erheblichen Teil dazu beigetragen hat, dass 
sich keine einheitliche geführte Widerstandbewegung formiert hat. Es blieb somit bei 
kleinen und unterschiedlich organisierten Widerstandsverbänden. 

Erst 1902, knapp sieben Jahre nach Beginn des Partisanenkrieges, kam es zu einer 
großflächigen Unterdrückung antikolonialer Gruppen. Doch markierte das Jahr nicht 
den Beginn der endgültigen Machtkonsolidierung Japans in Taiwan, sondern vielmehr 
eine Ruhepause, bis im Jahre 1907 eine neue Phase des bewaffneten Widerstands 
begann. 

Widerstandsbewegungen (1907-1915)

Da es in den Jahren zwischen 1907 und 1915 zu insgesamt sechs groß angelegten, 
jedoch nur lokalen, Aufständen kam, bezeichnen diese Jahre eine eigene Phase in der 
Geschichte der japanischen Kolonialherrschaft auf Taiwan (vgl. Roy 2003: 34; Lamley 
1999: 211). Die Aufstände verteilten sich über die ganze Insel vom Norden, über 
Zentraltaiwan bis zum Süden. Sie forderten enorme, jedoch nicht genau bezifferte, 
zivile Opfer, sowie etwa 800 Exekutionen (Weggel 1991: 69).

Parallel dazu kam es zu fortlaufenden Angriffen verschiedener Stämme der 
Ureinwohner auf japanische Stellungen und kleine Dörfer. Dokumentiert wurden 
insgesamt 154 derartiger Vorfälle. Die Haltung der Japaner gegenüber diesen Stämmen 
war von Beginn an eine andere als die den Chinesen gegenüber. So war man den 
Ureinwohnern im Kontext einer rassischen Politik noch feindlicher gesonnen als den 
Taiwanesen bzw. Han-Chinesen gegenüber. Als Ausdruck davon gilt beispielsweise 
die Einrichtung des Hauptamtes für „Barbarenangelegenheiten“ (Weggel 1991: 71).
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Um einen dauerhaften Waffenstillstand mit den Ureinwohnern herbeizuführen, kam es 
zu einem vergleichsweise außergewöhnlichen Vorschlag des Leiters der japanischen 
Ziviladministration für Taiwan. Goto Shimpei, ursprünglich ein Mediziner, wollte 
den Stämmen eigene Gebiete mit selbständiger Verwaltung zusprechen. Spätestens 
aber 1911 wurden derartige Pläne durchkreuzt, indem es zu einer groß angelegten 
militärischen Aktion gegen die Stämme der Ureinwohner kam. Angeordnet wurden 
diese vom Generalgouverneur für Taiwan, dem Militär Sakuma Samata, der sich 
dadurch einen Zugang zu den hochwertigen Holzvorkommen in den Bergregionen 
Taiwans versprach. 

Es folgte in den Jahren 1913-14 eine bittere Unterdrückungskampagne, bei der es auch 
zu Flächenbombardements von Land und See aus kam. Der erbittertste Widerstand 
wurde dabei von Mitgliedern der Stämme der Atayal und Bunun geleistet. Die Bilanz 
im Jahr 1915, war eine Vielzahl getöteter Mitglieder der Ureinwohnerstämme und 
zerstörter Dörfer. Die japanische Kolonialherrschaft bediente sich ab 1915 für die 
weitere Kontrolle und Unterdrückung, auch han-chinesischer Milizen. Diese wurden 
bereits unter der Qing-Herrschaft für den Schutz vor Angriffen der Ureinwohner 
eingesetzt (Lamley 1999: 211f).

Nach dem Abflauen der Widerstandsbewegungen, wurden viele Ureinwohner zur 
Plantagen- und Forstarbeit gezwungen. Außerdem gab es eine stete Überwachung 
durch japanisches Militär, dies sogar auch durch die Luftwaffe. Diese Politik führte 
zwangsläufig zu Spannungen, die immer wieder in plötzliche Ausschreitungen endete. 
Beispielgebend dafür ist ein Zwischenfall vom 27. Oktober 1930, bei dem es in 
einem Forstgebiet in kürzester Zeit zu einer Massakrierung von 134 Japanern sowie 
zahlreichen japanisch gekleideten Taiwanesen kam. Die japanische Kolonialregierung 
antwortete darauf mit einem Giftgasangriff, der über 900 Tote unter den Ureinwohnern 
forderte (Weggel 1991: 71).

Das Jahr 1915 markiert ein allgemeines Ende einer 20jährigen Periode des 
bewaffneten Widerstandes der japanischen Besatzung gegenüber (Lamley 1999: 212). 
In der Literatur werden verschiedene Gründe hervorgehoben, die für den Erfolg der 
japanischen Kolonialregierung gegen den Widerstand wesentlich waren. So sollen die 
militärische Strafaktionen zu einer großen Einschüchterung und damit dem Absehen 
von Widerstand geführt haben. 
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Eine größere Bedeutung wird jedoch der erfolgreichen Etablierung des Baojia-Systems 
zugeschrieben. Dieses Überwachungssystem, das seine Ursprünge in der chinesischen 
Song-Dynastie hat (erstmalige Etablierung im Jahre 1071), basiert auf einer Einteilung 
von je 10 Haushalte zu einem „Jia“ und 10 Jia zu einem „Bao“. Diese haben jeweils 
ein taiwanesisches Oberhaupt, das für die Kontrolle der ihm zugeordneten Haushalte 
verantwortlich war. Durch kollektive Bestrafung bei Zuwiderlaufen japanischer 
Anordnungen, wurde eine kostengünstige und effiziente Kontrolle möglich. Damit 
einhergehend kam es auch zu einer Senkung der Ausgaben für die japanische Polizei 
auf Taiwan (Weggel 1991: 67ff).

Den Ursprung aller erfolgreichen Kontrolle sieht der taiwanesische Soziologe Yao Jen-
To (2006) aber in der japanischen Strategie von Machtausübung durch Wissen. Von 
Beginn der Kolonialherrschaft an war Japan mit äußersten Mühen danach bestrebt, 
alle Informationen über Taiwan zu erheben und zu dokumentieren. Schätzungen und 
Vermutungen sollten durch wissenschaftliche Methoden in quantifiziertes Faktenwissen 
umgewandelt werden. In diesem Zusammenhang kam es zu beinahe lückenlosen 
Vermessungen der Insel, Karten wurden erstellt, die Besteuerung gründlicher vollzogen, 
sowie regelmäßige Volkszählungen durchgeführt. Dass nach 1905, die zweite, mit 
großem Erfolg durchgeführte Volkszählung im Jahr 1915 stattgefunden hat, ist kein 
Zufall. Vielmehr gliedert sich dieses Ereignis als weiterer Faktor einer zunehmen 
Kontrolle über die taiwanesische Bevölkerung neben die anderen Maßnahmen ein. 
Denn war eine Person einmal registriert, musste sich diese auch bei der nächsten 
Zählung am selben Ort registrieren lassen. Ein Unterbleiben der Registrierung wurde 
als „antikoloniale“ Haltung gewertet und entsprechend sanktioniert (Yao 2006: 56).

Conclusio

Zusammengefasst sei gesagt, dass ab dem Jahr 1915 aus japanischer Sicht die 
Beruhigung der Lage auf Taiwan erfolgt war (vgl. Lamley 1999: 212). Vereinzelte 
Kampfhandlungen gab es zwar bis zum Ende der Kolonialherrschaft, doch nicht mehr 
in einem Ausmaß wie zwischen den Jahren 1895 und 1915.

Hervorgehoben werden soll an dieser Stelle, dass die ersten 20 Jahre, und damit beinahe 
die Hälfte dieser insgesamt 50 Jahre andauernden Kolonialherrschaft, geprägt waren 
von bewaffnetem Widerstand gegen die Kolonisatoren. Diese Periode, als Ausdruck 
einer Abneigung gegenüber der Kolonialherrschaft, sollte neben der wirtschaftlich 
positiven Entwicklung Taiwans nicht in den Schatten gestellt werden.
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Carmen Lisa Haugeneder 
Die Entwicklung des Internationalen Menschenrechtsschutzes und 
dessen normativer Charakter.

Einleitung

„Ungerechtigkeit an irgendeinem Ort bedroht die Gerechtigkeit an jedem anderen.“ (Martin 
Luther King 1963) 

Dieses Zitat von Martin Luther King beleuchtet die Eckpfeiler, auf die sich 
die Menschenrechte stützen. Im Zuge der Weltmenschenrechtskonferenz 1993 
wurde festgehalten, dass die Menschenrechte den Grundsätzen der Universalität, 
Unteilbarkeit und Interdependenz unterliegen. Universelle Recht sind jene, die für 
alle Menschen an jedem Ort gelten. Die Unteilbarkeit stellt hingegen darauf ab, dass 
sowohl die politischen und bürgerlichen als auch die kulturellen, wirtschaftlichen und 
sozialen Rechte gewährleistet werden müssen. Die gerade eben genannten Rechte 
stehen in gegenseitiger Abhängigkeit, sind also interdependent.

Um die Tragweite von Menschenrechten zu begreifen, erscheint es sinnvoll sie aus 
verschieden Perspektiven zu beleuchten. Aus der rechtlichen Perspektive genießt der 
Mensch eine breite Palette von Rechtsansprüchen, die sich aus inländischen Gesetzen, 
Verwaltungsvorschriften, Gewohnheitsrecht, Verträgen, Deliktsrecht usw. ergeben. 
Ein Recht zu genießen bedeutet, einen Anspruch gegenüber einem Privaten, einer 
juristische Person oder einer Behörde geltend zu machen und diese anzuhalten, sich in 
einer bestimmten Weise zu verhalten oder sich bestimmter Handlungen zu enthalten. 

Die Menschenrechte machen nur einen sehr kleinen Teil aller gesetzlichen Rechte 
aus. Sie ergeben sich nicht aus Verträgen, Verwaltungsvorschriften und Lizenzen, 
sondern entsprechen unseren grundlegenden Bedürfnissen und Werten als Menschen. 
Die Idee der Menschenrechte als inhärente Naturrechte, die sich aus dem Konzept der 
Menschenwürde ergeben, gibt es seit hunderten Jahren.

Aus der philosophischen Perspektive waren die Menschenrechte nicht in allen 
Epochen und Kulturen weltweit präsent. Aus der philosophischen Perspektive 
sind die Menschenrechte ein Phänomen der modernen Welt und tragen die Spuren 
ihrer Realitätserfahrung und ihrer philosophischen ethischen Vorstellungen. Die 
jüngsten Versuche, Menschenrechte zu rechtfertigen, sind durch unterschiedliche 
philosophische und methodische Ansätze gekennzeichnet. Im Allgemeinen können wir 
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zwischen zwei Hauptperspektiven unterscheiden. Mehrere philosophische Theorien 
beziehen sich auf grundlegende menschliche Interessen, die als anthropologische 
Grundlage der Menschenrechte und deren Schutz qualifiziert sind. Andere, die den 
kantischen Ansatz der praktischen Philosophie aufgreifen, sehen die individuelle 
Freiheit sowohl im privaten als auch im öffentlichen Bereich als grundlegenden 
Bezugspunkt zur Rechtfertigung der Menschenrechte. Aus der psychologischen 
Perspektive steht der Anspruch auf ein Leben in Würde im Zusammenhang mit der 
persönlichen Integrität des Einzelnen. Ob eine Person oder eine Gruppe von Personen 
Würde erfährt und respektiert wird oder ob sie mit einer ständigen Erfahrung der 
Vernachlässigung und Verweigerung ihrer Persönlichkeitsrechte konfrontiert wird, 
trägt entweder zum persönlichen Wachstum und Wohlbefinden bei oder verursacht 
psychologische Belastung und/oder negativen Selbstwert. (vgl. Nowak, Januszewski, 
Hofstätter 2012: S.10ff.)

Historische Entwicklung des internationalen Menschenrechtsschutzes

Bis zum zweiten Weltkrieg gab es keine völkerrechtlichen staatsgerichteten Normen, 
die die Behandlung der eigenen Staatsbürgerinnen und Staatbürger regelte. Viele 
Verfassungen enthielten aber sogenannte Grundrechtskataloge, die als Abwehrrechte 
gegenüber dem Staat konzipiert wurden. Diese subjektiven öffentlichen Rechte konnten 
einerseits vor den ordentlichen Gerichten als auch vor speziellen Gerichten geltend 
gemacht werden. Es durften aber weder internationale Organisationen noch andere 
Staaten eingreifen, wenn ein Staat seine eigenen Staatsangehörigen falsch behandelte. 
Nach dem zweiten Weltkrieg und dem Holocaust wurde aber ein Umdenken gefordert, 
da es nicht rechtfertigbar war, dass das Völkerrecht keine Regelungen zum Schutz 
von Staatsangehörigen gegen menschenunwürdige Behandlung wie Völkermord 
durch die eigene Regierung zur Verfügung stellt. (vgl. Kriebaum, Maroboe, Reinisch 
und Wittich 2017: S.50 ff.)

Wie sich aus der von Franklin D. Roosevelt und Winston Churchill im Jahr 1941 
unterzeichneten Atlantic Charter ergibt, verfolgt der Kriegseintritt der USA in den 
zweiten Wltkrieg nicht nur den Zweck, Adolf Hitlers Angriffskriege zu stoppen, 
sondern auch bis zu einem gewissen Grad das Ziel einer humanitären Intervention, 
um den unter der Nazi- Tyrannei lebenden Menschen wieder ein Leben in Frieden 
und Sicherheit zu garantieren. Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit 
wurden die Hauptverantwortlichen für die Verbrechen der Nazis und ihrer japanischen 
Verbündeten vor internationalen Straftribunalen in Nürnberg und Tokyo vor Gericht 
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gestellt. Die Gründung der Vereinten Nationen 1945 in San Francisco verfolgte neben 
dem Ziel ,“künftige Generationen vor der Geißel des Krieges zu bewahren“, auch die 
Aufgabe „den Glauben an die fundamentalen Menschenrechte, an die Würde und den 
Wert der menschlichen Person, an die gleichen Rechte der Männer und Frauen sowie 
von kleinen und großen Nationen erneut zu bekräftigen““(Reinisch 2013: S. 319) 
Darüber hinaus wurde 1949 in Straßburg der Europarat errichtet , dessen Hauptziele 
eine pluralistische Demokratie, die gemeinsamen Werte der Menschenrechte 
und die gemeinsamen europäischen Werte eines Rechtsstaates waren. Durch die 
Verabschiedung der Europäischen Menschenrechtskonvention inklusive der vierzehn 
Zusatzprotokolle und der Etablierung des EGMRs wurde ein Meilenstein in der 
Geschichte des internationalen Menschenrechtsschutzes gesetzt. ( vgl. Reinisch 
2013:S. 319)

Historisch werden die Menschenrechte in drei Generationen unterteilt. In der ersten 
Generation finden sich die Rechte, welche bereits in Verfassungen des 18. und 19. 
Jahrhunderts zu finden sind. In erster Linien handelt es sich dabei um politische und 
bürgerliche Rechte, die sich als Abwehrrechte gegen den Staat richten. Beispiele dafür 
sind das Recht auf Leben, das Folterverbot, die Religionsfreiheit oder das Recht auf 
ein faires Verfahren. Die Menschenrechte der zweiten Generation verstanden sich als 
Leistungspflichten des Staates wie das Recht auf Bildung oder das Recht auf einen 
angemessenen Lebensstandard. Diese Menschenrechte entwickelten sich im Zuge der 
industriellen Revolution. Die Rechte der dritten Generation sind kollektive Rechte wie 
das Recht auf Frieden oder das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Diese Einteilung 
gilt aber seit der Weltmenschenrechtskonferenz 1993 aufgrund der Prinzipien der 
Universalität, der Unteilbarkeit und der Interdependenz als überholt. Heutzutage wird 
die Verwirklichung beziehungsweise die Durchsetzung der Menschenrechte von einer 
dreifachen Verpflichtung ausgegangen. Die Verpflichtungen werden in “obligation 
to respect“, „obligation to protect“ und „ obligation to fulfill“ eingeteilt. Erstere 
verpflichtet zur Achtung der Menschenrechte selbst.(Reinisch,2013:S.312ff.) Zweitere 
hingegen enthält die Plicht Schutzmaßnahmen zu gewähren, wenn Menschenrechte 
bei Einwirkungen durch Dritte gefährdet sind. Im Rahmen des Konzepts des R2P, 
welches 2005 von der Generalversammlung der Vereinten Nationen anerkannt wurde, 
erlangte die staatliche Souveränität und deren Inhalte eine neue Definition, im Sinne 
einer Staatenverantwortlichkeit zum menschenrechtlichen Schutz. Ist ein Staat nicht 
fähig oder nicht willens der eigenen Bevölkerung einen entsprechenden Schutz zu 
gewähren, so geht diese Verantwortlichkeit auf den Sicherheitsrat der Vereinten 
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Nationen über. Dies soll zukünftig schwere Menschenrechtverletzungen, wie jene in 
Ruanda, Kambodscha oder Bosnien- und Herzegowina vorbeugen beziehungsweise 
verhindern. ( Reinisch,2013:S.314ff.) Unter „obligation to fulfill“ versteht man 
hingegen, den Genuss der Menschenrechte zu ermöglichen.

Menschenrechte können außerdem in absolute und relative Rechte gegliedert 
werden, wobei bei absoluten Rechten jeder Eingriff bereits zu einer Verletzung führt. 
Zu den absoluten Rechten gehören zum Beispiel das Sklavereiverbot, die innere 
Glaubens- und Gewissensfreiheit und das Folterverbot. Die notstandfesten Rechte 
sind besonders essentielle Rechte, welche auch im Fall eines nationalen Notstands 
nicht eingeschränkt werden dürfen. (vgl.Kriebaum, Maroboe, Reinisch und Wittich 
2017:S.50 ff.) Absolute Rechte sind nicht-derogierbar, jedoch ist anzumerken, dass 
nicht jedes notstandsfeste Recht  absolut gilt. Beispielsweise die Religions- und 
Gewissensfreiheit kann nach der amerikanischen Menschenrechtskonvention und 
nach dem CCPR im Zuge eines Notstandes nicht derogiert werden. (vgl.Beham Fink, 
Janik 2015,S.315)Der Großteil der Rechte sind relative Rechte, bei denen Eingriffe 
einer Verhältnismäßigkeitsprüfung unterzogen werden(vgl.Kriebaum, Maroboe, 
Reinisch und Wittich 2017:S.50 ff.)Die „ Kunst der Menschenrechte“, welche 
einerseits von zahlreichen nichtstaatlichen und staatlichen Akteurinnen und Akteuren 
und andererseits von Gerichten oder Überwachsungsorganen gehandhabt wird, 
besteht im Finden einer fairen Balance zwischen den Interessen des Gemeinwohls und 
dem Schutz des Menschenrechts selbst. Das Verhältnismäßigkeitsprinzip ist hierfür 
ein praktikabler Indikator welcher als Werkzeug dient, diese Balance zu finden, um  
staatliche Willkür oder dem Missbrauch von Menschenrechten vorzubeugen.

Eine potentielle Menschenrechtsverletzung kann einerseits anhand einer 
Staatenbeschwerde gem. Art 33 EMRK und andererseits eine Individualbeschwerde 
gem. Art. 34 EMRK beim EGMR eingebracht werden. Seit dem 16. Zusatzprotokoll 
gibt es ein Vorabentscheidungsverfahren, im Rahmen dessen der EGMR von 
Verfassungsgerichten und letztinstanzlichen Gerichten bei Unklarheiten zur 
Auslegung der EMRK angerufen werden kann. Die Individualbeschwerde ist das 
am meisten in Anspruch genommene Rechtmittel und kann von Personen anstrengt 
werden, die der hoheitlichen Gewalt eines Vertragsstaates unterstehen. Ob diese 
Individuen dabei dessen Staatsbürgerschaft haben ist unerheblich, was bedeutet, dass 
auch Staatsbürgerinnen und Staatbürger aus Drittstaaten eine Individualbeschwerde 
einbringen können, wenn die Zulässigkeitserfordernisse durch die Beschwerdeführerin 
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oder den Beschwerdeführer erfüllt werden. Danach muss ein individueller 
Opferstatus der Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer vorliegen und eine 
Sechsmonatsfrist eingehalten werden. Außerdem ist aufgrund des Grundsatzes der 
Subsidiarität eine Ausschöpfung des innerstaatlichen Rechtswegs notwendig und die 
Beschwerdeführerinnen und Beschwerdeführer müssen einen erheblichen Schaden 
beziehungsweise Nachteil erlitten haben. (vgl. Beham, Janik, Fink 2015, S.323) Als 
nächster Schritt gilt für die damit betrauten Organe die Feststellung, ob eine Verletzung 
der Menschenrechte vorliegt. Liegt ein Eingriff seitens des belangten Staates vor, ist 
zu eruieren, ob der Eingriff gerechtfertigt oder ungerechtfertigt ist. Hier ist in erster 
Linie auf das nationale Recht und den staatlichen Zweck abzustellen, wobei den 
staatlichen Akteurinnen und Akteuren hier ein weiter Ermessensspielraum zukommt, 
was vom EGMR „ margin of appreciation“ genannt wird. Beruht ein Eingriff einerseits 
auf einer gesetzlichen Grundlage und dient andererseits einem staatlichen Zweck 
(Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung oder der öffentlichen Sicherheit) wird 
der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz herangezogen. Im Rahmen dieser Prüfung wird 
ermittelt, ob es einen sinnvollen Zusammenhang zwischen der staatlichen Maßnahme 
und dem Zweck gibt. Darüber hinaus, ist zu beachten, ob der Staat das gelindeste 
Mittel anwendet, um seine Interessen zu verfolgen. In einigen Klauseln wird diese 
Notwendigkeit den Schutz des  Fundaments einer demokratischen Gesellschaft 
zugrunde gelegt. Das bedeutet, die Regierung unterliegt einer Nachweispflicht, dass 
die ausgedehnte menschenrechtliche Praxis für eine auf den Grundsätzen von Toleranz 
und Offenheit begründete Gesellschaft nicht hinnehmbar ist. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte setzt hier auf das Kriterium des dringenden sozialen 
Bedürfnisses. Schließlich muss die Maßnahme der Angemessenheit in Bezug auf das 
staatliche Ziel entsprechen. ( vgl. Reinisch 2013:S.328ff.)

Völkerrechtliche Pflichten und deren Umsetzung ins nationale Recht

Wie bereits zuvor erwähnt, gehört es zu den staatlichen Pflichten, die Menschenrechte 
zu gewährleisten und zu achten, was als Ergebnispflichten (sogenannte obligations of 
result) bezeichnet wird. Dem Einzelnen beziehungsweise der Einzelnen muss dabei 
der Genuss der Menschenrechte verschafft werden. Ob Staaten Verpflichtungen aus 
völkerrechtlichen Verträgen direkt ins innerstaatliche Verfassungsrecht inkorporieren 
oder durch Erlassen von innerstaatlichen Gesetzen, bleibt grundsätzlich dem Staat 
selbst überlassen. Die wirksame Ausübung von Menschenrechten ist meist nur 
durch umfangreiche Grundlagen im nationalen Recht möglich. In erster Linie hat 
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die nationale Rechtsordnung dafür Sorge zu tragen, einem Individuum, welches 
mit einer Menschenrechtsverletzung konfrontiert ist, effektiv Rechtsschutz zu 
gewähren. Wird eine solche Verletzung festgestellt, gibt es mehrere Möglichkeiten 
den erlittenen Schaden des Einzelnen wiedergutzumachen, die vom Tatbestand 
und dem Grad der Verletzung abhängen. Ein Beispiel hierfür ist die Restitution 
(„restitutio in integrum“), also die Wiederherstellung des Zustandes vor der 
Verletzung. Einzelnen, welche beispielsweise einer Folter zum Opfer gefallen sind, 
muss eine psychologische, rechtliche und umfassend medizinische Rehabilitation 
zugesprochen werden. Weitere Möglichkeiten zur angemessenen Wiedergutmachung 
stellen Werkzeuge wie die Genugtuung durch die Errichtung von Gedenkstätten oder 
die Verfolgung der Täterinnen und Täter, oder die Nichtwiederholung dar. Manche 
Menschenrechtsverletzungen werden in der Praxis nur durch eine compensatio durch 
Geld für einen immateriell oder materiell erlittenen Schaden wiedergutgemacht. (vgl. 
Reinisch, 2013 :S.327)

„Neben dem gerichtlichen Rechtsschutz kommt auch nicht-judiziellen Organen eine 
immer wichtiger werdende Rolle bei der nationalen Umsetzung völkerrechtlich verbriefter 
Menschenrechte zu. Zum Teil ist die Errichtung solcher Organe schon in gewissen 
völkerrechtlichen Verträgen vorgesehen. Beispielsweise verpflichtet das Fakultativprotokoll 
zur VN-Konvention gegen die Folter alle Vertragsstaaten zur Schaffung „nationaler 
Präventionsmechanismen“, also von interdisziplinär zusammengesetzten nationalen 
Kommissionen zur Durchführung unangekündigter Besuche in alles Haftanstalten Art.33 
CRPD sieht die Einrichtung nationaler Überwachungseinrichtungen für die Rechte 
von Menschen mit Behinderung vor, und die Anti- Diskriminierungsrichtlinien der EU 
verpflichten die Staaten zur Schaffung spezieller Anti- Diskriminierungsstellen. Oft werden 
diese Funktionen nationalen Menschenrechtsinstitutionen zugewiesen.“ (Reinisch, 2013:S. 
327)

Universeller Menschenrechtsschutz durch die Vereinten Nationen

Die Charta der Vereinten Nationen normiert 3 Hauptziele, die internationale Sicherheit, 
die Bewahrung des Weltfriedens und die Förderung der Menschrechte im Sinne der  
Etablierung von Menschenrechtsstandards auf internationaler Ebene. Mit dem Ziel 
zur Realisierung der Menschenrechte wurde 1946 die Menschenrechtkommission 
gegründet. Diese Kommission legte ein Arbeitsprogramm vor, das einerseits eine 
unverbindliche Menschenrechtsdeklaration, eine verbindliche Konvention und 
andererseits die Bestellung eines mit der Kontrolle betrauten Organs, vorsah. 1948 
mündeten die Diskussionen der ersten Phase in der Allgemeinen Erklärung der 
Menschenrechte, welche angesichts des Einstimmigkeitsprinzips einen beachtlichen 
Erfolg darstellte. Die AEMR enthielt fundamentale politische, bürgerliche, 
wirtschaftliche und soziale Rechte, und gilt zurzeit als verbindlich. Die zweite 



219

Phase galt der Erarbeitung einer verbindlichen Menschenrechtskonvention und 
ein Überwachungsorgan auf internationaler Ebene. Diese Phase dauerte aufgrund 
ideologischer Diskrepanzen im Zuge des Kalten Krieges wesentlich länger als 
erwartet. Erst 1966 wurden von der Generalversammlung die Menschenrechtspakte, 
das Resultat der Ausarbeitung, verabschiedet. Die Pakte („International Bill of 
Human Rights) unterteilen sich in den Internationalen Pakt über Wirtschaftliche, 
Soziale und Kulturelle Rechte und den Internationalen Pakt über Bürgerliche und 
Politische Rechte, sowie das 1. Fakultativprotokoll zum Politischen Pakt. Parallel 
zur Erarbeitung der Menschenrechtspakte wurden von den Vereinten Nationen 
zahlreiche Spezialkonventionen verabschiedet, die bestehende Rechte konkretisieren 
oder benachteiligte Gruppen vor Diskriminierungen schützen sollen. (vgl. Reinisch, 
2013:S.345ff.) Darüber hinaus gibt es zehn Menschenrechtsverträge der Vereinten 
Nationen die als Kernkonventionen Bezeichnet werden, weil zur Überwachung 
der Umsetzung zehn unterschiedliche Expertinnenorgane und Expertenorgane 
bestellt wurden. Beispiele dafür sind die Internationale Konvention über die 
Beseitigung aller Formen Rassischer Diskriminierung oder die Konvention über 
die Beseitigung jeder Diskriminierung der Frau oder das Kinderrechte- Komitee. 
. Mit Ausnahme des Fakultativprotokolls zur Konvention gegen Folter stellt das 
Staatenberichtsprüfungsverfahren im Rahmen der Kernkonventionen das einzige 
Verfahren mit obligatorischem Charakter dar. Das Verfahren sieht einen Erstbericht 
und periodische Berichte vor. Auf der Grundlage von Staatenberichten publizieren die 
Expertinnenausschüsse und Expertenausschüsse sogenannte „ General Comments“ 
und „General Recommendations“, die eine Interpretation von den wichtigsten 
in den Verträgen enthaltenen Bestimmungen oder eine Konkretisierung von 
Vertragspflichten enthalten. (Reinisch 2013, S.345ff. ) Im Jahr 2006 folgte dieser der 
Menschenrechtsrat der Vereinten Nationen, welcher heute als Hauptinstrument dient. 
Im Menschenrechtsrat, mit Sitz in Genf, sind insgesamt 47 Staaten durch ein gewähltes 
Mitglied vertreten. Ein Drittel wird jährlich neu gewählt, um eine kontinuierliche 
Erneuerung zu gewährleisten. Internationale Organisationen, die übrigen Staaten 
und non-governmental-organizations nehmen meist einen Beobachterstatus ein. Zu 
den Aufgaben des Menschenrechtsrates gehören die thematische Bearbeitung von 
Menschenrechtsfragen und die Behandlung von Ländersituationen, insbesondere 
bei Verdacht von systematischen schweren Menschenrechtsverletzungen. Bei 
schwerwiegenden Verletzungen können Sondersitzungen einberufen werden, welche 
mit der Errichtung von Untersuchungskommissionen betraut werden können. Als 
Unterstützerinnen und Unterstützer fungieren Sonderberichterstatterinnen und 
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Sonderberichterstatter, welche im Falle von Ländersituationen Informationen vor 
Ort sammeln und anschließend ihre Expertinnenmeinung und Expertenmeinung 
vorbringen. Im Rahmen des neu implementierten Universal Periodic Review-
Verfahrens werden alle UN- Mitgliedstaaten angehalten, eine umfassende Prüfung 
der innerstaatlichen Menschenrechtssituation vorzunehmen. Österreich hat seit 2019 
den Vorsitz inne. (Vgl. BMEIA 2019)

Die universelle periodische Überprüfung (UPR) ist ein „ Peer- Review“ 
Verfahren iSe gegenseitigen Überprüfung von Staaten. Es dient als Ergänzung zu 
Staatenberichtsverfahren von den Komiteen und beruht auf zwischenstaatlichem 
Dialog und Gegenseitigkeit. Inhaltliche Grundlage der Überprüfung ist die Allgemeine 
Erklärung der Menschenrechte und 1948, die UNO- Charta und alle einschlägigen 
internationalen ratifizierten Verträgen. (Vgl. Human Rights 2019)

„Die konkrete Beurteilung der Lage in einem Land stützt sich auf drei Dokumente: 
Erstens ein Bericht von 20 Seiten, der vom betreffenden Staat selbst verfasst wurde. 
Zweitens eine Zusammenstellung von wichtigen Feedbacks von UNO-Organen an den 
betreffenden Staat, mit Quellen wie den Concluding Observations der Vertragsorgane, 
Berichten von Sonderberichterstatterinnen und Sonderberichterstattern etc. 
Und Drittens eine Zusammenfassung des Büros des Hochkommissariats für 
Menschenrechte von glaubwürdigen Berichten, welche dem Büro von weiteren 
interessierten Akteurinnen und Akteuren übermittelt wurden, insbesondere von 
nationalen Menschenrechtsinstitutionen und Organisationen der Zivilgesellschaft des 
betreffenden Landes. Via diesen dritten Bericht gelangen also auch Tatsachen und 
Einschätzungen, welche von unabhängigen NGO stammen, in das UPR-Verfahren. 
Gestützt auf diese drei offiziellen Dokumente, die zum begutachtenden Staat 
vorliegen, hat jeder Staat  das Recht, eigene Empfehlungen an diesen Staat zu richten. 
Die von den Staaten abgegebenen Empfehlungen werden gesammelt und dem zu 
überprüfenden Staat mitgeteilt.

Das Herzstück des UPR-Verfahrens ist ein 3-stündiger interaktiver Dialog zwischen einer 
Delegation des betreffenden Staates und der UPR-Arbeitsgruppe, in welcher Delegierte 
aller 47 Mitgliedsstaaten des Menschenrechtsrats  teilnehmen. Für die Überprüfung 
jedes Staates hat eine sogenannte Troika die Federführung, d.i. eine Gruppe von 
drei Delegierten von zufällig ausgewählten Staaten. Diese drei Berichterstatterinnen 
und Berichterstatter verfassen einen Bericht zu den Ergebnissen des Dialogs. Der 
Bericht enthält die definitiven Empfehlungen sowie die zustimmende oder ablehnende 
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Stellungnahme des betreffenden Staates zu jeder einzelnen Empfehlung. Der Bericht 
der Troika wird dann in der folgenden Plenarsitzung des UNO-Menschenrechtsrats 
nochmals zur Diskussion gestellt und verabschiedet.“ (https://www.humanrights.ch/
de/internationale-menschenrechte/uno-organe/menschenrechtsrat/upr/, entnommen 
am 03.12.2019 um 18.57 Uhr)

Regionale Organisationen und deren Menschenrechtsschutzmechanismen

Im Folgenden wird auf die Institutionen des Europarates, der Afrikanischen Union 
und die EU eingegangen. Der Europarat besteht aus 47 Mitgliedstaaten einschließlich 
Russland inklusive die 28 Staaten der EU und wurde im Zuge des Vertrages von 
London gegründet. Die wichtigsten mit dem Menschenrechtsschutz betrauten 
Organe sind das Ministerkomitee, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte 
und die Parlamentarische Versammlung. Das Ministerkomitee setzt sich aus den 
Außenministerinnen und Außenministern der jeweiligen Mitgliedstaaten zusammen 
und ist in erster Linie der Entscheidungsträger des Europarates. Es tagt jährlich. 
Für allfällige tägliche Geschäfte werden die Ministerinnen und Minister durch 
ihre diplomatischen Vertreterinnen und Vertreter vertreten. Die Parlamentarische 
Versammlung ist als Plenarorgan auf europäischer Ebene das erste ihrer Art und 
zeichnet sich durch den parlamentarischen Charakter aus. Zu ihren Aufgaben zählen 
einerseits der Entwurf von Konventionen und andererseits die Ausarbeitung von an das 
Ministerkomitee gerichtete Empfehlungen und politischen Anstößen. Die Versammlung 
tagt vier Mal jährlich mit 318 Mitgliedern, welche durch ihre Stellvertreterinnen und 
Stellvertreter unterstützt werden. Der Europäische Gerichthof für Menschenrechte ist 
mit der Überwachung der Einhaltung der Konvention betraut und setzt sich aus 47 
Richterinnen und Richtern zusammen. (vgl.Beham, Fink , Janik, S320f.)

„Der Europarat ist sehr umfassend im Bereich der Menschenrechte tätig und hat zahlreiche 
Konventionen in diesem Zusammenhang ausgearbeitet. Zu den wichtigsten zählen folgende 
Verträge:

• Die Europäische Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten 
(EMRK), Österreich ratifizierte sie 1958),

• die Europäische Sozialcharta 1961 (Österreich hat die revidierte Fassung im Jahr 2011 
ratifiziert),

• das Europäische Übereinkommen zur Verhütung von Folter und unmenschlicher oder 
erniedrigender Behandlung oder Strafe 1987( Österreich ist seit 1989 Partei),

• das Rahmenübereinkommen zum Schutz nationaler Minderheiten 1995 (Österreich ist seit 
1998 Partei) sowie

• die Konvention des Europarates zur Bekämpfung des Menschenhandels 2005 (Österreich 
ist seit 2008 Partei.” (Beham, Fink, Janik 2015: S.322)
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Der Menschenrechtsschutz der europäischen Union unterscheidet sich von anderen 
internationalen Organisationen, da er nicht nur die Mitgliedstaaten verpflichtet, 
sondern auch die Organe der EU. Einschlägiger Vertrag ist die Charta der Grundrechte, 
welcher durch den Art 6. ein verbindlicher Charakter eingeräumt wird. Während der 
Gründung in den 1950er Jahren war kein Grundrechtsschutz vorgesehen, da man sich 
anfangs in erster Linie auf die wirtschaftliche Integration fokussierte. Erst allmählich  
begann der Europäische Konvent EU-Grundrechte auszuarbeiten. Diese wurden 
durch die EMRK, völkerrechtliche Verträge und den allgemeinen Grundsätzen der 
Gemeinschaftsordnung inspiriert. Die afrikanische Union hat die Banjul Charta 
angenommen, welche seit 1986 in Kraft ist. Zur Durchsetzung gibt es einerseits ein 
Staatenbeschwerdeverfahren und ein Gruppenbeschwerde verfahren. 2004 wurde der 
Afrikanische Gerichtshof für die Rechte der Menschen und der Völker eingerichtet. 5 
der 27  Mitglieder haben sich entschieden auch Klagen von NGOs und Individuen zu 
akzeptieren. (vgl. Beham, Fink, Janik 2015. S.320ff.)

Conclusio

Meiner Meinung nach sind Menschenrechte unabdingbar, denn auch heute gibt es 
Staaten, die ihren Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern nicht den Schutz bieten, 
der ihnen von Natur aus zusteht. Dies kann kriegsbedingt, wirtschaftsbedingt oder 
politisch motiviert sein. Deswegen braucht es Rechte, die an jedem Ort und für alle 
Menschen gelten. Problematisch ist jedoch nach wie vor die Durchsetzung dieser 
völkerrechtlichen Verpflichtungen auch deswegen, weil bei menschenrechtlichen 
Verträgen das Prinzip der Reziprozität nicht zur Anwendung kommt. Der normative 
Charakter wurde und wird auch heute noch stark durch die Organe internationaler 
Organisationen geprägt. Führt man sich die Absicht der Grundfreiheiten und 
Menschenrechte vor Augen, sozial, wirtschaftlich, politisch aber auch kulturell 
Diskriminierungen zu vereiteln, ist es zudem notwendig Verantwortlichkeit auch 
auf nicht staatliche Akteurinnen und Akteure zu erweitern. Dadurch gelingt 
eine Überwachung der de facto Einhaltung der angesprochenen Konventionen. 
Schattenberichte von NGOs im Staatenprüfungsverfahren üben Druck auf Staaten 
aus. Ziel ist es ,die internationalen Koordinationsmechanismen zu stärken, sodass 
effiziente Funktionen in Gang gesetzt werden können.

Aus meinen Überlegungen ergibt sich dennoch, dass der universelle 
Menschenrechtsschutz und die Mechanismen zum Schutz des Einzelnen auf die 
Arbeit der Vereinten Nationen zurückgeht.
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Anna Hechenblaickner
Soziale Medien im Wahlkampf – Der Instagram-Account von 
Senatorin Elizabeth Warren

Einleitung

Unser Umgang mit Medien heute lebt von Schnelllebigkeit. Wir scrollen, wir liken 
und sharen im Minutentakt und was gerade noch neu und aufregend war ist im 
nächsten Moment schon wieder veraltet. Dies bedeutet für klassische Medienhäuser 
ein ständiges Ringen um Aufmerksamkeit, schon lange nicht mehr können sie das 
Monopol der Nachrichtenerstattung für sich beanspruchen. Jede und jeder kann 
innerhalb kürzester Zeit Informationen ins Internet stellen und so für ein großes 
Publikum verfügbar machen. Um die neuesten Informationen des Tages zu erfahren 
muss nicht unbedingt eine Zeitung konsultiert werden. Warum nicht gleich direkt zur 
Ursprungsquelle und aus erster Hand erfahren, was Sache ist? Das bedeutet, dass 
vor allem Politikerinnen und Politiker einen ungeheuren Einfluss auf die Leserinnen 
und Leser ausüben und so direkt auf die Berichterstattung einwirken können. Es ist 
heute so einfach wie noch nie, direkt mit politischen Akteurinnen und Akteuren in 
Kontakt zu treten. Dies bedeutet eine große Verantwortung, eröffnet aber gleichzeitig 
unzählige Möglichkeiten für politische Personen, ihre Botschaften direkt zu ihrem 
Publikum zu übermitteln. Sie sind nicht mehr auf Zeitungen, Fernsehen oder Radio 
angewiesen, sondern können ganz einfach durch wenige Mausklicks ihre Sicht der 
Dinge, ihre Ziele und Ambitionen an eine breite Leserschaft vermitteln. 

Die Macht der Sozialen Medien ist daher längst in den politischen Arenen 
angekommen. Es gehört zur Standardausstattung jeder Politikerin und jedes Politikers, 
auf allen Plattformen (Instagram, Facebook, Twitter,…) vertreten zu sein und ein so 
breit wie möglich gefächertes Publikum anzusprechen. Wahlkampf findet heute nicht 
mehr nur in Debatten im Fernsehen oder in Interviews in Zeitungen statt, sondern 
täglich, wenn nicht stündlich, wird über die Sozialen Medien kommuniziert. Eine 
solche Kommunikation wiegt schwerer als jegliche Interviews, da eine Vielzahl von 
Menschen erreicht werden kann. 

Zum ersten Mal wurde dies im 2008 US-Präsidentschaftswahlkampf von damals 
Senator Barack Obama sichtbar. Seine Kampagne erkannte das große Potenzial des 
intensiven Internetauftritts und konnte durch solche Strategien eine breitere Masse 
erreichen, als es klassische Wahlkämpfe bisher konnten. So können Personen aus allen 
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sozialen Schichten erreicht und angesprochen werden. Der Internetauftritt machte den 
Wahlkampf sozusagen demokratischer und erleichterte die politische Partizipation 
(vgl. Pany 2011: 70). Vor allem junge Menschen, bis dahin eher politikscheu und 
bei der Wahlbeteiligung fast unterrepräsentiert, wurden so zum Wählen bewogen und 
bildeten eine neue WählerInnengruppe (vgl. Escher 2013: 452). 

Der Wahlkampf für die Präsidentschaftswahl im November 2020 ist in den USA 
bereits in vollem Gange und wieder versuchen die Kandidatinnen und Kandidaten, 
über Social Media potentielle Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Aus diesem 
Grund ist dieses Thema derzeit hochaktuell und es ist interessant zu beobachten, 
welche Strategien die Politikerinnen und Politiker einsetzen, was sie verbindet und 
unterscheidet. 

Eingrenzung und Aufbau 

Diese Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Bildstrategie in der 
Präsidentschaftskampagne von Senatorin Elizabeth Warren auf ihrem offiziellen Instagram 
Account eingesetzt wird (@elizabethwarren). Als zeitliche Eingrenzung wird ihr Eintritt 
in den Wahlkampf am 9. Februar 2019 und der 1. Dezember 2019 herangezogen. So 
kann über einen Zeitraum von knapp zehn Monaten ein abgerundetes Bild gegeben und 
aussagekräftige Ausführungen über den Einsatz von Bildmaterial in der Warren-Kampagne 
gewährleistet werden. Als Bildmaterial werden hier Fotos und Videos herangezogen, 
welche auf ihrem Instagram-Account veröffentlicht wurden. 

Die Person Elizabeth Warren wurde ausgewählt, da es sich seit Hillary Clinton wieder 
um eine Kandidatin der Demokraten handelt, welche einen verheißungsvollen und 
ambitionierten Wahlkampf führt und in den Medien als die potenziell erste Präsidentin 
der Vereinigten Staaten präsentiert wird. Ziel dieser Arbeit ist es, einige wiederkehrende 
Motive aufzuzeigen und so Umrisse einer Bildstrategie zu zeichnen. 

Die Arbeit wird zunächst kurz beleuchten, warum die Medien und insbesondere die Sozialen 
Medien in den USA von herausragender Bedeutung sind. Darauffolgend werden einige 
sich wiederholende Motive des genannten Accounts aufzeigt und Beispiele angeführt. Die 
Motive werden einzeln näher ausgeführt, um Hypothesen aufzustellen, warum gerade ein 
solche Themen angewandt werden und welche möglichen Reaktionen dadurch bei der 
Wählerschaft heraufgerufen werden könnten. Zuletzt wird ein Fazit gegeben, in welchem 
nochmals kurz die Ergebnisse präsentiert und ein kleiner Blick in die Zukunft gewährt wird.
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Die Sozialen Medien im Wahlkampf

Die Rolle der Medien in den USA

Die Rolle der Medien in den Vereinigten Staaten ist stark historisch geprägt. Schon die 
Entstehung dieses Staates wurde erst durch die wachsende Rolle von (damals noch) 
Zeitungen ermöglicht:

„Medien waren eine notwendige Voraussetzung für die Entstehung eines kollektiven 
nationalen Bewusstseins, denn sie vermitteln nicht nur Informationen. Sie fungieren als eine 
Schmiede gemeinsamer Wahrnehmung, Werte und Vertrauensverhältnisse, gerade dort, wo 
kein unmittelbarer oder persönlicher Kontakt zwischen den politischen Akteuren und der 
Zivilgesellschaft besteht.“ (Knüpfer 2016: 326)

Obwohl sie gerne als die „vierte Gewalt“ bezeichnet werden, sind die Medien in den 
USA keine politische Institution im klassischen Sinne, sondern in der Verfassung 
„lediglich“ durch die Freiheit der Presse verankert. Sie üben dennoch eine gewisse 
Kontrollfunktion aus, um unter anderem auch eine Legitimation politischer Akteurinnen 
und Akteure zu gewährleisten. 

Dabei sind einige Faktoren bemerkenswert, da sie ein besseres Verständnis der 
Medienlandschaft in den Vereinigten Staaten ermöglichen. Die Rolle staatlicher 
Medienhäuser ist in den USA so gut wie irrelevant, der Großteil der Medienhäuser 
ist in privatem Besitz. Staatliche Rundfunke wie zum Beispiel der ARD und 
ZDF in Deutschland oder auch der ORF in Österreich, welche Hauptrollen in den 
Medienlandschaft in diesen Ländern spielen und einen signifikanten Teil der 
Bevölkerung erreichen, sind in den USA nicht vorhanden. Dies soll einerseits eine 
„unabhängige“ Berichterstattung ermöglichen, ist aber gleichzeitig stark von den 
Interessen der jeweiligen Financiers/ Eigentümer geprägt. Das bedeutet, dass eine 
„objektive“ Nachrichtenerstattung fast ein Ding der Unmöglichkeit ist. Als Beispiel 
können hier die Fernsehsender Fox News und MSNBC herangezogen werden, welche 
sich an den Parteilinien der Republikaner und Demokraten orientieren (vgl. Knüpfer 
2016: 332). „Durch das Phänomen der selective exposure, so eine damit verbundene 
Gefahr, könnten Teile der Öffentlichkeit nun ausschließlich mit Meinungen in Kontakt 
kommen, die sie ohnehin schon teilen.“ (Mancini 2013: 47). Dies stellt klar, dass 
Politikerinnen und Politiker vor der großen Herausforderung stehen, ein Publikum 
anzusprechen, welches Medien konsumiert, die sie schädigend oder negativ porträtiert. 

Weiters von großer Bedeutung ist der Pluralismus in der Bevölkerung. 34% der 
Menschen sind als Minderheit klassifiziert. Medien müssen diesem Pluralismus 
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gerecht werden, doch sind weiterhin diese Minderheiten in den Mainstream-Medien 
unterrepräsentiert oder kommen nur in stereotypen Rollenbildern vor (vgl. Knüpfer 
2016: 330). Auch hier müssen politische Akteurinnen und Akteure versuchen, eine 
so breite Masse wie möglich anzusprechen um ihre potenzielle Wählerschaft zu 
erreichen. Es muss daher auch der Auftritt im Internet derartig gestaltet werden, dass 
diese Menschen überzeugt werden und sich miteinbezogen fühlen. 

Instagram Account von Senatorin Elizabeth Warren 

Wie oben schon erläutert spielt der Auftritt in den Sozialen Medien heute eine sehr große 
Rolle und kann zwischen Sein und Nichtsein einer politischen Person entscheiden. 
Wie sie sich auf Instagram und Co zeigt hat enormen Einfluss auf ihre Beliebtheit, 
Glaubwürdigkeit und später ihre Wählbarkeit. Der Instagram-Account von Elizabeth 
Warren ist hier keine Ausnahme, sondern versucht, sich von den Darstellungen der 
Konkurrentinnen und Konkurrenten zu unterscheiden und Menschen anzusprechen. 
Sieht man sich die geposteten Bilder und Videos der Monate Februar bis Dezember 
2019 an, so fällt auf, dass einige Motive immer wiederkehren. Einige dieser Motive 
sollen nun im Folgenden vorgestellt werden. 

Familienfotos, Throwbacks und Hundebilder 

Ein Motiv, welches heraussticht ist jenes, in welchem die Kandidatin Einblicke in ihr 
Privatleben gewährt. Darunter finden sich wenige Bilder mit ihrem Ehemann, aber 
einige Fotos und Videos aus ihrer Kindheit und Jugend. Ein Beispiel vom 23.10.2019: 

Abbildung 1
Elizabeth Warren im Jugendalter 

Quelle: Instagram
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Auf diesem Foto in schwarz-weiß ist die junge Elizabeth Warren im Volksschulalter zu sehen. 
Bemerkenswert ist, dass Fotos mit diesem Motiv zwar selbst immer älter sind, gleichzeitig 
immer aber von einem Text begleitet werden, der auf die Gegenwart Bezug nimmt. Sehr oft 
wird hier die Gelegenheit genutzt und auf die Biographie Elizabeth Warrens eingegangen 
und auf die Möglichkeiten eines staatlichen/öffentlichen Bildungssystems hingewiesen. 
Ebenso interessant ist die Benutzung des Hashtags #PublicSchoolProud, welcher die 
Leserinnen und Leser motivieren soll, eigene Bilder aus der Schulzeit zu posten. Dadurch 
soll ein Gemeinschaftsgefühl entstehen, welches den potenziellen Wählerinnen und Wähler 
kommunizieren soll, dass die Kandidatin eine von ihnen ist und keine privilegierte „Ivy 
League“-Ausbilung genossen hat. Der vereinfachte Zugang zu höherer Bildung stellt 
eines der Kernthemen der gesamten Kampagne dar (zB “Universal free public college 
and cancellation of student loan debt.“ vom 22.05.2019). Durch solche Bilder versucht 
Warren, zu ihren Leserinnen und Lesern eine Bindung aufzubauen und Gemeinsamkeiten 
aufzuzeigen, welche sie nahbar und glaubwürdig erscheinen lassen sollen. 

Wahlkampfveranstaltungen und Auftritte

Ein weiterer beachtlicher Teil der geposteten Fotos und Videos stammt von 
Wahlkampfveranstaltungen bzw. zeigt Elizabeth Warren auf Bühnen während Auftritten 
und Reden. Einige Fotos sind aus der Ferne aufgenommen und zeigen sie, fast schon im 
Hintergrund, vor einer großen Menge an Leuten, in anderen ist sie im Vordergrund mit dem 
Rücken zur Kamera und das Publikum weiter hinten. Diese Fotos dienen dem Zweck, den 
Erfolg der Kampagne und die Beliebtheit der Kandidatin zu untermauern. Oftmals wird 
in der Bildbeschreibung den Auftrittsorten gedankt (zB „Thank you, New Hampshire, for 
letting me spend Labor Day with you!“ vom 03.09.2019) oder zur Spende aufgerufen. Die 
Kampagne rühmt sich damit, keine Spenden von Großkonzernen zu akzeptieren, sondern 
nennt sich selbst eine „Grassroot-Campaign“ (zB „Our campaign has been 100% grassroot-
funded since the beginning.“ vom 28.08.2019) und möchte sich so von Mitstreiterinnen und 
Mitstreitern unterscheiden. Da ein weiteres Kernthema Elizabeth Warrens die Bekämpfung 
der Korruption in der amerikanischen Politik ist, ist das Objektiv, so schon von Anfang 
an einen „cleanen“ Wahlkampf zu führen und in dieser Hinsicht eine Vorbildfunktion 
einzunehmen. 

Eine weitere essentielle Funktion dieses Motivs ist es, zwischen ihren Unterstützerinnen 
und Unterstützern ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und Gemeinschaft aufzubauen und 
zu erhalten. Dahinter liegt natürlich die Überlegung, diese Gemeinschaft über einen langen 
Zeitraum (der Wahlkampf in den USA zieht sich von der Verkündigung der Kampagne 
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bis zum Wahltag über einundhalb Jahre) zu erhalten und zu fördern und sie immer weiter 
auszubauen. Eine treue Gruppe an Unterstützenden ist die Basis einer jeden Kampagne, 
doch ist es eine große Herausforderung, diese über so lange Zeit zu erhalten. Auch hier ist 
die Bildbeschreibung beachtenswert, da immer von einem „Wir“ gesprochen wird (zB „We 
can only do this together.“ vom 08.07.2019) um nochmals die Zusammenarbeit und die 
Solidarität zu betonen. 

Ebenfalls in dieses Motiv fallen jene Bilder, welche Warren in Kontakt mit jenen Frauen 
und Männern zeigen, welche sich für sie engagieren und bei ihren Auftritten vor Ort sind. 
Fast schon „klassische” Motive wie das Halten von Kleinkindern (zB vom 28.05.2019) 
und der Kontakt mit Schulkindern (zB vom 10.06.2019) sind hier ebenso vertreten wie 
Treffen mit älteren Personen (zB vom 22.09.2019). Solche Motive sind nicht für diesen 
einzelnen Account charakteristisch, sondern  sind schon seit dem Auftreten der Sozialen 
Medien in politischen Kampagnen weit vertreten und symbolisieren eine Affinität mit jeder 
Altersklasse und, besonders in den USA von großer Relevanz, jeder Minderheit. 

Messages

Das Motiv mit den mit Abstand meisten Postings bildet das Motiv der Messages. Dabei 
handelt es sich entweder um Texte oder Videos, in welchen Warren direkt zur Kamera 
spricht und über ein Anliegen berichtet. 

Ein Beispiel für die erste Kategorie vom 04.09.2019: 

Abbildung 2
Message: „My plan for 100% clean energy“

Quelle: Instagram
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Bei diesem Beispiel stellt die Senatorin klar, wie sie die Probleme des Klimawandels 
bewältigen will, was dazu nötig ist, wie es finanziert werden kann und welche Vorteile 
dies der amerikanischen Bevölkerung bringen kann. Solche Postings werden genutzt, 
um über ein bestimmtes Thema zu informieren und den Standpunkt der Kandidatin 
zu erklären. Aus diesem Grund oft begleitet von längeren Bildbeschreibungen, dienen 
solche Einträge dazu, die eigenen politischen Positionen festzulegen und Interessierte 
davon zu überzeugen. 

Die zweite Kategorie, Videos, in welchen sie direkt zur Kamera spricht, sind 
besonders häufig und dienen dem direkten Austausch zwischen der Kampagne 
und den Besucherinnen und Besuchern des Accounts. Dies hat vor allem einen 
dramatischen Effekt, da dadurch eine Botschaft persönlicher und effektiver auf der 
„anderen Seite des Bildschirms“ ankommen kann. Das obere Beispiel wurde ebenfalls 
von einem Video begleitet, in welchem sie über die Dringlichkeit der Lage und 
den Vorsätzen bezüglich des Klimas für ihre Präsidentschaft spricht. Durch solche 
Beiträge werden ihre Hauptanliegen deutlich, unter anderem ein erleichterter Zugang 
zu Bildung und Förderung staatlicher Schulen und Universitäten, eine umfassende 
Strafrechtsreform, erschwerter Zugang zu Waffen (Backgroundchecks, usw) und 
eine 2% Vermögenssteuer für Vermögen über 50 Millionen US-Dollar. So wird es 
Instagram-Nutzerinnen und Nutzern erleichtert, die Kernbotschaften der Kandidatin 
herauszulesen und sich über deren Inhalte zu informieren. 

Im Vergleich mit Präsident Donald Trump 

Seit seinem Wahlkampf im Jahr 2016 fällt Präsident Trump sehr gerne durch seine 
Nutzung der Sozialen Medien auf. Besonders die Plattformen Twitter und Instagram 
nutzt er intensiv, um sich von den klassischen Medien loszulösen und direkt zu seinen 
Anhängerinnen und Anhängern zu sprechen. Dies tut er sehr erfolgreich, denn mit über 15 
Millionen Followerinnen und Follower auf Instagram liegt er mit seiner Anhängerschaft 
weit vor seinen politischen Gegnerinnen und Gegnern. Seine Tweets sind mittlerweile 
allseits bekannt und Aussagen wie „cofvefe“ und „fake news“ jedem und jeder ein Begriff. 

Donald Trump hat sich dadurch zu einem großen Teil unabhängig von den klassischen 
Medien gemacht. Er ist direkt und spricht zu Themen seine eigene Meinung aus, ohne 
dies vorher mit irgendeiner politischen Strategie auszustatten. Diese „Spontanität“ und 
„Ehrlichkeit“ findet große Resonanz bei seinen Fans und dreht die Art der Kommunikation 
mit Politikerinnen und Politikern auf den Kopf. 
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Auch seinem Instagram-Account sind einige wiederkehrende Motive zu entnehmen, 
welche den Motiven auf Elizabeth Warren’s Account ähneln. Die Art, politische 
Messages zu übermitteln ist sehr ähnlich, auch hier werden Postings mit großer Schrift 
und eindeutiger Formulierung gewählt. Diese werden ebenfalls öfters von Videos 
begleitet, in welchen der Präsident direkt zur Kamera spricht. Er benutzt dieses Tool, 
um Errungenschaften seiner Präsidentschaft aufzuzeigen und die Effektivität seiner 
Handlungen zu unterstreichen. Etwas, das beim Account der Kandidatin kaum bzw gar 
nicht vorkommt sind Ausschnitte aus Nachrichtensendungen aus dem Fernsehen. Dabei 
handelt es sich um Beiträge aus „klassischen“ Nachrichtensendungen, welche sich positiv 
gegenüber dem Präsidenten äußern oder welche er selbst mit einer Bildbeschreibung 
versieht um das Gesagte zu erklären (zB vom 13.11.2019). Auf beiden Kanälen sehr 
präsent ist das Motiv der Wahlkampfauftritte und Reden. Auch der Account Donald 
Trump’s nutzt die Macht der großen Mengen und zeigt ihn in ähnlichen Szenarien wie 
dies auf dem Account der Senatorin passiert.

Fazit

Instagram ist eine Plattform, welche es erlaubt, mit der Macht der Bilder zu 
kommunizieren. Dies ist oft weit effektiver als auf anderen Kanälen (zB Facebook), 
welche einen längeren Text erfordern und aus diesem Grund eventuell nicht 
die gleiche Reichweite wie ein Foto haben. Es ist daher der richtige Kanal, um 
politische Botschaften zu kommunizieren. Gleichzeitig stehen die Kampagnen vor 
großen Herausforderungen; wie kann ich meinen Account herausstechen lassen, 
wie unterscheidet sich meiner von den meiner Konkurrentinnen und Konkurrenten? 
Social Media ist daher heute kein Randbereich mehr, sondern steht im Fokus einer 
jeden politischen Bewegung und lässt es zu, direkt zu denen zu sprechen, die man 
erreichen möchte. Ein Medium, welches zur Übermittlung dieser Botschaft dient, sei 
es Fernsehen, Zeitung oder Radio, ist nicht mehr nötig. 

Elizabeth Warren steht mit ihrer Kampagne vor dieser Herausforderung und 
konfrontiert sie mit leuchtenden Bildern und Videos, welche um die Aufmerksamkeit 
der scrollenden Bevölkerung kämpfen. Täglich werden mehrere, fast schon zu viele, 
Postings veröffentlicht, auch abhängig vom Tag oder eines besonderen Events. Es wird 
öfters Bezug auf historische Tagesgeschehen genommen (zB 9/11 am 11. September) 
oder zu Wahlveranstaltungen aufgerufen. Im Großen und Ganzen sehen wir hier 
eine funktionierende Social Media-Strategie, auch wenn auf Grund der häufigen 
Posts manchmal der Überblick verloren wird. Ob sie mit ihren aktuell 2 Millionen 
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Followerinnen und Followern Donald Trump (15 Millionen) oder ihre Kollegen 
aus der demokratischen Partei Joe Biden (1,3 Millionen) oder Bernie Sanders (3,9 
Millionen) vorgehen können wird, wird sich zeigen.

Das Ziel dieser Arbeit war es, die Bildstrategie eines Accounts aufzuzeigen und 
aufzuleuchten, wie diese geleitet werden. Der Rahmen dieser Arbeit erlaubte natürlich 
nur eine begrenzte Analyse, doch war es möglich, jene drei Motive der Instagram-
Seite Elizabeth Warren’s aufzuzeigen, welche am häufigsten wiederkehren. Diese 
Motive sind nicht ausschließlich bei ihr zu finden, diesen bedienen sich alle politischen 
Akteurinnen und Akteure, da sie sich bisher effektiv und wirksam gezeigt haben. 

Die Sozialen Medien spielen in der politischen Arena eine größere Rolle als 
jemals zuvor. Sie erlauben es, Nachrichten und Botschaften direkt und schnell 
mit der Bevölkerung zu kommunizieren.  Damit verbunden ist die Möglichkeit, 
eine eigene politische Kommunikation zu formen, was konstruktive Inhalte und 
verantowrtungsvolles Auftreten erfordert.
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Ewald Karl Hecher
Der Einfluss der Nicht-Euro-Staaten in der EU nach dem Brexit

Währungspolitischer Hintergrund zum Brexit

Der ehemaligen britischen Premierministerin Margaret Thatcher brachte ihre 
Geradlinigkeit und Beharrlichkeit den Beinamen Iron Lady ein. Es gelang ihr, 
1984 die Reduktion des heimischen EWG-Beitrags, den sogenannten Britenrabatt, 
auszuhandeln, wonach das Vereinigte Königreich jedes Jahr etwa zwei Drittel der 
Nettobeiträge vom Vorjahr erstattet bekam. Thatchers Worte „I want my money back“ 
spiegelten ihre Einstellung und die allgemeine Haltung ihrer Konservativen Partei zur 
Europapolitik wider, welche primär nationale Interessen und Ziele verfolgte. (Vgl. 
Brüggemeier 2010: 309 ff.)  

Obwohl Margaret Thatcher generell einen kritischen Diskurs gegenüber Europa 
führte, akzeptierte sie teilweise die Notwendigkeit nach vertiefender Europäischer 
Integration. Die Premierministerin unterstützte insbesondere die Etablierung 
des Europäischen Binnenmarktes, welchen sie als Schlüsselelement zum Erfolg 
der britischen Wirtschaft erachtete. Dieser Schritt führte zwangsläufig auch zu 
einer Erweiterung der EU-Kompetenzen in anderen Regelungsbereichen, wie der 
Sozial- und Umweltpolitik zur Steigerung von fairem Wettbewerb zwischen den 
Mitgliedstaaten, welche zuvor ausschließliche Zuständigkeiten der Nationalstaaten 
waren. (Vgl. Bache et al. 2017: 2)

Die Regierungschefin des Vereinigten Königreich war jedoch nicht bereit dem 
Europäischen Währungssystem (EWS) beizutreten, dessen Leitlinien auf der Tagung 
des Europäischen Rates vom 6. und 7. Juli 1978 in Bremen verabschiedet wurden 
und im März 1979 in Kraft traten. Dieser Beschluss legte den Grundstein für die 
währungspolitische Zusammenarbeit in der Europäischen Gemeinschaft (EG). Das 
EWS verfolgte den Zweck die unvorhersehbaren Wechselkursschwankungen 
zwischen den Mitgliedstaaten zu stabilisieren und zu minimieren, um schließlich eine 
einheitliche Währungszone zu errichten. (Vgl. Borchardt 2015: 370)

Die frühere Währungseinheit der EG war der sogenannte ECU, dessen Wert 
durch die Gewichtung der Währungen der Teilnehmerstaaten bestimmt wurde 
und als Bezugsgröße für den Europäischen Wechselkursmechanismus (WKM I) 
im Europäischen Währungssystem diente. Der ECU-bezogene Leitkurs fungierte 
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als Eckpfeiler zur Festlegung der Wechselkurse jeder Währung mit jeder anderen 
am EWS teilnehmenden Währung. Anschließend wurden um diese bilateralen 
Wechselkurse Schwankungsbreiten von ± 2,25 Prozent festgesetzt. Es war Aufgabe der 
Teilnehmerstaaten ihre bilateralen Wechselkursschwankungen durch geldpolitische 
Interventionen innerhalb der Bandbreite zu halten. (Vgl. Piodi 2012: 43 f.)

Die britische Regierung überraschte am 5. Oktober 1990 mit der Ankündigung dem 
Europäischen Wechselkursmechanismus beizutreten, weil sich die Befürchtungen 
unter den Regierungsmitgliedern häuften, dass die Stimme des Vereinigten Königreich 
bei Entscheidungen zur Währungsunion nicht gehört werden würde. Dieser Schritt 
von Margaret Thatcher provozierte einen Bruch mit der offiziellen Regierungslinie 
und trug zu ihrem Rücktritt bei. John Major gewann die folgende parteiinterne 
Abstimmung über das Amt des Vorsitzenden der Konservativen Partei und wurde 
zugleich Nachfolger von Thatcher als britischer Premierminister. (Vgl. Bache et al. 
2017: 3)

Infolge der Wiedervereinigung Deutschlands stieg die Inflation ab 1992 wieder 
wesentlich an. Die deutsche Bundesbank reagierte mit Zinssatzerhöhungen. 
Dieser Schritt führte zu einem Einbruch des US-Dollar gegenüber der D-Mark. 
Die Teilnehmerstaaten des EWS forderten daher Deutschland zu einer Zinspolitik 
in die entgegengesetzte Richtung auf. Die deutschen Währungsbehörden setzten 
jedoch ihre Vorgehensweise fort, weshalb im September 1992 Turbulenzen auf den 
Devisenmärkten einsetzten. Am 16. September, dem sogenannten

„Black Wednesday,“ war die britische Regierung aufgrund der schwächelnden 
Wirtschaft und den hohen Zinssätzen dazu gezwungen, den Europäischen 
Wechselkursmechanismus (WKM I) zu verlassen. (Vgl. Piodi 2012: 51 f.)

Dieser Zwangsausstieg konstatierte einen herben Rückschlag für Premierminister 
Major. Der Ton gegenüber der EU wurde bis zum Ende seiner Amtszeit im Jahr 1997 
rauer und die Europafrage spaltete zunehmend seine Konservative Partei in zwei 
Flügel. Diese historische Spaltung innerhalb der Tories spielte einen signifikanten 
Faktor bei der Entscheidung in der Regierung unter David Cameron ein Referendum 
über den Ausstieg Großbritanniens aus der EU abzuhalten. Camerons Hoffnung die 
Kontroversen in der Europafrage innerhalb der Partei durch das Referendum beilegen 
zu können, erwies sich aus heutiger Sicht als Irrtum. (Vgl. Bache et al. 2017: 3)     
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Enge Koordinierung der Europäischen Wirtschaftspolitik

Das Vereinigte Königreich führte zwar nie den Euro ein, aber der bevorstehende 
Brexit hat nicht nur Auswirkungen auf die gesamte Europäische Union, sondern 
auch Konsequenzen für die Währungsintegration. Die acht EU-Staaten, welche 
nicht Mitglied in der Eurozone sind, befürchten an Einfluss auf den unionalen 
Entscheidungsprozess zu verlieren. Diese Euro-Out Länder sind Schweden, 
Dänemark, Bulgarien, Rumänien, Ungarn, Tschechien, Kroatien und Polen. (Vgl. 
Tokarski, Funk 2018: 1)

Die Rechtsgrundlage für die Euro-Gruppe wurde erst durch den Vertrag von Lissabon 
(VvL) im Jahr 2007 geschaffen, zuvor war sie bloß als informelles Gremium der 
Teilnehmerstaaten etabliert (vgl. Dijsselbloem 2018: 1). Das 14. Zusatzprotokoll 
im Anhang über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) bestimmt im 
ersten Artikel, dass die Minister der Mitgliedstaaten, deren gemeinsame Währung 
der Euro ist, zu informellen Sitzungen zusammentreten. Diese Treffen dienen zur 
Erörterung von Fragen im Zusammenhang mit ihrer gemeinsamen Verantwortung 
im Bereich der einheitlichen Währung. Die Euro-Gruppe ist aber auch weiterhin 
kein formelles Organ der EU und die Zusammenarbeit hat intergouvernementalen 
Charakter (vgl. Dijsselbloem 2018: 1). Die formellen Entscheidungen über spezifische 
Rechtsvorschriften für die Euroländer werden von den Finanzministern in den 
Ratssitzungen zu Wirtschaft und Finanzen (ECOFIN) getroffen. 

Der Aufgabenbereich des Gremiums umfasst unter anderem die Verantwortung 
des gemeinsamen Euro-Wechselkurses, die Bewertung und die Analyse der 
nationalen Haushalte und deren Budgetentwürfe, die Abgabe von Empfehlungen zur 
Ausweitung oder Verknappung der öffentlichen Finanzmittel, die Thematisierung 
von währungspolitischen Strukturreformen oder das Krisenmanagement bei 
Hilfsprogrammen für notleidende Eurostaaten. Es soll dabei erwähnt sein, dass 
Finanzhilfeprogramme an Euroländer von den Finanzministern in ihrer Funktion 
als Gouverneure des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) beschlossen 
werden. Derartige Entscheidungen erfordern Einstimmigkeit unter den 19 
Finanzministern. Es werden in den Sitzungen der Euro-Gruppe aber insbesondere 
Fragen zur wirtschaftlichen Lage und Aussicht der Mitgliedstaaten, inklusive deren 
Preisentwicklung und Wettbewerbsfähigkeit, diskutiert. (Vgl. Dijsselbloem 2018: 2 
f.)
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Die Eurozone kann aufgrund ihrer Wirtschaftsleistung und ihrer Aufgabenagenda 
als Impulsgeber für vertiefende Integrationsbestrebungen in der EU und als 
Wirtschaftsmotor für den Europäischen Binnenmarkt betrachtet werden (vgl. 
Europäische Kommission 2017: 6 ff).

Rahmenbedingungen der Euro-Out Länder

Stichwort: Wettbewerbsfähigkeit. Die Nicht-Euro-Staaten zeichnen sich durch 
Heterogenität bezüglich ihrer Wirtschaftsmodelle aus und stehen auf unterschiedlichen 
Stufen der ökonomischen Entwicklung (vgl. Tokarski, Funk 2018: 1). Das 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf war beispielsweise im Jahr 2018 in Dänemark 
mehr als sechs Mal höher als das in Bulgarien und etwa fünf Mal höher als das in 
Rumänien (vgl. Eurostat 2018: BIP pro Kopf). Ein ähnliches Bild zeigt der Global 
Competitiveness Report 2018, demzufolge die beiden skandinavischen Euro-Out 
Länder Schweden und Dänemark den 9. bzw den 10. Platz belegen. Kroatien nimmt 
als EU-Schlusslicht lediglich den 68. Platz im Ranking ein.

Beck (2012) spricht von einer generellen Spaltungslinie zwischen Euroländer und 
Nicht-Euro-Länder, was unter anderem auf divergierende Interessenslagen oder das 
Nichterfüllen der Konvergenzkriterien zurückzuführen ist. Das Vereinigte Königreich 
konnte beispielsweise immer wieder Sonderregelungen ausverhandeln, dennoch 
blieb es im Wesentlichen von den Entscheidungen der von Deutschland angeführten 
Eurozone abhängig. Die Staaten im Osten hingegen, wie Rumänien und Bulgarien, 
sind zwar bereits Mitglieder der EU und gewillt der Währungsunion anzugehören, 
jedoch erfüllen sie noch nicht die Voraussetzungen für einen Beitritt zum Euro. (Vgl. 
Aschauer 2017: 171)

Bezugnehmend auf eine Zentrum- und Peripherieperspektive sind die Eurostaaten im 
Zentrum und die Nicht-Euro-Staaten an der Peripherie zu verorten. Im Zentrum gibt 
es wiederum Spannungen zwischen den inneren Außenseitern, die Notfalldarlehen 
aufnehmen mussten und unter den Euro-Rettungsschirm geschlüpft sind, und jenen 
Staaten, die den Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) primär finanzieren. 
Den südlichen Eurostaaten, wie Griechenland und Portugal, wurden im Gegenzug für 
die Rettung ihrer Finanzindustrie und die Abwendung drohender Zahlungsunfähigkeit 
harte Einsparungsmaßnahmen und strenge Vorgaben zur Budgetpolitik verordnet. 
Deutschland etablierte sich daher unter ihrer Kanzlerin Angela Merkel nicht nur 
zum Vorbild im Zusammenhang mit Haushalts- und Arbeitsdisziplin, sondern 
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fungiert sukzessive auch als Motor der politischen Integrationsbestrebungen in 
der Europäischen Union. Die Konsequenz der angesprochenen Zentrum- und 
Peripherierelation ist ein Europa der verschiedenen Geschwindigkeiten, bei dem das 
Gefälle zwischen Nord-Westeuropa und Süd-Osteuropa deutlich wird. Deutschland 
untermauert dabei seine führende Rolle in der EU. (Vgl. Aschauer 2017: 170 f.)

Dänemark ist nach dem Brexit das einzige Nicht-Euro-Land, welches eine Opt-
out-Klausel für die Währungsunion hat. Das Land hat damit nicht die Verpflichtung 
bei Erfüllen der Konvergenzkriterien dem Euro-Währungsgebiet beizutreten. Es 
beteiligt sich jedoch seit dem Jahr 1999 am Europäischen Wechselkursmechanismus 
(WKM II). Die restlichen Euro-Out Länder sind vertraglich verpflichtet den Euro 
einzuführen, wenn die erforderlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Der rumänische 
Leu ist mit einem variablen Wechselkurs an den Euro gekoppelt und der bulgarische 
Lew unterhält einen fixen Kurs zum Euro. Die nationale Währung ist in Polen und 
Tschechien ein Symbol der staatlichen Unabhängigkeit. Der Beitritt dieser beiden 
Mitgliedstaaten zur Eurozone kann daher stark bezweifelt werden. (Vgl. Tokarski, 
Funk 2018: 2 ff.)

Die unterschiedlichen Interessen, politischen Voraussetzungen und stark 
divergierenden ökonomischen Rahmenbedingungen unter den Euro-Out Ländern 
erschweren eine Zusammenarbeit nach dem Brexit innerhalb der Union erheblich, um 
als machtpolitisches Gegengewicht zur Eurozone aufzutreten. 

Die rechnerische Vorrangstellung im Rat

Der Rat der Europäischen Union, auch Ministerrat genannt, hat gemeinsam mit dem 
Europäischen Parlament gesetzgebende Funktion. Zu seiner Aufgabenagenda gehört 
gemäß  Art 16 Abs 1 EUV die Festlegung der Politik und die Koordinierung nach 
Maßgabe der Verträge. Der Rat kann Übereinkünfte mit Drittstaaten gemäß Art 218 
AEUV beschließen und er hat zudem Kontrollrechte wie etwa die Klagemöglichkeit 
gemäß Art 263 Abs 2 AEUV und die Beantragung der Amtsenthebung eines Mitglieds 
der Europäischen Kommission beim Europäischen Gerichtshof (EuGH) gemäß Art 
247 AEUV. Die qualifizierte Mehrheit ist das Regelquorum zur Beschlussfassung 
im Rat, welche im Vertrag von Lissabon (VvL) festgelegt wurde und seit dem 1. 
November 2014 zur Anwendung kommt. Es müssen zur Beschlussfassung im 
Rahmen der qualifizierten Mehrheit gemäß Art 16 Abs 4 EUV mindestens 55 Prozent 
der Mitgliedstaaten (derzeit 16 von 28 Länder, nach dem Brexit 15 von 27 Länder) 
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dem Gesetzesvorschlag zustimmen. Diese Staaten müssen zusätzlich mindestens 65 
Prozent der Gesamtbevölkerung in der Europäischen Union repräsentieren, weshalb 
auch von einer doppelten Mehrheit gesprochen wird. (Vgl. Thiele 2017: 84 ff.)

Diese Mehrheit auf zwei Ebenen soll garantieren, dass eine ausreichend große Zahl 
bevölkerungsmäßig kleiner Mitgliedstaaten nicht gegen den Willen der großen 
Mitgliedstaaten beschlussfähig ist. Die Abstimmungen im Bereich der Gemeinsamen 

Außen- und Sicherheitspolitik (GASP), die Beschlüsse zum Mehrjährigen 
Finanzrahmen (MFR), sowie die sensiblen Regelungsbereiche der Steuer- und 
Sozialpolitik erfordern grundsätzlich Einstimmigkeit im Ministerrat. Es gibt im Rahmen 
der Beschlussfassung nach der qualifizierten Mehrheit einen Sicherungsmechanismus, 
welcher die Vorrangstellung der bevölkerungsreichsten Mitgliedstaaten eindämmen 
soll. Die sogenannte Sperrminorität ist in Art 16 Abs 4 EUV iVm Art 238 Abs 3 lit a 
AEUV geregelt und bestimmt, dass mindestens vier Mitgliedstaaten, die zusammen 
mindestens 35 Prozent der Unionsbevölkerung repräsentieren, die Beschlussfassung 
verhindern können. (Vgl. Jäger 2018: 50 ff.)

Das Ausscheiden des Vereinigten Königreich aus der EU signalisiert eine Verschiebung 
der Machtverhältnisse im Rat. Das Land hat einen Bevölkerungsanteil von rund 13 
Prozent an der EU-28 und ist somit hinter Deutschland und Frankreich der drittgrößte 
Mitgliedstaat, wohingegen die österreichische Bevölkerung einen Anteil von nur 
rund zwei Prozent hat (vgl. Jäger 2018: 53). Der Austritt bedeutet für die Euro-
Out Länder den Verlust eines gewichtigen Partners im Prozess der europäischen 
Entscheidungsfindung, weil die Eurozone grundsätzlich als integrationsfreudigste 
Staatengruppe gesehen werden kann (vgl. Jäger 2018: 53). Die Staaten der Eurozone 
machen vor dem Brexit zusammen rund 

67 Prozent der europäischen Bevölkerung aus. Der Ausstieg des Vereinigten 
Königreich und der Wegfall aus der Berechnung der qualifizierten Mehrheit bewirkt 
eine Erhöhung des Bevölkerungsanteils der Euroländer im Vergleich zur gesamten 
EU. Die neunzehn Staaten der Eurozone werden nach dem Brexit 70,4 Prozent der 
gesamten Mitglieder und 76,5 Prozent der EU-Bevölkerung repräsentieren (siehe 
Abbildung 1). (Vgl. Tokarski, Funk 2018: 2)
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Abbildung 1 
Rechnerische Überlegungen zur doppelten Mehrheit im Rat

Quelle: Tokarski, Funk 2018: 3

Als im November 2015 das Vereinigte Königreich unter Premierminister David 
Cameron dem Europäischen Rat seine Pläne und Visionen zur Union übermittelte, 
wurden damit gleichzeitig die Rahmenbedingungen für den Verbleib Großbritanniens 
in der EU abgesteckt. Die britischen Forderungen ließen sich in fünf Körbe einteilen. 
Diese betrafen a) die Wettbewerbsfähigkeit, b) die Stärkung nationaler Parlamente, c) 
die Integrationsbestrebungen, d) die Sozialleistungen für EU-Immigranten und e) die 
Rechte der Nicht-Euro-Staaten. Im Rahmen einer Fairness Agenda forderte Cameron, 
dass sich der Integrationsprozess der Eurozone nicht nachteilig auf den Binnenmarkt 
und auf die Entscheidungsautonomie der Euro-Out Länder auswirken darf. Er bekrittelt 
die Bevormundung durch die Euroländer und bekräftigt das britische Unbehagen, dass 
eine geschlossen auftretende Eurozone bei qualifizierten Mehrheitsbeschlüssen im Rat 
die Nicht-Euro-Staaten jederzeit überstimmen können. (Vgl. Besch 2015: 2 ff.)

Die Beschlussfassung mit qualifizierter Mehrheit erfolgt im Ministerrat bei 
Abstimmungen im Rahmen des Ordentlichen Gesetzgebungsverfahrens, welches 
mittlerweile bei rund 80 Prozent aller EU-Rechtsvorschriften zur Anwendung kommt 
(vgl. Consilium 2019: Qualifizierte Mehrheit).
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David Camerons Befürchtungen hätten sich im Juli 2015 beinahe bewahrheitet, als 
der Europäische Finanzstabilisierungsmechanismus (EFSM), an dem auch die Nicht-
Euro-Staaten beteiligt sind, gegen den Widerstand aus Großbritannien, Schweden, 
Tschechien und Dänemark zur kurzfristigen Kreditfinanzierung Griechenlands in 
Höhe von rund 7,2 Milliarden Euro verwendet hätte werden sollen. Die Freigabe 
der Finanzmittel aus dem EFSM benötigte nur eine qualifizierte Mehrheit im Rat. 
Schlussendlich wurden im Vorfeld der Gewährung des Überbrückungskredits neue 
Bestimmungen für den EFSM eingeführt. Diese Regelungen schlossen eine Haftung 
der Nicht-Euro-Staaten aus. (Vgl. Kullas et al. 2016: 72) 

Die tatsächlichen Auswirkungen dieser rechnerischen Überlegenheit der Euroländer 
im Ministerrat nach dem Brexit werden begrenzt sein, wenn das Organ weiter an ihrer 
Konsenskultur festhält. Zudem bedürfen sensible Regelungsbereiche, wie bereits oben 
erwähnt, der Einstimmigkeit. Die Sorge der Nicht-Euro-Staaten nach dem Brexit an 
Einfluss zu verlieren ist dennoch gerechtfertigt. Der Ausstieg Großbritanniens aus der 
EU könnte darüber hinaus die Achse Berlin-Paris stärken und deren Einfluss auf das 
Agenda-Setting und die Besetzung von Schlüsselpositionen, wie beispielsweise die 
Ernennung von Ursula von der Leyen zur Kommissionspräsidentin und von Christine 
Lagarde zur EZB-Präsidentin zeigt, weiter erhöhen. (Vgl. Tokarski, Funk 2018: 3 f.)

Integration versus Marginalisierung

Die Befürchtung der Euro-Out Länder nach dem Austritt des Vereinigten Königreich 
an Einfluss am Gesetzgebungsprozess zu verlieren ist nicht nur auf den Mangel 
einer effektiven Sperrminorität im Rat zurückzuführen, sondern manifestiert sich 
auch, aufgrund der oben angesprochenen Diskrepanz der Rahmenbedingungen und 
Interessenslagen, in der Unfähigkeit als kohärente Allianz in der EU aufzutreten.

Die Bildung der Hanseatischen Liga („New Hanseatic League“) als informelles Bündnis 
von mittlerweile zehn Staaten, darunter Finnland, Irland, Estland, Lettland, Litauen, 
die Niederlande, die Slowakei und den Nicht-Euro-Staaten Schweden, Dänemark und 
Tschechien,  im Februar 2018 zeigt, dass der Zusammenhalt der Euro-Gruppe ebenfalls 
brüchig ist. Die Hanseatische Liga strebt die Verwirklichung der Kapitalmarktunion 
(CMU) und die Stärkung des Europäischen Stabilitätsmechanismus (ESM) an und 
tritt für die wirtschaftspolitische Eigenverantwortlichkeit der Euroländer ein. Das 
Kooperationsbündnis könnte auch zur Eindämmung der dominanten Achse Berlin-
Paris führen und die Vorhaben der übrigen Euro-Staaten im Ministerrat blockieren. 
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Im Juni 2018 protestierte beispielsweise die Hanseatische Liga gegen die deutsch-
französische Initiative, ein gemeinsames Budget für die Eurozone zu schaffen. Die drei 
Nicht-Euro-Staaten beteiligen sich vorrangig aus Sorge um eine weitere Integration 
der Eurozone nach dem Brexit an der Allianz. Sie möchten auch auf diese Weise ihre 
Interessen stärker artikulieren. (Vgl. Tokarski, Funk 2018: 4 ff.)

Der Beitritt von Polen zur Eurozone ist äußerst unwahrscheinlich. Das Land wird von 
der Vorstellung eines auf intergouvernementaler Kooperation basierenden Europas 
der Nationen geleitet. Diese inhaltliche Ausrichtung hat sich auch seit dem EU-Beitritt 
im Jahr 2004 nicht geändert. Die derzeit regierende nationalkonservative Partei PiS 
(deutsch: Recht und Gerechtigkeit) unter Parteivorsitzeden Jarosław Kaczyński und 
Ministerpräsident Mateusz Morawiecki verfolgen vorrangig das Ziel der Verteidigung 
der nationalstaatlichen Souveränität und der polnischen Interessen gegenüber der 
Europäischen Union. (Vgl. Oberkirch, Schild 2010: 65 f.) Kroatien, Rumänien und 
Bulgarien sind hingegen bestrebt den Euro als Währung zu übernehmen.

Das Vereinigte Königreich unternahm die größten Anstrengungen aller EU-Staaten 
den Weg der differenzierten Integration zu beschreiten (vgl. Bache et al. 2017: 20). 
Das Fernbleiben des Schengenraums und der Eurozone, Ausnahmeregelungen in 
Haushaltsangelegenheiten und diverse Opt-out-Klauseln im Bereich Sicherheit 
und Justiz zeigen, dass das Herzstück der britischen Europapolitik der gemeinsame 
Binnenmarkt war (vgl. Paterson 2007: 464 f.). Die Beziehung zwischen Brüssel und 
London glich nie einer Ehe, sondern höchstens einer Zweckpartnerschaft basierend 
auf ökonomischen Interessen. Der Brexit kann daher jedenfalls als Möglichkeit 
betrachtet werden, dass die Einheit und die Solidarität unter den verbleibenden 
Mitgliedstaaten gestärkt und eine konsistente Harmonisierung von Politikbereichen in 
der Union vorangetrieben werden kann. Eine Erweiterung der Währungsunion bringt 
nach dem Brexit zweifelsohne Vorteile für die wirtschaftspolitische Steuerung mit 
sich und verhindert eine Marginalisierung der Nicht-Euro-Staaten, insbesondere jener 
Mitgliedstaaten Südosteuropas (vgl. Tokarski, Funk 2018: 8). Zunächst bedarf es aber 
aus meiner Sicht einer permanenten Stabilisierung der Eurozone selbst.
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Margarethe Heller 
Arabischer Frühling in Tunesien – 2010-2019

Einleitung 

Jasmin Revolution und Arabischer Frühling – zwei Begriffe, die mit ganz 
unterschiedlichen Emotionen verbunden werden. Waren es zu Beginn sehr positiv 
geprägte Phrasen, die viele Leute mit Hoffnung, Aufschwung und Freiheit verbunden 
hatten, so wandelten sich die Emotionen zu den Begriffen in negative Assoziationen, 
geprägt von Enttäuschung, Angst, Wut, Gewalt.

Der Arabische Frühling startet im Dezember 2010. Dauert er noch an? Ist er für 
gescheitert erklärt oder gab es Errungenschaften? Diese Frage lässt sich nicht so 
einfach beantworten, da jeder Staat, welcher vom Arabischen Frühling und den damit 
einhergehenden Aufständen und Protesten betroffen war, eine andere Anfangs- wie 
auch eine andere Ist-Situation hat. 

Die Jasmin Revolution in Tunesien gehört dennoch aber zu der am ehesten gelungenen 
Revolutionen. 

Tunesien vor dem Arabischen Frühling

Die Geschichte Tunesiens ist geprägt von vielen unterschiedlichen Herrschaften und 
Strömungen. 

Wenn man Tunesien auf der Landkarte sucht, ist man schnell dazu verleitet, zu denken, 
dass es sich bei Tunesien nur um einen kleinen Staat zwischen den Riesen Libyen und 
Algerien handelt. Man darf dabei aber nicht vergessen, wie viel Geschichte in diesem 
kleinen Land steckt. 

Tunesiens Geschichte startet mit den ersten menschlichen Spuren bereits in der 
Altsteinzeit. Durch die gute Lage Karthagos am Mittelmeer wuchs die Stadt zu einer 
bedeutenden Handelsniederlassung und zog das Interesse von Großmächten auf sich. 
So kam es dann auch zu den drei Punischen Kriegen zwischen den Karthagern und 
dem römischen Reich. Beachtlich waren hier vor allem die Feldzüge Hannibals, dem 
es mehrfach erfolgreich gelang, die Römer abzuwehren. Schließlich fiel jedoch auch 
dieses Gebiet unter römische Herrschaft.
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Tunesien erlebte ab 400 n. Chr. auch Auswirkungen christlicher Strömungen. Eine 
schnelle Besiedelung erfolgte unter anderem durch Augustinus von Hippo durch 
Unterstützung der Aristokraten und der Landbesitzer. Später entstand das Königreich 
der Vandalen, welches vom byzantinischen Reich 100 Jahre später eingenommen 
wurde. Rund um 650 n. Chr. startete die Islamisierung des Gebietes. Dabei kam es 
auch zu einer Arabisierung. Das Gebiet wurde im 16. Jahrhundert vom Osmanischen 
Reich erobert. Da dieses Reich aber wenig Interesse an Tunesien hatte, agierte das 
Land weiterhin relativ selbstständig.

Bey Ahmad I Al-Hussain veranlasste im 19. Jahrhundert eine Modernisierung 
der Verwaltung, das Ende der Sklaverei und schaffte die religiöse Gerichtsbarkeit 
ab. Wirtschaftlich stand Tunesien allerdings dermaßen schlecht dar, dass es 1896 
Staatsbankrot anmelden musste. Aus diesem Grund wurde eine Finanzkommission 
gebildet, welche das Land wirtschaftlich überwachte. In weiterer Folge wurde 
Tunesien mit dem Bardo Vertrag und dem Vertrag von La Marsa zum französischen 
Protektorat. 1956 folgte die Unabhängigkeit und das Land wurde zur Republik. 1959 
wurde Habib Bourgiba, der zuvor schon der erste gewählte Parlamentsvorsitzende 
gewesen war, der erste gewählte Präsident Tunesiens. 

In den 1980er Jahren geriet das Land unter anderem durch Korruption in eine politische 
Krise. Es folgte die Absetzung des Präsidenten und eine Einparteien-Regierung unter 
Zine el-Abidine Ben Ali. (Vgl. Internationales Afrikaforum 2001) 

2009 kam es zur gesetzlichen Einschränkung der Meinungs-, Presse- und 
Versammlungsfreiheit, sowie zu willkürlichen Verhaftungen und Reisebeschränkungen. 
Kritik wurde vom Staat so gut wie keine zugelassen. 2009 wurde Ben Ali erneut mit 
89,28 Prozent zum Präsidenten gewählt. 

Nach seinem Sturz flüchtete Zine el-Abidine Ben Ali 2011 ins Arabische Exil. 
„Er ist abgehauen! Ben Ali ist abgehauen! Der Verbrecher ist abgehauen!“ schrie 
etwa ein sichtlich hoch erfreuter Anwalt in der Nacht von 14. Jänner 2011 auf der 
menschenleeren Hauptstraße von Tunis, obwohl noch eine Ausgangssperre auferlegt 
war. Das Bild des schreienden Anwalts ging um die Welt, denn an diesem Freitag war 
die politische Zeit Ben Alis in Tunesien endgültig vorbei. Zine El Abidine Ben Ali war 
23 Jahre lang Präsident von Tunesien. Er ist im Alter von 83 Jahren im saudischen 
Exil in Jidda gestorben. (Vgl. NZZ 2019) 
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Auslöser des Arabischen Frühlings

“Ich habe den Arabischen Frühling ausgelöst. Jetzt ist der Tod überall und der 
Extremismus blüht”, sagte Faida Hamdy dem britischen Telegraph (vgl. Telegraph 2015)
Faida Hamdy beschlagnahmte den Gemüsestand von Mohammed Bouazizi, welcher 
sich als Verzweiflungsakt, da ihm durch die Beschlagnahmung seine Lebensgrundlage 
genommen wurde, am 17. Dezember 2010 in der Stadt Sidi Bouzid selbst anzündete. 

Die Bevölkerung Tunesiens war von der allgemein vorherrschenden Lage frustriert. 
Zudem gab es eine hohe Jugendarbeitslosigkeit (2010 rund 13,3%), sowie keine 
Hoffnung auf Änderung oder Besserung. Es gab keine politische Partizipation. Die 
Menschen lebten auf einem niedrigen Lebensstandard. Darüber hinaus war Tunesien 
geprägt von der Willkür des Staates und Demütigungen durch die Behörden. 

Der Tod von Mohammed Bouazizi wird als Auslöser des arabischen Frühlings 
gesehen. In Folge dieser Tat wandten sich die Menschen gegen die diktatorischen 
Regime in der arabischen Welt. Es folgten Proteste und Aufstände gegen Korruption, 
Kleptokratie, um wieder Presse-, Meinungs- und Versammlungsfreiheit und eine 
Demokratie zu erlangen. 

Der Arabische Frühling

Der Begriff „Arabischer Frühling“ bezeichnet ursprünglich eine Reihe an 
Protestbewegungen gegen die staatliche Willkürherrschaft und den Versuch, 
demokratische Strukturen in jenen nordafrikanischen Ländern zu etablieren, die von 
autoritär agierenden Machthabern bis dato unterdrückt worden sind. 

Als Motiv der Unruhen wird grundsätzlich die Unzufriedenheit über die wirtschaftliche 
Lage großer Teile der Bevölkerung, insbesondere die stark angestiegenen 
Lebensmittelpreise und Energiekosten, die schlechten Zukunftsperspektiven der 
Jugend und das korrupte und jahrzehntelang an der Macht befindliche Regime 
gesehen. Auf den wachsenden Unmut, der besonders von Jugendlichen und jungen 
Erwachsenen vorgetragen wurde, hatten das alte Regime und seine Behörden mit 
Polizeigewalt, Repressalien und Schikanen reagiert. 

Das Beispiel des Protests von Mohammed Bouazizi griff wie in eine Welle auf all jene 
unzufriedenen Menschen über, die ihren Zorn und ihre Wut auf der Straße ausdrückten. 
Da es in rascher Folge nicht nur bei diesen Einzelprotesten blieb, sondern die Zahl 
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der Protestierenden zu einer großen Menge anstieg, die bald das gesamte Land ergriff, 
wurde letztlich der regierende Machthaber Tunesiens gestürzt. Nachdem sich auch 
das Heer auf die Seite der Protestierenden gestellt hatte, verließ Ben Ali am 14. Jänner 
2011 das Land.

Das volle Ausmaß seiner Unterdrückung und vor allem der persönliche Reichtum, den 
er und seine Familie für sich von dem Volksvermögen abgezweigt hatten, wurde erst 
nach seiner Flucht ersichtlich. 

Trotz Verhängung des Ausnahmezustands kam das Land nicht so schnell wieder 
zur Ruhe. Die anschließenden Proteste richteten sich vor allem gegen die frühere 
Regierungspartei RCD und gegen Mitglieder der Übergangsregierung, die fast alle der 
alten Regierungspartei von Ben Ali angehört hatten. Bei einer Regierungsumbildung am 
27. Januar 2011 schieden etliche frühere RCD-Mitglieder aus der Übergangsregierung 
aus.

War der Volkszorn bereits während seiner Regierungszeit nur mehr schwer zu 
bändigen gewesen, so kochte er nun regelrecht über. Neben den Protesten für bessere 
Lebensbedingungen kam es allerdings auch zu Plünderungen und Ausbrüchen 
sinnloser Gewalt, die eine rasche Wiederherstellung der staatlichen Ordnung eher 
behinderten als beschleunigten. 

Zumindest in Tunesien endete der Arabische Frühling vorerst im November 2011 mit 
dem Zusammentritt der Verfassungsgebenden Versammlung.  

Ausdehnung auf Nachbarstaaten 

Die neuerlichen Proteste ermutigten die Bevölkerung der umliegenden Staaten, dem 
Beispiel Tunesiens zu folgen. In Folge des erzwungenen Rücktritts von Ben Ali kam 
es auch in Ägypten zu Unruhen, die zum Rücktritt des ägyptischen Präsidenten Husni 
Mubarak führten. Auch der Präsident Jemens, Ali Abdullah Salih, trat Ende 2011 
nach über 30-jähriger Herrschaft zurück. In Libyen kam es zu einem Bürgerkrieg, bei 
dem Rebellen mit Unterstützung durch die NATO Staatschef Muammar al-Gaddafi 
stürzten. 

In Syrien wehrt sich bis dato Baschar al-Assad gegen die Protestierenden mit 
brutaler Rücksichtslosigkeit. Seit dem Sommer 2011 bilden desertierende Soldaten 
die Freie Syrische Armee, die den Schutz von Zivilisten als Ziel proklamiert. Noch 
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im September 2011, als der bewaffnete Kampf schon aufgenommen war, wurden 
gewaltlos demonstrierende Aktivisten verhaftet. Die Lage entwickelte sich zu einem 
Bürgerkrieg, der bis heute anhält. Bis 2020 starben nach UN-Angaben mehr als 
400.000 Menschen, während bis Mai 2013 eine Million Syrer aus dem Land geflohen 
und weitere vier Millionen innerhalb Syriens auf der Flucht gewesen seien.

Noch unübersichtlicher – ob aber als Folge des Arabischen Frühlings – entwickelte 
sich die Situation in Syrien durch das Erstarken der (nach heutiger Terminologie) 
Terrororganisation Islamischer Staat.

In weiteren Ländern der arabischen Welt kam es zu Regierungsumbildungen und 
politischen Reformen. Darüber hinaus berufen sich auch soziale Bewegungen in 
anderen Erdteilen auf den Arabischen Frühling.

Errungenschaften 

Im Großen und Ganzen kann man davon sprechen, dass der Arabische Frühling die in 
ihn gesetzten Hoffnungen nicht erfüllt hat.

In Tunesien ist die Demokratisierung relativ weit fortgeschritten. Es gilt trotz allem 
auch heute noch als Musterland des Arabischen Frühlings.

„In einigen Punkten ist das Land Vorreiter für den ganzen Maghreb und für viele arabische 
Staaten, und andere Punkte sind wiederum sehr problematisch. Zum Beispiel: Tunesien ist 
das einzige Land der arabischen Welt, in dem Frauen im Erb- und im Scheidungsrecht den 
Männern gleichgestellt sind und in dem eine Bürgermeisterin die Geschicke der Hauptstadt 
bestimmt. Auf der anderen Seite aber hat die Revolution eben nicht die gewünschten 
Ergebnisse gezeitigt: Es gibt mehr Armut, mehr Elend. Demokratie kann man eben nicht von 
außen aufoktroyieren, sie muss das Ergebnis eines längeren Weges sein.“ so der Erzbischof 
von Tunis, Ilario Antoniazzi über die Errungenschaften des Arabischen Frühlings. (Vatican 
News 2019)

Dass der Übergang Tunesiens zur Demokratie bisher recht erfolgreich verlief, 
geht auf verschiedene Faktoren zurück. Der vergleichsweise hohe Bildungsgrad 
der Bevölkerung und die relativ liberale Tradition des Landes haben eine starke 
Zivilgesellschaft hervorgebracht. Günstig ausgewirkt hat sich zudem, dass die 
tunesische Gesellschaft ethnisch und religiös weniger stark zersplittert war, als 
jene in vielen anderen Staaten der Region. Religiöse Reformbewegungen haben 
es Zivilgesellschaft und Oppositionsparteien sogar erleichtert, sich gegen die 
theokratischen Ambitionen der Ennahda (gemäßigte islamische Partei in Tunesien) 
durchzusetzen.
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2014 erlebte Tunesien seine ersten freien Parlaments- und Präsidentenwahlen. Die 
Wahlen sind nicht nur frei und fair verlaufen, das Ergebnis – neue Mehrheitsverhältnisse 
mit dem säkular-nationalistischen Wahlsieger „Nidaa-Tounes“ – wurde auch von allen 
Parteien akzeptiert.

Die Bevölkerung Tunesiens ist allerdings auch den Entwicklungen gegenüber gespalten. 
So äußerte sich ein Arbeitsloser namens Walid wie folgt der Nachrichtenagentur AFP: 

“Seit sieben Jahren geht nichts voran. Wir haben Freiheit bekommen, das stimmt, aber wir 
sind noch ausgehungerter als vorher.” 

Ein Demonstrant meinte wiederum, dass der Arabische Frühling “das Beste” gewesen 
sei, “was passieren konnte, trotz der Mühsale”. (Der Tagesspiegel 2018)

Bei allen Erfolgen sind die Herausforderungen, die das Land auf dem Weg zu einer 
konsolidierten Demokratie noch bewältigen muss, sehr groß. Als Beispiel sei lediglich 
die hohe Jugendarbeitslosigkeit genannt, die 2016 wieder Tausende auf die Straße 
trieb. Eine weitere Schwachstelle bildet das veraltete Sicherheitssystem. Wiederholt 
kam es zu Anschlägen von IS-Kämpfern aus Libyen. Die Bedrohung durch Gewaltakte 
stellt eine Gefahr für die Stabilität des Landes dar.

Mehrere Tausend Tunesier haben am Sonntag den 15. September 2019 und in 
der Stichwahl vom 13. Oktober die Wahl des pensionierten Verfassungsrechtlers 
Kais Saied zum neuen tunesischen Präsidenten gefeiert. Von den 26 angetretenen 
Kandidaten war der 61-Jährige der wohl unwahrscheinlichste Sieger. Umso 
erstaunlicher war, wie deutlich das Ergebnis ausfiel. Mit 72,4 Prozent setzte sich 
Saied in der Stichwahl gegen den Medienmogul Nabil Karoui durch, der erst drei 
Tage vor der Wahl aus der Untersuchungshaft entlassen worden war. Karoui ist ein 
Ziehsohn des im August gestorbenen ehemaligen Präsidenten Caid Essebsi und wird 
der Geldwäsche und Steuerhinterziehung verdächtigt. Der politische Quereinsteiger 
Kaies gilt als unbestechlich, aber politisch völlig unerfahren.

Tunesien hat am 6. Oktober 2019 sein neues Parlament gewählt. Die moderaten 
Islamisten sind erneut als stärkste Kraft hervorgegangen. Laut Wahlkommission 
sicherte sich die Ennahda-Partei nach vorläufigen Ergebnissen 52 der 217 Sitze im 
Parlament - das entspricht 23,9 Prozent der abgegebenen Stimmen. Damit ist sie 
auf ein Bündnis mit anderen Parteien angewiesen, um das nordafrikanische Land 
regieren zu können. Die neugegründete Partei “Kalb Tounes” (Herz Tunesiens) des 
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Präsidentschaftskandidaten Nabil Karoui kam mit 38 Mandaten (17,5 Prozent) auf 
Platz zwei. Die einstige Regierungspartei “Nida Tounes” des im Juli gestorbenen 
Staatspräsidenten Beji Caid Essebsi landete unter ferner liefen. 

Tunesien steht wegen des Wahlergebnisses - die dritt- und viertplatzierten Parteien 
holten 22 und 21 Sitze - eine schwierige Regierungsbildung bevor. Während die 
etablierte Ennahda deutlich an Stimmen verlor, schnitt “Kalb Tounes” stark ab. 

Conclusio

Fünf Jahre nach dem Beginn des Arabischen Frühlings ist die Aufbruchsstimmung 
der Ernüchterung gewichen. Angesichts der weiter fortschreitenden Gewalt und der 
Wiederkehr autoritärer Herrschaftsformen gilt der Arabische Frühling als gescheitert.

Tunesien und Marokko können jedoch zumindest Teilerfolge verzeichnen. Für 
zahlreiche andere Länder gilt dies leider nicht. Gewaltsame Unterdrückung wie in 
Bahrain kennzeichnen immer noch viele arabische Gesellschaften. Libyen und Jemen 
stehen mitten in bewaffneten Konflikten, ihre Gesellschaften sind vom Prozess des 
Staatszerfalls gekennzeichnet. In Ägypten – hier feierte die Demokratiebewegung 
zunächst beachtliche Erfolge - wurde die Transformation durch einen Putsch rückgängig 
gemacht. Ebenso haben es die Herrscherhäuser in den Golfstaaten vermocht, die Proteste 
der Bevölkerung durch eine Mischung aus politischer Repression und finanziellen 
Zuwendungen einzudämmen.

In Tunesien hat sich erst im Dezember des letzten Jahres ein junger Journalist selbst 
angezündet und erinnerte damit nicht nur an die Tat, die den Arabischen Frühling 
ausgelöst hat, sondern zeigt auch die immer noch vorherrschenden Missstände auf.

„Dieser Journalist hat ja, bevor er sich selbst anzündete, ein Video gedreht, in dem er das Motiv 
für seine extreme Tat angibt. Er sagte darin, dass der Süden Tunesiens mit seiner großen Armut 
von den Behörden völlig vernachlässigt werde. Im Süden gibt es schon seit einiger Zeit starke 
Proteste, und alle fürchten sich vor einer für den 17. Januar angekündigten Demonstration; an 
dem Tag wird es auch in ganz Tunesien einen Generalstreik geben. Die Angst ist, dass alles 
wieder von vorne losgeht.“ (Erzbischof von Tunis, Ilario Antoniazzi)

In vielen arabischen Gesellschaften brodelt es schon länger und immer wieder bricht von 
Neuem Gewalt durch. Die Proteste sind hier nicht zuletzt ein Ventil, um Wut und Druck 
abzulassen. Sie haben aber auch schon zu durchaus bemerkenswerten Etappen-Erfolgen 
geführt, vor allem personeller Art: In Algerien und im Sudan mussten die langjährigen 
Despoten Abdelaziz Bouteflika und Omar al-Baschir endgültig ihren Platz räumen, im 
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Libanon sah sich Premier Saad Hariri zumindest verbal zu einer Rücktrittsankündigung 
gezwungen, im Irak wackelt der Stuhl von Regierungschef Adel-Abdul Mahdi. Dennoch 
ist derzeit völlig unklar, wohin die neue arabische Protestwelle führen wird und ob sie 
eventuell auch noch weitere Staaten der Region erfassen könnte.

Neben Chancen sind auch Risiken zu sehen: Im Irak und im Libanon könnte der 
Konflikt zwischen Herrschern und Beherrschten missbraucht werden, um die bisher 
eher gemeinsam agierenden Konfessionen und Volksgruppen doch noch gegeneinander 
aufzuwiegeln. Für beide Länder wäre dies die Rückkehr eines Alptraum-Szenarios, das 
Extremisten und Terroristen neuen Auftrieb geben könnte. Der brutale Gewalteinsatz 
gegen Demonstranten im Irak ist schon jetzt besorgniserregend. In Algerien und 
im Sudan sind als Reaktion auf die wochenlangen Proteste zwar politisch durchaus 
vielversprechende Übergangsprozesse gestartet worden. Doch der Dialog zwischen 
Regierenden und Protestbewegung gestaltet sich in beiden Fällen zäh und das Ergebnis 
ist nicht vorhersehbar. Im besten Falle wird es zu Kompromisslösungen kommen. 
Im schlimmsten Fall könnten sich die Gegensätze aber auch wieder verschärfen. Die 
voraussehbaren Folgen wären noch größere Unzufriedenheit und Frustration.

So wird wohl die Zeit der Proteste und der Kampf um Demokratie noch weiter gehen 
müssen. 
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Moritz Anton Ibesich
Wirtschaftsentwicklung und Zukunftsperspektiven der 
Europäischen Union

Einleitung und Inhalt des Themas

Im Rahmen dieses Essays wird nach einem kurzen Bezug zur ökonomischen Theorie 
und der Erläuterung der wirtschaftspolitischen Meilensteine in der Entwicklung 
der Europäischen Union (EU) eine Bestandaufnahme der ökonomischen Situation 
der Mitgliedstaaten durchgeführt. Im Speziellen wird die Entwicklung der letzten 
Jahre, insbesondere seit der Weltwirtschaftskrise 2007ff beleuchtet. Weiters wird der 
Fortschritt der „Neuen Mitglieder“ betrachtet und vor dem Hintergrund der – unter 
anderem in Art. 174 Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union (AEUV) – 
avisierten Kohäsion analysiert. Neben Indikatoren, wie dem Bruttonationaleinkommen, 
der Staatsschuldenquote und der Arbeitslosenquote, werden die Leistungsbilanz sowie 
die Forschungsquote für die Betrachtung herangezogen. 

Bezüge zur ökonomischen Theorie 

Vorausschickend muss festgestellt werden, dass es „die Wirtschaft“ und somit „die 
Wirtschaftspolitik“ per se nicht gibt. Dahinter verbergen sich immer verschiedene 
Menschen, Interessensgruppen oder Parteien mit vielfältigen Haltungen, Zielen und 
Ideen. Erst aus deren Diskurs und Zusammenwirken entsteht Wirtschaftspolitik, die aus 
Alternativen wählt und Entscheidungen trifft. Wobei außer Streit steht, dass es keine 
objektiv „richtige“ Wirtschaftspolitik gibt. Jede wirtschaftspolitische Intervention 
erzeugt Befürwortung und Ablehnung und berührt die Interessen von einzelnen 
Personen und Bevölkerungsgruppen in unterschiedlicher Weise. Wirtschaftspolitik ist 
stets ein von Macht und Einfluss determinierter Prozess.

Konzepte für eine wirtschaftspolitische Strategie fußen stets auf zwei Säulen. 
Die eine Säule stellt die politischen Ziele dar. Die andere zeigt Maßnahmen und 
Strategien auf, mit welchen die Ziele bestmöglich angesteuert werden können und 
basiert auf wissenschaftlichen Modellen bzw. Theorien. Die Multidimensionalität 
des wirtschaftlichen Gefüges macht klar, dass es kein einheitliches allumfassendes 
Konzept geben kann, sondern mehrere Konzepte nebeneinander bestehen, die 
einander ergänzen, überschneiden aber auch widersprechen. 
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Seit dem Ende des 2. Weltkrieges haben sich primär 5 politische Wirtschaftsziele 
herauskristallisiert, welche auf einen breiten gesellschaftlichen Konsens treffen und 
in den letzten Jahrzehnten um die Nachhaltigkeit erweitert wurden (vgl. Maedows, 
Do./Meadows, De./Randers, J./Behrens, W. 1972: 180). Diese Maximen werden 
im magischen Vieleck dargestellt, das auch das Spannungsverhältnis zwischen den 
Dimensionen veranschaulicht: 

Abbildung 1
Magisches Vieleck

Quelle: (Vgl. Rothschild, K. 1996: 7)

Es steht außer Frage, dass Wirtschaftspolitik, die gleichzeitig mehrere Ziele im Fokus 
hat, gut abgestimmte Instrumente benötigt, um die verschiedenen Zielsetzungen 
erreichen zu können.

Oft bedingt die Förderung eines bestimmten Zieles positive Nebeneffekte 
(Wirtschaftswachstum – Vollbeschäftigung), problematisch wird die Situation 
erst, wenn Widersprüche entstehen, wie beispielsweise bei der Förderung der 
Vollbeschäftigung und gleichzeitig angestrebter Preisstabilität. 

Bei der Verfolgung mehrerer Ziele muss immer eine Gewichtung der Ziele erfolgen. 
Dieses Priorisieren fällt je nach verfolgtem Interesse, gesellschaftlichem Motiv und 
Wertehaltung unterschiedlich aus und bedingt unterschiedliche wirtschaftspolitische 
Strategien und Konzepte. Wie beispielsweise „neoklassische“ und „keynesianische“ 
Konzepte, die aber in der Praxis nie in ihrer Reinkultur (liberaler gegenüber 
interventionistischer Ansatz) angewandt werden. (Vgl. Rothschild, K. 1996: 9f) (Vgl. 
Maedows, Do./Meadows, De./Randers, J./Behrens, W. 1972: 156ff)
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Historische Entwicklung

Der freie Verkehr von Waren, Personen, Dienstleistungen und Kapital bildet das 
Herzstück der EU. Ein dichtes Netz an Rechtsvorschriften sowie eine Vielzahl 
politischer Strategien stützen den Binnenmarkt, der sowohl auf das Leben der 500 
Mio. Bürger/innen als auch auf Unternehmen Auswirkungen hat und das Potential 
beinhaltet, die Wirtschaftsleistung der Mitgliedstaaten durch Ausnützung komparativer 
Kostenvorteile zu steigern. (Vgl. König, J. 2015: 307ff) 

Der Gemeinsame Markt wurde mit der Gründung der Europäischen 
Wirtschaftsgemeinschaft – durch die 1958 in Kraft getretenen Römischen Verträgen 
– Realität. Es folgte die Schaffung des Binnenmarktes – in der uns heute bekannten 
Form mit den vier Grundfreiheiten – mit der Einheitlichen Europäischen Akte (1987) 
und die rechtliche Basislegung für die Wirtschafts- und Währungsunion (WWU) 
im Vertrag von Maastricht (1992), der zugleich die Europäische Union begründete. 
Aktuell gehören 19 EU-Mitgliedstaaten der WWU an. Mit dem Vertrag von 
Amsterdam (1997) trat schließlich der Stabilitäts- und Wachstumspakt ins Kraft. (Vgl. 
Borchardt, K. 2015: 44ff)

Der durch den Binnenmarkt erzielte Nutzen beträgt laut Untersuchungen ca. 1.000 
Milliarden Euro jährlich (vgl. Poutvaara, P./Rhode, C./Stitteneder, T./Valeyatheepillay, 
M. 2019: 16). Abschaffen von Zollformalitäten, Angleichung und Anerkennung 
von technischen Bestimmungen haben zu einer Produktivitätssteigerung und 
Kostenverringerung bei gleichzeitiger Schaffung von Arbeitsplätzen geführt. Größte 
Herausforderung für die Weiterentwicklung ist aktuell der sog. „digitale Binnenmarkt“ 
und das Erstelleneines umfassenden und passgenauenRegelwerks (vgl. Europäische 
Kommission 2015: 20ff).

In der Präambel des Vertrages über die Europäische Union (EUV) sind die 
Mitgliedstaaten übereingekommen, dass sie „entschlossen (sind), die Stärkung und 
die Konvergenz ihrer Volkswirtschaften herbeizuführen und eine Wirtschafts- und 
Währungsunion zu errichten“. 

Quantitative Analyse und Darstellungen

Als Evidenzen für die folgenden Analysen werden aktuelle Rohdaten (Stand Herbst 
2019) von Eurostat herangezogen. Die Abbildungen, die auf Basis dessen durch den 
Autor selbst erstellt wurden, werden als „Eigene Darstellung“ ausgewiesen.
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Bruttonationaleinkommen

Das Bruttonationaleinkommen (BNE) einer Volkswirtschaft ist die Summe der 
Einkommen der Bewohner eines Staates in einer bestimmten Periode. Es entspricht dem 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) abzüglich den von Ausländern aus inländischen Quellen 
bezogenen Primäreinkommen und zuzüglich den von Inländern aus dem Ausland 
bezogenen Primäreinkommen (vgl. Eurostat 2018). Das BNE wird zur besseren 
Vergleichbarkeit durch die Bevölkerungszahl dividiert und in Kaufkraftparitäten 
(KKS bzw. KKP), umgerechnet. Es ist daher ein häufig herangezogenes Maß zur 
Bewertung von Wohlstand.

Abbildung 2 
Bruttonationaleinkommen

Quelle: Eigene Darstellung

Obenstehende Grafik zeigt im Wesentlichen die beiden Grenzen entlang derer das 
Wohlstandsgefälle innerhalb der EU verläuft. Das ist erstens, die Unterscheidung der 
Gruppe der sog. EU-15 (Länder die vor 2004 der EU beigetreten sind) – welche in 
der Grafik in schwarz dargestellt sind – von der Gruppe der Neuen Mitgliedstaaten 
(Länder die im Zuge der EU-Erweiterung in Richtung Osten & Süd-Osten seit 2004 
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zur EU gestoßen sind) – welche in weißen Säulen abgebildet sind. Während die 
EU-15 ein durchschnittliches BNE pro Kopf in KKS von knapp 35.000 aufweisen, 
liegen die Neuen Mitglieder mit beinahe 22.000 im Mittel um über 35 % darunter. 
Das zweite weitestgehend deckungsgleiche Gefälle ist das Geografische. Während 
unter den top-12 Staaten in Bezug auf das BNE pro Kopf in KKS ausschließlich nord- 
bzw. westeuropäische Länder zu finden sind, zeigt sich am anderen Ende der Skala 
genau das umgekehrte Bild, die sechs ärmsten Staaten liegen alle in Süd-Ost-Europa. 
Lediglich im Mittelfeld ist eine gewisse Durchmischung – sowohl im Hinblick auf das 
geografische, als auch auf das zeitliche Gefälle – zu erkennen. Dies zeigt eindeutig, 
dass es auch 15 Jahre nach dem Beginn der EU-Osterweiterung nicht gelungen ist, 
Konvergenz zwischen den Staatengruppen herzustellen.

Leistungsbilanz 

Die Leistungsbilanz eines Landes ergibt sich aus der Addition der Salden der 
Handelsbilanz, welche das Saldo von Güterexporte und –importe darstellt, der 
Dienstleistungsbilanz, welche den Überschuss bzw. das Defizit im Handel mit 
Dienstleistungen einer Volkswirtschaft gegenüber sämtlichen anderen Ländern 
ausweist, der Erwerbs- u. Vermögensbilanz, welche die Zahlung von Einkommen aller 
Art (Zinszahlungen, Dividenden, Löhne) von Inländern an Ausländer und umgekehrt 
vergleicht und der Transferbilanz, welche Geldströme ohne konkrete Gegenleistungen 
ins In- bzw. Ausland ausweist. Eine positive Leistungsbilanz bedeutet daher, dass eine 
Volkswirtschaft Vermögenspositionen im Ausland aufbaut, da ihr mehr Geld zufließt, 
als von ihr abfließt. Für Staaten mit negativer Leistungsbilanz sind die Folgen genau 
umgekehrt, sie bauen Vermögenspositionen im Ausland ab bzw. häufen Schulden 
bei ausländischen Gläubigern an. (Vgl. Freie Universität Berlin 2010Nachstehende 
Abbildung zeigt die Entwicklung der Leistungsbilanzen ausgewählter Staaten 
gemessen in Prozent des BIP seit der Jahrtausendwende. Neben den gravierenden 
Unterschieden zwischen den gezeigten Ländern im beobachteten Zeitraum, sei 
insbesondere auf die Veränderung der Salden im Zuge der Weltwirtschaftskrise 2007ff 
hingewiesen. 
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Abbildung 3 
Leistungsbilanz

Quelle: Eigene Darstellung

Ins Auge stechen dabei Estland, Griechenland und Rumänien, in denen das 
Leistungsbilanzdefizit zurückgegangen ist bzw. ein Überschuss erzielt wurde. 
Typischerweise signalisiert die Verbesserung der Leistungsbilanz, eine Steigerung 
der Attraktivität der Güter und Dienstleistungen einer Volkswirtschaft im Ausland, 
die kurzfristige deutliche Verbesserung der oben genannten Staaten war jedoch im 
Wesentlichen auf einen Einbruch der Inlandsnachfrage zurückzuführen (vgl. Ederer, 
S. 2010: 598f). Österreich verzeichnet aufgrund der Erfolge der Tourismuswirtschaft 
sowie der stark exportorientierten Industrie seit dem Jahr 2002 durchgängig einen 
Leistungsbilanzüberschuss (vgl. Fuchs, M. 2019: 2). 

Staatsschulden

In der Diskussion über die wirtschaftliche Entwicklung einer Volkswirtschaft, sind die 
Staatsverschuldung und die zu ihr gehörenden Komponenten (Staatsschuldenquote, 
Finanzierungsüberschuss/defizit, Zinslast) – neben dem Wirtschaftswachstum – zentral. 
Besondere Prominenz genießen die Staatsschuldenquote und das Finanzierungssaldo im 
Stabilitäts- u. Wachstumspakt. Dieser statuiert in Art. 126 AEUV das Verfahren gegen 
Mitgliedstaaten wegen übermäßigen Defizits, die entsprechenden Referenzwerte sind 
in Art. 1 Protokoll Nr 12 (AEUV) über das Verfahren bei einem übermässigen Defizit, 
ABl 2012 C326/279 mit 3 % des BIP für das Haushaltsdefizit/Finanzierungsdefizit und 
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60 % des BIP für den öffentlichen Schuldenstand definiert. 

Unter Bruttoschuldenstand des Staates versteht man die Summe der Verbindlichkeiten von 
Zentralstaat, Ländern, Gemeinden sowie Sozialversicherungen ohne Berücksichtigung 
der Vermögenswerte. Der Finanzierungssaldo ist der Finanzierungsbedarf bzw. 
der zur Tilgung verwendbare Überschuss des Sektors „Staat“. Die kumulierten 
Finanzierungssalden ergeben den Bruttoschuldenstand. Die zu leistenden Zinsen für 
die Staatsverschuldung sind die Kosten der Verschuldung und daher das eigentlich 
relevante Maß im Hinblick auf die Beurteilung der Tragfähigkeit von Verschuldung. 
Die Zinslast ergibt sich einerseits aus der absoluten Höhe der Staatsschulden und 
andererseits aus dem Leitzinsniveau sowie einem Risikoaufschlag bzw. -abschlag 
auf dieses. Dies zeigt, dass das weit verbreitete Konzept der alleinigen Fokussierung 
auf die Schuldenquote als Determinante wenig aussagekräftig ist, insbesondere im 
historischen Vergleich, aufgrund des seit Jahrzehnten konjunkturzyklusübergreifenden 
Sinkens des Leitzinsniveaus. Ist das Finanzierungsdefizit geringer als das nominale 
Wirtschaftswachstum, so schrumpft die Staatsschuldenquote in Prozent des BIP, trotz 
in absoluten Zahlen steigender Schulden. In diesem Zusammenhang sei auch auf die 
Bedeutung der Inflation als entschuldender Faktor verwiesen.

Abbildung 4 
Finanzierungsüberschuss/-defizit 

Quelle: Eigene Darstellung
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Während wie bereits erwähnt ein Finanzierungsdefizit von höchstens 3 % des BIP 
zulässig wäre, führte die Weltwirtschaftskrise in den am schlimmsten betroffenen 
Ländern zu einem Übersteigen dieser Grenze um 500 % im Fall Griechenlands 
und 1.000 % im Fall Irlands. Beide Länder kamen in den Folgejahren unter den 
„Eurorettungsschirm“ und schafften eine Konsolidierung ihrer Haushalte (vgl. 
Hassmann-Vorbach, U. 2017: 14ff). In den vergangenen Jahren konnten die meisten 
Mitgliedstaaten ihr Finanzierungssaldo aufgrund des anhaltenden Wachstums 
verbessern. 

Abbildung 5 
Nominales BIP-Wachstum

Quelle: Eigene Darstellung

Die Grafik zeigt das nominale Wachstum des BIP in ausgewählten Ländern. Neben 
den Einbrüchen während der Wirtschaftskrise sind insbesondere das Wachstum von 
Irland im Jahr 2015 sowie jenes von Rumänien Mitte der 2000er Jahre ins Auge 
stechend. In den Jahren 2010 und 2011 konnten die meisten Länder wieder auf 
einen Wachstumskurs zurückkehren, indessen ist Griechenland die Trendumkehr 
erst deutlich später gelungen. Die Wachstumsrate Irlands 2015 ist primär auf 
Einmaleffekte – durch die Verlegung von Europahauptsitzen internationaler Konzerne 
in Folge von Steueranreizen – zurückzuführen, die jedoch kaum Auswirkungen auf 
die Realwirtschaft und die Arbeitslosigkeit hatten.
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Folgende Grafik zeigt die Bruttoschuldenquote ausgewählter Länder in Prozent des 
BIP. Deutlich erkennbar sind neben der enormen Spreizung der Schuldenstände von 
ca. 10 bis 180 % des BIP die verheerenden Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise. 
Die meisten Staaten erreichten, wie bereits oben erwähnt, eine Konsolidierung der 
öffentlichen Haushalte und daraus folgend eine Stabilisierung der Schuldenquoten 
bzw. ein Sinken dieser.

Abbildung 6 
Bruttoschuldenstand

Quelle: Eigene Darstellung

Eine Ausnahme ist u.a. Griechenland, deren Staatsschuldenquote deutlich den Einbruch 
der Wirtschaftsleistung sowie das massive Ansteigen der Staatsschulden zeigt, welche 
die Refinanzierung an den Kapitalmärkten unmöglich machten. Eine Vielzahl von 
Bankenrettungen führte zu einem starken Ansteigen der Staatsverschuldung und zu 
einem immer größer werdenden Zinsspread im Vergleich zu Staaten mit guter Bonität. 
Als Folge davon kam es zu enormen internationalen Hilfskrediten und eines – in der 
Grafik deutlich erkennbaren – Schuldenschnittes. Griechenland konnte erst 2018 an 
die Kapitalmärkte zurückkehren. 
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Abbildung 7
Zinsen in % des BIP

Quelle: Eigene Darstellung

Die Grafik über die zu leistenden Zinsen in Prozent des BIP verdeutlicht den schon 
oben beschriebenen Effekt von Leitzinssenkungen. Trotz der im Durchschnitt seit 
der Jahrtausendwende deutlich gestiegenen Staatsverschuldung ist die Zinslast 
in Relation zum BIP in fast allen Ländern stark zurückgegangen. Besonders 
bemerkenswert erscheint die Tatsache, dass die effektive Verzinsung (Zinslast 
dividiert durch Schuldenhöhe) der griechischen Schulden mit ca. 1,8 % p.a. geringer 
ist als im EU-Durchschnitt (ca. 2,4 % p.a.). Das ist auf die internationalen Hilfskredite 
zurückzuführen, die Griechenland erhalten hat, welche für die Bonität des Landes 
außergewöhnlich günstige Bedingungen aufweisen. Zusätzlich verzichteten viele 
kreditgebende EU-Staaten gänzlich auf die vereinbarten Zinszahlungen (vgl. 
Hassmann-Vorbach, U. 2017: 16ff).

Arbeitslosenquote

Die Arbeitslosenquote nach Definition der Internationalen Arbeitsorganisation ist 
der Quotient der Zahl der Arbeitslosen und der Zahl der Personen in erwerbsfähigen 
Alter (Arbeitslose + (un)selbstständig Beschäftigte). Die Zahl der Arbeitslosen wird 
im Rahmen des Mikrozensus durch eine repräsentative Befragung von Bürger/innen 
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ermittelt. Ausschlaggebend ist dabei die Aussage der Befragten, ob sie auf der Suche 
nach Beschäftigung sind. Für die Klassifikation als beschäftigte Person ist bereits 
ein wöchentliches Arbeitsausmaß von mehr als einer Stunde ausreichend. Dies 
führt dazu, dass die nach internationaler Definition erhobene Arbeitslosenquote die 
Arbeitslosigkeit unterschätzt. Die Daten eignen sich jedoch sehr gut für den Vergleich 
verschiedener Staaten, da sie nach standardisierten Kriterien und Methoden erhoben 
werden. (Vgl. Stiassny, A. 2016: 188).

Abbildung 8
Arbeitslosenquote

Quelle: Eigene Darstellung

Die Grafik zur Arbeitslosenquote in Prozent der Erwerbspersonen veranschaulicht 
die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise auf die Gesellschaft. Die Arbeitslosigkeit 
erhöhte sich in fast allen Ländern. Hervorzuheben ist dabei die dramatische 
Entwicklung in Griechenland, die im Jahr 2013 mit deutlich über 25 % ihren 
Höhepunkt erreichte. Die starke Volatilität Estlands ist in der Betrachtung der 
Zeitreihe besonders interessant. In den vergangen Jahren – im Speziellen seit 2013 
- lässt sich in allen Staaten eine Beruhigung am Arbeitsmarkt feststellen. Auffällig 
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bleibt, dass die Arbeitslosenquote in der gesamten EU seit 2005 niedriger ist, als im 
Euroraum, der primär aus den EU-15 besteht. In einigen osteuropäischen Staaten 
wird die niedrige Arbeitslosenquote zunehmend zum Problem. Sie ist bedingt durch 
sinkende Geburtenraten sowie Arbeitsmigration in den besser zahlenden Nord-
Westen Europas. Das als „Brain-Drain“ bekannte Phänomen der Abwanderung junger 
hochqualifizierter Personen droht die weitere wirtschaftliche Aufholjagd zu gefährden 
(vgl. Leopold, S. 2018).

Forschung und Entwicklung

Die in den folgenden Grafiken dargestellten Ausgaben aller Sektoren für Forschung 
und Entwicklung (F&E) beinhalten sowohl die mittelbaren als auch unmittelbaren 
Aufwendungen der Gebietskörperschaften, die Investitionen von Unternehmen 
sowie ausländische Direktinvestitionen. Die Forschungsquote ist der Quotient der 
oben genannten Ausgaben und der Wirtschaftsleistung. Sie ist ein Indikator für 
Innovationsfreudigkeit u. -fähigkeit eines Landes und stellt neben den Ausgaben für 
(Aus)bildung die zentrale Investition in die künftige Prosperität eines Staates dar.

Abbildung 9 
Ausgaben für F&E

Quelle: Eigene Darstellung

Die Kommission Barroso II hat im März 2010 fünf messbare Kernziele für 
die Mitgliedstaaten vorgeschlagen, welche in weiterer Folge am 17. Juni 2010 
vom Europäischen Rat angenommen wurden, um die Weltwirtschaftskrise zu 
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überwinden, Europas Wirtschaft nachhaltig zu stärken und so das Modell der sozialen 
Marktwirtschaft erfolgreich im 21. Jahrhundert weiterzuführen. Eines dieser Ziele ist 
die Erhöhung der Ausgaben für F&E auf 3 % des BIP der Union (vgl. Europäische 
Kommission 2010: 37). Dieses Ziel wird deutlich verfehlt werden. Erneut zeigen sich 
zwischen den Mitgliedstaaten große Differenzen entlang der geografischen Achsen: 
Nord-Süd und West-Ost. Im Vergleich zum Jahr 2010 konnte im europäischen Mittel 
lediglich eine Steigerung um ca. 7 % erzielt werden, was im Vergleich zur anvisierten 
Erhöhung um mehr als 56 % ein desaströses Zwischenergebnis darstellt – insbesondere 
im folgenden internationalen Vergleich.

Abbildung 10
Internationale Ausgaben für F&E

Quelle: Eigene Darstellung

Obige Grafik zeigt die Entwicklung der Ausgaben von einigen der bedeutendsten 
Volkswirtschaften für den Bereich F&E zwischen 2000 und 2017 gemessen an der 
Wirtschaftsleistung. Dabei wird sichtbar, dass die EU verglichen mit den anderen 
Industriestaaten von einem weit niedrigeren Niveau gestartet ist und nur begrenzt 
gegenüber den USA und Japan aufholen konnte. Anders gestaltet sich die Situation 
gegenüber China und Südkorea. Die Grafik zeigt deutlich den strategisch von China 
geplanten Wandel von der Werkbank der Welt zur Weltmacht und den Anspruch an die 
eigene Rolle in der Zukunft (vgl. Fitzthum 2018: 30f). So konnte das Reich der Mitte 
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im Jahr 2015 bei den Ausgaben für F&E die EU überholen und wird vorrausichtlich im 
nächsten Jahrzehnt die USA einholen. Dieses Faktum ist insofern bemerkenswert, als 
westliche Politiker gebetsmühlenartig predigen, dass „wir“ nicht billiger sein können 
als die Konkurrenz aus Fernost, sondern besser sein müssen und der Grundstein für 
den technologischen Vorsprung der Zukunft in den Investitionen in F&E von heute 
liegt. 

Ausblick & Conclusio

Kernergebnis der Untersuchung ist, dass die Mitgliedstaaten zwar den Weg aus der 
Finanzkrise weitestgehend gefunden haben, aber die meisten selbstgesteckten Ziele 
nicht erreichen konnten. An dieser Stelle sei auf die nach wie vor mangelnde Kohäsion 
zwischen den EU-15 und den Neuen Mitgliedern sowie die unbefriedigende Entwicklung 
der Ausgaben für Forschung und Entwicklung, welche den langfristigen Wohlstand zu 
gefährden droht, hingewiesen.

Die im Mai 2020 erschienene Frühjahrsprognose der Europäischen Kommission steht 
unter dem Eindruck der COVID-19-Pandemie. Zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Virus gesetzte Maßnahmen haben dazu geführt, dass die Wirtschaftsleistung der EU im 
ersten Quartal 2020 um 16 % zurückgegangen ist. Für das gesamte Jahr 2020 wird ein 
Rückgang des BIP um 7,4 % vorhergesagt – das wäre um ca. 30 % mehr als im Zuge 
der globalen Finanzkrise im Jahr 2009. Darüber hinaus wird mit einem Anstieg der 
Arbeitslosenquote um ca. 35 % auf 9 % gerechnet. Die Mitgliedstaaten haben massive 
fiskalische Maßnahmen gesetzt, um den ökonomischen Auswirkungen entgegenzuwirken. 
Die öffentlichen Haushalte werden durch diese zusätzlichen Aufwendungen und 
entfallende Einnahmen besonders belastet – prognostiziert wird ein Haushaltsdefizit 
von 8,3 % des BIP. Die Europäische Kommission hat dem Rat die Aktivierung der 
allgemeinen Ausweichklausel des Stabilitäts- und Wachstumspakts – in der Mitteilung  
der  Kommission  an den Rat über die Aktivierung der allgemeinen Ausweichklausel 
des Stabilitäts- und Wachstumspakt, COM(2020) 123 final vom 20. März 2020, 1f. – 
empfohlen, um den Mitgliedstaaten größtmögliche Flexibilität zu bieten. Hinsichtlich der 
Erholung im kommenden Jahr sind die Prognosen mit großer Unsicherheit behaftet. Die 
Europäische Kommission geht davon aus, dass es nur zu einer langsamen Annäherung an 
das Vorkrisenniveau kommen wird. (Vgl. Europäische Kommission 2020: 9ff)
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Julia Anna Irschik
Die frühe Erkennung von Fake News auf Social Media Plattformen 
mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und Algorithmen

Einleitung 

Es ist keine Seltenheit mehr, dass künstliche Intelligenz (KI) zur Produktion und 
Verbreitung von Nachrichtentexten verwendet wird. Washington Post nutzt seit 
geraumer Zeit ihre selbst entwickelte KI-Technologie, Heliograf, um rund 300 
Kurzberichte täglich zu publizieren. Mittlerweile wird Heliograf ebenso verwendet, 
um Informationen bei Kongressen oder aber auch zu Gouverneursrennen am Wahltag 
zu veröffentlichen (Vgl. Dans 2019). Ein weiteres Beispiel ist die „Associated Press“, 
welche die Berichterstattung mit Hilfe von Robotern automatisierte, während im 
Vergleich dazu, USA Today mithilfe von Videosoftware kurze Videos erstellt und 
verbreitet (Vgl. Lobe 2019). Medienschaffende sind, bis dato, begeistert über das 
hohe Potenzial von artificial intelligence und auch über die Fähigkeit über eine reine 
Berichterstattung hinauszugehen. Die Gründe dafür sind legitim: wirtschaftliche 
Vorteile, weniger Fehler, mehr Effizienz, höhere Reichweiten - kurzgefasst: Roboter 
helfen den Reportern (Vgl. Lobe). 

Künstliche Intelligenz (KI) soll unsere Gesellschaft nachhaltig zum Positiven verändern. 
Aber, was passiert, wenn AI zur Erstellung gezielter Desinformation genutzt wird, 
um einen etwaigen Personenkreis in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen? Wir 
befinden uns längst in Zeiten von „Fake-News“. Das Instrument Desinformation wird 
immer öfter benutzt, um beispielsweise Außenwirtschaft und -politik zu beeinflussen. 
Die Auswirkungen sind groß und betreffen zwischenstaatliche Beziehungen wesentlich. 
Klar ist: Das Phänomen Fake News ist weltweit präsent - ein kurzes Wort, das 
mittlerweile nicht nur jeder kennt, sondern spätestens in Zeiten von (aktuellen) US-
Präsident Trump auch in der politischen Kommunikation nicht mehr wegzudenken ist. 

Wenn die Lüge als Massenvernichtungswaffe eingesetzt werden kann, ist der Anspruch 
an Qualifikation und Persönlichkeitsprofil der Personen sowie in der Politik, als auch 
in der Wirtschaft und im öffentlichen Sektor ein ganz Neuer. Legitime Repräsentant/
innen müssen eigenverantwortlich Fehlinformationen aufdecken und Desinformation 
als mögliche hybride Kriegsführung erkennen. Artificial Intelligence könnte hier bald 
auch als Unterstützung, Vorbeugung und Eindämmung von Fake News dienen. 



267

Das Teilen innerhalb angewandter Social Media Netzwerke ist die häufigste Art, Fake 
News innerhalb der Community zu verbreiten. Mehr als 70% der Nutzer verwenden die 
Netzwerke nahezu als tägliche Nachrichtenquelle (Vgl. Moon 2017). Fake News wurden 
öfters angeklickt und verbreitet (“geteilt”) als echte Informationen (Vgl. Silverman 
et al., 2016). Gefälschte Nachrichten und Clickbaits beeinträchtigen die Fähigkeit 
eines Benutzers, nützliche Informationen aus den Internetdiensten zu erkennen, 
insbesondere, wenn Nachrichten für die Entscheidungsfindung von entscheidender 
Bedeutung sind (Anmk. Autorin z.B. Wahlen). Jegliche Versuche, das Internet durch 
gefälschte Nachrichten bzw. gezielte Desinformationen zu manipulieren, sollten nach 
der Meinung der Verfasserin dieser Diplomarbeit, falls möglich, eingedämmt werden. 

Das vorliegende Essay beschäftigt sich daher mit der Maschinen-basierten, 
automatischen Klassifikation und Einordnung von Desinformationen innerhalb sozialer 
Medien und der abgeleiteten Forschungsfrage: Ist es mit künstlicher Intelligenz (KI) 
möglich Fake News automatisch und frühzeitig zu erkennen, um so das virale Teilen 
gezielter Desinformationen zu verhindern? 

Die Forschungsfrage wird aufgrund einer Literaturrecherche beantwortet. In den 
Kapiteln 2 bis 5 wird näher auf das Thema eingegangen, die Hypothese anhand 
einer Literaturrecherche beantwortet, Ergebnisse dargestellt, mögliche künftige 
Entwicklungen prognostiziert und weitere Forschungsbereiche empfohlen.

Stand der Forschung und Theorie

Kapitel 2 beschäftigt sich mit dem aktuellen Stand in Bezug auf künstliche Intelligenz 
zur Erkennung von Fake News auf sozialen Plattformen, d.h. der Ausgangssituation 
und der daraus abgeleiteten Forschungsfrage. 

Fake News Charakterisierung

Fake News sind „Zeitungsenten“ oder „Tatarenmeldungen“, schlicht weg: 
Falschmeldungen (Vgl. Reuter, 2019). Gefälschte Nachrichten bestehen aus zwei 
Teilen: Authentizität und Absicht. Authentizität bedeutet, dass die Nachrichteninhalte 
falsche Informationen enthalten, die als solche jedoch als „wahr“ verifiziert werden. 
Der zweite Teil, Absicht, bedeutet, dass die unwahre Information mit dem Ziel verfasst 
wurde, Leser/innen irrezuführen. Nach dem heutigen Wissensstand werden die meisten 
Desinformationen noch immer, zwar online, aber manuell geschrieben (Vargo et al., 
2018). Bestehende gefälschte Nachrichten sind vorwiegend von Menschen verfasst, mit 
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zwei Hauptzielen: Monetisierung (z.B. Werbeeinnahmen durch Klicks) und Propaganda 
bzw. Desinformation (Bradshaw und Howard, 2017; Melford und Fagan, 2019). Des 
Weiteren ist bei der Charakterisierung hinzuzufügen, dass diverse unterschiedliche 
Arten von Falsch-Nachrichten präsent sein können, von Satire bis Propaganda (Wardle, 
2017). 

Fake News - Arten der Erkennung 

Zu Beginn sollte festgehalten werden: Bisherige Arbeiten zum Thema “Fake News 
Detection” sind noch nicht ausreichend verfügbar. Es gibt bereits Systeme, die eine 
Entlarvung von Desinformationen bzw. die Erkennung von PC-generierten vs. 
humanen Texten, entdecken können. Wenn bisherige Forschungsarbeiten diesbezüglich 
vorhanden sind, dann beziehen sich diese hauptsächlich auf die US-Präsidenten Wahl 
im Jahr 2016. Oder aber, es werden so unterschiedliche Attribute verwendet, dass ein 
Vergleich der Forschungsarbeiten nicht oder kaum durchführbar ist (Vgl. Lorent, 2019). 
Die meisten Forschungsarbeiten basieren auf Systemen, die auf bereits vorhandene 
Datenbanken, wie zum Beispiel (FEVER) Fact Extraction and Verification, LIAR, 
BuzzFeedNews, BSDetector oder Credbank, zurückgreifen. In solchen Datenbanken 
sind bereits geprüfte Informationen enthalten und mit dieser Grundlage hofft man, 
dass die KI aus bereits vorhandenen Attributen lernt und in weiterer Folge den 
Wahrheitsgehalt der neuen Informationen prüfen kann (Vgl. Shu et al., 2017). 

Im Wesentlichen lassen sich 2 Strategien zur automatischen Erkennung von Fake News 
auf Social Media Plattformen mit Hilfe von KI und Algorithmen untergliedern. Zum 
Einen erfolgt die maschinen-basierte automatische Klassifikation und Einordnung 
von Desinformationen beim Inhalt: nach Fakten und nach dem Schreibstil. Zum 
Anderen im sozialen Kontext nach “stance”, also nach Verhaltensmerkmalen, sowie 
nach “propagation”, also nach der Vermehrung bzw. Verbreitung (Vgl. Shu et al., S. 
22 ff., 2017). Stanc-basierte Modelle nutzen auch die Meinungen der Benutzer zu den 
jeweiligen Nachrichten, um auf die Richtigkeit der Nachrichten zu schließen (Jin et al. 
2016), während propagations-basierte Modelle Vermehrungsmethoden anwenden, um 
eindeutige Muster der Informationsverbreitung zu modellieren (Jin et al. 2016; Wu, 
Yang, und Zhu 2015). 

Die abgebildete Tabelle enthält eine Zusammenfassung der verschiedenen Datensätze, 
auf welcher Art von Features bzw. Attributen die Datenbanken prüfen sowie auf welche 
Art von Inhalt bzw. sozialen Kontext geprüft wird. Sprachliche und visuelle Merkmale 
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sind dabei inhaltsbasiert. Benutzer-, Post- und Netzwerkfunktionen sind kontextbasiert. 
Das Problem ist in weitere Folge, wie in unten angeführter Tabelle gekennzeichnet, dass 
viele dieser Datenbanken nur gewisse Bereiche “abdecken”, also nicht jede Art von 
Information überprüfen (können). So prüft beispielsweise LIAR im sozialen Kontext, 
weder den Post, noch das Netzwerk, noch den Benutzer selbst (Vgl. Shu et al., 2017). 

Abbildung 1
Vergleich der Fake News Datensätze

Quelle: Shu et al., 2017

Da sich das vorliegende Essay auf soziale Medien fokussiert, soll an dieser Stelle das 
“soziale Kontext basierenden Modell” näher definiert werden. Benutzer-, Post- und 
Netzwerkfunktionen sind kontextbasiert. Mithilfe von Benutzerprofilen können die 
Merkmale und die Glaubwürdigkeit der Benutzer gemessen werden (Castillo et al., 
2011). Aus den Beiträgen der Benutzer extrahierte Funktionen, stellen die „sozialen“ 
Antworten der Benutzer dar (Jin et al., 2016). Netzwerkmerkmale werden durch den 
Aufbau spezifischer sozialer Netzwerke wie Diffusionsnetzwerke (Kwon et al., 2013) 
oder Koexistenz-Netzwerke (Ruchansky et al., 2017) extrahiert. 

Existierende Forschungsarbeiten in Richtung Fake News detection basieren meistens 
auf “überwachten” Methoden. Diese zielen darauf ab, ein Modell zu bilden, in dem 
verschiedene Attribute inkl. Nachrichten-Inhalten, Benutzerprofilen uvm. vorhanden 
sind (Vgl. Yang et al., 2019). Einer der Forschungsarbeiten basiert auf einer unbewachten 
Methode, da die Autoren die überwachten Methoden für statistisch irrelevant halten. 

Literaturrecherche | Gegenüberstellung der Forschungsergebnisse gewählter 
Autoren  

In dem folgenden Kapitel erfolgt eine Gegenüberstellung der bisher angewandten 
Systeme in Hinblick auf Fake News Detection innerhalb sozialer Netzwerke, im Zuge 
einer Literaturrecherche. Es werden einige Autoren mit den gewählten Ansätzen und 
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den entsprechenden Forschungsergebnissen vorgestellt. Einige wissenschaftliche 
Arbeiten von bestimmten Autoren, welche für die Beantwortung der Forschungsfrage 
am Sinnvollsten erscheinen, werden des Näheren beschrieben und in Kapitel 4 
gegenübergestellt.  

Autorengegenüberstellungen im Allgemeinen und im Detail 

Die Autoren Ruchansky et al. schlugen ein hybrides Tiefenmodell für die Erkennung 
gefälschter Nachrichten vor, das verschiedene Arten von Merkmalen wie die zeitliche 
Interaktion zwischen n Benutzern und m Nachrichten untersucht. Im Laufe der Zeit 
lässt sich so nicht nur ein Label für gefälschte Nachrichten kategorisieren, sondern auch 
eine Punktzahl für verdächtige Benutzer eruieren (Vgl. Ruchansky et al., S. 797–806, 
2017). 

Tacchini et al. schlug eine Methode vor, die auf Informationen aus sozialen Netzwerken 
wie Likes basiert, um Fake News zu identifizieren. Die Menge Interaktion kann als 
Identifikator verwendet werden.  (Vgl. Tacchini et al, 2017). 

Granik und Mesyura verwendeten den Naive-Bayes-Klassifikator, um Nachrichten aus 
Buzzfeed-Datensätzen zu klassifizieren. Wie im vorherigen Kapitel bereits identifiziert, 
ist der Buzzfeed-Datensatz für Social Media Fake News Detection unzureichend (Vgl. 
Granik et al., S. 900 ff., 2017). 

Aldwairi: Clickbaits locken und verführen mit auffälligen Überschriften oder Designs 
zum Klicken auf Links. Aldwairi et al. analysiert sorgfältig innerhalb des Clickbaits-
Datensatzes bestimmte Attribute wie z.B. Funktionen des Titels und des Posts, um 
gefälschte Beiträge genauer zu identifizieren (Vgl. Aldwairi et al., 2018). 

Zusätzlich zu Texten und sozialen Merkmalen haben Yang et al. visuelle Merkmale wie 
Bilder verwendet, mit einem “convolutional” (faltbares) neuronales Netzwerk. Yang et 
al. waren die ersten Autoren, die keine überwachte Forschung in Bezug auf Fake News 
Detection durchgeführt haben (Vgl. Yang et al., S. 10, 2018). 

Die Autoren Wang et al. verwendeten auch visuelle Funktionen zum Klassifizieren von 
gefälschten Nachrichten, verwendet jedoch dazu gegensätzliche neuronale Netze (Vgl. 
Wang et al., S. 849 ff., 2018).
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Tacchini et al. 

Tacchini et al. konzentrieren sich in der Forschungsarbeit “Some Like it Hoax: Automated 
Fake News Detection in Social Networks” beispielsweise auf die Verwendung von 
Funktionen sozialer Netzwerke, um die Zuverlässigkeit ihres Detektors zu verbessern. 
Die Forscher betrachteten einen Datensatz bestehend aus 15.500 Posts und 909.236 
Benutzer/innen. Die Posts stammen von Seiten, die sich entweder mit wissenschaftlichen 
Themen oder mit gefälschten wissenschaftlichen Nachrichten befassten (Vgl. Bessi et 
al 2015). Der Datensatz wurde mithilfe der Facebook Graph API gesammelt. Bei der 
Überprüfung der Hypothese wurden 2 Arten angewandt: zum Einen die logistische 
Regression und zum Anderen der Harmonische BLC-Algorithmus. Beide Tests 
bestätigen die grundlegende Hypothese: die Menge der Benutzer, die miteinander 
interagieren kann als Identifikator verwendet werden, um vorherzusagen, ob Beiträge 
Fake News oder echte Nachrichten sind/waren. Die statistische Signifikanz der Tests 
lag bei 99 % (Vgl. Tacchini et al, p. 12, 2017). 

Yang et al.

In der Forschungsarbeit “Unsupervised Fake News Detection on Social Media: A 
Generative Approach” untersuchen Yang et al. die unbeaufsichtigte Fake News detection 
mit unzuverlässigen sozialen Engagements. Um die unbeaufsichtigte Untersuchung 
durchführen zu können, benutzen sie ein bestimmtes Framework, names UFD 
(unsupervised learning framework). Das Modell extrahiert zuerst die Meinungen der 
Social-Media-Nutzer aus ihren hierarchischen Informationen zu den Posts, indem sie 
ihre Engagements analysieren und im Anschluss eine Bayes’sche Wahrscheinlichkeit 
bilden. Indem die Wahrheiten der Nachrichten und die Glaubwürdigkeit der Benutzer 
als latente Zufallsvariablen behandelt werden, wird ein probabilistisches grafisches 
5650-Modell erstellt, um das gesamte generative Spektrum zu erfassen. Von Yang et al. 
wird ein effizienter Gibbs-Stichprobenansatz vorgeschlagen, um gefälschte Nachrichten 
zu erkennen und gleichzeitig die Glaubwürdigkeit der Benutzer zu schätzen. Die 
vorgestellten Methoden wurden in zwei realen Situationen getestet. Die Datensätze und 
die Versuchsergebnisse zeigen, dass der von Yang et al. gewählte Algorithmus zu einer 
statistisch relevanten Signifikanz führt (Vgl. Yang et al., S. ff., 2016). Es konnte mithilfe 
von KI eruiert werden, ob die Informationen echten Attributen zu Grunde liegen oder 
ob es sich um Fake News handelt. 

Aldwairi et al. 

Die Autoren Aldwairi et al. verwenden in ihrer Forschungsarbeit “Detecting Fake News 
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in Social Media Networks” einfache und sorgfältig ausgewählte Funktionen des Titels 
und des Posts, um gefälschte Posts genauer zu identifizieren. Die experimentellen 
Ergebnisse zeigen eine Genauigkeit von 99,4% unter Verwendung eines logistischen 
Klassifikators (Vgl. Aldwairi et al., 2018). 

Der erste Schritt bestand darin, eine glaubwürdige Clickbaits-Datenbank zu finden, dann 
die Attribute zu berechnen und die Datendateien für WEKA zu erstellen. WEKA ist eine 
Sammlung von Algorithmen zum maschinellen Lernen für Data Mining-Aufgaben. 
WEKA enthält Tools für die Datenvorverarbeitung, Klassifizierung, Regression, 
Clustering, Zuordnungsregeln und Visualisierung (Vgl. Aldwairi et al., 2018). 

In einem weiteren Schritt werden die URLs zu den dazugehörenden Clickbaits 
eruiert. Die meisten stammen von Social-Media-Webseiten, auf denen (statistisch) 
wahrscheinlich mehr gefälschte Nachrichten, Clickbaits, Anzeigen oder Artikel zu 
finden sind. In der Forschungsarbeit von den Autoren Aldwairi et al. sind folgende 
Social Media Plattformen herangezogen worden: Facebook, Forex und Reddit. 

Im letzten Schritt berechnet ein Python-Skript die Attribute aus dem Titel und dem Inhalt 
der Webseiten. Schließlich wurden die “Funktionen” aus den Webseiten extrahiert. Die 
Funktionen waren in diesem Fall: 

• Schlüsselwörter in Arabisch und Englisch, 
• Titel, die mit Zahlen beginnen, 
• Großbuchstaben, 
• Frage- und Ausrufezeichen, falls der Benutzer die Seite sofort verlassen hat, und 
• Titel Inhalt.

Die vorläufigen experimentellen Ergebnisse zeigten eine hervorragende Leistung bei 
der Identifizierung möglicher Quellen für falsche Nachrichten. In naher Zukunft wird 
der Ansatz der Autoren mit dem Statistikmodell R erweitert, um seine Wirksamkeit 
gegenüber den neuen Datensätzen zu testen (Vgl. Aldwairi et al., 2018).

Wang et al. 

Die Autoren Wang et al., erklären in ihrem Abstract, dass ein End-to-End-Framework 
mit dem Namen Event Adversarial Neural Network (EENN) sinnvoll erscheint. Das 
Programm besteht aus drei Hauptkomponenten: dem Multi-Modal-Feature-Extraktor, 
dem Fake-News-Detektor und dem Ereignis-diskriminator. Der multimodale Feature-
Extraktor ist für das Extrahieren der textuellen und visuellen Features aus Posts 
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verantwortlich. Der Extraktor arbeitet mit dem Fake-News-Detektor zusammen, um 
die diskriminierende Darstellung für die Erkennung gefälschter Nachrichten zu lernen. 
Umfangreiche Experimente wurden mit Multimedia-Datensätzen von Weibo und 
Twitter durchgeführt. Das EANN-Modell kann laut den Autoren Falschnachrichten mit 
Hilfe von Maschinen-basierter automatischer Klassifikation erkennen (Vgl. Wang et al., 
S. 849 ff., 2018).

Ergebnisse und Interpretation der Ergebnisse

Tabelle 1
Gegenüberstellung der Hypothesen und Ergebnisse, aufgrund der Autoren-

Literturrecherche

Quelle: eigene Darstellung 

Aufgrund der Autoren-Literaturrecherche können nun folgende Schlüsse gezogen: Die 
Forschungsfrage, ob eine etwaige frühe Erkennung von Fake News auf Social Media 
Plattformen mit Hilfe von künstlicher Intelligenz und maschinen-basierten Algorithmen 
möglich ist, ist somit mit “Ja” zu beantworten.
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Conclusio, Ausblick und weiterführende Studien 

Mit der zunehmenden Popularität von Social Media, konsumieren mehr und mehr 
Menschen Nachrichten von sozialen Medien im Vergleich zu traditionellen oder 
„offline“ Medien. Social Media wird jedoch auch immer häufiger verwendet, um 
gefälschte Nachrichten zu verbreiten, die, unter anderem, negative Auswirkungen 
auf einzelne Benutzer oder die breitere Gesellschaft haben können. In dieser 
Forschungsarbeit wurde anhand einer Literaturrecherche geprüft, ob mit Hilfe von 
künstlicher Intelligenz und maschinen-basierten Algorithmen eine Erkennung von Fake 
News innerhalb der „beliebten“ sozialen Plattformen möglich ist. Die Forschungsfrage 
“Ist es mit künstlicher Intelligenz (KI) möglich Fake News automatisch und frühzeitig 
zu erkennen, um so das virale Teilen gezielter Desinformationen zu verhindern?”, ist 
nach der Gegenüberstellung unterschiedlicher Autorenwerke mit einem grundsätzlichen 
“ja” zu beantworten. Alle Tests zeigen statistisch signifikante Ergebnisse.  

Aus der laienhaften Sicht der Autorin gibt sie jedoch zu bedenken, dass es schwierig 
ist, “genügend” Benutzerinformationen von den sozialen Medien zu erhalten (auch 
aus beispielsweise Datenschutzgründen). Auch wenn die Forschungsfrage zum 
heutigen Stand ausreichend beantwortet werden kann, empfiehlt die Autorin weitere, 
tiefgehende Forschungsarbeiten sowie eine globale Zusammenarbeit der Staaten in 
Puncto Erkennung von Fake News mit Hilfe von AI, die Erweiterung der Datensätze 
(open source) und schlussendlich auch die globale Erstellung von Benchmarks. 

Weiters scheint es sinnvoll, sobald KI-Systeme global zusammengeschlossen werden, 
um Fake News frühzeitig zu erkennen, Beiträge in den verschiedensten sozialen 
Medien wie zum Bespiel Facebook, Google, Twitter und Co mit einem, wie bereits 
angesprochenen, “Label” zu versehen. Das Label soll den Leser/innen mitteilen, dass 
es sich um eine Desinformation handelt. Des Weiteren wurden in den unterschiedlichen 
Forschungsarbeiten verschiedene Plattformen verwendet. Es erscheint sinnvoll, alle 
Forschungsarbeiten erneut mit ein und derselben Plattform zu testen, um hier eine 
Irrelevanz auszuschließen. Zu guter Letzt möchte die Autorin darauf hinweisen, dass 
seit 2017 innerhalb einiger EU-Staaten eine mögliche Geldstrafe bei vorsätzlicher 
Verbreitung von gezielter Desinformation zur Debatte steht. Abschließend hofft 
die Autorin, dass in Puncto Verbreitung von gezielter Desinformation global 
zusammenarbeitet wird, um zu verhindern, dass die Wahrheit im neuen (digitalen) 
Zeitalter untergeht. 
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Kotayba Kadri
Natur der Gewalt im Syrien-Konflikt: Analyse über die inneren 
und äußeren Konfliktlinien aus neorealistischer Sicht 

Einleitung

Nach neun Jahren seit dem Beginn des Bürgerkriegs in Syrien inklusiv der Zunahme 
von Verstößen gegen die Rechte des Volkes und des Anstiegs der Gewalttätigkeiten 
und der Mordrate ist es notwendig geworden, die unterschiedlichen Konfliktlinien 
bzw. Konfliktebenen sowie die Einmischungspolitik, die von den regionalen und 
internationalen Mächten betrieben wird, zu erklären. Wenn wir von einer regionalen 
oder auch internationalen Intervention in Syrien sprechen, werden viele Menschen 
behaupten, dass zahlreiche Länder offiziell in Syrien interveniert haben. Jetzt gibt 
es russische, amerikanische, iranische, türkische und französische Militärbasen in 
Syrien. Es stellt sich jedoch die Frage, welche Gründe hinter diesen Interventionen 
stehen und welche Interessen diese politischen Kräfte haben, um sich in den Konflikt 
direkt oder indirekt einzumischen. Interessant ist, dass alle intervenierenden Staaten 
behaupten, dass sie sich aus humanitären Gründen, wie zum Beispiel Verhinderung 
von Menschenrechtsverletzungen und Terroranschlägen, eingemischt haben. An dieser 
Stelle ist es notwendig zu erwähnen, dass die Mordrate und die Gewaltakte nach jeder 
Intervention eines Staates gestiegen sind. Dieser Widerspruch hat mein Interesse 
geweckt, nach den wahren Interessen der am Syrien-Konflikt beteiligten Staaten zu 
suchen.  

Forschungsfrage

Nach einer langen Beschäftigung mit den Theorien der Internationalen Beziehungen 
scheint es mir am überzeugendsten zu sein, diese Interessen in Bezug auf die Theorie 
des Neorealismus zu analysieren.

Die Aufgabe dieses Essays besteht darin, Aussagen und Handlungen dieser Staaten 
inklusive der wahren Gründe und Motive, welche hinter ihren politischen Einstellungen 
und später militärischen Interventionen stecken, zu zeigen und argumentativ zu 
relativieren. 
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Basierend auf obigen Ausführungen lautet meine Forschungsfrage wie folgt: 

Was sind die inneren Konfliktlinien und welche Interessen haben die intervenierenden 
Mächte aus neorealistischer Perspektive im Syrien-Konflikt? Inwiefern werden die 
Interessen und die Sicherheit der Bevölkerung im Rahmen dieser Interventionen 
berücksichtigt? 

Um diese Fragestellung beantworten zu können, werden zuerst der Neorealismus 
und seine Schlüsselbegriffe beschrieben. Danach werden die Entwicklungsphasen 
des Konflikts in den neuen Jahren geschildert. Anschließend werden die inneren 
Konfliktlinien dargestellt und im Rahmen meiner fortlaufenden Untersuchung 
der übrigen Konfliktlinien, welche von außen abhängig sind, die Interessen der 
intervenierenden regionalen und internationalen Mächte aus neorealistischer Sicht 
analysiert. Im Zusammenhang mit den unterschiedlichen politischen, finanziellen 
und militärischen Interventionen der ausländischen Mächte werden die Umstände 
unter diesen Interventionen anhand mehrerer Statistiken und Berichte beschrieben. 
Abgeschlossen wird die Arbeit mit einer kurzen Zusammenfassung, in der auch die 
Forschungsfrage beantwortet werden soll.

Züge des Neorealismus von Waltz

Der Neorealismus ist eine Theorie der internationalen Beziehungen, die auf den 
US-amerikanischen Politikwissenschaftler Kenneth Waltz zurückgeht. Sein 1979 
veröffentlichtes Hauptwerk „Theory of International Politics“ gilt als das Gründungswerk 
des Neorealismus. Im Neorealismus sind Staaten die zentralen Akteure. Das Hauptziel 
eines Staates ist sein Überleben. Die staatlichen Akteure sind bestrebt, ihre territoriale 
Integrität und die Autonomie ihrer innenpolitischen Ordnung zu erhalten. Zwar 
können Staaten durchaus weitere Ziele haben, diese treten jedoch hinter das Hauptziel 
des eigenen Überlebens zurück. Weder Staatsformen und Regierungssysteme noch 
innerstaatliche Prozesse spielen im neorealistischen Verständnis eine Rolle. Staaten 
unterscheiden sich einzig und allein hinsichtlich der ihnen zur Verfügung stehenden 
Machtpotenziale. (Vgl. Masala 2010: 54-58). Überwiegend kommen hier militärische, 
politische und ökonomische Faktoren eines Staates in Frage. Waltz selbst benennt in 
seinem Buch „Theory of International Politics“ sieben verschiedene Machtressourcen: 
„size of population and territory, resource endowment, economic capability, military 
strength, political stability and competence.“ (Waltz 1979: 131).
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Waltz identifiziert drei grundlegende Merkmale, welche die Struktur des internationalen 
Systems kennzeichnen. Zuerst nennt er das Ordnungsprinzip. Das dem internationalen 
System zugrundeliegende Ordnungsprinzip ist die Anarchie. Staaten als Akteure der 
Weltpolitik operieren laut Waltz in einem anarchischen System, wobei Anarchie als 
ein ordnendes Prinzip verstanden wird. Anarchie bezeichnet in diesem Zusammenhang 
nicht das Fehlen einer Ordnung, sondern die Abwesenheit von Regierung bzw. 
einer zentralen Autorität. Im Gegenteil zu den nationalen politischen Systemen, 
welche hierarchisch strukturiert sind, ist das internationale System anarchisch. Das 
zweite Strukturmerkmal ist die Funktionsdifferenzierung zwischen den Einheiten. 
Spezifische und funktionale Differenzierungen der Einheiten können vernachlässigt 
werden. Das aus der anarchischen Struktur resultierende Sicherheitsstreben und die 
zentrale Präferenz der Staaten, ihr eigenes Überleben zu sichern, führen zwangsläufig 
zu keinen funktionalen Arbeitsteilungen zwischen den Staaten. Aufgrund des sich 
hieraus ergebenden Zwanges zur Selbsthilfe durch Erweiterung der eigenen staatlichen 
Machtmittel wird dieses System von Neorealisten auch als Selbsthilfesystem bezeichnet. 
Abschließend ist die Struktur gekennzeichnet durch die Verteilung der Machtmittel 
im internationalen System. Waltz selbst versteht die Machtverteilung als wesentliche 
Eigenschaft der Struktur und als entscheidende Determinante der Dauerhaftigkeit und 
Krisenanfälligkeit eines Systems. (Vgl. Vogt 1999: 43-47).

Insgesamt bedingt die Struktur des internationalen Systems im Neorealismus ein 
Streben nach Macht. Waltz sieht Macht nicht als Selbstzweck, sondern als Mittel zum 
Zweck. Unter den Bedingungen eines anarchischen Selbsthilfesystems führt dieses 
Machtstreben zu einer Machtkonkurrenz, da alle Staaten versuchen, ihre Sicherheit 
auf diesem Wege zu garantieren. Daraus resultiert ein Sicherheitsdilemma. Trifft ein 
Staat Maßnahmen, um seine Sicherheit zu stärken, wird dies von anderen Staaten als 
Beeinträchtigung der eigenen Sicherheit aufgefasst. (Vgl. Masala 2010: 59-60). „Die 
Konfliktgefahr wird durch die Existenz von Gegenmachtsystemen verringert, mit 
denen sich die Staaten gegenseitig beschränken. Je weniger Großmächte mit großen 
militärischen Machtpotentialen im internationalen System existieren, die die Struktur 
des internationalen Systems bestimmen, desto geringer ist die Konfliktgefahr.“ (Masala 
2010: 60). Diese geringere Neigung zu Kriegen liegt darin begründet, dass bei einem 
Gegenmachtsystem die kriegshemmende Machtbalance am ehesten herzustellen ist. 

Entwicklungsphasen des Konfliktes

Nach den Aufständen in Tunesien Ende 2010 und Ägypten Anfang 2011 kam es im März 
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auch in Syrien zu Protesten der syrischen Opposition. Anfänglich sind es nur kleinere 
Demonstrationen, auf die Behörden mit der Verhaftung von Oppositionellen reagieren. 
Proteste in den Städten, vor allem in Daraa, werden mit Gewalt beendet. Als Reaktion 
darauf kam es zu großen und anhaltenden Demonstrationen. Dabei gab es zahlreiche 
Ausschreitungen, öffentliche Gebäude wurden angezündet, Demonstranten von den 
Sicherheitskräften getötet. Rasch verbreiteten sich die Proteste sowohl auf andere 
Ortschaften in der Nähe als auch auf Städte in weit entfernten Gouvernements aus. Die 
Städte Homs und Daraa sowie weitere Orte und ein Vorort - „Duma“ - der Hauptstadt 
Damaskus wurden abgeriegelt und zum Teil die Strom- und Wasserversorgung 
gekappt. Das Militär setzte Panzer ein. Hunderte Menschen starben, Tausende wurden 
verhaftet. Die Proteste weiteten sich auf weitere Städte auf wie Aleppo und Hama 
aus. Das Regime ging also davon aus, dass Gewalt der einzige Weg sei, um an der 
Macht zu bleiben. Seit Beginn des Aufstandes wurden zahlreiche Massaker in Syrien 
verübt. Staatliche Sicherheitskräfte und Pro-Regime-Milizen waren schon früh für 
die Durchführung von Massakern an protestierenden Zivilisten verantwortlich. (vgl. 
Ismail 2017: 111-113).  

Als Reaktion auf die von der Regierung auf Demonstranten geübte Gewalt bewaffnete 
sich ein Teil dieser. Außerdem desertierten Tausende von syrischen Soldaten und 
bildeten die Freie Syrische Armee. Sie forderten wie die Demonstranten den Sturz 
des al-Assads Regime. Ab diesem Zeitpunkt ist der Konflikt zu einer bewaffneten 
Auseinandersetzung geworden. Später wurde der Syrische Nationalrat in Istanbul 
gegründet, der die Opposition vereinigen wollte. Sein Einfluss auf die Vorgänge in 
Syrien ist allerdings gering geblieben. Eine weitere Lageänderung trat dann im 
Mai 2013 ein, als Milizen der schiitischen Hisbollah in großer Zahl, vom Libanon 
kommend, die syrische Grenze überquerten und sich mit den Regierungstruppen 
Assads zusammenschlossen. Nach diesem militärischen Engagement „wurde Syrien 
zur Arena einer fortwährenden Auseinandersetzung zwischen mehreren internationalen 
und regionalen Akteur_innen“. (Ismail 2017: 109). 

Innere Konfliktlinien

Eine Vielzahl an Konfliktlinien und -parteien mit sich verändernden und 
widersprüchlichen Interessen zeichnen den Syrienkonflikt aus. Diese Konfliktlinien 
lassen den Konflikt ständig brutaler und gewaltsamer werden. Vor allem sind folgende 
Konfliktlinien zu betrachten:
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1. Konfessionalismus

Kurz nach dem Beginn des Widerstandes entwickelten sich die Proteste zu einem 
bewaffneten Aufstand und danach zu einem Bürgerkrieg, in dem ab Anfang 2012 immer 
mehr islamistische Gruppierungen und auch ausländische Jihadisten auftraten, die 
nicht nur gegen die Regierung, sondern auch gegen sunnitische Gruppen mit säkularen 
Gedanken oder Andersgläubige vorgingen. Seitdem ist der Konflikt mittlerweile zu 
einem konfessionellen Konflikt geworden: Sunniten gegen Schiiten, Schiiten mit 
Alawiten gegen Sunniten, Sunniten gegen säkulare Sunniten - unter anderem weil auch 
Assad auf diese Karte gesetzt hat. (vgl. Blaschke 2016: 2016). 

Ismail (2017, 117) spricht von „Politischem Konfessionalismus“ als eine neue Art des 
Konfessionalismus. Damit ist gemeint, dass Konfessionalismus nicht aufgrund der 
unterschiedlichen Religionszugehörigkeit entsteht, sondern aufgrund der politischen 
Zugehörigkeit und der politischen Positionierung. Dies sieht man deutlich in dem 
Kampf zwischen säkularen und radikalen Sunniten untereinander, der auch die Form 
eines ideologischen Konflikts annehmen kann. 

2. Sozioökonomische Gründe

Die Deregulierung des sozioökonomischen Raumes schuf auf der einen Seite die 
Grundlage für die Auslandsinvestitionen und die Schaffung von tausenden, zum 
Teil hochwertigen Arbeitsplätzen, die damit verbunden waren; auf der anderen Seite 
signalisierte dies aber auch einen grundlegenden Politikwechsel in Syrien. So wurden 
in den ersten Jahren der Regierung von Baschar al-Assad die Errungenschaften der 
Landreformen aus den 1950er und 1960er Jahren zurückgenommen. (vgl. IPPNW 2018: 
30). Die neue Klasse von Großgrundbesitzern bestand einerseits aus regierungsnaher 
Bourgeoisie und andererseits aus Angehörigen der alten Agrarbourgeoisie. „Die 
wichtigste Komponente der Bewegung bestand aus ökonomisch benachteiligten 
sunnitischen Landarbeitern zusammen mit städtischen Angestellten und selbstständigen 
Arbeitern, die die Last der neoliberalen Politik tragen mussten, vor allem seit der 
Machtübernahme durch Bashar al-Assad im Jahr 2000“ (Daher 2018). Daher war es 
nicht zufällig, dass ärmere ländliche Regionen und die Armenviertel der Großstädte 
Schauplätze von starken Protesten gegen die Regierung waren. 

3. Kriegswirtschaft

Der Bürgerkrieg zerstörte die Wirtschaft in Syrien, gleichzeitig ist jedoch mitten in 
den Kämpfen ein Handel entstanden, der einige reich machte – und das Ende des 
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Krieges verhinderte. „In den von der Opposition kontrollierten Gebieten hat sich 
eine Kriegswirtschaft etabliert, die von internen Rebellenkämpfen um einträgliche 
Ressourcen wie Ölfelder und Getreidelager befeuert wird. Gleichzeitig sind auf der 
Regimeseite durch den Aufstieg staatlicher Milizen und den Einfluss von Sanktionen 
mächtige neue Netzwerke entstanden. Eine wachsende Anzahl von Gruppen auf beiden 
Seiten erzielt erhebliche materielle Gewinne aus dem Konflikt und verfügt somit über 
einen starken Anreiz, die Kämpfe fortzuführen“ (Yzigi 2014). Eine Ökonomie des 
Krieges, die keine Grenzen mehr kennt, sondern nur noch eine barbarische Profitgier. 
Und weil jede Kampfgruppe im Krieg auch Geld verdienen kann, kann sie den Krieg 
immer länger ertragen und gewaltsamer werden. 

Äußere Konfliktlinien

Die regionalen und globalen Machtverhältnisse sind auch den Konfliktlinien 
unterzuordnen. Sie sind noch viel wichtiger als die inneren Konfliktlinien, besonderes 
weil die Arbeit den Konflikt aus neorealistischer Sicht analysiert und die Interessen und 
Einstellungen unterschiedlicher Staaten aus dem Blickwinkel globaler und regionaler 
Machtverhältnissen verstanden werden, welche die Hauptelemente des Neorealismus 
darstellen. 

Türkei

Die Türkei setzte seit dem Beginn des Konfliktes auf den Sturz al-Assads Regime und 
unterstützte die syrische Opposition. Sie unterstützte und unterstützt immer noch die 
Freie Syrische Armee (FSA) und andere Rebellengruppen im Kampf gegen Assad. 
Die Türkei, die als Gastgeberin des oppositionellen Syrischen Nationalrats und als 
Operationsbasis der FSA schon früh zur Konfliktpartei geworden ist, hat von allen 
Staaten der Region durch die Syrienkrise die größten Folgewirkungen zu verzeichnen. 
Gewinner- und Verliererrolle liegen hier ganz dicht beieinander. Doch hinter dieser 
Intervention und ihren Gewinn- sowie Verlustmöglichkeiten stehen viele Interessen. 

„Als einzige klar erkennbare, langfristige Interessen der Türkei verbleiben die Unterdrückung 
jeglicher Autonomiebestrebungen der Kurden sowie die Absetzung von Präsident Bashar 
alAssad.“ (Wissenschaftliche Dienste 2017: 14).  

Die Kurden, die die Türkei seit Jahren bekämpft, könnte als großer Gewinner aus der 
Syrien-Krise hervorgehen. Ein zusammenhängendes kurdisches Autonomiegebiet im 
Irak und in Syrien könnte realisiert werden, falls es den Kurden in Syrien gelingen 
sollte, sich vom politischen Einfluss in Damaskus zu lösen.  
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Es gibt auch andere Gründe für die türkische Intervention in Syrien, wie zum Beispiel 
die Beeinträchtigung der eigenen Sicherheitslage durch mehrere Angriffe von syrischer 
Seite sowohl von dem Regime und später von IS, der Wunsch von Ankara nach einer 
möglichen sunnitischen Regierung im südlichen Nachbarland und die Vorstellung von 
Erdogan, dass die Türkei durch eine Intervention in Syrien zu einer Hegemonialmacht 
im Nahen Osten werden könnte. Diese Interessen waren und sind immer noch den ersten 
zwei größten Interessen untergeordnet.  (vgl. Wissenschaftliche Dienste 2017: 14-15). 

USA

Die Lehren aus dem Debakel der US-Interventionen im Irak und in Libyen haben den 
damaligen Präsidenten Barack Obama zu seiner zögerlichen Syrien-Politik bewogen. 
Die USA haben sich in Bezug auf Syrien lange stark zurückgehalten. Obama lehnte 
im Jahr 2012 ein größeres Engagement ab und begnügte sich damit, das Vorgehen von 
Assad heftig zu verurteilen und seinen Rücktritt zu fordern. Auch der Giftgaseinsatz 
des Assad-Regimes im August 2013 in Ghouta war den USA – trotz des Überschreitens 
einer zuvor von Obama formulierten roten Linie – kein Anlass, aktiv selbst in den 
Syrienkrieg einzugreifen. Die USA-Unterstützung der demokratischen Opposition 
hat sich größtenteils auf diplomatische, logistische und finanzielle Ebene begrenzt. 
Militärische Unterstützung war in erster Linie für Kurden angeboten. Dabei ging und 
geht es immer noch nicht um den Kampf an der Seite der Opposition gegen al-Assads 
Regime, sondern gegen den Islamischen Staat (IS). (vgl. Wissenschaftliche Dienste 
2017: 16-17). 

Seit 2014 unternahm die US-Armee daher an der Spitze einer internationalen 
Koalition Luftangriffe gegen IS-Stellungen. US-Präsident Donald Trump ordnete aber 
auch Angriffe auf Assads Truppen an. Im April 2017 ließ er als Reaktion auf einen 
Giftgasangriff in Chan Scheichun eine syrische Militärbasis mit Raketen beschießen. 
Die Angriffe hatten aber auf das Regime keine weitreichenden Auswirkungen. (vgl. 
Wissenschaftliche Dienste 2017: 17). 

Daraus könnte man schließen, dass die USA keine staats- oder nationsbildenden Ziele 
mehr in Syrien verfolgen. Ihre Priorität ist die Bekämpfung von IS und nicht mehr die 
Entmachtung des Diktators und Kriegsverbrechers Assad. Dies liegt darin begründet, 
dass die USA den IS als eine extreme Bedrohung sieht, weil der IS eine besondere 
Gefahr für die Existenz der USA und ihre Militärbasen im Irak darstellen kann. 
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Iran

Anders als im Falle der Türkei sind die Interessen des Iran in Syrien relativ einfach 
nachvollziehbar und vor allem im Laufe der Zeit fast durchgehend unverändert 
geblieben. Weil Syrien der letzte und wichtigste arabische Verbündete Teherans in 
der Region ist, leistet der Iran seit dem Beginn des Konflikts intensiv Bruderhilfe für 
das al-Assad Regime - Waffen, Ausrüstung, Überwachungs-technologie und Milizen. 
Syrien ist für Irans strategische Interessen von großer Bedeutung, da es sein Drehkreuz 
zur schiitischen Hisbollah im Libanon bildet. Daher tut Teheran alles, um das Assad 
Regime zu stützen. Würde das Regime in Syrien stürzen, bricht die strategisch 
wichtige schiitische Achse bzw. der vom Iran bis zum Libanon angestrebten schiitische 
Halbmond. Ein durchgängiges Einflussgebiet vom Iran bis zum Libanon kann den 
amerikanischen Einfluss im Nahen Osten eindämmen sowie Israel einkreisen und 
schwächen, welche (USA und Israel) der Iran als Bedrohung ihrer Sicherheit und ihrer 
Stabilität in der Region sieht. (vgl. Wissenschaftliche Dienste 2017: 10-11).   

Der Iran will das verbündete Assad-Regime unbedingt am Leben erhalten, nicht 
zuletzt deshalb, weil es lange der Garant dafür war, dass iranische Unterstützung die 
Hisbollah im Libanon erreichen konnte. Darüber hinaus will sich der Iran als regionale 
Großmacht gegen die Golfstaaten und besonders gegen Saudi-Arabien behaupten. Der 
wichtigste Baustein dazu ist Syrien. „In Syrien findet daher auch ein Stellvertreterkrieg 
zwischen dem Iran und insbesondere Saudi-Arabien statt”. (Wissenschaftliche Dienste 
2017: 11).   

Ideologisch inszeniert sich der Iran dabei als Schutzmacht der Schiiten, zu denen auch 
die Alawiten zählen, die in Syrien zwar in der Minderheit sind, aber im Grunde die 
gesamte Regimeführung stellen.  

Russland

Russland ist schon seit mehr als vier Dekaden Waffenlieferant Syriens und hat sich seit 
2014 in einem wesentlich stärkeren Maße als je zuvor für das syrische Assad-Regime 
engagiert und mit verschiedenen Waffensystemen ausgerüstet. Seit September 2015 
greift Russland vor allem mit Luftangriffen auf Seiten der Regierung Syriens in den 
Syrienkrieg ein. (vgl. Coskun 2016: 69-71).  

Hinter Russlands Intervention in Syrien stehen zwei Hauptinteressen. Weshalb 
Russland Syrien stützt, rührt aus der Erfahrung, die Russland in Libyen gemacht hatte, 
als kein Veto gegen die Errichtung einer „No-Fly Zone“ vorgenommen wurde, die 
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Westmächte in der Folge die Resolution überstrapaziert hatten und das libysche Regime 
letztlich gestürzt haben. Russland wollte daher von Anfang an seinen Status als eine 
Weltmacht durch seine Einstellung zum Syrienkrieg wiedererlangen. Anhand Syriens 
wollte Russland deutlich machen, dass der Westen nicht beliebig das Regime stürzen 
könnte. Der zweite Grund, welcher Russland dazu geführt, sich in den Syrienkrieg 
direkt einzumischen, ist, dass Russland einen Stützpunkt in Syrien hat und diesen 
sichern will. (vgl. Wissenschaftliche Dienste 2017: 9).  

Wie alle anderen Staaten und Koalitionspartner gegen IS spricht Russland von einem 
offiziellen Interventionsziel, welches die Bekämpfung des IS ist. Dieses Ziel entspricht 
der Wahrheit aber wenig. 

„Die Bekämpfung des IS ist zwar offiziell ebenfalls Ziel Russlands, wird de facto aber 
relativ wenig forciert. Stattdessen unterstützt Russland massiv den Kampf der syrischen 
Regierung gegen die syrische Opposition. Es unterscheidet dabei ebenso wenig wie das 
Regime zwischen demokratischen bzw. gemäßigten und islamistisch-terroristischen 
Oppositionsgruppen.” (Wissenschaftliche Dienste 2017: 9). 

Mit der dauerhaften Präsenz in Syrien und durch die Unterstützung al-Assads Regime 
konnte Russland wieder eine machtvolle globale Rolle spielen und seine Existenz und 
Sicherheit im Nahen Osten garantieren. 

Sicherheit und Interessen des Volkes aufgrund der ausländischen Interventionen

Der Krieg befindet sich mittlerweile im neunten Jahr. Bis jetzt hat dieser Krieg über 
einer halben Million Menschen das Leben gekostet und viele mehr zu Flüchtlingen 
gemacht.  

Eine genaue Zahl der Toten seit Beginn des Konflikts 2011 zu benennen ist schwierig. 
Die Schätzungen der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte gehen von 
560.000 Toten aus. Während die Zahl der Zivilisten Opfer durch den Islamischen 
Staat 5356 erreicht hat, zeigte die Statistik der Syrischen Beobachtungstelle für 
Menschenrechte, dass die Opferzahlen durch die intervenierenden Mächte viel 
höher sind. Abgesehen von den Opferzahlen durch die Angriffe des Irans, welche 
den Opferzahlen durch das Regime zugerechnet wurden, gab es bis Ende des Jahres 
2018  7988 Zivilisten Opfer der russischen Raketen- und Luftangriffe, 3709 Zivilisten 
Opfer aus dem Bombenangriff der Internationalen Allianz gegen den Islamischen 
Staat und 836 Zivilisten Opfer aufgrund der türkischen Angriffe. (vgl.  Syrische 
Beobachtungsstelle für Menschenrechte 2018). 
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Nach den Statistiken von UNHCR ist die Hälfte der syrischen Bevölkerung gewaltsam 
vertrieben worden. Mehr als 5,6 Millionen Syrer leben als Flüchtlinge in der gesamten 
Region sowie Millionen weitere sind zu Binnenvertriebenen geworden. Wenn man 
den Trend registrierter syrischer Flüchtlinge betrachtet, stellt man fest, dass die 
Flüchtlingszahlen nach jeder Intervention relativ gestiegen sind. (vgl. UNHCR: 2019).

Sowohl die Regionalmächte als auch die internationalen Mächte hatten von Anfang 
an wenig gemeinsame Prioritäten, die sie zu einer konstruktiven, gemeinsamen 
Konfliktbearbeitung in Syrien motiviert hätten. Selbst die in den letzten Jahren 
von Russland initiierte Kooperation mit der Türkei und dem Iran im Rahmen des 
Astana-Prozesses (Friedensverhandlungen) nutzten und nutzen diese in erster Linie 
dazu, um ihre militärische Präsenz zu rechtfertigen und ihre jeweiligen Interessen 
durchzusetzen. Auch eine zunehmend intensive und offene Kooperation zwischen 
Israel, USA und Saudi-Arabien dient nicht der Konfliktberuhigung in Syrien, sondern 
ist auf die Einhegung des Iran und der mit ihm verbündeten Milizen gerichtet. Genau 
diese Punkte werden von dem deutschen Politik- und Islamwissenschaftler Michael 
Lüders in seinem Buch (Die den Sturm ernten) erklärt. „In Syrien geht es nicht um 
Werte, sondern um Interessen […] Ohne die massive Einmischung von außen hätte 
dieser Krieg niemals die größte Fluchtbewegung seit dem Zweiten Weltkrieg und der 
Teilung des indischen Subkontinents ausgelöst.“ (Lüders 2017: 11).

Fazit

Die Lage in Syrien ist deshalb so verworren und undurchsichtig und die Gewalt 
nimmt ständig zu, weil es genug innere und äußere Konfliktlinien gibt und viele 
verschiedene Parteien mit unterschiedlichen Absichten dort in den Krieg involviert 
sind. Und ohne die im Hauptteil genannten Intentionen der Mächte außerhalb des 
syrischen Territoriums könnte ein aktives Bild und Teilnahme am Konflikt täuschen. 
Man könnte denken, dass die Sicherheit der syrischen Regierung für Russland und 
Iran, oder die Sicherheit der Zivilisten für die Türkei, Katar, Saudi-Arabien und USA 
im Vordergrund steht. Dementgegen ist meines Erachtens jeder Akteur fokussiert auf 
seine eigenen Interessen und seine eigene Sicherheit. Sowohl die inneren als auch die 
äußeren Akteure folgen dem Prinzip „der Zweck heiligt die Mittel“ – egal wie hoch die 
Kosten sind, egal wie brutal die Gewalt ist, Hauptsache gewinnen. 
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A Curse or a Blessing  - The Impact of the Russian Intervention 
on Stability in Syria

Abstract

The research paper is evaluating the impact of the Russian military intervention on 
stability in Syria. For this purpose it is following a qualitative research design which 
includes different journals related to international relations and international security 
as well as few specific and well recognized newspapers such as the New York Times 
and the Guardian. The research then looks at the balance of power within the conflict 
and at the major actors that are active in the conflict. Afterwards, the paper analyzes 
key impacts of the intervention, such as the number of armed conflicts, territory control 
and political fragmentation in order to answer the research question. The findings of 
the paper indicate that the intervention did prevent a complete political fragmentation 
of the country and led to the re-establishment of the autocratic Assad regime. Since 
political fragmentation between these different groups would have otherwise most 
likely sustained the conflict, it seems logical that the military intervention did lead to 
an increase in stability.

Introduction

 The Syrian Civil War is already lasting since more than eight years and has caused the 
death of a few hundred thousand people. In fact, the conflict even had a tremendous 
impact on Europe if we, for instance, think about the refugee crisis in 2015, European-
Turkish relations or the relationship between Europe and Russia for a moment. Against 
this background, it seems fair to say that the civil war in Syria is one of the central 
international conflicts at the moment. However, throughout the last years, I found very 
little information about material capabilities and different political or armed groups in 
the country, which is a very essential factor for conflict or post-conflict stabilization. 
In this context, if there is barely any or even no potential political group of influence 
active that could serve as a partner in a conflict zone, it will obviously become 
increasingly difficult to bring a “positive” and sustainable change to a country. Based 
on this assessment, I decided to look at the impact of the Russian intervention in 
Syria since the Russian commitment was also internationally perceived as a decisive 
change in the balance of power. Therefore, the aim of the paper was to evaluate if 
this intervention – and with it the strengthening of the old autocratic government – 
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has actually increased or further decreased the stability in the country. This seems 
especially important in the context, that mass media are rather focusing on factors that 
would delegitimize persons or government without ever looking at alternatives and 
how they are supposed to provide state infrastructure. In this context, there was a lot 
of reporting done on civil casualties caused through Russian and Syrian involvement 
– especially artillery and air strikes - while there was not a single political proposition 
that seemed to have a chance to actually establish an alternative government so 
far. While there are many players on the outside who demand free elections, and a 
resignation of the current regime, there is nobody willing and/or able to enforce such 
a change on the ground. Therefore, it is important to mention that it is not the goal 
of this research to trivialize or ignore atrocities committed by one or more groups 
but rather to look at the big picture beyond and to highlight material capabilities that 
cannot be ignored in the long run. Nevertheless, dilemmas are a reoccurring political 
reality and need a pragmatical approach at the end of the day.

Parties & Proxies

So far there is little literature that specifically examines the role of Russia in the conflict 
in Syria. Nevertheless, there are various journals which examine the different actors 
and the overall conflict, which peripherally gives some information about the Russian 
impact as well. In 2018, Martin conducted a study which gave an overview over the 
different regional players that are active in the country. According to him, the actors on 
one side include the Syrian Government Forces, Domestic Allies and Regional Allies 
such as Iran, Hezbollah and Iraq (Martin, 2018). This alliance is, on the other hand, 
opposed by a “Moderate” Armed Opposition, The Political Opposition – namely the 
Syrian National Council -, The “Salafist” Armed Opposition and regional actors such 
as Turkey, Qatar, Saudi Arabia and Israel (Martin, 2018). Even though Martin does 
not take international actors such as the US and Russia into account, his article already 
gives an idea on how many actors are actually active in the country. Furthermore, 
Martin (2018) argues that “[…] most [Opponents of the Syrian Government and 
their Allies] have proven incapable of establishing stable cooperative arrangements 
amongst themselves. Small and medium-sized units frequently “defect” from one 
larger group to join another, change their names, or disband altogether, only to reappear 
in another guise. In short, with a few notable exceptions, Syria’s armed opposition 
groups have been fluid, ephemeral, and in the absence of continuous external support, 
unsustainable” (p.94). This is important, since it shows that these groups would very 
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likely have difficulties in establishing a post-Assad government, which would then 
generate a lack of stability in the country. Uludag also includes an overview of the 
Syrian balance of power in a journal article in 2014. According to him: “The first 
grouping is the Bashar Al Assad government, its allies and its supporters, which is 
represented by more than thirty militant groups and brigades with approximately 
250,000 fighters” (Uludag, p80, 2015). Furthermore, Uludag also mentions that in the 
second grouping “approximately 60,000 fighters are believed to have joined ISIS and 
JN [Jabhat al Nusra], and at least 15 percent (9000) of them are believed to be foreign 
fighters. […] The third grouping in the Syrian conflict comprises the approximately 70 
militant groups, small and large, of ‘Syria’s opposition.’ This front has in total about 
50,000 fighters” (Uludag, p80, 2015). Furthermore, he also adds: “The fourth main 
grouping in Syria is the Kurdish front. Constituted and organized in early 2012, this 
front almost immediately constructed the necessary political, economic and security 
infrastructure in areas under its control known as ‘Rojava’, which consists of the 
Jazira, Kobane and Afrin Cantons in Northern Syria as well as established an armed 
forces named the People’s Protection Units (Yekineyen Parastina Gel: YPG) – the total 
number of fighters being about 50,000” (Uludag, p.81, 2015). Another source used in 
the research is a journal article by Ratney (2018), in which he also takes a look at the 
situation in Syria. Notably, Ratney (2018) argues that “armed factions of the Syrian 
opposition once [in the first few years of the conflict] controlled nearly 60 percent 
of Syrian territory but they lost ground, particularly after the Russian escalation in 
September 2015. As of October [2018], opposition-controlled areas were largely 
limited to Idlib province, where multiple factions – some quite extreme – competed 
for control“ (p.56). Furthermore, he writes: “Post-conflict stabilization is difficult 
enough, and even with a willing and motivated state partner there are strong odds 
of a return to de-stabilizing political violence. To undertake stabilization in regions 
outside the control of a central state that considers it part of its sovereign right, adds a 
considerable layer of challenge and complexity and suggests a financial and security 
commitment that goes beyond what the United States Government might wish to 
invest” (Ratney, 2018). This is another important statement, since it indicates that 
the US would most likely not have been interested in a full scale intervention, even 
if Russia would not have intervened in the first place. Ratney (2018) also addresses 
stabilization in another part of his paper, where he mentions that: “Consequently, 
when addressing stabilization in Syria, two characteristics of territories held by non-
state actors become relevant; structure and organization, and relationship with other 
actors, particularly the central government. Areas dominated by disorganized and 
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fragmented non-state actors will be more difficult to stabilize; multiple competing 
parties, absence of a clear organizational structure, and multiple nodes of authority 
make it hard to allocate resources and implement projects efficiently” (p.55). Besides 
these authors, another article about Russian-Turkish relations was recently published 
in the International Relations Journal. The two authors, Rüma & Çelikpala (2019) 
argue that “Syria had been the top political issue for Turkey and Russia since 2012. 
While Ankara remained dedicated to the idea of regime change in Damascus and 
continues to support opposition groups along its borders, Russia was determined 
from the beginning not to allow Syria to become another Libya, where multilateral 
action led to regime change that was a step into the unknown, with Moscow remaining 
unwavering in its support for the Assad regime” (p.68-69). The latter indicates that 
Russia is perceiving a regime change as a long-term threat for stability in the region. 
Syed Huzaifah Alkaff came to similar findings in 2014. According to Alkaff (2014), 
“even if the regime of Bashar al-Assad is defeated by the opposition forces the 
opposition itself is divided into such disparate factions that it is unlikely that Assad’s 
ouster will mean an end to the conflict. The contributions of external players on both 
sides, whether in terms of funding or political support, have also debilitated the odds 
of a quick conclusion of the conflict” (p.33). This position is further backed by Mekki 
Uludag (2015) , who wrote that “at present [2015], the majority of Syrians support the 
Bashar Al Assad government, as they understand that there is still no better alternative 
for the country” (p.83).

Military Intervention

Nevertheless, in order to better understand the conflict, it is also important to look at 
the direct outcome of the military intervention. According to Uludag, before Russia 
decided to participate in Syria, Aleppo – the biggest city in the country - was split 
between different groups while Damascus – the capital - was still under the control of 
the regime at the beginning of 2015 (2015, p.81-82). On the other hand, Uludag also 
states that Deirez-Zur, the largest city in Eastern Syria was under siege by ISIS with 
only half the city under to control of the government (2015, p.83). However, according 
to Eilam, “The Russian military intervention in the Syrian civil war had a major 
impact on the war. […] In October 2015 Russian forces were sent to Syria to save 
the Assad regime from its internal enemies. This support, together with massive aid 
from Iran and Hezbollah, enabled Assad not only to hold key areas such as Damascus, 
Homos, and Hamas but also to gain the initiative in Aleppo” (2019). Udi Dekel, 
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from INSS also states: “In late 2015, when the survival of the Assad regime was at 
serious risk, Russia began its military intervention and formed a pro-Assad coalition 
with Iran and its proxies. Within a year, this action had clearly swung the balance 
in favor of Assad and severely weakened the rebel forces. The conquest of Aleppo 
in December 2016 was the decisive event that marked the change in the balance of 
forces” (2018). This event is also analyzed by Zachary Laub who states that “Russia 
then entered the conflict directly in September 2015 with the deployment of its air 
force. Though Moscow claimed its air strikes would primarily target the Islamic State 
and al-Qaeda, analysts said it more often targeted other rebel groups, some backed 
by the United States and many intermingled with al-Qaeda’s affiliate near the front 
lines with the regime. This helped Assad strengthen his control of population centers 
along the country’s western spine.” (2019). This shift of power was also covered by 
an Guardian article which stated that: “The country has suffered catastrophic damage 
and some aspects of the conflict are far from over. Still, many Syrians — even some 
among the opposition — are hoping for some degree of security and stability. The 
government now controls major opposition strongholds and key cities such as Aleppo, 
Homs and even Deraa, the southern city where the uprising was born from protests 
in March 2011. The vital border crossing with Jordan, sealed for years, is expected 
to reopen soon after troops recaptured Deraa province, and hopes are high for the 
resumption of trade and Syrian exports to Arab countries. Syrians can now drive all 
the way from the Jordanian border in the south to the central province of Hama on 
one of the country’s most important highways, which was severed by insurgents for 
years in several locations. […]In Douma, the largest town near Damascus and the site 
of an alleged chemical attack in April, trucks and bulldozers work around the clock 
to clear the remains of destroyed buildings, sending up clouds of dust” (Associated 
Press, 2018). 

Currently, the balance of power has even more decisively changed in favor of Assad.  
According to an NY Times article by Hubbard, Troianovski, Gall and Kingsley “As 
of last month, Russia’s assistance had helped restore Mr. Assad’s control over most of 
Syria, the largest exception being the northeast, where the United States had partnered 
with a Kurdish-led militia to fight the Islamic State and had maintained a contingent of 
about 1,000 troops, in part to keep Mr. Assad away. But that changed last Wednesday 
[Oct, 2019] when Turkey launched its military incursion, setting off new violence 
that sent American troops scrambling to get out of the way. Feeling betrayed by the 
Americans, the Kurds made a deal with Mr. Assad that would put his army along the 



293

Turkish border” (2019). Last but not least, Melamedov published a journal article 
in which he provides important information about the impact of Russia in Syria. 
According to Melamedov, “Moscow’s moves in Syria have secured two main goals: 
a naval presence in the eastern Mediterranean and the survival of the Assad regime” 
(2018). However, the author also underlines the importance and necessity of the 
Russian airstrikes. More precisely, he states that “since even a slightest weakening of 
Russian airpower allowed Assad’s opponents to go on the counterattack, the summer 
of 2016 saw Russian air units repeatedly used to break the will of the rebel forces 
in Aleppo, eventually retaken by Assad and his allies in December” (Melamedov, 
2018). In addition, Melamedov also mentions that “On the contrary, citing anonymous 
sources, the decision about the Syria intervention was reportedly made in July 2015 
after a visit to Moscow by Maj. Gen. Qassem Soleimani, a senior officer in Teheran’s 
Islamic Revolutionary Guards Corps (IRGC) and commander if its elite Quds Force” 
(2018). This meeting together with the previous statement mentioned could indicate 
that Russian airstrikes were desperately needed by the Assad regime and its supporters 
based on a lack of their own capacities.  

Theory

The major school of thought used in this research is realism. Therefore, the paper 
assumes that states are the main actors, which mainly desire to maximize and/or 
maintain power. By following this logic, Russia saw an opportunity to save its naval 
presence in the country and was also able to establish itself as a player in the Middle 
East. The former allows to keep certain forms of military capabilities – a key feature 
of realism – while the second also indicates a growth of power. Furthermore, the 
research also wants to highlight the limits of constructivism. In this regard, while the 
research is not questioning that shared beliefs – a core feature of constructivism – 
might have contributed to the outbreak of the civil war, it does challenge the idea that 
these beliefs were able to bring change against the material capabilities of the state. 
In this specific context, while shared believes – which could be defined as a common 
enemy in Syria - might have caused the Arab Spring, they did not manifest in a united 
opposition but rather in a political fragmentation of the government opposing forces. 
Therefore, theoretically, the research is questioning if these shared norms alone 
provide a basis for statesmanship in such a complex situation. 
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Methods

This paper wants to examine the effect of the Russian military intervention in Syria. 
In this regard, the intervention activities will serve as an independent variable. 
Furthermore, in order to measure the impact of these activities on the stability in 
the country, the various armed conflicts within the country will serve as dependent 
variable. In this context, the paper will try to look at how these conflicts have changed 
since Russia played an active role. On this basis you can find both, the hypothesis 
(H1) and Alternative Hypothesis (H0) below:

H1: The military activities of Russia in Syria have led to more stability

H0: The military activities of Russia in Syria have not led to more stability

Stability does in this case not refer to political stability alone, since the country is 
already in a civil war. Otherwise, strengthening the government forces would obviously 
reduce the risk of the government to get overthrown. Therefore, stability rather refers 
to the absence of violence, multiple competing parties, of a clear organizational 
structure, and multiple nodes of authority since these are major obstacles for a return 
to normal life that were mentioned by Ratney’s (2018). Based on the stated hypothesis 
and alternative hypothesis, the following research question derives:

RQ: Does the Russian military intervention have an impact on the stability in Syria?

In addition, the paper will be based on qualitative research and for multiple reasons. 
Firstly, existing literature about the conflict often doesn’t possess very accurate 
data. Therefore, journal articles often only estimate the number of combatants, the 
financial resources and so on to some extent, which would make quantitative research 
harder. Secondly, the mandatory layout for this research would also not really allow 
a too complex research paper. In this context, it is important to note that the research 
paper is part of a diploma program with a mandatory final publication that has to 
follows clear guidelines. In this regard, different articles and journals will be used to 
identify the various groups that are taking part in the conflict, and to examine how the 
additional activities of Russia have altered the balance of power in the country. The 
former is necessary since the conflict is not a war between two sides but much rather a 
more complex situation with multiple sides. The latter, on the other hand, is essential 
to even find an answer for the research question. 
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Analysis

There are different limitations to this research. The conflict is extremely complex – 
which was highlighted in the literature review already – it is hard to evaluate effects 
based on a rather low amount of sources. For instance, the Syrian regime clearly 
managed to receive the upper hand based on support from allies during the last 
years. This becomes obvious as the position drastically changed with the support of 
Russia, Iran and Hezbollah and was also analyzed by Dekel (2018). Nevertheless, the 
qualitative design makes it barely possible to determine the exact effect that a specific 
supporter of the regime had in comparison to others. Therefore, while it seems logical 
to argue that the Russian intervention was a game changer which is also covered 
by Ratney’s (2018) and Melamedov’s (2018) findings, the paper cannot claim with 
certainty that the Russian initiative alone could have led to the exact same outcome. 
Nevertheless, the limited framework does still allow for a few key findings which will 
be provided below. 

First of all, based on the findings of Melamedov (2018), Ratney (2018), Eilam (2019), 
Dekel (2018) and Laub (2019) it becomes clear that the Russian decision to intervene 
militarily in Syria did at least prevent the Assad regime from collapse. While it is 
hard to say, if the regime would have been completely overthrown or just reduced to 
a minor faction, it can be said that this action would have most likely led to stronger 
political fragmentation in the conflict. Based on the findings of Martin (2018), Uludag 
(2015) and Alkaff (2014), who looked at the different rebel groups, this would not have 
led to a stable environment since these groups were so far uncapable of establishing 
cooperative arrangements, and this is partly because they represent completely 
different ideologies. Furthermore, based on the findings of Uludag (2015), it becomes 
clear that the Islamic Front was the second most powerful group in the conflict, with 
more numerous and by far more experienced members than the moderate rebels. 
Still, according to Uludag (2015), these groups only had approximately 20% more 
people under influence, which would at least support the idea, that this could have 
led to an enduring conflict between these groups. Furthermore, it would have also 
been very likely that the Islamic Front would have emerged as winner and strongest 
power in the country. This argument is based on the stronger material capabilities 
and international support from regional actors for the Islamic Front (Uludag, 2015). 
Against this background, a total fragmentation of the country and a situation similar 
to Libya seems very likely and was also frequently stated as major reason for Russian 
involvement, even though the latter is obviously disputable. Furthermore, such a 
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fragmentation could have also caused more regional problems. The recent Turkish 
intervention aimed at pushing Kurdish led troops away from the Turkish border but 
overall also highlighted the Turkish state interests which would not allow any form of 
Kurdish led territory in Northern Syria (Hubbard et al., 2019). If the central government 
would have been completely deprived of power, there would have been little room for 
further negotiations. In comparison, the Assad regime is currently in control of most 
of Syria’s territory again, which also led to a reduction of fighting in territories that 
were recaptured (Associated Press, 2018). This development recently even allowed 
the Kurds to make a deal with the government that would stop the Turkish advance 
(Hubbard et al., 2019). Since Rantey’s (2018) findings would strongly indicate that 
the US itself would not have engaged on a big scale at any point, nobody would 
have the mere capabilities of establishing an alternative on the ground. Therefore, 
these findings indicate that the stability of the country was positively impacted by the 
intervention. This idea is further backed by Melamedov’s (2018) findings, since his 
research is providing an overview on how important the air strikes were in the conflict 
for the government side. Therefore, other supporters of the regime would not have had 
the capabilities to fill this gap. In this context, there is an effect on stability in Syria 
based on the Russian intervention. However, it is important to note, that multiple 
actors were involved in this sort of development.

Conclusion

The Syrian Civil war is still an extremely complicated political dilemma with multiple 
groups and states that have completely different interests. Regardless of what the 
future brings, it seems very unlikely that a solution for ‘everyone on the table’ (all 
the parties) will be reached at any point. Nevertheless, the current development in the 
country, in which the Assad regime is gaining more power at this point at least allows 
for a large part of the population to return to some sort of normal life. In this regard, 
the article by the guardian mentions different initiatives such as the reopening of vital 
highways and the border to Jordan as well as different reconstruction programs since 
2015 , except for the northern border line and the province of Idlib. (Associated Press, 
2018) On the other hand, the lack of unity between the opposition forces would have 
made it impossible to reach a similar outcome if the government would have been 
overthrown. As mentioned by Ratney, these alternative groups were also competing 
for power amongst each other (2018). These circumstances would clearly seem to  
support a negative development in the country. In this context, it is highly important to 
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point out, that the resignation of the Syrian government would most probably not have 
led to stabilization since the political situation itself would have never allowed  free 
elections in a completely fragmented country. This was also well understood by Alkaff 
(2014) who understood the danger of further political fragmentation. Furthermore, 
Syria is shaped by multiple ethnical communities. A political void – which could have 
been caused by the total loss of influence of the government - would have carried the 
risk of further disputes between these groups as well. 
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Katja Valerie Klein
Die Auswirkungen von Hasspostings und das EuGH-Urteil 
C-18/18 (Eva Glawischnig-Piesczek vs Facebook Ireland Ltd.) auf 
die freie Meinungsäußerung in Europa

Einleitung 

Gefangen zwischen Hass und Meinungsfreiheit. Ein namentlich nicht identifizierter 
Facebook-User veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite den am 3. April 2016 
publizierten Artikel des Nachrichtenformats oe24: „Grüne: Mindestsicherung für 
Flüchtlinge soll bleiben“ mit einem Abbild der Ex-Grünen Politikerin Eva Glawischnig-
Pieczek und hat dadurch den rechtlichen Umgang mit Hasspostings wohl tiefgreifend 
verändert. Unter besagtem Artikel haben User ihrer Meinungsfreiheit freien Lauf 
gelassen und Glawischnig-Piesczek u.a. als „miese Volksverräterin“ (vgl. ORF 
2019) und „korrupte[n]Trampel“ (vgl. Lehofer 2019: 893) bezeichnet. Glawischnig-
Piesczek klagte den US-Konzern Facebook und verlangte, dass sowohl das Posting 
weltweit gelöscht als auch sinngleiche, anders formulierte Beleidigungen aus dem 
Netz genommen werden. Glawischnig-Piesczek bekam in allen unteren Instanzen 
Recht und erzielte das „historische Urteil“ des EU-Höchstgerichts im Wege des 
Vorabentscheidungsverfahrens. Das EU-Recht stehe der Verpflichtung zur weltweiten 
Löschung nicht entgegen (vgl. ORF 2019).

Bedeutung und Methodik

Die vorliegende Arbeit soll einen kritischen Beitrag zur Handhabung von 
„Online Hate Speech“ vor dem Hintergrund des in Europa geltenden Rechts auf 
Meinungsäußerungsfreiheit nach Artikel 11 Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union (GRC) und Artikel 10 Europäische Menschenrechtskonvention (EMRK) 
leisten. Es sollen insbesondere rechtliche und gesellschaftliche Dimensionen geklärt 
werden. Dazu soll auch das EuGH-Urteil C-18/18 herangezogen werden. Anhand 
der bearbeiteten Problemkreise soll die Frage ins Bewusstsein gerufen werden, in 
wie weit nationale Rechtsvorschriften wirksame Maßnahmen zur Bekämpfung von 
Hass im Netz bereitstellen und diese die europäische Demokratie fördern –oder im 
umgekehrten Fall gar gefährden. 
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Das Problem: „Online Hate Speech“ 

Das Aufkommen sozialer Medien wurde für seine Fähigkeit begrüßt, eine überlegte 
Öffentlichkeit zu fördern und zu verwirklichen. Es könne als “[...] ständige Einladung 
zum Diskurs” verstanden werden (vgl. Titley 2014: 41). Im Idealfall bringt es 
Menschen aus unterschiedlichen sozialen Schichten zusammen und bestärkt diese 
darin, ihre Ansichten und Ideen frei und gleichermaßen zu äußern und zu diskutieren 
(vgl. Dahlberg 2017: 128-147). Die verstärkte Möglichkeit des offenen Diskurses über 
nationale Grenzen hinweg sollte die Bürgerbeteiligung stärken und sowohl Demokratie 
als auch EU-Integration verbessern (vgl. Michailidou 2014: 11-28). Die Realität des 
Online-Diskurses ist jedoch weit von diesem Ideal entfernt. Heutzutage spiegeln soziale 
Medien die Vorurteile der Menschen und beleidigende Praktiken wie Cybermobbing, 
Online-Belästigung und Hassreden wieder (vgl. David, A./Matamoros-Fernández, A. 
2016: 27). “Fake News“ sind weit verbreitet und soziale Medien sind zu einem Forum 
der bevorstehenden, einer sich anbahnenden, individuellen Radikalisierung geworden 
(vgl. European Commission 2018). Obwohl dringender Handlungsbedarf besteht, 
bleibt die Definition von Online Hate Speech vage und die nationalen rechtlichen 
Standards in Europa unterscheiden sich erheblich darin, was genau als (Online) Hate 
Speech zu definieren und zu verfolgen ist. Dies gilt trotz langjähriger Bemühungen zur 
Bekämpfung dieses Phänomens.

Bereits das Internationale Übereinkommen von 1965 zur Beseitigung jeder Form von 
Rassendiskriminierung (ICERD) und der Internationale Pakt über bürgerliche und 
politische Rechte (ICCPR) von 1966 forderten effektivere rechtliche und politische 
Maßnahmen gegen nationale, ethnische, rassistische oder religiöse Diskriminierung und 
Hass. So heißt es beispielsweise in Artikel 20 Absatz 2 ICCPR, dass „jede Befürwortung 
von nationalem, rassistischem oder religiösem Hass, die zu Diskriminierung, 
Feindseligkeit oder Gewalt anstachelt, gesetzlich verboten ist“. Verschiedene 
Dokumente von internationalen Organisationen folgten, darunter der Beschluss 9/09 
des Ministerrats der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa 
(OSZE) zur Bekämpfung von Hassverbrechen, mit dem Mitgliedstaaten zunächst vor 
der zunehmenden Nutzung des Internets zur “Befürwortung von Ansichten, die eine 
Anstiftung zu voreingenommener Gewalt, einschließlich Hassverbrechen, darstellen” 
gewarnt wurden. In den letzten zwanzig Jahren war der Europarat sehr aktiv und 
startete mehrere Kampagnen gegen Hassreden und Diskriminierung. Der Europäische 
Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat ebenso eine umfassende, allerdings 
kasuistische, Rechtsprechung zu Hassreden hervorgebracht (vgl. Kiska 2012: 110). 
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Auch die EU schloss sich dem Kampf gegen Hassrede an: Mit der Gemeinsamen 
Maßnahme 96/443/JI von 1996 zur Bekämpfung von Rassismus und 
Fremdenfeindlichkeit in der EU erklärte der EU-Rat, dass die „Weitergabe und 
Verbreitung von Schriften sowie von Bild- und sonstigem Material mit rassistischen 
oder fremdenfeindlichen Inhalten in der Öffentlichkeit“ einer justiziellen und 
strafrechtlichen Zusammenarbeit bedürfe. Auch der Rahmenbeschluss 2008/913/
JI von 2008 ist ein Aufruf zur Bekämpfung gegen die Aufstachelung von Hass. 
Darüber hinaus bezieht der EU-Verhaltenskodex wichtige Social-Media- und IT-
Unternehmen in den Kampf gegen Online Hate Speech ein (vgl. Wigand 2017). 
Der EU-Verhaltenskodex verweist ausdrücklich auf den Rahmenbeschluss, der 
in Artikel 1 unter anderem bestimmt, dass „[Mitgliedstaaten] die erforderlichen 
Maßnahmen treffen, um sicherzustellen, dass das folgende vorsätzliche Verhalten 
strafbar ist: [...] c) öffentlich zu dulden, Verbrechen des Völkermords zu leugnen 
oder grob zu verharmlosen (Rahmenbeschluss 2008/913/JI, Artikel 1). Vier Online-
Riesen, Facebook, Twitter, YouTube und Microsoft haben sich dem Verhaltenskodex 
freiwillig unterstellt (vgl. Europäische Kommission 2017). Sie stimmten zu, illegalen 
Inhalt von ihren Plattformen binnen 24 Stunden zu entfernen, nachdem ein User 
fragwürdige Beiträge gemeldet habe. Den Selbstbewertungsberichten zufolge hat die 
Zahl der gemeldeten illegalen Hassreden, die von den IT-Plattformen entfernt wurden, 
erheblich zugenommen (vgl. Coche 2018). 

Angesichts der Tatsache, dass z.B. die Leugnung des Holocaust immer noch weit 
verbreitet ist, hat der Kodex keine sichtbaren Veränderungen auf die Prävention von 
Hassrede im Netz herbeigeführt und seine Ziele müssen den Adressaten noch klarer 
vor die Augen geführt werden (vgl. Roberts 2018). Zahlreiche Initiativen haben 
bisher versucht, den Inhalt und die Grenzen der Menschenrechte im Netz festzulegen. 
Medienforscher nehmen einen äußerst kritischen Standpunkt ein. So stelle das Internet 
„weder einen Ausweg für Rasse noch Rassismus“ zur Verfügung (Daniels 2013: 
695–719). Dies zeige eine zwischen März 2016 und März 2017 durchgeführte Studie, 
der zufolge 393 anti-islamische Tweets mit Ursprung in Großbritannien pro Tag 
veröffentlicht wurden (vgl. Demos 2017). Trotz umfangreicher Forschungsarbeit und 
Aktivität gegen Online Hate Speech sind öffentliche Behörden, Anbieter von sozialen 
Medien, Online-Nachrichtenagenturen und Moderatoren von Kommentaren nach wie 
vor nicht in der Lage, Hassrede im Netz wirksam zu überwachen, zu verhindern und 
zu bekämpfen. Daher erscheint weitere Forschung und Weiterentwicklung auf diesem 
Gebiet unerlässlich (vgl. Müller/Schwarz 2018: 40). Insbesondere die jüngste Zunahme 
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von Hassreden im Internet rund um Europa während der sog. „Flüchtlingskrise“ stellt 
die Politik und Gesetzgebung vor komplexe praktische Herausforderungen, die es zu 
lösen gilt (vgl. Malik, M. 2009: 96-120). 

Die Herausforderung liegt darin, das richtige Gleichgewicht zwischen zwei einander 
widersprechenden Grundrechten herzustellen, nämlich die Einschränkung der 
Meinungsfreiheit gegen den Schutz des Rechts auf Gleichheit, einschließlich des 
Rechts auf Schutz vor Diskriminierung (vgl. Bleich 2016: 97-138). 

Zu restriktive Politiken verzerren den öffentlichen Diskurs und schränken die 
Partizipationsmöglichkeiten der Bürger ein, wodurch die demokratische Legitimität 
politischer Entscheidungsprozesse untergraben wird. Wenn die Politik die Ausbreitung 
der Hassrede jedoch nicht verhindert, können Hassprediger die öffentliche Meinung 
gegen Minderheiten mobilisieren und radikalisieren. Dies hätte wiederum ebenso 
nachteilige Auswirkungen auf die öffentliche politische Debatte und würde den 
sozialen Zusammenhang innerhalb der Gesellschaft als solchen gefährden (vgl. 
Heinze 2016: 43-56). Die Bedrohung ist bereits sichtbar: Der anhaltende Aufstieg 
rechtspopulistischer Parteien in ganz Europa hat das allgemeine soziale und 
politische Klima verschärft. Diese nutzen erfolgreich Social-Media-Kanäle, um 
z.B. gegen Flüchtlinge zu mobilisieren, indem sie diese als Hauptverursacher der 
(wahrgenommenen) wirtschaftlichen und sozialen Krise in Europa darstellen. 
Insbesondere Rechtspopulisten, Rechtsextremisten und Islamisten verfolgen 
ähnliche Online-Strategien (vgl. Pajnik, M./ Sauer, B. 2018). Mithilfe von Bots und 
Trollen, die die Unterstützerzahlen künstlich aufblähen, werden Desinformation und 
Hass verbreitet. Die Unvermeidlichkeit eines Zusammenstoßes von Zivilisation, 
Religion und Rasse wird propagiert mit dem Ziel, die europäischen Gesellschaften 
und damit das europäische Fundament zu spalten und zu destabilisieren (vgl. Ebner 
2017). Besonders rechtsextreme politische Gruppierungen sind eine zunehmende 
Bedrohung, da ihre Online-Aktivität erheblich zunimmt, aber es seit den US-
Präsidentschaftswahlkämpfen 2016 in Europa keine Wahlen ohne koordinierte 
Online-Desinformations- und Hasskampagnen gegeben hat. Tatsächlich wurden 
bereits rechtsextreme Politiker, wie z.B. Le Pen in Frankreich wegen Hassreden 
angeklagt (vgl. Van Spanje/ De Vreese 2015: 115-130). 

Darüber hinaus hat sich die Rolle der „klassischen“ Medien dramatisch verändert. 
Während hochwertige Rundfunkmedien offensiven Praktiken weitgehend Einhalt 
gebieten konnten, hat sich ihre Funktion als Gatekeeper mit Entstehung von Social-
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Media-Kanälen verringert. Waren die Medienunternehmen früher für „ihren“ Inhalt 
ex ante voll verantwortlich, müssen sie jetzt dem schnellen Nachrichtenfluss Schritt 
halten und den Inhalt ex post kontrollieren. Offensichtlich überfordert diese Aufgabe 
und Verantwortung „klassische“ Medienunternehmen und Social-Media-Anbieter, 
obwohl diverse (soft-law-) Dokumente private Akteure und damit Medien verpflichten, 
ihre Rolle als sog. „Gatekeeper“ effektiv auszuüben (vgl. Ruggie, 2008). Abgesehen 
von dieser Entwicklung zeigen sich aber auch zivilgesellschaftliche Initiativen, die in 
ihren Strategien zur Bekämpfung des zunehmenden Cyberhasses Gegenerzählungen 
und Gegenreden einsetzen, um damit positiv und respektvoll die Reflexion der Bürger 
zu fördern (vgl. Winter/Fürst 2017). Bisher erweist sich diese Initiative jedoch als 
ineffektiv, nicht zuletzt aufgrund der hohen Motivation der Gegenaktivisten und 
Unstimmigkeiten der Social-Media-Plattformen beim Entfernen anstößiger Inhalte 
(vgl. Tobin/Varner/Angwin 2017).

Rechtliche Dimensionen

Die menschenrechtliche Verankerung des Rechts auf freie Meinungsäußerung 
ist sowohl im österreichischen, als auch europäischen Kontext eine Starke. Der in 
Österreich im Verfassungsrang stehende Artikel 10 EMRK garantiert die Freiheit 
der Meinungsäußerung. Wirft man einen Blick weiter, steht es Vertragsstaaten 
gemäß Artikel 10 Absatz 2 EMRK frei, gesetzliche Einschränkungen der 
Meinungsäußerungsfreiheit vorzunehmen, und zwar soweit diese „in einer 
demokratischen Gesellschaft im Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen 
Unversehrtheit oder der öffentlichen Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung 
und der Verbrechensverhütung, des Schutzes der Gesundheit, der Moral, des Schutzes 
des guten Rufs oder der Rechte anderer unentbehrlich sind, um die Verbreitung von 
vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder das Ansehen und die Unparteilichkeit 
der Rechtsprechung zu gewährleisten.” Die recht umfangreiche Bestimmung des 
Absatz 2 signalisiert, dass es niemals die Absicht des Gesetzgebers gewesen sein 
kann, Meinungsäußerungen jeglicher Art zu schützen. 

Gerade der Schutz der Rechte anderer und die Verbrechensverhütung sind wesentliche 
Anknüpfungspunkte im Zusammenhang mit Hassrede im Netz, wenn etwa zu Straftaten, 
wie Gewalt gegen gesellschaftliche Gruppen aufgerufen oder der Ruf Einzelner 
geschädigt wird. Gleichwohl einschlägig ist auch Artikel 17 EMRK, der den Missbrauch 
von Konventionsrechten (diesfalls das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit) 
verbietet. Der EGMR hat sich seit den 1970er Jahren intensiv mit Fällen beschäftigen 
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müssen, in denen das Recht auf Meinungsäußerungsfreiheit (Artikel 10 EMRK) mit 
anderen, in der Konvention garantierten Rechten (oftmals Artikel 8, 14 EMRK), 
kollidierte. Der EGMR etablierte bis zuletzt eine umfangreiche, aber kasuistische 
Spruchpraxis. Nicht zuletzt zeigt sich die praktische als auch gesellschaftliche Brisanz 
von Hassrede im Kontext der Meinungsfreiheit daran, dass die 7. Edition der European 
Human Rights Moot Court Competition (EHRMCC) einen Fall behandelte, in dem 
Hasspostings auf einer Social-Media-Plattform gepostet wurden und es Aufgabe 
der europäischen Studierenden war, die Meinungsfreiheit gegen kollidierende 
Menschenrechte abzuwägen. 

Der Kampf gegen Hassrede in der digitalen Welt hat zu politischer Polarisierung, 
Radikalisierung und Instrumentalisierung geführt. Auch die Verlagerung der Rollen 
der Akteure, Überschreitung nationaler und rechtlicher Grenzen, unklaren bzw. 
unzureichenden Normen und uneinheitlicher Rechtsprechung lassen sich feststellen. 
Daher erscheint das Urteil des EuGH C-18/18 lang ersehnt und wenig überraschend. 

EuGH: Glawischnig-Piesczek vs Facebook Ireland Ltd. 

Aufgrund der bereits besprochenen Dimensionen stellt sich die Frage, ob der Einzelne 
Hasspostings auf Social-Media-Plattformen schutzlos ausgeliefert ist. Die frühere 
Klubobfrau der Grünen, Eva Glawischnig-Piesczek fand sich mit den gegen sie 
gerichteten Äußerungen nicht ab und ging 2016 rechtlich gegen den Online-Riesen 
Facebook vor (vgl. Lehofer 2019: 893). Am 7. Juli 2016 forderte sie Facebook auf, 
das Posting über sie zu löschen. Als Facebook der Aufforderung von Glawischnig-
Piesczek nicht nachkam, beantragte sie am 7. Dezember 2016 beim Handelsgericht 
Wien zur Sicherung ihres Unterlassungsbegehrens die Erlassung einer einstweiligen 
Verfügung, Facebook sei schuldig, die Veröffentlichung als auch Verbreitung 
von der Klägerin zeigenden Lichtbildern zu unterlassen, sofern im Begleittext 
diffamierende Äußerungen wiedergegeben werden (Medien und Recht, 2019: 
172). Nachdem Facebook daraufhin nur den Beitrag innerhalb der „geografischen 
Grenzen Österreichs“ entfernte, wurde das OLG Wien angerufen. Dies schränkte 
die Unterlassungsverpflichtung auf Postings ein, welche die diffamierenden 
Behauptungen wörtlich oder sinngleich enthielten, sofern Letztere Facebook von 
dritter Seite zur Kenntnis gebracht werden. Der wiederum dagegen angerufene OGH 
gelang zum Ergebnis, dass das Unterlassungsgebot weiter gefasst werden könne, 
sofern bereits eine Rechtsverletzung stattgefunden habe. Die Verpflichtung dürfe aber 
nicht bezüglich der Hostprovider wie Facebook auf eine „allgemeine Verpflichtung“ 
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zur Überwachung von „übermittelten oder gespeicherten Informationen“ iSd Art. 15 
Abs. 1 E-Commerce-Richtlinie hinauslaufen (6 Ob 116/17b vom 25.10.2017). Der 
OGH ersuchte daher den EuGH um Auslegung der E-Commerce Richtlinie 2000/31/
EG (vgl. Medien und Recht, 2019: 173).

Der EuGH gelang zum Ergebnis, dass es in Einklang mit der E-Commerce-RL stehe, 
Hosting-Anbieter wie Facebook gerichtlich zu verpflichten, rechtswidrig erklärte 
Inhalte zu entfernen bzw. den Zugang zu sperren, unabhängig davon, wer den Beitrag 
gepostet oder geteilt habe. Unklarer äußerte sich der EuGH zur Frage der Entfernung 
von sinngleichen Behauptungen. Die E-Commerce-RL untersage, Hosting-Anbieter 
allgemeine Überwachungspflichten aufzuerlegen, wohl aber „Überwachungspflichten 
in spezifischen [bereits rechtswidrig erklärten] Fällen. Dem EuGH zufolge wolle die 
RL ein Gleichgewicht zwischen den beteiligten Interessen schaffen. So sei es dem 
Hostprovider jedenfalls möglich, auf entsprechende Software und Filtersysteme 
zurückzugreifen, um sinngleiche Information zu erkennen und rechtswidrige Inhalte 
weltweit zu löschen. Dennoch könne das Ziel, den Ruf des Einzelnen wirksam zu 
schützen, nicht nur durch eine übermäßige Verpflichtung des Hosting-Anbieters 
erreicht werden (vgl. Lehofer 2019: 894).

Die Entscheidung des EuGH ist keineswegs unumstritten. So erhebt nicht nur der 
verklagte US-Konzern Facebook berechtigte Einwände aufgrund einer etwaigen 
Einschränkung der Meinungsfreiheit. Durch den Einsatz sog. Filtersysteme kann es 
mitunter auch zur irrtümlichen Entfernung von nicht rechtswidrigen Inhalten kommen 
und damit zur „Zensur im Netz“. Dennoch bleibt die Auffassung Windhagers – die 
Anwältin von Glawischnig-Piesczek – schlüssig, wonach das EuGH-Urteil nur jene 
Fälle erfasse, in denen bereits eine Rechtsverletzung gerichtlich festgestellt wurde 
(vgl. Aichinger 2019: 44). Daher stellt das EuGH-Urteil zwar einen Meilenstein im 
Kampf gegen Hassrede und der Verlagerung der (Teil-) Verantwortung auf Social-
Media-Provider dar. Dennoch bleibt es dem Einzelnen, der von Hassrede betroffen ist, 
nicht erspart, ein Rechtsverfahren anzustrengen. Darüber hinaus scheinen wichtige 
Rechtsfragen bezüglich einer etwaigen Provider-Haftung nicht geklärt. Auch positive 
Schutzpflichten des Staates als auch die Verantwortung des einzelnen Users wurden 
durch das EuGH-Urteil keiner Lösung zugeführt. 
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Gesellschafts- (politische) Dimensionen

Das an verschiedenen Schnittstellen entstandene Problemfeld der Virulenz von 
Hassrede in Social-Media-Kanälen stellt bisherige Ansätze von Informations-
Governance und Menschenrechtsschutz vor Herausforderungen. Entscheidend ist 
in diesem Zusammenhang wohl das das oft mangelnde Unrechtsbewusstsein der die 
Hassrede verwirklichenden User. Ferner die Unkenntnis der einschlägigen Gesetze 
und die Unfähigkeit, selbst gesellschaftlich unerwünschte und deshalb mit Strafe 
bedrohte Handlungen abzustellen. Auch der kostenfreie Zugang zu einem erheblichen 
Adressatenkreis führt zu einem unüberschaubaren Impact von Hassrede. Das stellt 
zunehmend (Strafverfolgungs-) Behörden vor große Probleme und zeitigt erhebliche 
Wirkung auf den sozialen und politischen Zusammenhang und die demokratische 
Verfassung der europäischen Gesellschaft.

Conclusio

Die fortschreitende Digitalisierung und damit einhergehende Verlagerung politischer 
Kommunikation in den vernetzten Bereich digitaler Medien bringen nicht nur 
Gefahren für die Demokratie. Gleichwohl bietet die sog. E-Democracy auch vielfältige 
Möglichkeiten zur Verbesserung demokratischer Prozesse. Dazu gehören z.B. digitale 
Bürgerhaushalte, E-Voting oder Online-Petitionen. Diese Möglichkeiten gilt es vermehrt 
zu nutzen: Als Mittel der Bereitstellung von Information und Transparenz politischer 
Entscheidungsprozesse, aber auch zur Verstärkung demokratischer Partizipation 
und politischer Aktivierung der Gesellschaft (vgl. Siedschlag/Rogg/Welzel 2013). 
In einer Demokratie leisten Online-Diskussionsforen einen entscheidenden Beitrag 
zu einem offenen Austausch gesellschaftlich wichtiger Fragen. Daher erscheint 
es verständlich, dass sich die Höchstgerichte Europas zögerlich und uneinheitlich 
verhalten, Meinungen im Netz einzuschränken. Dennoch sollte dem Gesetzestext 
zufolge die Meinungsfreiheit dort enden, wo die schrankenlose Ausübung den 
öffentlichen Frieden gefährdet und die Grundrechte anderer verletzt werden. Umso 
notwendiger erscheint eine in den Mitgliedstaaten Europas einheitliche Handhabung 
im Kampf gegen Hassrede und Diskriminierung im Netz. Auch die Fähigkeit, selbst 
gesellschaftlich unerwünschte Handlungen hintanzuhalten, sowie der Anspruch, in 
einer europäischen Gesellschaft und Demokratie verantwortlich zu handeln, sollte die 
Maxime eines jeden Bürgers darstellen. 



306

Literatur

Aichinger, P. 2019: „Von Ibiza bis Facebook: Was Medien dürfen“. Die Presse 2019, 43f.

Benedek, W./ Kettemann, M. 2014: “Freedom of Exression and the Internet”.

Bleich, E. 2016: “The Rise of Hate Speech and Hate Crime Laws in Liberal Democracies”. 
Journal of Ethnic and Migration Studies, 37:6, 917-934.

Coche, E. 2018: “Europäische Kommission, Bewertung des EU-Verhaltenskodexes zur 
Bekämpfung von Hetze im Internet“ IRIS 2018-3:1/7. Abgerufen von http://merlin.obs.
coe.int/iris/2018/3/article7.en.html am 30.11.2019.

Dahlberg, L. 2017: The Internet and Discursive Exclusion: From Deliberative to Agonistic 
Public Sphere Theory. In: Dahlberg Lincoln & Siapera Eugenia, eds. Radical Democracy 
and the Internet. London: Palgrave Macmillan, 2017, 128-147.

Daniels, J. 2013: “Race and Racism in Internet Studies: A Review and Critique.” New Media 
& Society, 15:5 (2013), 695–719.

David, A. & Matamoros-Fernandez, A. 2016: “Hate Speech and Covert Discrimination 
on Social Media: Monitoring the Facebook Pages of Extreme-Right Political Parties in 
Spain.” International Journal of Communication, 10 (2016), 27.

Demos, 2017: “Anti-Islamic Content on Twitter.” Abgerufen von https://www.demos.co.uk/
wp-content/uploads/2017/04/Results-Methods-Paper-MOPAC-SUMMIT-Demos.pdf am 
06.12.2019.

Ebner, J. 2017: “The Rage: The Vicious Circle of Islamist and Far-Right Extremism”. 
London: I.B. Tauris.

European Commission. Final report of the High Level Expert Group on Fake News and 
Online Disinformation, 12 March 2018.

Heinze, E. 2016: “Hate Speech and Democratic Citizenship”. Oxford: Oxford University 
Press, 43-54.

Kiska, R. 2012: “Hate Speech: A Comparison between the European Court of Human Rights 
and the United States Supreme Court Jurisprudence”. Regent University Law Review 25 
(2012), 110.

Lehofer, H.P. 2019: „Hass im Netz und gedruckt: europäische Gerichte, österreichische Fälle, 
EuGH: Glawischnig-Piesczek gegen Facebook, EGMR: Lewit/Österreich“. ÖJZ 2019, 
893f.

Malik, M. 2009: “Extreme Speech and Liberalism”. In: Hare, I & Weinstein, J. Extreme 
Speech and Democracy. New York: Oxford University Press, 96-120.

Medien und Recht 2019: „Eva Glawischnig-Piesczek vs. Facebook Ireland Ltd (C-18/18): 
Facebook kann nach Meinung des GA zur Filterung von als rechtsverletzend festgestellten 
Inhalten verpflichtet werden“, 172f.

Michailidou, A./De Wilde P./Trenz, H.J. 2014: “The Internet and European Integration: Pro-
and anti-EU Debates in Online News Media”. Opladen: Barbara Budrich Publishers, 2014, 
11-28.

Müller, K./Schwarz, C. 2018: Fanning the Flames of Hate: Social Media and Hate Crime, 40. 



307

ORF 2019: „Nach Glawischnig-Klage, Facebook muss Hasspostings weltweit löschen.“ ORF 
Online. Georg Hochmuth. 03.10.2019. Abgerufen von https://orf.at/stories/3139588/ am 
06.12.2019.

Organization for Security and Cooperation in Europe 2019: Ministerial Council Decision 9/09 
on Combating Hate Crimes. Athens, 2 December 2009.

Pajnik, M./Sauer, B. 2018: “Populism and the Web: Communicative Practices of Parties and 
Movements in Europe”. New York: Routledge, 1-9.

Pressemitteilung der Europäischen Kommission 2017: „Bekämpfung von Hetze im Internet- 
Fortschritte bei der gemeinsamen Initiative der Kommission mit Social-Media-Plattformen 
und der Zivilgesellschaft.“ Abgerufen von https://ec.europa.eu/commission/presscorner/
detail/de/IP_17_1471 am 01.12.2019.

Roberts M. 2018: Mark Zuckerberg’s Holocaust faux pas reveals a bigger problem, 
Washington Post, 19 June 2018. Abgerufen von https://www.washingtonpost.com/blogs/
post-partisan/wp/2018/07/19/holocaust-denial-isnt-the-only-thing-mark-zuckerberg-got-
wrong/?noredirect=on&utm_term=.16b1279d1826 am 03.12.2019.

Ruggie, J. 2008: Report of the Special Representative of the Secretary-General on the Issue 
of Human Rights and Transnational Corporations and Other Business Enterprises: Guiding 
Principles on Business and Human Rights: Implementing the United Nations ´Protect, 
Respect and Remedy´. Abgerufen von https://www.ohchr.org/EN/Issues/Business/Pages/
SRSGTransCorpIndex.aspx  am 07.12.2019. 

Siedschlag, A./Rogg, A./Welzel, C. 2013: „Digitale Demokratie: Willensbildung und 
Partizipation per Internet“.

Titley, G. 2014: “No apologies for cross-posting: European trans-media space and the digital 
circuitries of racism”. Crossings: Journal of Migration & Culture, 5:1 (2014), 41.

Tobin, A./Varner, M./Angwin, J. 2017: “Facebook’s Uneven Enforcement of Hate Speech 
Rules Allows Vile Posts to Stay Up”. Abgerufen von https://www.propublica.org/article/
facebook-enforcement-hate-speech-rules-mistakes am 07.12.2019.

UN General Assembly 1966: International Covenant on Civil and Political Rights, 16 
December 1966. United Nations, Treaty Series, vol. 999, p. 171.

UN General Assembly 1965: International Convention on the Elimination of All Forms of 
Racial Discrimination, 21 December 1965. United Nations, Treaty Series, vol. 660, 195.

Winter, C./Fürst, J 2017: Challenging Hate: Counter-speech Practices in Europe. London: The 
International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence (ICSR).



308

Fabian Kracmar
70 years People’s Republic of China: A brief historical perspective 
of Mao Zedong from 1949 to 1976.

Introduction

2019 marked the 70th anniversary of modern China and the foundation of the People’s 
Republic of China. The anniversary was inaugurated on 1st of October and greatly 
celebrated with a series of ceremonial events. The National Day celebration was 
hosted with a military parade in Beijing and many different national leaders and 
representatives of international organization participated the ceremony. Guest of honor 
was Xi Jinping, the President and Secretary General of the Communist Party of China, 
who held an address to the nation. According to the Ministry of National Defense, 
approximately 15,000 military personnel, hundreds of military equipment and aircrafts 
and around 100,000 civilians performed in the parade which underlined the power 
show off of the parade. 

On 1st October 1949, the former leader of the country, Mao Zedong proclaimed the 
formation of the People’s Republic of China (PRC) and started a new era of the country. 
Ever since the country developed rapidly. The republic was founded after years of 
a civil war with the nationalists under Chiang Kai-shek. Mao, who commonly is 
celebrated as a national hero as the founder of the republic, tremendously changed the 
country during the “Maoist Era” under his ideology of “Maoism” (cf. Reuters 2019).

However, China has experienced several revolutions and issues during this period 
with many deaths. Mao ruled more or less the country until his death in 1976. But 
what happened during this time and how has the country strategically changed? The 
following essay will briefly focus on major events between the foundation of the PRC 
in 1949 until Mao’s death in 1976.

1949 The Foundation of the People’s Republic of China

Mao Zedong, born in 1893, was a Chinese communist, military commander and strategist 
and party leader. He was further one of the founding members of the Communist Party 
of China in 1921. He became the most significant leader of the Chinese Revolution. By 
setting up the republic, Mao wanted to restructure the Chinese society completely, by 
destroying the gap between classes and especially focused on the peasants. In Mao’s 
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view communism is the only way to make China the center of the world. Back then, 
the Chinese population represented one quarter of the world population. Although the 
country experienced a communistic regime, there was a so called “smell of coalition” 
with eight other little party, with no great influence (cf. Kucha; Llewellyn 2016)

Once the Chinese Civil War has ended, the Communist Party proclaimed the republic 
which was greatly celebrated on 1st October on the Tiananmen Square, which 
became the country’s national day (cf. Westscott; Lee 2019). After the declaration of 
the republic, Mao Zedong arranged an assistance plan with the Soviet Union. This 
agreement triggered then China’s involvement in the Korean War. China lost around 
200,000 men including Mao’s oldest son, but this military interaction was seen a power 
show off in the international system (cf. Chen 1992). 

In line with Mao Zedong’s politics the term Maoism emerged. Maoism stands for the 
ideology and methodology for revolution under Mao Zedong from the 1920s until his 
death in 1976. His ideology has to be separated from Marxism and Leninism; however, 
it is interlinked. The ideology seeks for a permanent socialist revolution mainly in the 
agriculture. This separates Maoism from Marxism-Leninism: Peasantries are key for 
the revolution (cf. Britannica b 2019). 

Social Revolution

Once China leaned towards the side of the Soviet Union, the roots for social and 
communist revolution were set. Soon the redistribution of land started. Landlord and 
wealthier farmer had their lands forcibly redistributed to the poorer. Crops which 
were considered as evil, such as opium, were destroyed and banned and replaced with 
valuable food resources as rice. The redistribution was shadowed by a mass killing of 
landlords with estimated deaths up to several millions. With the land distribution the 
collective ownership was gradually established from 1949 to 1958. This collectives 
included various haring tools. It started by 1949 with five to 15 households as “mutual 
aid teams” until 1956 with 100 to 300 households as “higher co-operatives”.

The First Five Year Plan of Mao’s regime was support with a relatively small loan 
from the Soviet Union and ran from 1953 to 1957. The plan included an exchange of 
engineers, scientists, technicians and planners from the Soviet Union and simultaneously 
sending Chinese students to the Soviet Union to gain expertise. Stalin’s death in 1953 
favored Mao’s independency from the Soviet Union. While the First Five Years Plan 
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achieved its targets of increasing heavy industry and stimulating the economy, these 
advances worsened the imbalance between rural and urban population, with serious 
implications and on expenses of the agricultural industry. By nationalizing agriculture 
and establishing a monopoly over grain distribution and supply, the state could buy at 
low price and sell at much higher prices (esp. exporting), which should increase the 
capital for the industrialization.

In 1956 Mao started the Hundred Flowers Campaign. He wanted to hear the citizen’s 
true opinion about his regime to promote the development of the system. Before 
the campaign started, free opinion was not allowed by the Communist Party, and 
consequentially it took a while before citizens started to share their opinion. Issues 
from the population included a lack of intellectual freedom, harshness of previous 
crackdowns of opposition leaders, adherence to Soviet ideas, much higher standard of 
living of Party leaders. In the end, Mao was surprised about the honest opinions and 
considered them as no longer constructive critics. In June 1957 hundreds of intellectuals 
and students were arrested and sent to labor camps for re-education purposes or prison. 
This may open up the question, whether this was a trap from the very beginning to 
discover non-supporters of the system (cf. Thoughtco 2019).

Great Leap Forward

The Great Leap Forward occurred from 1958 and 1962 and was a major attempt of 
Mao to modernize the Republic within the second First Five Year Plan. Mao’s strategy 
was to shift from an agricultural economy into a heavy steel industrial, communist 
society. He focused on a non-Soviet socialist model and intended to use rural peasants 
for economic expansion. This should further happen through a rapid industrialization 
and collectivization. By the end of 1956, around two-thirds of the industrial enterprises 
were state-owned, and the remaining companies were jointly owned by the state (cf. 
Chan 2001). 

Although around 84 percent of the population lived in rural areas, around 90 percent 
of the government spending and investments were focused on industries in towns and 
cities. The collectivization of the 1950s within the First Five Year Plan, led to that 
by 1958 private ownership was entirely abolished and households were forced into 
state-operated communes. His strategy was that cheap labor should create massive 
supply. Mobilizing the people in the steel industry should make China even more 
powerful, however led this that most workers and labor diverted to steel production 
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and construction which left harvest uncollected. The communization continued and 
the private sector completely closed down. People’s communes were created which 
aggregated around 25,000 communes with each around 5,000 inhabitants who shared 
commune kitchens. These communes had to produce more grain for the urban areas 
and for the export of grain to increase foreign exchange. 

One major issue of the Great Leap Forward occurred when the pressure from the upper 
hierarchical levels made the communes and peasants to report false amounts of the 
produced steel and agricultural products. This led to a massive deficit in food supply 
and the Great Famine started. In addition, Mao exported a lot of grain, bureaucracy and 
taxes increased and people were just afraid to report of a shortage in food.

There are no exact numbers of victims who starved during the famine, but it is assumed 
that 20 to 43 million people faded during these years. During the famine the state 
struggled with the distribution of food and created a distribution hierarchy (cf. Chan, 
2001). The shift of workers from agriculture to industry, bad policy making and in 
addition unfortunate weather conditions led to this famine and drastic effects on the 
country’s economy.

As a consequence, Mao stepped down as State Chairman of the People’s Republic 
of China in 1959 but remained Chairman of the Communist Party of China. Deng 
Xiaoping took over the role and had to recover the country from this existential and 
economical national crisis.

In 1962, 20 million workers from urban/city areas were sent to rural areas to boost the 
recover situation on the countryside. In the years that followed, Mao mostly stayed 
in the back of politics making. Deng Xiaoping and Liu Shaoqi took over the state’s 
politics. Once the famine was solved the birth rate of the country started increasing. 
Under the new leadership the focus was on the agriculture again, private property was 
allowed, and more liberal politics shaped the government. However, these different 
approaches of politics led to more and more differences with Mao’s ideology. During 
these years a splitting of the Communist Party of China could be overserved: A right 
wing evolved, which focused on the moderate economic policies under Shaoqi and 
Xiaoping and a left wing which fought for classes, economy and culture under Mao. 
Still, Mao excluded himself mostly from politics until he launched in 1966 his political 
comeback under the Cultural Revolution (cf. Britannica a, 2019). 
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Cultural Revolution

The mentioned tensions between the party leaders were among the causes of the 
Cultural Revolution which lasted from 1966 to 1976. The full name is the Great 
Proletarian Cultural Revolution. Mao’s tensions and disagreements of China’s future 
course for economy and social development, and especially the capitalistic approach 
of other party members, were main triggers of the revolution. Further, the goal of the 
revolution was more participation of the population, and Mao launched the revolution 
under the Communist Party of China. 

Mao recruited mainly the urban youth and let them be guided by a handbook “Little 
Red Book”. This was a pocket size collection of quotations from Mao that provided the 
foundation of a Red Guard Life. The movement that evolved came out of the youth, as 
an answer of Mao’s ideology. The book was written by the Former Minister of Defense. 
Mao thought that the communist revolution needed a new shape and considered 
the “bourgeois” as wrong. According to Mao the bourgeois were manipulating the 
government and society and were only seeking for capitalism. The Red Guards started 
to mass mobilize and attacked people wearing bourgeois clothing. Many intellectuals 
and party officials were humiliated, imprisoned, murdered and massacres took place.

Once the revolution got out of control, Mao issued instructions in 1968 to send millions 
of the urban youth for re-education and officially ended the revolution. With support 
of the military, the country regained normality between 1971 and 1976. The Cultural 
Revolution caused turmoil across the country, damaged the economy and destroyed 
millions of lives.

When in 1976 Mao Zedong passed away, the end of the revolution was set. The 
following downfall of the so called “Gang of Four”, which was a radical group of 
Mao supporters from the Communist Party) a month later, ended the revolution. The 
revolution caused around half a million to two million deaths, millions of internally-
displaced-persons and a major disruption of the economy. The fall of the revolution 
resulted as well in the complete intention of Mao to strengthen the communist thinking 
in the country (cf. Strauss, 
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Conclusion

With the foundation of the People’s Republic of China under Mao Zedong in 1949, a 
new direction was set. By then no one knew what burden the country and its population 
would go through. Although the country developed economically, strategically and 
population wise a lot, it experienced severe suffering.

Mao reached his aim to separate China from the Soviet Union but adapted its communistic 
system in the country and soon the land re-distribution and Social Revolution started. 
Land distribution, private-property abolishment and the Hundreds Flower Campaign 
were only few events which shape this time. Unfortunately, the Great Leap Forward 
led with many wrong decisions and putting too much focus on the heavy industry to 
the Great Famine with millions of deaths. Mao’s initial plan failed dramatically, and 
the economy shrank. Consequently, Mao stepped back from the political first row and 
several years passed until he started the Cultural Revolution, as a movement against 
the capitalistic movement of other party members and the bourgeois. Until his death in 
1976 Mao tried then still to implement his ideology. However, today, 70 years after the 
foundation of the PRC, Mao Zedong is celebrated as a national hero. 
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David Kruml
Zur Rolle des EuGH im Austrittsreferendum des Vereinigten 
Königreichs und in der künftigen Partnerschaft mit der EU 
– Legitimität unionaler Rechtsprechung im Verhältnis zur 
nationalstaatlichen Souveränität

Einleitung

Der das Austrittsreferendum des Vereinigten Königreichs bestimmende Wahlslogan 
lautete „Take Back Control“ und drückte damit in wenigen Worten den Wunsch nach 
Wiederherstellung der Souveränität des Landes im Verhältnis zur Europäischen Union 
aus. Aus staatstheoretischer Sicht kann unter der Konzeption der Souveränität die 
demokratische Selbstbestimmung gemäß der Verfassung sowie der grundlegendsten 
Prinzipien und Doktrinen verstanden werden (vgl. Barents 2004: 109). In Abwesenheit 
eines einzelnen Verfassungsdokuments rückt für das Verständnis der englischen 
Souveränitätskonzeption das Prinzip der Parlamentssouveränität in den Fokus, 
wonach das Parlament in Westminster in Vertretung des Volkes die wichtigste Quelle 
der Macht darstellt (vgl. Begrich 2014: 56). Damit treten die anderen Rechtsquellen 
des richterrechtlichen Common Law, die königlichen Prärogativrechte sowie die 
Konventionen in der Hierarchie zurück. Der berühmte britische Verfassungsrechtlicher 
Albert Venn Dicey beschrieb die Parlamentssouveränität wie folgt:

„The principle of Parliamentary sovereignty means neither more nor less than this, namely, 
that Parliament thus defined has, under the English constitution, the right to make or 
unmake any law whatever; and, further, that no person or body is recognised by the law of 
England as having a right to override or set aside the legislation of Parliament.” (1885: 23)

Das Wesen des britischen Parlamentarismus liegt demnach also in der unanfechtbaren 
Letztentscheidungskompetenz, dem Fehlen einer übergeordneten Autorität sowie der 
Macht, jedwedes Recht neu zu schaffen oder aufzuheben (vgl. Begrich 2014: 61).

Mit dem Beitritt des Vereinigten Königreichs zur Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft 
1973 änderte sich das Verfassungsgefüge allerdings fundamental. Durch Section 2 (1) 
des European Community Acts 1972 wurde das Unionsrecht unmittelbar anwendbare 
Rechtsquelle und musste (anders als internationales Recht) nicht mehr vom Parlament 
eigens in britisches Recht transformiert werden. Zudem wurde nach Sec 3 (1) die 
Auslegung des Unionsrechts in die Hände der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes gelegt. Im Folgenden sollen nun die Entwicklungsstufen und Folgen 
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der Rechtsprechung seit dem Beitritt erörtert und in ein Verhältnis zur Souveränität 
des Vereinigten Königreichs gelegt werden, um die Argumente der Leave-Befürworter 
nachvollziehen zu können. Zum Schluss erfolgt ein 

Das Unionsrecht und die Kompetenzen des EuGH nach dem Beitritt des 
Vereinigten Königreiches 1972

Der Parlamentsbeschluss des European Communities Act 1972 (ECA 1972) 
bedeutete wie erwähnt eine Zäsur für das britische Rechtssystem. Die bis dahin 
bestehenden Rechtsquellen der über Jahrhunderte tradierten gewohnheitsrechtlichen 
Verfassungskonventionen („conventions“), des richterrechtlichen common law (vgl. 
Slapper/Kelly 2009: 67) sowie den aus der Parlamentssouveränität entstehenden 
statutes wurden um den gesamten bis dahin bestehenden acquis communautaire 
erweitert.

Seit der vom EuGH getroffenen Grundsatzentscheidung Costa vs. ENEL (Case 6/64) 
von 1964 steht fest, dass der Einrichtung eines durch Souveränitätsabgabe errichteten 
eigenständigen Unionsrechts Verbindlichkeit in jedem Mitgliedstaat zukommt und 
deshalb dem Unionsrecht entgegenstehendes nationales Recht unangewendet zu bleiben 
hat, woran sich auch nationale Gerichte zu halten haben (vgl. dazu Bieber/Epiney/Haag/
Kotzur: 119). Die Entscheidung über Fragen der Anwendbarkeit und Interpretation des 
Unionsrechts im Verhältnis zu nationalem Recht obliegt zudem ausschließlich dem 
Europäischen Gerichtshof. Dies findet auch im ECA 1972 seinen Niederschlag indem 
Sec 3 (1) vorsieht, dass die Anwendung des Unionsrechts in allen Verfahren unter 
Zugrundelegung der vom EuGH entwickelten Prinzipien stattzufinden hat:

“For the purposes of all legal proceedings any question as to the meaning or effect of any 
of the Treaties, or as to the validity, meaning or effect of any Community instrument, shall 
be treated […] in accordance with the principles laid down by and any relevant decision of 
the European Court.”

Bereits im Fall Marcarthys v Smith ([1979] 3 All ER 325), der sich mit dem Grundsatz 
des gleichen Entgelts ohne Diskriminierung des Geschlechts (gem Art 157 AEUV 
bzw ehemals 

Art 119 EWG-Vertrag) beschäftigte, entschied der EuGH (Rs-129/79, Slg 1980, 1275 
ff) in einem Vorabentscheidungsersuchen des Court of Appeal, dass der rechtliche 
Grundsatz lex posteriori derogat legi priori (im britischen Recht die sog. Doctrine of 
Implied Repeal) in Bezug auf das Unionsrecht nicht anzuwenden ist. Denn das britische 
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Parlament hatte nach dem für das britische Recht maßgeblichen Inkrafttreten des Art 
119 EWG-Vertrag 1973 mit dem Sex Discrimination Act 1975 ein Gesetz mit einem 
niedrigeren Schutzniveau beschlossen. Nach dem EuGH sind jedoch die nationalen 
Gerichten daran gebunden Art 119 anzuwenden, da der Anwendungsvorrang des 
Unionsrechts gilt (vgl. Begrich 2014: 134). 

In der dazu verfassten dissenting opinion von Lord Denning MR am Court of Appeal 
(All ER 325 (329), CA) zog dieser die Grenze des Anwendungsvorrangs im Verhältnis 
zur Parlamentssouveränität bei einem etwaigen zielgerichteten Gesetz, welches 
gerade darauf angelegt wäre, die Verträge der EG zu verletzen. Nur in diesem Fall 
wären die nationalen Gerichte von der Beachtung des Anwendungsvorranges befreit. 

Dieser Ausspruch von Lord Denning betrifft die im Wesentlichen noch ungeklärte 
Auseinandersetzung mit der Möglichkeit der Festlegung eines Kernbereichs der 
nationalen Souveränität, der dem Unionsrecht und der Rechtsprechung des EuGH nicht 
zugänglich sein soll. So wurde im Vorfeld des Austrittsreferendums etwa die Einführung 
eines sog. „Sovereignty Bill“ diskutiert, der dem britischen Supreme Court (vgl. Foster 
2016) oder dem britischen Volk (vgl. UK Parliament 2011) im Sinne einer ultra-vires-
Kontrolle das letzte Wort über die Anwendung einer Norm des Unionsrechts geben sollte. 
Dazu sei erwähnt, dass eine solche Option nur dann denkbar ist, wenn angenommen wird, 
dass die Mitgliedstaaten der Union überhaupt noch weiterhin der alleinige Souverän 
über das in ihrem Staat anzuwendende Recht sind. Anders wäre dies zu beurteilen, wenn 
dem Unionsrecht eine Autonomie im Sinne einer materiellen staatsähnlichen Verfassung 
zugebilligt wird, die einseitig die Souveränität der Mitgliedstaaten beschränkt, wie 
dies von Teilen der Wissenschaft vertreten wird (vgl. Barents 2004: 111 ff.). Mit dem 
European Union Act 2011 der konservativ-liberalen Regierung sollen nun zumindest 
Vertragsänderungen einem Referendum zugezogen werden und für den Fall eines 
Remain-Votums beim Referendum wurde nationalen Parlamenten von der EU in 
Aussicht gestellt, EU-Gesetzesvorschlägen die „rote Karte“ ausstellen zu dürfen (vgl. 
Gordon 2016: 334).

Die meisten Diskussionen in der Öffentlichkeit löste jedoch der Fall Factortame I (R 
v Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd. (No. 2), [1991] 1 AC 603) 
aus, welcher vom House of Lords (dem Vorläufer des heutigen Supreme Court) dem 
EuGH vorgelegt wurde. Aufgrund einer europäischen Quotenregelung für den Fischfang 
begannen größtenteils spanische Fischer mittels der eigens gegründeten Factortame 
Ltd. ihre Schiffe im britischen Schiffsregister einzutragen, was den durch die Quote 
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beschränkten Fischfang für britische Fischer zusätzlich erschwerte. Um dieses „quota 
hopping“ zu verhindern, beschloss das Parlament mit dem Merchant Shipping Act 
1988, dass es nur inländischen Fischern erlaubt sei, auf britischen Hoheitsgewässern 
Fischfang zu betreiben. Die spanischen Fischer beantragten daraufhin u.a. mit Verweis 
auf das unionsrechtliche Diskriminierungsverbot (Art 7 EWG-Vertrag bzw nunmehr 
Art 18 AEUV) die Erlassung einer einstweiligen Verfügung gegen das Inkrafttreten 
dieses Gesetzes. Diese wurde jedoch vom Court of Appeal sowie dem House of Lords 
abgewiesen, da eine Vollzugsaussetzung des Gesetzes durch den Verkehrsminister 
entgegen dem ausdrücklichen Willen des Parlaments bis zur Klärung einer etwaigen 
Unionsrechtswidrigkeit nach britischem Recht nicht vorgesehen sei. Der EuGH (Rs 
C-213/89, Slg 1998, I-2433 ff.) hielt jedoch in Anlehnung an sein Urteil Simmenthal (Rs-
106/77, Slg 1978, Rn 21-23) fest, dass nationale Gerichte die Pflicht haben, einstweiligen 
Rechtsschutz selbst gegen nationale Gesetze zu gewähren, um die volle Wirksamkeit der 
unionsrechtlich garantierten subjektiven Rechte zu gewährleisten.

Die darauffolgende Kritik am Urteil des EuGH betraf naturgemäß den offenbar 
gewordenen Kompetenzverlust des Parlaments, da der EuGH in der heiklen Frage der 
Fischereirechte einseitig die Rechtslage entgegen einem Parlamentsbeschluss bestimmen 
konnte und nicht das eigentlich souveräne Parlament. Die Doctrine of Implied Repeal, 
das wesentlichste Prinzip der Parlamentssouveränität, war somit beschränkt worden. Für 
Richter Lord Bridge vom House of Lords war das Urteil des EuGH aufgrund des ECA 
1972 jedoch keineswegs überraschend:

“Some public comments on the decision of the Court of Justice, affirming the jurisdiction of 
the courts of member states to override national legislation if necessary to enable interim relief 
to be granted in protection of rights under Community law, have suggested that this was a novel 
and dangerous invasion by a Community institution of the sovereignty of the United Kingdom 
Parliament. But such comments are based on a misconception. If the supremacy within the 
European Community of Community law over the national law of member states was not 
always inherent in the EEC Treaty it was certainly well established in the jurisprudence of 
the Court of Justice long before the United Kingdom joined the Community. Thus whatever 
limitation of its sovereignty Parliament accepted when it enacted the European Communities 
Act 1972 was entirely voluntary. Under the terms of the 1972 Act it has always been clear that 
it was the duty of a United Kingdom court, when delivering final judgment, to override any 
rule of national law found to be in conflict with any directly enforceable rule of Community 
law. [...] Thus there is nothing in any way novel in according supremacy to rules of Community 
law in those areas to which they apply […]” (Lord Bridge 1 AC 603, 658)

Die verfassungsrechtliche Bedeutung des ECA 1972 und das Verhältnis des britischen 
zum europäischen Recht wurde in Folge durch die Entscheidung Thoburn v Sunderland 
City Counsel [2002] EWHC 195 (Admin) durch den Divisional Court der Queen’s 
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Bench Division weiter konkretisiert. Richter Lord Laws vom Divisional Court hielt fest, 
dass das common law nunmehr eine Klasse an Gesetzen anerkenne, die nicht mehr durch 
bloße Beschlussfassung des Parlaments und die bisher übliche Doctrine of Implied 
Repeal derogiert werden können (vgl. Slapper/Kelly: 609). Vielmehr müsse nunmehr 
zwischen einfachen Gesetzen und Verfassungsgesetzen unterschieden werden, wobei zu 
letzteren etwa die Magna Charta oder die Bill of Rights 1689, aber auch der ECA 1972 
zu zählen seien:

„The ECA clearly belongs in this family. It incorporated the whole corpus of substantive 
Community rights and obligations, and gave overriding domestic effect to the judicial and 
administrative machinery of Community law. It may be there has never been a statute having 
such profound effects on so many dimensions of our daily lives. The ECA is, by force of the 
common law, a constitutional statute.” (EWHC 195 (Admin), Tz 62)

Der unionsrechtliche Anwendungsvorrang gilt also nur deshalb, weil es mit dem ECA 
1972 ein nationales Verfassungsgesetz gibt, welches dem Unionsrecht im Vereinigten 
Königreich zur Geltung verhilft. Das Parlament hat sich mit diesem Beschluss aus freien 
Stücken an das Unionsrecht und den damit verbundenen Anwendungsvorrang gebunden. 
Daraus folgt jedoch, dass die Parlamentssouveränität keinesfalls beseitigt ist, denn das 
Parlament hat es weiterhin in der Hand den ECA 1972 zu beseitigen. Die einzige Hürde 
besteht nach dem Urteil nunmehr darin, dass ein Gesetz, welches ein Verfassungsgesetz 
wie den ECA 1972 aufheben möchte, explizit darauf hinweisen muss, dass das ältere 
Gesetz beseitigt werden soll (sog. „explicit repeal“; vgl. Begrich 2014: 112). Aus diesem 
Grund bestimmt Sec 1 des European (Withdrawal) Act 2018, dass am Tag des Austritts 
des Vereinigten Königreichs aus der EU der ECA 1972 aufgehoben wird.

Die Rechtsprechung des EuGH im Verhältnis zur britischen Souveränität

Wenngleich das Parlament grundsätzlich souverän ist und sich nur für die Zeit der 
Aufrechterhaltung des ECA 1972 im Bereich der Unionskompetenzen selbst beschränkt 
hat, geht die Problematik der Rechtsprechung des EuGH darüber hinaus. Entlang einer 
nicht nur von Austrittsbefürwortern, sondern auch in der Wissenschaft seit den 1990er 
Jahren geäußerten Argumentationslinie wird bemängelt, dass die Rechtsprechung 
durch ihre „Dynamik“, Methodik und extensive Auslegung die Kompetenzen der 
Mitgliedstaaten zurückzudrängt (vgl. dazu Berger 2012: 157; Beck 2018: 1). Dem 
Gerichtshof wird dabei vorgeworfen einseitig die europäischen Verträge durch 
Rechtsfortentwicklung zuungunsten der nationalstaatlichen Souveränität auszudehnen 
(vgl. Conant 2019: 8) oder in Einzelfällen gar ultra vires, d.h. außerhalb der Verträge zu 
urteilen (vgl. Barents 2004: 145).
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Die Vorwürfe der britischen Euroskeptiker richten sich weiters hinsichtlich einer 
empfundenen Parteilichkeit der Richter, die im Zweifel für weitere Integrationsschritte 
in den Binnenmarkt entscheiden würden und auf der Seite der EU-Institutionen 
stünden (vgl. Beck 2018). Um dies zu belegen wies die „Vote Leave“-Kampagne im 
Zuge des Wahlkampfs zum Referendum darauf hin, dass das Vereinigte Königreich 
seit seinem Beitritt 1973 mehr als Dreiviertel aller Verfahren vor dem EuGH verloren 
hat (vgl. Express 2016) und indizierte somit eine unfaire Behandlung durch den 
Gerichtshof. Wenngleich diese Zahlen im Vergleich zu anderen Mitgliedstaaten wie 
Frankreich sogar niedriger sind (vgl. Schickler 2016) und zu bedenken ist, dass die EU-
Kommission nur die aussichtsreichsten Vertragsverletzungsverfahren vor den EuGH 
bringt, wurde damit (erfolgreich) der Versuch unternommen, die Glaubwürdigkeit der 
Richter am EuGH zu untergraben. 

Im Vereinigten Königreich reichen diese Vorbehalte so weit, dass Austrittsbefürworter 
schon per se die Idee eines Höchstgerichts ablehnen, das mit seinen Entscheidungen 
von Luxemburg aus unanfechtbar sowie unmittelbar rechtliche Wirkungen im 
Vereinigten Königreich auslösen kann (vgl. Blick 2017: 3; Johnson 2016). Beklagt 
werden integrationsfreundliche Urteile des EuGH, die das Unionsrecht ändern sowie 
ausweiten und die de facto nur vom EuGH selbst wieder revidiert werden können (vgl. 
Beck 2018). Ein Versuch der britischen Regierung auf einer Regierungskonferenz 
1996 einen Instanzenzug beim EuGH, ein politisches Verfahren zur Korrektur der 
Entscheidungen im Rat einzurichten um den nationalen Regierungen mehr Macht 
einzuräumen (vgl. Conant 2019: 13) oder zumindest überschießendes Richterrecht 
durch primär- und sekundärrechtliche Gesetzgebung einzufangen (vgl. Berger 2012: 
157) ist gescheitert. So konnte jedoch der EuGH von der Vote-Leave-Kampagne zu einer 
rivalisierenden ausländischen Institution ohne demokratische Legitimität und derart 
Symbol des Niedergangs der britischen Parlamentssouveränität hochstilisiert werden. 
Aus der Sicht der Brexiters war die außerordentliche Dynamik des Unionsrechts samt 
der EuGH-Rechtsprechung im Verhältnis zum Ideal eines relativ festen Kerns der 
nationalen Souveränität nicht mehr miteinander vereinbar. Parlamentsgesetze sollten 
demnach wieder ihre absolute Autorität zurückerlangen und allenfalls von britischen 
Gerichten beurteilt werden (vgl. Blick 2017, 3; Politico 2017).

Vieles deutet jedoch darauf hin, dass die Diskussion um die Souveränität im 
Vereinigten Königreich auch nach dem mit 31. Jänner 2020 erfolgten Austritt aus 
der EU nicht beendet sein wird, da die Parlamentssouveränität selbst einen Teil ihres 
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Wertes eingebüßt hat. Mit der Zunahme an Referenden in den vergangenen Jahrzehnten 
(neben dem 2016 United Kingdom European Union membership referendum bspw. 
das 1998 Greater London Authority referendum, 2011 Alternative Vote referendum, 
2014 Scottish Independence referendum) ist ein neues direktdemokratisches 
Verständnis im Entstehen, welches von der traditionellen Vorstellung der parliamentary 
supremacy abweicht und politische Richtungsentscheidungen aus dem Parlament an 
das Volk auslagert. Kurioserweise führte dies im Austrittsprozess dazu, dass sich 
ausgerechnet das Parlament im Zuge der Rückerlangung von Souveränitätsrechten 
von der EU erst mittels eines Urteils des Supreme Court (Miller v Secretary of State 
for Exiting the European Union [2017]) Mitspracherechte sichern konnte und von 
Regierungsseite Vorwürfen ausgesetzt war, das rechtlich nicht bindende Referendum 
von 2016 nicht umsetzen zu wollen (vgl. Gordon 2016, 334). Die Wiedererlangung 
der nationalen Souveränität wurde vielmehr von der Regierung vorangetrieben, 
welche dem Parlament als direkt vom Volk legitimierter Vollstrecker des EU-Austritts 
entgegentrat. Dieser Gegensatz verschärfte sich als die Regierung im September 
2019 ihre Mehrheit im Unterhaus verlor. Im nachfolgenden Streit um das königliche 
Vorrecht der Exekutive, das Parlament während einer entscheidenden Phase des 
Austrittsprozesses vertagen zu dürfen, musste die Regierung jedoch nach einer 
Grundsatzentscheidung des Supreme Court (R (Miller) v The Prime Minister, [2019] 
UKSC 41) erneut der Parlamentssouveränität weichen.

Aktuelle Entwicklungen über die Rolle des EuGH in der künftigen 
Partnerschaft zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich und Fazit

Keineswegs überraschend forderte die frühere PM Theresa May sowohl bei ihrer 
Antrittsrede am Parteitag der Konservativen im Oktober 2016 als auch bei der Rede 
im Lancester House zu Beginn 2017 ein Ende der Rechtsprechung des EuGH nach 
dem Brexit (vgl. Financial Times 2017). Auch im Paragraph 2.3 des White Papers der 
britischen Regierung vom Februar 2017 findet sich dieses Ziel der Verhandler, wonach 
nach dem Austritt ein Streitschlichtungs-mechanismus mit der EU erarbeitet werden 
soll, der ähnlich einem ad hoc Schiedsgericht bei Handelsverträgen mit Drittstaaten 
keine unmittelbare Wirkung auf das britische Recht zulassen soll (vgl. Departement 
for Exiting the European Union 2019). Die Ablehnung des EuGH wird jedoch oft 
als Mitgrund dafür genannt, dass die Verhandlungen zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU nur schwer in die Gänge kamen (vgl. Blick 2017, 6).
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Bis zum Ende der Transition Period (derzeit ist Dezember 2020 vorgesehen) ist nach 
dem im Wesentlichen gleich gebliebenen Withdrawel Agreement (Art. 86 ff.) weiterhin 
die Rechtsprechung des EuGH vorgesehen, da die Regeln des Binnenmarktes in dieser 
Zeit für das Vereinigte Königreich aufrecht bleiben (vgl. Europäische Kommission 
2018). Die Rolle des EuGH nach dem Ablauf dieser Übergangsphase hängt nun 
wesentlich von der vom Vereinigten Königreich gewählten Anbindung an die EU ab. 
Sobald im Waren- oder Dienstleistungsverkehr des Vereinigten Königreiches mit der 
EU EU-Recht zur Anwendung kommen sollte, ist davon auszugehen, dass die EU auf 
die Einhaltung der Rechtsprechung drängen wird, da ein umfassender Rechtsschutz 
gewährleistet sein muss und der EuGH für sich in Anspruch nimmt allein die 
Kompetenz über die Auslegung des Unionsrechts zu besitzen (vgl. Lock 2017). 

So sieht etwa das Assoziiierungsabkommen der EU mit Moldawien als auch das 
EFTA-Abkommen in Bezug auf die eingerichteten Schiedsgerichte eine (zumindest 
teilweise) Heranziehung der EuGH-Rechtsprechung vor (vgl. Bennett 2017). Zu 
beachten ist außerdem, dass die Position der EU ausgehend vom Verhandlungsmandat 
der Kommission in Ziffer 17 den Schutz der Autonomie des Unionsrechts sowie der 
Rechtsprechung des EuGH vorsieht (vgl. Europäischer Rat 2017), was den Spielraum 
in den Verhandlungen erheblich verkleinert (vgl. dazu Lock 2018). Wie erwartet findet 
sich nunmehr im von der Kommission vorgeschlagenen Entwurf über die zukünftige 
Partnerschaft vom 18. März 2020 eine Rechtsprechungskompetenz des EuGH in 
den zukünftig anwendbaren Teilen des Unionsrechts (Article COMPROV.14), 
insbesondere dann wenn ein Schiedsgericht über Fragen des Unionsrechts entscheiden 
muss (Article INST.16) (vgl. Europäische Kommission 2020). Während über die 
Einrichtung eines solchen Schiedsgerichtes Konsens zwischen dem Vereinigten 
Königreich und der EU besteht, lehnt die Regierung von Boris Johnson jegliche 
Anpassung an die Rechtsprechung des EuGH ab (vgl. Guardian 2020; The Irish Times 
2020).

Diese Absage ist nur vor dem Hintergrund der in diesem Aufsatz skizzierten Rolle 
zu verstehen, die der EuGH und das von ihm entwickelte case law im Vereinigten 
Königreichs einnahm. Als Teil des Unionsrechts war es wesentlich für das bei 
den britischen Euroskeptikern herbeigeführte Gefühl des Verlusts der nationalen 
Souveränität verantwortlich, welches eine Mehrheit der Briten beim Referendum 
2016 teilte. Das Parlament, von dem zumindest in der Theorie die Souveränität 
ausgehen soll, war in der vorherrschenden Meinung der Briten seiner Freiheit 
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durch Ihnen fremde Institutionen beraubt: Viele kontroversielle Fragen wie jene der 
Fischereirechte konnten seit dem Beitritt 1972 nicht mehr autonom in Westminster 
mittels der jahrhundertealten Doctrine of Implied Repeal geregelt werden. Wenngleich 
die Bemühungen um die Überzeugung der Briten über den Wert gemeinsamer 
europäischer Spielregeln insgesamt und die Notwendigkeit eines darüber wachenden 
Gerichtshofes im Speziellen keinen Erfolg fanden, ist als Lehre aus dem Austritt des 
Vereinigten Königreiches meines Erachtens festzustellen, dass in der Europäischen 
Union die Chance bisher verpasst wurde, die zum Teil ausufernde Judikatur des 
EuGH zu begrenzen, und politische Fragen den politischen Institutionen der EU 
bzw. Mitgliedstaaten zu überlassen, solange es sich bei der EU noch nicht um ein 
staatsähnliches Konstrukt handelt.
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Susanna Leitner
International Law and the Use of Force in Crimea

Introduction

Ever since the EU started its Eastern Partnership in 2009, the tensions between the EU 
and Russia got worse and the Russian Federation quickly responded to the growing 
influence of the EU in Eastern Europe by launching an alternative to the Eastern 
Partnership in 2011, the Eurasian Union. In March 2012 Ukraine initialled the EU 
Association Agreement, which it was supposed to sign during the Eastern Partnership 
summit in Vilnius. However, on the 21st of November 2013, after Russia imposed 
some economic sanctions against Ukraine, Ukrainian President Viktor Yanukovych 
decided not to sign the Agreement, for which Ukraine received some economic 
benefits from the Russian Federation. Yanukovych’s decision lead to many pro-EU 
protests in Kiev and other major cities of Ukraine. In order to save the situation, since 
the clashes between the police and protesters resulted very soon in violence, the EU 
brokered a deal between President Yanukovych and the opposition, which was later 
signed on the 21st of February 2014, restoring Ukraine’s constitution of 2004 and 
setting new presidential elections. (Cf. Larsen 2014: 8ff)

On 22nd of February, Yanukovych fled Ukraine because of security reasons and was 
dismissed from office the same day by the Ukrainian parliament (cf. Yue 2016: 182). 
Ukraine was then led by an interim government, which announced on the 27th of 
February that it would reverse Yanukovych’s decision from November 2013 (cf. 
Larsen 2014: 10). Some sources report that in early March 2014, Crimea’s prime 
minister Sergey Aksyonov sent an allegedly illegal request to Russian President 
Vladimir Putin for help to maintain peace in Crimea (cf. Yue 2016: 182). The 
peninsula, an autonomous region of Ukraine, belonged to Russia until 1954, which 
is why the majority of its citizens are ethnic Russians (cf. Buchan, Tsagourias 2017: 
166).  In the following days, unidentified armed men gained military control in the 
peninsula (cf. Larsen 2014: 10). 

On the 6th of March, the Crimean parliament voted, again doubtfully in legal terms, 
for joining the Russian Federation and a referendum on the status of Crimea was held 
on the 16th of March, which resulted in favor of the reincorporation into Russia. Two 
days later, on the 18th of March, Russia and Crimea formalized the incorporation by 
signing a treaty. (Cf. Yue 2016: 182f)
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Many States and international organizations condemned that Russia’s behavior 
violated national Ukrainian and international law. 

This essay focuses on the initial phase of the crisis in spring 2014 and analyzes the 
legality of the actions by the Russian Federation, claiming that Russia’s behavior falls 
within the scope of the principle of non-use of force. 

The Principle of Non-Use of Force

Before examining the events that occurred in Crimea and deciding whether Russia 
violated the principle of non-use of force in international law, it is crucial to clarify 
the scope and content of this principle. There are two legal bases for the prohibition of 
the threat or use of force: It is a norm of treaty law laid down in Article 2(4) of the UN 
Charter and a norm of international customary law (cf. Dörr 2012: 607). 

Article 2(4) of the UN Charter states that

“All members shall refrain in their international relations from the threat or use of force 
against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner 
inconsistent with the Purposes of the United Nations.”

The personal scope of this provision prohibits the threat or use of force only in the 
international relations between UN members, therefore States (cf. Dörr 2012: 612). 
Since the Russian Federation and Ukraine are both members of the United Nations, 
both States fall under the personal scope of Article 2(4) of the UN Charter. But what 
exactly does the term “force” mean in the context of the UN Charter? Force in the 
context of the UN Charter is restricted to the use of armed or military force as a means 
of coercion, excluding political and economic means of coercion (cf. Dörr 2012: 
609).  Moreover, States have to omit the threat or use of force directed “against the 
territorial integrity or the political independence of any state” or “in any other manner 
inconsistent with the Purposes of the United Nations” (Dörr 2012: 609). By referring 
to the territorial integrity and political independence of a State, only two grave types 
of the use of force that are forbidden are emphasized but the very last part of Article 
2(4) shows that any type of threat or use of armed force directed by one State against 
another has to be omitted (cf. Dörr 2012: 610). 
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Russia’s Use of Force in Crimea

The UN Security Council had a discussion on the Crimean conflict on the 1st of 
March 2014, where the UN Deputy Secretary-General stated the following: “[T]here 
have been reports of continued serious developments in Ukraine. In Crimea, key 
sites such as airports, communications and public buildings, including the regional 
parliament, reportedly continue to be blocked by unidentified armed men. There are 
further reports of armed personnel taking control of regional administration buildings 
in several cities in the East and South of Ukraine” (UN Doc. S/PV.7124, 01.03.2014: 
2). Vladimir Putin repeatedly described these unidentified armed men (or as the media 
called them, “little green men”) as local “self-defence groups” who “bought all their 
uniforms and hardware in a shop” (Yue 2016: 184), denying they were Russian military 
but there was lots of photographic material that revealed the opposite: Heavily armed 
men in uniforms which very much resembled the uniforms of the Russian military (cf. 
Shevchenko 2014). As Vitaly Shevchenko writes in his BBC article released on the 
11th of March 2014: “Their guns are the same as those used by the Russian army, their 
lorries have Russian number plates and they speak in Russian accents.” Later then, 
in April 2014, Vladimir Putin confirmed that “some of the ‘little green men’ were in 
fact Russian servicemen deployed in Crimea to support the local pro-Russian forces” 
(Bílková 2015: 34).

Based on the analysis and the known facts mentioned above, it can be said that the 
presence of the “little green men” in Crimea clearly violated Article 2(4) of the UN 
Charter and constitutes an act of aggression. Important in this case is Art. 3(a) of the 
Resolution 3314 (1974) which qualifies “the invasion or attack by the armed forces of 
a State of the territory of another State, or any military occupation, however temporary, 
resulting from such invasion or attack, or any annexation by the use of force of the 
territory of another State or part thereof” as an act of aggression. Taking control of 
regional administration buildings in several cities and blocking public buildings such 
as the regional parliament constitutes the “invasion”. The latter incorporation of 
Crimea into the Russian Federation constitutes the “military occupation” as well as an 
“annexation”. (Cf. Bílková 2015: 35)

In the Security Council meeting held on the 1st of March 2014, the Ukrainian 
representative said that “Russian troops illegally entered the territory of Ukraine in the 
Crimean peninsula” and explicitly called Russian’s conduct an act of aggression (UN 
Doc. S/PV.7124, 01.03.2014: 3). “Since aggression is the most serious and dangerous 
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form of the illegal use of force” (G.A. Res. 3314, 14.12.1974: 143), it is covered by 
Article 2(4) of the UN Charter and therefore constitutes a violation of the principle of 
non-use of force (cf. Dörr 2012: 611).

This raises the question whether there are any legal grounds that justify this violation? 
The Russian Federation bases its actions on the following legal grounds: Self-Defence, 
the protection of nationals/humanitarian intervention, intervention by invitation and 
the use of force in support of self-determination. (Cf. Bílková 2015: 37)

To explain every single ground would go beyond the scope of this essay, which is 
why this article solely focuses on Russia’s justification that it exercised its right to 
individual self-defence and that it protected the lives of its citizens in Crimea. 

The Right to Self-Defence

One of the two generally accepted exceptions of the principle of non-use of force is 
that the Security Council is empowered by Article 42 of the UN Charter to authorize 
UN members (States) to use force (cf. Aust 2010: 206) but since Russia never got 
authorized by the UN Security Council to use force in Ukraine, this issue will not be 
discussed any further (cf. Yue 2016: 184). The second generally accepted exception 
is the right to self-defence recognized in Article 51 of the UN Charter, which states:

“Nothing in the present Charter shall impair the inherent right of individual or collective 

self-defence if an armed attack occurs against a Member of the United Nations, until 
the Security Council has taken measures necessary to maintain international peace 
and security. Measures taken by Members in the exercise of this right of self-defence 
shall be immediately reported to the Security Council and shall not in any way affect 
the authority and responsibility of the Security Council under the present Charter 
to take at any time such action as it deems necessary in order to maintain or restore 
international peace and security.”

By customary international law, every State has the inherent right to defend itself 
(cf. Aust 2010: 208). In general, it is a case-by-case decision whether an act of self-
defence can be considered lawful or unlawful (cf. Aust 2010: 209). However, there is 
lots of scope for abuse in this area (cf. Aust 2010: 210), which is why there are some 
requirements that have to be fulfilled, so that recourse to force in self-defence can be 
considered lawful: 
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Armed attack

The first requirement for considering the use of armed force by a State as an act of self- 
defence, whether individual or collective, is “the actual or imminent occurrence of an 
‘armed attack’” (Janik 2014). Since no general definition of the term “armed attack” 
can be found in the UN Charter (cf. Bílková 2015: 29), the UN Security Council and 
the ICC specify whether an “armed attack” occurred, until the UN Security Council 
takes the actions needed to restore peace and security (cf. Alexandrov 1996: 98). 
Furthermore, in trying to define the term “armed attack”, it is important to take the 
judgments of the International Court of Justice (ICJ) in the Nicaragua Case 1986 
into account, in which the Court resorted to the UN Resolution 3314/1974 on the 
definition of aggression in its attempt to find a definition for the term “armed attack” 
and declared that solely the “most grave forms of the use of force” can be considered 
an “armed attack” (cf. Janik 2014). Thus, the armed attack must have a particular 
scale and effect, in order to constitute a lawful exercise of the right to self-defence. 

An event which had this kind of magnitude, intensity and scale for qualifying as an 
“armed attack” was, for instance, “9/11”. The terrorist attacks on the World Trade 
Center and the Pentagon on the 11th of September 2001 in the United States by 
Al Qaeda have given rise to the question whether only acts attributable to a State 
constitute an armed attack or whether an armed attack in the sense of Art. 51 UN 
Charter can be launched by non-state actors as well. (Cf. Greenwood 2012: 106)

In terms of the Crimean conflict, however, “there had been no armed attacks by a non-
state actor from Ukraine on Russia’s territory, embassies, military, or other nationals 
abroad” (Yue 2016 :185), which is why this issue will not be further discussed. 

Moreover, when it comes to the term “occurs”, it is important to mention that a State 
is not obliged to wait to be attacked! An ongoing attack falls within the scope of 
Article 51 but if there are clear indications or if there is clear evidence of an imminent 
attack, pre-emptive self-defence in certain circumstances is permissible as well. (Cf. 
Greenwood 2012: 112)

Necessity and Proportionality

If an armed attack occurred and a State is indeed entitled to exercise its right to self-
defence, the force used and the degree of force must not transcend what is necessary 
and proportionate (cf. Greenwood 2012: 104). In the famous Caroline incident, US 
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Secretary of State Webster declared that “the necessity of self-defence is instant, 
overwhelming, leaving no choice of means, and no moment for deliberation”, which 
means that the recourse to force in self- defence is only lawful when there is no 
alternative left (cf. Aust 2010: 209f). It has to be ultima ratio. 

Moreover, acting in self-defence does not entitle a State to use unlimited force. The 
countermeasure must be proportionate to the initial attack, which may have an impact 
on which methods of warfare and weapons are allowed to be used (cf. Greenwood 
2012: 108f). 

In addition to this, Article 51 demands that actions taken in self-defence have to be 
reported to the Security Council immediately and that the State using force must 
terminate its actions when the Security Council has “taken measures necessary to 
maintain international peace and security”, which have proven to be effective (cf. 
Aust 2010: 211).

Are any of these requirements transgressed, the action taken in self-defence is unlawful 
and constitutes a violation of the prohibition of the use of force!

Can Russia’s actions be justified by the right to self-defence?

Considering all of the criteria mentioned above, it is clear, in terms of the Crimean 
conflict, that Russia’s mainland was neither under attack by Ukrainian forces, nor did 
Ukraine ever station any troops there. In order words, an armed attack, being the first 
requirement for self- defence to be lawful, never took place. (Cf. Yue 2016: 184)

Putin, however, maintained that the conduct of the Russian Federation was lawful 
under international law by stating that the lives of Russian citizens and military 
personnel stationed on Ukrainian territory had been threatened (cf. UN Doc S/
PV.7124 01.03.2014: 5), thus implying that force had been used in self- defence (cf. 
Yue 2016: 185). 

This raises the question whether an armed attack can as well occur outside of a 
State’s territory? 

Since the ICJ resorted to the UN Resolution 3314 on the definition of aggression 
to interpret the term “armed attack”, a look needs to be taken at Art. 3(d) of the 
resolution on the definition of aggression, which qualifies “an attack by the armed 
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forces of a State on the land, sea or air forces, or marine and air fleets of another State” 
as an act of aggression and which can therefore be interpreted as an armed attack as 
well. Moreover, since only the “most grave forms of the use of force” as mentioned 
above count as an “armed attack”, Russia would have to prove “that action by Ukraine 
against Russian military personnel was so severe that it constituted an armed attack”. 
(Yue 2016: 185) 

However, there were no reports in spring 2014, that Russia’s Black Sea Fleet at 
Sevastopol Naval Base in Crimea had been under attack by Ukrainian military forces 
(cf. Bílková 2015: 39). 

If the Russian Federation was concerned that its military forces lawfully stationed 
in Crimea were going to be attacked by Ukrainian forces, only clear evidence of an 
imminent attack as mentioned above would have justified its use of force as an act of 
pre-emptive self-defence. Preventive self-defence, however, in which case there’s only 
a fear that some attack might eventually occur in the future without clear indication 
of an imminent attack, is impermissible (cf. Greenwood 2012: 112). Apart from that, 
Putin mentioned the protection of “Russian citizens in Crimea against threats to their 
lives” (Buchan, Tsagourias 2017: 169) as another justification for its use of force, 
which will be discussed in the next section.

Protection of Nationals abroad and Humanitarian Intervention

It has been disputed among States and scholars whether using armed force in the 
territory of another State in order to protect and rescue one’s nationals counts as an 
exception to the principle of non-use of force. It is also unclear whether the protection 
of nationals belongs to the right to self-defence or whether it can be seen as an 
autonomous exception to the principle of non-use of force. (Cf. Bílková 2015: 46) 

One could argue that since the right to self-defence requires an armed attack and an 
armed attack requires a territorial element, the protection of nationals abroad cannot 
be seen as an act of self-defence because of the lacking territorial element. However, 
since “[r]escue operations of this kind have been a regular element of modern State 
practice” and since “no operation seems to have been challenged on the grounds 
that the abstract claim behind it, ie [sic] to be allowed to protect nationals abroad by 
forcible means, is as such illegal under international law” (Dörr 2012: 617), one could 
argue that using restricted forcible action in order to protect one’s nationals abroad 
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may be by now an unwritten exception to the prohibition of the use of force. (Cf. 
Dörr: 617) 

In order not to undercut Article 2(4) of the UN Charter, some requirements have to be 
fulfilled, though:

• “the life of nationals is genuinely in danger in the territory of another State”
• “the State itself is […] unwilling or unable to ensure safety”
• “the intervening State does not pursue any other purpose”
• “the scale and effects of the military force used are adequately measured to the purpose 

and conditions of the operation” (Dörr 2012: 617).

Controversial and not yet firmly established after the UN World Summit 2005 is 
whether the use of force by a State can be justified by an intervention with the aim of 
protecting the population in another State against massive human rights violations (cf. 
Dörr 2012: 617f). This concept - called “responsibility to protect” - determines that 
“each individual State has the responsibility to protect its populations from genocide, 
war crimes, ethnic cleansing and crimes against humanity” and to prevent these crimes 
and their incitement by appropriate and necessary means (G.A. Res. 60/1 paras. 138, 
24.10.2005: 30). Since “humanitarian intervention may be used as a cover for other, 
much less worthy, purposes”, “[t]he sole purpose of humanitarian intervention is to 
help to defend people against a threat to their life” (Aust 2010: 213). 

This raises the following question: 

Were the lives of Russian citizens in Ukraine threatened?

When Putin sent his request to the Federation Council of the Russian Federation to 
authorize the use of force in Crimea, he mentioned that the lives of Russian citizens had 
been threatened (cf. UN Doc S/PV.7124, 1.3.2014: 5). In a press release by the OSCE 
on the 6th of March 2014, however, it was reported that OSCE High Commissioner 
on National Minorities Astrid Thors had returned from a visit to Kyiv and Crimea the 
same day and that “the High Commissioner found no evidence of violations or threats 
to the rights of Russian speakers”. On the 15th of April, the UN Office of the High 
Commissioner for Human Rights (OHCHR) published a “Report on the human rights 
situation in Ukraine”. It is explicitly stated on page 21 that “[i]t is widely assessed that 
Russian-speakers have not been subject to threats in Crimea”.

Since neither the “protection of nationals abroad”, nor “humanitarian intervention” 
are firmly established exceptions to the prohibition of the use of force and since there 
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were no indications that the lives of Russian citizens were threatened, the Russian 
Federation cannot use the “protection of nationals abroad”, nor “humanitarian 
intervention” as a legal basis to justify its use of force in Crimea.  

Conclusion

Because the Crimean conflict is a very complex topic, as already mentioned above, 
that by far exceeds the framework of this essay, it could only be discussed whether 
the conduct of the Russian Federation in Ukraine constituted a violation of the use of 
force and whether this violation could be justified by the right to self-defence or the 
protection of nationals abroad/humanitarian intervention (if they are considered as 
separate unwritten exceptions to the principle of non-use of force). It was not discussed 
whether the use of force by Russia in Crimea can be justified by supporting its self-
determination, nor was it explained whether Russia’s actions could be considered an 
“intervention by invitation”.

The results of the analysis show that the presence and actions of the “little green 
men”, which were later confirmed by Russian President Vladimir Putin as Russian 
servicemen helping the local pro-Russian forces in Crimea, can be seen as an act 
of aggression in the sense of Art. 3(a) of the Resolution 3314 (1974) and “since 
aggression is the most serious and dangerous form of the illegal use of force”, it 
definitely violates the principle of non-use of force laid down in Article 2(4) of 
the UN Charter. The violation cannot be justified neither by Russia’s right to self-
defence - because an armed attack has never occurred - nor by the two “exceptions” 
protection of nationals abroad/humanitarian intervention - because both of their status 
is controversial under international law and there was no evidence that the lives of 
Russian citizens were threatened. 
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Lilian Lundström
Werkzeuge Politischer Korrektheit

Einleitung

Sprache als politisches Werkzeug in Bezug auf Politische Korrektheit, Sprache als 
Kontrollmöglichkeit: Wie lenkt Sprache das gesellschaftliche ihrer Notwendigkeit in 
der heutigen Zeit beschäftigen. Ich werde aufzählen, wer von der Einführung einer 
politisch korrekten Sprache profitiert und wer darunter leidet. Das Ziel der Arbeit 
ist es, Entwürfe der zukünftigen Entwicklung unserer Sprache, unter der Wirkung 
von Politischer Korrektheit und deren Auswirkung auf Diskriminierung und 
Meinungsfreiheit, zu erstellen.

Meine Hauptquellen für diese Projektarbeit sind die folgenden Autoren: Tomas 
Kubelik, George Orwell, Jörg Schönbohm und Steven Pinker.

Um einen besseren Lesefluss zu gewährleisten werde ich als passende Genderform 
das generische Maskulinum und Femininum verwenden, um Männer, Frauen, und 
Institutionen, anzusprechen. Wenn es explizit um Männer oder Frauen geht werde ich 
den Sexus der Bezeichnung klar hervorheben.

Spannungsfeld zwischen Meinungsdiktat und Toleranzentfaltung

Definition Politischer Korrektheit
„Politische Korrektheit ist eine Einstellung, die alle Ausdrucksweisen und Handlungen 
ablehnt, durch die jemand aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner 
Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, seiner körperlichen oder geistigen 
Behinderung oder sexuellen Neigung diskriminiert wird.“ (Dudenredaktion, o.J)

Historische Entwicklung von Politischer Korrektheit

Cynthia Roper schrieb in ihrem Artikel über Politische Korrektheit, dass der Ausdruck 
„Political Correctness“ vor der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung noch eine 
andere Bedeutung hatte. Er wurde zum ersten Mal im Zuge der Russischen Revolution 
1917 gebraucht. Damals diente der Begriff dazu, den Einklang mit vorherrschenden 
politischen Gedanken der Kommunistischen Partei in der Sowjetunion zu beschreiben. 

Die politische Meinung der Machthabenden war als die einzige politisch korrekte 
Meinung zu akzeptieren. Der Terminus war im wörtlichen Sinne zu verstehen und 
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wurde nicht mit dem Kampf gegen Diskriminierung in Zusammenhang gebracht. 
(Vgl. Cynthia Roper 2008) 

Der Begriff “Political Correctness” im heutigen Sinne feierte sein Debut in der 
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung 1970. In Toni Cades Publikation „The Black 
Woman“ wurde der Ausdruck zum ersten Mal erwähnt. Hier hieß es: “A man cannot 
be politically correct and a chauvinist too”. (dt.: „Ein Mann kann nicht zur Gleichen 
Zeit ein Chauvinist und politisch korrekt sein.“ (vgl. Cades 1970)

Seither wird Politische Korrektheit besonders auf der liberalen und linken Seite des 
politischen Spektrums verwendet, mit dem Ziel, durch Umwandlung der Sprache 
auch die Benachteiligung und Erniedrigung von Minderheiten abzuschaffen. 

Zusammengefasst: Politische Korrektheit war zu den Zeiten der Sowjetunion ein 
ideologisches Instrument. Damals war jener politisch korrekt, der die kommunistischen 
Ideologien vertrat und annahm. Seit 1970 handelt es sich bei Politischer Korrektheit 
um ein Instrument der Moralität.

Grundgedanke der Politischen Korrektheit und grundlegende Kritik

Der Grundgedanke der Politischen Korrektheit ist demnach ein durchaus 
wohlwollender und fortschrittlicher. Niemandem soll durch bestimmte Ausdrücke das 
Gefühl gegeben werden, einen geringeren oder höheren Wert als sein Gegenüber zu 
haben.

Das Ziel der Politischen Korrektheit ist es, Minderheiten vor Diskriminierung zu 
schützen.

Zu den Diskriminierungsgründen zählen, nach der Recherche der 
Antidiskriminierungsstelle Steiermark, die folgenden: Geschlecht, Hautfarbe, 
ethnische Herkunft, soziale Herkunft, Sprache, Weltanschauung, politische oder 
sonstige Anschauung, Vermögen, Behinderung, Religion, Alter, sexuelle Orientierung, 
usw. (vgl. Antidiskriminierungsstelle Steiermark 2019) 

Minderheiten sollen vor Diskriminierung geschützt werden, indem man sie politisch 
korrekt behandelt. Im Falle der Frauen, soll das Geschlecht gleichbehandelt werden - 
es wird beispielsweise „gegendert“.
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Für Menschen anderer Hautfarbe oder Ethnie werden neue Begriffe verwendet. So ist 
es schon lange nicht mehr üblich, eine dunkelhäutige Person „Neger“ oder „Schwarzer“ 
zu nennen. Politisch korrekt spricht man von „Afrodeutschen“, „Afroamerikanern“, 
usw. 

Die Politischen Korrektheit-Kritiker sind eher auf der rechten und konservativen Seite 
anzutreffen. Sie vertreten zu meist den Standpunkt, man könne mit Euphemismen 
nur die Symptome des Problems der Diskriminierung, lindern. Zu einer allgemeinen 
öffentlichen Wahrnehmungsänderung käme es jedoch erst wenn die Stigmata, die mit 
den Wörtern, wie zum Beispiel „Neger“ oder „Krüppel“ einhergehen, aufgehoben 
werden, denn ein Wort wäre grundlegend nicht gut oder schlecht. Erst dessen negative 
Konnotation führe zu einer abschätzigen Bewertung des Begriffes. 

Nachdem die Vorstellung des Schutzes der gesellschaftlich Unterdrückten eine 
durchaus romantische ist, kommt man nicht umhin, sich der Frage zu stellen, 
wer von der Einführung einer politisch korrekten Sprache profitiert. (vgl. 
Antidiskriminierungsstelle Steiermark 2019)

In diesem Sinne äußerte sich der im Februar dieses Jahres verstorbene CDU-Politiker, 
Jörg Schönbohm: „Bisweilen kann man sich des Eindrucks kaum erwehren, dass ein 
machtvolles Meinungskartell das Kommando über die politische Gesinnung im Lande 
übernommen hat. Ihre mächtigste und wirkungsvollste Waffe bei diesem Manöver 
ist die sogenannte Politische Korrektheit, auch Political Correctness (PC) genannt.“  
(Schönbohm 2010:5)

Politische Korrektheit als Instrument 

Wie kommt es zur Anwendung der Politischen Korrektheit im deutschen 
Sprachgebrauch?

Nehmen wir an, Schönbohm hat recht mit der Annahme, ein Meinungskartell bestimme 
über die als korrekt geltende politische Gesinnung. Was wären mögliche Hintergründe 
und Ziele einflussreicher Institutionen oder Personen aus Politik, Bildung und 
Wirtschaft? 

Zunächst einmal müsste man wissen, welche Veränderung in welchem gesellschaftlichen 
Bereich gemeint ist und wie die Mechanismen funktionieren, welche zu eben dieser 
Veränderung im Sprachgebrauch führen. 
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Um dies zu verstehen, braucht man ein fallbezogenes, sehr detailliertes Fachwissen 
über die Entstehung der Idee, welche hinter dieser Veränderung steht. Dieser Umstand 
würde den Umfang dieser Arbeit sprengen. Jedoch kann man im Allgemeinen sagen, 
dass ab dem Zeitpunkt, ab dem eine Thematik von der Öffentlichkeit wahrgenommen 
und politisiert wird, Expertenmeinungen eingeholt und von den Medien besprochen 
werden. Ab diesem Zeitpunkt hat ein Thema die Öffentlichkeit wirklich erreicht und 
wird in jener diskutiert

Ab diesem Zeitpunkt stellen sich folgende Fragen: wie werden die Experten 
ausgewählt? Von wem werden sie ausgewählt, auf welche Grundlagen beziehen 
sich die Experten? Wie werden daraus entstehende Meinungen transportiert? Gibt 
es eine wissenschaftliche Diskussion? Werden sie öffentlich besprochen, oder nur 
als Ergebnisse von den Medien verbreitet? All diese Faktoren haben auf jeden Fall 
einen Einfluss auf die öffentliche Meinung und die Möglichkeiten der Etablierung 
gesellschaftlicher, politischer, sozioökonomischer Veränderungen und Denkweisen. 
Ansätze für eine Erklärung, der Auswirkung auf unseren Sprachgebrauch, sind sogar 
in Romanen zu finden.

Künstliche Veränderung der Sprache

George Orwell beschreibt in seinem Buch „1984“ eine neue Sprache namens Newspeak. 
Newspeak wird in dem Roman durch das totalitäre Regime Ingsoc eingeführt, um 
Gedanken zu kontrollieren. Dies ist möglich, da Newspeak kein einziges Wort enthält, 
welches Menschen dazu veranlassen könnte, die Regierung anzuzweifeln. Dadurch 
sichert sich Insoc gegen mögliche Revolutionen ab. Das Ziel von Newspeak ist es, 
jeden kritischen Gedanken gegen das herrschende Regime im Keim zu ersticken. 
Erreicht wird dies zum Teil mit der Einführung neuer Wörter, aber hauptsächlich indem 
bereits bestehende Wörter gänzlich aus dem Sprachgebrauch gestrichen werden. (vgl. 
Orwell 1949:377)

Der extreme Eingriff in den vorherrschenden Sprachgebrauch gilt als Merkmal 
totalitärer Regime. (vgl. Schönbohm 2010:35) Es ist daher wohl gut zu verstehen, warum 
politische Korrektheit ein hohes Maß an Misstrauen entgegengebracht wird. Denn 
wenn sie tatsächlich funktionieren soll, dann wird nicht nur ein neuer Sprachgebrauch 
eingeführt, um vor Diskriminierung zu schützen, sondern auch Aussagen werden nicht 
als zulässig empfunden und demzufolge nicht zur öffentlichen Debatte zugelassen. 
Das Problem, das hieraus hervorgeht, ist, dass der Grundgedanke, niemanden zu 
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diskriminieren, im Zuge der Verteidigung viel zu ernst genommen und dadurch ins 
Lächerliche gezogen wird. Erst durch diese Entwicklung verwandelt sich die Moral 
hinter der politischen Korrektheit in ein ideologisches Dogma, da jede Handlung durch 
die politisch korrekte Linse zu deuten versucht wird. Hierzu will ich einen Vergleich 
zu Tomas Kubelik ziehen. Laut Kubelik liegt dem Irrtum jeder Ideologie der Gedanken 
zugrunde, sich auf einen bestimmten Aspekt zu fixieren und diesen zu benutzen, um 
jede menschliche Handlung zu erklären. (vgl. Kubelik 2013:41)  

Die Euphemistische Tretmühle

Durch politische Korrektheit kann die Sprache zum Vehikel werden, sei es, um 
Handlungen vereinfacht und gefiltert in ein bestimmtes Licht zu rücken, oder aber 
die eigentlichen Aspekte, welche transportiert werden sollen, wirken schwammig und 
nicht klar genug. 

Es stellt sich folgende Frage: „Führt eine eiskalte Abschaffung oder Ersetzung eines 
Begriffes wirklich zu einer Besserung, des gemeinsamen Umgangs, oder verfängt man 
sich dadurch nur im Netz der Euphemistischen Tretmühle“?  

Steven Pinker, Universitätsprofessor für Psychologie der Harvard Universität, erwähnte 
in seinem 2003 erschienenen Buch „The Blank Space“, genau dies: Das Phänomen der 
„Euphemism Treadmill“ (dt.: Euphemistische Tretmühle). Es handelt sich hierbei um 
das Ersetzen von Worten mit einem mittlerweile negativen Bezug und deren damit 
einhergehenden Beschönigung. (vgl. Pinker 2003:190)

Als Beispiel dient in diesem Fall das Wort „Krüppel“. Mit der Zeit hat sich die 
Bezeichnung geändert. War „Krüppel“ einst die Beschreibung für eine körperlich 
behinderte Person, dient sie heutzutage als Beleidigung.  Nun wollte man das Problem 
beheben, indem man das Wort aus dem allbekannten Wortschatz streicht und durch 
eine neue Bezeichnung ersetzt. 

Aus „Krüppel“ wurde „Behinderter“, daraus entstand „Mensch mit Behinderung“ und 
mittlerweile ist die korrekte Bezeichnung „Mensch mit besonderen Bedürfnissen“. 
(Vgl.Pinker 2003:190). Die Euphemistische Tretmühle ist im Falle „Krüppel“ im 
vollen Gange. Ein Wort nach dem anderen wird durch eine verschönerte Version ersetzt. 
Steven Pinker vertritt die Ansicht, der Austausch der Wörter sei nur eine Linderung der 
Symptome des eigentlichen Problems. 
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Er ist der Meinung, Bezeichnungen für Minderheiten werden sich weiterhin 
verändern, solange man negative Vorurteile gegenüber diesen Minderheiten hat.  
Denn ein negativ konnotiertes Wort durch ein neues zu ersetzen, nimmt ihm nicht 
seine negative Vergangenheit und wird somit seine negative Bedeutung behalten. Im 
schlimmsten Fall können Euphemismen sogar dazu führen, dass gesellschaftliche 
Missstände sogar ins Lächerliche gezogen werden. (vgl. Bundeszentrale für politische 
Bildung: Absatz 5)

Ein Beispiel dafür, dass Pinker mit der Euphemistischen Tretmühle Recht hat, sind 
die Bezeichnungen Schwule und Lesben. Es waren keine Euphemismen nötig, um 
die einst negativen Konnotationen der Bezeichnungen aufzuheben. Schwule und 
Lesben haben sich selbst als solche bezeichnet und dadurch hat sich die anfangs 
negative Bedeutung des Begriffes in eine positive verwandelt. Die gesellschaftliche 
Wahrnehmung hat sich geändert und somit die Konnotation, welche mit den Wörtern 
in Verbindung gebracht worden ist. (vgl. Liessmann 2017: „Ende der Politischen 
Korrektheit“) 

Um der Diskriminierung den Kampf anzusagen, ist es daher von Nöten, die allgemeine 
Auffassung des Begriffes zu verändern, damit Vorurteile, welche mit der Bezeichnung 
einhergehen, sich von selbst erübrigen.

Sprachreinigung

Schon seit einiger Zeit wird die Benennung von Speisen und Süßigkeiten wie zum 
Beispiel „Mohrenkopf/Negerkuss“ (in Österreich Schwedenbombe genannt) und 
„Zigeunerschnitzel“ diskutiert und teilweise sogar umgeändert. Dies geschieht 
jedoch nicht nur in der Gastronomie, sondern auch im Stadtbild Wiens. Am 5. Juni 
2012 wurde der Dr.-Karl-Lueger-Ring in den heutigen Universitätsring umbenannt. 
Seinerzeit hatte Dr. Karl Lueger 1897-1910 das bürgermeisterliche Amt in Wien inne. 
Er war durchaus beliebt, da er sich der Verbesserung kommunaler Dienstleistungen 
annahm, wie zum Beispiel der Wasser- und Energieversorgung. Zusätzlich war er 
maßgeblich an der Verbesserung des Straßenbahnnetzes beteiligt. Gleichzeitig wurde 
ihm immer wieder Antisemitismus vorgeworfen, wie vielen anderen Politikern jener 
Zeit. Somit gab es Gründe für die Namensänderung des Rings: Laut einem Online-
Artikel des ORF-Wien, kam die häufige Namensgebung für Plätze, Denkmale und 
Kirchen mit dem Namen Lueger einer Verherrlichung des Antisemitismus gleich. 
(vgl. WienORF.at)
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Verständlicherweise will das Wiener Stadtbild kein Grund für die Verherrlichung 
der Diskriminierung von Minderheiten sein und deshalb werden weitere umstrittene 
Namensgebungen von Gassen und Plätzen diskutiert.

Doch bewirkt die Umbenennung bestimmter Gassen in politisch korrekte Sprache 
nicht eher das Gegenteil? Kommt die Umbenennung nicht einer Verheimlichung 
gleich, welche die Vergangenheit der Stadt Wien unter den Teppich kehren will? 
Univ. Prof. Mag. Dr. Konrad Paul Liessmann, welcher Methoden der Vermittlung von 
Philosophie und Ethik an der Universität Wien unterrichtet, wunderte sich in einer 
Diskussion über Folgendes: „(..) Sollen sie Straßen umbenennen wie sie wollen, das 
war schon immer von der politischen Konjunktur abhängig. Mich interessiert jedoch 
das Konzept dahinter, in einer Stadt leben zu wollen, in der nichts, aber auch nichts, 
kein Gebäude, kein Name, keine Straße, kein Denkmal an Zeiten erinnert, die eben 
nicht politisch moralisch einwandfrei gewesen waren. Dahinter steckt nämlich genau 
dieses Phantasma von Reinheit, das wir auf der anderen Seite den großen Verkündern 
biologischer, rassistischer, nationalistischer Reinheiten zurecht vorwerfen, doch wir 
verfallen selbst diesen Reinheitsgeboten.“ (Liessmann 2017) 

Liessmanns Aussage gibt einem zum Nachdenken. Haftet diesen Handlungen nicht 
etwas Heuchlerisches an? Verwandelt die Namensänderung bestimmter Monumente, 
Straßen und Plätze Wien nicht in eine Geisterstadt, in der nichts zum Nachdenken 
anregt? 

Wie wirkt sich die Tabuisierung bestimmter Begriffe laut eines Befürworters der 
Politischen Korrektheit auf unser Denkverhalten und unsere Handlungen aus? 

Der Politikwissenschaftler Anatol Stefanowitsch spricht in seinem Vortrag 
„Sprachpolizeiliche Ermittlungen“, am 6. Mai 2014 im Rahmen der wissenschaftlichen 
Nächte Deutschland, Berlin über die Wichtigkeit der Politischen Korrektheit. 

Zusätzlich erwähnt Stefanowitsch vier verschiedene Fehlschlüsse, die er selbst 
herausgearbeitet hat. 

Der erste Fehlschluss wird mit folgendem Beispiel erläutert: Sprachliche Ausdrücke 
hießen nicht das was man meint, sondern was die Mehrheit der Sprachgemeinschaft 
damit assoziiert. So mag ein Einzelner, mit der Bezeichnung Zigeuner die 
Wörter Freiheit, Abenteuer und Musik assoziieren, jedoch kann der Rest der 
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Sprachgemeinschaft das Wort als abwertende Sammelbezeichnung für Sinti, Roma, 
Jenaische und weiter Volksgruppen empfinden. Wenn Hermann glaubt, dass jenes was 
er meint wichtiger ist als das, was in der Sprache tatsächlich sichtbar ist, nennt Anatol 
Stefanowitsch es den Intentionalen Fehlschluss.

Der zweite Fehlschluss besagt, dass ein sprachlicher Ausdruck für alle dasselbe 
bedeutet. Wenn Hermann das Wort „Neger“ benutzt und daraus schließt, dass 
es für alle anderen dieselbe Bedeutung hat, unterliegt er laut Stefanowitsch dem 
Kollektivistischen Fehlschluss.

Es folgt der Etymologische Fehlschluss: Sprachliche Ausdrücke verändern ihre 
Bedeutung nicht und deshalb seien sie nicht diskriminierend.  Bsp.: Neger leitet sich 
von dem Wort lat.: „niger“ ab, welches auf Deutsch übersetzt „schwarz; dunkel“ 
bedeutet und an sich nicht negativ behaftet ist. 

Zuletzt nennt er den Vorschriften Fehlschluss: Die Idee, dass Sprache sich durch 
Vorschriften ändern lässt. Zum Beispiel: „Brot“ soll ab jetzt „Ei“ genannt werden. Der 
Vorschriften Fehlschluss besagt, dass eine solche Änderung nicht vollzogen werden 
könne.

Zur Veranschaulichung der vier Fehlschlüsse zeigt Stefanowitsch fiktive Dialoge 
zweier Gruppen auf. Die eine Gruppe, zu der er sich selbst zählt, nennt er die 
„Sprachprogressiven“. Die „Sprachprogressiven“ bezeichnet er als intellektuell 
neugierig und als Verfechter Politischer Korrektheit. Die andere Gruppe wird von 
Stefanowitsch die „Sprachkonservativen“ genannt. Diese lehnen politisch korrekte 
und genderkonforme Sprache grundlegend ab und seien ignorant, wenn es zur 
Diskriminierung von Minderheiten komme.

Er wirft diesen vor, sich nicht über die von ihm als moralisch richtig betrachtete Sprache 
informiert zu haben und meint, dass „Sprachkonservative“ ihre Ignoranz überwinden 
sollten. Stefanowitsch verkündete in seinem Vortrag wortwörtlich: „Informiert euch 
doch mal, bevor ihr euren Senf dazu gebt!“, „Read the fucking manual!“, „Das ist 
doch euer Lieblingsspruch, ..., warum lest ihr nicht die Genderleitfäden, bevor ihr 
euch ausführlich dazu äußert!“ Für die „Sprachprogressiven“ hatte er auch eine 
Nachricht: „Live and let live and learn, lernt voneinander und behaltet im Hinterkopf, 
dass nicht jede sprachliche Praxis, die erfunden wird, um ein Problem zu lösen, für 
jede Kommunikation geeignet ist. Viele dieser Praktiken sind explizit nicht für die 
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Öffentlichkeit gedacht. Im Dialog ist es den Sprechern selbst überlassen, welche 
Sprache sie verwenden. (…) Mich macht es immer traurig, wenn ich welche sehe, die 
sich wirklich wie Sprachpolizisten oder Gender Terroristinnen verhalten, das haben 
wir doch gar nicht nötig, wir haben doch recht.“ (Stefanowitsch 2014)

Anatol Stefanowitsch leugnet das Phänomen der „Euphemistische Tretmühle“ nicht, 
er ist jedoch der Meinung, das Ersetzen der Wörter mit negativer Konnotation höre 
nur dann auf, wenn die Gesellschaft sich gleichzeitig ändere,  wenn die rassistischen 
und sexistischen Denkmodelle nicht mehr an der Tagesordnung stünden. Weiterhin 
weist Herr Stefanowitsch darauf hin, dass politisch korrekte Sprache teilweise die 
Bedeutung der Worte verändern will, um im Falle des Wortes „Ausländer“ nicht nur 
Personen aus dem Ausland zu bezeichnen, sondern auch Personen, dessen Eltern aus 
dem Ausland kommen, auch wenn sie ihr ganzes Leben schon in einem anderen Land 
leben. Diese Personen seien im herkömmlichen Sinne keine Ausländer mehr, sondern 
Menschen mit Migrationshintergrund. 

Zusammengefasst geht es Stefanowitsch darum, absolute Gleichheit unter den 
Menschen zu schaffen. Er ist zwar nicht der Meinung, dass Vorschriften unsere 
Sprache verändern werden, jedoch ist es ihm wichtig, dass neue Begriffe eingeführt 
werden, die eine akkuratere Beschreibung für bestimmte Bevölkerungsgruppen 
darstellen.

Genau diese absolute Gleichheit wird durch das „Gendern“ – ein Spezialproblem 
politischer Korrektheit- angestrebt. Jene Vorgehensweise will ich nun darlegen und 
diskutieren.

Leben und Leiden des jungen Genderns

„Gendern“ ist ein Mittel der politischen Korrektheit, um Frauen und Männer auf 
Augenhöhe zu behandeln. Vertreter des Genderns sind der Ansicht, dass Männer durch 
die Verwendung des häufig verwendeten Maskulinums im deutschen Sprachgebrauch, 
stärker hervorgehoben werden. Feministinnen empören sich darüber, dass das 
generische Maskulinum Frauen lediglich miteinschließt und nicht eigens erwähnt.

Thomas Kubelik sagt dazu:„Doch diese Ansicht birgt einen Widerspruch. Entweder 
wir erklären das generische Maskulinum für eine Erfindung und behaupten, maskuline 
Formen rückten Männer in den Vordergrund und machten Frauen unsichtbar. Oder wir 
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anerkennen, dass das Generische Maskulinum übergeschlechtlich verstanden wird 
und sehr wohl Frauen in gleicher Weise umfassen kann.“ (Kubelik 2013:76)

Wie nimmt man sich diesem Sachverhalt an? Aufklärung darüber zu schaffen, dass 
das grammatische Genus nichts mit dem Sexus zu tun hat, wäre ein Anfang. Ein 
weiteres Argument ist, dass im generischen Maskulinum Männer auch „mitgemeint“ 
sind. Sowie Frauen unter der Benutzung, des generischen Femininums, auch „nur 
mitgemeint“ sind.

Oder wir könnten sogar so weit gehen, festzustellen, dass die wirklichen „Opfer“ des 
generischen Maskulinums die Männer selbst seien, da man sich nie sicher sein kann, 
ob nun ausschließlich Männer oder Männer und Frauen gemeint sind, wenn wir das 
generische Maskulinum verwenden. Das Suffix -in/innen dient jedoch ausschließlich 
dazu, etwas Weibliches zu beschreiben.

„Eine Formulierung kann niemanden mitmeinen und zugleich ausschließen.“ (Kubelik 
2013: 76) 

Frauensprache

Feministinnen sind teilweise sogar der Ansicht, eine Frauensprache entwickeln zu 
müssen, mit der sich ausschließlich Frauen unterhalten, gegenseitig unterstützen und 
gleichzeitig gegen Unterdrückung wehren können. (vgl. Trömel-Pöltz 2006:207) 

Brauchen wir eine derartige Sexualisierung der Sprache? Müssen wir, um den 
Sachverhalt eines Textes zu verstehen, wirklich wissen, ob es um männliche oder 
weibliche Personen geht? Es ist doch schade, wenn auf die Sexualisierung der Sprache 
mehr wert gelegt wird als auf den Inhalt.

Ganz davon abgesehen, dass Praktiken über das Binnen I hinaus, wie der * und der 
/ usw. dazu leiten, nicht nur die deutsche Grammatik und Rechtschreibung außer 
Acht zu lassen, sondern gleichzeitig den künstlerischen Schaffungsprozess, gelinde 
ausgedrückt, vollkommen zu ignorieren. 

Es gibt auch Formen, welche zum Gendern verwendet werden, die kaum auffallen. 
Studentinnen und Studenten werden als Studierende bezeichnet. Seitens der 
Grammatik und Rechtschreibung ist dagegen nichts einzuwenden. Der Ausdruck 
hindert nicht den Lesefluss und es ist klar ersichtlich, wer damit gemeint ist. Leider 
hängt das ganz vom Fall ab und ist Kontext bezogen. So kann man beispielsweise 
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nicht von toten Studierenden reden, da es Menschen nicht möglich ist, zu studieren 
und gleichzeitig tot zu sein. (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung: Absatz 7)

Erkennbar ist, dass das Thema sehr kompliziert ist und, egal welchen Standpunkt 
man vertritt, es kann zu Frustrationen führen. Die Gründe der Durchsetzung, nämlich 
die Gleichstellung von Mann und Frau, werden vergessen. Die Thematik ruft 
Kopfschütteln hervor, Gendern wird von vielen als lästig empfunden, sogar von der 
eigentlichen Zielgruppe - den Frauen- wird Gendern meistens als lächerlich abgetan. 
(vgl. Brühlmeier 2009)

Conclusio

Schlussfolgernd kann man Folgendes feststellen: 

Einerseits kann politische Korrektheit als Geisteshaltung die Lösung für 
Diskriminierung sein. Andererseits kann sie selbst ein Problem darstellen, denn wenn 
man politisch korrekt kommuniziert, verhält man sich eben nur „politisch“ korrekt.

Obwohl wir von Politischer Korrektheit sprechen, umfasst jene nicht nur 
eine rein politische Ebene, sondern beinhaltet auch eine gesellschaftliche und 
zwischenmenschliche Ebene.

Wenn man Politische Korrektheit als einen Denk- und Sprechrahmen verstehen 
möchte, mit dem man die Kommunikation im öffentlichen Rahmen regelt, um die 
Öffentlichkeit für verschiedenste Phänomene der Gesellschaft zu sensibilisieren, dann 
gilt es zu untersuchen, inwiefern die Gesellschaft auch bereit ist, mit dem Thema 
Diskriminierung konfrontiert zu werden.

Denn beim Diskriminierung spielen nicht nur kommunikative Aspekte eine Rolle, 
sondern auch historische, psychologische, gesellschaftliche und solche der Erziehung 
und zwar auf der Ebene des jeweiligen Kulturraumes und auf der interpersonellen 
Ebene.

Doch wie sich das auf verschiedene Gruppen der Gesellschaft auswirkt, kann man nicht 
genau vorhersagen. Der eine Teil rebelliert gegen die Sprachänderung, der andere wird 
von ihr eingeschüchtert, der nächste wird zum allerersten Mal auf diskriminierende 
Sprache sensibilisiert. In Unternehmen kann es zu Problemen führen, wenn die interne 
Kommunikation von politischer Korrektheit nicht durchsetzbar ist, wenn Mitarbeiter 
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diese nicht verwenden wollen. Andererseits können scheiternde Betriebe politische 
Korrektheit einführen, um mit einem besseren öffentlichen Erscheinungsbild (Image) 
über die tatsächlichen Probleme hinwegzutäuschen.

In einem demokratischen Rechtsstaat sollte, auf politischer Ebene, jedem Menschen 
das Prinzip der Gleichbehandlung zustehen. Politische Korrektheit, in der öffentlichen 
Debatte, ist als Denkanstoß wichtig, jedoch darf sie nicht als eine Zwangsmaßnahme 
verstanden werden. Im Sinne einer Veränderung der Sprache ist politische Korrektheit 
ein wichtiges Instrument, um die Gesinnung in einer Gesellschaft messen und 
verstehen zu können. Dennoch kann man der Überzeugung sein, dass eine Top-Down 
Reform der Sprache nicht unbedingt zu einer Lösung von gesellschaftlich relevanten 
Themen, in Bezug auf Diskriminierung, führen muss, ohne sich parallel dazu um 
Maßnahmen für die Etablierung eines allgemein tiefergehenden Verständnisses in der 
Öffentlichkeit zu bemühen.

Ein Beispiel hierfür ist die Gleichstellung von Männern und Frauen. Obwohl schon 
seit den 1990er Jahren „durchgegendert“ wird, haben sich nicht unbedingt die 
Voraussetzungen für die Gleichbehandlung von Frauen im privaten Arbeitssektor in 
gleichem Maße geändert. Die Durchsetzung einer politisch korrekten Sprache muss 
nicht zwingend zu einer Entschärfung von Diskriminierung führen. Andererseits kann 
politisch korrekte Sprache über das Weiterbestehen von diskriminierenden Tendenzen 
in der Gesellschaft hinwegtäuschen. 

Verständlicherweise werden Lösungen und Erklärungen gesucht, wenn sich die sozialen 
und wirtschaftlichen Umstände für Frauen nicht verbessern. Tragen die bestehenden 
Lösungsansätze (Gendern) jedoch nicht zur Verbesserung der Problematik bei, wäre 
es von Vorteil, die angestrebten sozialen und wirtschaftlichen Veränderungen in den 
Fokus zu rücken, anstatt fanatisch an einer Idee festzuhalten, welche nicht Ursachen 
löst, sondern Symptome lindert.

Vielleicht muss man bei der Formulierung ansetzen. Vielleicht ist das Ziel eine absolute 
Gleichstellung zwischen Mann und Frau zu finden, einfach schwer zu erreichen. Wir 
sind nämlich nicht identisch und werden es auch niemals sein. Zu versuchen, die 
Frau dem Mann so nah wie möglich anzugleichen, scheint mir eine gefährliche Idee 
zu sein. Ist es nicht schön, dass wir nicht identisch sind, dass wir rein biologisch 
jeweils unterschiedliche Qualitäten und Talente besitzen, als das andere Geschlecht? 
Wiederum haben wir es mit einem Paradoxon zu tun: Es soll keinen Unterschied 
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machen, ob man männlich oder weiblich ist, wenn es zur Gleichbehandlung kommt. 
Jedoch wird genau dieser Unterschied in der neuen, den Sexus betonenden Sprache 
hervorgehoben. 

Wer fühlt sich durch eine derartige Kommunikation angesprochen? Persönlich glaube 
ich eher, dass so eine sterile Sprache abschreckt und nicht ermutigt.  

Zusammengefasst: Niemand fühlt sich angesprochen, alle fühlen sich diskriminiert, 
aber es wird nicht nach neuen Lösungsansätzen gesucht. Eher versucht man die 
bröckelnde Fassade der Politischen Korrektheit mit Klebeband vor dem Einsturz zu 
retten, als sich einzugestehen, dass das Fundament nicht gründlich ausgearbeitet ist. 
Wozu ein falsch ausgelegtes Fundament führt, ist nur allzu gut vorstellbar. Durch 
ein Erdbeben werden die Fehler sichtbar und schlussendlich wird das Haus in sich 
zusammenbrechen, außer ein Katastrophendienst bewahrt es rechtzeitig vor dem 
Einsturz. Doch wer dieser Katastrophendienst sein und wie er vor dem Zerfall retten 
wird, ist ein Thema für eine andere Ausarbeitung.

Natürlich will ich mit der Metapher keine aussichtslose Zukunft aufzeigen. Wir leben 
in einer Demokratie, in der Meinungsfreiheit hochgehalten wird. Das Recht zu haben, 
überhaupt Kritik auf so ein pikantes Thema auszuüben, ist ein Privileg, welches nicht 
selbstverständlich ist. Auch wenn Veränderungen abschrecken und einschüchtern 
können, bin ich davon überzeugt, dass, solange das Recht zur Meinungsäußerung 
besteht, ein gutes Fundament für Zusammenarbeit gegeben ist. 
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Marissa Flora Mairhofer Posadas
Die Auswirkungen des Odebrecht Skandals auf die peruanische 
Innenpolitik 

Einleitung

Es war 06:30 Uhr am Morgen, der 17. April 2019, als der peruanische Staatsanwalt 
und die Beamten im Wohnzimmer des Luxusapartments von Perus Ex-Präsidenten 
standen. Sie waren gekommen, um ihm von die schlechte Nachricht zu überbringen, 
nämlich den Haftbefehl Garcías. Es gab keinen Ausweg mehr. Alan García bat um einen 
kurzen Moment für sich und begab sich in sein Büro, bis auf einmal ein Schuss fiel. Es 
war vorbei, vorbei für Garcia, aber der Beginn eines noch größeren Skandals in Peru. 
Die peruanische Bevölkerung war nun gespalten, die Anhänger Garcias trauerten und 
unterstützen seine damalig geführte Politik, die anderen sahen ihn als großen Verbrecher. 
Man brachte Alan García sofort in die Klinik Casimito Ulloa, wo er jedoch um 10:05 
Uhr verstarb.

Alles hatte seinen Ursprung in Brasilien im Jahr 1856 als der deutsche Staatsbürger 
Emil Odebrecht nach Brasilien zog. Dort bekam er 15 Kinder, einer von ihnen studierte 
Ingenieurwesen. 1923 gründete Emilio Odebrecht das Unternehmen und startete mit 
Arbeiten im Norden. Die Familie Odebrecht baute sich in den letzten Jahrzehnten ein 
großes Imperium auf. Am 18. Juni 2019 meldete das Unternehmen Insolvenz an. Das 
Unternehmen, das einmal als Vorzeigeunternehmen galt, ist nun pleite. Die Firma teilte 
mit, dass sie Schulden iHv 51 Milliarden Reais (11,67 Milliarden Euro) restrukturieren 
wolle. Im Antrag wurden das Mutterkonzern Odebrecht S.A. und eine Reihe von 
Tochtergesellschaften erwähnt. (vgl. Käufer)

Es waren 800 Millionen Dollar, die als Schmiergelder vom Privatunternehmen 
Odebrecht an Politiker, Beamte etc. gingen. Angefangen hat all dies mit dem „Lava Jato“ 
Skandal („Autowäsche“) um Schmiergelder bei Auftragsvergaben des halbstaatlichen 
Petrobras-Konzerns. Der Konzern hatte ein Konzept, nämlich ein System systematischer 
Bestechung. Zuerst erhielten Politiker eine satte „Provision“, etwa für den Bau von 
Bohrplattformen. Infolgedessen „refinanzierte“ Odebrecht die Kosten dadurch, 
dass Bauprojekte am Ende viel teurer waren. Ein Beispiel dafür ist der Ausbau der 
Interoceánica in Peru, welches zu Beginn noch 850 Millionen US-Dollar kostete und auf 
2,1 Milliarden anstieg.  (vgl. Handelsblatt) 
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Mit Hilfe der empirischen Untersuchung der Causa „Lava Jato“ und ihrer Auswirkungen 
soll ein Beitrag für ein umfassendes Verständnis der momentanen politischen Lage in 
Peru geleistet werden, aber ebenso ein grober Einblick in die Entstehungsgeschichte des 
Großkonzerns gegeben werden.

Odebrecht Skandal in Peru 

Odebrecht war 1979 das erste brasilianische Bauunternehmen, das nach Peru kam, im 
selben Jahr begann das Unternehmen mit der Internationalisierung. 

Der Bau öffentlicher Arbeiten hängt mit Behörden zusammen, die entscheiden, was zu tun 
ist und wen sie dafür auswählen sollen, sowohl auf kommunaler als auch auf regionaler 
und nationaler Ebene. Die Arbeiten werden in einem Kontext des Wirtschaftswachstums 
durchgeführt, der von einem Staat angetrieben wird, der von großen privaten Interessen 
erfasst wird und der ausgeprägte institutionelle Schwächen aufweist.

Dieses Management drückt sich in Vereinbarungen zwischen großen Unternehmen und 
dem peruanischen Staat zum Ausbau der nationalen Infrastruktur aus. 

Dabei musste Odebrecht in Bezug auf die Politiker und Beamten der drei 
Regierungsebenen handeln, die die Baubudgets genehmigten, die Verträge entwarfen, 
sie überwachten und die Politik der finanziellen und diplomatischen Unterstützung 
festlegten. Die Tatsache, dass Odebrecht ein altes Familienunternehmen war, das seit 
einem Jahrhundert von vier Generationen von Bauingenieuren geführt wird, ermöglichte 
es, die Erfahrung von Verbindungen und geschäftlichen Entwicklungen von Arbeit zu 
Arbeit zu sammeln und weiterzugeben. 

Einerseits haben wir die große Baufirma Odebrecht, die sich in den letzten zwei 
Jahrzehnten als wichtigste Baufirma in Peru hervorgetan hat, und andererseits Politiker 
und Beamte mehrerer Regierungen seit Beginn des 21. Jahrhunderts, angefangen bei 
den Präsidenten, die  diese öffentlichen Arbeiten genehmigten und Konzessionen für 
die Verwaltung von öffentlichem Eigentum gewährten, die nicht nur finanzielle, sondern 
auch institutionelle Kosten verursachten. (vgl. Durand)

Bauprojekte in Peru

Während der Toledo-Regierung hat Odebrecht insgesamt elf Projekte durchgeführt oder 
initiiert, fünf private (darunter zwei Konzessionen) und sechs staatliche.
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Während der zweiten Regierung von García (2006-2011) führte Odebrecht elf Projekte 
durch; fünf private (zwei Konzessionen) und sechs staatliche Projekte, von denen die 
technischen Arbeiten des Bewässerungsprojekts von Olmos (2005, 208 Millionen 
Dollar) herausstachen. 

Während der Humala-Regierung (2001-2016) wurden elf Projekte durchgeführt, 
sechs private (vier Konzessionen) und fünf öffentliche, darunter die Konzession 
einer Stadtstraße in Lima für 263 Millionen, die Konzession von Hydraulikarbeiten 
des Projekts Chavimochic an der Nordküste für 592 Millionen und das Megaprojekt 
Gaseoducto Sur Peruano (Cusco-Moquegua-Ilo), eine Konzession, die von den Bergen 
an die Südküste geht, zu einem Preis von 7193 Millionen Dollar.

Seitdem hat der Großkonzern sein Geschäftsziel erreicht, unter anderem indem 
rechtmäßiger und illegaler Einfluss ausgeübt, Parteien wiederholt finanziert, wie auch 
in mehreren nachgewiesenen Fällen auf Bestechung zurückgriffen, Gefallen taten oder 
Politiker oder deren Familien unterstützt und sogar Lantropien ausgeführt haben.

Dies geschah, bis „Lava Jato“ seinen kontinuierlichen Penetrationsprozess unterbrach 
und die Zahlung von Bestechungsgeldern in zahlreichen Ländern anerkennen musste. 
(vgl. Durand)

Am 19. Juni 2015 wurde Marcelo Odebrecht zu 19 Jahren Haft verurteilt. Er war der 
Kopf des Unternehmens. Im September 2015 sah man Odebrecht das letzte Mal in der 
Öffentlichkeit. 

Bei der Zusicherung der Strafminderung zeigte sich der Konzern bereit mit den 
brasilianischen und US-amerikanischen Ermittlern zu kooperieren. 

Die daraus resultierenden Geständnisse des brasilianischen Baukonzerns belasten das 
Gros der peruanischen Politiklandschaft schwer. Laut Aussage soll seit 2001 jeder 
peruanische Staatspräsident betroffen und über 29 Millionen US-Dollar zwischen 2005 
bis 2014 an peruanische Politiker geflossen sein. (vgl. Glüsing 2017) 

Die schwarze Liste der Causa „Lava Jato“
• Kolumbiens Präsident Juan Manual Santos 
• Brasiliens Präsident Michel Temer
• Brasiliens Ex-Präsident Luis Inacio Lula da Silva 
• Perus Ex-Präsident Alejandro Toledo
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• Perus Ex-Präsident Alan García 
• Perus Ex-Präsident Ollanta Humala
• Argentiniens Geheimdienstchef Gustavo Arribas
• Panamas amtierender Präsident Juan Carlos Varela
• Panamas Ex-Präsident Ricardi Martinelli 
• Ecuadors amtierender Präsident Rafael Correa 
• Ex-Präsident Hugo Chávez Venezuela
• etc.

(vgl. Glüsing 2017)

Lava Jato erzeugte mehrere Jahre lang Wellen von Daten und Beschwerden. Der Effekt 
war brutal, insbesondere in Ländern, in denen der Skandal die Präsidentenebene erreichte 
und das politische System und die Geschäftswelt sowie das Umfeld professioneller 
Vermittler wie Wirtschaftsprüfer und Rechtsanwälte erschütterte.

Peru war das am stärksten betroffene Land, in dem Odebrecht seine größten Projekte 
während mehrerer Regierungen durchführte, es wurden der frühere Präsident Alejandro 
Toledo, mehrere Regierungsbeamte von Alan García und der frühere Präsident Ollanta 
Humala wegen Bestechung angeklagt. (vgl. Durant 2018)

Pedro Pablo Kuczinsky, der 2016 gewählt wurde, wurde wegen seiner Leistung als 
Minister in der Regierung von Toledo und des Versuchs, die Verbindungen seines 
Unternehmens zur Odebrecht-Gruppe zu verbergen, angeklagt. Im März 2018 zwangen 
ihn belastendes Videomaterial zum Rücktritt. 

Alan García verbrachte nach seiner ersten Amtszeit in den 1980ern bereits 9 Jahre im 
Exil in Kolumbien aufgrund von Korruptionsvorwürfen. 2001 kehrte er wieder zurück. 
Laut Aussage Marcelo Odebrechts erhielt er während seiner Präsidentschaft von 2006 
bis 2011 Bestechungsgelder. Als man ihn im April 2019 festnehmen wollte, nahm er sich 
das Leben.

Ollanta Humala, welcher von 2011-2016 Präsident war, befand sich gemeinsam mit 
seiner Ehefrau Nadine Hedeira für 18 Monate in Untersuchungshaft. 

Keiko Fujimori, die Oppositionsführerin und stärkste Gegnerin im Wahlkampf soll 
bereits für ihren Wahlkampf 2011 gegen Humala mehrere Millionen von Odebrecht 
erhalten haben. (vgl. Gaupp) 



353

Sie befand sich 13 Monate in Untersuchungshaft bis das Oberste Gericht in Peru ihre 
Freilassung anordnete. Keiko Fujimori ist die Tochter des früheren Ex-Präsidenten 
Alberto Fujimori, der von 1990 bis 2000 regiert hat und wegen Bestechungen, 
mehrfachen Mordes, Einsatzes von Todesschwadronen und anderen schweren 
Menschenrechtsverletzungen für schuldig befunden wurde.   (vgl. Reuters)

Als „Korruptions-Helden“ wurden die zwei Staatsanwälte Rafael Vela und José Perez 
gefeiert. Nachdem der peruanische Generalstaatsanwalt Pedro Chavarry aus Brasilien 
versuchte die zwei Staatsanwälte vom Fall abzuziehen, entflammten neue Proteste in 
Peru. Martin Vizcarra, der als peruanischer Präsident amtierte, hatte angekündigt alles 
tun zu wollen, um die beiden Staatsanwälte zurückzuholen und Chávarry mehrfach 
aufgefordert, sein Amt niederzulegen. Gemäß der Verfassung kann jedoch nur der 
Kongress den Generalstaatsanwalt absetzen. (vgl. Eder)

Odebrecht ist zusammen mit anderen brasilianischen Bauunternehmen wie Queiroz 
Galvão, Camargo Correa, Andrade Gutiérrez, OAS, seinen peruanischen Partnern und 
anderen nationalen Bauunternehmen - das beste Beispiel für unsere Zeit, in der das 
private Unternehmen im Infrastruktursektor an Vereinbarungen beteiligt ist. Verschiedene 
Familienzweige behielten die volle Kontrolle über die Holdinggesellschaft, die ihre 
zahlreichen Unternehmen führte.

Dies ermöglicht es, Einflussnetze aufzubauen, die in einer Grauzone operieren, zwischen 
illegal und illegal pendeln und die vorhandene rechtliche Doppelspurigkeit ausnutzen 
oder durch ihre eigene Praxis erzeugten. 

Strategien des Großkonzerns

• Parteifinanzierung. Dies war die Grundlage des Pakts, der früher ein Paket von Diensten 
enthielt, die den Parteien halfen, sich bei Wahlen vorteilhaft zu behaupten.

• Organisation von Netzwerken. Politische Beziehungen zu denjenigen, die im Staat 
Entscheidungen getroffen haben. Dies geschah auf allen Ebenen - von den Präsidenten 
selbst - sowohl institutionell als auch persönlich und verstärkte die öffentliche und sogar 
politische Wahrnehmung, die Odebrecht durch seine großartigen Werke zur Entwicklung 
beitrug.

• Bestechung, Gefälligkeiten oder politische Unterstützung, diese Kameradschaft und andere 
Möglichkeiten, materielle Ressourcen bereitzustellen, um Ausschreibungen zu gewinnen, 
Projekte freizuschalten oder zu beschleunigen, Zusätze mit Budgeterhöhungen zu erzielen 
und Schiedsverfahren zu gewinnen.

• Kontextmanagement - auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene -, bei dem 
versucht wurde, Sympathie zwischen sozialen Organisationen, Medien und anderen 
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Interessengruppen zu gewinnen.
• Kontrolle von Drohungen oder Gewalt gegen die Werke des Unternehmens und Schutz der 

Beamten, die dies fordern.
• Verwaltung von Kommunikationsmedien durch Werbeverträge, Anwerbung von 

Journalisten und Umwerbung von Meinungsbildnern.
• Neutralisierung der horizontalen Konten (Staat) und vertikalen Kontensysteme 

(Zivilgesellschaft).
• Kontrolle von Imageschäden angesichts sozialer Proteste, negativer Umweltauswirkungen 

oder Beschwerden wegen schlecht gemachter Arbeiten oder wegen schlechten 
Unternehmensverhaltens.

Angesichts der Funktionsweise des gesamten Einflussmodells scheint es, als würde es 
das Unternehmensziel, sich selbst zu behaupten, schrittweise übertreffen. Die Daten 
und Tendenzen einer zunehmenden Macht von Gruppen wie Odebrecht zeigen, dass sie 
darüber hinausgingen. Das Unternehmen wollte herrschen, regieren oder hegemonial 
sein und alle Machtbereiche in allen Bereichen der Gesellschaft beherrschen. (vgl. 
Durand)

Parlamentsauflösung

Vizcarra kündigte bei seinem Amtsantritt im Jahr 2018, nachdem Kuczinsky 
zurückgetreten war, an, dass er gegen Korruption konsequent vorgehen möchte. Erst im 
Dezember 2018 verzeichnete er einen Sieg gegen die politischen Eliten Perus, die sich 
gegen Reformen zur Korruptionsbekämpfung stellten, da drei von vier seiner Vorschläge 
in einem Referendum mit großer Zustimmung angenommen wurden. 

Naturgemäß bleiben solche Geschehnisse nicht unkommentiert. Allein aufgrund der 
Brisanz um den Tatbestand der Korruption findet ein reger und erhitzter öffentlicher 
Diskurs statt.

Im Oktober 2019 löste Vizcarra überraschenderweise das Parlament auf und kündigte 
Neuwahlen an. Er warf den Abgeordneten vor, dass sie sich gegen die Ermittlungen des 
Korruptionsskandals stemmen würden, umso ihre eigene Haut zu retten. Der Kongress 
beschloss im Gegenzug die Suspendierung Vizcarras und ernannten die Vizepräsidentin 
Aráoz zur Übergangspräsidentin. 

Am 30. September 2019 kündigte Araóz über Twitter wie folgt an;

“El Presidente @MartinVizcarraC no es exacto cuando revela nuestra conversación privada. 
Su renuncia me obligaría a asumir el cargo que ocupa, como lo hizo él con el Presidente PPK, 
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y como manda la Constitución. Si hubiera una vacancia sin motivo sustentado no apoyaría 
esa moción.”

„Der Präsident @MartinVizcarraC ist nicht genau, wann er unser privates Gespräch 
enthüllt. Sein Rücktritt würde mich zwingen, die Position zu übernehmen, die er einnimmt, 
wie er es beim PPK-Präsidenten getan hat und wie es die Verfassung vorschreibt. Wenn es 
eine freie Stelle ohne ständigen Grund gäbe, würde ich diesen Antrag nicht unterstützen.“

Am 01. Oktober 2019 verfasste sie schriftlich Ihren Rücktritt;

“A lo largo de mi vida y Carrera pública siempre he preferido la defensa de mis principios 
y de la legalidad antes que mis intereses personales o mi popularidad como politica. Estoy 
convencida que en el Perú habemos milliones de ciudadanos que queremos construir 
instituciones sólidas y independientes y la manera de hacerlo es defendiéndolas.

…

Deseo profundamente que nuestra patria supere esta grave crisis institucional para el bien de 
todos los peruanos, especialmente de los menos favorecidos que son los más perjudicados por 
la irresponsabilidad de los politicos.”

„Während meines gesamten Lebens und meiner öffentlichen Laufbahn habe ich es immer 
vorgezogen, meine Prinzipien und die Rechtmäßigkeit vor meinen persönlichen Interessen 
und meiner Popularität als Politikerin zu schützen. Ich bin davon überzeugt, dass wir in Peru 
Millionen von Bürgern haben, die starke und unabhängige Institutionen aufbauen wollen. Der 
Weg dahin ist, sie zu verteidigen. 

...

Ich wünsche mir zutiefst, dass unser Land diese schwere institutionelle Krise zum 
Wohle aller Peruaner überwindet, insbesondere derjenigen, die am stärksten von der 
Verantwortungslosigkeit der Politiker betroffen sind.“

Aus diesen schriftlichen Aussagen wird ersichtlich, dass das Hohe Haus sich momentan 
in einer schwierigen Lage befindet. Das Korruptionsskandal Odebrecht hatte enorme 
Auswirkungen auf die Glaubwürdigkeit peruanischer Politiker. Allgemeingesehen wird 
einer Reihe von lateinamerikanischen Politikern, der Verdacht auf Mittäterschaft in der 
Causa „Lava Jato“ vorgeworfen. Ungeachtet der Tatsache, dass Peru ein Land ist mit 
einer bestehenden Konstitution, wird diese dennoch in Frage gestellt. 

Der peruanische Staatschef Vizcarra warnt davor, dass wenn die soziale Kluft und 
Korruption nicht verringert werden, die Proteste nicht aufhören würden. Länder wie 
Chile, Kolumbien, Ecuador und Bolivien sind längerem mit sozialen und politischen 
Protesten konfrontiert, vorallem weil sie die Agenden ihrer Führer für den freien 
Markt abgelehnt haben, die sie für die Verschärfung der Ungleichheit in der Region 
verantwortlich machen. Nach monatelangen harten Auseinandersetzungen mit der 
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Opposition im Kongress hat die Regierung von Vizcarra beschlossen die Kammern 
aufzulösen und Wahlen für den Januar 2020 abzuhalten. 

Operation Lava Jato 

Definitionsgemäß bedeutet „Lava Jato“ ‚Operation Autowäsche’. Im Jahr 2014 begannen 
die Ermittlungen unter dem Namen Lava Jato.

In Curitiba, dem Zentrum der gerichtlichen Ermittlungen, Zeugenaussagen und Beweisen 
über Operationen in mehr als zwanzig Ländern, erschienen nach Befragung von etwa 
siebzig Geschäftsleuten von den beiden Chefs der Gruppe über die Manager bis hin zu 
den Sekretariaten das erlaubte die Überquerung von Informationen.

Unternehmen wie Odebrecht waren global tätig, und die Gruppe verwaltete 
mehr als 450 Unternehmen auf vier Kontinenten, über die sie Werke bauten und 
Ingenieurdienstleistungen in Brasilien und weiten Teilen Lateinamerikas, den 
Vereinigten Staaten, Europa und Afrika erbrachten. Der „Tsunami“ von Lava Jato, der 
aus den Tiefen des politischen Systems Lateinamerikas und der Schwarzen Löcher des 
Weltwirtschaftssystems kam, erzeugte Wellen von Informationen, lieferte Beweise und 
Beweise, beeinträchtigte den Ruf und stürzte Manager und Geschäftsinhaber, Chefs von 
Regierungen, Minister und Beamte. (vgl. Durand)

Im Dezember 2016 veröffentlichte das US-Justizministerium das Plädoyer-Abkommen, 
das auf der effektiven Zusammenarbeit der Odebrecht-Konzerne basiert, und als Teil 
eines Kooperationspakts, der gleichzeitig von den Vereinigten Staaten, Brasilien und die 
Schweiz zwischen 2013 und 2014 unterzeichnet wurde. Odebrecht gab zu, 788 Millionen 
Dollar an Bestechungsgelder an Präsidenten und Beamte in elf lateinamerikanischen 
Ländern und in Afrika in Angola und Mosambik gezahlt zu haben. Diese Summe enthielt 
nicht mehr als einhundert Millionen Dollar Schwarzgeld, das zur Finanzierung politischer 
Kampagnen verwendet wurde. Wie wir im peruanischen Fall erfahren haben, wurden 
auch nicht alle Fälle möglicher Korruption erfasst. Um seine Tätigkeit fortzusetzen, 
erklärte sich Odebrecht bereit, in drei Ländern Bußgelder in Höhe von 2600 Millionen 
Dollar zu zahlen, obwohl die zivilrechtliche Entschädigung für die entstandenen Schäden 
in Wirklichkeit viel höher gewesen sein muss. Die Enthüllungen stammten zunächst 
hauptsächlich von Aussagen von Geschäftsleuten, die ihre Strafen reduzieren wollten. 
Die Politiker reagierten einstimmig mit einer klaren Ablehnung. Sie sagten, sie hätten 
absolut nichts mit Bestechung, Gefälligkeiten, Arrangements oder der Finanzierung 
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von Kampagnen zu tun, die es ihnen ermöglicht hätten, die Arbeiten zu überbewerten 
und die Kontrollmechanismen zu neutralisieren. Gefälligkeiten, Vereinbarungen oder 
Finanzierungskampagnen zu tun, die dies erlaubt hätten. (vgl. Durand)

Die Beteiligten sagten ausnahmslos, dass das, was getan wurde, legal war, dass es kein 
Verbrechen gab, Geld auf Konten in anderen Ländern zu transferieren und dass jedes 
Land die Hoheit über seine Gerichtsbarkeit hatte, aber als bestimmte Namen auftauchten, 
dauerte es nicht lange, Fälle von Steuerhinterziehung und Geldwäsche aufzuspüren und 
Zahlung von Bestechungsgeldern. Insbesondere Odebrecht war süchtig danach, Gelder 
zu bewegen und Bestechungsgelder in Steueroasen zu zahlen, um die Spur zu verbergen, 
wobei ein verschlüsseltes System verwendet wurde, das theoretisch unmöglich zu 
entschlüsseln war.

Die panamaische Firma Mossack Fonseca war das erste Opfer dieser Ära großer 
Enthüllungen.

Dieser Skandal enthüllte ein weiteres Problem: die wachsende Distanzierung zwischen 
Recht und Ethik und die Bedeutungslosigkeit des Sozialpakts, der die Welt des modernen 
Geschäfts kennzeichnet und mit der Zahlung von Steuern beginnt. (vgl. Durand 2018)

Die Ermittlungen werden fortgesetzt, aber es war kompliziert, im Rahmen der 
Staatsanwaltschaft und des Callao-Gerichts weitere gerichtliche, kollusive und korrupte 
Vorkehrungen zu treffen, die von einigen der Parteien, die im Fall Lava Jato ermittelt 
wurden, politisch unterstützt wurden zu einem anderen Skandal. Peru ist vom Fall Lava 
Jato zum Fall Lava „Juez“ (=Richter) übergegangen. 

Die Geschäfts- und Kontextfaktoren, die diesen Konzentrations- und 
Diversifizierungsprozess unteranderem beeinflussten, waren folgende:

• Die Wettbewerbsvorteile, die Brasilien durch die jahrzehntelange Teilnahme an 
großen öffentlichen Bauprojekten erlangt hat, um ein effizientes und dezentrales 
Geschäftsmodell zu entwickeln und schrittweise zu verbessern, das in der Lage ist, schwere 
Ingenieurarbeiten termingerecht auszuführen. 

• Die Notwendigkeit, auf andere Märkte zu gehen, um den Gewinnrückgang am Ende des 
brasilianischen Wunders auszugleichen.

• Das fortschrittliche Design seines Einflussmodells kombiniert legale und nicht legale 
Mechanismen und lässt sich leicht in Ländern wie Peru anpassen, in denen sie in direkten 
Kontakt mit Präsidenten kamen.
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Conclusio

Parallel zum Fall Lava Jato hat man in diesem turbulenten 21. Jahrhundert, über 
journalistische Bürger, Hacker und selbst erzeugte Meinungsführer auch andere 
große Enthüllungen miterlebt. Es handelt sich um einzigartige Enthüllungen, die 
Transaktionen in Steueroasen erklären, die auf Dokumenten basieren, die die Praktiken 
von Geldgeheimnissen und Steuerhinterziehung von Reichen und Geschäftsleuten, 
bekannten Charakteren und mysteriösen Kriminellen auf allen Kontinenten enthüllen. 

Wenn Lava Jato besonders Lateinamerika erschütterte, erschütterten Fälle wie die Panama 
Papers oder Paradise Papers den Planeten, einschließlich der normalerweise ruhigen 
Industrieländer. Diese beiden Tsunamis haben die Rolle spezialisierter Anwaltskanzleien 
bei der Generierung von Frontfirmen und Experten für verschlüsselte Bankkonten 
demonstriert, die verwendet wurden, um Geld vor Personen und Unternehmen von 
Renommee und Bedeutung zu verbergen oder zu verbergen. (vgl. Durand)

In diesen Zeiten herrschen die wirtschaftlichen Regeln, das Private und der Profit. 
Sowohl die private als auch die öffentliche Hand dieser Netzwerke rechtfertigen ihr 
Handeln mit der Notwendigkeit, die Infrastruktur eines Landes zu verbessern, und der 
zwingenden Priorität des Wachstums, das Arbeitsplätze schafft. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein grundlegender Faktor für die 
Internationalisierung von Unternehmen wie Odebrecht mit Schwerpunkt auf 
Lateinamerika und dem portugiesischen Afrika, auf den Gebieten mit der größten 
kulturellen Nähe, die Unterstützung des Staates und seine Notwendigkeit, auf anderen 
Märkten handlungsfähig zu bleiben. 

Diese Unterstützung ermöglichte es ihnen, Geschäfte zu machen, einen Beitrag zur 
Außenpolitik zu leisten und die Unterstützung anderer Staaten zu erhalten, in denen 
ihr Geschäftsmodell wettbewerbsfähiger war und in denen ihr Modell, einschließlich 
Korruption, wurde die Übereinstimmung mit lokalen kulturellen Schlüsseln verbessert. 

Natürlich dürfen wir dabei nicht vergessen, dass diese Art und Weise Wirtschaftspolitik 
zu betreiben moralisch verwerflich und rechtlich verboten ist. Denn es geht hier nicht nur 
um die Unterstützung schwacher Länder, sondern auch um korrupte Mechanismen, die 
zum Einsatz kamen, um übermäßige und unangemessene Einflüsse zu erzielen, die die 
Beteiligten mit hohen Profitraten begünstigten. 
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Andrea Marjanovic
Der gewandelte Neutralitätsbegriff – Lipizzaner, Mozartkugeln 
und die Neutralität Österreichs

Einleitung

Seit dem Jahr 1955 feiert man in Österreich den Nationalfeiertag und im Rahmen 
dessen auch die in diesem Jahr beschlossene immerwährende Neutralität. Auch 
2019 betonten der österreichische Bundespräsident Alexander van der Bellen und 
die österreichische Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein die wichtige Bedeutung der 
immerwährenden Neutralität in der österreichischen Neutralitätspolitik (Kleine Zeitung 
2019). Doch bezeichnen Juristen wie beispielsweise Theo Öhlinger oder Manfred 
Rotter den österreichischen Neutralitätsstatus nach der Zusage der Beteiligung an der 
Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik im Rahmen der EU [inklusive 
friedensschaffender Maßnahmen] als auf den „militärischen Kern“ (vgl. Rotter 1981: 
174) reduziert. Dies impliziert, dass Österreich als „allianzfreier“ bzw. „bündnisloser“ 
(Reiter 1999: 8) Staat gilt. Somit ist ersichtlich, dass eine Diskrepanz zwischen der 
Neutralitätsauslegung und der sicherheitspolitischen Praxis besteht. 

Daher lautet die diesem Essay zugrundeliegende Forschungsfrage: “Ist der 
österreichische Neutralitätsstatus noch immerwährend?“ Die Beantwortung dieser 
Frage ist nicht nur sicherheitspolitisch, sondern auch gesellschaftspolitisch relevant, da 
bei der letzten Neutralitätsbefragung des Standard (2019) bei der Frage „Soll Österreich 
Ihrer Ansicht nach an der Neutralität wie bisher festhalten oder sich solidarisch an 
einem gemeinsamen Sicherheitssystem beteiligen?“ 79% aller Befragten angaben, dass 
an der Neutralität festzuhalten sei.

Demnach ist die Zielsetzung dieses Essays die verschiedenen Aspekte und 
Auslegungen der immerwährenden Neutralität offen zu legen und der politischen Praxis 
gegenüberzustellen. Um den Sachverhalt sachgemäß zu kontextualisieren, werden im 
ersten Schritt die Begrifflichkeiten der Neutralitätstheorie erörtert sowie die historische 
Entwicklung der immerwährenden Neutralität dargestellt. Im nächsten Schritt folgt 
eine Gegenüberstellung von politischen Maßnahmen und Aussagen bezüglich dem 
„bündnislosen“ Neutralitätsstatus und der  Bedeutung des „immerwährenden“ 
Neutralitätsstatus in der neutralitäts-, friedenspolitischen und völkerrechtlichen Theorie. 
Im letzten Teil wird das Spannungsverhältnis zwischen Neutralität und Solidarität 
aufgegriffen und schlussendlich auf die Forschungsfrage zurückgeführt.
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Theorie und Geschichte

In der Neutralitätstheorie unterscheidet man zwischen faktisch dauernden, 
gewöhnlichen/temporären und dauernd bzw. [in Österreich] immerwährend neutralen 
Staaten. Der faktische neutrale Staat kann sich als außenpolitische Funktion neutral 
verhalten, ist aber völkerrechtlich nicht an diese gebunden. Der gewöhnliche bzw. 
temporäre neutrale Staat ist für einen gewissen Anlass, beispielsweise in einem 
Krieg, oder für eine gewisse Dauer neutral und ihm ergeben sich in Friedenszeiten im 
Gegensatz zum dauernd neutralen keine Pflichten. Nach Stadlmeier (1991: 121) hat 
der dauernd bzw. immerwährend neutrale Staat primäre und sekundäre Pflichten. Die 
primären kennzeichnen sich dadurch, dass sich der Staat faktisch dazu verpflichtet an 
keinem Krieg teilzunehmen und die sekundären besagen, bereits in Friedenszeiten eine 
Neutralitätspolitik zu führen, die gewährleistet in keinen Krieg hineingezogen werden 
zu können. Letzteres wird „Vorwirkungen in Friedenszeiten“ (ebd.: 122) genannt 
und ist nicht verfassungsrechtlich geregelt worden, somit bleibt es jedem neutralen 
Staat selbst überlassen, wie er diese gestaltet. Verdross (1966: 15) führt beide Punkte 
näher aus und betont, dass die dauernde Neutralität im Kern das „Neutralitätsrecht im 
Krieg“ – dazu gehören das Lieferungsverbot von Truppen und Munition, das Verbot 
der Gewährung von Kriegskrediten, das Durchmarschverbot von Truppen und das 
Überflugsverbot von Kampfflugzeugen - und das „Neutralitätsrecht im Frieden“ 
- welches besagt, dass der neutrale Staat in Friedenszeiten nichts tun darf, was in 
einen Krieg münden könnte – in sich trägt. Zudem ist Österreich dazu verpflichtet 
seine Neutralität mit Waffengewalt zu verteidigen (vgl. ebd.: 19), welches auch im 
Bundesverfassungsgesetz niedergeschrieben steht.

Um seine nationale Unabhängigkeit nach dem Kalten Krieg zu gewährleisten, 
unterschrieb Österreich am 26. Oktober 1955 im Rahmen des Moskauer Memorandums 
seine immerwährende Neutralität. Diese ist in der Bundesverfassung verankert 
worden:

Artikel I. 

(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.   
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Die Hochblüte der sogenannten „aktiven Außen- und Neutralitätspolitik“ (Luif 1998: 
17) fand in der Bruno Kreisky Ära in den 1970er Jahren statt, wobei die österreichische 
„Amtsitzpolitik“ (Kramer 2013: 97) zu der Zeit einen besonderen Stellenwert 
einnahm. Wien ist in Folge dessen zum Dreh- und Angelpunkt der multilateralen 
Diplomatie geworden, resultierend aus den Bemühungen Entspannungspolitik 
betreiben und dabei ein zwischenstaatlicher Vermittler sein zu wollen. Zu der aktiven 
Neutralitätspolitik zählten unter anderem die aktive Mitarbeit an der Konferenz 
für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa [KSZE], der Zusammenschluss 
der neutralen und blockfreien Staaten [der sogenannten N+N Gruppe] und das 
prominente Treffen zwischen dem amerikanischen Präsidenten John F. Kennedy 
und dem sowjetischen Politiker Nikita Chruschtschow. Weiters haben bedeutende 
Institutionen wie die Vereinten Nationen, die Organisation für Sicherheit und 
Zusammenarbeit in Europa [OSZE], das OECD-Sekretariat und die Internationale 
Atomenergiebehörde einen Stammsitz in Wien eingerichtet. Es gehörte zu den 
damaligen politischen Gepflogenheiten die sogenannte „Reisediplomatie“ (Luif 1998: 
17) als „Brückenbaufunktion“ zu etablieren und als neutraler Vermittler zwischen den 
östlichen und den westlichen Ländern zu fungieren.

Österreich als „allianzfreier Staat“

Mit dem Beitritt zur Europäischen Union im Jahre 1995 und der Bereiterklärung 
zur Teilnahme an der Gemeinsamen Sicherheits- und Verteidigungspolitik inklusive 
friedensschaffender Maßnahmen, wurde eine Änderung in der Bundesverfassung 
unter dem Artikel 23j. vorgenommen:

(1) Österreich wirkt an der Gemeinsamen Außen- und Sicherheitspolitik der Europäischen 
Union auf Grund […] des Vertrags über die Europäische Union in der Fassung des Vertrags 
von Lissabon mit, der […] insbesondere die Wahrung beziehungsweise Achtung der 
Grundsätze der Charta der Vereinten Nationen vorsieht.

Friedenschaffende Maßnahmen sind, im Gegensatz zu den friedenserhaltenden 
und den präventiven, meist zivil-militärischer oder militärischer Natur. Hierbei 
liegt aus der neutralitätstheoretischen Perspektive aus gesehen das Risiko in einen 
zwischenstaatlichen Konflikt bzw. Krieg involviert zu werden, da diese meist 
unvorhersehbar bzw. nicht kalkulierbar sind. Österreich ist unter anderem seit 2011 
Teil von den EU initiierten Battle Groups, die in erster Linie für „out of area“ (ESS 
2008: 24) Einsätze trainieren, um so schnell und effektiv wie möglich internationales 
Krisen- und Konfliktmanagement ausüben zu können. Zudem nimmt Österreich an 
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der Ständig Strukturierten Zusammenarbeit (SSZ) im Rahmen der EU teil, um seine 
militärischen Fähigkeiten auszubauen und diese zu integrieren. 

Im Zuge des sicherheitspolitischen Wandels, der sich auf einen umfassenden 
Sicherheitsbegriff stützt, sieht sich die EU nun als internationaler sicherheitspolitischer 
Akteur. Dadurch verändert sich unter anderem auch der österreichische Beitrag 
am europäischen Krisenmanagement, da nun auch militärische Maßnahmen im 
Rahmen der GSVP Einsätze durchgeführt werden können. In Folge dessen wurden 
auch in Österreich sicherheitspolitische Maßnahmen, wie die Änderungen des 
Truppenaufenthalts- und des Kriegsmaterialgesetzes durchgeführt, welche den 
Neutralitätscharakter der immerwährenden Neutralität auf die „Kernneutralität“ 
(Rotter 2003: 29) bzw. auf die „militärischen Kernelemente“ (Krottmayer 2009: 174) 
reduzieren. Somit hat sich der Neutralitätsbegriff nach Öhlinger (vgl. 2005: 315) zur 
Bündnisfreiheit bzw. Allianzfreiheit gewandelt:

„[Denn] in einem strikten rechtlichen Sinn [ist Österreich] weder „immerwährend“ noch 
„dauernd neutral“ seit der „Gemeinsamen Verteidigung“ der EU.“

Dem pflichtet auch Griller bei, der nach der Verfassungsänderung „vom Ende der 
immerwährenden Neutralität“ (Krottmayer 2009: 184) spricht. Die Pflichten eines 
bündnisfreien bzw. allianzfreien Staates ergeben sich nun nicht mehr in der Ausübung 
einer friedenspolitischen Neutralität, sondern es gelten nur mehr die „militärischen 
Kernelemente“, zu denen das militärische Bündnisverbot, das Stationierungsverbot 
von fremden Truppen und Beteiligungsverbot an einem Krieg zählt.

Vor allem in der Wolfgang Schüssel Ära war die Neutralität als sicherheitspolitischer 
Faktor sehr umstritten. So äußerte sich Schüssel in einem Interview mit dem Standard 
(2001): 

„Die alten Schablonen - Lipizzaner, Mozartkugeln oder Neutralität - greifen in der 
komplexen Wirklichkeit des 21. Jahrhunderts nicht mehr.“ 

Dies spiegelte sich auch im gesellschaftspolitischen Zeitgeist wider, da im Jahr 2001 
bei einer Standard Umfrage mit der Frage „Wird Österreich in zehn bis 15 Jahren 
noch ein neutrales Land sein, oder glauben Sie, dass Österreich in zehn bis 15 Jahren 
kein neutrales Land mehr sein wird?“ 58% der Befragten der Annahme waren, dass 
Österreich auf längere Sicht hin die Neutralität aufgeben würde (vgl. Standard 2019). 
Bei einer Umfrage im Jahr 2019 waren es nur noch 29%, die eben dieser Annahme 
waren (vgl. ebd.).
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Weitere Argumente für das Überdenken der Neutralität waren bzw. sind der Vorbehalt, 
dass Österreich ein sicherheitspolitischer „Trittbrettfahrer“ (Luif 1998: 9) sei, da 
es nicht genug Geld in seine Landesverteidigung investieren würde, um auf der 
europäischen Ebene ein größerer Akteur in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik 
zu werden. Weiters wurde damit argumentiert, dass die GSVP als ein kollektives 
Sicherheitssystem die außenpolitische Funktion der Neutralität aufheben würde und 
somit „kein Platz für Neutrale“ (Schneider 1992: 68) innerhalb der EU mehr gegeben 
sei. Denn die Neutralität sei ein „Produkt des Kalten Krieges“ (Ermacora 1992: 175; 
vgl. Scheich 1992: 139) und sei somit überholt (vgl. Steiner 1992: 170; vgl. Ermacora 
1992: 175; vgl. Krottmayer: 151).

Zudem wird Neutralität als beschränktes Sicherheitskonzept gesehen, welches weder 
Schutz vor Kriegen noch vor Krisen gewähren kann. Im Jahre 2005 wurde die „irische 
Klausel“ innerhalb des europäischen Krisen- und Konfliktmanagements eingeführt, 
um die „Unberührbarkeit der Neutralität“ (Krottmayer 2009: 176) zu gewähren, 
jedoch sei die „Neutralität per se“ keine „automatisch wirkende Sicherheitsgarantie“ 
(Scheich 1992: 140).  

Die starke Identifikation mit der Neutralität soll der Grund sein, warum die Neutralität 
als unantastbar und als ein verlängerter Arm der Außenpolitik gilt. Kritikerinnen 
und Kritiker verneinen diese Argumente als unzeitgemäß und als ein beschränktes 
Instrument der Außenpolitik, welches keinen Schutz und keine Stabilität gewähren 
kann. Zudem wirkt die österreichische Neutralität als „Fremdkörper“ (Schneider 
1992: 69) innerhalb der EU und beschränkt die innereuropäische Solidarität in der 
Verteidigungspolitik. 

Jedoch fand im Laufe der Jahre, als auch innerhalb der Regierungswechsel ein 
innenpolitischer Wandel statt, welcher zur Folge hatte, dass sich Österreich erneut 
als immerwährend neutraler Staat bezeichnete. Dies lässt sich anhand dieses Zitats 
vom österreichischen Bundesministerium für Landesverteidigung (2019: 4) gut 
verdeutlichen: 

 „Österreich wurde in der Sicherheits- und Verteidigungsdoktrin vom 12. Dezember 
2001 [..] als allianzfreier, nicht mehr jedoch als neutraler Staat bezeichnet. Mit der 
Sicherheitsstrategie 2013 wird die Neutralität Österreichs jedoch wieder hervorgehoben.“
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Österreich, der immerwährend neutrale Staat

Der Bedeutungswandel der Neutralität in der österreichischen Politik lässt sich 
dadurch erklären, dass der Neutralitätsstatus offiziell nicht geändert wurde, jedoch 
je nach den Regierungsparteien unterschiedliche neutralitätspolitischen Positionen 
bzw. Interessen zu finden sind. So wurde die „aktive Neutralitätspolitik“ in der 
letzten Regierung (Bundeskanzleramt 2017: 22) wieder großgeschrieben sowie die 
Wichtigkeit der Teilnahme an friedenserhaltenden Maßnahmen:

„Die Neutralität Österreichs ist ein wichtiger identitätsstiftender Faktor und ist bei allen 
internationalen Abkommen zu berücksichtigen. Als neutraler Staat liegt eine engagierte 
internationale Politik im nationalen Interesse. Österreich soll als historische Drehscheibe 
zwischen Ost und West ein aktiver Ort des Dialogs sein und eine Entspannungspolitik 
zwischen dem Westen und Russland vorantreiben. […] Kein Staat kann die aktuellen 
Krisen und Konflikte der Welt alleine lösen. Wir werden daher zur Prävention und Lösung 
von Konflikten am Krisenmanagement sowie an der Friedenssicherung im Rahmen 
internationaler Organisationen, vor allem der Vereinten Nationen, aktiv mitwirken […].“  

Dies unterstreicht die Neutralitätsfunktion der Stabilisierung, der Vermittlung und 
der internationalen Konfliktbearbeitung als wichtige außenpolitische Maxime. Somit 
wirkt Österreich als „Land der Mitte“ und als friedenspolitischer Akteur, der auf der 
einen Seite mit „guten Diensten“ zur Seite steht und auf der anderen Seite innerhalb der 
EU als auch international solidarisch Hilfestellung leistet. Dadurch kann Österreich 
auch an Prestige gewinnen und somit sein internationales Ansehen als neutrales Land 
stärken. Um seine nationale Unabhängigkeit oder auch Eigenständigkeit zu wahren, 
wird Neutralität als sicherheitspolitischer Stabilisierungsfaktor angesehen und 
verteidigt. So äußert sich diesbezüglich etwa Lanc (1992: 173):

„Neutralität ist eine territoriale Erweiterung von Friedenszonen. Neutralität ist ein 
Instrument des Vertrauensaufbaues. Neutralität ist ein Beitrag zum Konfliktmanagement.“

Weiters wird Neutralität auch mit der Friedenswahrung bzw. Friedenssicherung in 
Verbindung gebracht, sei es aus der historischen Seite Österreichs aus gesehen oder 
als „besondere Form von europäischer Sicherheitspolitik“ (Jankowitsch 1992: 146), 
da Österreich in vielen Krisen- und Konfliktgebieten international Frieden bewahrt 
hatte. Dadurch entsteht die „Mystifizierung der Neutralität“ (Reiter 1992: 13), welche  
neben Lipizzanern und Mozartkugeln zur österreichischen nationalen Identifikation 
gehört, selbst wenn nur noch von einer „Restneutralität“ (Hauser 2002: 17) die Rede 
ist. 
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Nichtsdestotrotz wird die Neutralität als Grundprinzip der Bundesverfassung 
gesehen (Luif 1998: 23) und kann mit seiner Nützlichkeit als neutraler Staat nicht 
nur seinen Nachbarsstaaten (vgl. ebd.) dienen, sondern auch der EU. So wird die 
österreichische Neutralität nicht nur als vereinbar mit der europäischen Sicherheits- 
und Verteidigungspolitik betrachtet, sondern auch als „essentieller Stabilitätsbeitrag“ 
(Lanc 1992: 173). Dadurch wird die Erweiterung bzw. Vertiefung der nationalen 
Sicherheitspolitik am sinnvollsten innerhalb der GSVP gesehen. Somit ist eine 
europäische Friedenspolitik möglich, die „man als Fortsetzung“ der „aktiven 
Neutralitätspolitik auf einer höheren Ebene verstehen kann“ (Mader 2001: 13). Oder 
um es mit den Worten von Jankowitsch (1992: 147) zu umrahmen :

„[Ständige Neutralität kann] als bewegliche Sonderform einer europäischen Friedens- und 
Sicherheitspolitik [gesehen werden].“

Engagierte Neutralitäts- und solidarische Europapolitik

Die Teilstrategie der Verteidigungspolitik (2014: 5) vom Bundesministerium für 
Landesverteidigung und Sport beruht auf einer „engagierten Neutralitäts- und 
solidarischen Europapolitik.“ Denn: 

„Die Sicherheit Österreichs und jene der Europäischen Union sind auf das Engste 
miteinander verbunden. Es gibt kein sicheres Österreich ohne eine sichere EU und keine 
sichere EU ohne eine stabile europäische Nachbarschaft. (ebd.)“

Somit will Österreich weder seine Restneutralität zur Gänze aufgeben, noch sich der 
Solidarität isoliert enthalten. Alois Riklin spricht im Bereich der Sicherheitspolitik von 
einer „Trennungsstrategie“ bzw. „Bindungsstrategie“ (vgl. Riklin 1975: 26). Erstere 
besagt, dass sich ein Staat isoliert, um sich eigenständig vor den anderen Staaten zu 
schützen – diese Strategie nimmt in der Regel ein neutraler Staat ein. Und zweitere 
beruht darauf, dass sich ein Staat im Gegensatz dazu an andere Staaten bindet bzw. 
solidarisch an der staatgemeinschaftlichen Sicherheitspolitik beteiligt, um sicher zu 
sein. Diese zwei Strategien versinnbildlichen die sicherheits- und außenpolitische 
Situation von Österreich, da sich diese in einem Spannungsfeld zwischen Neutralität 
und Solidarität befindet.

Denn Österreich betont gegenüber Drittstaaten seine Neutralität, führt jedoch 
gleichzeitig eine „Politik der Solidarität“ (Isak 2018: 189) innerhalb der EU. So 
wird auch in der Österreichischen Sicherheitsstrategie aus dem Jahr 2013 (vgl.: 13) 
die immerwährende Neutralität von Österreich betont als auch die Bereitschaft sich 



367

weiterhin solidarisch allen Einsätzen im Rahmen der GSVP [einschließlich der Battle 
Groups] zu beteiligen. Dies zeigt sich auch in der Praxis: Bisher hat Österreich an über 
32 internationalen Auslandseinsätzen teilgenommen, darunter auch an vielen EU-
Missionen, darunter in Bosnien und Herzegowina, Mali und in Georgien. Somit stellen 
sicherheits- und verteidigungspolitische Einsätze  bisher „kein neutralitätspolitisches 
oder gar  rechtliches Problem dar; Österreich ist vielmehr bereit, diese „aktiv und 
vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und der gegenseitigen Solidarität“ zu unterstützen 
und mitzutragen.“ (Isak 2018: 189).

Dieses Spannungsfeld zwischen außerpolitischen Sicherheitsvorkehrungen 
und internationalem Engagement, wird wahrscheinlich auch die nächsten Jahre 
die österreichische politische Bühne prägen. Daher lautet die Antwort auf die 
Forschungsfrage „Ist die österreichische Neutralität noch immerwährend?“: Ja, aber 
als Restneutralität und mit einem neuen Fokus. Denn im Jahr 1955 lag der Fokus der 
österreichischen Außenpolitik auf der Sicherstellung des nationalstaatlichen Schutzes 
und auf dem Ausbau der österreichischen Unabhängigkeit. Nun liegt er auf dem 
internationalen bzw. multilateralen Austausch, Engagement und vor allem auf der 
europäischen Solidarität. Daher kann man von der österreichischen immerwährenden 
Neutralität auch als „solidarische Neutralität“ (Jankowitsch 1992: 147) sprechen und 
somit sind nationale und europäische Interessen in der Sicherheitspolitik miteinander 
verbunden.

Conclusio

Bei den Beitrittsverhandlungen zur Europäischen Gemeinschaft [EG] war die 
immerwährende Neutralität ein „unverzichtbares Erfordernis“ (Schneider 1993: 53) 
und dies wird sie symbolisch zumindest auch weiterhin bleiben. Jedoch wird Österreich 
den außenpolitischen Gegebenheiten entsprechend versuchen „seine Neutralität 
„dynamisch“ zu interpretieren“ (Hauser 2002: 133), um dadurch sicherheitspolitisch 
unberechenbar zu bleiben. 

Im Rahmen der vorliegenden Arbeit wurde die Komplexität und Widersprüchlichkeit 
des gewandelten österreichischen Neutralitätsbegriff erörtert, um die verschiedenen 
Dimensionen zwischen der Theorie und der Praxis zu beleuchten. Dabei war nicht 
eine normative Bewertung im Vordergrund, sondern die Absicht die vielen Facetten 
der österreichischen außenpolitischen Maxime zu erörtern. 
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Es bleibt abzuwarten, wie sich die österreichische Neutralitätsausrichtung in Zukunft 
gestalten wird, insbesondere wenn der Einsatz der Battle Groups erfolgt. Bis dorthin 
wird das Spannungsfeld zwischen Neutralität und Solidarität womöglich weiterhin 
aufrecht bleiben, mit dem Ziel Sicherheit und Schutz zu gewährleisten. Mit der 
„solidarischen Neutralität“ vereint Österreich nun sowohl die nationalen als auch 
die europäischen Interessen. Um die Schlussworte mit diesem Zitat von Jankowitsch 
(1992: 145) zu umrahmen:

„Damit hat Österreich auch einige der traditionellen Funktionen des dauernd Neutralen 
übernommen, wie eine Politik der Disponibilität und Solidarität in Form von guten Diensten 
verschiedener Art – dies auch zunehmend als Ausdruck eines erweiterten Verständnisses 
der Funktion von „Neutralität“.“ 
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Laura-Maria Mayerhofer
Journalismus in Zeiten von Social Media und Fake News – 
Bedeutung und Herausforderungen

Einleitung

Politische Unruhen, Klimakonferenzen, Militärische Bewegungen, 
Nobelpreisverleihungen, Weltwirtschaftsgipfel, Umweltkatastrophen - was auch 
immer in der Welt passiert, wir sind informiert. Doch woher bekommen wir unsere 
Information? Unseren wachsenden und regelmäßigen Informationsfluss haben wir 
Journalist/innen zu verdanken, deren Aufgaben es sind, zu recherchieren, zu formulieren 
und zu publizieren (Löffelholz, 2004:11). Ihre gründliche Arbeit ermöglicht es uns, 
über Weltgeschehnisse täglich vertieft und beinahe in Echtzeit Bescheid zu wissen. 
Doch der Journalismus als solcher befindet sich zurzeit in einer Veränderungsphase, 
die vermehrt sogar als „Journalismuskrise“ bezeichnet wird. Diese Entwicklung ist 
dem Internet geschuldet, dank welchem Social Media entstanden sind, die es uns 
ermöglichen, uns zu vernetzen, Gelesenes zu teilen, unsere Meinung kundzutun und 
Informationen öffentlich anzuzweifeln (Meckel et al., 2011: 25). So entstehen auch 
neue Formen der Kommunikation und des Journalismus. Doch das wirft die Frage 
auf, wer Journalist/in ist und wie Qualität im Journalismus gemessen, aber vor allem 
gesichert werden kann.

Das Internet ist allgemein zugänglich und dank der sozialen Netzwerke gibt es 
kaum Grenzen dafür, wer Informationen publizieren kann. Diese große Masse an 
Kommunikation und Informationsaustausch birgt die Gefahr, dass Falschmeldungen, 
sogenannte „Fake News“, in Umlauf geraten, durch die sich beispielsweise die 
Sendenden die Unsicherheit der Empfangenden zu Nutze machen können, um eigene 
Interessen zu verfolgen – eine nicht unerhebliche Gefahr. Umso wichtiger ist es, dass 
Qualitätsjournalismus in der heutigen Medienwelt noch möglich ist.

Journalismus und Medien

Durch die Erfindung des Internets und dessen rapide Entwicklung hat sich die Welt in 
den letzten Jahrzehnten stark verändert. So auch das Berufsfeld der Journalist/innen. 
Im Folgenden werden diese Veränderungen durch das Internet und Social Media 
näher behandelt.
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Wie sich Journalismus verändert hat

Lange Zeit wurde man ausschließlich durch traditionelle Printmedien, also die 
Tagespresse, informiert, doch durch die weite Verbreitung des Internets Mitte der 
1990er-Jahre kam ein neuer Konkurrent hinzu. Im Jahr 2001 verzeichnete man einen 
deutlichen Einbruch bei den Werbeeinnahmen durch Anzeigen in Tageszeitungen und 
erst dann begann man in der Branche das Netz als Bedrohung zu sehen. Man fand 
sich in einem Dilemma wieder, da Printmedien sich mit einem Leser/innenverlust an 
das Internet konfrontiert sahen und diese Verluste auch online nicht wieder aufwiegen 
konnten. Mittlerweile hat das Internet als Medium zur Nachrichtenverbreitung und 
für Werbeschaltungen eine erhebliche Bedeutung und bis heute sind es diese Fragen, 
die die Branche beschäftigen: Wieso wird das Internet bevorzugt? Wie könnte man 
journalistische Webseiten attraktiv gestalten? Wie könnte man die Empfänger/innen 
dazu bewegen, für den Konsum auch aufzukommen? Expert/innen befassen sich 
zunehmend mit der Zukunft der Tagespresse und immer häufiger wird auch ihre 
Ratlosigkeit laut (Meckel et al, 2011: 25). Doch mit diesen Veränderungen tun sich 
auch neue Möglichkeiten und potenzielle Methoden für den Journalismus auf.

Journalismus und Social Media 

Nach der Verbreitung des Internets kamen nach und nach auch Social Media auf, 
welche Informationen im Internet zugänglich und bearbeitbar machten. Durch die 
zunehmend benutzerfreundliche Oberfläche von Social Media bedarf es bei User/
innen immer weniger technischen Wissens und Vorkenntnisse, um Inhalte zu 
bearbeiten und für viele Empfänger/innen zu veröffentlichen und zu verbreiten. Dies 
ermöglicht einen globalen Austausch, eine weltweite Vernetzung.

Social Media bilden somit ein neuartiges Bindeglied zwischen massenmedialer und 
interpersonaler Kommunikation und werden in verschiedene Arten unterteilt.

Netzwerkplattformen, auch „soziale Netzwerke“ oder „Online-Communities“ 
genannt, sind jene Plattformen, auf denen man sich als User/in registrieren und 
ein Profil zu seiner eigenen Person erstellen kann. Dieses beinhaltet meist auch 
persönliche Informationen, Kontaktdaten und Fotos. In Interessensgruppen hat man 
dann die Möglichkeit, sich miteinander auszutauschen und das auch mit bislang 
unbekannten Personen. Die Netzwerkplattform Facebook gilt als die bekannteste und 
meist genutzte, mit weltweit über zwei Milliarden Nutzer/innen.
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Multimediaplattformen sind eine weitere Gattung von Social Media, die den 
Schwerpunkt im erleichterten Austausch von Fotos und Videos sieht, welche man 
in Folge kommentieren, verbreiten und durch Klicken auf den „Like“ oder „Unlike-
Button“ bewerten kann. Größten Bekanntheitsgrad genießen derzeit Youtube, 
Instagram und Snapchat.

Weblogs (oder kurz „Blogs“) bezeichnen persönliche, jedoch öffentlich zugängliche 
Einträge von Autor/innen in Online-Tagebücher, die thematisch in jederlei Richtung 
gehen können. Eine besondere Form des Weblogs ist der sogenannte Microblog, der 
vor allem durch Twitter einen hohen Beliebtheitsgrad genießt. Diese Kurzeinträge sind 
auf 140 Zeichen beschränkt und ebenfalls inhaltlich frei gestaltbar. Die Möglichkeit 
der Vernetzung und des Hinzufügens auserwählter Seiten zum eigenen Radar mittels 
dem „Follow-Button“ stellt hier eine Besonderheit dar.

Als „Instant-Messaging-Dienste“ werden Plattformen wie WhatsApp oder Facebook 
Messenger bezeichnet, durch welche sich zwei oder mehrere Personen in Chats mittels 
Kurznachrichten in Echtzeit austauschen können. Sie erleichtern das Versenden 
von Fotos, Videos und unterstützen auch Funktionen wie (Video-)telefonate und 
Sprachnachrichten.

Zuletzt beschreiben sogenannte „Wikis“ Webseiten, die sich von mehreren Personen 
zugleich bearbeiten lassen und meistens dazu dienen, Wissen und Informationen zu 
teilen. Das bekannteste Beispiel dafür und namensgebend für diese Gattung ist die 
Online-Enzyklopädie Wikipedia (Schmidt, 2018: 12-15).

In unserer heutigen Zeit ist ein Leben ohne Social Media kaum noch denkbar. Sie 
ermöglichen einen schnellen Informationsfluss und beeinflussen die Entstehung von 
Medienöffentlichkeit. Durch sie können Nutzer/innen selbst Informationsquellen 
auswählen und dadurch entscheiden, welche Inhalte sie erreichen und vor allem 
welche nicht. Denn auch journalistischer Content ist in Social Media zu finden, 
wenn auch stets in Gesellschaft der vielen Kommentare und Inhalte jener, die nicht 
Journalist/innen sind. Den Journalismus werden Social Media wohl nicht ersetzen, 
durchaus aber beeinflussen und verändern (Schmidt, 2018: 46).
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Herausforderungen für den Journalismus

Die bereits erwähnten modernen Entwicklungen bringen für den Journalismus 
immer größere Herausforderungen mit sich. Laut einer US-amerikanischen Studie 
(Rosenstiel et al. 2012) schaffen es Medienunternehmen nur selten, Printumsatz und 
Interneteinnahmen auszubalancieren. Für jeden im Internet gewonnenen US-Dollar 
verzeichnen sie gar einen Verlust von sieben Dollar an Printumsatz. Sinkende Auflagen 
und Marktanteile, Verschiebung von Kleinanzeigen ins Internet, das kostenlose oder 
günstige Angebot von Online-Nachrichtenplattformen und die möglich gewordene 
Interaktion durch Social Media zählen zu den Gefahrenfaktoren für Printzeitungen.

Mit dem rapiden Wachstum des Internets war es zu Beginn für Medienunternehmen 
von hauptsächlicher Bedeutung präsent zu sein, um in der wachsenden Masse an 
Angebot nicht unterzugehen und den neuesten Trend nicht zu verpassen. Nun besteht 
die Herausforderung für den Journalismus darin, auch sogenannte „Paywalls“, also 
kostenpflichtige Webseiten, einzurichten, konsequent durchzuführen und Social Media 
nicht als Bedrohung zu sehen, sondern sie für sich zu verwenden. Zeitungen wie 
die „New York Times“ und das „Wall Street Journal“ haben solche Paywalls bereits 
umgesetzt und erste Erfolge gefeiert: 2012 überstieg die Online-Version der „New York 
Times“ erstmals die Printauflage, womit das Funktionieren solcher neuen Strategien in 
gewisser Hinsicht bewiesen war.

Das Internet bietet für den Journalismus also auch eine Chance, sich neu zu erfinden und 
auf neue Wege die eigene unbestreitbare Relevanz aufzuzeigen, beispielsweise durch 
personalisierte Angebote, Crowdsourcing oder durch Leser/innenbeiträge. Es wird somit 
eine neue Form des Journalismus geschaffen, bei der auch die Interaktion, bzw. die 
Partizipation berücksichtigt wird. Dies führt zu einem neuen Verständnis der Beziehung 
zwischen Journalist/in und Leser/in (Meckel et al., 2011: 25-26).

“Fake News”, “Shitstorms” und “Clickbait”

Social Media ermöglicht es nicht nur dem Publikum mehr Medien zu konsumieren, 
sondern auch den Journalist/innen, sich präsenter zu machen, indem sie beispielsweise 
auf eigenen Twitter oder Facebook-Accounts neueste Veröffentlichungen verlinken 
und bewerben. Das bietet Nutzer/innen die Möglichkeit, sich eine eigene Bandbreite 
von Medien zusammenzustellen und informiert zu bleiben, indem sie zu „Followern“ 
werden, aber auch diese Inhalte zu teilen, zu empfehlen und zu kommentieren, sei es von 
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Social Media Profilen, oder von Webseiten der verschiedenen Medienanbieter/innen. 
Dadurch nehmen die Empfänger/innen eine wichtige Rolle als Medienverbreiter/innen 
ein. So kann in kürzester Zeit eine große Menge an Menschen erreicht werden und ein 
sogenannter „viraler Effekt“ erzielt werden. Wenn ein wirklicher oder vermeintlicher 
Skandal (beispielsweise einen Konzern betreffend) durch solch einen viralen Effekt ein 
großes Publikum erreicht, kann es zu Negativbewegungen, sogenannten „Shitstorms“, 
kommen, die ungesteuert und unkontrolliert wie eine Lawine im Netz losgetreten werden. 

Doch durch die Sozialen Medien verbreiten sich nicht nur wahre Informationen, sondern 
auch falsche oder solche, die zu Missverständnissen bei den Empfänger/innen führen 
können, wie folgendes Beispiel zeigt:

„[Es kursierte] etwa auf Facebook ein Bild, das Angela Merkel mit einem jungen Syrer […], 
der mal als angeblicher Attentäter der Brüsseler Terroranschläge vom März 2016, mal als 
Mittäter bei einem Mordversuch an einem Obdachlosen in Berlin bezeichnet wird. Tatsächlich 
handelt es sich um ein Selfie, das ein unbescholtener syrischer Flüchtling mit der Kanzlerin 
gemacht hatte. Doch viele Nutzer nehmen diese Richtigstellung nicht zur Kenntnis, sondern 
verbreiten das Foto mitsamt seinem falschen und manipulativen Kontext weiter.“ (Vgl. 
Schmidt, 2018: 56)

Diese Falschmeldungen werden „Fake News“ genannt, eine Bezeichnung, die mittlerweile 
als unzureichend und ungenau angesehen wird, da solche Fehlinformationen aus ganz 
verschiedenen Gründen ins Netz gestellt werden. Es muss hier klar zwischen selektierter 
Berichterstattung aus politischen Beweggründen oder Verschwörungstheorien und 
„clickbait“ differenziert werden. Denn hier werden Empfänger/innen durch interessante 
Überschriften angelockt, einen Beitrag anzuklicken, der den Medienunternehmen dann 
Geld durch Werbeanzeigen einbringt.

Eine weitere Form des Journalismus deckt den Bereich der Satire ab, wovon sich manche 
Empfänger/innen allerdings in die Irre führen lassen und schließlich fehlinformiert sind. 
Neben all diesen Formen der bewusst irreführenden bzw. manipulativen Berichterstattung 
darf nicht vergessen werden, dass selbst bei hochwertigem Journalismus Fehler passieren 
oder durch bestimmte Ausdrucksweisen Meldungen fehlverstanden werden können.

All diese Sonderformen des Journalismus werden mit der Bezeichnung „Fake News“ 
oft sozusagen „in einen Topf geworfen“. Doch eine klare Differenzierung ist aufgrund 
der Notwendigkeit unterschiedlichster Herangehensweisen an die jeweiligen Varianten 
wichtig.
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Auf Social Media Plattformen wie Facebook oder Twitter beispielsweise können 
Falschinformationen zunächst ungefiltert weiterverbreitet und weiters von Empfänger/
innen oft nicht kritisch hinterfragt werden, vor allem, wenn sie die eigene Ideologie 
unterstützen.

Nun gibt es für Facebook bereits „fakt checking“ – Organisationen, die auf der Plattform 
kursierende Informationen von extern prüfen und Falschmeldungen aufzeigen, sowie 
mehrere Webseiten, auf denen solche falschen Nachrichten aufgelistet zu finden sind 
und mittels recherchierter Fakten dementiert werden.

Natürlich liegt die Verantwortung allerdings nicht allein bei Journalist/innen, sondern 
auch bei uns User/innen, da wir als wichtige Multiplikator/innen für Medien einen 
großen Beitrag dazu leisten, dass Phänomene wie „Shitstorms“ entstehen.

Informationsaustausch ist in der Tat keine neue Sache, sondern ein natürlicher Akt der 
zwischenmenschlichen Interaktion, der ein wichtiger Teil der aktiven Meinungsbildung 
ist. Allerdings entstand durch Social Media erstmals die Möglichkeit der öffentlichen 
Nachvollziehbarkeit dieses Austausches und infolgedessen einer Interaktion zwischen 
Rezipient/innen und Sender/innen, was die Beziehung zwischen Journalist/in und 
Publikum grundlegend veränderte. Auf Netzwerkplattformen können Publizist/innen 
sich nun zu laufenden Diskussionen äußern, auf die erhaltene Resonanz reagieren und 
mit dem Publikum interagieren.

Mit dieser Entwicklung macht sich sogar ein neues Berufsfeld auf, das sich vor allem 
mit der Einbindung von Social Media in die journalistische Arbeit beschäftigt, da 
es nicht mehr möglich ist, diese Arbeit zusätzlich und nebenbei zu verrichten. Eine 
wichtige Aufgabe besteht hier darin, Raum für konstruktive Diskussionen und Streit 
zu schaffen, und zwar für alle, die sich am Gespräch beteiligen wollen. Dies können 
Personen sein, die über kein Wissen zum Thema verfügen, aber auch Expert/innen, die 
dem Diskurs weitere, wichtige Argumente beitragen. Dank diesem direkteren Kontakt 
von Journalist/innen zu ihren Rezipient/innen können sie diese besser kennenlernen. 
Es entsteht eine Wechselbeziehung, wo einerseits Menschen über wichtige aktuelle 
Themen informiert werden, andererseits Social Media in die Arbeit der Publizist/
innen eingebunden werden (Schmidt, 2018:54 – 60).
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Journalist/innen als Meinungsmacher/innen

Journalist/innen funktionieren als unsere Quellen – ihre Berichte und Reportagen 
informieren uns. Die Tatsache, dass sie aktuelle Tagesgeschehnisse aus allen 
Bereichen in eloquente Sätze verwandeln geht mit einem Grad an Macht einher, der 
nicht zu vernachlässigen ist. Viele Journalist/innen selbst, als auch Forscher/innen 
beschäftigen sich mit der Machtfrage im Berufsfeld Journalismus.

Es gehört zu den Aufgaben von Qualitätsjournalist/innen, Worte so bewusst einzusetzen, 
dass Tatsachen weder dramatisiert noch verharmlost oder gar vernachlässigt werden. 
Eine sensible Sprachverwendung ist daher unumgänglich. Doch wie entscheidet sich 
ein/e Berichterstatter/in für oder gegen ein Wort? Getrieben von dem Wunsch, lebendig 
und attraktiv zu schreiben, kommt es zeitweise unerlaubterweise zu Kommentierungen, 
die gegen die Regeln der Objektivität verstoßen. Die passende Wortwahl ist also 
eine gefährliche Gratwanderung. Formale Prinzipien und Maßstäbe ermöglichen 
es, Objektivität zu erreichen: Faktentreue, Vollständigkeit, Ausgewogenheit und die 
Trennung von Nachricht und Kommentar (Neuberger, Kapern, 2013:152-154).

Auf der Suche nach Qualität im Journalismus

Durch die rapide gewachsene Medienlandschaft ist es für Berichterstatter/innen umso 
wichtiger, Qualität zu bieten. Doch dies scheint auf den ersten Blick simpler als es 
tatsächlich ist. Bei näherer Auseinandersetzung mit dem Thema „Qualitätsforschung“ 
lässt sich dieser in drei Unterbegriffe teilen.

Qualitätsdefinition

Hier stellt man sich die Fragen, wie Qualität überhaupt definiert wird und wie man 
Medien eigentlich beurteilen kann. Wer legt die Maßstäbe fest anhand derer Qualität 
gemessen wird? Es muss hier zwischen verschiedenen Bereichen der Berichterstattung 
differenziert werden.

Qualitätsmessung

Die Qualitätsmessung beschäftigt sich hauptsächlich damit, was Gegenstand der 
Untersuchung ist und wie geeignet die unterschiedlichen Methoden sind. Wie gut sind 
die Ergebnisse?
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Qualitätssicherung

Zuletzt wird beleuchtet, wie hochwertigere Angebote geschaffen werden können. 
Es ist die Aufgabe von Qualitätsmanagement-Abteilungen, sich mit diesem Punkt 
ausführlich zu beschäftigen.

Sicherlich tragen auch äußere Faktoren (wie z.B. ökonomische, rechtliche, 
technische, kulturelle und politische) zur Qualität des Journalismus bei, allerdings 
sind Änderungen innerhalb der Redaktion meist leichter durchzuführen als jene im 
journalistischen Umfeld.

Definieren kann man Qualität nicht objektiv, denn trotz gewisser Normen, an die man 
sich teilweise auch rechtlich gesehen halten muss, wird der Begriff selbstverständlich 
immer aus einer gewissen Perspektive beleuchtet und beurteilt. Beispielsweise aus 
der Sicht des Publikums: Leser/innen, Zuseher/innen, Hörer/innen und User/innen 
bewerten die Medien, die sie konsumieren, in eigenem Sinne. 

Eine weitere Bewertungsperspektive bilden Medienkritiker/innen, Wissenschaftler/
innen, Jurist/innen oder Preisjuror/innen – also Personen, die stellvertretend für die 
Gesellschaft Journalismus bewerten und Erwartungen in dessen Namen äußern. 
Ein weiterer Blickwinkel wird von Medienanbieter/innen selbst gebildet, also u.a. 
Redaktionen und Journalist/innen, die zwar als bezahlte Dienstleister/innen arbeiten, 
allerdings gleichzeitig eine öffentliche Aufgabe zu erfüllen haben. Es gilt für 
Journalist/innen also auf all diese Erwartungen zu reagieren.

Mit dem Wandel der Zeit und den ständig auftretenden neuen Situationen verändern 
sich auch die Ansprüche an den Journalismus, was somit nach einer regelmäßigen 
Neubearbeitung der Qualitätsfrage verlangt. 

Doch welche sind nun die Kriterien, an denen Qualität im Journalismus festgemacht 
werden kann? Für die jeweiligen Parteien gibt es unterschiedliche Qualitätskriterien: Für 
die Medienanbieter/innen und Medienproduzierende gelten Objektivität, Transparenz, 
Relevanz, Analyse, Wertung und Diskurs als Kriterien zur Qualitätsanalyse. Allerdings 
bestehen auf der Mikroebene auch Kriterien für Rezipient/innen, auf der Mesoebene 
auch Kriterien für Organisationen und auf der Makroebene jene für die Gesellschaft. 
Der Unterschied zwischen Qualitätskriterien für Medienanbieter/innen und solcher 
für Empfänger/innen besteht darin, dass erstere als direkte Arbeitsvorlage verstanden 
werden können, während letztere nicht angeben, wie eine erstrebte Wirkung beim 



379

Publikum erzielt werden kann und diese immer schwer kontrollierbar ist (Neuberger 
et al., 2018: 125-134).

Da die vorliegende Arbeit primär die Arbeit des Journalismus beleuchtet, wird nun auf 
die Qualitätskriterien für Medienanbieter/innen näher eingegangen:

Objektivität

Der Objektivität im Journalismus liegt eine elementare Frage zugrunde: Kann man 
über die Realität etwas aussagen? Und, wenn ja, wie? Es ist wichtig und weitgehend 
möglich, Recherche unter Zuhilfenahme mehrerer Quellen zu betreiben und durch 
kritischen Rationalismus an eine objektive Erkenntnis heranzukommen (Neuberger 
et al., 2018: 134).

Transparenz

Die Entstehung journalistischer Behauptungen muss für das Publikum 
nachvollziehbar sein, wofür Quellenangaben wichtig sind. Außerdem müssen 
Rezipient/innen die Möglichkeit haben können, Dinge öffentlich zu kritisieren und 
zu korrigieren. Mit „Transparenz“ ist auch eine vorhandene Metakommunikation, 
also eine Kommunikation über Kommunikation gemeint, die über die Qualität der 
Medienangebote informiert und wodurch Redaktionen sich für die Öffentlichkeit 
einsehbar machen. Eine Methode, die Vertrauen schafft. Hierzu zählen auch 
beispielsweise Foren im Internet, die es dem Publikum ermöglichen, journalistische 
Beiträge öffentlich zu kommentieren (Neuberger et al., 2018: 134-136).

Relevanz

Es ist nicht möglich, von dem Ist-Zustand, also was Journalist/innen eher als 
relevant ansehen, auf einen Soll-Zustand zu schließen. Allerdings belegen Studien, 
dass Prominente und Personen der Elite, negative Themen und solche mit bereits 
großem Bekanntheitsgrad leichter Schlagzeilen machen, als unbekannte Personen, 
positive und neue Themen. Kritisieren könnte man hier, dass dadurch nur ein Teil der 
Wirklichkeit beleuchtet wird.

Es wurde auch aufgezeigt, dass Medienanbieter/innen maßgeblichen Einfluss auf 
die Wahrnehmung von Themen als relevant haben. Hier spielt auch das Internet eine 
große Rolle, denn durch Videos können Themen attraktiv für die Rezipient/innen 
gestaltet werden. Die Gefahr der Manipulation durch Medienanbieter/innen ist hier 
nicht zu vernachlässigen (Neuberger et al., 2018: 136-137).
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Analyse

Die Analyse der journalistischen Arbeit befasst sich damit, wie Publizist/innen 
Ereignisse „framen“, also in einen Rahmen stellen und ihr Publikum somit zu einer 
gewissen Auslegung der Fakten bewegen. Durch verschiedene Verfahren wird 
die journalistische Analyse erklärt: Erklären, Prognostizieren, Vergleichen und 
Beraten. Durch verschiedene Erklärungsversuche kommt es zu Hypothesen und 
man stellt sich die Frage, wie ein Ereignis passieren konnte und wie es in Zukunft 
beispielsweise vermieden werden kann. Diese Zukunftsfrage führt zur Prognose, 
wobei man sich allerdings immer die Frage stellen muss, wie genau die Zukunft 
vorhergesehen werden kann. Trotz der Schwierigkeit der genauen Prognose sind 
solche Betrachtungen der möglichen Zukunft nicht immer nur Spekulationen, da man 
in manchen Geschehnissen auch eine gewisse Routine wiederfinden kann. Genaue 
Prognosen sind allerdings nicht für alle Themen möglich und dadurch, dass inaktuelle 
journalistische Publikationen das breite Publikum nicht mehr interessieren, kommt es 
selten dazu, dass Journalist/innen für falsche Prognosen zur Verantwortung gezogen 
und aktiv mit ihnen konfrontiert werden (Neuberger et al., 2018: 137-139).

Wertung und Diskurs

Im Gegensatz zur Objektivität in der Analyse gilt für die Wertung generell 
Subjektivität. Mithilfe von stützenden Argumenten, geht es hier darum, Sachverhalte 
beispielsweise als „gut“ oder „schlecht“ zu beurteilen. Mittels passender Rhetorik und 
journalistischer Methoden können Dinge infrage gestellt werden bzw. verschiedene 
Wirkungen erzielt werden. Allerdings ist es hier auch von grundlegender Bedeutung, 
wie rational und legitim die Argumentation geführt wird. Welche Stimmen laut werden 
dürfen, wie ausgewogen eine Diskussion ist und welche Tagesgeschehen journalistisch 
behandelt werden fallen auch unter Wertung. Wertung kann auch implizit passieren, 
indem Redaktionen zum Beispiel über ein Fehlverhalten einer Person des öffentlichen 
Lebens berichten.

Qualitativ hochwertig bewerten Journalist/innen dann, wenn die Berichterstattung 
ausgewogen und ohne Rücksicht auf die eigene Meinung vonstattengeht. Denn für die 
Äußerung dieser gibt es den Rahmen des Kommentars. Im öffentlichen Diskurs, an 
dem sich vor allem dank des Internets viele Rezipient/innen nachvollziehbar beteiligen 
können, bildet sich dann eine öffentliche Meinung, die breit gefächert möglich sein 
soll. Ausgewogenheit, respektvoller Umgang und Herrschaftsfreiheit sollte im 
öffentlichen Diskurs gesichert sein, die eigene Meinung sollte durch Argumente 
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belegt werden und im Idealfall führt der Diskurs letztendlich zu einer Annäherung 
der Standpunkte. Wie das Internet allerdings zu einer positiven Entwicklung des 
öffentlichen Diskurses beigetragen hat, ist fraglich.

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass die Anforderung an Medienanbieter/
innen, ein systematisches Qualitätsmanagement zu betreiben, gewachsen ist, wobei 
sich die Definition von Qualität in der journalistischen Berichterstattung und in der 
weiteren diskursiven Folge wie anfangs erwähnt aus den verschiedenen Blickwinkeln 
immer auch unterscheidet (Neuberger et al., 2018: 139-144).

Fazit

Mit dem Aufkommen des Internets und Social Media haben sich viele Dinge auf der 
Welt grundlegend geändert. Jene Generationen, die bereits in diesem technologisch 
entwickelten Umfeld aufwachsen, kennen nichts als globale Vernetzung und ständiges 
„Up-to-Date“-sein. Obgleich das Internet und Social Media die Berichterstattung 
und den Beruf von Journalist/innen vor neue Herausforderungen stellen, die 
teilweise auch Gefahren bergen, sind diese neuen Medien ein unglaublich wertvolles 
Werkzeug, durch welches eine breite Masse an Menschen mit Informationen versorgt 
und aufgeklärt werden kann. Gleichzeitig zur geänderten Herangehensweise an 
Berichterstattung für Journalist/innen, bringen Netz und Soziale Medien auch für 
Rezipient/innen die Notwendigkeit mit sich, Inhalte kritisch zu hinterfragen, um nicht 
auf Falschmeldungen hereinzufallen.

Journalist/innen haben eine wichtige gesellschaftliche Aufgabe, die nicht jede/r 
erfüllen kann und in manchen Ländern der Welt mit einer großen Gefahr einhergeht. Es 
sind also durch Social Media nicht alle User/innen gleich Journalist/innen. Entgegen 
mancher Befürchtungen werden diese daher durch Social Media nicht obsolet, 
sondern eher immer wichtiger, um Qualität in der Berichterstattung sicherzustellen. 
Eine wahre Journalismuskrise ist daher scheint noch nicht eingetreten zu sein.
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Ola Sarah Mohamed
Die Erlangung des Stimm- und Wahlrechts für Frauen in Europa: 
Ein historischer Abriss

Einleitung

Angesichts der schwankenden politischen Umstände, denen sich Österreich derzeit 
stellen muss und welche in weiterer Folge die aktive politische Partizipation jedes 
Bürgers und jeder Bürgerin dieses Staates erfordern, kann die Selbstverständlichkeit 
dieser Partizipation, vor allem für Frauen, in Vergessenheit geraten. Ein Wahlrecht, 
wie es uns heute bekannt ist, war weltweit lange Zeit nur Männern vorbestimmt. 
Frauen wurde dies in Österreich beispielsweise bis 1919 vorenthalten und erst im 
Zuge zahlreicher Proteste, wie es in Europa der Fall war, gewährt. Eine solche 
Diskriminierung mag man reflexartig Entwicklungsländern zuteilen, doch bietet die 
Schweiz hier das Beispiel eines Ausreißers. Trotz der geographischen und politischen 
Zugehörigkeit zu Europa, dürfen Schweizerinnen erst seit 48 Jahren wählen. Dass 
national betrachtet, die Ausgrenzung des weiblichen Bevölkerungsanteils erhebliche 
Folgen auf politische Dynamiken und Entscheidungen hat, ist eine unbestreitbare 
Tatsache. In diesem Essay soll nun die historische Entwicklung des europäischen 
Wahl- und Stimmrechts dargelegt und potenzielle Tendenzen der österreichischen 
Wählerinnen hinsichtlich ihrer Wahlentscheidung diskutiert werden.

Definition von Frauenwahlrecht

Zunächst bedarf es einer Definition des Begriffs Frauenwahlrecht: hierbei handelt 
es sich um die Befugnis, welche Frauen gestattet, sich sowohl aktiv als auch passiv 
an politische Entscheidungen zu beteiligen. Aktiv zu wählen, bedeutet von seinem 
Stimmrecht Gebrauch zu machen, während die passive Teilnahme einer Person ihr 
gewährt, bei einer Wahl selbst gewählt werden zu können (vgl. Bundesministerium 
für Inneres 2020). Unter dem Begriff “Frauenstimmrecht” versteht man allerdings 
nur das aktive Wahlrecht (vgl. Wortbedeutung.info). In diesem Essay finden beide 
Begriffe Verwendung. 

Die ersten Schritte in Frankreich und England

Als grundlegender Auslöser für Frauenwahlrechtsbewegungen können 
Wahlrechtsreformen, welche Frauen von der politischen Teilhabe ausschlossen, 
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betrachtet werden. Bis daher wurde der weibliche Bevölkerungsanteil exkludiert – 
nur einer geringen Zahl an Privilegierter wurde das Recht auf Mitsprache gewährt. 
Schlussendlich bot dieser Missstand Frauenbewegungen die nötige Motivation, sich 
nun zu organisieren und gegen die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern zu 
protestieren, welches auch die Einforderung ihrer sozialen Rechte bedeutete. Dieser 
Prozess erfolgte in Europa trotz der geographischen und ideologischen Nähe zwischen 
den einzelnen Staaten zu unterschiedlichen Zeiten. Auch die endgültige Einführung 
des Wahlrechts für Frauen, welche in einem späteren Kapitel tabellarisch aufgelistet 
wird, divergiert zwischen ihnen stark (vgl. Österreichische Nationalbibliotheka 2004).

Eine Anbahnung in Richtung Emanzipation ist der Französin Olympe de Gouges 
im Zuge der Französischen Revolution zu verdanken. Jene Revolution weist einen 
besonderen Charakter auf, da sie zum Symbol der Rebellion der Kleinbürger gegen die 
Autorität wurde. Obwohl sich Frauen zahlreich an den Aufständen beteiligten, fanden 
sie in den Menschen- und Bürgerrechten keinerlei Zuspruch (vgl. Österreichische 
Nationalbibliothekb 2004).  De Gouges verfasste in diesem Sinne im Jahr 1792 die 
“Die Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin”, in der sie erörterte, dass den Frauen, 
wenn sie dazu verurteilt werden könne, durch die Guillotine zu sterben, auch das Recht 
zustehe, politische Entscheidungen mitzutragen.” (Österreichische Nationalbibliothekb 
2004). Im Zuge zahlreicher Demonstrationen proklamieren Unterstützerinnen nicht nur 
den Anspruch auf Gleichheit, sondern ebenso die Notwendigkeit, das Recht der Frau im 
Ehe – und Familienrecht zu reformieren. Ebenso wird im Sinne der Chancengleichheit 
hinsichtlich der Bildung und Bezahlung zwischen den Geschlechtern eine Veränderung 
zu Gunsten der weiblichen Bevölkerung gefordert (vgl. Gerhard 1999:137f). 1792, ein 
Jahr nach der Veröffentlichung der „Erklärung der Rechte der Frau und Bürgerin“ wird 
de Gouges von den Jakobinern exekutiert und ein Versammlungsverbot für Frauen 
verhängt (vgl. Sigel 2016). 

Die Jahre zwischen 1830 und 1848 symbolisieren für französische Staatsbürgerinnen 
einen enormen Aufbruch sowohl hinsichtlich ihrer revolutionären Teilhabe aber auch 
in der Etablierung von Clubs und Frauenzeitungen. Jene Clubs, welche im Jahr 1848 
die Forderung nach einem allgemeinen Wahlrecht gegenüber der provisorischen 
Regierung formuliert hatten, werden kurze Zeit später verboten. Die zweite Hälfte 
des 19. Jahrhunderts ist von großer Bedeutung, da Französinnen in dieser Zeit eine 
Frauenrechtsbewegung ins Leben rufen; an ihrer Spitze steht Hubertine Auclert, welche 
als eine der wichtigsten Initiatorinnen des ersten Frauenstimmrechtsvereins gilt. Mithilfe 
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von öffentlichen Ansprachen und zahlreichen Bittschriften engagierte sich Auclert für 
das Wahlrecht für alle, allerdings stehen den Gesetzesvorlagen bis zum 20. Jahrhundert 
die Abgeordneten der Nationalversammlung im Wege. Im Jahre 1919 votierte das 
Abgeordnetenhaus für das Wahlrecht der Frauen, der Senat hingegen nicht. Argumente, 
dass Frauen nicht in der Lage wären, Entscheidungen zu treffen, welche maßgebend für 
die Gesetzgebung sind, liegen der Einstellung der radikalen Liberalen zugrunde (vgl. 
Österreichische Nationalbibliothekb 2004). 1936 stimmte die Abgeordnetenkammer in 
Frankreich schließlich einstimmig für das Wahlrecht der Frauen (vgl. Bard 1995:355). 

In England spitzt sich die Situation aufgrund der Tatsache, dass keine markante 
bürgerliche Revolution eingetreten ist, welche Frauenbewegungen gestärkt hätte, 
besonders zu. 1884 waren 75 Prozent der männlichen englischen Staatsbürger dazu 
befugt, zu wählen, während Frauen, psychisch Beeinträchtigte und bereits vorbestrafte 
Bürger von der Teilhabe exkludiert wurden, obwohl 1832 eine Petition zu Gunsten 
des Frauenwahlrechts einging. Dementsprechend entwickelten sich im Zuge dieses 
Missstands in England solidarische Strukturen, welche Frauenbewegungen stärkten. 
Einen Höhepunkt erfuhren jene Aufbegehren schlussendlich, als sie sich radikalisierten, 
das Parlament dementsprechend unter Druck setzten und in weiterer Folge die 
Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf sich lenken konnten (vgl. Österreichische 
Nationalbibliothek c 2004).

Kritik an patriarchale Strukturen

Die Vindication of the Rights of Woman, welche 1793 von der englischen Schriftstellerin 
Mary Wollstonecraft ins Leben gerufen wurde, zielte grundsätzlich darauf ab, sowohl 
die politische als auch gesellschaftliche Gleichsetzung zwischen Mann und Frau zu 
sichern, allerdings trug jene unzureichend dazu bei. Mit der Erlassung des Education 
Act im Jahre 1870 wurden allerdings dahingehend Bestrebungen gemacht, dass die 
Schulpflicht gesetzlich eingeführt wurde und die Alphabetisierungsrate somit beinahe 
die gesamte Bevölkerung erreichte. Ein Wahlrecht für Frauen konnte allerdings nicht 
erzielt werden. Ein weiterer Versuch wurde seitens John Stuart Mill, einem britischen 
Philosophen, anhand eines Essays im Jahre 1869 gestartet: In The Subjection of Women 
kritisiert er patriarchale Strukturen, welche innehaben, dass der Ausschluss von Frauen 
aus der politischen Mitbestimmung nur ihre Unterdrückung legitimiere. Jene Kritik gilt 
als Auslöser für die Entstehung der National Society for Women’s Suffrage (NSWS), 
an dessen Spitze Lydia Becker stand, welche sich dem Verfassen von zahlreichen 
Gesetzestexten zu Gunsten des Frauenwahlrechts widmete. Wenige Jahre später 
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entwickelte sich aus der NSWS die National Union of Women’s Suffrage Societies, 
welche nun in enger Kooperation mit Gewerkschaften und Arbeiterinnenverbänden 
stehen und in diesem Zusammenhang für ein besseres Arbeitsumfeld für Frauen 
plädierten (vgl. Sigel 2016). Mit 50.000 Mitgliedern zählte die Dachorganisation 
zu der größten Frauenstimmrechtsorganisation in England (vgl. Österreichische 
Nationalbibliothekc 2004). Dies lag der Forderung nach einer allgemeinen Forderung 
nach einer Gleichstellung zugrunde, dennoch blieben alle Bestrebungen fruchtlos 
(vgl. Sigel 2016). Die Situation nimmt mit der Gründung der Women’s Social 
and Political Union (WSPU) in Manchester 1903 extremere Züge an: sogenannte 
Suffragetten zielten nun auf die Provokation der öffentlichen Aufmerksamkeit, indem 
sie Brandstiftungen verübten und Hungerstreiks antraten.  Der Höhepunkt dafür 
kennzeichnet schlussendlich die tödliche Verunglückung eines WSPU-Mitglieds, als 
sie sich im Zuge eines Pferderennens unter das Pferd des Königs warf und daraufhin 
starb. Mit dem Ausbruch des 1. Weltkrieges erfährt die Rebellion der Befürworterinnen 
des Frauenwahlrechts ihr Ende. 1918 kennzeichnet schließlich das Jahr indem Männern 
allgemein und Frauen ab 30 Jahren das Wahlrecht zugesprochen wird. Dadurch erhielten 
40 Prozent aller britischen Frauen die Möglichkeit zur politischen Teilhabe. Ab 1928 
wird allen Staatsbürgerinnen und Staatsbürgern ab 21 Jahren das Wahlrecht gewährt 
(vgl. Österreichische Nationalbibliothekc 2004). 

Die österreichische Herangehensweise

Im Jahr 1848 fanden in Österreich zum ersten Mal Wahlen für den Reichstag statt. Die 
Teilnahme lag zwei Voraussetzungen zugrunde: Selbstständigkeit und ein männliches 
Geschlecht. Von der politischen Mitsprache waren nun sowohl Arbeiter als auch Frauen, 
trotz ihrer Beteiligung an der Revolution von 1848, ausgeschlossen. Die Ursache geht 
auf den Gedanken zurück, dass eine solche Emanzipation nicht dem bürgerlichen 
Ideal entsprach, welches jedem Geschlecht bestimmte Aufgaben zuwies – die Politik 
sollte indes nur Männern vorbehalten sein (vgl. Österreichische Nationalbibliothekd 
2004).  Die erste Flugschrift, welche dies offenkundig thematisierte, wurde in Wien 
im Jahr 1848 unter dem Titel „Gleichstellung aller Rechte der Männer mit den 
Frauen; oder: Die Frauen als Wähler, Deputierte und Volksvertreter“ veröffentlicht – 
die  „unläugbaren[sic!], unveräußerlichen, angeborenen und unvertilgbaren Rechte 
des weiblichen Geschlechts“ wurden unverzüglich damit gefordert (Österreichische 
Nationalbibliothekd 2004). Die demokratischen Bemühungen um das Frauenwahlrecht 
verlieren mit 1849 jegliche Kontinuität, allerdings waren ab 1860 nun auch privilegierte 
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Frauen (Frauen in Haus- und Grundbesitz und jene, welche über ein Einkommen 
verfügten) in der Lage, ihr Stimmrecht mit Beschränkungen auszuüben. Das persönliche 
Erscheinen der Wählerinnen war nach wie vor verboten, hingegen wurde ein männlicher 
Vormund mit der Abgabe der Stimme im Wahllokal beauftragt. Ein Diskurswechsel 
ereignete sich allerdings, als 1889 der Vorschlag geäußert wurde, steuerzahlenden Frauen 
in Niederösterreich das Wahlrecht sowohl bei Landtags-als auch Gemeindewahlen 
zu verwehren. Dies veranlasste Auguste Fickert und Marie Schwarz, das „Comité in 
Angelegenheiten des Frauenstimmrechts“ zu etablieren und mithilfe von Petitionen das 
Wahlrecht für alle einzufordern. Dafür wandten sie sich primär an Abgeordnete, welche 
ein Frauenstimmrecht befürworteten, in Hoffnung sie würden es im Abgeordnetenhaus 
einbringen. Darüber hinaus zählte die Veröffentlichung von Broschüren und Texten 
diesbezüglich zu ihren Strategien, die Thematik an die Öffentlichkeit zu tragen. Im 
Kontrast dazu etablierte sich die sozialdemokratische Frauenbewegung, welche sich 
zahlreichen Demonstrationen als Mittel zur Aufklärung. Tatsächlich nahm 1892 die 
Sozialdemokratische Arbeiterpartei in Österreich den Anspruch auf ein allgemeines, 
gleiches und direktes Wahlrecht für beide Geschlechter in das Parteiprogramm auf, 
allerdings scheiterte die Initiative am mangelnden Zuspruch zahlreicher männlicher 
Parteianhänger (vgl. Österreichische Nationalbibliothekd 2004). 

Ab 1905 werden die Diskussionen über ein allgemeines Wahlrecht erneut aufgenommen. 
Während die Frauenbewegung gezielt im Laufe der Zeit den Kampf um das Stimmrecht 
fallen ließ, um das Wahlrecht der Männer nicht zu gefährden, betonte Victor Adler die 
Notwendigkeit, dass Frauen Männern den Vortritt lassen. In diesem Zusammenhang 
blieb die Frage nach der Priorität, welchem Geschlecht zuerst das allgemeine Wahlrecht 
gewährt wird, innerhalb der Frauenbewegung kontrovers. 1907 erhielten Männer das 
allgemeine und gleiche Wahlrecht in Österreich, allerdings blieben Frauen davon 
ausgespart. Die zugrunde liegende Argumentation des Parlaments dafür lautete wie 
folgt (vgl. Österreichische Nationalbibliothekd 2004): 

 „Die Mehrheit des Ausschusses ging von der Erwägung aus, dass bisher in allen 
Staaten Europas, in denen das allgemeine Wahlrecht eingeführt wurde, die Frauen 
unberücksichtigt blieben und dass es sehr bedenklich wäre, gerade in Österreich im 
Zeitpunkte einer tiefgreifenden politischen Evolution den Versuch, die Frauen zur 
Teilnahme am politischen Leben heranzuziehen, zu unternehmen.“( Österreichische 
Nationalbibliothekd 2004)
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Im Zuge dieser Entscheidung wurden auch Frauen, welche in Großgrundbesitz waren, 
von der politischen Teilhabe ausgeschlossen und somit der Höhepunkt der Exklusion 
von Frauen aus der Mitbestimmung erreicht. Während des 1. Weltkrieges unterlagen 
öffentliche Versammlungen einem Verbot, welches die Aktivitäten rund um die 
Emanzipation zur Gänze einschränkte. Nachdem 1917 der Reichsrat seine Tätigkeit 
erneut aufnahm, beteiligten sich sowohl sozialdemokratische als auch bürgerlich-
liberale Frauenvereinigungen an die gemeinsame Einreichung von Anträgen, um 
die politische Beteilung von Frauen zu ermöglichen. Ebenso nahmen für diesen 
Zweck beide politische Lager an Protestmärschen teil. Im Zuge des Falls der 
Habsburgermonarchie am 12. November 1918 wird die Republik Deutschösterreich 
ausgerufen, welche die Anerkennung der Provisorischen Nationalversammlung des 
Wahlrechts aller volljährigen Staatsbürgerinnen und Staatsbürger zur Folge hatte (vgl. 
Österreichische Nationalbibliothekd 2004). 

Schweiz: die Ausreißerin Europas

Weshalb die Schweiz als letzter europäischer Staat Frauen ihre vollen Rechte 
anerkannte, ist auf ihr Politiksystem zurückzuführen. Für Gesetzesänderungen 
bedarf es der Bewilligung der Mehrheit der Wahlberechtigten, welche bis 1971 
nur Männern galt (vgl. Österreichische Nationalbibliotheke 2004). Im Jahre 1833 
gewährte das Gemeindegesetz von Bern Frauen, welche im Besitz von Grundstücken 
waren, das Mitspracherecht bei Gemeindeversammlungen, allerdings lag auch dies 
Beschränkungen zugrunde: Männer mussten diese vertreten und auch dies wurde 
1852 abgeschafft (vgl. Voegli 2019). zwischen 1860 und 1874 für die Einführung 
des Wahlrechts für alle und schon im Jahre 1886 konnte die erste Bittschrift ins 
Parlament eingebracht werden (vgl. Österreichische Nationalbibliotheke 2004). Im 
Zuge der Proteste formulierten Juristen aus taktischen Gründen die Empfehlung 
an Frauen, zunächst nur Ansprüche hinsichtlich des Kirchen- und Schulwesens zu 
stellen. Das Frauenstimmrecht würde in weiterer Folge auf kommunaler, kantonaler 
und eidgenössischer Ebene bewilligt werden (vgl. Voegeli 2019).

In den Kantonen Genf, Bern, Zürich, Basel-Stadt und Waadt sind zwischen 1914 
und 1921 mehrmals Ansuchen eingelangt, welche zur Gänze bereits im Parlament 
scheiterten. In diesem Zusammenhang sind nicht nur männliche Gegner des 
Anliegens, sondern auch Frauen, welche dem Frauenstimmrecht beziehungsweise 
dem Frauenwahlrecht kritisch gegenüberstanden, nennenswert. Ihre Argumentation 
beruhte auf patriarchalen Strukturen, welche Frauen bestimmte Aufgabenbereiche 
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zuwiesen. Darüber hinaus wirkten sich ab 1930 xenophobe Bewegungen und die 
Wirtschaftskrise negativ auf den potenziellen Diskurswechsel aus: jene lenkten die 
Diskussion in eine Richtung, welche Frauen in den privaten Bereich zu drängen 
vermochte. Der Zweite Weltkrieg charakterisierte schließlich ein Abschnitt, in dem 
Frauenvereinigungen neue Versuche wagten, ihr Bestreben kundzutun, allerdings 
kennzeichneten diese zur Gänze Misserfolge (vgl. Voegeli 2019). 1959 fand die 
erste offizielle Volksabstimmung zum Frauenstimmrecht statt; ihre Erfolglosigkeit 
löste im Anschluss danach im gesamten Staat Streiks und Proteste aus, welches zur 
Folge hatte, dass das Frauenstimmrecht im Kanton Neuenburg kantonal eingeleitet 
wurde. In diesem Sinne verstärkte sich die Debatte darüber, als es die Schweiz 1965 
in Erwägung zog, der Europäischen Menschenrechtskonvention, welche ab 1952 ein 
Recht für eine freie Wahlbeteiligung vorsah, beizutreten. Dennoch behandelte der 
Bundesrat die Angelegenheit lethargisch, welches aggressive Massenkundgebungen 
provozierte. Die sogenannte Frauenbefreiungsbewegung FBB bediente sich in diesem 
Zusammenhang Strategien, wie zum Beispiel Hausbesetzungen, welche in dieser 
Form bisher keine Anwendung in der Schweiz fanden. Schlussendlich wurde das 
Frauenstimmrecht aufgrund des enormen Drucks sowohl auf den Bundesrat als auch 
den Nationalrat und Ständerat mittels Gesetzesvorlage verhandelt und am 7. Februar 
1971 mit einer 65,7-prozentigen Zustimmung der männlichen Wahlberechtigten 
beschlossen (vgl. Österreichische Nationalbibliotheke 2004).

Finnland als Vorreiter in Europa

Mit 1906 zählt Finnland als erstes europäisches Land, welches mittels einer 
Landtagsordnung finnischen Staatsbürgerinnen das Recht sowohl aktiv als auch passiv 
zu wählen, gewährte (vgl. Reichel 2007). Als russisches Großfürstentum wurde dies 
zuvor vom russischen Zar Nikolaus II. genehmigt. Das politische System Finnlands 
kennzeichnete sich durch den Vierständelandtag, in dem Adelige, Geistliche, Bauern 
und Bürger vertreten werden konnte. Beschlüsse, welche in diesem Sinne eingingen, 
unterlagen der Zustimmung oder Ablehnung des russischen Zaren. Vor der Einführung 
des allgemeinen Wahlrechts für beide Geschlechter, herrschte ein eingeschränktes 
Wahlrecht, welches nur 10 Prozent der Bevölkerung zur politischen Mitsprache 
heranzog und Landarbeiterinnen und Landarbeiter ausschloss. Dementsprechend 
entwickelten sich in der Periode des 19. Jahrhunderts paternalistische Bewegungen, 
welche die Unabhängigkeit vom russischen Reich forderten. Zugleich etablierten 
sich ebenso Frauenvereinigungen, welche basierend auf das Zensuswahlrecht 
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Chancengleichheit einforderten. 1899 wurde seitens des Zaren die Verkündung über 
einen Putsch gegen die finnische Konstitution formuliert, welches große Widerstände 
in der Bevölkerung auslöste. Dem folgten Unruhen im Jahre 1905 in Russland, welche 
in Kürze einen Anschluss in Finnland fanden. Im Zuge dessen sah sich das russische 
Kabinett aufgrund der zugespitzten Situation dazu bedrängt, sich den Bedürfnissen der 
Bevölkerung zu beugen. In diesem Sinne wurde 1906 die neue Landtagsverordnung 
vom Zaren anerkannt, das Ständesystem durch das Einkammer-Parlament ersetzt und 
die Autonomie Finnlands wiederhergestellt. Demgemäß waren finnische Bürgerinnen 
und Bürger ab 24 Jahren dazu befugt, das politische Klima mitzubestimmen. In 
weiterer Folge konnten bereits ab 1907 19 Frauen als Abgeordnete ins Parlament 
ziehen (vgl. Österreichische Nationalbibliothekf 2004).

Europäische Staaten im Überblick

Wie bereits in der Einleitung erwähnt, wurde der Fokus dieses Essays auf die Erlangung 
des Stimm- und Wahlrechts in Frankreich, England, Österreich, der Schweiz und 
Finnland gelegt. Im Folgenden wird die chronologische Reihenfolge der Einführung 
des politischen Mitspracherechts in 20 europäischen Staaten aufgelistet: 

• 1906 Finnland
• 1913 Norwegen
• 1915: Dänemark
• 1915: Island
• 1917: Estland
• 1918: Lettland
• 1918: Deutschland
• 1918: Österreich
• 1918: Polen
• 1918: Luxemburg
• 1919: Niederlande
• 1921: Schweden
• 1928: Großbritannien
• 1931: Spanien
• 1944: Frankreich
• 1945: Ungarn 
• 1945: Slowenien
• 1945: Bulgarien
• 1946: Italien
• 1952: Griechenland
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• 1971: Schweiz
• 1984: Liechtenstein (vgl. Deutscher Bundestag).

Gibt es eine Tendenz hinsichtlich des weiblichen Wahlverhaltens?

Aus den vorangegangenen Kapiteln wird ersichtlich, dass durch die enge Kooperation 
verschiedener Frauenvereinigungen die Erlangung des Wahl- und Stimmrechts für 
beide Geschlechter bezweckt werden konnte. In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob sich seit dieser Errungenschaft innerhalb der Gesellschaft eine sogenannte 
Tendenz unter den Wählerinnen entwickelt hat. 

1919 betrug in Österreich bereits bei der Wahl zur Konstituierenden 
Nationalversammlung die Wahlbeteiligung von Frauen 82.1 Prozent. Entgegen der 
Annahme, dass die nun Wahlberechtigten sowohl keinen Gebrauch von ihrer Stimme 
machen als auch die sozialdemokratische Partei vermehrt unterstützen würden, ergab 
das Wahlergebnis einen Aufstieg der Christlichsozialen. Diese Tendenz lässt sich 
bis 1930 beobachten. Im Zuge der Zweiten Republik bestimmten demgemäß auch 
Frauen aufgrund der hohen Wahlbeteiligung den Wahlausgang und dementsprechend 
die politische Entwicklung in Österreich. Dennoch zeigte sich bis zu den 1970er 
Jahren eine mehrheitliche Befürwortung der ÖVP, welche sich allerdings allmählich 
in Richtung der SPÖ zu bewegen begann. Zu Beginn der 1980er Jahre konnte keine 
klare Linie zwischen männlichem und weiblichem Wahlverhalten gezogen werden 
– erst durch den sich von Jörg Haider etablierenden rechtsgeprägten Diskurs und 
das Aufstreben der Grünen konnte erneut eine Tendenz seitens der Wählerinnen 
festgestellt werden: 1995 stimmten an der Nationalratswahl Beteiligte mehrheitlich 
für die SPÖ, das Liberale Forum als auch für die Grünen, während wenige Stimmen 
der FPÖ zukamen. 2008 verzeichnete das Wahlergebnis der Nationalratswahl mehr 
Stimmen seitens der Wählerinnen für die ÖVP und die Grünen, während mehr Männer 
für die SPÖ und die FPÖ votierten (vgl. Demokratiezentrum 2015). 

Mögliche Ursachen dafür gehen Alexandra Siegls Forschung zufolge auf die Tatsache 
zurück, dass die von der ÖVP vermittelten Ideale und Prinzipien Frauen in den 
1970er Jahren sehr imponierten. Darüber hinaus stellen für Wählerinnen Felder wie 
Klimaschutz, Gleichheit, Bildung und Frauenpolitik eine Priorität dar. Während 
aggressive Rhetorik Frauen vielmehr abschrecke, scheine sie für Männerstimmen 
attraktiv zu sein. Dennoch erhielt der Sora-Wahlanalyse von 2007 zufolge die 
FPÖ 22 Prozent des weiblichen Stimmanteils (vgl. Madner 2019). Dafür könne 
die „demokratische Legitimierung der Partei bei Wahlen“ verantwortlich gemacht 
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werden (Madner 2019). Auch habe die FPÖ das Wählerinnenpotential verstärkt, 
in dem sie sich vermehrt Geschlechterpolitik und rassistischer Migrationspolitik 
bedient. Nichtsdestotrotz verzeichnete die ÖVP einen 30-prozentigen Zuspruch 
aller Wählerinnen bei der Nationalratswahl 2017: daraus könnte abgeleitet werden, 
dass aufgrund des Migrationsstroms nach Österreich, Frauen, welche dem kritisch 
gegenüber stehen, tendenziell für die ÖVP votierten, da Sebastian Kurz „dieses Thema 
auch bringt, aber softer als die FPÖ“ (Madner 2019). Dem ist allerdings hinzuzufügen, 
dass ein höheres Alter eine größere Tendenz zum Konservatismus bedeute, welches 
auf die Mehrheit der älteren Wählerinnen der ÖVP aus dem ländlichen Gebiet 
adaptierbar ist (vgl. Madner 2019). 

Conclusio

Der Weg zum allgemeinen Stimm- und Wahlrecht für Frauen in vielen europäischen 
Staaten war ein langer und -trotz der geographischen Nähe- ein jeweils sehr 
unterschiedlicher. Er unterliegt allerdings ausschließlich einer Gemeinsamkeit: der 
Kooperation und Rebellion von Frauen und die Ablehnung von Bittschriften seitens 
männlicher Abgeordneter. Ebenso kennzeichnet die Befugnis dazu eine graduelle 
Änderung des Diskurses: zuerst wird die politische Teilhabe Privilegierten gewährt, 
dann der gesamten Bevölkerung. In Hinblick auf eine vermeintliche Tendenz unter 
Wählerinnen, so ergibt die Forschung, dass bestimmte Themen mehr Zuspruch bei 
Frauen finden als bei Männern. Dementsprechend wird gegenwärtig eine Adaptierung 
der Rhetorik und Wahlprogramme an die weibliche Wählerschaft seitens der Parteien 
in Österreich vorgenommen. 
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Thomas Alexander Neubauer 
Wie europäisch sind Europawahlen?

Die europäische Idee 

Der Zusammenschluss europäischer Staaten zu einer Gemeinschaft ist in der 
Geschichte des europäischen Kontinents stets ein präsentes Verlangen gewesen. 
So waren schon lange vor der Gründung der Europäischen Union verschiedene 
Bemühungen politischer Zusammenschlüsse angestrebt worden, welche jedoch 
aufgrund der Spannungen mit dem Konzept souveräner Nationalstaaten sich nicht im 
angedachten Ausmaß verwirklichen mochten. (vgl. Borchardt 2015: 39)

Mit der Paneuropäischen Bewegung 1923 wurde jedoch eine grundlegende 
Idee geboren, welche nach dem ersten Weltkrieg aus den Trümmern dieser 
souveränen Staaten die „Vereinigten Staaten von Europa“ als ein vollkommener 
Gemeinschaftsstaat auferstehen lassen wollte. Nach wie vor war Europa in dieser Zeit 
vom Nationalismus und Imperialismus der vorherigen Jahrhunderte geprägt, sodass 
auch dieses Bestreben nicht in einer Umsetzung endete, aber anders als davor, blieb 
die Idee des Zusammenschlusses aller europäischer Staaten zu einer Gemeinschaft 
erhalten. Letztendlich wurde diese 1950, wenn auch zuerst nur in groben Ansätzen, 
mit der Idee von Robert Schuman und Jean Monnet über die Schaffung der EGKS, 
EWG und EAG in Taten umgesetzt. 

Damit ein Zusammenleben von 27 Staaten in einer Gemeinschaft effektiv und nachhaltig 
funktionieren und bestehen kann bedarf es bestimmter Grundbedingungen. Eine 
davon ist unverkennbar der demokratische Gedanke in der Gemeinschaftsorganisation 
– konkret die Beteiligung des „Staatsvolkes“ an der supranationalen Willensbildung. 
Aus diesem Grund wurde – auf Grundlage des Art. 10 EUV - 1976 die allgemeine und 
unmittelbare Wahl der Abgeordneten zum Europäischen Parlament verwirklicht. Alle 
fünf Jahre schreiten somit über 500 Millionen Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
zu den Wahlurnen und wählen die Repräsentantinnen und Repräsentanten des 
Unionsvolkes, welche für sie die staatliche Willensbildung gestalten. Doch wie viel 
Macht haben diese Repräsentantinnen und Repräsentanten wirklich, und wie effektiv 
kann dieses System bei 27 Mitgliedstaaten überhaupt und tatsächlich sein? Es stellt 
sich somit die Frage, wie europäisch Europawahlen wirklich sind. 
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Der demokratische Gedanke der Europäischen Union

Der demokratische Gedanke spiegelt sich in der Beteiligung der Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger an der europäischen Willensbildung wider. Diese Beteiligung war 
aber nicht von Anfang an klar geregelt, sondern ergab sich erst aus verschiedenen 
Entwicklungsszenarien. 

In Art. 10 EUV findet sich die Grundlage der repräsentativen Demokratie in der 
Europäischen Union. Die Beteiligung erfolgt somit durch Repräsentantinnen 
und Repräsentanten, die durch die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger für eine 
Legislaturperiode von fünf Jahren direkt gewählt werden und sich zum Europäischen 
Parlament zusammenschließen. 

Das Europäische Parlament selbst ist erst 1993 als ein solches bezeichnet worden. 
Es ging aus den drei Versammlungsorganen der EGKS, EWG und EAG hervor und 
wurde durch den 1. Fusionsvertrag von 1957 zu einer parlamentarischen Versammlung 
vereinigt, und wurde sogar erst mit dem Vertrag von Maastricht 1993 als Europäisches 
Parlament bezeichnet.

Schon in den Versammlungen der EGKS wurde jedoch ein Demokratieverständnis 
gelebt, auch wenn die Integrationsbestrebungen stets ein Elitenprojekt waren. 
So betrachtete sich die parlamentarische Versammlung der EGKS nicht als 
internationale Konferenz, sondern als Organ, welches traditionelle parlamentarische 
Regeln anwandte. Ebenso sahen EWG und EAG ein Vertretungsorgan der in der 
Gemeinschaft zusammengeschlossenen Staaten vor. (vgl. Karas 2018: 32) Es lässt 
sich somit feststellen, dass der demokratische Gedanke der Europäischen Union 
schon in den Wurzeln der Gemeinschaft verankert ist und nicht erst mit der Schaffung 
des Europäischen Parlamentes selbst geschaffen wurde.

Zwar reicht der demokratische Gedanke weiter zurück als man annehmen mag, eine 
direkte Wahl der Abgeordneten zum Europäischen Parlaments wurde aber erst 1976 
eingeführt und bei den Europawahlen 1979 das erste Mal realisiert. Davor waren die 
Mitglieder der parlamentarischen Versammlung Abgeordnete nationaler Parlamente, 
welche von diesen mit einem Doppelmandat in die parlamentarischen Versammlungen 
entsandt wurden. (vgl. Mittag und Hülsken 2009: 105) 

Der heute gegenwärtige demokratische Gedanke der Europäischen Union wurde 
somit erst gegen Ende der 1970er Jahre begründet. Wie schon vorhin erläutert 
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kam dem Europäischen Parlament vor der Einführung der direkten Wahl 1976 
keine Gesetzgebungs- und Haushaltskompetenz zu, sondern es hatte lediglich ein 
Mitentscheidungsrecht zu den Entscheidungen des Rates. Erst seit dem Vertrag von 
Lissabon 2009 stieg das Europäischen Parlament zum gleichberechtigten Gesetzgeber 
mit dem Rat auf, und die Mitentscheidung des Europäischen Parlaments zu den 
Entscheidungen des Rates wurde zur Regel.

Seit Einführung der Direktwahl 1976 besteht das Europäische Parlament „aus den 
Vertretern der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger“ (vgl. Art. 14 Abs. 2 Satz 1 
EUV). Auch bei der Anzahl der Abgeordneten lässt sich ein Entwicklungsprozess 
feststellen. Waren bei der Versammlung der EKGS lediglich 46 Abgeordnete aus den 
sechs Mitgliedstaaten wie vorgesehen vertreten, sind es aktuell, nach den jeweiligen 
Fusionsverträgen der drei Gemeinschaften, seit dem Vertrag von Lissabon 2009 (vgl. 
Art. 14 EUV) 751 Abgeordnete. Natürlich lässt sich diese Entwicklung auf den rasanten 
Zuwachs an Mitgliedstaaten der Europäischen Union zurückführen, verdeutlicht aber 
ebenso den Demokratiegedanken, da alle Mitgliedstaaten im Verhältnis zu ihren 
Einwohnerzahlen eine entsprechende Anzahl an Abgeordneten stellen. 

Es lässt sich beobachten, dass der Prozess der Demokratisierung in der Europäischen 
Union ein werdender Prozess war bzw. immer noch ist. Das Europäische Parlament 
hat seine Wurzeln schon in den Gemeinschaften, aus denen es entwachsen ist. Die 
Blüte erreichte es aber erst mit dem Vertrag von Lissabon 2009, der auch in der 
grundlegenden Struktur der EU Veränderungen brachte. Und es lässt sich durchaus 
vermuten, dass es seine volle Blüte erst mit einem weiteren Kompetenzausbau im Zuge 
neuer Entwicklungen im Prozess der Parlamentarisierung sowie der Weiterentwicklung 
der Europäischen Union hin zum Ausgangsgedanken der europäischen Idee erreichen 
wird. 

Europäisches Wahlrecht

Jede Unionsbürgerin und jeder Unionsbürger hat gem. Art. 22 AEUV das aktive 
und passive Wahlrecht zum Europäischen Parlament und das Kommunalwahlrecht 
in dem Land, in welchem sie den Wohnsitz haben, aber nicht unbedingt dessen 
Staatsbürgerschaft sie besitzen. Diese Rechte sind in der Grundrechtecharta garantiert. 
(vgl. Art. 39 Abs. 1 GRC) Geprägt ist dieses Wahlrecht von der Gleichbehandlung aller 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger hinsichtlich der Ausübung eines wesentlichen 
politischen Individualrechts und enthält somit ein Diskriminierungsverbot. In Folge 



397

stellt das Wahlrecht nicht nur die Möglichkeit dar, an der staatlichen Willensbildung 
auf europäischer Ebene mitzuwirken, sondern garantiert eine gesellschaftspolitische 
Bewegung hin zu einer einheitlichen europäischen Volksvertretung, da jeder 
Abgeordnete nicht nur das jeweilige Volk seines Mitgliedstaates vertritt, sondern 
auch die in seinem Mitgliedstaat ansässigen individuellen Unionsbürgerinnen und 
Unionsbürger. (vgl. Borchardt 2015: 153)

Somit wird auch beim Europäischen Wahlrecht im Grundsatz der Allgemeinheit 
bedacht auf die Personenverkehrsfreiheit genommen, sodass Unionsbürgerinnen 
und Unionsbürger unabhängig ihrer Staatsbürgerschaft in dem Staat von ihrem 
Europawahlrecht Gebrauch machen können, in dem sie ansässig bzw. wohnhaft sind. 

So wie in Österreich ist auch auf europäischer Ebene ein allgemeines freies, geheimes 
und seit 1976 auch ein unmittelbares Wahlrecht verwirklicht. Die Unionsverträge 
selbst haben kein eigenes Wahlrecht auf Unionsebene (vgl. Poier 2004: 344 ff.), 
sondern geben lediglich gewisse Wahlgrundsätze vor, die in allen Mitgliedstaaten 
gleich sind. (vgl. Borchardt 2015: 175; Karas 2018: 56 ff.) Ansonsten richtet sich 
das Wahlrecht nach dem mitgliedstaatlichen Kommunalwahlrecht und den damit 
verbundenen verfassungsrechtlichen Traditionen eines jeden Mitgliedstaats. 

Eine Besonderheit ist jedoch hervorzuheben: Auf europäischer Ebene fehlt es am 
Grundsatz der Wahlgleichheit auf supranationaler Ebene. Zwar wird aufgrund der 
Wahlgrundsätze eine Gleichheit innerhalb eines Volkes vorausgesetzt, jedoch ist der 
Grundsatz auf supranationaler Ebene nicht verwirklicht aufgrund des anwendbaren 
Grundsatzes der degressiven Proportionalität. (vgl. Borchardt 2015: 175) Als Folge 
des missenden einheitlichen Wahlrechts auf supranationaler Ebene folgt, dass es 
ebenso kein einheitliches Wahlverfahren gibt, sondern die EU den Mitgliedstaaten bei 
der Ausgestaltung der Wahl einen gewissen Gestaltungsspielraum einräumt, welcher 
aber durch Wahlrechtsregelungen bestimmten Auflagen unterliegt. (vgl. Borchardt 
2015: 176) So muss man bedenken, dass die mitgliedstaatlichen Wahlordnungen 
unterschiedliche Kriterien für die Ausübung des Wahlrechts vorsehen können. So 
kann es etwa vorkommen, dass Unionsbürgerinnen und Unionsbürger in Österreich 
mit 16 Jahren wählen gehen dürfen und in Italien aber erst mit 18 Jahren von diesem 
Recht Gebrauch machen können. Österreich stellt hier sogar die einzige Ausnahme 
innerhalb der Europäischen Union dar, indem Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
nur hierzulande schon mit 16 Jahren von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen können. 
(vgl. Borchardt 2015: 176) In Österreich wurden hierzu die Bundesgesetze in Gestalt 
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der Europawahlordnung und des Europa-Wählerevidenzgesetzes erlassen.  

Der Direktwahlakt trägt ein weiteres wesentliches Element der Europawahl in 
sich: das Verhältniswahlrecht. Somit erfolgt die Mandatsvergabe an die einzelnen 
Abgeordneten im Verhältnis zu den abgegebenen Stimmen und der Anzahl der 
Vorzugsstimmen. (vgl. Karas 2018: 71)

Die europäische Idee ist somit beim Wahlrecht ebenso verwirklicht wie in der 
Ausgestaltung der repräsentativen Demokratie in Form des Europäischen Parlaments. 
Durch die Grundsätze einer allgemeinen, freien, geheimen und unmittelbaren Wahl 
wird gewährleistet, dass jede Unionsbürgerin und jeder Unionsbürger, unabhängig 
von der tatsächlichen Staatsangehörigkeit, in dem Mitgliedstaat ihrem bzw. seinem 
Wahlrecht nachkommen kann, in dem die Person wohnhaft ist. Es wird somit das 
gemeinsame Grundrecht vor das Trennungsmerkmal gestellt und die individuelle 
Grenze als abstrakte Voraussetzung reformiert. Ein wichtiger Schritt, um in jedem 
Mitgliedstaat ein Gemeinschaftsgefühl verankern zu können und zu gewährleisten, 
dass bei den heranwachsenden Generationen die Identifikation als Unionsbürger als 
eine präsente Wahrnehmung positioniert wird. 

Europäisches Parteiensystem

Schon bevor das direkte Wahlrecht 1976 beschlossen und 1979 erstmals realisiert 
wurde einigten sie die Abgeordneten darauf, sich nicht nach ihrer Staatsangehörigkeit 
zu gruppieren, sondern nach ihrer politischen Ideologie und Zielsetzung. (vgl. Karas 
2015: 76) So finden sich heute sieben Fraktionen im Europäischen Parlament: die 
Fraktion der Europäischen Volkspartei, die Fraktion der Progressiven Allianz der 
Sozialdemokraten im Europäischen Parlament (S&D), die Renew Europe Group, 
die Fraktion der Grünen/Freie Europäische Allianz, die Fraktion Identität und 
Demokratie, die Fraktion der Europäischen Konservativen und Reformer sowie die 
Konföderale Fraktion der Vereinigten Europäischen Linken/Nordische Grüne Linke. 
(vgl. Europäisches Parlament)

Die grundlegenden Voraussetzungen zur Bildung von Fraktionen regelt die 
Geschäftsordnung des Europäischen Parlaments. Grundlegende Voraussetzungen zur 
Bildung einer Fraktion sind die Mindestanzahl von 25 Mitgliedern aus mindestens 
einem Viertel der Mitgliedstaaten. Zudem darf jedes Mitglied höchstens einer Fraktion 
angehören. (vgl. Bieber 2016: 141)
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Somit ist anzumerken, dass es auf europäischer Ebene keine politischen Parteien im 
herkömmlichen – nationalstaatlichen – Sinne gibt, sondern einerseits europäische 
Parteibündnisse mit Koordinationsfunktion, aber ohne formale Mitwirkungsrechte, 
und andererseits Fraktionen, im Europäischen Parlament, denen sich die Abgeordneten 
aufgrund ihrer parteipolitischen Gesinnung anschließen können. (vgl. Zotti 2010: 
36ff) Sie artikulieren die unterschiedlichen Interessen und Ziele der Abgeordneten 
und formen diese in Mehrheitsentscheidungen um, „unabhängig davon, ob diese Ziele 
und Interessen einzelnen Staaten zugeordnet werden können.“ (vgl. Bieber 2016: 141) 
Die europäischen Fraktionen sind dahingehend auch nicht mit nationalen Parteien 
vergleichbar. „Auf nationaler Ebene sind die parlamentarische Arbeit und politische 
Willensbildung der Fraktionen durch die Regierungsparteien und die jeweilige 
Opposition geprägt. Auf Ebene der EU existiert eine derartige Trennlinie zwischen 
Regierung und Opposition nicht, da die Bildung der Kommission derzeit anders 
funktioniert als die Regierungsbildung auf nationaler Ebene und da der „politische 
Unterbau der Fraktionen – Europäische Parteien – noch nicht so ausgeprägt ist, wie 
auf nationaler Ebene.“ (vgl. Karas 2018: 78)

Es lässt sich somit feststellen, dass die Organisation der Europäischen Organe wie 
der Kommission, die ja keine Regierung im mitgliedstaatlichen Sinne ist, einer 
Parteibildung auf europäischer Ebene im Wege steht. Dies hat wiederum gewisse Vor- 
und Nachteile. 

Als erstes könnte man meinen, dass sich eine Arbeit zwischen Parlament und 
Kommission aufgrund der fehlenden Parteiidentität sachgerechter und effektiver 
gestaltet. Als gemeinsame Ideologie steht hier nämlich nicht die Umsetzung 
von Parteizielen im Vordergrund, sondern die Vertretung der Interessen der 
Unionsbürgerinnen und Unionsbürger sowie das Ziel, durch verbindliche Rechtsakte 
eine Einheit in die Vielfalt zu bringen und grundlegende überstaatliche Thematiken 
zu regeln.

Andererseits muss natürlich bedacht werden, dass die mitgliedstaatlichen Parteien 
dennoch im Wahlkampf mit ihren ideologischen Zugängen und Programmen um 
Wählerstimmen für die Europawahlen werben, und somit die Abgeordneten mit 
konkreten Wahlversprechen an die Wähler in das Europäische Parlament einziehen. 
Somit entsteht in evidenter Weise eine gewisse obligatorische Fraktionszugehörigkeit, 
die einer Parteizugehörigkeit auf mitgliedstaatlicher Ebene entsprechend nahekommt. 
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Weiters haben auch die Fraktionen einen gewissen Einfluss auf die Zusammensetzung 
der Kommission. Die Abgeordneten sind an der Auswahl der Spitzenkandidatin bzw. des 
Spitzenkandidaten zur Kommissionspräsidentin bzw. zum Kommissionspräsidenten 
wesentlich beteiligt. So ist der stimmenstärksten Fraktion eine politische Legitimation 
kaum abzusprechen, den Kommissionspräsidentin bzw. den Kommissionspräsidenten 
aus ihrem Kreise zu wählen.

Wie schon angesprochen, kann die Kommission natürlich nicht mit einer Regierung 
im Sinne einer nationalstaatlichen Regierung verglichen werden - die Präsidentin 
bzw. der Präsident und auch die von ihm vorgeschlagenen Kommissarinnen und 
Kommissare sind in der Realität aber jeweils einer Fraktion zuzurechnen. Dennoch 
folgen die Fraktionen im Europäischen Parlament nicht primär den mitgliedstaatlichen 
Wahlkampfversprechungen der mitgliedstaatlichen Parteien, handeln aber auf der 
Basis jener politischen Ideologien, die diese auf europäischer Ebene verbinden. 
Dieser Umstand ergibt sich aus den größeren und nachhaltigeren Thematiken, die 
auf europäischer Ebene gestaltet werden. Somit sind die wahlkampftechnischen, 
parteipolitischen Themen, die sich eher an kurzfristigen Themen ausrichten, 
nicht ausschlaggebend für die reale Arbeit auf Unionsebene. Auch im Bereich der 
Fraktionen geht das Verbindende dem Trennenden voran, das Europäische wird vor 
das Mitgliedstaatliche gestellt. 

In den kommenden Jahren wird jedoch auch hier eine Entwicklung zu erwarten 
sein, welche auf die erfolgreiche Einführung der Direktwahlen zurückzuführen ist. 
Unionsbürger schreiten zur Wahlurne und wählen direkt Vertreter ihrer regionalen 
Partei ins Europäische Parlament. Die Europäisierung vieler politischer Themen und 
eine Reihe europäischer Krisen – wie zuletzt die Zuspitzung der Auseinandersetzung 
um den Brexit oder die Bestellung der Kommission von der Leyen – führte zu 
einer immer stärkeren Koordination der inhaltlichen Positionen, wofür die seit den 
1970er Jahren stattfindenden fraktionellen Vorbesprechungen der vor Tagungen 
des Europäischen Rats nicht überschätzt, aber bei der Kompromissfindung auch 
nicht unterschätzt werden darf (Zotti 2010: 37). Die langsame Entwicklung einer 
aufkommenden europäischen Öffentlichkeit und das notwendige Zusammenspiel der 
mitgliedstaatlichen Parteien für einen Europäischen Wahlkampf fördert allmählich 
den Aufbau einer parteipolitischen Infrastruktur auf europäischer Ebene, die sich 
auch an einem nationalen Parteiverständnis orientiert. Auch Diskussionen über die 
Zugehörigkeit einzelner Parteien zu den europäischen Parteifamilien (u.a. Fidesz, 
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PSD, ANO) führen zu einem stärkeren öffentlichen Bewusstsein von Europäischen 
Parteien. Dies könnte zu jener Rolle führen, die den Aufgaben nationaler Parteien 
nahekommt aber von Fraktionen im EP noch nicht unbedingt gelebt wird: die 
Artikulation und Vertretung gesamteuropäischer Interessen sowie die Präsentation 
von Programmen und die Förderung von öffentlichen Diskussionen zu tagesaktuellen 
Themen. (vgl. Weidenfeld 2017: 34) 

Die Kompetenzen des Europäischen Parlaments

Mit der direkten Wahl durch die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger haben die 751 
Abgeordneten die demokratische Legitimation erhalten, diese und deren Interessen auf 
Unionsebene zu repräsentieren. Das Europäische Parlament ist das einzige Organ der 
Europäischen Union, welches direkt durch die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger 
zur Wahrnehmung ihrer Kompetenzen gewählt wird. (vgl. Karas 2018: 293) Wie 
oben schon erläutert haben sich die Kompetenzen des Europäischen Parlaments über 
Jahrzehnte entwickelt und vervielfacht. Nach dem Vertrag von Lissabon 2009 lassen 
sich die Kompetenzen des Europäischen Parlaments in vier Schwerpunkte einteilen: 
Haushaltsbefugnisse (das historisch älteste und stärkste Recht parlamentarischer 
Machtausübung), Rechtssetzungsbefugnisse, Beratungsbefugnis, Kontrollbefugnisse 
und Ernennungen.

Der Einfluss auf die Europäische Kommission 

Gem. Art. 17 Abs. 3 und 7 EUV ist das Europäische Parlament an der Ernennung der 
Präsidentin bzw. des Präsidenten und der Mitglieder der Kommission beteiligt, indem 
es deren Ernennung zustimmen muss. Wird diese Zustimmung verweigert, dann kann 
die Kommission vom Europäischen Rat nicht eingesetzt werden. Seit dem Vertrag von 
Lissabon 2009 ist diese Bestimmung neu geregelt. Das Verfahren ist ein mehrstufiges, 
bei welchem zuerst die Präsidentin bzw. der Präsident ernannt wird, anschließend 
die Persönlichkeiten ausgewählt werden, die als Kommissionsmitglieder ernannt 
werden sollen, und im letzten Schritt werden die Kommissionspräsidentin bzw. 
der Kommissionspräsident und die Kommissare offiziell ernannt. Die Präsidentin 
bzw. der Präsident der Kommission wird vom Europäischen Rat mit qualifizierter 
Mehrheit dem Europäischen Parlament nach entsprechender Beratung vorgeschlagen. 
Ausschlaggebend dafür ist die Europawahl, denn den Fraktionen im Europäischen 
Parlament, welche die jeweilige Mehrheit stellen, kommt erhebliches Gewicht bei 
der Nominierung der Präsidentin bzw. des Präsidenten zu. (vgl. Borchardt 2015: 188) 



402

So hat das Europäische Parlament in den letzten Jahren, genauer gesagt seit der 
Wahl 2014, eine besondere Dynamik in Bewegung gesetzt. Der Europäische Rat 
schlägt dem Europäischen Parlament den von der Mehrheitsfraktion im Europäischen 
Parlament gestellten Spitzenkandidaten zur Wahl vor. Im Falle einer Zurückweisung 
des Europäischen Parlaments muss der Europäische Rat innerhalb eines Monats nach 
der Entscheidung mit qualifizierter Mehrheit eine neue Kandidatin bzw. einen neuen 
Kandidaten vorschlagen, die bzw. der dann erneut vom Europäischen Parlament 
akzeptiert werden muss. Dass die Mehrheitsfraktion ihre Spitzenkandidatin bzw. ihren 
Spitzenkandidaten angeloben will ergibt sich aus dem Rückkehrschluss. Denn das 
Europäische Parlament wählt die Präsidentin bzw. den Präsidenten der Kommission 
mit Stimmenmehrheit. Somit wurde ein „Spitzenkandidatensystem“ begründet. (vgl. 
Borchardt 2015: 188)

Der Unionsbürgerin bzw. dem Unionsbürger wird hierdurch verdeutlicht, welche 
Bedeutung ihre bzw. seine Stimmabgabe im Rahmen der Europawahl wirklich hat. 
Auf indirektem Weg beeinflusst sie bzw. er mit der Wahl der Abgeordneten auch 
die Wahl der Kommissionspräsidentin bzw. des Kommissionspräsidenten. Der 
Demokratiegedanke reicht auf diesem, wenn auch indirektem Weg, bis zur Wahl der 
Kommissionspräsidentin bzw. des Kommissionspräsidenten, welche bzw. welcher 
der Hüterin der Verträge vorsitzt und die Interessen der Europäischen Union – und 
somit jedes einzelnen Unionsbürgers – auf dem internationalen Parkett vertritt und 
verteidigt. 

Bei der Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten der Kommission muss das 
Europäische Parlament somit seine Zustimmung geben und wird in den meisten Fällen 
wohl auch die Spitzenkandidatin bzw. den Spitzenkandidaten der Mehrheitsfraktion 
angelobt sehen wollen. Aber nicht nur auf die Präsidentin bzw. den Präsidenten 
der Kommission haben die Unionsbürgerinnen und Unionsbürger einen indirekten 
Einfluss, sondern auch auf die restlichen Mitglieder der Kommission. So kommt 
den mitgliedstaatlichen Repräsentantinnen und Repräsentanten im Europäischen 
Parlament ein Zustimmungsrecht zu den Kommissaren zu, welche sich einem 
intensiven Hearing vor den Abgeordneten des Europäischen Parlaments unterziehen 
müssen. Auch Ablehnungen sind keine Seltenheit. (vgl. Art. 118 GO EP) 

So wie die Ernennung vom Europäischen Parlament ausgeht ist auch eine 
Abberufung der Präsidentin bzw. des Präsidenten und der Mitglieder der 
Kommission möglich, denn die Kommission ist dem Europäischen Parlament 
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als Kollegium verantwortlich. Misstrauensanträge seitens des Europäischen 
Parlaments gegenüber der Kommission sind möglich, sodass diese mitunter zur 
Amtsniederlegung gezwungen werden kann. Das Europäische Parlament kann nur 
die Kommissionspräsidentin bzw. den Kommissionspräsidenten auffordern, einzelne 
Kommissare entweder abzulehnen, oder aber zu entlassen. (vgl. Karas 2018: 296) 
Das Votum der Kommission geht indirekt somit durch die Europawahlen von den 
einzelnen Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern aus. Beachtet werden muss jedoch 
stets, dass die Kommissionspräsidentin bzw. der Kommissionspräsident nicht direkt 
von den Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern gewählt wird, sondern indirekt 
durch die Repräsentantinnen und Repräsentanten, diese aber dafür direkt. Weiters 
führen die Spitzenkandidatinnen bzw. Spitzenkandidaten nicht die im Europäischen 
Parlament vertretenen Fraktionen an, da es keine europäischen Listen im Rahmen der 
Europawahl gibt. Dies wurde von den Mitgliedstaaten im Vertrag von Lissabon nicht 
gewünscht. 

Das Spitzenkandidatensystem 

„Der Art. 17 Abs. 7 UAbs. 1 EUV konkretisierte und beschleunigte in den europäischen 
Parteien die Überlegungen über ein Spitzenkandidaten-Modell, damit vor der Wahl klar ist, 
wer als Kommissionspräsidentin bzw. Kommissionspräsident von welcher Parteienfamilie 
– je nach Wahlergebnis – zur Verfügung steht. Damit sollte auch der Zusammenhang 
zwischen EP-Wahlen und Kommissionspräsidentin bzw. Kommissionspräsident – wie 
dies auch bei den Parlamentswahlen auf nationaler Ebene, abgesehen von Frankreich und 
Zypern, weil dort ein Präsidialsystem gilt, der Fall ist – verstärkt in der Wahlwerbung für 
die EP-Wahlen thematisiert werden. Nachdem bei der Wahl der Kommissionspräsidentin 
bzw. des Kommissionspräsidenten das Ergebnis der Wahlen zum EP zu berücksichtigen 
ist, verstärkte sich bereits ab den Europawahlen 2009 die Tendenz zu einer stärkeren 
Personalisierung des Wahlkampfes. Die Idee war, europaweite Spitzenkandidatinnen 
bzw. Spitzenkandidaten aufzustellen, die, sofern ihre Partei als stärkste aus den Wahlen 
hervorgehen würde, für das Amt des Kommissionspräsidenten vorgeschlagen werden 
sollten. Zur vollständigen und erfolgreichen Umsetzung des Modells kam es erstmals bei 
den EP-Wahlen 2014.“ (vgl. Karas 2018: 297) 

Dem folgend ist seit der Europawahl 2014 das Spitzenkandidaten-System bei der 
Europawahl maßgebend, welches den Unionsbürgerinnen und Unionsbürgern 
die Möglichkeit gibt, durch die Wahl der Repräsentantinnen und Repräsentanten 
die Position der Kommissionspräsidentin bzw. des Kommissionspräsidenten zu 
beeinflussen. Die Kandidatin bzw. der Kandidat für das Amt der Präsidentin bzw. 
des Präsidenten der Kommission wird von den Staats- und Regierungschefinnen und 
-chefs vorgeschlagen, die das Ergebnis der Europawahl berücksichtigen müssen. Die 
Wahl erfolgt im Anschluss durch das Europäische Parlament.
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Dieses Modell ist nicht nur von Vorteil, wenn man an die Zukunft der Europäischen 
Union gemäß ihrer Idee denkt: die Schaffung einer gesellschaftspolitischen 
Identifikation der Unionsbürgerinnen und Unionsbürger als solche. Bei den 
Europawahlen stehen demnach im vorhinein bekannte Kandidatinnen und Kandidaten 
europaweit zur Wahl, unabhängig von Sprache oder Staat, sondern aufgrund eines 
direkten, allgemeinen, freien, gleichen und geheimen Wahlrechts. Ein System, 
welches stark an mitgliedstaatliche Wahlen wie z.B. hierzulande, erinnert. 

Sowie auf nationaler Ebene während des Wahlkampfs TV-Duelle und Diskussionen 
auf öffentlichen Veranstaltungen der Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten 
stattfinden, passiert dies auch auf europäischer Ebene: Die Spitzenkandidatinnen und 
Spitzenkandidaten treten auch außerhalb ihres eigenen Heimatlandes und Wahlkreises 
auf. Fernsehdiskussionen finden mit den Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten 
als Kandidatinnen und Kandidaten für die Funktion der Kommissionspräsidentin 
bzw. des Kommissionspräsidenten statt. Ziel der Parteien war es, den Wahlen zum 
Europäischen Parlament jeweils ein europäisches Gesicht zu geben. (vgl. Karas 2018: 
298)

Es wird damit versucht, bei den Wahlberechtigten ein Verbundenheits- und 
Verpflichtungs-gefühl zu erzeugen, direkt durch die Wahlen Einfluss auf 
die Kommission zu nehmen.  Beachtet werden muss jedoch stets, dass die 
Spitzenkandidatinnen und Spitzenkandidaten nicht die im Europäischen Parlament 
vertretenen Fraktionen anführen, da es keine europäischen Listen gibt, da dies von 
den Mitgliedstaaten abgelehnt und im Vertrag von Lissabon nicht vereinbart wurde. 

Aber was in der Theorie geschrieben ist, schaut in der Praxis manchmal anders aus. 
Wie schon erläutert war die ursprüngliche Idee, dass der Spitzenkandidat, der die 
Mehrheit hinter sich hat, zum Kommissionspräsidenten gewählt wird. (Weidenfeld 
2017: 508) Wenn man an die Europawahl 2019 denkt wird evident, dass der Einfluss 
der Unionsbürger in Bezug auf die Wahl der Präsidentin bzw. des Präsidenten der 
Kommission relativ ist.

Aus der Europawahl 2019 ging die EVP klar als stimmenstärkste Fraktion des 
Europäischen Parlaments hervor. Im Wahlkampf wurde Manfred Weber als 
Spitzenkandidaten positioniert. Als – schlussendlich erfolgloser – Gegenkandidat 
wurde von der SPE Frank Timmermans aufgestellt. Nach der Wahl wurde allerdings 
eine Kommissionspräsidentin gewählt, welche während der Europawahl 2019 noch gar 
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nicht mit einer europäischen Funktion Position in Verbindung gebracht wurde: Ursula 
von der Leyen. Wie war es nun dazu gekommen? Persönliche und nationalstaatliche 
Interessen führten schlussendlich im Rat der Europäischen Union zu einer 
Ablehnung Manfred Webers. Bestrebungen der SPE, statt Weber Frank Timmermans 
zum Kommissionspräsidenten zu küren, führten – unter Berücksichtigung der 
großen Verluste der SPE wenig überraschend – zu keinem Erfolg. Schlussendlich 
wurde unter Berücksichtigung der vielfältigen Interessen der Mitgliedstaaten ein 
Personalpaket im Rat der Europäischen Union verhandelt, welches Ursula von der 
Leyen als Kommissionspräsidentin vorsah. Das Europäische Parlament musste sich 
schlussendlich dem machtpolitischen Verhandlungsergebnis beugen.

Das Spitzenkandidaten-System wurde bei der Europawahl 2019 von der 
machtpolitischen Realität, der sich weniger den demokratischen Narrativen als 
den pragmatischen Entscheidungen anhängenden Staats- und Regierungschefs, 
durchbrochen. 

Die europäische Idee als europäischer Traum? 

Die Frage, wie europäisch Europawahlen wirklich sind, führt zu einem zwiespältigen 
Urteil. Eine gelebte Demokratie auf europäischer Ebene ist stark mit der europäischen 
Idee verknüpft. Begründet in den europäischen Gemeinschaften hat sich das 
Organ der europäischen Demokratie, das Europäischen Parlament, über die letzten 
Jahrzehnte stark weiterentwickelt. Wurden die Abgeordneten anfangs noch von 
den jeweiligen nationalen Parlamenten entsandt, werden diese seit den 1970er 
Jahren direkt gewählt. Europäische Parteien im mitgliedstaatlichen Sinne haben 
sich bis dato noch keine verwirklicht bzw. etabliert, sondern lediglich europäische 
Parteibündnisse mit Koordinationsfunktion und Fraktionen im Parlament selbst, 
welche sich nicht nach parteipolitischen Kriterien zusammenschließen, sondern 
aus den sich deckenden politischen Ideologien der jeweiligen mitgliedstaatlichen 
Parteien. Wovon die Europawahl jedoch seit 2014 geprägt ist, ist der Kampf um das 
Spitzenkandidaten-System, welches der Europawahl in den letzten Jahren ein Gesicht 
gegeben hat. Schon zu Beginn der Wahlen stehen europaweit Spitzenkandidatinnen 
und Spitzenkandidaten für die jeweiligen EP-Fraktionen fest, die für diese ins 
Rennen um die Position der Präsidentin bzw. des Präsidenten der Kommission gehen. 
Durch die Grundsätze einer allgemeinen, freien, geheimen und unmittelbaren Wahl 
können Unionsbürgerinnen und Unionsbürger unabhängig von ihrer tatsächlichen 
Staatsangehörigkeit in dem Mitgliedstaat ihrem Wahlrecht nachkommen, in dem 
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sie wohnhaft sind, und eine Spitzenkandidatin bzw. einen Spitzenkandidaten für die 
Position der Kommissionspräsidentin bzw. des Kommissionspräsidenten wählen, 
den sie in dieser Position sehen wollen. Die Europawahl wird somit angenähert an 
einen mitgliedstaatlichen Wahlkampf und versucht damit die Europawahlen den 
Unionsbürgern näher zu bringen und ihnen zu verdeutlichen, dass diese mit ihrem 
Gang zur Wahlurne die Europäische Union „europäischer“ gestalten können. Dem 
gegenüber steht die Flexibilität, welche die Europäische Union manchmal braucht, um 
ein Gesamtpersonalpaket zum Ausgleich der vielschichtigen Interessen schlussendlich 
verhandeln zu können.

Man kommt daher zur Conclusio, dass Europawahlen durchaus der europäischen Idee 
entsprechen, wenngleich diese Idee noch nicht zur Gänze in die Realität umgesetzt ist. 
So kommen bestimmte tagesaktuelle Krisen aus der Finanz-, Asyl- und Klima-politik 
dem Bestreben entgegen, sich zu einer Gemeinschaft hin zu bewegen, die einem 
tatsächlichen Staat „Europa“ nahe kommt. Jedoch bedarf es hierzu vieler Komponenten, 
die diese Entwicklung vorantreiben. Eine Identifikation aller Unionsbürger als 
„Staatsbürger Europas“ ist definitiv eine wesentliche dieser Komponenten, sowie 
ein Wille, der europäischen Idee zu ihrer vollen Blüte zu verhelfen. Um diesem 
europäischen Traum in Zukunft auch in der Realität zu begegnen sind Europawahlen 
mit europäischem Gesicht und Rückgrat ein guter Start. 
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Alexander Oberkersch
Will Turkey remain a member of NATO, despite its foreign policy 
shift?

Introduction

Ever since Kemal Atatürk founded the Turkish Republic in 1923, Turkey has been 
faced with political instability, economic and social challenges. With Recep Tayyip 
Erdoğan becoming prime minister in 2003, Turkey’s situation undoubtedly improved 
significantly. This progress was acknowledged by the EU in 2005, as it decided to 
initiate full membership negotiations. However, since then Turkey has left the path of 
a secular, western and modern state, shifting to an Islamist “Neo-Ottoman” agenda. 
Nonetheless, Turkey has proven to be a reliable partner to NATO and EU during 
the refugee crisis up until 2020, despite its constant threats and hostilities. However, 
being held at arm’s length by NATO for centuries, and not receiving the support they 
had wished for during the military coup, the offended Turks have reconciled with 
Russia and are turning their head to the Middle East, away from NATO.

This essay strives to prove that Turkey’s geopolitical position is too important to be 
abandoned and that NATO must protect its interest and influence in the region, even if 
that means accepting other alliances Turkey may pursue.  Erdoğan, on the other hand, 
despite his aggressive rhetoric has no real intention to leave NATO, as membership 
serves as proof of his legitimacy, as well as a tool for leverage. However, Turkey’s 
shift of power and its leader’s behavior is likely to cause irritation among NATO 
partners in the future. Some might ask, will a democratic secular alliance tolerate an 
autocratic and islamist Turkey among their ranks? Yes, because the influence of NATO 
in this highly strategic and contentious region would be at great risk if Turkey had its 
membership revoked, and the security aspects far outweigh the humanitarian or moral 
issues involved. This essay aims to highlight the mutual dependencies and argues that 
the membership situation is unlikely to change under the current circumstances. 

President Erdoğan

When analyzing Turkey, one might start with the controversial character of President 
Recep Tayyip Erdoğan, as he has been the most dominant player in shaping Turkey’s 
recent political and social sphere. To understand Erdoğan’s mindset towards religion, 
democracy and the West it must be mentioned that he has spent time in prison in 1999 
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for inciting hatred based on religious differences. (Yilmaz 2016) He was convicted for 
publicly reciting a poem by nationalist Ziya Gokalp: “Our minarets are our bayonets. 
Our domes are our helmets. Our mosques are our barracks and the faithful are our 
soldiers.” (Unknown Author, Hurriyet Daily News 1999) The court ruling included 
a lifetime ban from politics and public service, which was later overturned. Further 
later remarks include: “Democracy is like a train; you get off once you have reached 
your destination. (Unknown Author, Economist Special Report 2016) In the face of 
recent developments such as the constant state of emergency, mass incarcerations, 
the downfall of the separation of powers and the “ruling by decree” by shifting to 
a presidential system, the West has been rightfully concerned with Erdoğan getting 
off the train of democracy. Although Erdoğan has been known to represent a strong 
hardline image in public and an aggressive rhetoric, there has been very little action 
behind it in the past. Therefore, it could be argued that despite all the above, Turkey 
under President Erdoğan has in fact been, while undoubtedly pursuing its own 
geopolitical interests, a reliable partner to NATO, and will remain to be in the future. 

Geopolitical and military importance

Erdoğan’s behavior can be ascribed to pushing his agenda of building an autocratic 
Turkey and to claim “international and regional leadership”. (Oguzlu 2013: p.774) 
This includes strengthening Turkey’s position as a military power both in Europe and 
the Middle East. In fact, the Turkish army already is the second largest army in NATO, 
only outnumbered by the United States.  To understand Turkey’s historic relationship 
and development within NATO it is important to highlight that Turkey joined the 
alliance in face of an imminent threat from the Soviet Union. (Günvec, Özel 2012: 
p.776) (Binder 2012: p. 98) 

“NATO provided Turkey with a deterrent against any potential Soviet armed attack against 
its territory. Located on NATO’s southern flank and having borders with the Soviet Union, 
Turkey for its part contributed extensively to the alliance security by providing military 
bases and facilities in this strategic region.” (Kinacioglu, Gürzel 2013: p.593)

Today Turkey hosts 24 NATO bases, with the most prominent and controversial one 
being Incirlik Air Base. (Unknown Author, Center for Research on Globalization 
2011) Incirlik Air Base has been used as a hub for intervention in Iraq, Afghanistan 
and most recently Syria, by the United States Air Force and the German Bundeswehr. 
Reportedly, it hosts up to 90 B61 nuclear warheads. (Kristensen 2005) During the 
2016 military coup a worrisome incident took place at Incirlik Air Base. The air base 
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was temporarily shut down, as it was cut off the power supply for more than 4 days 
and surrounded by more than 1000 Turkish troops, while a pro-government mob tried 
to get access to it. They were eventually stopped by Turkish military police and the 
full operational capability was restored within a few days. 

Turkey today is undoubtedly, strategically, because of its location and its army, 
after the United States the most important country in NATO. It serves as a hub for 
intervention in the Middle East, as well as a buffer zone between Europe and the 
warzones of Syria and Iraq. Furthermore, it has signed an agreement with the EU to 
stop the flow of illegal migrants to Europe. For all those reasons, and despite factors 
of concern and uncertainty, it is vital to have Turkey in NATO. 

Internal factors

Turkish society is greatly divided among different ideologies, religious and political 
views. Theoretically, whoever is in charge, ultimately defines the relationship 
towards NATO. Therefore, the political landscape must be constantly monitored. To 
understand the power dynamic in Turkey it is worth mentioning that since being a 
NATO member 4 successful military coups took place in 1960, 1971, 1980 and 1997. 
The military has pictured itself as a preserver of Atatürk’s secular and democratic 
Turkey and intervened whenever they believed this system was in danger. However, 
the AKP has wisely anticipated this threat from within and placed great effort on 
putting loyal officers in charge of police, gendarmerie and military. 

Some people ascribe Turkey’s eroding commitment to NATO to the rise in power of 
the AKP. 

“The AKP has decided that NATO’s other members should stop treating Turkey, at best, 
as an ally taken for granted and at worst as a problem in Alliance politics.” (Oguzlu 2012: 
p.159) With Turkey gaining importance on the international playground, its leadership 
demands respect and being treated in the same manner as other members. However, “the 
AKP leadership argues that Turkey’s membership in NATO should never imply Turkey’s 
assimilation into a superior Western/European civilization.” (Oguzlu 2012: p.159) 
Although this rhetoric might worry certain people within NATO, it is not an obstacle to 
its objectives. NATO is a military alliance, and was not designed to be a tool of Western 
cultural assimilation. 

Recently, political tides have slightly shifted, when Erdoğan’s ruling Party lost both 
the capital Ankara, as well as Istanbul to the opposition in the local elections in 2019. 
It is still unclear how those local election results will change the power dynamics 
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in Turkey that ultimately decide its relationship with NATO. Although decisions 
are being made on a national level by the president, one can only hope that those 
developments may have a counterbalancing effect. 

The impact of the military coup

In June 2016, a group within the Turkish military attempted to overthrow the 
government.  There are several plausible as well as conspiracy theories on who 
orchestrated the coup. The government has been accusing the Hizmet movement of 
Fetullah Gülen, who lives in exile in the United States. (Bekdil 2017: p.2) Because 
of his connection to the US it is common belief in Turkey that the CIA is backing 
Gülen to overthrow the government. Furthermore, NATO has been accused of being 
an accomplice. On the other hand, there are indications that Erdoğan may have staged 
the coup himself to strengthen his grip on power. (Gultasli, Rettman 2019) (Unknown 
Author, Turkish Minute 2017) Regardless of who was responsible, Turkey and NATO 
are still dealing with the consequences years later.

In context of the research question, it is deeply concerning that Erdoğan has suspended 
and consequently arrested almost half of Turkey’s NATO soldiers and commanders. 
This is important, as it directly affects NATO’s military capabilities. “The aftermath 
transformed Turkey, leaving the military dangerously understaffed and impacting 
the stability of the NATO alliance.” (Krever, Schubert 2017) Furthermore, the purge 
within the police force has left it in a disastrous condition, making it unable to counter 
the growing terrorist threat within Turkey and therefore posing a threat to Europe. 

“Turkey has lost its most experienced manpower and a great deal of wisdom in the fight 
against terrorism, as the newly appointed replacement officers, have never worked in 
counterterrorism-related jobs, lack experience and are not specially trained.” (Yayla 2017)

To further examine the impact of the coup on Turkey’s NATO membership, it is vital 
to consult the wording of the NATO agreement. 

Article 2: “The Parties will contribute toward the further development of peaceful and 
friendly international relations by strengthening their free institutions, by bringing about 
a better understanding of the principles upon which these institutions are founded, and by 
promoting conditions of stability and well-being.” (The North Atlantic Treaty 1949)

One could argue that Turkey is in violation of Article 2 of the NATO treaty, as it does 
not strengthen its free institutions, it does quite the opposite. In suspending moderate 
and liberal university deans, judges, teachers and other public servants and trying 
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to get control of important offices the AKP undermines the Turkish constitution, as 
well as the NATO treaty. Furthermore, conditions of stability and well-being are not 
promoted, rather a state of chaos is created to present the current administration as the 
only factor of stability. 

Article 3:” In order, more effectively to achieve the objectives of this Treaty, the Parties, 
separately and jointly, by means of continuous and effective self-help and mutual aid, will 
maintain and develop their individual and collective capacity to resist armed attack.” (The 
North Atlantic Treaty 1949)

Article 3 of the NATO treaty urges the member states to maintain and develop their 
capacity to resist armed attack. As evidently stated above, the after-coup purge has left 
Turkish armed forces crippled, understaffed and with inexperienced leadership. This 
serious violation of the treaty not only politically ought to worry its NATO partners. 

The effect of the military coup and its aftermath, are by far the most alarming 
circumstances of this analysis, as it directly affects NATO’s capabilities to defend 
itself and strike, and furthermore compromises the security of each member state. 
Countermeasures need to be taken immediately to minimize the risks. Measures to 
counter those threats could be an increased cooperation between NATO and Turkish 
forces, as well as training, education and exchange initiatives. 

The Syrian Conflict

The Syrian war reveals a major conflict of interest between Turkey and NATO. Although 
both NATO and Turkey initially strived to get rid of Syrian president Bashar al-Assad, 
Turkey has had an agenda of its own. (Coughlin 2019) While coalition forces have been 
fighting the Islamic State in Syria, Turkey’s main concern was the advance of Kurdish 
YPG groups in Northern Syria, preventing them from forming an autonomous region. 
(Ahmad 2015: p.12) The support for the YPG by NATO and the US has long been an 
issue for Turkey. (Bertrand 2016) In their opinion, NATO is arming terrorists with high-
tech equipment right on their border, that might ultimately be used against them by the 
PKK. (Ustun 2018, p.1) 

For now, this issue seems the be resolved, to the benefit of Turkey. While Donald Trump 
tried to halt the Turkish offensive by sending a highly embarrassing letter to Erdoğan 
threatening to destroy the Turkish economy and urging him “don’t be a tough guy, don’t 
be a fool”, Erdoğan reportedly threw his letter in the trash. This was later denied. The 
reckless conduct and the complete lack of strategy by the White House paired with 
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the weak negotiating skills of the Trump Administration ended in a ‘foreign policy 
nightmare’ for both NATO and the US in the Middle East. Donald Trump’s caving in to 
Turkey’s demands has led to the total abandonment of the YPG in Syria. This withdrawal 
of support by the US laid the groundwork for Turkey’s invasion into Northern Syria.

Foreign policy 

Before stepping down due to inner-party conflict in 2016 prime minister Ahmet Davutoğlu 
formulated the strategic depth doctrine that characterizes today’s Turkish foreign policy. 
He stated: “A nation’s value in world politics is predicated on its geo-strategic location 
and historical depth.” (Walker 2011: p.1) This custom-tailored doctrine praises Turkey 
as being extraordinarily important both because of its geopolitical location, its unique 
position as a bridge between Europe and Asia and “its historical legacy as heir to the 
Ottoman Empire.” (Walker 2011: p.1) By this doctrine, Turkey had long felt constrained 
by NATO membership and isolated within its own region. As the threat picture changed, 
“Turkey left behind the geo-political alignments of the Cold War, which had required 
it to be committed to the Western security system while neglecting other foreign policy 
opportunities.” (Özpek, Demirag 2014: p. 331) Furthermore, Turkey’s engagement in 
the region is considered to bring about leverage with its Western partners. 

The most recent provocation of President Erdogan is the acquisition of the Russian 
S400 missile system. There are two areas of concern, namely the perception of relations 
between NATO and Turkey and the compatibility of defense systems. 

“For some analysts, the purchase symbolically represents Turkey defying NATO norms 
and cooperating with the nation NATO often works to contain. This is perhaps the driving 
force behind the disagreement: the signal that the purchase of the S-400 sends regarding the 
strength of the Turkey-NATO relationship.” (Boyce 2018)

Turkey, which is a member of the F-35 fighter jet program is now testing its existing 
F-16’s against the S400 radar system. The US is worried that highly confidential 
information of the F-35 program might find its way to Russia and helps the enhancement 
of the S400. (Yegin 2019: p.1) In this context the US might impose sanctions against 
Turkey under the Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act. (Boyce 
2018) 

NATO’s concern that Turkey is pursuing a new foreign policy aimed at Russia and other 
regional powers is especially in light of the S400 purchase partly justified. President 
Erdoğan, being more and more frustrated by the strong opposition within the EU against 
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Turkey joining, expressed his interest in joining the Shanghai Cooperation Organization 
instead on several occasions. (Chulkovskaya 2017) This would be in accordance with 
Davutoğlu’s agenda that “seeks to counterbalance Turkey’s dependencies on the West 
by courting multiple alliances to maintain the balance of power in its region” (Walker 
2011: p.1) However, there are many voices that call the Turkish-Russian rapprochement 
a bluff. (Giragosian 2016) Although the relations between Russia are starting to improve, 
an atmosphere of mutual distrust and conflicting interests remains. (Goren 2018 p.7) 
Both Putin and Erdoğan face economic and political difficulties and are believed to use 
each other to leverage the West. 

The NATO summit in December 2019 proved to be an embarrassment for President 
Erdoğan. 

Turkey announced beforehand that it would veto NATO’s Baltic defense plans if NATO 
would not designate the Kurdish YPG as a terrorist organization. Trying to blackmail 
NATO, it became clear that President Erdoğan has been overplaying his cards. Not 
only did Turkey backtrack from the veto threat, the matter was not even discussed. 
Furthermore, Turkey endorsed the London Declaration stating that “Russia’s aggressive 
actions constitute a threat to Euro-Atlantic security.” (Idiz 2019)

Conclusion

Turkey’s NATO exit would bring about asymmetrical consequences in terms of security. 
Especially considering the Trump presidency and its retrenchment, NATO faces the 
danger of being locked out of the region, with Russia possibly taking its place. While 
Turkey would only be affected by “minimal risk” (Bishara 2016) to its security, NATO 
would be faced with a shift in the balance of power and the real threat of war. President 
Erdoğan has put himself in a strategic position and his strategy of constantly trying what 
to get away with seems to be successful. On the other hand, the recent NATO summit 
is an example of President Erdoğan overplaying his cards. Abandoning NATO without 
a “real alternative” (Editorial Board Mediterranean Affairs 2016) would place Turkey 
into an isolated position, hurt its economy, weaken President Erdoğan and bring about a 
great loss of influence in the region. It is therefore highly unlikely that in the near future 
NATO would force out Turkey, or that Turkey decides to leave.
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William Obiora Obiagwu 
Die Vereinten Nationen: Einblick in ihre Organisation und 
Sanktionspolitik

Einleitung

Die UN hat seit ihrer Gründung im Jahr 1945 grundlegende Veränderungen 
miterlebt und steht im 21. Jahrhundert erneut vor einem Wandel. Sie wird mit 
Herausforderungen konfrontiert, die ihren zwischenstaatlichen Ordnungsrahmen 
überfordern, unterlaufen und teilweise sogar sprengen: Bedrohungen, die von 
territorial ungebundenen und grenzüberschreitend operierenden Gewaltakteuren 
ausgehen, sowie terroristische Gruppierungen, die über Massenvernichtungswaffen 
verfügen, sind Agenda der politischen Tagesordnung. Aber auch die Veränderung der 
grenzüberschreitenden Beziehungen rücken die Weltorganisation in ein neues Licht. 
An die Stelle des ursprünglichen Ziels als „Beschützerin der staatlichen Souveränität 
gegenüber Eingriffen von außen“ zu wirken tritt ein neues:  das Ziel, den Einzelnen 
vor gravierenden Bedrohungen zu schützen.

Um es kurz zu machen: Die UNO hat einen großen Reformbedarf. Aus heutiger Sicht ist 
die Weltorganisation in ihrer Gesamtheit nicht dazu fähig, nachhaltige weltpolitische 
Ordnungsleistungen zu erbringen. Internationale Herausforderungen können 
jedoch nur dann überwunden werden, wenn es der UNO gelingt dieses Problem zu 
bewältigen und sich gegenüber den wachsenden Herausforderungen, aber vor allem 
Problemlösungsangeboten nichtstaatlicher Akteure neu zu positionieren. Mit der 
Ausweitung ihres Kompetenzbereichs wird natürlich auch ihr Legitimationsbedarf in 
Zukunft steigen. 

In meiner Arbeit möchte ich zunächst auf die wichtigsten Grundlagen der UNO 
eingehen, um Unterschiede im Vorwissen auszumerzen. Danach werde ich den 
Einfluss der politischen Macht und die Funktionsweise der Vereinten Nationen 
thematisieren. Hier liegt das Hauptaugenmerk auf der Sanktionspolitik der UNO. 
Zum Schluss werde ich Reformkonzepte aufgreifen und ein kurzes Resümee ziehen.
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Grundlagen der Vereinten Nationen

„Die Vereinten Nationen, auch UN (engl. United Nations) oder UNO (engl. United 
Nations Organization) genannt, sind ein zwischenstaatlicher Zusammenschluss von 193 
Staaten und als globale internationale Organisation ein uneingeschränkt anerkanntes 
Völkerrechtssubjekt“ (Vereinte Nationen 2020).

Die Verfassung der Vereinten Nationen bildet die sogenannte UN-Charta (Charta 
der Vereinten Nationen). Es handelt sich dabei um den Gründungsvertrag der UNO, 
welcher 19 Kapitel und 111 Artikel umfasst. Sie wurde von 50 Gründungsstaaten 
unterzeichnet und trat am 24. Oktober 1945 mit der Hoffnung in Kraft, die Menschheit 
fortan vor der „Geißel eines weiteren Krieges“ zu bewahren. (Vgl. Wolf, 2010: 15f)

Die Ziele der Vereinten Nationen werden in Artikel I der UN Charta festgelegt:

• Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit 
• Stärkung des freundschaftlichen Zusammenhaltes zwischen den Nationen 
• Förderung der Internationale Zusammenarbeit 
• Achtung vor den Menschenrechten und Grundfreiheiten ungeachtet der Rasse, des 

Geschlechts, der Sprache oder der Religion

Neben den Zielen und Grundsätzen der Organisation (Kapitel I) umfasst die Charta 
aber auch die ihr zur Verfügung stehenden Instrumente, sowie eine Beschreibung der 
Organe und ihrer Kompetenzen (Kapitel III bis V sowie X und XIII bis XV) und führt 
Bestimmungen zur internationalen Zusammenarbeit auf sozialen und wirtschaftlichem 
Gebiet (Kapitel IX) an. Erwähnenswert ist hier das im Artikel 2 angeführte Prinzip 
der souveränen Gleichheit der Staaten auf dem das völkerrechtliche Gewaltverbot 
anknüpft. Aus diesem Prinzip impliziert sich das Verbot, dass ein Staat nicht in die 
inneren Angelegenheiten eines anderen Staates eingreifen darf. Ein Verstoß wird 
nach der Logik kollektiver Sicherheit von den anderen Mitgliedstaaten als gegen sich 
selbst gerichtet angesehen. Das hat zur Folge, dass alle verbündeten Staaten in die 
Pflicht genommen werden, die UNO bei der Durchführung der vom Sicherheitsrat zu 
beschließenden Gegenmaßnahmen zu unterstützen (Vgl. Wolf, 2010: 17f).

Zur Beilegung von Konflikten zwischen Staaten sieht die Charta zunächst einen 
Katalog von friedlichen Mitteln vor (Artikel 33 bis 38). Bei Versagen dieser Mittel 
ermächtigt Kapitel VII der Charta den Sicherheitsrat eine Verletzung beziehungsweise 
Gefährdung des Friedens oder Angriffshandlung festzustellen. Ebenso kann er die 
betroffenen Parteien ultimativ dazu auffordern ihren Streit beiseitezulegen und im 
Falle einer Nichtbefolgung Empfehlungen abgeben beziehungsweise repräsentativ 
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für alle Mitgliedsstaaten verbindlich festlegen, welche Handlungen zu treffen sind, 
um die Sicherheit und den Weltfrieden wiederherzustellen. Das kann entweder 
militärische (Friedensmissionen) oder nichtmilitärische (Beschränkungen oder 
Sanktionen) Zwangsmaßnahmen zur Folge haben.  Artikel 47 sieht vor, dass für 
militärische Sanktionen ein Generalstabsausschuss eingesetzt werden soll, um den 
Sicherheitsrat zu beraten und zu unterstützen. Da jedoch bis heute kein entsprechendes 
Sonderabkommen abgeschlossen worden ist, mit denen sich die Mitgliedsstaaten 
verpflichten, Truppenkontingente für militärische Interventionen bereit zu stellen, 
wurden in der Vergangenheit bislang einzelne Staaten oder Staatenkoalitionen mit der 
Durchführung beauftragt. (Vgl. Wolf, 2010: 17f)

Organe der UNO

Die sechs Hauptorgane der UNO mit ihren vielen Nebenorgane bilden den Kern des 
UN-Systems. Die Hauptorgane der Uno setzen sich wie folgt zusammen:

Generalversammlung

Die Generalversammlung/Vollversammlung ist das zentrale Organ der UNO. 
Gemäß Artikel 9 besteht sie aus allen Mitgliedern der Vereinten Nation, wobei 
jedes Mitglied höchstens fünf Vertreter haben darf. Sie hat jedoch mit Ausnahme 
von Haushaltsfragen keine ausführende Gewalt, sondern kann nur unverbindliche 
Empfehlungen aussprechen (Vgl. Wolf, 2010: 19f)

Sicherheitsrat

Der SR kann als einziges UN-Organ verbindliche Beschlüsse für alle Mitglieder 
fassen. Ihm gehören 15 Mitglieder an, von denen fünf ständige Mitglieder sind 
(P5): Frankreich, China, Russland, Großbritannien und die USA. Die anderen zehn 
Mitglieder (E10) werden für jeweils zwei Jahre von der Vollversammlung nach dem 
Kriterium der regionalen Ausgewogenheit gewählt. Für einen Sicherheitsratsbeschluss 
bedarf es eine Mehrheit von 9 Stimmen. Jedoch haben die P5 ein Vetorecht, können 
dadurch Beschlüsse verhindern oder das sie selbst bzw. enge Verbündete zur 
Zielgruppe solcher Sanktionsmaßnahmen werden (Vgl. Wolf, 2010: 21f)

Sekretariat 

Die Zuständigkeit des UNO-Sekretariats erstreckt sich auf Aufgaben, die der 
Vorbereitung und Durchführung anderer UN Organe dienen (zB die Organisation 
von Friedensmissionen, Vorbereitung internationaler Konferenzen oder Herausgabe 
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von Studien). Das Sekretariat steht unter der Leitung des Generalsekretärs, der in 
geheimer Abstimmung im Sicherheitsrat von allen ständigen Mitgliedern gewählt 
werden muss und auf dessen Empfehlung von der Generalversammlung für die 
Dauer von fünf Jahren ernannt wird. Er ist der ranghöchste Verwaltungsbeamte der 
Weltorganisation und hat neben seinen administrativen Kompetenzen einen großen 
politischen Gestaltungsspielraum. (Vgl. Wolf, 2010: 22f)

Internationalen Gerichtshof

Der Internationale Gerichtshof hat seinen Sitz in Den Haag und besteht aus 15 Richter, 
die von der Generalversammlung und dem Sicherheitsrat für eine Amtszeit von neun 
Jahren gewählt werden. Er ist für die Rechtsstreitigkeiten zuständig, die ihm von den 
Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen vorgetragen werden. Obwohl die Urteile des 
IGH rechtsverbindlich sind kann ihre Befolgung von einem Staat gegen einen anderen 
nicht erzwungen werden (Vgl. Wolf, 2010: 23f)

Wirtschafts- und Sozialrat

Dem Wirtschafts- und Sozialrat (ECOSOC) gehören 54 Staaten an, die von der 
Generalversammlung nach einem geographischen Verteilungsschlüssel für jeweils 
drei Jahre gewählt werden. In seinem Aufgabengenbereich liegen wirtschaftliche, 
soziale, kulturelle, erzieherische und gesundheitliche Aspekte. Der ECOSOC 
arbeitet nicht alleine, sondern verfügt über viele Fachkommissionen wie die UNO-
Menschenrechtskommission oder Frauenrechtskommission (Vgl. Wolf, 2010: 24f).

Treuhandrat

Der Treuhandrat wurde mit der Absicht gegründet, Kolonialgebiete, die in die 
Unabhängigkeit entlassen worden sind, interimistisch zu verwalten. Er suspendierte 
jedoch nach der Entlassung des letzten Treuhandgebietes (Palau am 1 Oktober1994) 
in die Eigenständigkeit seine Arbeit und besteht seit 1975 offiziell nur noch aus den 
P5. (Vgl. Wolf, 2010: 23f).

Finanzierung der UNO

Das System der Vereinten Nationen wird aus zwei Beitragsarten finanziert: 

1. Zum einen wird der ordentliche UN Haushalt von den obligatorischen Beiträgen der 
Mitgliedstaaten finanziert. Aus diesem Haushalt werden die Personal-, Sach-, und 
Infrastrukturkosten der Haupt- und Nebenorgane finanziert. Auch die besonderen 
Aufgaben - insbesondere die Friedensoperationen - werden von Pflichtbeiträgen gedeckt. 
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2. Zum anderen wird das UN System von den freiwilligen Beitragsleistungen an die 
Nebenorgane der Vereinte Nationen finanziert, die damit ihre Programme finanzieren.

Die Generalversammlung legt im Zwei-Jahres-Rhythmus die Höhe des Budgets und 
der Pflichtbeiträge fest. Die Beiträge orientieren sich am Bruttonationaleinkommen 
und der Zahlungsfähigkeit des Staates, wobei eine Obergrenze von 22 Prozent und 
eine Untergrenze von 0,001 Prozent festgelegt worden ist. Der Hintergrund für diese 
Grenzen ist die Absicht, dass die Vereinten Nationen nicht in die Abhängigkeit eines 
einzelnen Staates gelangen (Vgl. Patz, Goetz, 2019: 50f).

Arbeitsgebiete der Vereinten Nation

Die Tätigkeitsfelder leiten sich aus der Charta ab und setzen sich wie folgt zusammen:

Frieden und Sicherheit

Oberstes Ziel der Unterzeichner der UN Charta war die Schaffung eines internationalen 
Friedens und die Wahrung der globalen Sicherheit. Die Vereinten Nationen sind für 
die Prävention von Konflikten und die Konsolidierung, Sicherung und Schaffung von 
Frieden verantwortlich. Um diese Aufgaben zu bewerkstelligen greift die UNO auf 
unterschiedliche Instrumente zurück. Hervorzuheben ist hier die Methode der stillen 
Diplomatie und die Methode der guten Dienste. Dabei entsendet der Generalsekretär 
Regionen- oder themenspezifische Sonderbeauftragte in die betroffenen Gebiete, die 
friedensstiftend wirken sollen. Bei scheitern dieser Maßnahmen hat der Sicherheitsrat 
(siehe oben) die Möglichkeit mit Embargos oder gezielte Sanktionen die Konfliktpartner 
zum Einlenken zu zwingen (Vgl. Die Vereinten Nationen im Überblick, dgvn.de) 

Menschenrechte

„Die Achtung der Menschenrechte sind ein nach innen und außen wirkendes Leitprinzip 
der UN“ (Vogler 2007: 164). Es spielt in den Aufgaben der Friedensmissionen 
eine wichtige Rolle und ruft zur Wahrung der Menschenrechte und dem Schutz 
der Zivilbevölkerung auf. Der von der UN-Generalversammlung als eigenes 
Nebenorgan geschaffene Hochkommissar für Menschrechte (UNHCHR) oder der 
Menschenrechtsrat besteht aus siebenundvierzig Mitglieder und ist eine der wichtigsten 
Institutionen der UN. Die Verteilung der Sitze folgt einem geographischen Schlüssel 
der UNO: jeweils 13 Sitze für die Gruppe der afrikanischen und asiatischen Staaten, 6 
für die Gruppe der osteuropäischen Staaten, 8 für die Gruppe der lateinamerikanischen 
und karibischen Staaten, sowie 7 für die Gruppe der westeuropäischen und anderen 
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Staaten. Die Mitglieder werden von der Generalversammlung für die Dauer von drei 
Jahren gewählt. Der Rat ist für die Förderung der allgemeinen Achtung des Schutzes 
aller Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle Menschen verantwortlich. Er 
thematisiert Verletzungen der Menschenrechte, gibt diesbezüglich Empfehlungen ab 
und koordiniert die Integration von Menschenrechtsfragen in vielen Bereichen des 
UNO-Systems. (Vgl. Vogler, 2007: 177f)

Humanitäre Hilfe 

Die Humanitäre Hilfe stellt eine weitere Hauptaufgabe der UNO dar. Sie wird im 
Amt für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten (kurz: OCHA) des UN-
Sekretariats in einem systemweiten Ansatz abgestimmt (Vgl. Die Vereinten Nationen 
im Überblick, dgvn.de). 

Die ausführenden Sonderorganisationen sind:

• Entwicklungsprogramm der Vereinten Nationen (UNDP): ist für den Wiederaufbau in 
Krisengebieten verantwortlich.

• Welternährungsprogramm (WFP): stellt Nahrung in Krisengebieten zur Verfügung
• Kinderhilfswerk der UNO (UNICEF): setzt sich für die Rechte junger Menschen ein.
• Weltgesundheitsorganisation (WHO): schützt die Menschen vor Krankheiten
• Amt des Hohen Flüchtlingskommmissars (UNHCR): Ist für die Flüchtlingsthematik 

verantwortlich

Nachhaltige Entwicklung

Ein großer Teil der Entwicklungsfinanzierung ist zwischenstaatlich organisiert. 
Dennoch sind die gerade eben genannten Sonderorgane der UN Hauptakteure der 
multilateralen Entwicklungszusammenarbeit. Anzuführen ist hier der wohl größte 
Erfolge der Vereinten Nationen: die SDGs (engl. Sustainable Development Goals). 
Hierbei handelt es sich um 17 nachhaltige Entwicklungsziele auf nationaler, regionaler 
und internationaler Ebene, die bis 2030 umgesetzt werden sollen (Vgl. Die Vereinten 
Nationen im Überblick, dgvn.de).

Die Sanktionspolitik der UNO

Die zentrale Zwangsmaßnahme des UN-Sicherheitsrates, um jenseits militärischer 
Handlungsoptionen auf Gefährdungen des internationalen Friedens zu reagieren, sind 
Sanktionen. Unter einer Sanktion versteht man ein Instrument der sozialen Kontrolle 
bzw. eine Maßnahme als Folge auf abweichendes oder normgemäßes Verhalten. 
Man unterscheidet positive und negative Sanktionen (Vgl: Die Sanktionspolitik der 
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Vereinten Nationen, dgnv.de):

• Positive Sanktionen sind Maßnahmen, die ein positives Verhalten Belohnen 
• Negative Sanktionen haben den Charakter von Beuge- oder Zwangsmaßnahmen

Den Vereinten Nationen steht ein großes Spektrum an Sanktionsmaßnahmen zur 
Verfügung. Beispiele hierfür sind Exportverbote von Waffen in Kriegsgebieten, 
Einfuhrverbote für Rohstoffe oder Einschränkung des Flug- und Schiffsverkehres. In 
den meisten Fällen werden Sanktionsmaßnahmen gegen den ganzen Staat verhängt. 
Sie können jedoch im Einzelfall auch nur selektiv für bestimmte Personen oder 
Gebiete beziehungsweise Güter verhängt werden. Im Hinblick auf den Zweck, der 
Funktion und das Ziel einer Sanktion, kann man, je nach ihrer Formulierung in den 
Resolutionstexten des UN Sicherheitsrats, vier verschiedene Sanktionsmodelltypen 
unterscheiden (Vgl: Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, dgnv.de):

Klassisches Wirkungsmodell

Dieses Modell setzt auf den Mechanismus von Kosten-Nutzen Erwägung: es wird 
auf einen direkten Zusammenhang zwischen der Höhe des durch die Sanktion 
verursachen politischen und wirtschaftlichen Schadens im betroffenen Gebiet und der 
Wahrscheinlichkeit, mit der ein Sanktionsadressat seine Verhaltensweise adaptieren 
wird, ausgegangen. Man vermutet, dass die sanktionierte Politik in naher Zukunft 
keinen Mehrwert mehr haben wird, da die Kosten der Sanktion nicht tragbar sind. 
Unberücksichtigt bleibt jedoch die Tatsache, dass vor allem nichtdemokratische 
Systeme auch bei einer massiven Verschlechterung ihrer sozioökonomischen Lage 
die Machtposition mithilfe effektiver Propagandaapparate absichern können. Hinzu 
kommt, dass neben den politischen Verantwortlichen vor allem die Bevölkerung die 
Sanktionsfolgen zu spüren bekommt, obwohl diese meistens kein Verschulden trifft 
(Vgl: Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, dgnv.de).

Interessenpluralistisches Modell

Ähnlich wie beim klassischen Modell wird hier ebenfalls auf den Mechanismus 
von Kosten-Nutzen Erwägung gesetzt, jedoch mit der Ausnahme, dass das 
sanktionierte Regime nicht als monolithische politische Einheit gesehen wird. Die 
Sanktionsfolgen sollen vor allem die Regierung und die stützenden gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Eliten treffen. Ihr Ziel ist es, dass die betroffenen Personen ihren 
Einfluss nutzen und auf eine Änderung des sanktionierten Handelns drängen (Vgl: Die 
Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, dgnv.de).
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Modell der Ressourcenverweigerung

Das Modell der Ressourcenverweigerung orientiert sich an einer Wirkungslogik: 
Sanktionen sind wirksam, wenn den Akteuren jene Ressourcen entzogen werden, die 
sie zur Fortführung ihrer sanktionierten Politik benötigen (Vgl: Die Sanktionspolitik 
der Vereinten Nationen, dgnv.de).

Modell der normativen Kommunikation 

Dieses Modell versteht Sanktionen als Element normativer und internationaler 
Kommunikation und betont die Botschaft, die gegenüber dem Sanktionierten 
und der internationalen Öffentlichkeit vermittelt werden soll. Dadurch soll dem 
Sanktionsadressaten ausdrücklich die internationale Missbilligung eines Normbruchs 
vermittelt werden. Die Sanktionen werden in gewisser Weise als Zwangsbewährung 
internationaler Normen verstanden (Vgl: Die Sanktionspolitik der Vereinten Nationen, 
dgnv.de).

Mit den Sanktionsmaßnahmen werden hauptsächlich fünf Ziele verfolgt, wobei die 
verschiedenen Sanktionsregime unterschiedliche Ziele parallel verfolgen können 
und sich die verfolgten Absichten bzw. die Sanktionsadressaten im Laufe der 
Sanktionsperiode verschieben können (Vgl: Die Vereinten Nationen im Überblick, 
dgnv.de).

1. Beendigung zwischenstaatlicher Gewaltkonflikte 
2. Beendigung innerstaatlicher Gewaltkonflikte und die damit verbundenen Verstöße gegen 

das humanitäre Völkerrecht
3. Bekämpfung des globalen und transnationalen Terrorismus
4. Nichtverbreiterung von Atomwaffen (NONPROLIFERATION)
5. Förderung und Stabilisierung demokratisch-repräsentativer politischer Systeme und 

Unterstützung eines fragilen Friedensprozesses

Reformbedarf der UNO

Seit ihrer Gründung 1945 waren die Vereinten Nationen Gegenstand von 
Reformdebatten unterschiedlichster Art: zahlreiche Reformkonzepte wurden von 
Mitgliedsstaaten, internationalen Expertenkommissionen oder nichtstaatlichen 
Organisationen entwickelt und gelangten als Input in das System der Vereinten 
Nationen. Dieser Prozess ermöglichte eine allmähliche Anpassung des UNO Systems 
an das sich ändernde politische Umfeld trotz Beibehaltung der grundlegenden 
Machtstrukturen (Vgl. Vogler, 2007, 486 f).
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Die Gründe für die ständigen Reformdiskussionen innerhalb der Vereinten Nationen 
sind sehr vielfältig und bezogen sich bis Ende der 1980er Jahre im Wesentlichen 
auf die Gründung neuer Fachkommissionen des Wirtschafts- und Sozialrats, 
Unterorgane der Generalversammlung sowie auf Bürokratie-Reformen. Doch nach 
dem Ende des Ost-West-Konflikts 1989/90 änderte sich dieser Blickwinkel und 
die UNO strebte fortan nach einer Anpassung ihres Systems an veränderte globale 
Realitäten, Herausforderungen und das 21. Jahrhundert – Stichwort: Globalisierung, 
Sicherheitslage, Global Governance. Im Folgenden möchte ich nun kurz auf die 
Reformbemühungen des wichtigsten und mächtigsten UNO-Gremium eingehen (Vgl. 
Vogler, 2007, 487 f).

Reformbemühungen um den Sicherheitsrat

Eine Reform des UNO-Sicherheitsrats nach Art. 108 der UN-Charta benötigt 
eine Zweidrittelmehrheit der Mitgliedsstaaten der Vereinten Nationen in der 
UN-Generalversammlung und muss anschließend von zwei Drittel der UNO-
Mitgliedsstaaten sowie den P5  ratifiziert werden. Diese Voraussetzungen erschweren 
die Reform in besonderer Weise.

Der Hauptfokus der Reformbemühungen liegt primär bei der Mitgliedschaft und dem 
Vetorecht. Experten sind sich einig, dass einerseits die Zahl der ständigen Mitglieder 
von 5 auf 10 erhöht werden soll und andererseits den nichtständigen Mitglieder je ein 
weiterer, alle zwei Jahre von Land zu Land wechselnder Sitz für die geografischen 
Bereiche Asien, Afrika, Lateinamerika und Osteuropa stärkere Beachtung finden soll. 
Auch das Veto Recht soll künftig nicht auf die neuen ständigen Mitglieder ausgedehnt 
und in seinem Gebrauch eingeschränkt werden (Vgl. Reformbedarf der UNO). 

Aufgrund der Befürchtung, dass solche Reformen zu weiteren Beeinträchtigungen 
der Arbeitsfähigkeit des Gremiums führen und Privilegien der P5 verloren gehen 
könnten wurden sie jedoch bis heute nicht umgesetzt. Am 2005 stattgefundenen 
Weltgipfel der UNO konnte man sich zumindest auf eine baldige Reform einigen, 
um den Rat effizienter, repräsentativer und transparenter zu gestalten um dadurch 
seine Legitimität, Wirksamkeit und die Durchführung seiner Beschlüsse weiter zu 
verbessern (Vgl Reformbedarf der UNO).



427

Conclusio und Ausblick

Wie in der Einführung bereits erwähnt stehen die Vereinten Nationen erneut vor 
einem Wandel. Die Bedeutung und der Einfluss der Generalversammlung nimmt 
laufend ab und die wichtigsten Entscheidungen werden im Sicherheitsrat gefällt, wo 
jedoch nur 15 der 192 Mitgliedsstaaten vertreten sind – der Sicherheitsrat hat sich zur 
Weltregierungszentrale entwickelt. Die P5 des Sicherheitsrates haben ein Vetorecht 
und können somit jeglichen Sanktionsbeschluss gegen sich oder enge Verbündete 
Staaten kippen. Daher bedarf es hier trotz aller herrschender Kritik dringend 
grundlegende Reformen, um die Autorität des Gremiums und die Legitimität seiner 
Entscheidungen an die Gegebenheiten des 21. Jahrhundert anzupassen.

Aber nicht nur die UN als solches mit ihren Organen, sondern auch ihr System 
ist aus heutiger Sicht mit zahlreichen Entwicklungen konfrontiert, die den UN-
Multilateralismus auf eine harte Probe stellen. Weltpolitische Probleme steigen und 
immer mehr Akteure drängen auf die Internationale Bühne und treten in Konkurrenz 
zur UNO. Regionalorganisationen wie die Europäische Union (kurz: EU) und die 
Afrikanische Union (kurz: AU) erheben den Anspruch, als Hütere des Friedens 
aufzutreten. Natürlich bringt dieser Umstand die Möglichkeit neuer Kooperationen, 
aber auch Materie für Rivalität. Hinzu kommt, dass auch zwischenstaatliche Club 
Formate wie die G7 oder G20 vermehrt politische Themen der UNO auf ihre 
Tagesagenda setzen und damit in Zukunft die Qualität des UN-Multilateralismus 
infrage stellen könnten. Dieser grassierende Nationalismus wird von einigen 
Alleingängen bestimmter Staaten oder interessengeleiteter Passivität begleitet.

In unserer heutigen angespannten und rapide verändernden Welt wird sich die UNO 
mit ihrem globalen Wirkungsbereich und universellen Anspruch in ihre Rolle neu 
ausrichten müssen, um mit der Konkurrenz mithalten zu können und weiterhin 
grundlegende weltpolitische Ordnungsleistungen zu erbringen. Ob die Vereinten 
Nationen diese Aufgabe vor dem Hintergrund ihrer Geschichte auch tatsächlich 
schaffen wird ist ungewiss. Doch in einem Punkt sind sich alle einig: Anpassung und 
Neufindung beherrscht die UNO als Weltorganisation seit ihrer Gründung meisterhaft.
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Katharina Oppitz
Maßnahmen der Vereinten Nationen bei Verletzung der 
Kinderrechtskonvention im arabischen Raum

Einleitung

Eigentlich sollten Kinderrechte selbstverständlich sein. Trotzdem werden sie weltweit 
jeden Tag gebrochen und missachtet. Laut UNICEF gehen weltweit insgesamt 218 
Millionen Kinder und Jugendliche im Alter von fünf bis 17 Jahren einer Arbeit 
nach. Davon sind 152 Millionen, also fast jedes zehnte Kind, nach Berichten der 
Internationalen Arbeitsorganisation Kinderarbeiter. Das bedeutet, dass sie unter 
Bedingungen arbeiten müssen, die ihnen keine Möglichkeit zur Erreichung ihrer 
fundamentalen Rechte und Chancen ermöglichen (Vgl. UNICEF 2019 a). Damit wird 
ihnen die Möglichkeit auf Bildung und bessere Chancen für die Zukunft genommen. 

Besonders krass ist es, dass Erwachsene Kinder in ihre Kriege verwickeln und sie 
als Kindersoldaten missbrauchen. UNICEF berichtet hier, dass manche Schätzungen 
von bis zu 250.000 Kindersoldaten weltweit ausgehen. Bewiesen kann diese Zahl 
allerdings nicht werden (Vgl. UNICEF 2019 b) Kinder mit Behinderungen werden oft 
ausgeschlossen und versteckt. In vielen Ländern der Welt werden Mädchen schlechter 
behandelt als Jungen. 

Auch in Österreich sind wir von der Verletzung der Kinderrechte nicht ausgenommen: 
Sexueller Missbrauch und Misshandlung oder Vernachlässigung durch die Eltern sind 
hierbei nur schlimme Beispiele. Dieser Essay behandelt allerdings nur die Fälle der 
Verletzung der Kinderrechtskonvention im arabischen Raum. 

Die Kinderrechtskonvention wurde eingeführt, um jedem Kind die Möglichkeit zu 
geben, unter dem Schutz, den es verdient, in einer Welt in Geborgenheit aufzuwachsen 
und die bestmögliche Vorbereitung auf deren späteres Leben geben. 

Jedes Kind soll die gleichen Chancen bekommen, unabhängig davon woher es 
kommt, wie es heißt, welches Geschlecht es hat, welcher Religion es angehört und 
auch welcher Ethnie es entspringt. Alle Kinder verdienen es, eine Möglichkeit auf ein 
chancenerfülltes Leben zu haben. Erst mit dem Übereinkommen über die Rechte des 
Kindes von 1989 wurden Kinderrechts verbindlich festgeschrieben. Zahlreiche Staaten 
haben in Anlehnung an die KRK in ihren Verfassungen Bestimmungen aufgenommen, 
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die die Kinderrechte betonen und stärken sollen. Es muss klargestellt sein, dass alle 
Kinder die gleichen Rechte haben, kein Kind darf benachteiligt werden. Kinder haben 
nicht nur das Recht auf Bildung, sondern vor allem auch die die Erziehungsberechtigten 
haben die Pflicht den Kindern den Schulbesuch zu ermöglichen. Auch die Meinungs- 
und Informationsfreiheit muss für Kinder gelten. Außerdem hat jedes Kind das Recht 
auf einen bestimmten Lebensstandard, sind die Eltern dazu nicht aus eigener Kraft in 
der Lage, muss der Staat Unterstützung bieten. 

Kein Kind sollte zurückgelassen werden, egal von wo es kommt. 

Begriffe

Das Übereinkommen über die Rechte des Kindes, kurz UN-Kinderrechtekonvention, 
wurde am 20. November 1989 von der UN-Generalversammlung angenommen und 
trat am 2. September 1990 in Kraft. Mittlerweile sind der Kinderrechtskonvention 
mehr Staaten beigetreten als allen anderen UN-Konventionen, insgesamt sind es 196. 

Die Kinderrechtskonvention hat das vorrangige Ziel, Kindern den erforderlichen 
Schutz und Beistand zu gewähren. Es soll ihnen möglich sein, in einer Atmosphäre 
von Geborgenheit aufzuwachsen und die bestmögliche Vorbereitung auf ihre Rolle 
in der Gesellschaft gewährleistet sein. Besonders soll denjenigen Kindern, die 
in schwierigen Verhältnissen oder mit anderen Barrieren oder gesellschaftlichen 
Benachteiligungen aufwachsen müssen, Beachtung geschenkt werden. Insgesamt 
folgt die Kinderrechtskonvention also dem Ziel, ein rechtlich integriertes System zur 
Sicherstellung der bestmöglichen Lebensbedingungen für Kinder zu schaffen (Vgl. 
Schmahl 2017: 42, 56). 

Da sich diese Arbeit hauptsächlich mit der Situation im arabischen Raum beschäftigen 
soll, ist hier auch dieser genau zu definieren. Der arabische Raum erstreckt sich vom 
äußersten Westen Nordafrikas über die gesamte Saharazone, die Arabische Halbinsel, 
den Nahen Osten bis hin zum Irak. Insgesamt werden 24 Staaten dem arabischen 
Kulturkreis zugeordnet, deren zentrale gemeinsame Elemente die arabische Sprache 
und der muslimische Glaube sind (Vgl. Khan 2013) Die Zugehörigkeit Israels zum 
arabischen Raum ist umstritten, da es zwar geografisch hierzu zugeordnet wird, jedoch 
größtenteils vom Judentum und von der hebräischen Sprache geprägt ist. 
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Allgemeines

Artikel 2 der Kinderrechtskonvention normiert ein Diskriminierungsverbot für 
die Vertragsstaaten des Übereinkommens. Es muss gewährleistet werden, dass 
die Konvention für jedes ihrer Hoheitsgewalt unterstehendes Kind ohne jede 
Diskriminierung unabhängig von Rasse, der Hautfarbe, dem Geschlecht, der Sprache, 
der Religion, der politischen oder sonstigen Anschauung, der nationalen, ethnischen 
oder sozialen Herkunft, des Vermögens, einer Behinderung, der Geburt oder des 
sonstigen Status des Kindes, seiner Eltern oder seines Vormunds gilt. Außerdem 
muss gemäß Absatz 2 jeder Vertragsstaat alle geeigneten Maßnahmen treffen um 
sicherzugehen, dass das Kind vor allen Formen der Diskriminierung oder Bestrafung 
geschützt wird.

Um diesen Schutz zu gewährleisten normiert Artikel 4, dass die Vertragsstaaten 
alle geeigneten Gesetzgebungs-, Verwaltungs- und sonstigen Maßnahmen zur 
Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte trifft. Die 
Vertragsstaaten haben hinsichtlich der wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen 
Rechte ihre verfügbaren Mittel auszuschöpfen und können erforderlichenfalls die Hilfe 
der internationalen Zusammenarbeit in Anspruch nehmen (Vgl. Art 4 Übereinkommen 
über die Rechte des Kindes). Da somit nicht in allen Staaten der vollkommene Schutz 
der Kinder gewährt ist, gibt es zusätzlich verschiedene Organisationen der Vereinten 
Nationen. In erster Linie gibt es den UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes, 
der primär als Kontrollorgan dient, welches die Umsetzung und Einhaltung des 
Übereinkommens über die Rechte des Kindes überwacht. 

Die Konvention schreibt in Artikel 45 auch die Art und Weise der Durchführung des 
Übereinkommens vor. So haben die Sonderorganisationen, wie das Kinderhilfswerk 
der Vereinten Nationen, das Recht, bei der Erörterung der Durchführung derjenigen 
Bestimmungen, die in ihren Aufgabenbereich fallen, im Ausschuss vertreten zu 
sein. Primär wird jedoch das Kontrollrecht des Ausschusses und deren Einteilung 
der Sonderorganisationen bestimmt, die zur Durchsetzung der Konvention führen 
soll. Der Ausschuss handelt grundsätzlich durch Stellungnahmen und Resolutionen 
(Vgl. Art 45 Übereinkommen über die Rechte des Kindes). Diese sollen Vorschläge 
beziehungsweise Empfehlungen geben und als Richtlinie für die Prävention der 
Verletzung von Kinderrechten dienen. Außerdem bieten sie Unterstützung wie die 
Durchsetzung der Bestimmungen angelegt werden kann. 
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Auch kann der Ausschuss der Generalversammlung der Vereinten Nationen 
empfehlen, den UN-Generalsekretär mit Untersuchungen über bestimmte Fragen im 
Zusammenhang mit Kinderrechten zu beauftragen. So soll der Ausschuss eine weitere 
Möglichkeit zur Informationserlangung bekommen (Vgl. Schmahl 2017: 453).

Neben der Kompetenz des Ausschusses gibt es auch die Möglichkeit der Staaten- 
oder Individualbeschwerde. Dies ermöglicht, dass sich die Staaten oder ein Einzelner 
direkt mit einer Beschwerde an den Ausschuss wenden kann, wenn die Konvention 
von anderen Staaten nicht eingehalten und verletzt wird (Vgl. Schmahl 2017: 457). 
Zusätzlich haben die Vertragsstaaten in regelmäßigen Abständen Staatenberichte an 
den Ausschuss zu übermitteln. Diese dienen dazu, bestehende Schwierigkeiten bei der 
Durchsetzung der Kinderrechtskonvention mit Hilfe des Ausschusses zu lösen (Vgl. 
Schmahl 2017: 448). 

Fälle der Verletzung der Kinderrechtskonvention im arabischen Raum

Kinder mit Behinderungen

Kinder mit Behinderungen werden als Gruppe oft an den Rand gedrängt und 
ausgeschlossen und erleben so eine schwerwiegende Einschränkung ihrer Rechte. 
Diese Diskriminierung kann an der negativen religiösen oder kulturellen Sicht auf 
die physischen oder psychischen Einschränkungen liegen. Des Weiteren liegt die 
Ausgrenzung von Kindern mit Behinderung laut Berichten der UNICEF oft an Armut, 
sozialer Isolation, humanitären Notfällen, fehlender Unterstützung und an einer 
feindlichen und unzugänglichen Umgebung. Diese Ausgrenzung führt dazu, dass die 
betroffenen Kinder besonders verletzlich sind und ihnen, genau genommen, das Recht 
auf Leben verwehrt wird (UNICEF 2013:4). 

Selbstverständlich zählen auch Kinder mit Behinderung zum Geltungsbereich der 
UN-Kinderrechtskonvention. Mit einbegriffen sind hier Schutz-, Versorgungs- und 
Teilhaberechte sowie die gesamte Breite von zivilen, politischen, sozialen, kulturellen, 
humanitären und ökonomischen Rechten (Sabatello 2013: 465). Der Artikel 23 der 
UN-Kinderrechtskonvention fordert von den Vertragsstaaten, „dass ein geistig 
und körperlich behindertes Kind ein erfülltes und menschenwürdiges Leben unter 
Bedingungen führen soll, welche die Würde des Kindes wahren, seine Selbstständigkeit 
fördern und sein aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtern“ (Vgl. Art 
23 Abs 1 Übereinkommen über die Rechte des Kindes). 
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Laut Sabatello (2013:466) ist es tatsächlich aber so, dass Kinder mit Behinderungen, 
egal ob in Entwicklungs- oder Industriestaaten, im Vergleich zu Gleichaltrigen ohne 
Behinderung mit Blick auf jedes Recht des Übereinkommens über die Rechte des 
Kindes benachteiligt sind. 

Es ist nicht unüblich, dass in vielen Staaten weltweit Kinder mit Behinderung, 
vermeintlich zum Wohl des Kindes, in staatliche Einrichtungen „abgeschoben“ werden 
und so die Sorge der Familie entzogen wird (UNICEF 2007:13).

Als Beispiel für die Verletzung des Artikel 23 KRK im arabischen Raum, kann man 
den Jemen heranziehen. Wie bereits erwähnt, ist mitverantwortlich für die Isolation 
von Kindern mit Behinderungen die religiöse beziehungsweise kulturelle Prägung, 
zusätzlich ist die Gefahr der Exklusion in ärmeren Gebieten stärker. Jemen ist ein 
durch Krieg und Armut geprägter Staat.  Für die Kinder generell bedeutet der Konflikt 
die lebende Hölle. Mehr als 24 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe. 
Weniger als die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen sind noch funktionstüchtig, 
weil sie zerstört wurden oder es fehlt Budget und Personal (Vgl. UNICEF Österreich 
2018). Für Kinder mit Behinderungen ist dies natürlich fatal. Ohne die notwendige 
Unterstützung, ist es deutlich schwieriger sich in dem Ausmaß zu entfalten, dass sie 
tatsächlich ein erfülltes Leben führen und ihre Selbstständigkeit fördern können sowie 
dass die aktive Teilnahme am Leben der Gemeinschaft erleichtert wird. 

Maßnahmen der Vereinten Nationen in Jemen gestalten sich durch unterschiedliche 
Projekte. UNICEF hat alleine im Jahre 2018 einer Million Kindern unter fünf Jahren 
zu einer medizinischen Grundversorgung verholfen.

Auch im Libanon wurde von UNICEF ein landesweites Programm ins Leben gerufen, 
welches die Inklusion von Kindern mit Behinderungen verbessern soll. 2016 hat sich 
das Landesbüro zur Priorität gemacht, die Bedürfnisse der Kinder mit Behinderung zu 
identifizieren und darauf zu reagieren, indem man spezielle Versorgung zur Verfügung 
stellt und die Inklusion in der Öffentlichkeit vorantreibt (vgl. UNICEF for every child 
2017). 

Zwangsehen

Nach Angaben von SOS Kinderdorf werden jeden Tag 41.000 Kinder zwangsverheiratet. 
Laut UNICEF sind Zwangsehen nur in patriarchalischen Ländern möglich, indem 
Mädchen und Frauen diskriminiert und benachteiligt werden. Die Gründe sind 
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vielseitig, so sind die Hauptaspekte kulturelle beziehungsweise religiöse und 
finanzielle Faktoren (Vgl. UNICEF 2014: 26). Auch in Jordanien ist die Kinderheirat 
grundsätzlich verboten. Erst ab 18 Jahren darf man legal heiraten. Allerdings gibt es 
manch Sonderbestimmungen, wann eine Hochzeit von Kindern im Alter von 15 bis 
17 Jahren genehmigt wird. Diese erfordern eine spezielle Genehmigung vom Shari’a 
Gerichtshof (vgl. UNICEF 2014: 27). 2013 waren 13.2% der registrierten Hochzeiten 
in Jordanien von Mädchen zwischen 15 und 17 Jahren. Im Vergleich allerdings nur 
0,4% der minderjährigen Jungen (vgl. UNICEF 2014: 18). Als Versuch gegen diese 
Zwangsheiraten zu wirken, haben einige NGOs und internationale Organisationen 
Programme ins Leben gerufen. Diese reichen von rechtlicher und medizinischer 
Unterstützung bis zur Stärkung der eigenen Handlungsfähigkeit (vgl. UNICEF 
2014: 29). UNICEF hat Vorschläge zur Verbesserung der Situation erarbeitet. Am 
wichtigsten wäre, zu allererst, eine spezialisierte Kommission einzusetzen, welche 
sich formal damit auseinandersetzt, was den Interessen des Kindes, das unter 18 Jahren 
verheiratet werden soll, entspricht. Hier sollten Experten und Expertinnen mit einem 
Hintergrund in der sozialen Arbeit zur Hilfe gezogen werden. Des Weiteren sollten 
Mädchen, deren Heirat genehmigt wurde, Unterstützung und Beratung bezüglich 
früher Schwangerschaft, Erziehung und Familienplanung bereitgestellt werden. Auch 
sollten Sozialarbeite/innen für jeden Fall der Kinderheirat zuständig gemacht werden 
und diese beobachten bis das Kind das 19. Lebensjahr erreicht hat. Des Weiteren muss 
die Fortsetzung der Schule bei jeder Kinderhochzeit eine Bedingung sein. Die letzte 
Empfehlung von UNICEF besagt, dass die jordanische Politik zumindest das Alter, bei 
dem der Kinderhochzeit bei Vorliegen eines besonderen Grundes zugestimmt werden 
kann, auf 16 Jahre erhöht werden soll (vgl. UNICEF 2014: 33). 

Recht auf Bildung

Artikel 28 der Kinderrechtskonvention normiert das Recht des Kindes auf Bildung. 
Insbesondere verpflichtet diese Norm zum Besuch der Grundschule, zur Förderung 
der Entwicklung von verschiedenen Formen der weiterführenden Schulen 
allgemeinbildender und berufsbildender Art, die allen Kindern verfügbar und zugänglich 
sein müssen. Außerdem sind die Vertragsstaaten dazu verpflichtet, Maßnahmen zu 
treffen, die einen regelmäßigen Schulbesuch fördern und den Anteil derjenigen, die 
vorzeitig die Schule verlassen, verringert (Vgl. Artikel 28 Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes). 
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Laut einem Bericht des UN-Ausschusses für die Rechts des Kindes von 2017 
(Vgl. Committee on the Rights oft the Child 2017) wird der Libanon für die hohen 
Zahlen an Einschulungen, die Erhöhung des Pflichtschulalters auf 15 Jahre und für 
die Erweiterung der Bildung in jungen Jahren sehr gelobt. Allerdings werden auch 
große Sorgen in Bezug auf die unzulängliche Finanzierung von öffentlichen Schulen, 
die relativ schlechten bildungsbezogenen Leistungen und die hohen Raten an 
Schulabbrechern von Kindern aus ökonomisch benachteiligten Gemeinden geäußert. 
Auch ist der Zugang zu Bildung von Ausländern und Ausländerinnen, zum Beispiel 
Kindern von Gastarbeiter und Gastarbeitereinnen, oder von Kindern aus Familien 
mit niedrigem Einkommen unzureichend. Zuletzt äußert der UN-Ausschuss auch die 
mangelhafte Zahl an gut ausgebildetem Lehrpersonal auf allen Ebenen und auch an 
speziell ausgebildeten Lehrkräften für Kinder mit Behinderungen.

Maßnahmen des Ausschusses sind die Sicherstellung des Rechts auf freie Bildung 
für alle und die Fortsetzung der Bemühungen, um auch Kindern ohne libanesische 
Staatsbürgerschaft Bildung zu ermöglichen. 

Des Weiteren schlägt der Ausschuss vor Maßnahmen zu setzen, um die Qualität der 
Bildung zu verbessern, speziell in Bezug auf öffentliche Schulen. Hier kommt hinzu, 
dass die Zahl der qualifizierten Lehrer und Lehrerinnen, inklusive Lehrenden mit 
spezieller Ausbildung für Kinder mit Behinderungen, erhöht werden sollten. 

Es folgt der Vorschlag die Stundenpläne zu aktualisieren, so soll ein auf Rechten 
basierendes Lernen und eigene Einschätzung gewährleistet werden. Außerdem soll 
auch die Partizipation der Kinder gestärkt werden (Vgl. CRC/C/LBN/CO/4-5 2017: 
10f).

Schutz vor körperlicher und geistiger Gewaltanwendung und Misshandlung

Die Kinderrechtskonvention hat mit Artikel 19 auch einen Schutz vor jeder Form 
körperlicher oder geistiger Gewalt eingeführt (Vgl. Art 19 Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes). Leider bleibt die Sorge bestehen, dass auch in Libanon körperliche 
Züchtigung als Lehre für Disziplin noch immer sehr weit verbreitet ist und kulturell 
akzeptiert wird. Das Problem ist hier, dass auch der Staat keine rechtlichen Sanktionen 
setzt. 

Der UN-Ausschuss schlägt zu allererst vor, dass die gesetzgebende Gewalt 
explizit jegliche Form von Gewalt an Kindern verbieten muss. Auch soll diese 
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Schutzbestimmung in den Schulen gelten. Sehr wichtig ist es, bewusstseinsfördernde 
Programme durchzuführen, um eine positive, gewaltfreie Kindererziehung zu 
unterstützen und Disziplin als Alternative zu körperlicher Züchtigung aufzuzeigen. 
Außerdem wäre es gut, Erziehungsprogramme für Eltern, Direktoren, Lehrer und 
Lehrerinnen und andere Menschen, die mit und für Kinder arbeiten, einzuführen.

Da 16,2 % der Kinder in Libanon Opfer von Gewalt und Vernachlässigung sind, schlägt 
der Ausschuss weiter vor, dass das Gesetz, das Frauen und ihre Familie vor häuslicher 
Gewalt schützen soll, tatsächlich sanktioniert werden muss. Im Zuge dessen sollen 
auch die spezialisierten Institutionen, die zur Überwachung und Hilfestellung errichtet 
wurden, auch die notwendigen personalen, technischen und finanziellen Ressourcen 
bekommen.  

Auch ist es wichtig, dass weiterhin angemessene Maßnahmen getroffen werden und die 
Fälle von Gewalt und Vernachlässigung von allen Menschen, die für und mit Kindern 
arbeiten, gemeldet werden (Vgl. CRC/C/LBN/CO/4-5 2017: 6). 

Recht auf das erreichbare Höchstmaß an Gesundheit

Die Kinderrechtskonvention regelt auch das Recht des Kindes auf das erreichbare 
Höchstmaß an Gesundheit. Hierzu zählt auch die Versorgung bei Krankheiten sowie bei 
Unter- und Fehlernährung (vgl. Art 24 Übereinkommen über die Rechte des Kindes). 
Aufgrund von Kriegen und Armut ist in vielen Ländern der Welt die ausreichende 
Versorgung von Kindern mit Essen nicht gewährleistet. 

Durch die Konflikte in Jemen benötigt beinahe die gesamte Bevölkerung humanitäre 
Hilfe. Die zerstörte Infrastruktur hat die Grundversorgung lahmgelegt und die 
Menschen sind konfrontiert mit akutem Nahrungsmangel, Krankheiten, Vertreibung 
und fehlendem Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen. Wie bereits erwähnt ist 
nur die Hälfte aller Gesundheitseinrichtungen funktionstüchtig und es fehlen auch 
Medikamente, Ausrüstung und Personal. Kinder unter fünf Jahren sind außerdem 
sehr stark von Cholera-Fällen betroffen. Fast 8,4 Millionen Kinder brauchen eine 
medizinische Grundversorgung. Ungefähr 360.000 Kinder unter fünf Jahren leiden 
unter Unterernährung. In Summe sind vermutlich um die zwei Millionen Kinder 
mangelernährt. 
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UNICEF versucht durch unterschiedliche Projekte, die Menschen in Jemen zu 
unterstützen. So haben sie 2018 mit anderen Organisationen über 630.000 schwangere 
Frauen zu Hause mit medizinischer Beratung und Ausstattung versorgt, um jedem der 
Neugeborenen eine Chance auf Leben zu gewährleisten. 

Außerdem hat UNICEF über 345.000 schwerwiegende, akut mangelernährte Kinder 
unter fünf Jahren stationär behandelt und 3,8 Millionen Menschen mit Mikronährstoffen 
versorgt. Zusätzlich wird der Bevölkerung Spezialnahrung zur Verfügung gestellt. 

Auch wurde fast fünf Millionen Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser verschafft 
und fast einer Million ein Zugang zu einer sicheren Notwasserversorgung. 

Ein Millionen Kinder unter fünf Jahre bekamen eine medizinische Grundversorgung, 
außerdem wurden vier Millionen gegen Polio geimpft (Vgl. UNICEF Österreich 2019). 

Die Kinderrechtskonvention setzt Verpflichtungen für Staaten die Rechte der Kinder in 
dem Sinne anzuerkennen, dass jedes Kind das Recht auf einen gewissen Lebensstandard 
hat und die Eltern der Kinder in der Realisierung der Konvention unterstützt werden, 
wenn notwendig, um die vollkommene Durchsetzung zu realisieren. 

Im Sudan sind seit Jahren unzählige Menschen auf der Flucht vor Gewalt. Auf der 
Suche nach Sicherheit haben sie verzweifelt ihre Heimat verlassen und alles verloren. 
Ungefähr 1,8 Millionen Sudanesen sind Binnenvertriebene: Sie sind Flüchtlinge in 
ihrem eigenen Land. Der Großteil von ihnen lebt in provisorischen Zeltlagern. Rund 
5,5 Millionen Menschen brauchen humanitäre Hilfe. 2,6 Millionen unter ihnen 
sind Kinder. In allen Teilen dieses Staates fehlen Trinkwasser, Medikamente und 
Lebensmittel. „Die Kinder im ganzen Sudan tragen die Hauptlast von jahrzehntelangem 
Konflikt. Die Gewalt muss aufhören“, so die UNICEF-Direktorin Henrietta Fore in 
einem Interview mit AFP in Sudans Hauptstadt Khartoum am 28. Oktober 2019 nach 
einem viertägigen Besuch. 

So können die Kinder im Sudan auch nicht Gebrauch von ihrem Recht auf einen gewissen 
Lebensstandard machen, da nicht einmal die notwendigen Grundversorgungsmittel zur 
Verfügung gestellt werden können. 

UNICEF unterstützt die Sudanesen vor Ort mit unterschiedlichen Projekten. Zum 
einen werden mangelernährte Kinder mit speziell therapeutischer Nahrung behandelt. 
Auch der Kinderschutz ist sehr wichtig und den Flüchtlingen wird mit psychosozialer 
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Unterstützung geholfen, damit sie ihre Traumata verarbeiten können. Es wird sauberes 
Wasser zum Trinken und Kochen geliefert und Notschulen eingerichtet. 

Im Frühjahr 2019 führten politische Unruhen zu äußerst gewaltsamen 
Auseinandersetzungen, in welche auch Kinder mit hineingezogen wurden. Mädchen 
und Jungen wurden gezwungen, als Kindersoldaten zu kämpfen oder wurden sexuell 
missbraucht. Die militärischen Kampfhandlungen und Angriffe richteten sich auch 
auf Zivilisten, in diesem Sinne auch gegen Gesundheitszentren, Krankenhäuser und 
Schulen.

Es wurde über den Sommer lange verhandelt und im Endeffekt eine Übergangsregierung 
gebildet. Das ändert allerdings leider nichts an der sehr fragilen Situation im Sudan 
(Vgl. UNICEF 2019 c). 

Conclusio

Auch wenn das Übereinkommen über die Rechte des Kindes bereits 1989 in Kraft 
getreten ist und 196 Staaten Vertragspartner sind, gibt es hier noch immer großen 
Handlungsbedarf. 

Die Vereinten Nationen und ihre Sonderorganisationen spielen durch ihre Projekte und 
Unterstützungen eine große Rolle, um die Durchsetzung der Kinderrechtskonvention 
zu gewährleisten. Allerdings zeigen die oben angeführten Verletzungen der Konvention 
im arabischen Raum, dass noch mehr getan werden muss. 

Die Normierung von Kinderrechten ist ein wichtiger Schritt, damit Kindern auf der 
ganzen Welt die gleichen Rechte und somit auch Chancen zukommen können. 

Fraglich ist jedoch, wie man die Durchsetzbarkeit dieser Rechte noch weiter 
gewährleisten kann. Es darf nicht sein, dass zahlreiche Kinder auf der ganzen Welt 
Gewalt und Misshandlungen ertragen müssen. Kinder dürfen nicht in jungen Jahren 
zwangsverheiratet werden. Außerdem darf es nicht dazukommen, dass so viele Kinder 
in Kriegsgebieten als Kindersoldaten/innen ausgenützt oder in anderen Situationen 
ausgebeutet werden. Kinder müssen geschützt werden und es muss ihnen die Chance 
auf ein gutes oder besseres Leben eingeräumt werden. Es darf nicht sein, dass auf 
diese Weise hundert Tausenden von Kindern das Recht auf Bildung verwehrt wird oder 
Kinder aufgrund von ihrem Geschlecht, ihrer Ethnie, ihrer Herkunft oder aufgrund von 
einer Behinderung ausgeschlossen oder benachteiligt wird. 
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Da die derzeitigen Maßnahmen der Vereinten Nationen, wie zum Beispiel die 
Vorschläge des UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes, nicht ausreichend sind, um 
tatsächliche Chancengleichheit und Sicherheit zu bieten, könnte es notwendig sein, dass 
stärkere Sanktionen beziehungsweise Maßnahmen, wie zum Beispiel die Ausweitung 
der Investigationsmöglichkeiten des Ausschusses, eingeführt werden müssen, damit 
wirklich ein jedes Kind die Möglichkeit auf ein schönes Leben bekommt. 
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Kim Origer
Die Terrorismusbekämpfung und die EU - Inwiefern hat sich die 
Terrorismusbekämpfung innerhalb der EU verändert?

Einleitung

Schon bereits vor den Anschlägen des 11. Septembers 2001, hatten manche 
Mitgliedstaaten der Europäischen Union Erfahrungen mit terroristischer Kriminalität 
gemacht. Beispiele dafür sind unter anderem der separatistische Terror in Spanien, der 
linksextremistische Terror in Deutschland und Italien. Seit den Bombenanschlägen 
von Madrid im Jahr 2004 hat es in Europa mehr als 30 Terroranschläge gegeben. In 
Städten wie London, Paris, Brüssel, Nizza oder Berlin starben über 600 Menschen (Die 
EU bekämpft den Terrorismus). Vor den Anschlägen des 11. September 2002 blieb 
der Terrorismus eine vorwiegend nationale Angelegenheit, und die Zusammenarbeit 
erfolgte streng zwischenstaatlich mit wenig oder keiner Koordinierung auf 
europäischer Ebene. Die Anschläge vom 11. September gaben dem europäischen 
„Kampf gegen den Terrorismus“ Schwung. Der Umfang der Ereignisse führte zu einer 
sofortigen Internalisierung der terroristischen Bedrohung. Die Angriffe markierten den 
Beginn eines Prozesses der fortschreitenden Institutionalisierung von Europäischer 
Zusammenarbeit im Bereich der Terrorismusbekämpfung. 2005 haben die EU-Staaten 
eine gemeinsame Strategie im Kampf gegen den Terrorismus entwickelt. Strikte 
Maßnahmen helfen die Finanzquellen von Terroristen zu stoppen und Geldwäsche zu 
verhindern. Der Besitz von Schusswaffen wird seither auch strenger kontrolliert. Doch 
wie entwickelten sich diese operativen Instrumente der Terrorismusbekämpfung? 
Das zentrale Thema meiner Arbeit beinhaltet somit die stufenweise Entwicklung der 
Terrorismusbekämpfung der EU. Ich werde mich als erstes mit dem Terrorismusbegriff 
auseinandersetzen, dann versuche ich das Auslieferungsübereinkommen von 1996 und 
den Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung von 2002 zu erklären. In einem 
nächsten Schritt gehe ich auf die allererste Kooperationsform TREVI ein und der 
daraus resultierten Europäischen Polizeilichen Zusammenarbeit (Europol). Im letzten 
Kapitel versuche ich die EU-Strategie zur Terrorismusbekämpfung vorzustellen. Am 
Schluss werde ich nochmals alles zusammenfassen. Für meine Arbeit verwende ich 
ausschließlich die deskriptive Inhaltsanalyse sowie Dokumente und die Abkommen 
der Europäischen Union.
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Der Terrorismusbegriff

Es gibt bis heute keine einheitliche, allgemein anerkannte Definition des 
Terrorismusbegriffs. Viele Aussagen über den Inhalt gehen weit auseinander (Dietl, 
Hirschmann, Tophoven 2006: 19). Es gibt Ausführungen, die behaupten, dass es sich 
bei Terrorismus um „planmäßig vorbereitete, schockierende Gewaltanschläge gegen 
eine politische Ordnung aus dem Untergrund handelt (Waldmann in Hirschmann, 
Gerhard 2000: 11). Dabei sollen Anschläge allgemeine Unsicherheit und Schrecken 
erzeugen. Die Aktionen müssen so schockierend und spektakulär wie möglich 
sein, um große öffentliche Aufmerksamkeit zu schaffen. Dies passiert, wenn sich 
terroristisches Handeln gezielt über jeweils geltende rechtliche und moralische 
Konventionen hinwegsetzen und sich durch besondere Unmenschlichkeit, Willkür 
und Brutalität auszeichnen (Waldmann in Hirschmann,Gerhard:11). Außerdem 
haben die getöteten Menschen oder zerstörten Gebäude nur einen symbolischen 
Stellenwert, man kann sagen, dass diese Gewalttaten Träger einer Botschaft 
sind. Terroristen wollen zum einen eine allgemeine Stimmung der Angst und des 
Schreckens verbreiten, um das Vertrauen in den Staat zu schwächen .Zum anderen 
wollen sie Verständnis für ihr politisches Anliegen erzeugen. Dabei spricht man von 
Terrorismus als Kommunikationsstrategie (Waldmann in Hirschmann,Gerhard 2000: 
13). Auch die Provokation ist ein weiterer Aspekt, um die andere Seite zu reizen, 
bis sie zum Gegenschlag ausholt. Dabei entsteht eine Reaktionsabhängigkeit der 
Terroristen, da der Staat zu einer repressiven Überreaktion verleitet werden soll, die 
dann den angestrebten Protest im Volk auslöst. Dies kann jedoch nur funktionieren, 
wenn der Gegner auch wirklich mitspielt. Es ist allerdings meistens unmöglich für 
den Gegner nicht zu reagieren, da er ansonsten ein Gesicht zu verlieren hat oder als 
Versager da steht (Waldmann in Hirschmann,Gerhard 2000: 22 f). 3 Elemente sind 
beim Terrorismus von Bedeutung: Das erste Element ist der Gewaltakt selber oder 
die Androhung eines solchen durch die Gewaltakteure. Dieser Gewaltakt soll dann 
als zweites Element eine emotionale Reaktion bei den Opfern hervorrufen, wodurch 
die eigentliche Zielgruppe, um deren emotionale Beeinflussung es geht, zu einer 
bestimmten Verhaltensweise bewegt werden soll. Dies stellt das dritte Element dar 
(Waldmann in Hirschmann,Gerhard 2000: 21). 

Es gibt verschiedene Ausrichtungen des Terrorismus. Es gibt den ethno-nationalen 
Terrorismus, dem es um separatistische Forderungen bis hin zum eigenen Staat 
geht (z.B. Irisch Republikanische Armee (IRA) in Nordirland), den ideologisch-
weltanschaulichen Terrorismus, der wiederum in zwei Richtungen ausgelegt ist. Zum 
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einen in den sozialrevolutionären und zum anderen in den ideologisch-religiösen 
Terrorismus. Das Ziel beim sozialrevolutionären Terrorismus ist es, eine ideologische 
und politische Neuausrichtung der Gesellschaft zu erreichen (z.B. Rote-Armee-Fraktion 
(RAF) in Deutschland) (Dietl, Hirschmann, Tophoven 2006: 22f). Der ideologisch-
religiöse Terrorismus hat seit den 1980er Jahren stark zugenommen. Es handelt sich 
hierbei um bestimmte Buchreligionen wie z.B. Islam, Judentum, Christentum, die 
aus der Gesamtlehre herausgelöst werden und Bezug auf Politik interpretiert werden 
und als religiös bestimmt und vorgegeben angesehen werden sollen. Der islamistische 
Terrorismus kann als wichtigste Strömung innerhalb dieser Ausrichtung angesehen 
werden (Dietl, Hirschmann, Tophoven 2006: 24). Die Anschläge vom 11. September 
2001 in den USA stammen aus diesem Teil der Ausrichtung. Meistens richtet sich der 
moderne Islamismus gegen die eigene Regierung im Land, da diese als tyrannisch 
empfunden wird. Jedoch will man sich auch gegen die Einflussnahme des „Westens“ 
wehren, der für ökonomische und kulturelle Schwierigkeiten verantwortlich gemacht 
wird (Dietl, Hirschmann, Tophoven 2006: 129). Beim Islamismus handelt es sich um 
eine politische Ideologie, die den Anspruch erhebt die einzig wahre Auslegung des 
Glaubens zu sein. Demokratie als auch weltliche Nationalstaaten werden abgelehnt, 
da darin der Versuch des Westens gesehen wird die Gemeinschaft zu schwächen und 
Macht über die muslimische Welt zu bekommen (Dietl, Hirschmann, Tophoven 2006: 
126).

Übereinkommen zur Bekämpfung des Terrorismus von 1977

Die Existenz von Terrorismus wurde erstmals auf EU-Ebene im Rahmen des 
Übereinkommens vom 21.1.1977 angesprochen. Die Auslieferung wurde als 
„besonders geeignetes Mittel (Vgl. Übereinkommen von 1977, Präambel)“ zur 
Verfolgung und Bestrafung von Terroristen angesehen. Es verknüpfte alle bilateralen 
Auslieferungsverträge zwischen den Mitgliedsstaaten und ergänzte das Europäische 
Auslieferungsabkommen aus dem Jahre 1957 und seine Zusatzprotokolle (Vgl. ebd., 
Art. 3.) Somit waren die Mitgliedsstaaten verpflichtet gesuchte Straftäter auszuliefern, 
wobei politisch motivierte Straftaten von dieser Verpflichtung ausgenommen waren 
(Vgl. Europäisches Auslieferungsübereinkommen vom 13.7.1957 Art. 3). Um die 
Strafverfolgung von Terroristen zu vereinfachen, wurde die Regelung der Ausnahme 
von politisch motivierten Straftaten umgangen, indem eine Reihe von Straftaten als 
Straftat ohne politischen Hintergrund definiert wurde. Hierzu zählten zum Beispiel 
Flugzeugentführungen, Sprengstoffattentate und Geiselnahmen. Der Fakt, dass 
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manche terroristischen Handlungen als „nicht politisch motiviert“ bezeichnet wurden, 
ermöglichte eine erleichterte Strafverfolgung terroristischer Straftäter, ohne eine 
prinzipielle Änderung der Auslieferungsbestimmungen vornehmen zu müssen.

Auslieferungsübereinkommen von 1996

Das Übereinkommen von 1977 und das Auslieferungsabkommen von 1954 wurden 
durch das Auslieferungsabkommen der EU von 1996 ersetzt (Übereinkommen über 
die Auslieferung zwischen Mitgliedsstaaten der EU vom 27.9.1996). Parallel blieben 
bestehende bilaterale und multilaterale Abkommen unberührt (Vgl. ebd. 1996: Art. 
1.2). Das Prinzip der doppelten Strafbarkeit für Vereinigungen, die eine der im 
Übereinkommen von 1977 als nicht politisch definierten Straftaten begehen, wurde 
abgeschafft (Vgl. ebd. 1996: Art. 5). Letztendlich wurden diese Straftaten eindeutig 
als politisch motiviert eingestuft und somit dem Terrorismus zugeordnet. Ab sofort 
wurden alle Straftaten auslieferungspflichtig, für die das nationale Recht ein gewisses 
Strafmaß vorsah. Den Mitgliedsstaaten wurde dabei eine Ratifizierung der betreffenden 
Artikel freigestellt und auch eine Beschränkung auf, die im Übereinkommen von 
1977 genannten Straftaten ermöglicht (Vgl. Übereinkommen von 1996, Art. 3.3 
und Art. 5.2a). Das Auslieferungsabkommen von 1996 stellt in Hinblick auf die 
Terrorismusbekämpfung sozusagen keine entscheidende Veränderung dar, weil die 
meisten Mitgliedsstaaten diese „opt-out“ Möglichkeit wahrnahmen (Vgl. Wouters, 
Naert 2004: 117).

Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung aus dem Jahr 2002

Der Rahmenbeschluss des Rates stellte eine Neuerung im Vergleich zu den bisherigen 
Dokumenten dar. Es gab eine vereinheitlichte Definition von terroristischen Straftaten 
innerhalb der Mitgliedsstaaten (Vgl. Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung 
2002: 6) und somit werden Flugzeugentführung, Sprengstoffattentate und Geiselnahme 
als terroristische Straftat betrachtet, wenn sie darauf ausgerichtet sind

•  die Bevölkerung auf schwerwiegende Weise einzuschüchtern, 
• öffentliche Stellen oder eine internationale Organisation rechtswidrig zu einem Tun oder 

Unterlassen zu zwingen,
• die politischen, verfassungsrechtlichen, wirtschaftlichen oder verfassungsrechtlichen 

Grundstrukturen eines Landes oder einer internationalen Organisation ernsthaft zu 
destabilisieren oder zu zerstören (Vgl. Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung 
2002: Art. 1.1).
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Der Rahmenbeschluss regulierte außerdem die Gerichtsbarkeit und ersetzte in diesem 
Bereich bestehenden Auslieferungsabkommen. Artikel 9.1a) und Artikel 9.1c) 
erweiterten infolgedessen die gerichtliche Zuständigkeit und nach Art. 9.1a) konnte 
die gerichtliche Zuständigkeit von jedem Mitgliedsstaat nicht mehr nur begründet 
werden, wenn eine terroristische Straftat auf eigenem Staatsgebiet begangen 
wurde, sondern auch, wenn sie auf dem Staatsgebiet eines anderen Mitgliedstaates 
begangen wurde. Der Artikel 9c regelte das Reklamieren der Gerichtsbarkeit durch 
einen Mitgliedsstaat, wenn es sich beim Täter einer terroristischen Straftat um 
einen Staatsangehörigen handelt, sondern auch wenn es sich beim Täter um einen 
ein Gebietsansässigen („resident“) handelte. Der Rahmenbeschluss schrieb auch 
Richtlinien zur Bestimmung der Zuständigkeit vor, da es zu Konflikten kommen 
könnte. 

Die Zuständigkeit liegt bei dem Staat, 

• in dessen Staatsgebiet die Straftat begangen wurde, 
• dessen Staatsangehörigkeit der Täter trägt oder in welchem der Täter ansässig ist, 
• aus dem die Opfer stammen, 
• der die Täter ergriffen hat (Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung 2002: Art. 

9.2)

Des Weiteren wurde die Form des Rahmenbeschlusses gewählt, der die Mitgliedsstaaten 
dazu verpflichtet, die Maßnahmen in nationales Recht umzuwandeln. Außerdem gab 
es nun eine einheitliche Definition von terroristischer Straftat, die jeder Mitgliedsstaat 
in seinen Strafrechtskatalog aufzunehmen musste.

Operative Instrumente zur Terrorismusbekämpfung in der EU

Erste Kooperationsformen: TREVI

Im Jahre 1976 verabschiedete der Rat ein erstes gemeinsames Gremium zur 
Terrorismusbekämpfung. So entstand die TREVI-Arbeitsgruppe (Vgl. Müller 2003: 
117). Das Wort TREVI ist eine Abkürzung und steht für Terrorism, Radicalism, 
Extremism und Violence International. Innerhalb der TREVI-Gruppe fanden jährliche 
Treffender Innen-und Justizminister statt um sich im Bereich der Terrorismus-und 
Drogenbekämpfung auszutauschen. Diese Treffen fanden unverbindlich außerhalb des 
EG-Rahmens statt. „In der TREVI-Arbeitsgruppe werden auf polizeifachlicher Ebene 
unter der politischen Führung und Verantwortung des Innen-und Justiz-Ministerrates 
Sicherheitsprobleme beraten, gemeinsame polizeiliche Handlungskonzepte 



445

entwickelt und nach Erleichterungen der Kooperation auf europäischer Ebene gesucht, 
wobei immer wieder die unterschiedlichen strafrechtlichen und polizeirechtlichen 
Bedingungen in den einzelnen Staaten zu berücksichtigen sind“ (Frevel 2008: 52). 
Diese Kooperation ließ bereits Muster der Zusammenarbeit der „Dritten Säule“ 
erkennen (vgl. Zöberlein 2004: 37). TREVI entwickelte sich im Laufe der Jahre zu 
einer Kooperations- und Koordinationsstelle. Die Gruppe TREVI III wurde auf einer 
Tagung des Europäischen Rates in Luxemburg beschlossen und wurde unter dem 
Namen „Europol-Arbeitsgruppe“ weiter ausgebaut.

Von TREVI zu Europol

Der damalige deutsche Bundeskanzler Helmut Kohl forderte im Jahre 1991 
bei einer Tagung des Europäischen Rates die Einrichtung eines europäischen 
kriminalpolizeilichen Nachrichtenamtes (Aulehner 1998: 116). Der Rat nahm diese 
Idee auch zur Kenntnis und bereits etwas später stellten die TREVI-Minister dem Rat 
einen Bericht über Europol vor. Der Auf-und Ausbau des Europäischen Polizeiamtes 
wurde innerhalb des Vertrags von Maastricht innerhalb der dritten Säule (Inneres und 
Justiz) festgelegt (EUV Art. 29ff.). Hauptziel war es die polizeiliche Zusammenarbeit 
der Mitgliedstaaten der Europäischen Union zu verbessern. Anfangswaren sich die 
Mitgliedsstaaten über die Befugnisse und den Sitz der Behörde uneinig und somit 
wurde 1994 als Übergangslösung die „European Drug Intelligence Unit“ (EDU) 
mit Sitz in Den Haag beschlossen. Im Jahre 1995 wurde die EDU dann von Europol 
abgesetzt. Die Arbeit konnte allerdings erst 1999 wegen des ewig dauernden 
Ratifizierungsprozesses aufgenommen werden (Vgl. Müller:200). Bereits in den ersten 
Europol-Übereinkommen von 1995 durfte sich Europol mit Straftaten befassen. Der 
Fokus des Aufgabenbereiches lag zu diesem Zeitpunkt eher auf der Bekämpfung des 
Drogenhandels und nicht der Terrorismusbekämpfung (Wouters,Neart:30). So wie 
bei TREVI richtete sich das Arbeitsfeld Europols vor allem auf die Gewinnung, dem 
Austausch und der Analyse von Informationen. Europol fungierte als Behörde mit 
eigenem Stab und arbeitet mit nationalen Stellen und den zuständigen Behörden der 
Mitgliedsstaaten zusammen (Europol-Übereinkommen, Fassung vom 30.06.2019).

Europol nach 9/11

Nach dem Attentat am 11. September 2001, entschloss der Rat für Justiz und Inneres ein 
Maßnahmenpaket zur Terrorismusbekämpfung und man richtete innerhalb Europols 
eine Spezialgruppe zur Terrorismusbekämpfung ein. Ein wesentlicher Bestandteil 
dieses Pakets war die Einrichtung einer Task Force zur Terrorismusbekämpfung (CTTF) 
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bei Europol, der Sachverständige der Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten 
und anderer Agenturen angehören. Die Hauptaufgaben der CTTF sind die operative 
Analyse und strategische Analyse, ein Überblick über die in der Europäischen Union 
getroffenen Sicherheitsmaßnahmen zur Festlegung bewährter Praktiken und zur 
Verbesserung der Präventionsmaßnahmen sowie die Bekämpfung und Verhinderung 
der Terrorismusfinanzierung (Nunzi 1995: 288). Grundlage für die operative Analyse 
ist die Arbeitsdatei zur Analyse des islamischen extremistischen Terrorismus, 
die die Arbeit der CTTF und zunehmend die Ermittlungen und Operationen der 
Strafverfolgungsbehörden und Sicherheitsdienste der Mitgliedsstaaten unterstützt. 
Es wurden Verbindungen zwischen verdächtigen Personen und Zellen hergestellt 
und / oder bestätigt. Dies hat den nationalen Diensten der Mitgliedstaaten und 
Drittstaaten geholfen, ihre Ermittlungen besser zu fokussieren, und kann auch später 
in den Gerichtsverfahren helfen. Der Erfolg der operativen Analyse hängt vom 
Informations- und Informationsfluss ab, insbesondere von „Live“ Untersuchungen in 
den Mitgliedsstaaten. Diese Strömung war selten optimal, jedoch hat sich die Situation 
nach den Anschlägen vom 11. September verbessert (Ebd 1995: 288). Die CTTF ist 
seit ihrer Gründung ein starker Partner der Mitgliedstaaten und der einschlägigen EU-
Einrichtungen. Sie war Gegenstand von Bewertungen und Einschätzungen, die ihre 
Stärkung und Fokussierung unterstützten, insbesondere als die Europäische Union 
2004 Terroranschlägen und anderen Bedrohungen auf ihrem Boden ausgesetzt war 
(Spanien), 2005 und 2006 (Großbritannien) (Ebd 1995: 288).

EU-Strategie zur Terrorismusbekämpfung

Der Rat verpflichtete sich im Jahre 2005 mit der Verabschiedung der EU-Strategie 
zur Terrorismusbekämpfung, den Terrorismus weltweit zu bekämpfen und Europa 
dadurch sicherer zu machen. Diese Strategie beruht auf 4 Säulen (EU-Strategie zur 
Terrorismusbekämpfung):

• Prävention
• Schutz
• Verfolgung
• Reaktion

Dabei wird in dieser Strategie über die gesamten Säulen hinweg betont, wie wichtig 
die Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Einrichtungen ist.
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Prävention

Es ist eine Priorität für die EU gegen die Ursachen der Radikalisierung und Anwerbung 
zu kämpfen. Dabei sollen die Methoden, die Propaganda und die Instrumente erkannt 
werden, die von den Terroristen genutzt werden. Der Rat hat im Dezember 2014 
Leitlinien für die Umsetzung der überarbeiteten Strategie durch die Mitgliedstaaten 
angenommen. Ziel ist es die Bekämpfung von Radikalisierung und Anwerbung bei 
gleichzeitiger Berücksichtigung sich wandelnder Trends wie Einzeltäter, ausländische 
Kämpfer sowie die Verwendung sozialer Medien durch Terroristen zu bekämpfen. 

Schutz

Eine zweite Priorität ist der Schutz der Bürger und der Infrastruktur sowie auch die 
Verringerung der Verwundbarkeit gegenüber Anschlägen. 

Dieser Schutz umfasst Außengrenzen, die Verbesserung der Gefahrenabwehr im 
Verkehrsbereich sowie der Schutz strategischer Ziele und die Verringerung der 
Verwundbarkeit kritischer Infrastrukturen. Die EU hat daher im April 2016 eine 
Richtlinie zur Verwendung von Fluggastdatensätzen (PNR-Daten) verabschiedet.

Verfolgung

Es ist Ziel der dritten Säule, den Terrorismus auch über die Grenzen hinweg 
zu bekämpfen, ohne dass dabei Menschenrechte und das Völkerrecht verletzt 
werden. Die EU will daher in erster Linie die praktische Zusammenarbeit und 
den Informationsaustausch zwischen den Polizei-und Justizbehörden verbessern, 
Terroristen die Mittel entziehen, mit denen sie Anschläge vorbereiten und 
kommunizieren und gegen die Terrorismusfinanzierung vorgehen.

Reaktion

Die vierte Priorität der EU-Strategie zur Terrorismusbekämpfung ist es, darauf 
ausgerichtet zu sein die Folgen eines Terroranschlags zu bewältigen und zu 
minimieren. Zur Erreichung dieses Ziel sollen die Fähigkeiten zur Bewältigung der 
Folgen des Anschlags, die Koordinierung der Reaktion und die Betreuung der Opfer 
verbessert werden. Zu den Prioritäten auf diesem Gebiet gehören (Vgl EU-Strategie 
zur Terrorismusbekämpfung):

• Weiterentwicklung der Vorkehrungen der EU zur Koordinierung im Krisenfall
• Überarbeitung des Katastrophenschutzverfahren der EU
• Ausbau der Risikobewertung
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• Austausch bewährter Vorgehensweisen für die Unterstützung von Terroropfern
• Zu den Prioritäten in der jüngsten Vergangenheit zählten (Ebd):
• die Festlegung der Einzelheiten für die Anwendung der Solidaritätsklausel durch die EU 

–durch einen Beschluss des Rates, der im Juni 2014 angenommen wurde
• die Überprüfung der Vorkehrungen der EU zur Koordinierung in Krisen-und Notfällen, 

die durch die integrierte EU-Regelung für die politische Reaktion auf Krisen (IPCR) im 
Juni 2013 ersetzt wurden.

• die Überarbeitung des EU-Katastrophenschutzrechts Ende 2013.

Zusammenwirken mit internationalen Partnern

Ebenso wichtig ist die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern daher muss die 
EU-Strategie global ausgerichtet sein. Es ist demnach klar, dass die eigene Sicherheit 
der Union eng verbunden mit den Entwicklungen in anderen Ländern, insbesondere 
den Nachbarstaaten. Der Europäische Rat forderte im Jahr 2014 eine wirksame 
Politik zur Terrorismusbekämpfung, bei der interne und auswärtige Aspekte besser 
miteinander verbunden werden. Außerdem wiesen die Staats- und Regierungschefs 
der EU im Februar 2015 darauf hin, dass man in Bezug auf Sicherheitsfragen und bei 
der Terrorismusbekämpfung stärker mit Drittstaaten zusammenarbeiten muss. 

Die Terrorismusbekämpfung spielt zwischen der EU und den Drittländern eine 
bedeutende Rolle:

• im Rahmenpolitischer Dialoge auf hoher Ebene
• durch die Annahme von Klauseln und Übereinkünften über eine Zusammenarbeit oder 

spezifische Unterstützungsprojekte
• durch den Aufbau von Kapazitäten in strategischen Ländern

Die EU arbeitet bei der Terrorismusbekämpfung mit Ländern in den folgenden 
Regionen zusammen:

• Westlicher Balkan
• Afrika (Sahelzone, Nordafrika, Horn von Afrika)
• Naher Osten
• Nordamerika
• Asien

Auch die Zusammenarbeit mit den USA ist sehr wichtig. In den vergangenen Jahren sind 
Vereinbarungen über eine Zusammenarbeit in Bereichen wie Terrorismusfinanzierung, 
Verkehr und Grenzen, Rechtshilfe und Auslieferung erzielt worden. Die US-Behörden 
arbeiten immer enger mit Europol und Eurojust zusammen. Ebenso wichtig ist die 
Zusammenarbeit mit internationalen und regionalen Organisationen, um einen 
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internationalen Konsens zu erzielen und den internationalen Standards bei der 
Terrorismusbekämpfung Geltung zu verschaffen. Des Weiteren kooperiert die EU mit 
den Vereinten Nationen und dem Globalen Forum Terrorismusbekämpfung” sowie 
regionalen Organisationen, wie dem Europarat, der OSZE, der Liga der Arabischen 
Staaten und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit.

Conclusio

Seit den Terroranschlägen in den USA als auch in Europa gibt es ein politisches 
Zusammenrücken. Man erkannte, dass man nicht alleine gegen den internationalen 
Terrorismus und gegen die Organisierte Kriminalität ankommt. Bereits früher 
gab es Übereinkommen wir zum Beispiel das Auslieferungsabkommen oder den 
Rahmenbeschluss zur Terrorismusbekämpfung jedoch erst nach 2001 entwickelte 
sich eine unglaubliche Dynamik in der Sicherheitspolitik. Die 1976 errichtete 
TREVI Gruppe war die allererste Kooperationsform, jedoch diente sie eher dem 
Informationsaustausch. Aus der TREVI Gruppe entstand dann Europol. Europol 
konzentrierte sich anfangs eher auf den Drogenhandel wobei Terrorismus nicht im 
Fokus des Aufgabenbereiches lag. Erst nach dem 11. September wurde innerhalb 
Europol eine Task Force zur Terrorismusbekämpfung eingeführt. 2005 beschloss 
der Rat dann eine Strategie zur Terrorismusbekämpfung zu erlassen. Diese 
Strategie beruht auf 4 Prioritäten: Prävention, Schutz, Verfolgung und Reaktion. 
Außerdem ist es von bedeutender Rolle, dass die EU auch mit Drittländern sowie mit 
internationalen Organisationen kooperiert. Im Rahmen dieser Strategie baut die EU 
ein System zur Erfassung und Nutzung von Fluggastdaten zu Strafverfolgung aus. 
Europol unterstützt im Kampf gegen den Terrorismus die nationalen Polizeibehörden 
mit gemeinsamen Ermittlungsgruppen. Festzuhalten ist, dass es im Laufe der Zeit 
in der EU eine Reihe an Wirkmechanismen entstanden, die Sicherheit erzeugen 
sollen. Man könnte sich dennoch die Frage stellen, ob diese Maßnahmen ausreichen, 
um in Zukunft die Zivilbevölkerung in der Europäischen Union zu schützen. Es ist 
unmöglich eine hundertprozentige Sicherheit zu bieten, jedoch kann man versuchen, 
die Risikofaktoren so gut es geht zu verringern.
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Kristina Petz 
Hauptprinzipien des indischen Buddhismus

Einleitung

Im folgenden Essay wird der Buddhismus in verschiedenen Aspekten behandelt. Zuerst 
werden die Grundideen der Religion erklärt. So handelt es sich beim Buddhismus, um 
verschiedene Arten den mittleren Weg zu finden, der sich von dem Hedonismus und 
reiner Aszese unterscheidet. Es wird auf die drei Juwelen, die vier edlen Wahrheiten und 
das Leiden im Buddhismus genau eingegangen. Das Leiden in dieser Religion ist der 
unendliche Kreislauf des Todes und der Wiedergeburt. Nachdem die Meditation erklärt 
worden ist, werden die Grundzüge der Entstehung und Entwicklung von Buddhismus 
im Laufe von drei Konzilen dargestellt, in welchen die erste Verschriftlichung der 
Lehren von Buddha stattgefunden hat und die Teilung in zwei Richtungen deutlich 
wurde. Nachdem die zwei Hauptströmungen Theravada (Schule der Älteren) und das 
Mahayana (Großes Fahrzeug), ihre Besonderheiten und Unterschiede beschrieben 
wurden, möchte ich auch auf die wichtigsten noch immer praktizierenden Schulen noch 
kurz eingehen: Amitabha, Zen, Vajrayana und die thailändische Waldtradition. Das Ziel 
meiner Arbeit ist darzustellen, dass Buddhismus keine einheitliche Religion ist und die 
im Westen herrschenden Vorstellungen über Buddha als Gott ganz falsch sind.

Hauptteil

Grundideen 

Im Buddhismus gibt es drei tragenden Säulen. Diese werden auch als drei Juwelen 
oder Triratna bezeichnet. Die erste Säule ist der Buddha, also der historische Buddha 
Siddharta Gautama, dem es gelang die Erleuchtung zu erreichen. Die zweite Säule ist der 
Dharma, also die Lehre des Buddha. Die Gemeinschaft der praktizierenden Buddhisten, 
auch als Sangha bezeichnet, stellt die dritte Säule dar. (vgl. Die Drei Juwelen, 2019).

Außerdem erkennen alle Buddhismusschulen die vier Wahrheiten an. Diese wurden von 
Siddharta Gautama seinen Schülern noch ganz am Anfang seiner Lehren beigebracht. 
Die erste Wahrheit ist das Leiden. Die gesamte menschliche Existenz ist mit dem 
Leiden verbunden: die Geburt, das Alter und der Tod. Dazu gehören zum Beispiel die 
Krankheiten, die Liebeskummer oder die Schmerzen nach dem Tod der Verwandten. So 
soll es das Ziel jeder Person sein, von dem endlosen Kreislauf von Tod und Wiedergeburt 
befreit zu werden. Die zweite Wahrheit ist der Grund für die Entstehung des Leidens. 
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Die Gier, auch als Trshna (Durst) bezeichnet, ist der Hauptgrund für die Wiedergeburt 
und für das damit verbundene Leiden. Diese Gier beinhaltet „sowohl das Streben nach 
Reichtum und Macht als auch das Klammern an Vorstellungen, Meinungen, Begriffe, 
Lehren und Glaubensvorstellungen.“ (vgl. Lexikon der Religionen 2019) 

Die dritte Wahrheit ist das Ende des Leidens. Laut Buddha muss man sich von der 
Trshna befreien. Der Zustand dieser Befreiung wird auch Erleuchtung oder Nirwana 
genannt (vgl. Die Vier Edlen Wahrheiten 2014). So ist Buddha der Titel der Person, 
die diesen Zustand erreicht. So existieren bzw. existierten mehrere Buddhas in unserer 
Geschichte. (vgl. Buswell 2004: 71). Die vierte Wahrheit ist der Weg zur Befreiung, 
auch als das Edle Achtfache Pfad genannt. Die acht Glieder des Rades sind: rechte 
Einsicht, rechte Gesinnung, rechte Rede, rechtes Handeln, rechter Lebenserwerb, 
rechtes Bemühen, rechte Achtsamkeit, rechte Konzentration. (vgl. Die Vier Edlen 
Wahrheiten 2014)

Meditation

Meditation gehört zu den wichtigsten Ritualen des Buddhismus. Dabei handelt es 
sich um zahlreich Anstöße für die Übungen, die das Ziel haben Körper und Geist zu 
entspannen und das Unbewusste zu erforschen. Durch mehrere Jahre der Meditation 
erreichte auch Siddhartha Gautam die Erleuchtung. 

Die erste Art des Meditierens ist sati (Achtsamkeit). Es geht vor allem um die 
Akzeptanz. Man muss sich selbst beobachten und versuchen, sich selbst, so wie 
man ist, komplett zu akzeptieren, ohne sich zu wünschen etwas zu ändern. Die 
zweite Art ist anapanasati (Atembetrachtung). Man soll dabei durch den Atem den 
gesamten Körper spüren und sich dadurch beruhigen. Das Ziel ist nicht eine Stelle zu 
beobachten, wie zum Beispiel den Bauch oder die Nase, sondern sich auf den Körper 
als Ganzes zu konzentrieren. Samma-vayama heißt Bemühen. Der Meditierende darf 
keine schlechten Gedanken haben. Die positiven sind eine Energiequelle und man soll 
genau diese Energieart beim Meditieren vermehren. 

Zur Meditation gehört nicht nur stilles Sitzen, sondern auch die Bewegung. Die 
Bewegung als Teil der Meditation funktioniert sehr gut in Verbindung mit der 
Achtsamkeit. Man kann dabei auf eine bestimmte Bewegung (Gehmeditation, Yoga) 
oder auf alle Körperbewegungen gleichzeitig achten. Vedana heißt Gefühlsbetrachtung. 
Der Meditierende muss lernen, achtsam seine Empfindungen wahrzunehmen und 
diese dann von der Reaktion zu unterscheiden. Da die Gefühle Reaktionen sind, 
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kann man sie dadurch unter Kontrolle bekommen. Als eine ganz andere Methode gilt 
metta (Liebe). Man konzentriert sich auf die positiven Emotionen  und versucht 
das Mitgefühl von sich selbst und von den geliebten Wesen schrittweise auf alle 
Lebewesen auszudehnen. (Vgl. Koppler 2019)

Entstehung und Entwicklung

Als Siddhartha Gautama im fünften Jahrhundert v. Chr. die Erleuchtung erreichte, 
verbreitete er 40 Jahre lang seine Weisheit. So entstand durch ihn und seinen Gefährten 
die erste Sangha (Gemeinschaft der Buddhisten). Die ersten Klöster mit ersten Orden 
von Mönchen und Nonnen wurden gegründet. Seine Weisheiten wurden zuerst 
mündlich übertragen. Die erste Verschriftlichung fand erst nach seinem Tod im Laufe 
der Konzile statt. So trafen sich die Mönche zum ersten Konzil nach verbreiteten 
Überlieferungen bereits drei Monate nach dem Buddhas Tod (Diese drei Monate sind 
aber nach der modernen Lehre höchst umschritten, wahrscheinlich verging mehr Zeit 
nach seinem Tod). Das Ziel war den Dharma (Lehre) und die Vinaya (Mönchsregeln) 
einheitlich für alle durch die Aufschreibung festzuhalten. Von vielen Aufzeichnungen 
dieses Treffens blieb nur der Palikanon vollständig erhalten. Dieser ist noch heute das 
Hauptwerk der Theravada. 

100 Jahre später traf sich die Mönchgemeinschaft zum zweiten Konzil. Es war ein 
Versuch, sich auf eine einheitliche Linie zu einigen, was aber nicht geschah, da im 
Buddhismus bereits zu dem Zeitpunkt ganz verschiedene Auffassungen der Praxis 
und der Ziele beststanden. Man muss auch anmerken, dass auch der Buddha seine 
Lehrreden an den Charakter seiner Schüler anpasste, unveränderlich waren aber 
immer die vier edlen Weisheiten. Zirka 250 Jahre v. Chr. fand das dritte Konzil statt, 
wo mehr oder weniger 18 Schulen aufeinandertrafen. Die Unterschiede, die bereits 
beim zweiten Konzil zum Erschein traten, wurden noch deutlicher. Es entstanden 
endgültig die zwei Hauptströmungen des Buddhismus, in diese konnten sich die 
bestandenen 18 Schulen gut aufteilen. Aus der Sthaviravada entwickelte sich dann 
später Theravada (Schule der Ältesten) und aus Mahasangikas Mahayana (großes 
Fahrzeug). (Vgl. Geschichte des Buddhismus 2014)

Hauptströmungen 

In dem folgenden Unterkapitel werden die zwei Hauptströmungen Theravada (als 
einzige von Sthaviravada noch gebliebene Strömung) und Mahayana erläutert. Man 
muss auch beachten, dass einige Autoren Vajrayana als die dritte Hauptströmung 
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sehen. Eigentlich handelt sich aber bei dem Vajrayana um eine Unterströmung des 
Mahayana. Diese große Untergruppe wird dann im Kapitel Schulen dargestellt.

Theravada Buddhismus ist sehr verbreitet in Sri Lanka, Kambodscha, Thailand, Laos 
und Myanmar. Es wird deswegen auch manchmal als Südbuddhismus bezeichnet. 
(vgl. Theravada Buddhism 2002) Das Ziel der Anhänger der Theravada ist es, Arhat 
(Würdiger) zu werden. Ein Würdiger erreichte die Erleuchtung und wird dann nicht 
mehr wiedergeboren. Man wird dadurch also vom Leid befreit. Man unterscheidet 
zwischen drei verschieden Arten der Erleuchtung, wobei sie alle gleichwertig sind. Die 
erste Art heißt Sravaka (Zuhörer). So brauchen ihre Anhänger die Lehre des Buddha für 
das Erreichen der Erleuchtung. Pratyeka-Buddha ist ein „Selbsterwacher“. Er erreicht 
Nirwana selbst ohne die Lehren von Buddha. Gleichzeitig gibt er seine Weisheit nicht 
weiter. Samyak-Sambuddha gelang es sowie Pratyeka-Buddha sich vom Leiden zu 
befreien. Im Gegensatz aber zur zweiten Art kann er sein Wissen weitergeben und den 
anderen helfen. Im Theravada Buddhismus wird die Art Sravaka mit der Begründung 
hervorgehoben, dass es eher der regelmäßigen Person anzutrauen ist. Die anderen 
Arten sind nur für wirklich höchst außergewöhnliche Menschen möglich und nicht sehr 
realistisch zu erreichen (vgl. Theravada 2014). Im Theravada gibt es eine besondere 
Beziehung zu den Laien. Während diese den Mönchen versorgen und sich an die fünf 
Tugenden (Pancasila) halten (nicht töten, nicht stehlen, kein sexuelles Fehlverhalten, 
nicht lügen, keine berauschenden Mittel einnehmen), kümmern sich die Mönche um die 
um das Spirituelle von Bevölkerung (vgl. Michaela Bias). Diejenige, die den Geistigen 
helfen, haben dann ein besseres Leben bei der Wiedergeburt. Das Prinzip von Karma ist 
in Buddhismus genauso wie im Hinduismus verbreitet. Dabei muss gesagt werden, dass 
nur die Mönche und Nonnen die Erleuchtung erreichen können. (Vgl. Theravada 2014)

Die zweite Hauptströmung des Buddhismus ist Mahayana. Er wird auch als nördliche 
Strömung genannt, da er in Tibet, China, Taiwan, Japan, Korea, Mongolien verbreitet 
ist. Mahayana ist die neuere Form, die sich vom ursprünglichen indischen Buddhismus 
weiterentfernte. Es gibt auch sprachliche Unterschiede. So verwendet Theravada noch 
immer Pali, die Muttersprache von Buddha in seinen Ritualen, währen Mahayana 
hauptsächlich Sanskrit anwendet. Das Ziel von Mahayana ist es nicht die personale 
Erleuchtung, sondern die Erleuchtung aller Menschen. Eine große Bedeutung haben 
dabei Bodhisattvas. Bodhisattvas ist jemand, der die Entscheidung trifft, in Samsara zu 
bleiben und seine Erleuchtung zu verzögern, um in den nächsten Leben möglichst viele 
Menschen am Weg zu Bodhi (Erleuchtung) zu helfen. So werden Samyak-Sambuddha 
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in Mahayana besonderes angesehen. Mahayana hat auch besondere Meditationsarten, 
was vor allem bei der Vajrayana Schule deutlich wird. (Vgl. Pettinger. 2016)

Schulen

Zuerst möchte ich auf drei besonderes wichtige Schulen der Strömung Mahayana 
eingehen und nämlich Amitabha-Buddhismus (auf Englisch als Pure Land bezeichnet), 
Zen Buddhismus, der in Japan sehr verbreitet ist, und dann das bereits erwähnte 
Vajrayana. Von den Theravada Schulen wird die Thailändische Waldtradition dargestellt.

Amitabha-Buddhismus ist die einzige Schule überhaupt, wo etwas wie der Glauben 
in anderen Religionen gegeben ist. Die Idee ist das nach so vielen Jahren nach dem 
Tod von Siddhartha Gautama ist durch das Unwissen der wahren Techniken für den 
Einzelmenschen unmöglich ist, Nirwana zu erreichen. Buddha Amitabha soll aber 
denen, der an ihn glaubt am Weg zur Erleuchtung helfen. So wiederholen die Anhänger 
der Schule Tausende Mal am Tag seinen Namen. Wenn man fast im Sterben Buddha 
Amitabha um Hilfe betet, kommt man nach dem Tod ins „Pure Land“ was die englische 
Übersetzung erklärt. (Vgl. Augustyn et al. 2017) 

Der in Japan verbreitete Zen-Buddhismus entwickelte sich aus dem chinesischen Chan. 
Die Anhänger dieser Schule konzentrieren sich auf das Meditieren und Beobachtung 
von sich selbst. Sitzmeditation ist hier sehr verbreitet. Auf die Lehre und Forschung der 
Schriften wird aber kein sehr großer Wert gelegt. (Vgl. Sockolov. 2019)

Vajrayana wird auch Tantrismus genannt. Die Anhänger dieser Schule sehen es 
möglich, negative Emotionen wie Gier oder Aggression für den tantarischen Weg zur 
Erleuchtung zu verwenden. Dabei werden sie in die heilsamen Energien umgewandelt. 
In ihren Ritualen verwenden sie somit unter anderem „unreine Substanzen“ wie Fleisch 
und Alkohol. Im Vajrayana ist eine Initiation durch einen Lehrer notwendig. Dieser 
Lehrer führt sie in die Grundsätze der spirituellen Ritualen ein. Beim Einweihungsritual 
und auch dann später in der Praxis verwenden die Anhänger Mantras (heilige Silben), 
Mudras (spezielle Gesten) und Mandalas. In Visualisierungen arbeiten sie oft mit 
Meditationsgottheiten. Lehrer und Schüler identifizieren sich dabei mit einer Figur, 
die Qualitäten der Erleuchtung verkörpert. (Vgl. Tantrischer Buddhismus (Vajrayana). 
2014). 

In der zweiten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts entstand in Thailand eine neue 
Schule des Buddhismus, thailändische Waldtradition. Die Anhänger dieser Strömung 
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legen einen großen Wert auf die ursprünglichen Mönchsregeln. Vor Jahren im Laufe der 
drei Konzile kam es zu Spaltungen in verschiedene Richtungen vor allem aufgrund der 
Frage, wie streng diese Regeln sein müssen. Eine Gruppe wollte die alten Traditionen 
von Buddha weiterbehalten, die anderen haben aber mehr Flexibilität gewünscht. Wie es 
bereit in vorherigen Kapiteln erläutert wurde, ist Theravada eher an die ursprünglichen 
Traditionen gebunden. Die Mönche von Theravada essen zum Beispiel nur zwischen 
Morgendämmerung und Mittag. In der thailändischen Waldtradition gehen Mönche 
und Nonnen noch weiter und essen nur einmal am Tag und nämlich in der früh. Das 
gehört zu den dreizehn Arten der Askese, die verwendet werden, um die Meditation zu 
vertiefen. (Vgl. Danziger, 2016)
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Alexander Pöppel
The Recognition of Foreign Governments in International Law – 
A Case Study of Venezuela

Introduction

On 20 May 2018 snap presidential elections took place in Venezuela which were 
pulled ahead by incumbent president Nicolás Maduro due to rising domestic tensions. 
Maduro, who succeeded long-term leader Hugo Chávez in office after his death in 
2013, won by a great margin. Already the following day the Secretary General of 
the Organisation of American States (OAS), Luis Leonardo Almagro Lemes, issued 
a statement insisting that the elections “were held with a generalized lack of public 
freedoms, with outlawed candidates and parties and with electoral authorities lacking 
any credibility, subject to the executive power.” (OAS 2018) 

This was also the position taken by Venezuela’s legislative body, the National 
Assembly, where the opposition holds a majority of seats. After Maduro was solemnly 
sworn into office on 10 January 2019, the National Assembly declared Maduro to be 
a usurper and called for the adoption of measures under Article 233 of the Venezuelan 
Constitution which provide for the restoration of electoral integrity by installing a 
transitional government which must then call and hold free and transparent elections in 
the shortest possible time (cf. National Assembly 2019). This transitional government 
was supposed to be led by the president of the National Assembly: Juan Guaidó. He 
proclaimed himself transitional president on 23 January 2019 which made him the 
leading figure in the anti-Maduro movement. Since then he enjoyed support by most 
of the governments in the Americas and Europe, including political and even legal 
recognition as interim president of Venezuela. 

This essay is going to focus in particular on the relevant norms and principles of 
international law concerning the recognition of foreign governments and how they 
apply to the current situation in Venezuela. Therefore, I will first define the criteria 
required for a government to be seen as such. Afterwards, I will answer the question 
whether the recognition of governments by a third-party state is a legal or mere 
political act. This will be important to understand which consequences follow such 
an act of recognition. I will then continue to draw out the major differences between 
a de facto and de iure recognition of governments and briefly lay down the previous 
state practice of some of the most important countries involved. In the second part of 



458

this paper I am going to turn to the current situation in Venezuela, explain, why there 
are disputed views on who is the legal president at the moment and why some of the 
countries may have violated international law by making a statement on that matter, 
including Austria.  

General Aspects of the Recognition of Governments in International Law 

The Criteria of Recognition

Throughout modern times, scholars same as states have dealt with the question of which 
criteria a government must fulfil so it can be recognised as the legal representative 
body of the country in question and so two main schools of thoughts have emerged: 
the effective control doctrine and the doctrine of legitimacy.  

The effective control doctrine is exclusively based on the assumption that a 
government is valid when it has enough control over the claimed territory and the 
people inside this area to exercise the monopoly of violence. Therefore, it does not 
matter how the government came into power, may it have been by a revolution, a 
coup d’état or any other unconstitutional way (cf. Kelsen 1961: 220f). This point of 
view is in accordance with the strict interpretation of state sovereignty as applied by 
most of the countries nowadays, especially China and Russia. According to this, every 
single state can organise its internal affairs without the influence and interference 
of foreign powers may it be direct or indirect (cf. Hobe 2014: 39ff). This principle 
also found its way into the UN-Charter in Article 2(7), where it constitutes one of 
the core principles of international law (cf. Charter of the United Nations 1945). 
But this principle had already existed before the UN-Charter was adopted. In 1930, 
Genaro Estrada, at this time Mexican Minister of Foreign Affairs, declared his famous 
Estrada-Doctrine according to which “[T]he Mexican Government [shall henceforth 
issue] no declaration in the sense of grants of recognition, since […] this offends 
the sovereignty of other nations [.]” (cf. Estrada 1930) This doctrine gained widely 
acceptance throughout the international community. Professor Lauterpacht (1947: 
141) went even as far as to claim that there is a certain obligation for states under 
international law to recognise a (revolutionary) government when it fulfils the criteria 
of permanency and effectiveness and was approved by the will of its people. 

Because this approach does not pay attention to the way a government came into 
the position of power, it opens up a wide range of morally problematic issues: If a 
government which came into power by unconstitutional means or maybe even by 
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conducting war crimes or other atrocities gains recognition by a third-party state, 
would that implicitly constitute an approval of those acts (cf. Shaw 2003: 380)? 

Throughout most of the time state practice on this matter was rather inconsistent 
and it was not until the 1970s that most of the countries announced a permanent 
state-doctrine. While the US Department of State declared in 1977 that “[t]he 
Administration’s policy is that establishment of relations does not involve approval or 
disapproval but merely demonstrates a willingness on our part to conduct our affairs 
with other governments directly[,]” (Department of State 1977: 463) other countries 
including the United Kingdom, France, Germany and the EU went further and 
announced that they would refrain from recognising individual governments and only 
grant recognition to states themselves. Therewith they circumnavigated the sensitive 
issue of implicitly recognising any violent or unlawful conduct by the government in 
question. 

On the other hand, the doctrine of legitimacy does not only focus on whether a 
government exercises effective control, but also applies the test whether or not the 
way it got into power was a lawful one. This theory was first brought up in 1907 by 
the Ecuadorian Minister of Foreign Affairs Carlos R. Tobar stating that “a government 
which came into power by extra-constitutional means should not be recognised, at 
least until the change had been accepted by the people[,]” (Shaw 2003: 379) and 
was thereupon named Tobar-Doctrine. This doctrine has not received much attention 
during the last 112 years of its existence especially because many ruling governments, 
which came into power by extra-constitutional ways themselves, refused to adopt 
it. But this doesn’t mean that there haven’t been any cases where the doctrine of 
legitimacy was applied. The most recent case took place in The Gambia in 2017 when 
the president-elect was forced to flee the country, sworn into office abroad and then 
reinstated by force after he authorised a military intervention led by the neighbouring 
countries, a right which only belongs to the incumbent president of a state. The aspect 
of an intervention by invitation and how this may or may not apply in the case of 
Venezuela will be discussed later on.  

Two Forms of Recognition: de facto and de iure

After having visited the internal criteria for a government it is now time to turn to 
the external sphere of this issue and lay down the two main ways a recognising 
government can grant recognition: either de facto or de iure. 
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Although the concept of recognising governments and not states was seen as rather 
outdated by the majority of international law scholars due to the declarations made 
by most of the states during the 1970s and 1980s, it experienced a revival in the 
aftermath of the Venezuelan presidential elections in 2018 when out of a sudden 
countries broke with their decades-old state practice and started to recognise either 
Juan Guaidó or Nicolás Maduro as the incumbent president. Therefore, it will be 
crucial for the following case study to elaborate the main differences between those 
two ways of recognition since this is going to be fundamental to answer the question 
whether international law was violated or not. 

The distinction between a de facto and de iure recognition is based on the dispute 
of the qualification of such a recognition. For most of the time it remained unclear 
whether the recognition of a foreign government is a solely political act or had also 
legal repercussions. While many argued that a recognition is simply the political 
expression of a state to recognise a government’s mere existence, which by itself is 
the source for all legal effects (cf. Chen 1951: 186) there are strong indicators that 
this is not the case and that a recognition leads to legal rights and obligations under 
international law such as the right to send and receive diplomatic representatives or 
the right to claim state property abroad. This view is supported by the UN Security 
Council, which passed Resolution 277 in 1970, deciding that all members states 
“shall refrain from recognizing this illegitimate régime in Southern Rhodesia.” (S/
RES/277 1970). If a recognition was nothing more than the simple assessment of a 
fact the Security Council would not have decided to pass a resolution on this matter 
(cf. Talmon 1998: 5). Therefore, it can be assumed that a recognition is not just a 
declarative but a constitutive act causing legal effects for both, the recognising and 
the recognised state. 

Many states opt for the possibility to recognise a government de facto (sometimes 
also referred to as political recognition). This is often applied in cases where there is 
at least some doubt of the permanence and longevity of the government in question 
or its constitutionality. This conduct can also be seen as a “wait and see”-tactic by the 
recognising government with the advantage that a de facto recognition is often easier 
to revoke while a de iure recognition poses a harder obstacle in international relations 
(cf. Shaw 2003: 382).  Furthermore a de facto recognition is often only announced to 
emphasise moral support or to express disapproval of the rivalling government without 
the intention to trigger any further legal consequences (cf. Talmon 1998: 92). This is 
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also expressed by the generally accepted principle that a de facto recognition does 
not necessarily include the exchange of diplomatic personnel or the establishment of 
diplomatic relations (cf. Shaw 2003: 383). 

On the other hand there is the de iure recognition which is the assumption by the 
recognising state that the government in question is permanent same as persistent (cf. 
Shaw 2003: 382) and that “it is the exclusive depository of the State’s sovereignty, 
exclusively entitled in international law to represent the State in its international 
relations and to exercise its sovereign rights.” (Talmon 1998: 67) Beyond that the de 
iure recognition is also seen to express the desire to establish diplomatic relations (cf. 
Chen 1951: 289). 

In the case of two rivalling governments within the same state certain restrictions 
apply. The recognising state cannot announce de iure recognition to both governments 
in question because this would contradict the assumption that the de iure government 
is the exclusive depository of state sovereignty. This does not bar a third-party state 
to recognise one government as de iure and the other one as de facto. It may even 
decide to recognise both governments only as de facto and leave the definition who 
represents the legal government unanswered. (Cf. Talmon 1998: 105) 

The Principle of Non-Intervention

The Principle of Non-Intervention represents one of the most important guidelines 
in international law. It was prominently adopted in Article 2(7) of the UN-Charter, 
saying that

“[n]othing contained in the present Charter shall authorize the United Nations to intervene 
in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state or shall require 
the Members to submit such matters to settlement under the present Charter; but this 
principle shall not prejudice the application of enforcement measures under Chapter Vll.” 
(Charter of the United Nations 1945)

For the application of Article 2(7) it is necessary to define what such matters “within 
the domestic jurisdiction” are. Concerning the issue on the recognition of governments 
the judgement of the International Court of Justice (ICJ) in the Nicaragua-Case from 
1986 must be taken into consideration: 

“[T]he principle forbids all States or groups of States to intervene directly or indirectly in 
internal or external affairs of other States. A prohibited intervention must accordingly be one 
bearing on matters in which each State is permitted, by the principle of State sovereignty, to 
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decide freely. One of these is the choice of a political, economic, social and cultural system, 
and the formulation of foreign policy.” (ICJ 1986: 98)

Already in 1970, the UN member states agreed upon fundamental guidelines 
governing international relations by adopting UNGA Resolution 2625, also referred 
to as the “Friendly Relations Declaration”.  There, they recalled that it is

“[T]he duty of States to refrain in their international relations from military, political, 
economic, or any other form of coercion aimed against the political independence or  
territorial integrity of any State [.]” (A/RES/2625 1970)

Hence it can be derived from the ICJ’s judgment in connection with the Friendly 
Relations Declaration that the choice of the political system, and therefore the choice 
of the incumbent government, is a mere internal affair which must not be object to 
foreign interference. Thus, a regime change lead or supported by a foreign government 
is a fortiori a violation of the Principle of Non-Intervention (cf. Odendahl 2012: 333) 
and therefore a breach of international law. 

The Recognition of the Venezuelan Government

After having outlined the most relevant legal concepts dealing with the recognition 
of governments in international law, which are vital to assess the current situation in 
Venezuela, it is now time to focus on the circumstances within the country itself.

Who is the president in Venezuela? 

As already mentioned above there is currently a deep-rooting constitutional dispute 
enduring over the question who the incumbent and especially legitimate president 
of Venezuela is. This has several reasons: First, the opposition, led by Juan Guaidó, 
declared the presidential elections from May 2018 to be fraudulent and illegitimate 
due to the fact that Nicolás Maduro had prior to the election barred most of his rival 
candidates from running for the office, imprisoned them or forced them to leave the 
country. The remaining opposition members boycotted the election which explains 
Maduro’s land-slide victory (cf. BBC 2019). 

After being sworn into office on 10 January 2019, the National Assembly declared 
Maduro’s claim to the presidency illegitimate and called for his derecognition. The 
Assembly based its demand on Article 233 of the Venezuelan Constitution which 
reads that in case of absolute absence of the president the current president of the 
National Assembly takes over the office as transitional president and must pave the 
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way for universal, direct and secret elections within 30 days. Hence the constitution 
lists several cases which led to the absolute absence of the president including his 
death, renunciation, physical or mental incapability, removal from office by decision 
of the Supreme Tribunal of Justice and the abandonment of his office, declared by the 
National Assembly. (Cf. Constitution of the Bolivarian Republic of Venezuela 1999).

Out of this the question arises whether or not Maduro had abandoned his office. The 
National Assembly based this on the fact that the presidential elections were anything 
but democratic and thus null and void (Zambrano 2019). The National Assembly’s 
interpretation of article 233 goes on that Maduro’s term ended on 9 January 2019 
and that after this day the presidency was vacant because of the unfree elections. 
This view is supported by the Venezuelan Supreme Tribunal of Justice in one of its 
judgments (Lake 2019). To put its judgment into the right context it must be said 
that the Court was exiled by Maduro in 2017 following his one-sided change of the 
constitution. The 33 judges, all appointed by the opposition-led National Assembly, 
left the country and now meet every two weeks via Skype for their sessions. (Cf. 
Lafuente, Blanco, Castro 2019) 

The counterargument made be supporters of Maduro is that the presidency had never 
been vacant and that the Supreme Tribunal of Justice had no legal authority because it 
resides in exile and only consists of biased judges appointed by the opposition. 

This essay cannot answer the complex question of which interpretation of the 
Venezuelan constitution is the correct one. Pointing out the dispute was necessary 
though to highlight the substantial level of uncertainty which will be relevant for the 
international sphere on this matter. This marks one of the main differences between 
the case of Venezuela and other comparable cases, where the legitimacy of the ousted 
presidents was undisputed by the majority of states same as by the Security Council, 
as in the case of The Gambia in 2017 (cf. S/RES/2337 2017) and Haiti in 1994 (cf. S/
RES/940 1994). 

Recognition of Juan Guaidó as president in the light of international law

When looking at the declarations made by states and governments on the issue of Juan 
Guaidó’s transitional presidency it is important to bear in mind the differentiation 
between de facto and de iure recognition.  The United States of America was the first 
country to officially recognise Juan Guaidó to be the de iure transitional president 
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of Venezuela (cf. Blanchfield 2019). This position was soon adopted by Canada and 
other members of the Lima-Group, a union of (mostly conservative governed) states to 
restore democracy in Venezuela. Other governments were more reluctant and did not 
grant de iure recognition to Juan Guaidó right away. Countries like Germany, France 
and Belgium same as the EU chose rather precautious formulations like “legitimate 
representative” when referring to Juan Guaidó, indicating that they were not absolutely 
determined to name Guaidó the only depository of Venezuela’s sovereignty (cf. Janik 
2019 a) but still wanted to express disapproval of Maduro’s presidency. This marked a 
clear breach of the doctrine that European states would not recognise governments but 
only states. Whether this is a one-time event or constitutes a shift in the opinio iuris of 
those states remained uncertain at the time of writing. 

But what are the legal consequences which arise from such recognitions in the 
particular case of Venezuela? In the case of the United States the de iure recognition had 
effects on the diplomatic relations between those two countries. On 27 January 2019 
Secretary of State, Michael Pompeo, announced on behalf of the US Administration 
to accept “interim President Juan Guaidó’s designation of Carlos Alfredo Vecchino as 
the Chargé d’Affaires of the Government of Venezuela to the United States[.]” (US 
Department of State 2019) 

This led to the expulsion of Maduro’s diplomats. But the embassy was not handed over 
to Ambassador Vecchino but was occupied by pro-Maduro activists until May 2019 
when US law enforcement officers entered the embassy and removed the protesters 
(cf. Lang 2019). Article 22 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations forbids 
a country to enter foreign embassies due to their absolute immunity from national 
jurisdiction. Therefore, the US conduct might have been a violation of international 
law when the recognition of Juan Guaidó as interim president was unlawful as well. 

As already mentioned, there is an obligation for states not to interfere in internal 
affairs of another state as defined in Article 2(7) of the UN-Charter and the Friendly 
Relations Declaration. This includes also the freedom of each state to choose their 
political representatives as they wish. A premature de iure recognition of a government 
which has not yet established effective control over the country such as the one of 
Juan Guaidó may hence be a violation of the principle of non-intervention and thus 
be a violation of international law. (Cf. Wissenschaftlicher Dienst des Deutschen 
Bundestages 2019: 11). This would however not be the issue, as shown before in the 
case of The Gambia and Haiti, if Guaidó had in fact a legal claim to the presidency, 
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because in this situation the effective control over the territory or institutions of 
Venezuela would not be required. 

But an even more important consequence arising from the recognition as the de iure 
government is the right of a president to call for a military intervention by invitation. 
Even if the legitimacy of Guaidó’s presidency remains contested this surely will not 
change the US’ perspective that he is the de iure president of Venezuela and therefore 
capable of authorizing a military intervention (cf. Janik 2019 b). The principle of the 
intervention by invitation is widely accepted under international law and was also 
approved by the International Court of Justice in the Nicaragua-Case: 

“Indeed, it is difficult to see what would remain of the principle of non-intervention in 
international law if intervention, which is already allowable at the request of the government 
of a State, were also to be allowed at the request of the opposition.” (ICJ 1986: 116)

This shows that an invitation made by an oppositional leader is rejected under 
international law. Because the use of force is such a far-reaching measure, states are 
traditionally very reluctant to open up its legality to new cases, especially when the 
criteria the intervention is based on, is as contentious as in the case of Venezuela. 
When in 2005 the World Summit presented the concept of a shared responsibility 
among the world community towards the human rights situation in each of its member 
states (better known as Responsibility to Protect of “R2P”), it was agreed upon, that 
a possible intervention could only take place in accordance with the UN-Charter, 
especially Chapter VII, meaning that even such an intervention would need a prior 
approval of the UNSC. (Cf. A/RES/60/1 2005: 30)

Therefore it is very likely that the US, should they answer to a possible invitation 
made by Juan Guaidó with military means, would face a heavy pushback by the 
international community which is still party in favour of a strict application of the 
principle of sovereignty. In the end it may appear that a possible intervention is not so 
much a question of legal but political considerations. 

Austria’s role in the Venezuelan Presidential Crisis

Traditionally, Austria follows a rather cautious doctrine in international affairs 
and hence it did not step out of the line when only granting de facto recognition to 
Venezuela’s National Assembly on 25 January 2019, when the Austrian Permanent 
Representative to the EU declared that “Austria clearly supports the democratically 
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elected National Assembly of Venezuela” and that “Austria supports the joint 
declaration made by the EU.” (ORF 2019) This changed on 4 February 2019 when 
Sebastian Kurz in his capacity as Chancellor announced via his official Twitter account 
(in Spanish): “The regime of #Maduro has to this very day negated to accept free and 
just presidential elections. For this reason we consider from this moment on president 
@jguaido [Juan Guaidó. Annotation by the author] as the legitimate interim president 
in conformity with the Venezuelan Constitution (author’s translation).” 

This led to a rather odd situation that there are currently two Venezuelan embassies 
in Vienna claiming to be the legitimate representative of their national interests (cf. 
Kurier 2019). While the ambassador appointed by Nicolás Maduro was officially 
accredited by the Austrian Federal President this honour was not yet granted to the 
one appointed by Juan Guaidó which still illustrates that Austria’s opinio iuris on the 
matter remains ambivalent. 

Conclusion

After the recognition of foreign governments seemed to be a relic of a bygone age 
because of the state doctrines declared by most of the countries between 1970 and 
1990, it experiences a revival in the last year due to the presidential crisis in Venezuela. 
While the interpretation of the Venezuelan constitutional law remains disputed and 
leaves space for different point of views, international law is somewhat less unclear: 
Article 2(7) of the UN-Charter, the Friendly Relations Declaration and the ICJ’s 
jurisdiction leave no doubt that it is legally prohibited for third-party states to interfere 
in internal affairs of another country without the consent of the UNSC or as an act of 
self-defence. This also includes the premature recognition of a government which has 
not yet established enough control over the territory and its people and can therefore 
neither be seen as the de facto nor the de iure government. 

This argument can be countered though by referring to the Responsibility to Protect 
and the atrocities the world has witnessed by simply standing by when the authority of 
a country violated human rights on a large scale. After the genocides in Rwanda and 
Srebrenica many states have altered their position on strict sovereignty and now follow 
an approach which is more focussed on human security. Hence an intervention by 
outside powers can even be “illegal but legitimate”, as the Independent International 
Commission on Kosovo concluded, when assessing the NATO intervention in 
Yugoslavia, if the country in question is unable or unwilling to fulfil its obligations 
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towards its own population or is even the perpetrator itself. (Cf. Kosovo Report 2000)

In the case of Venezuela, it can be concluded that Juan Guaidó may have a legal claim 
to the (interim) presidency based on Article 233 but definitely lacks internal effective 
control. Hence Nicolás Maduro can be seen as the de iure although illegitimate 
president of Venezuela. As long as the inner conflict between Juan Guaidó and Nicolás 
Maduro has not solved out and Guaidó has not brought at least some territory same 
as some institutions under his control, other states must abstain from recognising him 
as the de iure president of Venezuela due to the already mentioned Article 2(7) of the 
UN-Charter but also to avoid some further complications including the question on 
who is eligible to appoint ambassadors or call for international help, a principle so 
sensitive that it must be handled with paramount caution. 
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Demokratie- und Rechtsstaatsdefizite in Ungarn und Polen: Der 
Kampf der Europäischen Union um die Einhaltung ihrer Werte

Einleitung

Im Dezember 2017 leitete die Europäische Kommission aufgrund der Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der in Art. 2 EUV genannten Werte in Polen ein Verfahren 
nach Art. 7 des EU-Vertrages (EUV) gegen Polen ein (vgl. Europäische Kommission 
2017, begründeter Vorschlag). Im September 2018 leitete das Europäische Parlament 
ebenso ein Verfahren nach Art 7. EUV gegen Ungarn ein (vgl. Europäisches Parlament 
2018).

Nach Art. 2 EUV gründet die Europäische Union auf den Werten der Achtung der 
Menschenwürde, Freiheit, Demokratie, Gleichheit, Rechtsstaatlichkeit und der 
Wahrung der Menschenrechte einschließlich der Rechte der Personen, die Minderheiten 
angehören. Art. 7 EUV schützt diese Werte insofern, als er bei eindeutiger Gefahr 
der schwerwiegenden Verletzung bzw. bei konkret erfolgter schwerwiegender und 
anhaltender Verletzung der in Art. 2 EUV genannten Werte ein dreistufiges Verfahren 
zum Schutz dieser Werte vorsieht, das in der Aussetzung bestimmter Rechte des 
verletzenden Mitgliedstaates, wie beispielsweise sein Stimmrecht im Rat der 
Europäischen Union, enden kann.

Die vorliegende Arbeit gibt einerseits einen Überblick über die Entwicklungen in Polen 
und Ungarn, die jeweils zur Einleitung des Art. 7-Verfahrens geführt haben und zeigt 
auf, warum diese die Demokratie bzw. den Rechtsstaat im jeweiligen Staat gefährden. 
Andererseits wird die Reaktion der Europäischen Union auf die Entwicklungen in 
beiden Mitgliedstaaten dargestellt und erklärt, warum die Einhaltung ihrer Werte für 
das Funktionieren der Union in ihrer heutigen Form unabdingbar ist. 

Entwicklungen in Polen

Im Dezember 2017 leitete die Europäische Kommission aufgrund der Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der Rechtsstaatlichkeit ein Sanktionsverfahren nach Art. 
7 EUV gegen Polen ein. Sie sah den Rechtsstaat aufgrund einer ernsthaften Gefährdung 
der Unabhängigkeit und Legitimität des polnischen Verfassungsgerichtes und der 
Unabhängigkeit der ordentlichen Gerichte gefährdet. Hintergrund war einerseits 
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ein Konflikt über die Zusammensetzung des polnischen Verfassungsgerichtes, 
andererseits die im Juli 2017 erlassene Reform der ordentlichen Gerichtsbarkeit. (Vgl. 
Europäische Kommission 2017, begründeter Vorschlag: 39 ff)

Verfassungsgericht

Im Herbst 2015 wurden fünf Verfassungsrichterposten frei. Gleichzeitig fanden im 
Herbst 2015 Parlamentswahlen statt. Drei der Posten wurden in der Legislaturperiode 
des alten Sejms – der ersten Kammer des polnischen Parlaments –, zwei in der 
Legislaturperiode des neu gewählten Sejms frei. Die scheidende Volksvertretung 
nominierte mit Beschluss jedoch gleich für alle fünf Posten Richter. Nach der 
Parlamentswahl im Herbst 2015 hob der neue Sejm die Nominierungen des alten 
Sejms auf und nominierte selbst fünf neue Verfassungsrichter (vgl. Europäische 
Kommission 2017, begründeter Vorschlag: 3 f). Beide Beschlüsse wurden vor dem 
polnischen Verfassungsgericht angefochten, das im Dezember 2015 zwei Urteile 
erließ: Der alte Sejm sei berechtigt gewesen, für jene drei Richterposten, die in seiner 
Legislaturperiode frei geworden seien, Kandidaten zu nominieren; der neue Sejm für 
jene zwei Posten, die in seiner Legislaturperiode frei geworden seien (vgl. Venice 
Commission 2016: 5 ff). Entgegen dem Urteil des Verfassungsgerichtes vereidigte 
der Präsident der Republik jedoch stattdessen alle fünf vom neuen Sejm nominierten 
Richter (vgl. Europäische Kommission 2017, begründeter Vorschlag: 18 f).

Zudem verweigerte der Premierminister die Veröffentlichung bestimmter Urteile des 
Verfassungsgerichtes. (Vgl. Europäische Kommission 2017, begründeter Vorschlag: 
19 f)

Die Nichtveröffentlichung und Nichtumsetzung rechtskräftiger Urteile sind klare 
Verstöße gegen das Rechtsstaatsprinzip. (Vgl. Europäische Kommission 2017, 
begründeter Vorschlag: 18 ff)

Ordentliche Gerichtsbarkeit

Im Juli 2017 verabschiedete der Sejm eine Reform der ordentlichen Gerichtsbarkeit. 
Die Reform bezog sich auf zwei Institutionen: die ordentlichen Gerichte einschließlich 
des Obersten Gerichtes und den Landesjustizrat. 

Die neuen Gesetze setzten das Pensionsalter von Richtern des Obersten Gerichtes 
von 70 auf 65 Jahre und von Richtern der übrigen ordentlichen Gerichte von 67 auf 
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65 Jahre herab. Die Regel war ohne Übergangsbestimmungen auch für alle zu dieser 
Zeit amtierenden Richter anwendbar. Am Obersten Gericht wurden dadurch 37 % 
der amtierenden Richter unmittelbar in den Ruhestand versetzt. Gleichzeitig räumten 
die Gesetze dem Präsidenten der Republik die Befugnis ein, die Amtszeit der Richter 
des Obersten Gerichtes, die das Pensionsalter erreicht hatten, zu verlängern und 
dem Justizminister die Befugnis, die Amtszeit der Richter der übrigen ordentlichen 
Gerichte zu verlängern. Die Entscheidung über die Verlängerung der Amtszeit lag 
dabei im freien Ermessen des Präsidenten der Republik bzw. des Justizministers. 
(Vgl. Europäische Kommission 2017, begründeter Vorschlag: 24 ff, 34 ff)

Daneben wurden durch die neuen Gesetze die Zusammensetzung und das 
Ernennungsverfahren der Mitglieder des Landesjustizrates geändert. Der Landesjustizrat 
ist ein Gremium, bestehend aus Richtern und Laien, dessen Hauptaufgabe die Auswahl 
der Richter der ordentlichen Gerichte und Verwaltungsgerichte ist. Die Richter 
werden auf Antrag des Landesjustizrates vom Präsidenten der Republik ernannt. Der 
Landesjustizrat besteht aus 25 Mitgliedern: 15 davon sind Richter, die restlichen 10 
sind Laien. Bisher wurden alle 15 richterlichen Mitglieder von der Justiz gewählt. 
Nach dem neuen Gesetz werden die richterlichen Mitglieder nun vom Sejm mit einer 
3/5 Mehrheit gewählt, wodurch der politische Einfluss auf die Zusammensetzung der 
Gerichte erheblich gestärkt wurde. (Vgl. Europäische Kommission 2017, begründeter 
Vorschlag: 31 ff)

Die Reform der ordentlichen Gerichtsbarkeit brachte die Gerichte somit unter die direkte 
Kontrolle der regierenden Mehrheit und schwächte deren politische Unabhängigkeit. 
Die polnische Regierung begründete die Justizreform damit, dass diese der 
Abschaffung spezieller und hoher Pensionen von Richtern aus der kommunistischen 
Ära diene.. Sie betont, dass durch die Herabsetzung des Pensionsalters von Richtern 
von 70 auf 65 bzw. von 67 auf 65 Jahren deren Pensionsalter nur dem allgemeinen 
Pensionsalter angeglichen werde, das für sämtliche Berufstätige in Polen gelte. (Vgl. 
Morawiecki 2018)

Reaktion der Europäischen Union

Im Juli 2016 trat die Europäische Kommission in einen Dialog mit Polen und richtete 
bis Dezember 2017 insgesamt vier unverbindliche Empfehlungen an Polen, in denen 
sie Polen aufforderte, die Urteile des Verfassungsgerichtes, betreffend die Ernennung 
der fünf Verfassungsrichter, vollständig umzusetzen, nichtveröffentlichte Urteile des 
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Verfassungsgerichtes zu veröffentlichen und die Gesetze, betreffend die ordentliche 
Gerichtsbarkeit, entsprechend zu ändern, sodass diese den Anforderungen der 
Unabhängigkeit der Justiz und der Gewaltenteilung entsprechen. (Vgl. Europäische 
Kommission 2017, Empfehlung: Rz 45 ff)

Nachdem die polnische Regierung diesen Aufforderungen nicht nachkam, leitete 
die Kommission im Dezember 2017 ein Art. 7-Verfahren gegen Polen ein, in dem 
sie den Rat aufforderte festzustellen, dass in Polen die eindeutige Gefahr einer 
schwerwiegenden Verletzung der in Art. 2 EUV genannten Werte, und zwar im 
Konkreten der Rechtsstaatlichkeit bestehe (vgl. Europäische Kommission 2017, 
begründeter Vorschlag). Über den Vorschlag der Kommission wurde im Rat in Folge 
mehrfach debattiert, eine diesbezügliche Feststellung wurde jedoch bis dato nicht 
getroffen (vgl. Huber-Kowald 2019: Rz 60).

Gleichzeitig trat im Juli 2018 das Gesetz über das Oberste Gericht in Kraft, wodurch 27 
der 72 amtierenden Richter zwangspensioniert wurden. Die Europäische Kommission 
leitete daraufhin zwei Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen ein: eines in Bezug 
auf das Gesetz über das Oberste Gericht und eines in Bezug auf das Gesetz über 
die ordentlichen Gerichte und begründete dies im Wesentlichen damit, dass Polen 
mit beiden Gesetzen gegen den Grundsatz der richterlichen Unabhängigkeit und der 
Unabsetzbarkeit von Richtern verstoßen und dadurch EU-Recht verletzt habe (vgl. 
Europäische Kommission 2018). Polen verteidigte die Reform nach wie vor damit, 
dass diese nur der Angleichung an das allgemeine Pensionsalter von 65 Jahren diene 
(vgl. EuGH 24.6.2019: 2). Dieses Argument konnte jedoch letztlich vor dem EuGH 
nicht überzeugen: Er kam in seinen Urteilen vom 24.6.2019 und 5.11.2019 zu dem 
Schluss, dass die Herabsetzung des Pensionsalters in Kombination mit der Befugnis 
des Präsidenten der Republik bzw. des Justizministers die Amtszeit der Richter über 
das neu festgelegte Ruhestandsalter hinaus nach freiem Ermessen zu verlängern, gegen 
die Grundsätze der Unabsetzbarkeit der Richter und der richterlichen Unabhängigkeit 
und damit gegen EU-Recht verstoße (vgl. EuGH 24.6.2019; EuGH 5.11.2019).

Polen hatte zwischenzeitlich im Dezember 2018 ein Gesetz zur Rückgängigmachung 
der umstrittensten Teile der Justizreform erlassen, weshalb Polen die EuGH-Urteile 
auch als obsolet betrachtet (vgl. Huber-Kowald 2019: Rz 58; Die Presse 2019). 
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Bewertung

Die polnische Regierung wies mehrmals darauf hin, dass die Organisation der Justiz in 
die ausschließliche Kompetenz der Mitgliedstaaten falle und aus diesem Grund daher 
weder die Europäische Kommission noch der Europäische Gerichtshof berechtigt 
seien, hier zu intervenieren (vgl. Morawiecki 2018). Sie betrachtet das Eingreifen der 
Union als „illegitim“ (vgl. Steinvorth 2019). 

Richtig ist zwar, dass die Organisation der Justiz in die ausschließliche Zuständigkeit 
der Mitgliedstaaten fällt. Unbeschadet dessen haben die Mitgliedstaaten jedoch auch in 
jenen Bereichen, die in ihre alleinige Zuständigkeit fallen, ihre Verpflichtungen aus dem 
Unionsrecht zu erfüllen (vgl. EuGH 24.6.2019: 2). So müssen sie bei der Organisation 
ihres Justizwesens das in Art. 2 EUV normierte Prinzip der Rechtsstaatlichkeit 
achten. Ein wesentlicher Teil der Rechtsstaatlichkeit ist die Unabhängigkeit der 
Gerichtsbarkeit. Die Mitgliedsstaaten müssen somit ihr Justizwesen so organisieren, 
dass dieses den Anforderungen an eine unabhängige Justiz entspricht. Warum dies so 
wichtig für das Funktionieren der Zusammenarbeit innerhalb der Europäischen Union 
ist, lässt sich gut am Beispiel des Europäischen Haftbefehls veranschaulichen:

Der Europäische Haftbefehl ist ein Verfahren zwischen Mitgliedstaaten zur 
vereinfachten Übergabe von Personen zur Fahndung oder Strafvollstreckung. 
Dabei ersucht ein Mitgliedstaat einen anderen Mitgliedstaat, die betroffene Person 
festzunehmen und ihm zu übergeben (vgl. Europäisches Justizportal 2019). Im 
Gegensatz zu Auslieferungsersuchen von Drittstaaten hat der ersuchte Mitgliedstaat 
nicht zu prüfen, ob im ersuchenden Mitgliedstaat das Strafverfahren den Grundsätzen 
des Art. 3 EMRK (Verbot der Folter und unmenschlichen und erniedrigenden 
Behandlung) und des Art. 6 EMRK (Recht auf ein faires Verfahren) entspricht. Denn 
innerhalb der Europäischen Union gilt der Grundsatz des gegenseitigen Vertrauens: 
Alle Mitgliedstaaten müssen darauf vertrauen können, dass alle Mitgliedstaaten 
das Unionsrecht, insbesondere seine Grundrechte achten (vgl. von Bogdandy 2019: 
515). Aus diesem Grund hat der ersuchte Mitgliedstaat den Betroffenen ohne weitere 
rechtliche Prüfung an den ersuchenden Mitgliedstaat zu übergeben, weil er ja darauf 
vertrauen kann, dass im ersuchenden Mitgliedstaat die Grundrechte eingehalten 
werden. 

Im Widerspruch dazu steht nun ein vom EuGH im Juli 2018 erlassenes Urteil, in 
dem dieser entschied, dass eine Auslieferung an Polen nur zulässig sei, wenn sich 
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der ersuchte Mitgliedstaat im Rahmen einer sorgfältigen Prüfung vergewissert habe, 
dass der potentielle Straftäter in Polen ein faires gerichtliches Strafverfahren erhalten 
werde. Denn ein wesentlicher Teil des Grundrechtes auf ein faires Verfahren sei das 
Recht auf ein Verfahren vor einem unabhängigen Gericht. Kommt der ersuchte Staat 
nach einer sorgfältigen Prüfung zu dem Schluss, dass dem Betroffenen aufgrund der 
Justizreformen in Polen ein Verfahren vor einem nicht unabhängigen Gericht und 
somit ein unfaires Gerichtsverfahren drohe, habe er die Auslieferung zu verweigern. 
(Vgl. EuGH 2018)

Dies zeigt, dass wichtige Bereiche der europäischen Zusammenarbeit nicht 
funktionieren, wenn die Mitgliedstaaten ihren Rechtssystemen nicht gegenseitig 
vertrauen. Die Verletzung des Wertes der Rechtsstaatlichkeit untergräbt das 
gegenseitige Vertrauen. Und dies ist nur ein Beispiel von vielen. Der gegenwärtige 
Stand der Integration ist ohne gegenseitiges Vertrauen kaum noch haltbar (vgl. von 
Bogdandy: 515). Für den Weiterbestand der Union in ihrer heutigen Form ist somit 
die Achtung der Rechtsstaatlichkeit jedes einzelnen Mitgliedstaates unabdingbar. 

Entwicklungen in Ungarn

Im September 2018 leitete das Europäische Parlament das Artikel 7-Verfahren gegen 
Ungarn ein und begründete dies im Wesentlichen damit, dass aufgrund von Bedenken, 
insbesondere hinsichtlich der Unabhängigkeit der Justiz, der Meinungsfreiheit, 
Korruption, der Rechte von Minderheiten und der Situation von Migranten und 
Flüchtlingen, die Gefahr einer schwerwiegenden Verletzung der in Art. 2 EUV 
normierten Werte bestehe. (Vgl. Europäisches Parlament 2018)

Zuvor hatte das Europäische Parlament bereits zahlreiche Entschließungen 
verabschiedet, in denen es das Europäische Parlament bzw. die Kommission 
aufgefordert hatte, ein Verfahren nach Art. 7 EUV einzuleiten (vgl. Europäisches 
Parlament 2017).

Im April 2018 erzielte das Wahlbündnis aus der konservativen Fidesz-Partei 
unter ihrem Parteivorsitzenden Viktor Orbán und der Christlich-Demokratischen 
Volkspartei (KDNP) einen deutlichen Wahlsieg und konnte die verfassungsändernde 
Zweidrittelmehrheit im ungarischen Parlament aufrechterhalten, die es bereits seit 
2010 innehat (vgl. Statista 2018). Seit 2010 hat die Regierung unter Führung Orbáns 
zahlreiche Reformen durchgeführt: So wurde unter anderem eine neue Verfassung 
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erlassen, das Wahlrecht geändert und die Medien sowie die Justiz reformiert. 
Viele der Reformen sorgten für internationale Kritik. Die Venedig-Kommission 
(eine Einrichtung des Europarates, bestehend aus Rechtsexperten, die Staaten 
verfassungsrechtlich berät), deren Stellungnahmen international hoch anerkannt sind, 
hat zahlreiche Stellungnahmen betreffend die ungarischen Reformen abgegeben: Sie 
rügt beispielsweise den Entstehungsprozess als auch den Inhalt der neuen Verfassung. 
Es habe sowohl bei der Ausarbeitung des Entwurfs als auch bei der endgültigen 
Beschließung an Transparenz, einer ausreichenden Beteiligungsmöglichkeit der 
Opposition und einer ausreichenden öffentlichen Debatte gemangelt (vgl. Venice 
Commission 2011: 4). Als problematisch betrachtete sie zudem die Vielzahl an 
Gesetzen, die nur mehr mit Zweidrittelmehrheit abgeändert werden können (vgl. 
Venice Commission 2011: 6 f).

Medien

International stark kritisiert wurde insbesondere die Medienreform: Sie wurde 
vom OSZE-Beauftragten für die Freiheit der Medien als eine Einschränkung des 
Medienpluralismus bezeichnet. Die Reformen führten zu einer politisch abhängigen 
Medienregulierungsbehörde, zur Schwächung der politischen Unabhängigkeit 
öffentlich-rechtlicher Medien und zu einem restriktiven Rechtsrahmen in Bezug auf 
inhaltliche Anforderungen an Medienbeiträge. Daneben wurden private Mediendienste 
seit 2014 zunehmend ins Eigentum von Personen, die der Regierungspartei nahestehen, 
gebracht oder wirtschaftlich aus dem Markt gedrängt. Die Wahlbeobachtungsmission 
der OSZE kam in ihrem Bericht über die ungarische Parlamentswahl 2018 zu dem 
Schluss, dass die derzeitige Medienlandschaft den Raum für kritische Berichterstattung 
und Pluralismus begrenze. Sie ist der Auffassung, dass die „Politisierung“ von 
Medieninhabern in Kombination mit einem restriktiven Rechtsrahmen in Bezug auf 
Medieninhalte und dem Fehlen einer unabhängigen Medienregulierungsbehörde zu 
einer Einschränkung der Medienfreiheit geführt habe und damit den Zugang der 
Wähler zu pluralistischen Informationen verhindert habe. (Vgl. OSZE 2018: 17 ff) 

Durch die Reform wurde beispielsweise ein „Medienrat“ errichtet, der Teil der 
Medienbehörde ist. Seine Mitglieder werden alle von der derzeitigen regierenden 
Mehrheit – entweder in Gestalt des Premierministers, des Parlaments oder des 
Präsidenten der Republik – ausgewählt bzw. ernannt. (Vgl. Venice Commission 2015: 
15 ff)
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Dies ist insofern problematisch, weil der Medienrat mit umfassenden Kompetenzen 
ausgestattet ist: 

Er reguliert unter anderem die Inhalte von Medienbeiträgen und kann beim Vorliegen 
„illegaler Medieninhalte“ oder „politisch unausgewogener Berichterstattung“ 
hohe Geldstrafen an Journalisten verhängen. Der Begriff „illegale Medieninhalte“ 
wurde dabei sehr weit gefasst, ohne gleichzeitig das Verhältnismäßigkeitsprinzip zu 
verankern, sodass die Venedig-Kommission in ihrer diesbezüglichen Stellungnahme 
darauf hinwies, dass dies zu einer „Selbstzensur“ von Journalisten führen könnte (vgl. 
Venice Commission 2015: 6 ff, 16). Laut Bericht der Wahlbeobachtermission der 
OSZE sei es seit der Reform auch tatsächlich zu solch einer „Selbstzensur“ gekommen 
(vgl. OSZE 2014: 16).

Daneben ist der Medienrat institutionell sowie personell sehr eng mit den 
öffentlich-rechtlichen Medienaufsichtsbehörden verbunden. Er hat maßgebliche 
Mitentscheidungsbefugnisse bei der Ernennung der Mitglieder der öffentlich-
rechtlichen Medienaufsichtsbehörden und umfassende Verwaltungsbefugnisse 
gegenüber den Aufsichtsbehörden. Aus diesem Grund kommt die Venedig-
Kommission zu dem Schluss, dass der Regierung durch die Reform ermöglicht 
werde, die Loyalität des Medienrates und der Aufsichtsbehörden der öffentlich-
rechtlichen Medien sicherzustellen und durch sie das Personal und die Finanzen der 
öffentlich-rechtlichen Rundfunksender zu kontrollieren. Aus diesem Grund sieht sie 
die politische Unabhängigkeit des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gefährdet. (Vgl. 
Venice Commission 2015: 19 ff)

Justiz

Für Kritik sorgte darüber hinaus auch die Reform der Justiz, insbesondere die des 
Verfassungsgerichtes. So wurden die Kompetenzen des Verfassungsgerichtes 
erheblich beschnitten und ihm die Möglichkeit genommen, sich in Zukunft auf 
seine Rechtsprechung vor der Erlassung der neuen Verfassung zu stützen. Für 
rechtsstaatliche Bedenken sorgte weiters die Reaktion der ungarischen Regierung 
auf Entscheidungen des Verfassungsgerichts. Mit der vierten Verfassungsänderung 
2013 wurden zahlreiche Gesetzesbestimmungen, die das Verfassungsgericht zuvor 
als verfassungswidrig aufgehoben hatte, einfach in Verfassungsrang gehoben. (Vgl. 
Venice Commission 2013: 17 ff)
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Kritisiert wurde zudem die Einrichtung des sogenannten „Nationalen Justizamtes“ 
(ungarisch: Országos Bírósági Hivatal), mit dem der Regierung erhebliche politische 
Einflussmöglichkeiten auf die Gerichtsbarkeit eingeräumt wurden (vgl. Venice 
Commission 2012: 7 ff).

Bewertung

Viktor Orbán rechtfertigt die Reformen damit, einen „illiberalen“ Staat aufbauen zu 
wollen. Eine Demokratie müsse seiner Ansicht nach nicht notwendigerweise liberal 
sein. Nur weil ein Staat nicht liberal sei, könne er trotzdem eine Demokratie sein. 
Staaten, die auf dem Prinzip der liberalen Demokratie beruhen, seien unfähig, in den 
nächsten Jahrzehnten wettbewerbsfähig zu sein. (Vgl. Orbán 2014)

Der Begriff „illiberale“ Demokratie ist jedoch ein Widerspruch in sich. Es gibt keine 
„illiberalen“ Demokratien. Eine „illiberale“ Demokratie ist keine Demokratie:

Demokratie bedeutet Volksherrschaft. Das Volk ist der Souverän und vom ihm geht 
das Recht aus (vgl. Berka 2016: 38). Liberalismus bedeutet Freiheit vom Staate. Dem 
staatlichen Handeln werden Grenzen gesetzt, indem bestimmte Lebensbereiche von 
staatlicher Regulierung ausgenommen werden. Ausdruck findet das liberale Prinzip 
vor allem in der Niederschrift rechtlich durchsetzbarer Grund- und Freiheitsrechte. 
Sie begrenzen die Macht des demokratischen Gesetzgebers und verhindern eine 
„Tyrannei der Mehrheit“ (vgl. Mayer, Kucsko-Stadlmayer, Stöger 2015: 90 f). 

In einer repräsentativen Demokratie wählt das Volk eine Volksvertretung, die in Folge 
legitimiert ist, den Willen des Volkes durch die Erlassung von Gesetzen zu verwirklichen. 
Wenn die Volksvertretung nun Gesetze erlässt, die die Grund- und Freiheitsrechte, 
insbesondere die Meinungsfreiheit, einschränken und gleichzeitig rechtsstaatliche 
Einrichtungen, vor allem die Gerichte, die diese Grundrechte absichern, schwächen, 
nimmt sie der Demokratie die Grundlage, auf der sie beruht. Denn erst das Bestehen 
von Grund- und Freiheitsrechten, insbesondere der Meinungsfreiheit, ermöglicht eine 
freie Willensbildung und damit die Möglichkeit unabhängiger Entscheidungen des 
Volkes für oder gegen bestimmte politische Anschauungen (vgl. Vasĕk 2010: 518). 

Wenn die Wahrung der demokratischen Freiheiten, der politische Pluralismus und die 
freie Meinungsäußerung nicht mehr gewährleistet sind, die insbesondere durch die 
Gerichts- und Verfassungsgerichtsbarkeit und durch Wahlen, die einen Machtwechsel 
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zulassen, abgesichert werden, wandelt sich die demokratische Ordnung eines Staates 
in ein autoritäres System (vgl. Möllers, Schneider 2018: 132 f). 

Demokratie beruht auf dem Prinzip der Revisibilität (vgl. Kelsen 1929: 98 ff). Sie 
ist „Herrschaft auf Zeit“. Die Volksvertretung wird für eine Legislaturperiode von 
durchschnittlich vier Jahren gewählt, und nicht für die Ewigkeit. Eine demokratische 
Ordnung muss deshalb so beschaffen sein, dass der derzeitigen Opposition die Chance 
bleibt, wieder zur Mehrheit zu werden (vgl. Vasĕk 2010: 512 f). Und dies ist nur 
dann der Fall, wenn ihr die institutionellen Einrichtungen erhalten bleiben, die einen 
Mehrheitswechsel erst ermöglichen. Die Achtung der Grund- und Freiheitsrechte 
sowie der rechtsstaatlichen Einrichtungen, die diese schützen, ist somit unabdingbar. 
Eine demokratische Ordnung muss deshalb liberal sein. Eine „illiberale“ Demokratie 
ist keine Demokratie, sondern ein autoritäres System.

Und die Wahrung der Demokratie, die eine der in Art. 2 EUV aufgelisteten Werte ist, 
ist deshalb für die Europäische Union von ganz besonderer Bedeutung, weil sowohl 
der Rat der Europäischen Union als auch der Europäische Rat nur mittelbar durch 
die Regierungen der einzelnen Mitgliedsstaaten demokratisch legitimiert sind. Eine 
Schwächung der Demokratie der einzelnen Mitgliedstaaten schwächt somit auch die 
demokratische Legimitation der Union als Ganze. 

Conclusio

Das Art. 7-Verfahren erwies sich im Wesentlichen als „zahnlos“ für die Verteidigung 
der Europäischen Werte, weil für die Beschließung tatsächlicher politischer 
Sanktionen gegen den verletzenden Mitgliedstaat, wie etwa der Aussetzung seines 
Stimmrechts im Rat, ein einstimmiger Beschluss des Europäischen Rates erforderlich 
ist, und Ungarn und Polen schon mehrfach angekündigt haben, sich gegenseitig zu 
unterstützen und jeweils gegen einen solchen Beschluss zu stimmen werden (vgl. 
Die Presse 2018). Die Vertragsverletzungsverfahren gegen Polen waren grundsätzlich 
erfolgsbringend, jedoch ist das Vertragsverletzungsverfahren nur geeignet, einzelne 
Verstöße gegen die Unionsverträge zu ahnden und nicht systematischen Entwicklungen 
entgegenzuwirken. Zudem erachtet der EuGH die in Art. 2 EUV normierten Werte 
aufgrund deren mangelnder Konturierung für nicht unmittelbar justiziabel (vgl. 
Möllers, Schneider 2018: 105 ff).
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Aus diesem Grund werden seit geraumer Zeit alternative Lösungsvorschläge diskutiert: 
Zum Einen unterbreitete die Europäische Kommission im Mai 2018 den Vorschlag, 
die Vergabe von EU-Mitteln im Rahmen des Budgets 2021-2027 an die Einhaltung 
rechtsstaatlicher Kriterien zu koppeln (vgl. Europäische Kommission 2.5.2018). Zum 
Anderen wurde in der Literatur etwa die Einführung eines Ausschlussrechtes (vgl. 
Fremuth 2019) oder die Ausweitung des Vertragsverletzungsverfahrens diskutiert 
(vgl. Möllers, Schneider 2018: 104 ff). 

Eine Lösung der Problematik ist noch nicht in Sicht. Fest steht jedoch: Will die 
Europäische Union ihren heutigen Integrationsstand aufrechterhalten bzw. noch weiter 
vertiefen, ist die Einhaltung ihrer Werte durch ihre Mitgliedstaaten unabdingbar.
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Niklas Richter
Chile - zwischen wirtschaftlichem Aufstieg und sozialer 
Ungleichheit (am Beispiel des Bildungssystems)

Einleitung / Kontext dieser Arbeit 

Chile - das Land, welches manche auch das „sozioökonomische Musterland 
Lateinamerikas“ (Krumwiede 2018) bezeichnen, ist seit einigen Wochen in Aufruhr. 
Die Regierung unter Präsident Sebastian Piñera plante zwar „nur“ eine Erhöhung des 
Preises für eine Fahrt mit der Metro von 800 auf 830 chilenische Pesos (was in Euro 
umgerechnet nur ein paar Cent sind), dies war jedoch ein Auslöser für viel größere 
landesweite Proteste, welche sich allgemein gegen die Ungleichheit im Land und 
die politischen Eliten richteten. Obwohl Präsident Piñera den Preisanstieg aussetzte, 
hielten die Proteste an. Es kam neben den größtenteils friedlichen Protesten auch 
zu zahlreichen gewaltsamen Ausschreitungen, weshalb die Regierung kurze Zeit 
später den Ausnahmezustand verhängte. Somit waren erstmals seit Ende der letzten 
Militärdiktatur unter Augusto Pinochet Soldaten und Panzer auf den Straßen Chiles 
präsent. Dessen Befehl lautete, die öffentliche Ordnung wiederherzustellen. Hierbei 
kam es aber zum Teil zur illegitimen Anwendung von Gewalt gegen die eigene 
Bevölkerung. Die Proteste in Chile sind Teil einer größeren über Landesgrenzen 
hinweg bestehenden Unzufriedenheit, wodurch es nicht zuletzt auch in Ländern wie 
Ecuador, Kolumbien oder Bolivien zu enormen Protesten kam. Vor dem Beginn der 
Unruhen in Chile bezeichnete Präsident Piñera sein Land sogar noch als eine „wahre 
Oase“ in einem zerrütteten Lateinamerika und als eine starke Demokratie (Montes 
2019). 

Die Proteste in Chile waren in gewissem Maße vorauszusehen, denn Chile ist eines 
der ungleichsten Länder der Welt (OECD 2017), obwohl das Land in den letzten zehn 
Jahren das höchste Pro-Kopf-Einkommen ganz Lateinamerikas zu verzeichnen hat 
(Worldbank 2019). 

Aufgrund von diesem Paradoxon werde ich mich in dieser Arbeit näher mit diesem 
Widerspruch befassen und ich versuche herauszufinden, weshalb es trotz einer starken 
Wirtschaft so eine große Kluft zwischen Arm und Reich im Land gibt. Anhand des 
chilenischen Bildungssystems werde ich darlegen, wie gespalten die Gesellschaft 
eigentlich ist und was für eine große Rolle es spielt, in welcher Schicht man geboren 
wird.
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Wirtschaft und Leben in Chile

Die chilenische Wirtschaft ist sehr stark von seinem Außenhandel abhängig und hat es 
seit der Demokratisierung des Landes geschafft, so viele Freihandelsverträge wie kein 
anderes Land weltweit abzuschließen. Über diese Abkommen wird auch der Großteil 
des Handels vollzogen (vgl. Gobierno de Chile 2019). So zählt neben China, USA und 
Brasilien die Europäische Union zu einem der wichtigsten Handelspartner des Landes. 
Aufgrund der großen fossilen Vorkommen setzt der Andenstaat auf den Abbau von 
Rohstoffen wie z.B Kupfer oder auch Lithium, weshalb die Wirtschaft bisher nur sehr 
wenig diversifiziert ist und Chile neben seinen weiteren Exportgütern wie dem Wein, 
Obst und Holz sehr abhängig von Rohstoffen ist. Seit der Militärdiktatur setzt das Land 
auf eine hohe Privatisierung in vielen Teilen der Wirtschaft und richtete sich immer 
mehr nach dem Wettbewerb auf dem Weltmarkt aus. Die chilenische Binnenwirtschaft 
ist von geringerer Bedeutung, diese kontrollieren zum großen Teil ein paar wenige 
und sehr einflussreiche Unternehmen wie zum Beispiel das „Solari“ oder „Luksic“ 
Konsortium, welchen neben Banken und Tankstellen auch Hotels und Supermärkte im 
ganzen Land gehören (CEEN 2017). 

Laut den neuesten Daten der Weltbank ist Chile mit 25.222 Dollar im Jahr 2018 
außerdem das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen in ganz Lateinamerika 
(Worldbank 2018). 2019 ist das reale Bruttoinlandsprodukt Chiles gegenüber dem 
Vorjahr um 2,52 % gewachsen, die Konjunkturaussichten sind gut (IMF 2019). Die 
Staatsverschuldung ist sehr gering und die Arbeitslosigkeit beträgt knapp 7,0 Prozent, 
was zwar ein verbesserungswürdiger Wert ist, jedoch jedoch auf ähnlichem Niveau wie 
in anderen Industrienationen (z.B. Frankreich) (INE 2019). Wenn man die Wirtschaft 
Chiles von außen und aus einer makroökonomischen Perspektive betrachtet, geht es 
dieser gut. Die Lebenserwartung ist im Vergleich zu anderen Ländern des Kontinents am 
höchsten und liegt im Jahr 2017 bei 79,9 Jahren (Worldbank 2017). Nicht zu vergessen 
ist allerdings auch der Gini-Index Chiles, welcher auf eine extreme Ungleichheit 
hindeuten lässt. Von Corrado Gini entwickelt, ist dieser hilfreich bei der Analyse von 
Ungleichverteilungen in einzelnen Ländern. Heutzutage wird er in der Wirtschaft auch 
als Maßstab von Vermögens- und Einkommensverteilungen verwendet. Die Werte 
reichen von 0 bis 100, wobei 0 bedeutet, dass das Einkommen jedes Bürgers gleich 
hoch ist und 100 eine absolute Ungleichheit darstellen wäre (OECD 2006). So lag 
dieser im Jahr 2017 bei 46,6 Punkten, wodurch das Land im weltweiten Vergleich einen 
der letzten Plätze belegt und sich diesen mit extrem unterentwickelten afrikanischen 
Ländern wie z.B dem Südsudan oder Togo teilt (Worldbank 2017). 
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Historischer Hintergrund 

Im Land regiert der Kapitalismus mit harter Hand. Diese Entwicklung ist auf das 
kulturelle Erbe von Diktator Pinochet zurückzuführen, auch wenn dieser schon seit 
Längerem tot ist. Dieser kam im Jahr 1973 nach einem Militärputsch gegen die 
Vorgängerregierung von Salvador Allende an die Macht. 

Allende wurde 1908 in der Küstenstadt Valparaiso geboren und gründete 1933 mit 
ein paar Mitstreitern die Sozialistische Partei Chiles. Ab 1937 war er Mitglied des 
Kongresses und unter anderem Gesundheitsminister. Ab 1945 wohnte er 25 Jahre dem 
Senat bei, bevor er nach mehreren gescheiterten Versuchen als Präsidentschaftskandidat 
im Jahr 1970 vom Wahlbündnis Unidad Popular zum Spitzenkandidaten bei den Wahlen 
aufgestellt wurde, in wessen Folge er die Abstimmung mit seinem „chilenischen Weg 
zum Sozialismus“ (UNDP 2017 S.143) für sich entscheiden konnte und somit vom 
Parlament zum neuen Präsidenten ernannt wurde. Zum ersten Mal überhaupt wurde 
jemand Präsident, der ein bekennender Vertreter des Marxismus war und über keine 
eigene Mehrheit im Parlament durch eine Partei verfügte, die ihn zur Wahl aufgestellt 
hatte. Das Land befand sich zu seinem Amtsantritt in einer extremen Situation. Er 
wurde mit dem Problem der Obdachlosigkeit von Hunderttausenden von Menschen 
konfrontiert, viele Landsleute litten an Hunger und mehr als Zwei Drittel des Landes 
gehörten ca. fünf Prozent der Bevölkerung, was auf das Erbe der Kolonialzeit unter den 
Spaniern zurückzuführen war. Aufgrund der vielen prekären Verhältnisse forderte er 
selbst einen grundsätzlichen sozialen und ökonomischen Wandel. Innenpolitisch war 
eines seiner Hauptziele die Verbesserung der Lebenssituation der armen Bevölkerung 
und die Senkung der hohen Quote an Privateigentum und ausländischen Firmen im 
Land. Daraus resultierend enteignete er viele ausländische Firmen, verstaatlichte 
Rohstoffvorkommen, Banken, den Bergbau und veranlasste eine Agrarreform, 
wodurch viele Großgrundbesitzer ihr Land verloren. 

Aufgrund der Machtübernahme eines marxistischen Präsidenten kam es während der 
Regierungszeit von Allende zum Bruch mit den USA. Schon vor dessen Sieg waren 
viele amerikanische Unternehmen in Chile ansässig, welche sehr besorgt über die 
Entwicklungen waren. So wandten sich diese an den damaligen US-Aussenminister 
Kissinger, mit der Bitte um Einflussnahme auf die chilenische Politik und den 
Gegenkandidaten Allendes. Chile geriet so in den kräftezehrenden Machtstreit zwischen 
den USA und der Sowjetunion, da beide Seiten ein Interesse daran hatten, dass sich auch 
in Lateinamerika deren jeweilige Ideologie verbreitet.
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Nachdem Allende erfolgreich seine geplanten Reformen durchsetze, kam es zu einer 
immer größer werdenden Unzufriedenheit innerhalb der Bevölkerung. Ihm wurde 
schließlich ein Ultimatum zu seinem Rücktritt gestellt, welches er jedoch nicht 
befolgte. Die politische Klasse im Land betrachtete den Schritt eines Militärputsches 
am 11.September 1973 als letzten Ausweg, in dessen Folge Allende Selbstmord beging 
und dies der Anfang einer 17-jährigen Militärdiktatur unter Pinochet war (Vgl. Ruderer 
2010 S.48f).

Die Ideen des Regimes bestanden größtenteils aus zwei Säulen: Auf der einen Seite wurde 
repressiv gegen politische Gegner vorgegangen und auf der anderen setzte die Diktatur 
auf eine neoliberale Wirtschaftspolitik. Diese ökonomischen Vorstellungen brachten ein 
paar jungen Chilenen ins Land, welche für mehrere Jahre an der University of Chicago 
studiert hatten und somit Vertreter des von Milton Friedmann entworfenen Modells des 
Neoliberalismus waren. Die unter dem Namen „Chicago-Boys“  berühmt gewordenen 
jungen Männer setzten in den folgenden Jahren unter dem Schutz von Pinochet die 
Reduzierung der öffentlichen Ausgaben, die Deregulierung des Bankensystems, die 
Privatisierung von Staatsunternehmen und die Öffnung der Märkte gegenüber Investoren 
aus dem Ausland durch, wodurch die nationale Wirtschaft stabilisiert wurde.

Mit dem vielversprechenden Wirtschaftswunder kamen jedoch auch viele andere 
Probleme zum Vorschein. So sank in vielen Bereichen das Lohnniveau, Arbeiter wurden 
in ihren Rechten eingeschränkt, die Arbeitslosigkeit stieg an und das Solidaritätsprinzip 
in der Sozialversicherung stand vor seinem Aus. Aus der damaligen Zeit entstammt 
nicht zuletzt die heute bestehende soziale Ungleichheit in Chile, denn ein Großteil der 
Bevölkerung rutschte in die Armut ab und ein kleiner Teil der Eliten bereicherte sich auf 
Kosten der Mehrheit der Bevölkerung. Seit dem Ende der Diktatur im Jahr 1990 und 
der darauffolgenden Transition zu einer Demokratie im selben Jahr haben bis heute die 
seitdem an der Macht gewesenen Regierungen nur in geringem Maße etwas getan, um 
dieser Situation entgegenzuwirken (vgl. Ruderer 2010 S.49)

Die aktuelle Verfassung Chiles stammt aus der Zeit der Militärdiktatur. Diese 
wurde im Jahr 1980 geschaffen, um das Regime Pinochet zu legitimieren und den 
Demokratisierungsprozess in einen konstitutionellen Rahmen einordnen zu können. 
Große Teile der Verfassung wurden zwar inzwischen überarbeitet, trotzdem garantiert 
die Verfassung immer noch nicht die gleichen Möglichkeiten für alle, obwohl theoretisch 
in Artikel 1 festgeschrieben wurde,  dass alle Personen frei und mit den gleichen Rechten 
und der gleichen Würde geboren werden (vgl. Senado 2018). 
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Soziale Ungleichheit am Beispiel des chilenischen Bildungssystems 

Wie wird eigentlich Soziale Ungleichheit definiert? Laut UNHCR kann man davon 
sprechen, „…wenn eine Person unter anderem aufgrund ihrer sozialen Stellung, ihrer 
wirtschaftlichen Situation, ihrer Religion, ihres Geschlechts, ihrer Kultur oder ihrer 
sexuellen Vorlieben unterschiedlich behandelt wird“ (UNHCR 2018).

Bereits Allende betonte wie schon ein paar Präsidenten vor ihm, dass ein freier Zugang 
zu Bildung und den kulturellen Gütern wichtig sei (vgl. Abujatum/Kenner 2013 S.206 
nach Muñoz 2011 S.19). So investierte er in seiner Zeit als Präsident sehr viel Geld 
in den Ausbau und die Förderung des Bildungssystems. Nachdem jedoch Pinochet die 
Macht übernommen hatte, kam es wie auch in anderen Sektoren zu einer radikalen 
Privatisierung im Bildungssektor im Sinne des Neoliberalismus. An Universitäten wurden 
hohe Studiengebühren eingeführt (vgl. Ebd. S.208 nach Fernández 2010 S.78) und somit 
kam es zu einem grundsätzlichen Wechsel des Paradigmas, dass Bildung frei und für 
alle zugänglich sein sollte. In den Folgejahren stieg der Anteil privater Träger prozentual 
an und bevor Pinochet sein Amt abgeben musste, verabschiedete seine Regierung ein 
wichtiges Gesetz, damit die zunehmende Privatisierung im Bildungsbereich auch nach 
seiner Zeit weiter bestehen bleiben konnte (vgl. Ebd. S.209 nach Waissbluth 2010 
S.103). Bis heute wurden deshalb kaum Anstrengungen unternommen, um die aus der 
damaligen Zeit stammenden Strukturen zu ändern. 

Da in dem Andenstaat nur die Basisschule von acht Jahren verpflichtend ist, sagt der 
Besuch einer weiterführenden Schule wie der Mittelschule bzw. Universität bereits 
etwas über den soziökonomischen Hintergrund der Eltern der Studierenden aus. Laut 
der vom chilenischen Staat  im Zwei-Jahres-Zyklus veröffentlichen Studie CASEN aus 
dem Jahr 2017 schafften lediglich 10,3 % der Bevölkerung über 18 die Basisschule 
und ganze 30,7% die Mittelschule. Nur 19,8% der Befragten gaben an, eine höhere 
Bildungseinrichtung wie z.B einen Abschluss an einer Universität zu besitzen (CASEN 
2017 S.18). Insbesondere wenn man die Gründe betrachtet, weshalb jemand von der 
Mittelschule nicht weiter auf eine höhere Schule wie eine Universität gegangen ist, nennen 
52,6 % der Männer und 34,1% der Frauen zwischen 18 und 24 Jahren im Zeitraum von 
2013-2017 ökonomische Gründe für den Nicht-Besuch (CASEN 2015 S.90). Somit ist 
die finanzielle Situation der Eltern neben persönlichen Gründen einer der Hauptgründe, 
weshalb jemand zwischen 18 und 24 Jahren keine höhere Bildungseinrichtung besucht 
hat und weshalb ein sozialer Aufstieg innerhalb der chilenischen Gesellschaft für 
Familien mit wenig liquiden Mitteln eine enorme Herausforderung darstellt. 
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Wenn man sich nun das Durchschnittseinkommen der Haupttätigkeit von Personen 
ab 18 Jahren nach Schuljahren und Geschlecht aus dem CASEN-Bericht von 2017 
genauer anschaut, wird deutlich wie undurchlässig die chilenische Gesellschaft ist 
und sich nur die Elite selbst reproduzieren kann, da mit der Anzahl der Schuljahre 
das Durchschnittseinkommen exponentiell ansteigt, vor allem nach dem Besuch einer 
tertiären Einrichtung.

Abbildung 1 
Durchschnittseinkommen aus der Hauptbeschäftigung von Personen ab 18 

Jahren nach Schuljahren, 2017 

Quelle: CASEN (2017)

Insbesondere bei der näheren Betrachtung des universitären Sektors werden die 
enormen Folgen der Privatisierung des chilenischen Bildungssystems und die dadurch 
entstehende Exklusivität deutlich. Laut einem Bericht der OECD aus dem Jahr 2016 
übernimmt der Staat bei der Finanzierung der tertiären Bildung gerade einmal 34,6 
% der Gesamtausgaben, währenddessen 65,4 % der Ausgaben aus privaten Mitteln 
stammen (OECD 2016 S.177). In Österreich stammen zum Vergleich 95,3 %  der 
Gelder aus öffentlicher Hand und nur 4,7% von Privatpersonen.

Ein weiteres Erbe aus der Zeit von Pinochet ist die Dezentralisierung der Bildung, 
wodurch diese teils in kommunaler, teils in privater Hand ist. Da es in Chile keinen 
Mechanismus wie z.B den Länderfinanzausgleich in den deutschsprachigen Ländern 
gibt, lassen sich auf kommunaler Ebene extreme Unterschiede zwischen den 
Schulen feststellen, da jede Gemeinde unterschiedlich viel Steuern einnimmt. Diese 
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verschiedenen finanziellen Möglichkeiten der Gemeinden überträgt sich somit auch 
auf die dort zur Schule gehenden Jugendlichen und führt somit zu einer weiteren 
Ungleichbehandlung. Schulen in finanzschwächeren Gegenden haben grundlegendere 
Probleme wie z.B die Instandhaltung des Schulgebäudes, während sich Einrichtungen 
in gut situierten Kommunen auf weniger fundamentale Dinge wie zum Beispiel die 
Qualität der Lehre oder die generelle Weiterentwicklung der Schule fokussieren 
können (Vgl. Abujatum/Kenner 2013 S.213). 

Ein eklatanten Unterschied hinsichtlich der finanziellen Möglichkeiten von Gemeinden 
lässt sich nicht nur innerhalb von urbanisierten Räumen feststellen, sondern auch 
zwischen städtischen und ländlichen Gebieten. Laut einer Studie der OECD liegen 
Schülerinnen und Schüler in eher dünn besiedelten Regionen im Durchschnitt ein Jahr 
zurück im Vergleich zum Bildungsstand von Personen der selben Altersgruppe in dicht 
besiedelten Gebieten (Vgl. Ebd). Außerdem lagen laut UNDP 2017 Schülerinnen und 
Schüler von kommunalen Einrichtungen in der Punktzahl beim PISA Test von 2012 
weit hinter Absolventen von Schulen, die in nicht öffentlicher Hand sind und gänzlich 
oder nur teilweise von Privatpersonen finanziert werden (UNDP 2017 S.97).

Conclusio

Wie ich anhand des Bildungssystems versucht habe darzulegen, hat Chile ein enormes 
Problem bezüglich der sozialen Ungleichheit innerhalb des Landes. Diese betrifft nicht 
nur den in dieser Arbeit etwas detaillierter betrachteten Bildungsbereich, sondern lässt 
sich in vielen Bereichen der chilenischen Gesellschaft finden. Die aktuellen Proteste 
sind ein Anzeichen dafür, dass sich die bisher bestehenden Strukturen verändern 
müssten. Pinochet war der Auffassung, dass der Neoliberalismus und eine hohe 
Quote an Privatisierung seinem Land gut tue. Das ist in der Tat richtig, wenn man 
sich allein die makroökonomischen Zahlen anschaut. Jedoch nicht beim näheren 
Betrachten der Situation von Teilen der Gesellschaft, welche in die Armut abgerutscht 
sind und sich teilweise hoch verschulden müssen, um den Kindern eine halbwegs 
angemessene Bildung finanzieren zu können oder nie das Privileg des Besuchs einer 
Universität genießen können, da selbst ihre persönliche Situation zu schlecht ist, um 
einen Kredit aufnehmen zu können. All dies trägt zur Reproduktion der chilenischen 
Oberschicht bei und die Regierung hat bis jetzt wenig Bemühen gezeigt, irgendetwas 
im Interesse der ärmeren Bevölkerung und im Kampf gegen die soziale Ungleichheit 
zu tun. Leider ist die sozioökonomische Situation bis heute eine Art Teufelskreis, 
jemand mit wenig Geld wird sich keine gute Bildung leisten können, verdient somit 
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später meistens weniger und kann geringere  Rücklagen für den Ruhestand bilden. 
Obwohl sich die Einkommensungleichheit seit der Jahrtausendwende verringert hat, 
ist der Gini-Index des Landes im Vergleich zu allen anderen Mitgliedsländern der 
OECD zu hoch. Während man in fast jedem einen Wert unter 35 Prozent bzw. 30 
Prozent vorfindet, beträgt der Index in Chile 46,6 Prozent. Trotz der Fortschritte seit 
2000 reichen diese noch lange nicht aus, um die großen Unterschiede zwischen den 
Schichten zu verringern. 

Die Ungleichheit der vorhandenen Mittel wird außerdem schnell deutlich, wenn man 
sich die geographisch extrem divergierende Ressourcenverteilung zwischen reichen 
Bezirken, Städten und Dörfern anschaut, in denen ein großer Teil der Einwohner lebt 
und was ebenfalls ein Erbe aus der Zeit von Pinochet ist.  Der Zugang junger Menschen 
aus den unteren Sektoren hin zur tertiären Bildung hat sich seit 2000 verbessert, dies 
führt jedoch bis heute zu hohen Erwartungen der Gesellschaft an die Politik. Deshalb 
wird das Ergebnis der aktuellen Prozesse davon abhängen, wie Politik und Wirtschaft 
in den nächsten Jahren ihre Kompetenz in Frage stellen, Arbeitsplätze schaffen und die 
richtigen Gesetze auf den Weg bringen, um die Situation für die gesamte Bevölkerung 
zu verbessern. 
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Felicia Schartner
The legality of the militarization of outer space

Introduction

Space has been a major source of inspiration and curiosity for humankind for hundreds 
of centuries, causing humans to dream about what’s “out there” and sparked scientific 
interest. October 4th 1957, as the launch of Sputnik 1 marked the beginning of the 
space age, other motives for exploring space came forward and began to dominate 
– the motive of enormous strategic advantages in military conflicts through space 
applications. The importance of space for superpowers was of course emphasized by 
the space race from 1955 to 1975, but the interest has most definitely not faded since 
then – on the contrary. Today, the military of most countries heavily depends on space-
based systems (e.g. for reconnaissance, navigation, weather tracking, communication 
etc.). On December 4th 2019, the North Atlantic Treaty Organization declared space 
“an operational domain for NATO, recognising its importance in keeping us safe 
and tackling security challenges, while upholding international law“ in its London 
Declaration. The President of the United States has proposed the establishment of 
a sixth branch of military, the “space force” (Space Policy Directive-4 of February 
19, 2019). Especially the United States of America regard control over space to be 
absolutely indispensable for the success in future military conflicts (U.S. Department 
of Defence 2002: 3-14; Commission to Assess United States National Security Space 
Management and Organization 2001: 55). Military use of space has a long history 
which roots back to the beginning of the space age (see Schrogl, Neumann 2009: 84; 
Freeland 2015: 95; Rosas 1983: 357) and it is not likely this is going to change in a 
foreseeable future. Thus, understanding the relevant legal framework, along with its 
advantages and disadvantages, is crucial.

Introduction to the legal framework

Five international treaties regulating space have been negotiated from 1967 to 1979. The 
first one, the Treaty on Principles Governing the Activities of States in the Exploration 
and Use of Outer Space, including the Moon and other Celestial Bodies (1967, 
hereinafter Outer Space Treaty), is of particular relevance in the question regarding 
the legality of the militarization of outer space. The second treaty of interest is the 
newest one, the Agreement Governing the Activities of States on the Moon and Other 
Celestial Bodies (1984, hereinafter Moon Agreement). The three treaties concluded 
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between the Outer Space Treaty and the Moon Agreement are the Agreement on the 
Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts, and the Return of Objects launched 
into Outer Space (1968, hereinafter Rescue and Return Agreement), the Convention 
on International Liability for Damage Caused by Space Objects (1972, hereinafter 
Liability Convention) and the Convention on Registration of Objects Launched into 
Outer Space (1976, hereinafter Registration Convention). The Rescue and Return 
Agreement, the Liability Convention and the Registration Convention are of course of 
utmost importance as well, but not of further relevance in the question of the legality 
of weaponization and militarization. They remain applicable in the military space 
domaine, for example would the Liability Convention come into play when a State 
uses a (nuclear) weapon in space and causes damage to either the surface of the Earth 
or aircraft in flight (Liability Convention: Article II) or to space objects (Liability 
Convention: Article III). (The difference is that the launching State is absolutely liable 
for damages in the sense of Article II, whereas Article III establishes a fault-based 
liability regime.) Similarly, the Registration Convention and the Rescue and Return 
Agreement would find application for other specific problems of the militarization of 
space.

The Outer Space Treaty 1967

The Outer Space Treaty entered into force in 1967, has 109 State parties and additional 
23 signing States as of July 2019. It is referred to as the “Magna Charta” or the 
constitution of Space Law (see Petras 2003: 171;  Gorove 1992: 46).

Article III of the Outer Space Treaty stipulates that State parties shall carry on 
activities in outer space in accordance with international law, including the Charter 
of the United Nations, in the interest of maintaining international peace and security. 
This Article is used to clarify that international law as it is known on the Earth applies 
to outer space as well. Naturally, not every lex specialis of international law applies 
(e.g. the right to national appropriation is excluded by Article II OST and the right 
to expropriation would be excluded by Article II and VIII OST, which states that 
ownership in space is not affected by the presence of the state in outer space), but the 
leges generales and especially the Charter of the United Nations apply. 

Article IV of the Outer Space Treaty says:

„States Parties to the Treaty undertake not to place in orbit around the Earth any objects 
carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction, install such 
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weapons on celestial bodies, or station such weapons in outer space in any other manner. 

The Moon and other celestial bodies shall be used by all States Parties to the Treaty 
exclusively for peaceful purposes. The establishment of military bases, installations and 
fortifications, the testing of any type of weapons and the conduct of military manoeuvres 
on celestial bodies shall be forbidden. The use of military personnel for scientific research 
or for any other peaceful purposes shall not be prohibited. The use of any equipment or 
facility necessary for peaceful exploration of the Moon and other celestial bodies shall also 
not be prohibited.“ 

The Article makes a clear distinction between the Moon and other celestial bodies on 
the one hand and the void space between the celestial bodies. Article IV para. 1 limits 
the possibilities of activities in the void of outer space, but only to a small extent: 
Insofar as the Outer Space Treaty is concerned about activities in the void of outer 
space, any military activity is allowed as long as it is compatible with international 
law and especially the U.N. Charter (Outer Space Treaty: Article III) and does not 
involve any stationing or putting in orbit of nuclear weapons and weapons of mass 
destruction (Outer Space Treaty: Article IV para. 1). 

This leaves a whole range of possibilities: stationing in orbit or in outer space of 
ballistic missile defence systems, military reconnaissance satellites for any purpose, 
anti-satellite weapons or any other weapons provided that they do not fall under the 
scope of weapons of mass destruction (for which the Outer Space Treaty unfortunately 
does not provide a definition) are allowed. In the strict sense of Article IV para. 1, 
neither the passage nor transportation of nuclear weapons and weapons of mass 
destruction nor the employment of such weapons is prohibited. Parties to the Outer 
Space Treaty which are also parties to the 1963 Limited Test Ban Treaty are limited 
to the use of non-nuclear weapons of mass destruction in the void outer space as they 
bound themselves to the rule that they do not test nuclear weapons in outer space (see 
below).

Despite the term being used frequently, “peaceful” has never been defined (see 
Meyer 1969: 24; Schrogl, Neumann 2009: 81 et seq). It is neither clear nor agreed 
upon whether it refers to the obligation to act non-aggressively or non-militarily (see 
Maogoto, Freeland 2007: 1091, 1100; Cheng 1997: 6). 

The school of peaceful meaning non-militarily argues that the enumeration contained 
in sentence 2 and 3 of Article IV para. 2 would be rendered useless if the term 
“exclusively for peaceful purposes” were to be interpreted as non-aggressive. They 
base themselves on the traditional meaning as found in “treaties on international 
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cooperation in the peaceful uses of nuclear energy” (Cheng 1962: 228) and especially 
the 1959 Antarctic treaty, which governs a similar regime and uses the exact same 
terminology to prohibit military activities. This analogy fails in the opinion of the 
author, as the two regimes are just seemingly similar – there can be no national 
appropriation of outer space (Outer Space Treaty: Article II), while in the case of the 
Antarctic, even though they agreed not to act upon those claims, seven States have 
territorial claims: Argentina, Australia, Chile, France, New Zealand, Norway and the 
United Kingdom. Article IV of the Antarctic Treaty emphasizes that these claims are 
not affected by the treaty. Therefore, it cannot be compared as the presence of military 
in an area free of national claims is certainly different to an area with several national 
claims, where sovereignty is just currently not exercised.

On behalf of the interpretation as non-aggressive, the following can be said: The 
general rules of interpretation stipulated in Article 31 of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties render ambiguous results as the ordinary meaning of “exclusively 
for peaceful purposes” is not clear, the context including the treaty’s preamble as 
well as the object and purpose do not shed light on whether the Moon and other 
celestial bodies are meant to be completely demilitarized. There is no subsequent 
treaty between all the parties, no subsequent practice or relevant general international 
law to clarify the meaning of “peaceful purposes”. The travaux préparatoires may 
therefore be consulted according to Article 32 litera a of the Vienna Convention on 
the Law of Treaties in order to determine the meaning if the interpretation according 
to Article 31 of the Convention leaves it ambiguous or obscure (Vienna Convention 
on the Law of the Treaties 1969: Article 32; see also Dörr, 2012: 572; Villiger 2011: 
118). The travaux préparatoires of the Outer Space Treaty provide insight that the 
possibility of complete demilitarization of outer space, including the Moon and 
other celestial bodies was discussed (see Statements of delegates of the Republic of 
Austria, Federative Republic of Brazil, Republic of India and State of Japan 1966), 
but dismissed as both the Union of Socialist Soviet Republics and United States of 
America did not consent to any restriction of the military use (see Statements of the 
USSR and USA delegates 1966). Furthermore, several States have expressed the 
opinion that peaceful means non-aggressive (see e.g. the United States of America: 
the Department of Defence has published this view in the U.S. Department of Defence 
law of war manual 2015: 943 et seq.).
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Furthermore, if Article IV para. 2 really were to completely demilitarize the Moon and 
celestial bodies, this could be in contradiction with the Charter of the United Nations 
as it would limit Article 51 of the Charter, which stipulates an inherent right to self-
defence. As Article III of the Outer Space Treaty stipulates that States shall carry out 
space activities in accordance with the Charter of the United Nations, it cannot itself 
impose limits of the applicability of the Charter.

Previously, there were discussions about whether the Moon has been left out on 
purpose in paragraph 2, second sentence, and if the prohibition of the establishment of 
military bases, installations and fortifications, the testing of any type of weapons and 
the conduct of military manoeuvres does not apply on the Moon: except for this case, 
the Moon is explicitly added in the space treaties when celestial bodies are mentioned. 
Despite this interpretative argument, the concern about this possible gap fades away 
almost completely as the Moon also is a celestial body, it nevertheless cannot be 
precluded that this omission might be exploited in the future.

In conclusion, there has been a longstanding debate on whether exclusively for peaceful 
proposes means non-militarily or non-aggressive, and it is still unclear. In the opinion 
of the author, the interpretation of non-aggressive will prevail as the State parties to 
the Outer Space Treaty already explicitly dismissed the complete demilitarization in 
the travaux préparatoires and are continuing to interpret it as non-aggressive.

The Moon Agreement 1984

Article 3 of the Moon Agreement stipulates that : 

„[…] 2. Any threat or use of force or any other hostile act or threat of hostile act on the Moon 
is prohibited. It is likewise prohibited to use the Moon in order to commit any such act or 
to engage in any such threat in relation to the Earth, the Moon, spacecraft, the personnel of 
spacecraft or manmade space objects. 

3. States Parties shall not place in orbit around or other trajectory to or around the Moon 
objects carrying nuclear weapons or any other kinds of weapons of mass destruction or 
place or use such weapons on or in the Moon. 

4. The establishment of military bases, installations and fortifications, the testing of any 
type of weapons and the conduct of military manoeuvres on the Moon shall be forbidden. 
The use of military personnel for scientific research or for any other peaceful purposes shall 
not be prohibited. The use of any equipment or facility necessary for peaceful exploration 
and use of the Moon shall also not be prohibited.“ 
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This provision of the Moon Agreement not only reiterates Article IV of the Outer 
Space Treaty, it further introduces some new nuances. Although paragraph 2 seemingly 
only paraphrases Article 2 para. 4 of the Charter of the United Nations, it does go 
further by prohibiting any hostile act, threat of hostile acts and engagement in such 
threats. Paragraph 3 includes the trajectory and orbit of the Moon in the prohibition 
of stationing nuclear weapons and weapons of mass destruction in space. Paragraph 
4 tries to fill the gap found in Article IV paragraph 2 of the outer space treaty, where 
the moon was omitted in the prohibition to establish military bases, installations and 
fortifications et cetera, however, it could be viewed as an additional obligation only 
binding the parties of the Moon Agreement.

The critical issue with the Moon Agreement is that it has only has 18 State parties 
and was signed by an additional 4 States. Seen in the historical context and in the 
light of the controversial text regarding the Moon and other celestial bodies being 
common heritage of mankind, it is not surprising that the Moon Agreement was not as 
successful as the previous treaties. Therefore, as the parties of the Agreement do not 
include any major space powers, it is most likely that it will have relevant influence 
on the legal situation (Cheng, 1997: 534).

The Limited Test Ban Treaty 1963 

Article 1 of the Treaty Banning Nuclear Weapon Tests in the Atmosphere, in Outer 
Space and Under Water (1963) stipulates:

“1. Each of the Parties to this Treaty undertakes to prohibit, to prevent, and not to carry out 
any nuclear weapon test explosion, or any other nuclear explosion, at any place under its 
jurisdiction or control:

(a) in the atmosphere; beyond its limits, including outer space; or under water, including 
territorial waters or high seas; or

(b) in any other environment if such explosion causes radioactive debris to be present 
outside the territorial limits of the State under whose jurisdiction or control such explosion 
is conducted. […] 

2. Each of the Parties to this Treaty undertakes furthermore to refrain from causing, 
encouraging, or in any way participating in, the carrying out of any nuclear weapon test 
explosion, or any other nuclear explosion, anywhere which would take place in any of the 
environments described, or have the effect referred to, in paragraph 1 of this Article.”

It has 126 State parties and 10 signatories. The signatories can be considered bound in 
some way, as Article 18 lit. a of the Vienna Convention on the Law of Treaties (1980) 
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states that signatory states are „obliged to refrain from acts which defeat the object 
and purpose of a treaty”. Therefore, the ten signatory States are bound not to defeat 
the object and purpose of the treaty. As any other treaty in public international law, it 
can only bind States which consented to be bound (except by ius cogens). Therefore, 
the sixty States which have neither signed nor ratified the Limited Test Ban Treaty, 
the most controversial States being the Republic of France, the People’s Republic of 
China and the Democratic People’s Republic of Korea, may not be considered to be 
bound by the Treaty. 

Besides considerations on ius cogens, the remaining question is whether or not the 
content of the treaty is to be classified as customary international law. According to 
the Statute of the International Court of Justice (Statute of the International Court of 
Justice 1946: Article 38 para. 1 lit. b; hereinafter ICJ Statute), international custom is 
a binding source of law. In order to determine whether or not a customary norm exists 
and to which extent, the assertion is needed if there is general practice (state practice) 
accepted as law (opinio iuris). State practice is conduct of the State, whether in its 
legislative, executive or judicial functions. It can take various forms, and “includes 
both physical and verbal acts. It may, under certain circumstances, include inaction.“ 
(International Law Commission, Draft conclusions on identification of customary 
international law 2018: Conclusion 6; hereinafter ILC conclusions on the identification 
of customary law). The relevant practice must be general, meaning “both widespread 
and virtually uniform” according to the International Court of Justice (North Sea 
Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, at p. 43, para. 74). Opinio 
iuris means that the practice is undertaken with a certain sense of legal obligation 
or right. This sense of legal obligation distinguishes the practice from mere habit or 
usage (see ILC conclusions on the identification of customary law: conclusion 9). 
Evidence of opinio iuris take a wide range of forms, which includes, but is not limited 
to “public statements made on behalf of States; official publications; government legal 
opinions; diplomatic correspondence; decisions of national courts; treaty provisions; 
and conduct in connection with resolutions adopted by an international organization 
or at an intergovernmental conference“ (ILC conclusions on the identification of 
customary law 2018: conclusion 10, para. 2).

In order to ascertain whether or not the content of the Limited Test Ban Treaty now 
has the status of customary international law, state practice and opinio iuris regarding 
nuclear testing need to be examined. State practice shows that even though China and 
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France, the two most important non-state-parties, have not stopped nuclear testing, 
they did stop open testing – which is in compliance with the treaty (see Békés 2018: 
26). Even if it could be reasonably doubted that the whole content of the Limited Test 
Ban Treaty has developed into a corresponding customary norm, the norm prohibiting 
nuclear tests or any other nuclear explosion in outer space seems to have done so. 
Reference can be made to the Outer Space Treaty in this regard as well – 13 of the 
States which are not parties to the Limited Test Ban Treaty are parties to the Outer 
Space Treaty, including the People’s Republic of China, the Democratic People’s 
Republic of Korea and the Republic of France. This might tell us that the reason 
for at least 13 States for not acceding to the Limited Test Ban Treaty does not lie in 
the prohibition to station nuclear weapons in outer space, as they consented to be 
bound by this rule anyway via Article IV Outer Space Treaty. Up until the ratification 
of the treaty, several nuclear tests were conducted in outer space - the delimitation 
between airspace and outer space is the van Kármán line (100km) for the purpose 
of simplification (the delimitation debate in international law would go beyond the 
scope of this purpose) – operation Argus I, II, III, Starfish Prime and Checkmate were 
conducted by the United States up until 10 months before signing the Limited Test 
Ban Treaty. The Soviet Union’s situation was similar, they conducted Test #127, #128, 
#184 and #187 in outer space until less than a year before signing the Limited Test 
Ban Treaty. Nevertheless, ever since, no nuclear tests have been performed in outer 
space, therefore, the uniform and universal state practice of omitting to test nuclear 
weapons in space might support the statement that the prohibition of nuclear testing 
in outer space developed to be a customary norm. 

Conclusion and suggestions

In conclusion, the current legal situation concerning weaponization and militarization 
of space is not extremely clear as the content of relevant treaty provisions is very 
well-debated, but not agreed upon. As it cannot be precluded that this uncertainty 
about the legal situation of militarization might lead to conflicts or even an arms race, 
it is absolutely necessary to clarify and perhaps even to further develop the legal 
framework.

Of course, the negotiation of a new treaty is the first thing coming to mind when 
thinking of modifying the legal framework on a multilateral basis. However, in order 
to make it more cost- and time-efficient, the re-negotiation clause in Article XXVI of 
the Moon Agreement might be taken use of – it foresees for the possibility to review 
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the treaty after 5 years at the request of one third of the parties with the concurrence 
of at least half the parties. This way, the controversial treaty provisions could be 
reconsidered or removed and possible gaps could be closed. This could for example 
be combined with an effort to tackle other pressing issues like the issue of space debris 
or mining on celestial bodies. If this solution is not well-received in the international 
community, it is suggested that major space-faring nations could try to take first steps 
through bilateral agreements, and slowly work towards a collective solution ensuring 
peace and international cooperation in space.
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Nora Scheucher
Die Rückholung von IS-Kindern nach Österreich: rechtliche 
Verpflichtung oder „good will“? 

Einleitung

Seit Beginn des Krieges in Syrien im Jahre 2011 sind Personen aus Europa als 
sogenannte Foreign Fighters („FF“) in die Kriegsgebiete in Syrien sowie im Irak 
gezogen und haben sich radikalen bzw. terroristischen Gruppierungen, wie dem 
Islamischen Staat („IS“), angeschlossen. Offiziellen Statistiken zufolge befinden 
sich darunter 296 Österreicher/innen, wovon 51 an der Ausreise gehindert werden 
konnten, 45 im Ausland verstorben sind und 90 nach Österreich zurückgekehrt 
sind. Im Vergleich zu anderen EU-Staaten scheint dies eine geringe Anzahl zu sein. 
Gemessen an der Einwohnerzahl liegt Österreich jedoch an zweiter Stelle. (vgl. Pisoiu 
2018: 3) Unter diesen Personen befinden sich auch Kinder, die von ihren Eltern 
mitgenommen wurden und Kinder, die dort geboren wurden. Diese sogenannten „IS-
Kinder“ sind sehr jung, oftmals unter sechs Jahren (Mehra, Paulussen 2019). Einige 
von ihnen sind bereits Waisenkinder, da die Eltern (mutmaßlich) im Krieg verstorben 
sind, andere befinden sich gemeinsam mit ihren Müttern in einem Lager. Die Väter 
sind verschollen, verstorben oder in Haft, weshalb im Folgenden auf Mütter und nicht 
auf Eltern verwiesen wird. 

Auf internationaler Ebene legt Art. 3 der Kinderrechtskonvention („KRK“) fest, dass 
das Kindeswohl bei sämtlichen Maßnahmen und Entscheidungen an erster Stelle 
steht. Die Konvention enthält keine Definition des Begriffes, vielmehr stellt das 
Kindeswohl eines der vier Grundprinzipien dar, um die Rechte der Kinder auszulegen 
und zu implementieren. (CRC/C/GC/14: 1) 

Im vorliegenden Essay wird der Frage nachgegangen, ob Österreich als Vertragsstaat 
der Kinderrechtskonvention eine rechtliche Verpflichtung zur Rückholung 
der sogenannten „IS-Kinder“ trifft. Vorweg wird geprüft, ob bzw. welche 
Staatsbürgerschaft IS-Kinder besitzen. Im Anschluss wird analysiert, ob IS-Kinder in 
Österreich ein Recht auf Unterstützung bzw. auf Rückholung genießen. Schließlich 
wird – mit Fokus auf das Kindeswohl – ein Blick in die Praxis und auf die aktuelle 
Judikatur europäischer Staaten geworfen. Abschließend werden die Ergebnisse in der 
Conclusio zusammengefasst.
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Eine Frage der Staatsbürgerschaft

Die Frage nach einer etwaigen Verpflichtung Österreichs zur Maßnahmensetzung bei 
der Rückholung der IS-Kinder setzt die Frage voraus, ob bzw. welche Staatsbürgerschaft 
diese Kinder erlangen. Diese verpflichtet Staaten zwar noch nicht zur aktiven Setzung 
jeglicher Maßnahmen, jedoch haben Staatsbürger/innen das Recht zur Einreise und 
zum Aufenthalt im Herkunftsland (vgl. Capone 2019: 78). Dies ist in mehreren 
internationalen Menschenrechtsverträgen eindeutig verankert. So besagt Art. 13 Abs. 
2 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte: „Jeder hat das Recht, jedes Land, 
einschließlich seines eigenen, zu verlassen und in sein Land zurückzukehren.“ (A/
RES/217 A(III) 10. Dezember 1948). Art. 12 Abs. 4 des Internationalen Paktes über 
bürgerliche und politische Rechte setzt fest: „Niemand darf willkürlich das Recht 
entzogen werden, in sein eigenes Land einzureisen.“ (BGBl. Nr. 591/1978). Es ist 
daher notwendig zu klären, ob bzw. welche Staatsbürgerschaft IS-Kinder besitzen und 
ob ihnen diese entzogen werden kann. 

In Art. 7 KRK ist festgeschrieben, dass Kinder das Recht haben unverzüglich 
nach der Geburt eine Staatsbürgerschaft zu erwerben. In Abs. 2 wird ausgeführt, 
dass die Vertragsstaaten die Verwirklichung dieser Rechte im Einklang mit ihrem 
innerstaatlichen Recht sicherstellen. Ein subjektives Recht ist daraus nicht abzuleiten. 
Der Ausschuss für Kinderrechte hat jedoch in über 90 seiner Staatenberichte 
Empfehlungen zur Interpretation der Bestimmung abgegeben. Über 100 Staatenberichte 
beinhalten Empfehlungen zur Implementierung von Maßnahmen für den betreffenden 
Staat um das Recht der Kinder auf eine Staatsbürgerschaft. (Van Waas 2015; Berka et 
al, 2014: 70)Nach dem österreichischen Staatsbürgerschaftsgesetz erwerben Kinder 
die österreichische Staatsbürgerschaft durch Abstammung – weil zumindest ein 
Elternteil österreichische/r Staatsbürger/in ist – im Zeitpunkt der Geburt (vgl. § 6 
Abs. 1 StbG 1985; Ecker, Kind et al 2017: 75). Die Staatsbürgerschaft kann nur unter 
ganz bestimmten Voraussetzungen entzogen werden. 

§ 32 StbG sieht den Entzug der Staatsbürgerschaft bei freiwilligem Eintritt in den 
Militärdienst eines fremden Staates vor – dies auch, wenn dadurch Staatenlosigkeit 
eintritt. Da der IS jedoch kein Staat, sondern eine Terrororganisation ist – er wurde 
auch von keinem Staat als solcher anerkannt – und die IS-Truppen keine Staatsarmeen 
darstellen, ist § 32 StbG in diesen Fällen nicht anwendbar. Am 01.01.2015 – zu 
jener Zeit, als der IS die Kontrolle über weite Teile Syriens und des Iraks erlangt 
und zahlreiche ausländische Kämpfer/innen angezogen hat – trat § 33 Abs. 2 StbG in 
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Kraft. (vgl. Binder, Janig 2019) Diese Bestimmung besagt, dass „einem Staatsbürger, 
der freiwillig für eine organisierte bewaffnete Gruppe aktiv an Kampfhandlungen im 
Ausland im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes teilnimmt [ist] die Staatsbürgerschaft 
zu entziehen [ist], wenn er dadurch nicht staatenlos wird.“ Ziel der Bestimmung 
ist es, dass Staatsbürger/innen die Staatsbürgerschaft entzogen wird, wenn diese 
freiwillig außerhalb Österreichs als Teil einer organisierten bewaffneten Gruppe aktiv 
an Kampfhandlungen im Rahmen eines bewaffneten Konfliktes teilnehmen (vgl. 
Ecker et al 2017: 535). Während die erläuternden Bemerkungen davon ausgehen, 
dass diese Wortfolge weit auszulegen sei, sieht die Literatur keine Anhaltspunkte für 
eine derart weite Auslegung. Einigkeit besteht darin, dass die „aktive Teilnahme an 
Kampfhandlungen“ ein aktives, physisches Tun im Ausland verlangt (vgl. Ecker et 
al 2017: 540; EB RV 251 d.B. 25. GP zu § 33 StbG). In der Praxis ist häufig nicht 
feststellbar, welche Rolle jedoch insbesondere Frauen im IS tatsächlich eingenommen 
haben (vgl. OVG 2019: RZ 12). Diese Frage ist in den meisten Fällen auch nicht weiter 
relevant, da der Entzug der Staatsbürgerschaft gem. § 33 Abs 2 letzter Satz StbG 
ausgeschlossen ist, wenn dieser zur Staatenlosigkeit führt. Die Staatsbürgerschaft 
kann daher lediglich bei Vorliegen einer Doppelstaatsbürgerschaft entzogen werden. 

In den letzten Jahren gab und gibt es immer wieder politische Bestrebungen diese 
Regelung zu verschärfen, die Staatsbürgerschaft auch bei Eintritt von Staatenlosigkeit 
zu entziehen und FF somit auszubürgern. Bereits im Jahr 2015 hat Sebastian Kurz (ÖVP) 
dies als damaliger Außenminister vorgeschlagen (vgl. Aichinger 2015). Im März 2019 
hat der burgenländischen Landeshauptmann Peter Doskozil (SPÖ) klar gemacht, dass 
die österreichische Staatsbürgerschaft von IS-Kämpfer/innen ex lege automatisch 
verfallen solle (vgl. Aichinger 2019). Auch wenn das Staatsbürgerschaftsgesetz 
ein einfaches Gesetz darstellt, so wird bei derartigen Äußerungen übersehen, dass 
es sich hierbei um internationale Verpflichtungen handelt. Die Verhinderung von 
Staatenlosigkeit ist in mehreren völkerrechtlichen Übereinkommen verankert, welche 
von Österreich ratifiziert wurden. Sowohl das UN-Übereinkommen zur Vermeidung 
der Staatenlosigkeit aus 1961 als auch das Europäische Übereinkommen über 
Staatsangehörigkeit aus 1997 enthalten hierzu klare Regelungen. Diese bezwecken 
unter anderem, dass eben keine Bevölkerungsgruppen entstehen sollen, für die sich 
kein Staat mehr zuständig fühlt – weder für die Rückholung und Betreuung der Kinder, 
noch für die Verfahren der Eltern. (vgl. Ecker et al 2017: 537; Binder, Janig 2019).

Zusammenfassend wird festgestellt, dass FF die österreichische Staatsbürgerschaft 
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nach derzeitiger Rechtslage höchstens bei Vorliegen einer Doppelstaatsbürgerschaft 
entzogen werden kann. Da dies nicht ex lege geschieht, wäre hierfür ein 
Verfahren durchzuführen. IS-Kinder erlangen im Zeitpunkt ihrer Geburt daher die 
österreichische Staatsbürgerschaft von zumindest einem Elternteil bzw. behalten 
diese, wenn sie von ihren Eltern in das Kriegsgebiet mitgenommen wurden. Dies 
entspricht auch dem Kindeswohl und Art. 7 KRK. Eine Herausforderung stellt sich 
bei der Identifizierung von im sogenannten Kalifat geborenen Kindern. Diese wird in 
der Regel durch einen DNA Test festgestellt. Mangels Konsulaten im Kriegsgebiet 
bzw. in den Lagern stellt dies die Beteiligten vor Herausforderungen und kann zu 
Verzögerungen führen. Dass eine Durchführung möglich ist, zeigt der Fall der Kinder 
der mutmaßlich verstorbenen Sabina S., die sich mittlerweile in Österreich befinden. 
In einem anderen Fall, in welchem die Mutter noch am Leben ist, konnte bis dato 
kein DNA Test durchgeführt werden, da das DNA-Kit nicht im Lager angekommen 
sei. (vgl. Reibenwein 2019; Gaigg 2019). In diesem Zusammenhang stellt sich die 
Frage, ob österreichische Gesetze vorliegen, die den Staat zur Unterstützung bei 
der Rückholung ihrer Staatsbürger/innen verpflichten und ob das Kindeswohl dabei 
(ausreichend) berücksichtigt wird. 

Von einer Gesetzesgrundlage betreffend die Rückholung von IS-Kindern – 
Unterstützung oder Verweigerung?

Hannah Arendt nannte die Staatsbürgerschaft bereits das „Recht, Rechte zu haben“. 
Im Folgenden wird erörtert, ob österreichische IS-Kinder ein Recht auf Rückholung 
besitzen.

Gemäß Art. 3 KRK ist das Kindeswohl stets an erste Stelle zu setzen. Die Vertragsstaaten 
sind verpflichtet dem Kind jenen Schutz und Fürsorge zu gewährleisten, die zu seinem 
Wohlergehen notwendig sind und haben dazu alle geeigneten Gesetzgebungs- und 
Verwaltungsmaßnahmen zu treffen. (Art 3 Abs. 1 und 2 KRK) 

Am 24.04.2019 wurde das österreichische Konsulargesetz („KonsG“) beschlossen. 
Ziel des Gesetzes ist eine Regelung für die Wahrnehmung konsularischer Aufgaben 
durch die österreichischen Vertretungsbehörden bzw. der konsularische Schutz (vgl. 
Art. 1 KonsG). Art. 3 Abs. 2 KonsG enthält eine taxative Aufzählung von Rechtsschutz- 
und Notsituationen, in denen betroffenen Personen die notwendige Hilfe gewährt 
werden kann. Demnach sollen unter anderem Hilfeleistung bei der Unterstützung 
und Rückführung in Notfällen gewährt werden (vgl. KonsG-Erläuterungen 2019: 
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2). Der konsularische Schutz kann gem. Art. 3 Abs. 5 KonsG u.a. im Falle einer 
möglichen Gefährdung der Sicherheit des Personals der Konsularbehörden sowie bei 
Vorliegen einer Gefahr für die öffentliche Ordnung und Sicherheit unter Wahrung der 
Verhältnismäßigkeit beschränkt oder abgelehnt werden.

Die ÖVP sowie die FPÖ sehen in dieser Bestimmung die Möglichkeit, dass IS-
Rückkehrer/innen konsularischer Schutz verwehrt werde (vgl. Parlamentskorrespondenz 
Nr. 425 vom 24.04.2019). Die SPÖ meint, dass den Behörden dadurch ein großer 
Ermessenspielraum eingeräumt werde, wodurch unter anderem „kranke kleine Kinder“ 
vom Schutz im Ausland ausgeklammert werden könnten (Parlamentskorrespondenz 
Nr. 425 vom 24.04.2019). Es stellt sich die Frage, ob die Bestimmung dazu geeignet 
ist, IS-Kindern den konsularischen Schutz zu versagen und ob dies in Einklang mit der 
Wahrung des Kindeswohls gebracht werden kann.

In den Erläuterungen zum KonsG wird festgehalten, dass es sich um eine 
Ermessensentscheidung der Konsularbehörde handelt: „Ziel ist es, einen dem Einzelfall 
angemessenen Ausgleich zwischen der Notlage der betroffenen Person und deren 
potenzieller Mitverantwortung bei der Entstehung der Notlage einerseits sowie dem 
Schutz des Personals der Konsularbehörden und den faktischen Möglichkeiten zur 
Schutzgewährung andererseits zu finden. Die Regelung ist flexibel gestaltet, um den 
verschiedenen Fallkonstellationen der konsularischen Schutzgewährung Rechnung 
zu tragen.“ Bei der Beurteilung, ob eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit sowie der Gesundheit der Bevölkerung vorliegt, sind – unter Beachtung 
der Verhältnismäßigkeit – auch Sachverhalte zu berücksichtigen, die sich auf die Zeit 
nach Beendigung des konsularischen Schutzes beziehen. (vgl. KonsG-Erläuterungen 
2019: 5)

Eine potenzielle Mitverantwortung an der Entstehung der Notlage kann bei Kindern, 
die im Kriegsgebiet geboren wurden oder im Kleinkindalter von ihren Eltern dorthin 
mitgenommen wurden, wohl allein aufgrund ihres Alters ausgeschlossen werden. 
Betreffend die Frage, ob IS-Kinder eine Gefährdung der öffentlichen Ordnung und 
Sicherheit darstellen könnten, gehen die Meinungen auseinander. Gilles de Kerchove, 
EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung hat IS-Kinder als „tickende Zeitbomben“ 
beschrieben (Kington 2019). Im Gegensatz zu anderen Terrororganisationen, werden 
Kinder im IS stark miteinbezogen. Sie werden von ihren Eltern zu der Organisation 
IS mitgenommen oder dort geboren, IS-Kämpfer/innen werden dazu angehalten, die 
Kinder zur nächsten IS-Generation auszubilden. Die Indoktrination soll bereits im 
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Alter von sechs Jahren beginnen, die Ausbildung zum Militärtraining mit neun Jahren, 
der jüngste „Rekrut“ soll erst vier Jahre gewesen sein. (United Nations 2018: para 17; 
Capone 2019: 76) Kinderrechtsexpert/innen stellen klar, dass diese Kinder Opfer und 
nicht Täter/innen sind. IS-Kinder werden in ungeheuerlicher Weise in ihren Rechten 
verletzt. Sie sollen daher auch als Opfer behandelt werden (vgl. Fore 2019). 

Zusammengefasst wird festgestellt, dass IS-Kinder grundsätzlich keine Gefahr für die 
öffentliche Ordnung und Sicherheit darstellen und der Ausschlussgrund gem. Art. 3 
Abs. 5 KonsG nicht auf sie anwendbar ist (vgl. dazu auch OVG 2019). Die Gesetzeslage 
deutet darauf hin, dass Österreich eine rechtliche Verpflichtung zur Rückholung von 
IS-Kindern hat. Dies wohl auch im Hinblick auf die Wahrung des Kindeswohls und die 
in der Kinderrechtskonvention verankerte Verpflichtung, Kindern Schutz und Fürsorge 
zu gewähren und dies in der Gesetzgebung zu berücksichtigen (Art. 3 KRK). Es bleibt 
die Frage offen, wie dies in der Praxis aussieht. 

Die Rückholung der IS-Kinder – ein Blick in die Praxis 

Aus den bisherigen Ergebnissen geht hervor, dass es eine rechtliche Verpflichtung zur 
Rückholung von IS-Kindern nach Österreich gibt. In der Praxis stellen sich dabei zwei 
Szenarien: Einerseits die Rückholung von Waisenkindern; andererseits die Rückholung 
von Kindern mit deren Müttern. Im Herbst 2019 wurden zwei Waisenkinder nach 
Österreich zurückgeholt, deren Mutter mutmaßlich in Syrien verstorben ist. Eine 
Rückführung von Kindern, deren Mütter noch leben, wurde in Österreich bislang nicht 
durchgeführt. Im Falle von zwei Kindern, die mit ihrer Mutter auf die Ausreise warten, 
müsse man auf den DNA Test warten, der Aufschluss über die Staatsbürgerschaft gibt. 
Das DNA-Kit sei noch nicht angekommen. Abgesehen davon ist laut Medienberichten 
weiterhin ungeklärt, ob auch die Mutter zurückgeholt wird (Gaigg; Hoang; 02.10.2019). 
Art. 9 KRK besagt, dass die Vertragsstaaten sicherzustellen haben, dass Kinder nicht 
gegen den Willen der Eltern von diesen getrennt werden, es sei denn es liegt im Wohle 
des Kindes. Es stellt sich die Frage welches der möglichen Szenarien dem Kindeswohl 
entspricht: (i) die Kinder werden von der Mutter getrennt und alleine nach Österreich 
zurückgeholt; (ii) Kinder und Mutter werden nicht getrennt und verbleiben im Lager 
in Syrien; oder (iii) Kinder und Mutter werden nicht getrennt und gemeinsam nach 
Österreich zurückgeholt. Im Gegensatz zu Österreich wurde diese Frage in anderen 
EU-Staaten bereits an die Gerichte herangetragen. Im Folgenden wird auf eine kleine 
Auswahl von Entscheidungen verwiesen:
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In den Niederlanden hat ein Erstgericht entschieden, dass der Staat aufgrund der 
nationalen Gesetzgebung zur Rückholung der Kinder verpflichtet sei. Sollten die 
kurdischen Milizen die Kinder nicht alleine gehen lassen, seien auch die Mütter 
zurückzuholen. Das Berufungsgericht hat diese Entscheidung gekippt und dazu 
gesagt, dass dies eine politische Angelegenheit und daher nicht Sache der Gerichte 
sei. (vgl. AP News 2019)

In Belgien hat ein Erstgericht Ende 2018 entschieden, dass der Staat alles in seiner 
Macht stehende zu tun habe, um sechs Kinder und deren Mütter aus einem Lager 
in Syrien zurückzuholen. Das Kindeswohl sei von sämtlichen belgischen Behörden 
– also auch von den diplomatischen und konsularischen Diensten – zu wahren. 
Gemäß dem belgischen Konsulargesetz ist belgischen Staatsbürger/innen in extremen 
Notsituationen konsularischer Schutz zu gewähren. Für die Mütter würde der 
konsularische Schutz aufgrund ihrer Ausreise in ein Kriegsgebiet zwar wegfallen, dies 
würde jedoch nicht bedeuten, dass auch den Kindern die konsularische Unterstützung 
zu untersagen sei. Das Berufungsgericht hat diese Entscheidung gekippt. Trotz der 
fehlenden Verpflichtung zur Rückholung, stellt die belgische Regierung klar, dass 
ihrer Ansicht nach zwischen Müttern und Kindern zu unterscheiden sei und Kindern 
die Rückkehr zu gewähren sei. (vgl. Mehra et al 2019; Mehra 2019; Capone 2019: 
88) Im Oktober sowie im Dezember 2019 folgten zwei weitere Entscheidungen eines 
belgischen Erstgerichtes, in welchen festgestellt wurde, dass Belgien die Verpflichtung 
zur Rückholung von Müttern mit deren Kindern trifft. Es bleibt abzuwarten, ob 
Belgien dagegen beruft und wie das Berufungsgericht entscheidet (Mehra 2019).

In Deutschland hat das Oberverwaltungsgericht („OVG“) Berlin-Brandenburg in seinem 
Beschluss vom 06.11.2019 entschieden, dass der Beschwerde der Antragsgegnerin 
nicht stattgegeben wird und Deutschland verpflichtet ist den Antragsteller/innen – 
einer Mutter und ihren drei Kindern – konsularischen Schutz zu gewähren, das heißt, 
ihnen geeignete Reisedokumente auszustellen und sie unverzüglich von Syrien nach 
Deutschland zurückzuführen (OVG 2019: RZ 1). Das OVG hat den Ausführungen des 
Verwaltungsgerichtes zugestimmt, wonach eine staatliche Schutzpflicht betreffend 
die Rückholung der Kinder besteht. Diese sei „ohne die Antragstellerin zu 1. (Anm. 
die Mutter) tatsächlich nicht möglich.“ (OVG 2019:RZ 9 und 17). Eine „rechtmäßige 
Alternative [sei] nicht ersichtlich, andere Maßnahmen seien gänzlich ungeeignet oder 
völlig unzulänglich, um die staatliche Schutzpflicht zu erfüllen.“ (OVG 2019: RZ 
12). Hinsichtlich einer potenziellen Gefährdung der öffentlichen Sicherheit durch die 
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Mutter bzw. der Frage, ob diese einen gesonderten Anspruch auf Rückholung hat, 
wird festgestellt, dass diese Frage in diesem Verfahren nicht entscheidungserheblich 
sei und dahingestellt bleibe, ob ein separater Anspruch der Mutter bestünde, zumal 
die Schutzpflicht gegenüber den Kindern – die keine Gefährdung der öffentlichen 
Sicherheit darstellen und die mit keinem Strafverfahren zu rechnen haben – jedenfalls 
überwiegt (OVG 2019: RZ 12 und 21). Die Trennung von Mutter und Kindern würde 
außerdem einen Verstoß gegen Art. 6 Abs. 1 des deutschen Grundgesetzes sowie Art. 
8 EMRK bedeuten, wonach der besonders schutzwürdige Familienverband zwischen 
Eltern und Kindern nicht zwangsweise getrennt werden dürfe (OVG 2019: RZ 30). 
In der Entscheidung wird außerdem darauf hingewiesen, dass eine Trennung von 
Kindern und Müttern von den kurdischen Autoritäten vor Ort nicht genehmigt werden 
würde (OVG 2019: RZ 25). 

Die Entscheidungspraxis dieser EU-Staaten macht deutlich wie aktuell, divers und 
herausfordernd dieses Thema ist. In den Niederlanden wird die Frage an die Politik 
übergeben. In Belgien werden etwaige Berufungen noch abgewartet. Bislang wurde 
den Ausführungen, wonach eine Zurückführung von Kindern mit Müttern rechtlich 
gefordert ist, aber in keinem der Länder tatsächlich widersprochen. Deutschland hat 
eine klare Entscheidung getroffen. Diese geht im Übrigen auch mit internationalem 
Recht einher. Die Kinderrechtskonvention stellt in Art. 9 fest, dass Kinder nicht gegen 
ihren Willen von den Eltern getrennt werden dürfen. Art. 2 Abs. 2 KRK besagt weiters, 
dass die Vertragsstaaten sicherstellen müssen, dass ein Kind vor „Bestrafung wegen 
des Status, des Tätigwerden, der Meinungsäußerung oder der Weltanschauung seiner 
Eltern“ geschützt wird. Österreich hat sich in dieser causa noch nicht festgelegt. Die 
Entscheidungspraxis der Gerichte sowie internationale Menschenrechtsabkommen 
legen dar, dass nur jenes Szenario, wonach Kinder mit ihren Müttern zurückgeholt 
werden, im Kindeswohl liegt.

Conclusio

Österreich hat sich verpflichtet das Kindeswohl zu wahren und an erste Stelle 
zu stellen (Art. 3 KRK). Jene Versuche der österreichischen Politik, Gesetze 
zu verschärfen bzw. Normen einzuführen, um FF auszubürgern bzw. sie nicht 
zurückzuholen, finden auf IS-Kinder keine Anwendung. In einem Fall wurden zwei 
IS-Waisenkinder bereits nach Österreich zurückgeholt. Eine Rückholung von Kindern 
mit deren Müttern wurde in Österreich bislang nicht durchgeführt, ebenso wenig liegt 
diesbezüglich österreichische Judikatur vor. Allerdings wird in mehreren Verfahren 
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in EU-Staaten genau dieser Frage nachgegangen, ob eine Rückholung von Kindern 
mit Müttern aufgrund internationaler Menschenrechtsverpflichtungen durchzuführen 
ist. Ein Oberverwaltungsgericht in Deutschland hat in dieser Sache klar entschieden, 
dass eine Verpflichtung zur Rückholung von Kindern mit deren Müttern besteht. 
Die Schutzpflicht gegenüber den Kindern sowie deren Belange überwiegen, sodass 
die Frage nach einem separaten Anspruch auf Rückführung der Mutter nicht 
entscheidungsrelevant und daher auch nicht zu prüfen war. (vgl. OVG 2019: RZ 21)

An dieser Stelle wird darauf hingewiesen, dass Rückholungen ohne Frage mit einer 
Reihe von Herausforderungen einhergehen, die nicht zu unterschätzen sind. Es geht 
dabei nicht nur um die Rückholung an sich und die Durchführung von DNA-Tests, 
sondern auch um die Setzung weiterer Maßnahmen im Aufnahmestaat für die Zeit 
nach der Rückholung. Diese Herausforderungen stellen Staaten vor neue Aufgaben 
und müssen bewältigt werden. Sie ändern jedoch nicht die rechtlichen Grundlagen 
und machen Rückholung nicht unmöglich. (vgl. dazu auch OVG 2019: RZ 12, 48)

Auch wenn die Frage in Österreich noch nicht – von Gerichten – geklärt wurde, so 
zeigen die vorliegenden Ergebnisse, dass es im Kindeswohl liegt, Kinder mit deren 
Müttern zurückzuholen. Diese Rückholungen und die Unterstützung dabei sind 
vielmehr rechtliche Verpflichtung als bloßer „good will“.
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Anna Careen Schmid
Chinas „Neue Seidenstraße“ und die EU 

Einleitung

Die chinesische Belt and Road Initiative (BRI) wird als „das bedeutendste 
diplomatische Projekt des 21. Jahrhunderts“ bezeichnet (Khanna 2019, 10). Chinas 
Infrastrukturprojekt umfasst mehr als 1000 Investitionsprojekte und übertrifft mit 
einem Investitionsvolumen von rund 1 Billion Dollar den Marshallplan (heute rund 
130 Milliarden USD) um ein Vielfaches (vgl. Hanke, et al. 2019). 

Das Projekt wurde 2013 vom chinesischen Präsidenten Xi Jingping auf Konferenzen 
in Kasachstan und Indonesien erstmals öffentlich vorgestellt (vgl. Lukas 2019: 22). 
Die Inspiration dazu zog China aus dem „riesigen Routengeflecht“ (Höllmann 2018: 
8) der historischen Seidenstraße, einer Vielzahl von Landes- und Seerouten, über die 
Waren, Ideen und Kulturen gehandelt wurden, die sich von Asien über Afrika bis nach 
Europa erstreckte (vgl. Höllmann 2018: 20 ff). 

Die „Neue Seidenstraße“, wie die BRI auch genannt wird, stellt ein Netzwerk von 
Handelsrouten von China über Afrika bis nach Europa dar. Das Ziel des Landweges 
(belt) ist der Containerhafen Duisburg, jener des Seeweges (road) der Hafen in Venedig 
(vgl. Lukas 2019: 23; Godehardt et al. 2018: 20). Finanziert wird das Projekt durch 
Kredite der China Development Bank (ADB) und der Asia Infrastructure Investment 
Bank (AIIB) (vgl. Hanke, et al. 2019). Geplant ist unter anderem eine durchgehende 
Eisenbahnstrecke bis nach Duisburg, die eine Alternative zum teuren Luftverkehr und 
dem lang dauernden Transport mit dem Containerschiff darstellen soll (vgl. Noesselt 
2018: 194).

Derzeit umfasst das Projekt mit seinen 64 Teilnehmerstaaten rund 65% der 
Weltbevölkerung und ein Drittel des globalen BIPs (vgl. Noesselt 2018: 189), andere 
Quellen sprechen bereits von Verträgen mit mehr als 100 Ländern (vgl. Mayer-
Kuckuk 2018).

China ist stets bemüht, zu betonen, dass es sich bei der BRI um eine „Win-Win“ 
Situation für alle beteiligten Länder handeln soll (Mardell 2019). Verstärkt wird dies 
durch die Bezeichnung des Projektes als „Initiative“, bewusst ist auf den Begriff 
Strategie verzichtet worden (vgl. Schaffar 2018). 
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Da es mittlerweile schon einige Fälle gibt, bei denen Länder negative Erfahrungen 
mit der BRI gemacht haben, stellt sich die Frage, ob es sich bei der BRI tatsächlich 
um ein win-win Projekt handelt oder ob China nur rücksichtslos eigene Interessen 
durchzusetzen versucht. 

Da ein Vergleich aller Projekte den Rahmen dieser Arbeit weit überschreiten würde, 
wird ein Fokus auf die repräsentativen Projekte in Europa gesetzt, wobei einige 
Szenarien aus anderen Ländern unterstützend herangezogen werden. 

Gefahren der BRI für die EU

Einer der Gründe, warum die Kredite, die im Rahmen der BRI vergeben werden, gerne 
angenommen werden, sind die niedrigen bis gar nicht vorhandenen Voraussetzungen 
für die Kreditvergabe. In der Folge führt dies aber zu einer extremen Abhängigkeit 
der Staaten gegenüber Chinas. Die ehemalige Chefin des IWF, Christine Lagarde 
warnte 2018 schon vor den steigenden Verschuldungen der Staaten, die sich bei der 
BRI beteiligten (vgl. Hanke, et al. 2019). Konkrete Auswirkungen der Verschuldung 
im Rahmen der Neuen Seidenstraße konnte man bereits in Sri Lanka sehen (vgl. 
Munir Khasru 2019). Als Sri Lanka den Kredit in der Höhe von 1,3 Milliarden 
Dollar für den Tiefseehafen Habantota nicht mehr zahlen konnte, erhielt China an 
eben jenem Hafen ein 99-jähriges Pachtrecht (vgl. Frankopan 2019: 138). Ähnliches 
konnte man in Tschadikistan beobachten, wo an die chinesische Regierung mehrere 
Quadratkilometer Land abgegeben werden mussten, nachdem Kredite nicht mehr 
bezahlt werden konnten (vgl. Frankopan 2019: 137). Die Gefahr einer Verschuldung 
besteht in Europa insbesondere für Montenegro. Hier steht ein Kredit von 2 Milliarden 
Euro für ein Autobahnprojekt einem jährlichen BIP von 5,8 Milliarden Euro (2018) 
gegenüber (vgl. Münster 2016: 4).

Die Gefahr für die EU besteht auf zwei Ebenen: Zum einen wird befürchtet, dass sich 
Mitgliedsstaaten bei unterschiedlichen Entscheidungen von Chinas Interessen leiten 
lassen, um die eigene Wirtschaft nicht zu gefährden. Die zweite Befürchtung ist die, 
dass gewisse Standards im Bereich Transparenz und Nachhaltigkeit, die sonst eine 
Bedingung der Kreditvergabe sind, ausgehebelt werden könnten.

Die Befürchtung der EU ist die, dass China durch die Kreditvergabe an schwache 
EU Mitgliedstaaten eine Spaltung innerhalb der EU herbeiführen kann. Die Rede ist 
vom trojanischen Pferd, welches in die EU möchte (vgl. Münster 2016). Auch der 
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französische Staatspräsident Emmanuel Macron nahm den Begriff des trojanischen 
Pferdes in der EU, das es China ermögliche, Einfluss auf die Entscheidungen im EU-
Ministerrat zu nehmen, in einer Rede auf (vgl. Hanke, et al. 2019). Der ehemalige 
deutsche Außenminister Sigmar Gabriel forderte China bei einer Botschafterkonferenz 
2017 in Paris dazu auf, die EU so zu respektieren, wie es diese gegenüber der Ein-
China Politik tue (vgl. Euractiv 2017). Noch weiter ging man in einem offiziellen 
Dokument der EU, in dem China als „systemic rival“ bezeichnet wurde (Kavalski 
2019). Auch die Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages, Claudia Roth, kritisierte 
Chinas Haltung, die EU nicht als ein einziges zusammenhängendes Gefüge, sondern 
nur eine Vielzahl von einzelnen Staaten zu sehen (vgl. Hanke, et al. 2019).

Deutschland

Deutschland ist nicht erst durch die BRI mit der Seidenstraße verbunden, so stammt 
der Begriff „Seidenstraße“ von dem deutschen Geografen Ferdinand Freiherr von 
Richthofen (vgl. Höllmann 2018: 37). Auch bei der „Neuauflage“ der Seidenstraße 
kommt Deutschland eine zentrale Rolle zu. So ist der Containerhafen Duisburg 
Endpunkt der Bahnstrecke aus China (vgl. Rasch 2019). 

Mit der steigenden Medienberichterstattung in Deutschland im Jahr 2016 wurde das 
Thema auch immer kontroverser diskutiert (vgl. Harnisch 2018: 7 ff). China hat die 
USA innerhalb Deutschlands längst als bedeutendsten Handelspartner außerhalb 
der EU abgelöst (vgl. Khanna 2019: 304 f). Eine allgemein positive Haltung der 
Bundesrepublik zeichnet sich auch insofern ab, dass die deutsche Bundesregierung 
mit einem Kapitalanteil von 4,4842% als größter Kapitalgeber außerhalb Asiens der 
AIIB beitrat und das gegen den Rat der US-Regierung (vgl. Harnisch 2018: 15).

Die Positionierung Duisburgs als Ziel der 900 Milliarden Dollar Seidenstraße bringt 
der Stadt unverkennbar einige Vorteile. Man rechnet nicht nur mit einem Wachstum 
auf dem Wohnungsmarkt (vgl. Müller 2019), so wird auch der Universitätsstandort 
Duisburg bei chinesischen Studenten immer beliebter, rund 2.000 chinesische 
Studenten studieren mittlerweile in Duisburg (vgl. Münten 2019). Die von China 
geplanten Logistikzentren rund um den Standort Duisburg werden für die Region 
zweifellos weitere Arbeitsplätze schaffen. Mittlerweile haben sich zahlreiche große 
Logistikunternehmen wie zum Beispiel Kühne und Nagel in Duisburg angesiedelt 
(vgl. Rasch 2019). Derzeit beträgt die Fahrtdauer von China bis nach Duisburg rund 
13 Tage, eine Verspätung von einigen Tagen ist jedoch durchaus möglich. Grund 
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für die lange Fahrtdauer ist, dass die Eisenbahnsysteme nicht kompatibel sind und 
die Container daher in den verschiedenen Ländern umgeschlagen werden müssen.  
Bei erfolgreicher Umsetzung des Seidenstraßenprojektes könnte die Fahrtzeit auf 
10 Tage reduziert werden (vgl. Rasch 2019). Auch für den Hamburger Hafen ist die 
BRI durchaus von Bedeutung. So ist China für Hamburg schon lange ein wichtiger 
Handelspartner. Mit Umschlägen von rund 2,6 Millionen TEU im Jahr 2017 ist 
Hamburg einer der wichtigsten Umschlagsplätze für chinesische Güter in Europa 
(vgl. Handelskammer Hamburg 2018: 2). Die Elbvertiefung, die notwendig ist, um 
große Containerschiffe aus China einlaufen zu lassen, wird diesen Umsatz wohl 
weiter steigern.

Der allgemeine Tenor gegenüber der BRI war anfangs durchaus positiv (vgl. Harnisch 
2018). Im Lauf der Zeit haben sich jedoch einige praktische Probleme gebildet, 
welche die Begeisterung über die Neue Seitenstraße doch etwas eingeschränkt haben.

Probleme bei der Mitarbeit an der chinesischen Initiative findet man besonders bei 
Klein- und Mittelunternehmen. Die mangelnde Transparenz führt dazu, dass es diesen 
Unternehmen schwerfällt, sich an den einzelnen Projekten zu beteiligen (vgl. Kamp 
2019). Der Geschäftsführer der deutschen Handelskammer in Peking meint, dass es 
sich bei der BRI, auch wenn es anders vermarktet wird, um ein „im Kern chinesisches 
Projekt“ handelt, da der Großteil der Aufträge an chinesische Unternehmen vergeben 
wird (vgl. Mayer-Kuckuk 2018). 

Deutsche Großunternehmen reagierten positiver auf die BRI. So richtete Siemens 
eine eigene Belt and Road Task Force ein, die mit der Aufgabe beschäftigt war, 
Projekte innerhalb dieses großen Projektes zu erhalten (vgl. Kamp 2019) und auch die 
Deutsche Bank beteiligte sich an Chinas Initaitive (vgl. Deutsche Bank 2019). Aber 
nach einiger Zeit traten auch bei Siemens Zweifel an der Win-Win Maxime der BRI 
ein. So bezeichnete Joe Kaeser, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG von der BRI 
als „Einbahnstraße“, von der China mehr profitiert als andere Länder (vgl. Hanke, et 
al. 2019). Im Folgenden werden einige europäische Länder, die Teil der BRI sind, 
näher vorgestellt.

Balkan

Die BRI setzt besonders an wirtschaftlich schwachen Standorten an, der Balkan 
stellt einen wichtigen Bereich der Initiative dar (vgl. Kavalski 2019).  Das von China 
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ins Leben gerufene diplomatische 16+1 Forum stellt die Koordinationsstelle für 
Chinas Wirken in Osteuropa dar (vgl. Khanna 2019: 313). Zu den alten Mitgliedern 
(Albanien, Bosnien und Herzegowina, Mazedonien, Montenegro, Serbien, Bulgarien, 
Estland, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Slowakei, Slowenien, 
Tschechien und Ungarn [vgl. Münster 2016: 1]) gesellte sich 2019 auch Griechenland 
hinzu, weshalb mittlerweile schon von der 17+1 Kooperation gesprochen werden 
kann. Eine Entwicklung, die von der Europäischen Union kritisch betrachtet wird 
(vgl.Tschinderle 2018), da es sich bei den Mitgliedern der 17+1 Kooperation um EU 
Mitgliedsstaaten und auch Aspiranten-Staaten handelt (vgl. Kavalski 2019). 

Als Staaten, die noch immer darum kämpfen, wirtschaftlich auf den Gleichstand mit 
den anderen EU Mitgliedstaaten zu kommen, sind diese besonders anfällig für die 
Investitionsvorhaben der Chinesen (vgl. Tschinderle 2018). Die Angebote Chinas sind 
attraktiver als die oft schwachen Angebote der Europäischen Union (vgl. Financial 
Times 2019), die noch dazu häufig an verschiedene Voraussetzungen anknüpfen (vgl. 
Harnisch 2018: 11). 

Serbien

In Serbien, einem der ärmsten europäischen Staaten (vgl. Karnitschnig 2017), ist 
der Einfluss Chinas besonders stark zu spüren (vgl. Tschinderle 2018). Eines der 
prominentesten Projekte ist eine Bahnstrecke zwischen Belgrad und Budapest, die 
eine Reduzierung der Fahrdauer um bis zu 5 Stunden herbeiführen soll. Zusätzlich 
soll eine extra Strecke für den Güterverkehr eine Verbindung zum Piraeus Hafen in 
Griechenland herstellen (vgl. Karnitschnig 2017). Ein Projekt, das unter anderem 
dadurch Kritik erfährt, dass europäische Standards bezüglich Umweltschutzes und 
Transparenz umgangen werden (vgl. Khanna 2019: 312 f). 

Eine von einem chinesischen Kredit in der Höhe von rund 170 Millionen Euro 
finanzierte Brücke (vgl. Karnitschnig 2017) ermöglicht die Überquerung der Donau 
in 10 Minuten statt vormals einer Stunde. Das Projekt wurde pünktlich beendet von 
der China Road and Bridge Corp (vgl. Mardell 2019). Neben einer Autobahn nach 
Montenegro (erwartete Kosten von etwa 600 Millionen Euro) erfolgte auch eine 700 
Millionen Euro teurer Kredit für eine Wärmekraftanlage (vgl. Karnitschnig 2017).  
Die Serbische Verkehrsministerin gab an, dass die simple Antwort auf die Frage, 
weshalb Serbien mit China zusammenarbeitet, sei: „because they have the money“ 
(Karnitschnig 2017).
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Griechenland

Der griechische Harfen Piräus soll ein wichtiger Standpunkt der BRI werden, weshalb 
China bereits Investitionen von mehr als 600 Millionen Euro in den Hafen getätigt 
hat (vgl. Schlötzer 2019), andere Quellen sprechen von Investments von über 800 
Millionen Euro (vgl. Tagesschau 2019). Investments, die für den größten Hafen 
Griechenlands dringend notwendig waren (vgl. China Daily 2019). Im November 2019 
wurden zwischen China und Griechenland 16 Abkommen über die unterschiedlichsten 
Bereiche abgeschlossen, wie Tourismus, Energie aber auch Justiz (vgl. Tagesschau 
2019). Chinesische Investitionen sind in Griechenland gerne gesehen, so investierte 
China sogar in Staatsanleihen während der Finanzkrise (vgl. Schlötzer 2019). 
Während die EU bei der Kreditvergabe an Griechenland eher zurückhaltend agiert, 
werden von China immer mehr Geldmittel zur Verfügung gestellt (vgl. Papadimitriou 
2019). Die Vermutung, dass Griechenland längst in den Fängen Chinas ist, lässt 
sich aber nicht bestätigen. So lehnt Griechenland zum Beispiel die chinesische 
Initiative einer Werft für Megayachten ab, um den lokalen Markt zu schützen (vgl. 
Papadimitriou 2019).  Auch ist man sich in Griechenland einig, dass das Einhalten 
von europäischen Standards unbedingt Bedingung bei den neuen Projekten bleiben 
muss (vgl. Papadimitriou 2019). Wo man ein blindes Vertrauen in China erwarten 
würde, findet sich in Griechenland durchaus die gebotene Portion Vorsicht bezüglich 
chinesischer Investitionen.

Fazit

Auf den zweiten Blick scheinen die Befürchtungen der EU, bezüglich einer 
Einflussnahme Chinas auf die Entscheidungen der EU, durchaus begründet. So 
verhinderten die Länder Ungarn und Griechenland eine scharfe Verurteilung der 
EU bezüglich der Menschenrechtsverletzungen Chinas (vgl. Khanna 2019: 313). 
Ähnliches geschah 2016, als der ständige Gerichtshof über Chinas Ansprüche im 
Südchinesischen Meer entschied. Griechenland, Kroatien und Ungarn verhinderten 
hier, dass die EU in dem Schreiben, in dem sie das Urteil anerkannte, auch auf die 
Einhaltung des Urteiles drängte (vgl. Münster 2016: 2). Obwohl auch Polen als Teil der 
BRI fungiert, zeigte sich der EU Mitgliedstaat bei dem Gerichtsverfahren bezüglich 
des südchinesischen Meeres zurückhaltender (vgl. Münster 2016: 3). Während eine 
Abhängigkeit der Import Märkte im Balkan wohl verneint werden kann - chinesische 
Importe in Ungarn machen nur 5 Prozent in 2017 aus (vgl. Münster 2016: 3) - scheint 
ein gewisses Maß an Skepsis durchaus angebracht. 
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Auf die Sorge, dass Projekte der BRI europäische Standards untergraben könnten, 
reagierte die EU mit einer EU-Asia Konnektivitätsplattform bze dem EU-
Seidenstraßenprojekt, die einen Ausgleich der Interessen beider Parteien herbeiführen 
soll (vgl. Münster 2016: 4).

Die Belt and Road Initiative hat durchaus das Potential, für die Mitgliedstaaten der EU 
sehr vielversprechend zu werden, alleine der Warenhandel zwischen China und der EU 
beläuft sich täglich auf mehr als 1,5 Milliarden Euro (vgl. Europäische Kommission 
2018) und zeigt damit, dass China und die EU enorm wichtige Handelspartner 
füreinander sind (vgl. Khanna 2019: 315 f).

Auch für den wirtschaftlichen Erfolg ist der Aufbau einer funktionierenden und 
international kompatiblen Infrastruktur von enormer Bedeutung (vgl. Münster 
2016: 4), so erklärte Zeng Peiyan, der ehemalige Minister des chinesischen 
Planungskommission, dass ein Infrastrukturwachstum von 15-18% benötigt wird, um 
einen wirtschaftlichen Wachstum von 8% zu erreichen (vgl. Lunn, et al. 2016: 361). 
Bei einem weltweit wachsenden Defizit von Investments in Infrastruktur (vgl. OECD 
2018: 5) stellen Einrichtungen wie der Seidenstraßenfond mit einem Volumen von  
40 Mrd USD sowie die Zusage einer weiteren Finanzierung von über 140 Mrd USD 
durch Präsident Jingping im Jahr 2015 natürlich eine zu begrüßende Entwicklung dar 
(vgl. Godehardt, et al. 2018: 24).

Eine Allgemeine „Dämonisierung“ der BRI scheint voreillig, wenn die EU als Einheit 
gegenüber China auftritt und einen Mindeststandard an Voraussetzungen bezüglich 
Nachhaltigkeit und Transparenz schafft, die es auch Mittel- und Kleinunternehmen 
ermöglicht, sich ohne großen Aufwand an dem Projekt zu beteiligen, kann die BRI 
sich tatsächlich zu einer win-win Situation für alle Beteiligten entwickeln.
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Christina Senn
Das Spitzenkandidatensystem im Kontext der Wahlen zum 
Europäischen Parlament im Mai 2019

Einleitung

Noch im Jahr 2014 wurde die erstmalige Anwendung des sogenannten 
Spitzenkandidatensystems als respektabler Erfolg und Einleitung einer neuen Ära 
wahrgenommen. So wie es dem Ergebnis der Europaparlamentswahlen im Mai 
2014 entsprach, stellte die stimmenstärkste Partei den Präsidenten der Europäischen 
Kommission. Der Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei (EVP), Jean Claude 
Juncker, wurde erst vom Europäischen Rat nominiert und erhielt anschließend die 
notwendige Mehrheit des Europäischen Parlaments (vgl. Gattermann 2015: 212). Die 
restlichen Spitzenkandidaten der Europäischen Großparteien gingen leer aus, bis auf 
Martin Schulz, der als Spitzenkandidat der zweitplatzierten Fraktion der progressiven 
Allianz der Sozialdemokraten (S&D) zum Präsidenten des Europäischen Parlaments 
ernannt wurde. 

Das sog. Verfahren der Spitzenkandidaten sollte zu mehr Demokratie in der 
Europäischen Union (EU) führen. Um der sinkenden Wahlbeteiligung in der 
Vergangenheit entgegenzuwirken, erhoffte man sich durch eine Personalisierung des 
Wahlkampfs die Relevanz der Europaparlamentswahlen zu erhöhen und die Besetzung 
der Spitzenpositionen in der Union besser nachvollziehbar für die Bevölkerung zu 
machen (vgl. Kaeding, Switek 2015: 17ff). Demnach sieht das System vor, dass das 
Europäische Parlament ausschließlich einer Person als Präsidentin oder Präsidenten 
der Europäischen Kommission zustimmen wird, die sich zuvor als Spitzenkandidatin 
oder -kandidat einer europäischen Partei aufstellen ließ. Aus Sicht des Europäischen 
Parlaments bedeutete dies ein wesentliches Druckmittel in der Mitsprache um die 
Besetzung der Spitzenposten in der EU. Die Anwendung des Spitzenkandidatensystems 
ist in den EU-Verträgen jedoch nicht rechtlich verankert. Wie Artikel 17 Absatz 7 des 
EU Vertrags von Lissabon festschreibt, schlägt der Europäische Rat dem Europäischen 
Parlament „[…] nach entsprechenden Konsultationen mit qualifizierter Mehrheit einen 
Kandidaten für das Amt des Präsidenten der Kommission vor; dabei berücksichtigt er 
das Ergebnis der Wahlen zum Europäischen Parlament. Das Europäische Parlament 
wählt diesen Kandidaten mit der Mehrheit seiner Mitglieder. Erhält dieser Kandidat 
nicht die Mehrheit, so schlägt der Europäische Rat dem Europäischen Parlament 
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innerhalb eines Monats mit qualifizierter Mehrheit einen neuen Kandidaten vor, 
für dessen Wahl das Europäische Parlament dasselbe Verfahren anwendet.“ Artikel 
17 Absatz 7 EUV lässt einen beträchtlichen Interpretationsspielraum zu und kam 
nach dem Inkrafttreten des Vertrags von Lissabon in den Europaparlamentswahlen 
2014 das erste Mal zur Anwendung. Das Europäische Parlament und die Staats- 
und Regierungschefs vertreten gegensätzliche Positionen, wenn es um die 
„Berücksichtigung des Wahlergebnisses“ und „entsprechende Konsultationen“ geht. 
Aus Sicht des Europäischen Parlaments bedeutet dies, dass der Rat sich an einem 
Kandidatenvorschlag des Parlaments orientiert. Der Europäische Rat wiederum 
interpretiert Artikel 17 Absatz 17 EUV dahingehend, dass er sich die Vorstellungen 
der Fraktionsvertreter anhört und zur Kenntnis nimmt. Eine daraus resultierende 
Verpflichtung eine bestimmte Person für das Amt des Präsidenten vorzuschlagen sieht 
der Europäische Rat nicht (vgl. Kaeding, Switek 2015: 17ff).

Gestützt auf den Vertrag von Lissabon wurde die Grundlage für das Prinzip der 
Spitzenkandidaten in der Rahmenvereinbarung vom 20. November 2010 über 
die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Kommission 
geschaffen. Im Vorfeld der Wahlen 2014 wurde das Verfahren von Schulz, Juncker 
und Joseph Daul, dem damaligen Fraktionsvorsitzenden der EVP weiter ausgearbeitet 
(vgl. Kopeinig 2016: o.S.). Im Beschluss vom 7. Februar 2018 über die Überarbeitung 
der Rahmenvereinbarung über die Beziehungen zwischen dem Europäischen 
Parlament und der Europäischen Kommission hält das Europäische Parlament fest, 
„dass sich das Spitzenkandidaten-Verfahren 2014 als Erfolg erwiesen hat […] und die 
Wahl zum Europäischen Parlament 2019 die Gelegenheit bieten wird, die Nutzung 
dieses Verfahrens fest zu etablieren“. Im Beschluss wird den europäischen Parteien 
nahegelegt, im Rahmen eines transparenten und demokratischen Wettbewerbs 
einen Spitzenkandidaten oder -kandidatin zu bestimmen, um den Einfluss der EU 
Bürgerinnen und Bürger zu erhöhen, wenn es um die Besetzung des Amts des 
Kommissionspräsidenten geht. Weiters betont das Parlament, dass es bereit sein wird 
eine Person abzulehnen, welche sich im Vorfeld nicht als Spitzenkandidat aufstellen 
ließ. Dies war als eindeutige Botschaft an den Europäischen Rat zu verstehen, mit 
dem Anspruch den vielzitierten Hinterzimmerabsprachen ein Ende zu bereiten. Mit 
der Androhung eines Vetos erhoffte man sich eine engere Abstimmung zwischen 
dem Europäischen Parlament und dem Europäischen Rat (vgl. Armstrong 2019). Der 
Beschluss wurde von einer Mehrheit bestehend aus EVP, S&D, Fraktion der Liberalen 
und Demokraten für Europa (ALDE) sowie den Europäischen Grünen (Grüne/
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EFA) unterstützt. Abgelehnt wurde er von euroskeptischen und rechtspopulistischen 
Fraktionen und den Europäischen Linken, sowie von verschiedensten Abgeordneten 
britischer Herkunft. Letztere rechneten zum damaligen Zeitpunkt mit einem nahenden 
Austritt des Vereinigten Königreichs aus der EU (vgl. Europäisches Parlament 2018).  
Integrationskritische Fraktionen bemängelten in erster Linie den Machtverlust der 
nationalen Regierungen. Andere Abgeordnete wiederum warnten davor, dass im Falle 
eines Wahlgewinns durch euroskeptische und rechtspopulistische Parteien, die Staats- 
und Regierungschefs deren nominierte Spitzenkandidaten unterstützen müssten (vgl. 
Vincenti 2018).

Die Lehren aus den Europaparlamentswahlen 2019

Im Vorfeld der rezenten Europaparlamentswahlen im Mai 2019 zeigte sich nochmals 
deutlich, dass das Prinzip der Spitzenkandidaten längst nicht von allen Fraktionen 
und Staats- und Regierungschefs unterstützt wird. Unter den Staatsoberhäuptern 
zeigte neben der damaligen britischen Premierministerin Theresa May, vor allem 
der französische Präsident Emmanuel Macron Ablehnung und Skepsis gegenüber 
dem Verfahren. Macron lehnte es offenkundig ab, den/die Spitzenkandidaten/in der 
stimmenstärksten Partei automatisch als Kommissionsspitze zu nominieren. Für eine 
tatsächliche Demokratisierung der Wahl müssten alle EU-Bürgerinnen und Bürger in 
der Lage sein, die Spitzenkandidaten zu wählen. Vor diesem Hintergrund nominierte 
die liberale Fraktion ALDE, welcher sich Macrons neugegründete Bewegung „La 
République en Marche“ (LREM) anschloss, insgesamt sieben Kandidatinnen und 
Kandidaten. Diese bildeten zusammen das ALDE Spitzenteam oder sog. „Team 
Europe“. Auf die Mandate der in Frankreich überaus erfolgreichen Bewegung konnte 
und wollte ALDE nicht verzichten. So kam man vom ursprünglichen Vorhaben ab 
einen einzelnen Kandidaten oder eine Kandidatin zu nominieren, wie es das Prinzip 
der Spitzenkandidaten vorsieht (vgl. Barbière 2017).  

In der öffentlichen Debatte gilt das Prinzip in seiner gegenwärtigen Form als nicht mehr 
zukunftsfähig und gescheitert, seitdem Ursula von der Leyen überraschenderweise 
zur Kommissionspräsidentin gewählt wurde, anstatt ihres Parteikollegen und 
Spitzenkandidaten der EVP Manfred Weber. Nachdem klar wurde, dass Weber 
nicht genügend Unterstützung von den Staats- und Regierungschefs erhalten würde, 
hatten auch die anderen Spitzenkandidaten kaum mehr Chancen auf einen anderen 
Spitzenposten in der EU. Die Nominierung von der Leyens durch den Europäischen 
Rat zeigte, dass das Europäische Parlament das dazugewonnene Selbstbewusstsein 
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nach dem vermeintlichen Erfolg des Spitzenkandidatenverfahrens in den 
Europaparlamentswahlen 2014 nicht nachhaltig festigen konnte (vgl. Armstrong 2019). 

Nach der Nominierung durch den Europäischen Rat wurde von der Leyen vom 
Parlament mit einer knappen Mehrheit von neun Stimmen als Kommissionspräsidentin 
bestätigt. Der Abstimmung gingen schwierige Verhandlungen mit einzelnen Fraktionen 
voraus, welche die Nominierung einer Nicht-Spitzenkandidatin stark kritisierten oder 
von der Leyen aus anderen Gründen ablehnten. Um die Zweifel gegenüber ihrer 
Person auszuräumen war von der Leyen dazu gezwungen, wesentliche Zugeständnisse 
zu machen und den Forderungen der Fraktionen nachzukommen. Da einige nationale 
Delegationen im Vorfeld der Abstimmung ihre Ablehnung zum Ausdruck brachten 
und die Abstimmung geheim und ohne Fraktionszwang stattfand, war jedoch bis zum 
Schluss unklar, ob von der Leyen die notwendige Stimmanzahl erreichen würde (vgl. 
Europäisches Parlament 2019a). 

Bei der Vorstellung der politischen Leitlinien vor der Abstimmung im Europäischen 
Parlament zeigte sich von der Leyen fest überzeugt vom System der Spitzenkandidaten. 
Sie räumte in diesem Zusammenhang ein, dass „die Art und Weise, wie wir die 
politische Führung unserer Organe bestimmen und wählen, auf den Prüfstand stellen 
müssen“ (vgl. Europäische Kommission 2019: 24). Dies hätten die Erfahrungen 
der Europaparlamentswahlen 2019 gezeigt. Im Einklang mit dem übergeordneten 
Ziel „Neuer Schwung für Demokratie in Europa“ kündigte sie an, dass das System 
gemeinsam mit dem Europäischen Parlament verbessert werden müsse. Von der Leyen 
erklärte sich bereit, in enger Zusammenarbeit mit Parlament und den Mitgliedstaaten 
die Federführung bei der Verbesserung des Systems zu übernehmen. Sie brachte auch 
eine mögliche Einführung von transnationalen Listen wieder ins Spiel, „als ergänzendes 
Instrument der europäischen Demokratie“ und um das Spitzenkandidatenystem für die 
Wählerinnen und Wählern nachvollziehbarer zu machen (vgl. Europäische Kommission 
2019: 24). Hier muss erwähnt werden, dass der Vorschlag länderübergreifende Listen 
einzuführen zuletzt keine Mehrheit im Europäischen Parlament fand. Als im Februar 
2018 die Beibehaltung des Spitzenkandidatensystems beschlossen wurde, wurde 
auch über die Verteilung von Sitzen abgestimmt, die durch den Brexit frei werden 
würden. Ein Teil jener Sitze hätte an Abgeordnete verteilt werden sollen, die von allen 
Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden können. Letztlich sprachen sich 365 EU-
Abgeordnete gegen transnationale Listen aus und 274 dafür, wodurch es zu keiner 
Änderung des EU-Wahlrechts kam (vgl. Stierle: 2018).  
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Das Spitzenkandidatensystem und die Überwindung des Demokratiedefizits

Bei aller Kritik am gegenwärtigen Verfahren durch politische Akteure stellt sich die 
Frage nach der öffentlichen Meinung zum Thema Spitzenkandidatensystem sowie den 
Auswirkungen auf die Wahlbeteiligung.  Wie bereits erwähnt, ist die Steigerung des 
öffentlichen Interesses an der Wahl durch die Personalisierung des Wahlkampfs ein 
erklärtes Ziel des Spitzenkandidatensystems. Nach Hans (2017: 266) können unter 
dem Begriff der politischen Personalisierung zwei Entwicklungen verstanden werden: 
„zum einen die Repräsentanz von Institutionen und Sachverhalten durch Politiker, also 
deren Stellvertreterfunktion für das politische System und die Interessen der Bürger; 
und zum anderen die stärkere Fokussierung auf den Charakter, also die Persönlichkeit 
eines Politikers“. Der Personalisierung des Wahlkampfs wird in der politischen 
Kommunikationsforschung das Potenzial zugesprochen, „dem Europäischen 
Demokratiedefizit teilweise entgegenzuwirken“ (vgl. Gattermann 2015: 211). Viele 
Politikwissenschafter teilen die Auffassung, dass die Personalisierung der EU-Politik 
notwendig ist, um der EU-Bevölkerung die komplexen Prozesse der EU-Institutionen 
näher zu bringen. Durch den Fokus auf Personen und ihren Charakteristika wird die 
oft als entferntes Elitenprojekt wahrgenommene EU-Politik deutlich greifbarer (vgl. 
z.B. Meyer 1999: 633). 

Massenmedien nehmen ebenfalls eine zentrale Rolle in der Mobilisierung der 
Wählerinnen und Wähler ein (vgl. Dalton, Wattenberg 1993: 212ff). In ihrer 
Berichterstattung können sie diese in ihrem Entscheidungsfindungsprozess 
unterstützen und dazu wesentlich beitragen, dass sich EU-Bürgerinnen und Bürger 
mit den Europaparlamentswahlen auseinandersetzen. Gattermann (2015: 213ff) 
hat in einer Studie über die Sichtbarkeit der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen 
während des Wahlkampfs der Europaparlamentswahlen 2014 demonstriert, dass 
die mediale Berichterstattung auf Länderebene über die Nominierten zugenommen 
hat, je näher der Wahltag rückte. Dazu beigetragen haben auch die TV-Debatten 
und Auftritte der Spitzenkandidaten und -kandidatinnen, welche erstmals in einem 
paneuropäischen Rahmen stattfanden. Die Studie macht außerdem deutlich, dass 
sich die Berichterstattung in den nationalen Medien häufig auf den landeseigenen 
Kandidaten oder Kandidatin fokussiert. Beispielsweise berichteten deutsche Medien 
am häufigsten über Schulz und spanische Medien über José Bové (vgl. Gattermann 
2015: 218ff).  Da es 2014 zum ersten Mal zur Nominierung von Spitzenkandidaten und 
-kandidatinnen kam und für das Jahr 2019 noch keine Vergleichswerte vorhanden sind, 
sind längerfristige Auswirkungen der Personalisierung der Europaparlamentswahlen 
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auf das Interesse der EU-Bevölkerung bislang schwer prognostizierbar. Wirft man 
jedoch einen Blick auf die Wahlbeteiligung, so kann man feststellen, dass in der Tat die 
gesamte Wahlbeteiligung 2019 zum ersten Mal seit 2009 wieder zunahm. Im Vergleich 
zu den vorherigen Europaparlamentswahlen im Jahr 2014 gingen EU-weit 8,05 % mehr 
EU-Bürgerinnen und Bürger zur Wahl (vgl. Europäisches Parlament: 2019). Zusätzlich 
zur höheren Wahlbeteiligung blieb die erwartete Erstarkung euroskeptischer und 
rechtspopulistischen Parteien aus und die Fragmentierung des Parlaments erreichte ein 
geringeres Ausmaß als befürchtet.

Somit wurde trotz der Art und Weise der Nominierung von Ursula von der Leyen 
als Kommissionspräsidentin zumindest ein Ziel des Spitzenkandidatensystems 
erreicht, nämlich ein gestiegenes Interesse in der EU-Bevölkerung und eine daraus 
resultierende höhere Wahlbeteiligung an den Wahlen im Mai 2019. Gleichzeitig bleibt 
noch ungeklärt, ob es tatsächlich einen kausalen Zusammenhang zwischen dem Einsatz 
des Spitzenkandidatensystems und der höheren Wahlbeteiligung gibt und falls ja, in 
welchem Ausmaß (vgl. Armstrong 2019). Andere Faktoren wie der bevorstehende 
Brexit und die ungewisse Zukunft außerhalb der EU, mit der das Vereinigte Königreich 
konfrontiert ist, war für viele EU-Bürgerinnen und Bürger ein Beweggrund um zur 
Wahl zu gehen. Auch die Klimaschutz-Bewegung „Fridays for Future“ dürften zu 
einer Mobilisierung der Wählerinnen und Wähler beigetragen haben und somit zur 
insgesamt höchsten Wahlbeteiligung seit 20 Jahren. Dies zeigt sich beispielsweise 
am diesjährigen Wahlergebnis der Europäischen Grünen/EFA. Die Fraktion konnte 
ihre Mandate von 52 auf 74 Sitze erhöhen (vgl. Europäisches Parlament 2019b). Die 
aktuellen Eurobarometer-Ergebnisse machen außerdem sichtbar, dass die öffentliche 
Zustimmung zur EU in der EU-Bevölkerung derzeit einen besonders hohen Wert 
erreicht. Beispielsweise ist das Level an Vertrauen in die EU mit 44 % (+ 2 % gegenüber 
dem Vorjahr 2018) auf dem höchsten Stand seit 10 Jahren. Auch das Meinungsbild von 
der EU hat sich verbessert und die positive Beurteilung des Bildes der EU erreicht den 
Höchststand seit 2009. 45 % der Befragten haben ein positives Bild von der EU (+ 5 
% gegenüber dem Vorjahr 2018), 17 % ein negatives (-4 %) und 37 % (+- 0 %) stehen 
der EU neutral gegenüber (vgl. Standard Eurobarometer 91: 2019). Diese genannten 
Entwicklungen lassen es problematisch erscheinen, die Zunahme der Wahlbeteiligung 
alleine dem Prinzip der Spitzenkandidaten zuzuschreiben.

In der politikwissenschaftlichen Debatte wird auch auf die Schwächen der 
Personalisierung des Wahlkampfs und ihre Folgen auf das politische System 
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hingewiesen. Durch den Fokus auf Persönlichkeiten treten politische Inhalte verstärkt 
in den Hintergrund. Persönliche Eigenschaften einer Person spielen etwa eine 
wichtigere Rolle als ihre Kompetenzen und ihre Integrität (vgl. Dalton, Wattenberg 
1993: 213). Personalisierung kann nach Dalton und Wattenberg daher „die Qualität des 
politischen Prozesses und die Repräsentation des öffentlichen politischen Interesses 
entweder verbessern oder schwächen“ (1993: 213).

Conclusio

Ob und in welcher Form das Spitzenkandidatensystem in Zukunft zur Anwendung 
kommt ist aus heutiger Sicht schwer vorhersehbar. Es hängt vor allem vom 
politischen Willen der EU-Institutionen und ihren Akteuren ab. Den Äußerungen der 
Kommissionspräsidentin von der Leyen vor dem Europäischen Parlament zufolge, 
ist diese jedenfalls nicht bereit das Prinzip aufzugeben. Sie möchte vielmehr einen 
Anstoß zur Reformierung und Verbesserung des Prinzips unternehmen.  Dabei wären 
mehrere Erweiterungen denkbar, welche bereits in der Vergangenheit thematisiert 
wurden. In seiner jetzigen Form erscheint das Prinzip der Spitzenkandidaten noch 
nicht vollständig ausgereift. So erfolgen die Nominierungen durch die Fraktionen 
auf verschiedenste Weise und wiesen deutliche Unterschiede auf in Bezug auf 
Transparenz und Fairness des Nominierungsprozesses, Partizipationsmöglichkeiten 
der EU-Bürgerinnen und Bürger usw. Anzudenken wäre daher ein Standardverfahren, 
das von allen Fraktionen angewendet wird. Wie bereits vielfach diskutiert, würde 
die Einführung transnationaler Listen dazu beitragen, das Spitzenkandidatensystem 
länderübergreifend und konsequenter umzusetzen. Dies würde eine spürbare 
Demokratisierung für die Wählerinnen und Wähler bedeuten. Denn bislang können 
diese nach wie vor nur nationale Parteien wählen, anstatt direkt für europäischen 
Parteifamilien zu stimmen.

In der Debatte um das Spitzenkandidatensystem spielt das Auftreten des Europäischen 
Parlaments letztlich eine entscheidende Rolle. Die diesjährige Wahl hat eindrucksvoll 
vorgeführt, welche Auswirkungen inkonsequentes Vorgehen des Parlaments haben 
kann. Anders als im Beschluss über die Überarbeitung der Rahmenvereinbarung 
über die Beziehungen zwischen dem Europäischen Parlament und der Europäischen 
Kommission festgehalten, hat eine Mehrheit im Parlament der Nominierung von 
der Leyens zugestimmt. Das Parlament muss in seinen Handlungen Einigkeit und 
Stärke demonstrieren. Dies ist notwendig, um bei der Besetzung der Spitzenposten 
auf Augenhöhe mit den Staats- und Regierungschefs im Europäischen Rat mitreden 
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zu können. Schlussendlich ist das Europäische Parlament die einzig direkt gewählte 
EU-Institution und demokratisch legitimiert. Der Vertrag von Lissabon hat den 
Grundstein für eine umfassende Stärkung des Parlaments gelegt. In Anbetracht dessen 
liegt die Herausforderung des Europäischen Parlaments nun darin, „über die einfache 
Gesetzgebung hinaus, auch die längerfristigen politischen Weichenstellungen 
mitzuprägen“ (Kietz, von Ondarza 2010: 1).
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Tamara Siwczyk
A political analysis of the foreign fighter phenomenon in the wake 
of the recent developments in Northern Syria - Has the EU missed 
out on taking back its own foreign fighters?

Introduction

After the civil war broke out in Syria in 2011, Europe saw itself confronted not only 
with the emergence of a highly sophisticated terrorist organization which called itself 
the „Islamic State“, but also with the departure of its own citizens in order to join this 
terrorist group and other non state armed actors involved in the war. An estimated 
number of 5000 foreign fighters departed from Europe since 2011 and about 1500 are 
likely to have returned to their respective home countries within the European Union. 
In parallel, the European polity has been shocked by a number of terrorist attacks by 
ISIS (conducted by their operative personnel or inspired by ISIS) on European Union 
soil in the recent years. The terrorist attack on the Jewish Museum in Brussel in 2014 
as well as the suicide bombing in Manchester in 2017 are tragic examples of plots 
perpetrated by foreign fighter veterans who returned to their home states after being 
trained by ISIS in Syria and Libya. 

This present paper aims to shed light on the historical and political backdrop of this 
phenomenon as a first step, to further examine the threat that this phenomenon actually 
poses for Europe and in parallel analyse the general state responses by EU member 
states to address the security risks. 

The recent geopolitical development in the (former) de facto Kurdish governed 
territories and the military offensive launched by the Turkish government, which 
ultimately led to the escape of several ISIS affiliated prisoners begs the question, 
whether  the European approach in the past was to be welcomed from a security 
perspective.

The main issues addressed in this paper are examined through a political perspective 
and will barely scratch the surface of legal questions and matters due to the limited 
scope of the essay. 
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Historical and Political Backdrop of the Phenomenon of Foreign Fighters in the 
context of the Syrian Civil War

In order to understand the recent political developments in Northern Syria and the 
consequences of the United States’ withdrawal from the region, it is crucial to provide 
a historical and political backdrop to the phenomenon of (European) foreign fighters 
that joined ISIS. The civil war in Syria began during the Arabic Spring in 2011  after 
the regime under president Assad responded to civil protests with disproportionate 
violence against its own citizens. To this day in 2019 the war in Syria did not come to 
an end and is still undoubtedly characterized by the internationalization of the conflict 
and its rapidly development into a proxy war in which various state and non state 
actors are (were) involved (see Bakker, Singleton 2016: 13). 

On the one hand there is the Assad regime, which was supported in combat by militant 
Shia groups, such as Hezbollah from Lebanon, as well as by Shia troops from Iran, 
Afghanistan and Iraq. On the other hand the war in Syria involved the self-proclaimed 
Islamic State, as well as other Sunni fractions (such as Jabhat Al Nusra, Jaish Al 
Muhajireen wal-Ansar) and the Free Syrian Army, all of which were partly supported 
by the Gulf States (see Bakker, Paulussen 2013: 2). Aside from these international 
(non) state actors, the regime under Assad was additionally bolstered by Russia, Iran 
and China through direct or indirect support (see Bakker, Singleton 2016: 19).

The former mentioned internationalization of the conflict in Syria partly explains, why 
so many non-citizens travelled to Syria or Iraq to join ISIS or other parties engaged in 
the conflict: they are the so called foreign fighters. 

While the phenomenon of foreign fighters is generally not a new one in historical 
terms, there are certain aspects which make this concrete wave of foreign fighters 
unique. First of all, the sheer number in European figures flocking to Syria and Iraq 
reached unprecedentedly high levels, which can be partly explained through the 
geographical proximity of the war zone to Europe. Secondly, previous wars did not 
seem to be able to attract this high number of women and children to travel to a 
conflict zone, as the civil war in Syria did (Peresin 2015 and see Renard and Coolsaet 
2018: 17). Most of these women and children followed the call of jihad after the 
proclamation of the so called caliphate by ISIS in 2014. Another unique feature of 
this foreign fighter wave is the recruitment methods by which they were contacted: 
ISIS used a highly sophisticated, extensive and transnational social media recruitment 
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campaign to lure especially young adults and teenagers to travel to the conflict zone 
(see Van Leuven and Mazurana 2016: 105).

Terminology - Who are Foreign Fighters? 

While there are various terms that address this phenomenon, such as foreign 
terrorist fighters, foreign jihadi fighters or mujahidins, which are sometimes used 
interchangeably, this paper will solely use the term „foreign fighter“. It hereby relies 
on  Bakker and Singleton’s broad definition according to which foreign fighters are 
„individuals, driven mainly by ideology, religion and/or kinship, who leave their 
country of origin or their country of habitual residence to  join a party engaged in an 
armed conflict“ (see Bakker, Singleton 2016: 12). 

Thus making it clear that this definition does not cover two other phenomenons 
which are closely linked to the foreign fighter phenomenon: the so called „Lone 
Wolf terrorism“ and the so called „Wannabe Foreign Fighters“. The former being 
„unaffiliated individuals and small cells“ which are inspired by ISIS, but must yet be 
distinguished from foreign fighters because they acted without directions form said 
terrorist organization, even if ISIS oftentimes later claimed responsibility after the 
perpetration of the attacks (Michael 2014: 45). 

However, this essay seeks to mainly investigate the European foreign fighters who 
flocked to join ISIS in Syria and Iraq, while at the same time acknowledging the 
existence of ISIS strongholds in Libya and Yemen (see Bakker, Singleton 2016: 19).

Numbers and Statistics of the Phenomenon of Foreign Fighters

Since the outbreak of the civil war in Syria, which gradually spanned over territories 
in Iraq as well an estimate of 40.000 foreign fighters from around 110 states all over 
the world joined insurgency groups in the Levant and Iraq according to the Egmont 
Institute (see Renard and Coolsaet 2018: 9). Out of these 40.000 foreign fighters 
about 1500 fighters are estimated to be European nationals or have had their habitual 
residence in Europe (see Renard and Coolsaet 2018: 3). Yet again, out of these 1500 
European foreign fighters at least 10% are supposedly women and girls (Peresin 2015).
The numbers between European states vary vastly, for example France has the highest 
numbers in total with an estimate of 1.910 foreign fighter who migrated to the conflict 
zone, whereas Germany has only an estimate of 915 in total figures. The country with 
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the highest figure per ratio of individuals travelling to ISIS controlled territory is 
Belgium by far (around 528 foreign fighters left Belgium which has only 11 million 
inhabitants). Interestingly, Austria is the EU country with the second highest ratio per 
capita (around 300 foreign fighters left Austria) (see Barrett 2017: 12.   

The Threat of Returning Foreign Fighters

States are generally and firstly legally responsible for the prosecution of their own 
foreign fighters in case of repatriation and reintegration.  That means they have a 
general duty to repatriate their own citizens and the legal duty of omission when it 
comes to denationalization of their own citizens, if this act might render them stateless. 

These obligations derive from international, regional and national human rights law 
(such as Article 12(4) of the International Covenant on Civil and Political Rights, 
Article 15 of the Universal Declaration of Human Rights, and the UN Convention 
on the Reduction of Statelessness 1961, Article 8 of the European Convention of 
Human Rights). Yet the general political trend rather shows, that state’s practices tend 
to argue the issue around the phenomenon of foreign fighters from a state security 
perspective, which sometimes happens at the expense of human rights, such as the 
right to a nationality (see Mantu 2014: 30).

Therefore, this section will delve into the security perspective in more detail and 
examine, if the perceived threat and the real threat that foreign fighters might pose 
are in fact identical. 

The Perceived Threat

In relation to foreign fighters who aspire to return to their home countries, two main 
security concerns arise: Firstly, that European states would repatriate disillusioned, 
traumatized, battle-experienced, weapons-trained individuals who became resilient 
to barbaric crimes during their stay in the so-called caliphate. Thus increasing the 
likelihood that these veterans could plot attacks against their home countries, as 
Europe had already witnessed in the past five years (see Speckhard and Shajkovci 
2017: 82).

Secondly, there is apprehension that these returnees could recruit and inspire a new 
generation of terrorists or could become subject to recidivism themselves (see Pisoiu 
2015: 164). 
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The Real Threat According to Risk Assessment

While Europe was hit especially hard by terrorist attacks in the last five years and 
every life that was taken due to these terrorist incidents was unequivocally one too 
many, it nevertheless remains pertinent to perform a risk assessment based on reliable 
data on foreign fighter activities upon their return. 

In 2018 according to the Egmont Institute out of the 5000 European foreign fighters 
an estimated 1500 have already returned to their states of origin (see Renard and 
Coolsaet 2018: 3). Since the caliphate’s territory and power had shrunken vastly since 
2018, it seems likely that this number has not changed perceptibly until today. 

In 2015 a study analyzed how many returning foreign fighters have been actually 
involved in terrorist attacks upon their return in Europe who had received training in 
Syria from ISIS or other non-state armed actors in the country. (It should be noted that 
this study excluded plots perpetrated by individuals who received training by ISIS in 
their strongholds outside of Syria, which displays the lack of a consistent terminology 
of foreign fighters). 

According to Hegghammer and Nesser the study found that the „(…) data thus 
suggest that the blowback rate – the proportion of outgoing fighters who return and 
plot attacks against their home country or region – from Syria is thus far very low 
indeed: 11 plotting returnees from an outgoing contingent of around 4,000 makes for 
a blowback rate in the order of 1 in 360. Even if our underreporting is very significant 
– let us say we have missed two thirds of the cases and the real number of plotting 
Syria returnees is around 30 – the blowback rate is still lower than one in a hundred“ 
(Hegghammer and Nesser 2015: 20)

It should be emphasized that this study was published before the coordinated Paris 
attacks in November 2015, which left 129 individuals dead and would have probably 
altered these numbers considerably. The attacks were conducted by an operational 
group of nine individuals, seven out of them were later identified as Belgian and 
French citizens who returned from the battlefield in the Levant (Cragin 2017: 292).

Aside from these reasons the estimated  low blowback rate, there are other factors 
that lead to the conclusion, that the risk posed by returnees remains low. For instance, 
former waves of returning foreign fighters from conflict zones such as Somalia, Yemen 
and Bosnia fortunately prove that the existence of a high number of sleeper cells has 
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not transpired (see Renard and Coolsaet 2018: 15). Moreover, due to the geographical 
proximity of the ISIS’s caliphate which made the logistics of the travel relatively 
simple, there was „less selection for ideological commitment“ (Hegghammer and 
Nesser 2015: 21), thus indicating that the returnees were not deeply radicalized before 
following the call of Jihad and travel to the Levant and Iraq.

Conversely the geopolitical developments in the recent two years paint another picture 
of the threat posed by foreign fighters wishing to return to their respective home 
countries (see BBC, 2019). Since the territories of the so called caliphate have been 
diminished significantly due to military gains by the Kurdish military groups such as 
YPG and their allies, there is reason to question the motivation of the wish for return 
of those ISIS veterans. To exemplify this argument the Soufan Centre categorized five 
groups depending on the phase in which foreign fighters returned to their respective 
home countries within Europe: 

„(i) those who left early or after only a short stay and were never particularly integrated 
with IS; 

(ii) those who stayed longer, but did not agree with everything that IS was doing; 

(iii) those who had no qualms about their role or IS tactics and strategy, but decided to 
move on; 

(iv) those who were fully committed to IS but forced out by circumstances, such as the loss 
of territory, or were captured and sent to their home countries; and 

(v) those who were sent abroad by IS to fight for the caliphate elsewhere“ (see Barrett 2017: 
18).

According to this, it can be presumedthat ISIS recruits who wish to be repatriated in 
the last two years would mostly fall under category (iv), since many of them sought 
to return due to external circumstances, namely the military defeat and subsequent 
decrease of the caliphate’s territories. 

One can derive from these deliberations  that the foreign fighters seeking to return 
at this stage of the conflict might potentially pose a higher risk than the veterans that 
travelled to their respective home countries prior to that. Finally, it has to be stated, 
that even if a low blowback rate is given, the former successful attacks revealed that 
they had a high impact in relation to mortality figures. 
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EU’s Response to the Phenomenon of Foreign Fighter

The General State Rhetoric of some EU Member States

Various governments responded to the issue of repatriation of their national foreign 
fighters with the „ticking time bomb“ rhetoric, which indicates that persons who 
flocked to ISIS territories would pose a risk to national security. The former Austrian 
Interior Minister Herbert Kickl, for instance, declared that he would „not move his little 
finger“ to allow this „ticking time bombs“ back into the country (see Weißensteiner, 
2019). The same connotation was used as well by his German Counterpart Hans-
Peter Friedrich (see Busse, 2013). The ticking time bomb rhetoric allows European 
governments to espouse the narrative that they are not responsible for their foreign 
fighters and therefore not obliged to repatriate them. After all foreign fighters of all 
types are very often depicted by governments as terrorists, which can be regarded as 
true (to some extent), but does not release EU states to comply with international, 
regional and national human rights standards; even when dealing with terrorists. 

Yet terrorists are in a very peculiar position because different to „normal criminals“ 
they did not only acted unlawfully against another person’s rights but they turned 
against society as a whole. While this is a valid argument, it is oftentimes used to 
declare that terrorist, in concreto foreign fighters, have ceased to be member of society 
and therefore forfeit „the contractual conditions of membership“ (Webb 2017: 296). 
Consequently, according to this rhetoric they can be deprived of certain human rights, 
such as the right to a nationality (which also prohibits states to deprive someone 
arbitrarily from their nationality) or they can be deprived of the consular protection 
duty of their respective home states. 

The EU’s General State Practice

While this essay will not examine in detail every state practice by every European 
Union member state in order to address the phenomenon of foreign fighters, it will try 
to give an outlook on the most peculiar state practices as well as the most common 
ones. 

First of all, it has to be stated, that every country in Europe has a different history in 
terrorism and might therefore have a contrasting outlook. Yet it can be argued, that 
states generally do not want their foreign fighters to return due to the security risk 
which they pose (see Renard and Coolsaet 2018: 4). 



538

Belgium and Austria can be taken as case studies to exemplify this argument further. 
Firstly, both countries have the highest and the second highest ratio of foreign fighters 
per capita in Europe (see Renard and Coolsaet 2018: 19 and  Barrett 2017: 12).

Both states addressed the phenomenon of veteran returnees with a criminal justice 
approach coupled with a multi-agency approach which involves actors such as 
intelligence services, police, penitentiary services and others (see Renard and Coolsaet 
2018: 26). 

According to Paragraph 278b (2) of the Austrian Criminal Code, it is punishable by 
a term of imprisonment between one and ten years to participate as a member of a 
terrorist organization which entails that the individuals commit a terrorist offense or 
support ‘a terrorist group or its punishable offenses’ (see Bertel and Schweighofer 
2010: 236). The bar for punishment is set quite low, since it also covers individuals 
who offer psychological support to strengthen the group’s morale or those who 
provide information and financial means to the terrorist organization (see Mandl and 
Katona 2018: 31). Although both states have sophisticated and well-equipped tools 
that their respective criminal law offers them, it does not appear that the governments 
in place sought proactively to facilitate the return of their foreign fighters (see Renard 
and Coolsaet 2018: 28). In the case of Austria, this can be exemplified further by 
using the case study of a 20 year old Viennese woman who flocked to ISIS at the 
age of 16 years and became a mother to her now 2 year old infant. The Austrian 
Federal Ministry of European and International Affairs acted in a peculiar manner 
when responding to her request for repatriation: initially they were open to repatriate 
the female foreign fighter because the best interest of her child who was an Austrian 
citizen by birth was at stake. Months later the Ministry of the Interior gave its consent 
only to the repatriation of the baby, but withheld the repatriation of the mother while 
arguing that the grandmother could request custody for the child (see Der Standard 
and Wiener Zeitung, 2019). While not being able to facilitate a gender perspective 
(and the questions that arise with it) for this topic due to the scope of this paper, it 
nevertheless indicates a certain lack of will of the Austrian government to repatriate 
its citizens, which is corroborated by the fact that the „terrorist mother“ and her child 
are dealt with in different manners. 

Conversely other states, such as the UK as an example, used draconian measures 
such as the deprivation of citizenship to discard itself of the problem altogether. In 
an infamous case of Shamima Begum, a former British national who joined ISIS as a 
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teenager, she was stripped from her UK citizenship and de facto rendered stateless in 
one of the refugee camps within Syria (see Van Ark, 2019). 

Recent Developments in Northern Syria in 2019 and Conclusion

These above mentioned state practices therefore left the Kurdish administration of the 
Syrian Democratic Forces  deal with the problem alone in the past years, which led to 
the capture and incarceration of around 2000 foreign fighters from all over the world 
among other ISIS affiliates in Kurdish ran camps and prison in Northern Syria (see 
Berger, 2019). After US president Trump’s decision to withdraw US American troops 
from Syria in October 2019 after a long-lasting co-operation with the Kurdish fighters 
in the Levant and Iraq, the Kurds geopolitical interests were obviously shattered. The 
Kurds were significantly involved in the successful fight against ISIS in which they 
were serving „as the armed spearhead of the US-led campaign against IS“ (Ang U-Jin 
2019: 2). 

Critics described the sudden withdrawal as a betrayal of the Kurds, since they were 
left on their own and were abruptly confronted with a military offensive („Operation 
Peace Spring“) in Northern Syria launched by Turkish troops and theirs rebel allies. 
The official Turkish position to justify their military move was to create a 30 km deep 
and 440 km long safe zone free from terror and to enable Syrian refugees to return to 
their homes (see BBC, 2019). Nevertheless, this military act was vastly criticized as 
unlawful under international law.

While this present paper will not delve into the legal issue of permissibility of the 
military offensive, it aims to shed light on the issue of foreign fighters that are/were 
held in Kurdish led camps and prisons. Since the Kurdish SDF decided to not longer 
prioritize the management of their prisons because most of their forces were deployed 
to the frontline to fight against the Turkish troops and their allies, ISIS soldiers 
managed to escape out of various prisons. While the numbers are widely contested, it 
is estimated that more than a 100 ISIS fighters have escaped from the infamous Ain 
Issa camp (see BBC, 2019). After Turkey managed to win former Kurdish-controlled 
territories within in the North of Syria, they involuntary inherited ISIS prisoners in 
the process and are now threatening to send them back to their country of origin. Until 
today the EU member states’ reluctance to take their own nationals back remains 
unchanged (see Perper, 2019).  
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While the public political debate on the phenomenon of foreign fighters was (and is 
still) strongly based on the struggle between national security versus human rights of 
foreign fighters, this paper aimed to show that this struggle should not be fought at 
the expense of one or the other. Additionally, in order to determine if national security 
is at stake, a reliable risk assessment is indispensable. When keeping in mind that 
former ISIS members are at large and others will possibly be send back to their home 
countries by the Turkish government, this paper argues that the counter-terroristic 
measure of abstaining the repatriation has proven inefficient. 

There should be no doubt that it is in the interest of every state to correctly apply risk 
assessment in relation to counterterrorism. If states fail to do so, on the one hand, they 
might overlook individuals who have a chance of reintegration (and who can become 
pertinent players in the deradicalization efforts of peers). On the other hand, it is 
important to concentrate counterterrorism resources on those individuals who may 
indeed plan a terrorist attack upon their return to Europe.
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Ümit Sözer 
Iran – der Gewinner des Machtpokers um den Nahen Osten

Einleitung

Vor genau vierzig Jahren änderte sich die politische Ausrichtung des Iran schlagartig 
von einem auf den anderen Tag. Der letzte iranische Schah Mohammad Reza Pahlavi 
wurde gestürzt, die Monarchie beendet und die Islamische Revolution eingesetzt und 
trotz vieler kritischer Stimmen steht der Iran nach vierzig Jahren als mehr oder weniger 
funktionstüchtiger Staat im Nahen Osten. Zu den Antagonisten der islamischen 
Republik aus der Eigenperspektive zählen die Vereinigten Staaten von Amerika 
und der zionistische Staat Israel. Vor allem Israel ist besorgt über die iranischen 
Expansionsbestrebungen, welche vor allem auf die Verbreitung des Schiitentums 
zurückgeht und die erstrebte Vormachtrolle des Iran als Führer der islamischen Welt 
betrifft.

Seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts bis zur US-amerikanischen und britischen 
Invasion im Irak, bestand in der Region eine Machtbalance zwischen dem Iran, dem 
Irak und Saudi-Arabien. 

„So haben sich in den 1960er- und 1970er-Jahren die Monarchien Iran und Saudi-Arabien 
gegen die republikanisch-nationalistischen Umsturzpläne des baathistischen Irak verbündet, 
während Irak und Saudi-Arabien in den 1980er-Jahren gemeinsam dem iranischen 
Revolutionsexport widerstanden. Der zweite Golfkrieg sorgte zu Beginn der 1990er-Jahre 
wieder für eine Annäherung zwischen Iran und Saudi-Arabien gegen den expansionistischen 
Irak.“ (Fürtig 2016, 198)

Die USA haben ihre militärische Präsenz in Syrien und im Irak vermindert und 
ihren Fokus auf andere Regionen wie auf den Pazifik oder auch auf Saudi-Arabien 
verlagert. Die Machtkonstellation hat sich also nach dem Ende des Kalten Kriegs 
drastisch verändert und die Karten wurden in der Region neu gemischt. Nun ist zu 
beobachten, dass trotz des Vertragsausstiegs aus der Joint Comprehensive Plan of 
Action seitens der USA, der enorm harten US-Sanktionen und immerwährenden 
Drohungen der Iran es schaffte, loyale Partnerschaften aufzubauen. Dies ist an 
den engen politischen Beziehungen zur Russischen Föderation, den wachsenden 
wirtschaftlichen Beziehungen zu China durch die Umgehung der US-Sanktionen, der 
anhaltenden loyalen Partnerschaft zwischen Assad und der iranischen Führung, der 
politischen Annäherung zum NATO-Partner Türkei, wie am Beispiel der Gipfeltreffen 
bezüglich Syrien zwischen der Türkei, dem Iran und Russland zu beobachten ist, und 
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schließlich an der Ausbreitung der Einflusssphäre auf den Nahen Osten bestehend aus 
dem Irak, Libanon und Jemen zu erkennen. All diese Entwicklungen zeigen, dass die 
US-amerikanische Strategie des maximalen Drucks gegenüber dem Iran diesen nicht 
schwächt oder isoliert. Ganz im Gegenteil, solch eine Strategie kann zur Entstehung 
eines neuen Blocks beitragen (Vgl. Kühntopp 2019, 1). Denn trotz der harten US-
Sanktionen gegen den Iran hat China einen Weg gefunden, den Handel mit dem Iran 
nicht in US-Dollar abzuwickeln, sondern chinesische Waren wie Smartphones mit 
iranischem Öl einzutauschen. Dieselbe Strategie verfolgt auch die Europäische Union 
mit INSTEX, bislang ohne Erfolg (Vgl. Jehmlich/Thießen 2019, 160). Im Rahmen 
dieser internationalen Gegebenheiten habe ich im Laufe der Arbeit die unmittelbare 
Nachbarschaft Irans und seinen Einfluss in nahöstlichen Staaten wie zum Beispiel im 
Irak, in Syrien oder im Libanon untersucht. Aufgrund des Arbeitsumfangs kann ich auf 
andere Einflussgebiete wie den Jemen nicht eingehen. 

Irak 

Der Irak war bis ins frühe 20. Jahrhundert Teil des Osmanischen Reiches und mit 
dessen Zerfall kam es 1921 unter britischem Mandat zur Gründung des Irak. 1958 
änderte sich die Regierungsform von der Monarchie zur Republik und ebnete den Weg 
zur Wahl der Baath Partei, welche im Jahr 1972 stattfand. Als dann 1979 im Iran die 
islamische Revolution ausgerufen wurde, kam im selben Jahr Saddam Hussein an die 
Macht. 

Um die heutige Lage im Irak ein wenig besser zu verstehen, ist es ein sinnvoller Ansatz 
von drei unterschiedlichen Phasen im Irak zu sprechen: Irak unter Saddam Hussein 
zwischen 1979 und 2003, die Ära vor Saddam Hussein und zuletzt die heutige Phase, 
die nach 2003 eingeleitet wurde. 

Um das außenpolitische Verhalten der iranischen Führung zu verstehen ist zu beachten, 
dass der Iran schon seit 1979 und vor allem seit den Anfängen des Arabischen Frühlings 
jede Gelegenheit nutzt, um ein entstandenes politisches Machtvakuum in seinem 
Nachbarland zu füllen (Vgl. Sons 2018, 2). Gleich nach der Machtübernahme Saddam 
Husseins im Irak und der islamischen Revolution im Iran griff Saddam Hussein aus 
Skepsis gegenüber einem iranischen Revolutionsexport den Iran an. Der Grund, 
weshalb Iran den Irak als erste Destination seines Revolutionsexports ansah, war 
die konfessionelle Mehrheit der Schiiten unter der Bevölkerung (Vgl. Feickert 2016, 
170). Doch auf der anderen Seite hatte Saddam Hussein Interesse daran, mit seiner 
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panarabischen Politik die arabische Minderheit im Iran an sich zu ziehen. Deswegen 
können wir auch den Iran-Irak Krieg zwischen 1980-1988 als Wurzel der heutigen 
iranisch-irakischen Beziehungen sehen. 

Der Iran ist ein sehr pragmatisches Land, weswegen er nicht nur das Schiitentum als 
treibende Kraft sieht, sondern mehrere Faktoren in seiner Außenpolitik berücksichtigt, 
wie zum Beispiel das historisch sehr alte und stets im kollektiven Gedächtnis der 
Iraner höchst präsente, persische Kulturgut. Wie das Schiitentum sprengt auch die 
persische Kultur die heutigen iranischen Landesgrenzen um einiges und betrifft die 
unmittelbare Umgebung des Iran direkt. Daneben spielen auch andere geopolitische 
oder energiepolitische Faktoren eine entscheidende Rolle bei der außenpolitischen 
Zielsetzung.

Doch wie hat sich die Lage nach 2003 im Irak verändert, nachdem das größte Hindernis 
für das iranische Revolutionsexportbestreben, nämlich Saddam Hussein, von der 
damaligen Bush-Regierung beseitigt wurde? Nach der US-Invasion im Irak änderte sich 
die politische, ethnische und strukturelle Dynamik. Das irakische Staatswesen befindet 
sich seit dem Ende der US-Invasion und der IS-Belagerung in einer Wiederaufbauphase 
und versucht die öffentliche Sicherheit wiederherzustellen (Vgl. Schliephack 2019, 4). 
Der Iran hat dieses Machtvakuum im Irak zu seinem Vorteil genutzt indem er durch die 
iranische Eliteeinheit (Revolutionsgarde) die Gründung und Ausbildung pro-iranischer 
Milizen im Irak intensivierte, um auf dem Feld militärisch aktiv zu werden.

Irak hat eine 80-jährige Geschichte einer starken zentralistischen Führung, die mit 
der US-Invasion im Irak zusammengefallen ist und seinen Platz einem dezentralen, 
föderalistischen Kantonsystem überlassen hat, welches durch Selbstverwaltung 
gekennzeichnet ist. Doch durch die Verteilung der Macht auf Kantone, haben die 
Stämme innerhalb dieser Kantone enorm an Macht hinzugewonnen. Somit wurde 
das starke zentralistische System durch Selbstverwaltungszonen ersetzt, welches 
geopolitsch im Interesse der iranischen Führung zu einem politischen und strategischen 
Machtvakuum führte (Vgl. Sons 2019, 70). Doch der eigentliche politische und vor 
allem militärische Wendepunkt Irans kam erst mit dem Machtzuwachs sunnitischer 
Terrororganisationen wie der IS zustande. Während des Bürgerkriegs im Irak 
haben sunnitische Extremisten an Zulauf gewonnen, was dazu führte, dass mit der 
Wiederwahl des schiitischen Politikers Al-Maliki zum Regierungschef, die Sunniten 
zwischen den Jahren 2010-2013 Aufstände in den mehrheitlich sunnitischen Städten 
wie Mosul, Ambar und Tigrit gegen die Regierung organisierten (Vgl. Maclean/Parker 



546

2014, 1). Schließlich führten diese Proteste und deren brutale Verhinderung durch Al-
Maliki zur Gründung und Verbreitung des IS und dessen Gedankengut im Jahr 2014. 

Nach einer Fatwa, einem islamischem Rechtsgutachten am 13. Juni 2014 durch die 
höchste religiöse Instanz im Irak, wurden alle Iraker dazu aufgerufen gegen den 
sunnitischen Terrorismus zu kämpfen, wodurch die Mobilisierung von Tausenden 
jungen Menschen im Kampf gegen den Terror ausgelöst wurde (Vgl. BFA 2017, 75).  
Somit kam es zur Ausbreitung von nicht-staatlich agierenden Milizgruppen, die der 
Logik der asymmetrischen Kriegsführung folgen. Wie schon erwähnt, hatte der Iran 
zwar zu diesem Zeitpunkt schon seine pro-iranischen Milizen im Irak aufgebaut und 
seine Beziehungen zu den politischen Parteien gestärkt, doch die Mobilisierung gegen 
den erstarkenden IS führte dazu, dass der Iran mit den eigenen Soldaten militärisch auf 
dem Feld aktiv wurde.

Somit hat die Ära der Milizen wieder begonnen und es entstanden innerhalb weniger 
Monate nach der Ausbreitung des IS etliche Milizgruppen. Obwohl diese Milizgruppen 
nach einer Fatwa des irakischen Geistlichen Ali-as Sistani entstanden sind, beziehen 
sie sich auch auf den iranischen Kleriker Khomeini und dessen Nachfolger Khamenei 
als oberste Entscheidungsinstanz. (Vgl. Steinberg 2018,  2-3). Der Iran hat somit in 
konfessioneller Hinsicht an konkretem Einfluss im Irak gewonnen, da er es geschafft 
hat, die Stellung der geistlichen Führer in der Gesellschaft zu erhöhen und die religiöse 
Wahrnehmung im Irak zu seinen Gunsten zu nutzen. Auf der wirtschaftlichen Seite hat 
der Iran sich stets bemüht, die Beziehungen zu seinen Handelspartnern im Irak eng zu 
halten und im Wiederaufbauprozess des Landes finanziell kräftig mitzuhelfen (Vgl. 
Cohen 2018, 43). In kultureller Hinsicht hat der Iran eine Toleranz im Irak erlangt, die 
er so noch nie besaß. In schiitischen Gebieten Iraks wurden iranische Kulturzentren, 
wie zum Beispiel das Khomeini Kulturzentrum, ein Krankenhaus, wie zum Beispiel 
das Imam Khomeini Krankenhaus, so wie auch Schulen finanziert. (Vgl. IUVM Press 
2017, 1).

Anhand aktueller Proteste im Irak, diesmal von Seiten schiitischer Iraker, entstehen 
neue Konfliktlinien und Spannungsfelder, doch für den Iran bleibt der Irak als 
Einflussgebiet unverzichtbar. Der Grund ist ein strategischer: Irak ist für den Iran 
geographisch und geopolitisch ein unverzichtbares Einflussgebiet, da er aus diesem 
Gebiet heraus seine Einflusssphäre auf die gesamte Region ausbreiten kann. Vom Irak 
aus hat der Iran direkten Zugang in die Territorien Syriens und Libanons und kann auch 
dementsprechend den Nachbarstaat Türkei und die Antagonisten Israel und Saudi-
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Arabien stärker unter Druck setzen. Der Irak ist somit der strategische Mittelpunkt 
in der Nahostpolitik Irans. Aus diesem Grund kann der Iran seine Strategie vertiefen, 
solange er seinen Einfluss auf den Irak beibehält oder verstärkt. Nachdem die Rolle 
Irans im Irak näher beschrieben wurde, werden nun die nächsten Krisengebiete Syrien 
und Libanon thematisiert, welche ebenfalls unter der Einflusssphäre des Iran liegen.

Syrien und Libanon

Die engen Beziehungen zwischen Iran und Syrien kamen im Iran-Irak Krieg zum 
Vorschein und schlugen damit Wurzeln einer langanhaltenden Allianz (Vgl. Fürtig 
2016, 213). Die Besetzung Südlibanons durch Israel im Jahr 1982 brachte den 
Iran und Syrien nur noch näher zusammen, da es sich um den regionalen Gegner 
Israel handelte. Die Spannungen zwischen Syrien und Israel bestehen seit der 
Gründung Israels 1948 und erreichten ihren Gipfel in den Kriegen 1967 und 1973. 
Somit hatten die junge Islamische Republik und das säkulare Syrien zu dieser 
Zeit, trotz aller Wesensunterschiede hinsichtlich ihres politischen Systems, einen 
gemeinsamen außenpolitischen Ansatz definiert, welcher noch heute für die Allianz 
als identitätsstiftend gilt (Vgl. Fürtig 2016, 213).

Der Libanon hat eine sehr wichtige Bedeutung für Syrien, wie anhand ihrer militärischen 
Präsenz nach dem libanesischen Bürgerkrieg zu sehen ist. Nach dem Tod des 
ehemaligen libanesischen Premierministers Hariri wurde der internationale Druck auf 
Syrien erhöht, um sich militärisch aus dem libanesischen Territorium zurückzuziehen, 
was wiederum die syrische Regierungsspitze näher an den Iran brachte. Das Ziel Irans 
war es eben hier, eine strategische Achse in der Region bestehend aus Irak, Syrien und 
dem Libanon herzustellen und so seine Stellung im Nahen Osten zu sichern. 

Die Hisbollah ist das erste erfolgreiche Beispiel für den Revolutionsexport aus dem 
Iran, da die Milizgruppe den iranischen Kleriker Khamenei und den Gründer der 
Islamischen Republik Khomeini als ihren Führer ansehen und zusammen mit dem Iran 
im Süden Libanons Israel bedrohen. Der Einfluss Irans im Libanon hat eine längere 
Historie, und zwar entfaltete Iran seine Macht im Libanon erstmals im Jahre 1982, 
nach dem die israelische Invasion in den Libanon dem Iran die perfekte Möglichkeit 
bot, die schiitischen Libanesen für sich zu gewinnen (Vgl. Fürtig 2016, 226).

Ein wichtiger Punkt für die Stabilität dieser Allianzen ist neben der gemeinsamen 
Bedrohung durch Israel, die Wahrnehmung nach der US-Invasion im Irak, denn nun 
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rückten der Iran und Syrien immer mehr ins Blickfeld der US-amerikanischen Politik 
zur neoliberalen Umstrukturierung des Nahen Ostens, wie wir es Präsident Bushs Rede 
am 5. September 2005 entnehmen können: 

„Wie Al-Qaida und die sunnitischen Extremisten hat das iranische Regime klare Ziele. 
Sie wollen Amerika aus der Region vertreiben, Israel zerstören, und den erweiterten 
Mittleren Osten [»broader Middle East«] beherrschen. […] Das iranische Regime und seine 
terroristischen Stellvertreter haben ihre Bereitschaft demonstriert, Amerikaner zu töten, und 
jetzt strebt das iranische Regime nach Nuklearwaffen.“ (Rudolf 2007, 1)

Seit 2011 dauert der syrische Bürgerkrieg an, in welchen verschiedenste Akteure wie 
zum Beispiel der Iran verwickelt sind. Der Iran nimmt den syrischen Bürgerkrieg als 
Versuch des Westens und der arabischen Golfstaaten wahr, die Widerstandsachse zu 
schwächen. Auch die Furcht davor, das nächste Ziel einer Invasion zu sein, führt den 
Iran dazu, sich noch stärker in der Region zu engagieren. Nun dauert der Krieg in 
Syrien seit neun Jahren an, doch der syrische Machthaber Assad ist noch immer an 
der Spitze. Mit welchen außenpolitischen Mitteln trug der Iran dazu bei den syrischen 
Machthaber an der Spitze zu halten? Die Antwort liegt in der diplomatischen, 
wirtschaftlichen und sicherheitspolitischen Unterstützung. Diplomatisch sehen wir 
die iranische Unterstützung Syriens in den Vereinten Nationen, sowie durch ihren 
Standpunkt gegen jegliche NATO-Übergriffe (Vgl. Canyurt 2018, 1111). Durch 
das Fernhalten von Fremdmächten ergriff der Iran regionale Initiative, wie anhand 
des Syrien-Gipfels zwischen den Staatspräsidenten Irans, Russlands und der Türkei 
ersichtlich ist (Vgl. Sahin 2019, 137).

In wirtschaftlicher und militärischer Hinsicht muss Syrien derzeit auf die Finanzierung 
und Unterstützung seiner Verbündeten Iran und Russland zurückgreifen, die jedoch 
aus wirtschaftlichen und innenpolitischen Gründen nur bedingt investieren können: 

„Seit 2012 stellte der Iran über 16 Mrd. USD in Form von Munition, raffinierten 
Erdölerzeugnissen und Soldaten zur Verfügung und erwartet sich dafür langfristige 
Handelszugeständnisse. Ferner vergab der Iran 2013 eine Kreditlinie in Höhe von 5,6 
Mrd. USD für Erdöllieferungen, die Syrien noch nicht zurückgezahlt wurde. Im Rahmen 
eines Abkommens die ausständigen Schulden mittels Übertragung von Wirtschaftsgütern 
zu tilgen, wird der Iran ab Oktober 2019 die Kontrolle über den Hafen in Latakia, dem 
wichtigsten Hafen Syriens, übernehmen.“ (WKO 2019, 7)

Um das syrische Regime vor dem Sturz zu wahren und für ihre Schwäche auf dem 
militärischen Feld zu kompensieren, spielt die iranische militärische Unterstützung 
in Syrien eine kritische Rolle. Die ersten Milizgruppen in Syrien bestanden aus 
irakisch-schiitischen Milizen. Bewaffnete Milizen, die ursprünglich an die Saraya 
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al-Salam gebunden waren und ihre Loyalität dem iranischen Revolutionsführer 
Khamenei versprachen, waren im Aufbruch (Vgl. Sahin 2019, 146). Mit der Zeit 
wurden die libanesische Hisbollah, die ursprünglich im Irak operierenden schiitischen 
Milizgruppen Asaib Ahl al Haq, die irakische Hisbollah, die Imam Ali Brigaden 
und andere pro-iranische Milizgruppen auf dem Kriegsschauplatz eingesetzt (Vgl. 
Sahin 2019, 145-146). Von all diesen Milizgruppen spielte der Eintritt der Hisbollah 
militärisch eine bedeutende Rolle, da sie insgesamt 20.000 bis 30.000 Mann aufweisen 
und noch heuer mit bis zu 7.000 Kämpfern in Syrien aktiv sind (Vgl. Sahin 2019, 140). 

Die irakischen Kämpfer bilden zum großen Teil Milizgruppen, die dem „Oberster 
Islamischer Rat im Irak“ angehören. Diese Kämpfer wurden durch die iranische 
Revolutionsgarde in irakischen Camps ausgebildet und durch iranische Kontaktpersonen 
in Syrien war es ihnen möglich, Syrien zu betreten (Vgl. Sahin 2019, 140-141). Die 
militärischen Einrichtungen Irans in Syrien orientieren sich an folgenden strategischen 
Aspekten: die Bedrohung durch Israel, der Sicherheitskorridor vom Iran über den Irak 
und Syrien bis hin zum Libanon und zuletzt der Zugang zum Mittelmeer. 

Der Iran nutzt also den Verfall zentraler Autoritäten für sich: als das syrische Militär 
zerstreut und handlungsunfähig war, stärkten die iranischen Kräfte dieses durch 
ihre schiitischen Milizgruppen. Doch die Stellung Irans in Syrien steht nicht auf so 
einem stabilen Fundament wie im Irak, denn es gibt nicht die demographischen und 
kulturellen Gemeinsamkeiten zwischen Syrien und dem Iran, wie es beim Irak der Fall 
ist. Zudem operieren in Syrien Akteure wie Russland, die Türkei und die USA, was die 
Lage verkompliziert. 

Nichtsdestotrotz sind die iranischen Führungskräfte im syrischen Sicherheitsbereich 
tief involviert und Bestrebungen sind im Gange, um die syrische Bevölkerung durch 
die syrischen Aleviten und Ismaeliten kulturell und sozial dem Schiitentum näher zu 
bringen.

Conclusio

Nachdem Ausbruch des Arabischen Frühlings in den arabischen Staaten konnte 
die iranische Führung sehr geschickt das Machtvakuum für sich nutzen und ihren 
politischen, militärischen, wirtschaftlichen und kulturellen Einflussbereich im Nahen 
Osten ausweiten. Sowohl die Instrumente der soft power als auch die der hard power 
nutzte Iran und setzte sie im Nahen Osten erfolgreich um. Die Revolutionsgarde begann 
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mit der Gründung und Ausbildung pro-iranischer Milizen als erstes im Libanon, nach 
dem Sturz Saddam Husseins im Irak und zuletzt in Syrien und im Jemen, um militärisch 
aktiv zu bleiben. Der Iran wird meiner Meinung nach auch in der Zukunft versuchen, 
seine Widerstandsachse gegen seine Gegner zu stärken, indem er die Wahrnehmung 
eines gemeinsamen Feindes erhält und auf die gemeinsamen religiösen und kulturellen 
Werte setzt. Letzteres steht vor allem in Syrien in Frage, da das syrische System auf 
Säkularismus aufbaut.

Es ist aus dieser Sicht davon auszugehen, dass der Iran auch in der Zukunft auf seine 
militärischen Einrichtungen in Syrien und im Irak beharren wird, um sich strategisch 
den wichtigen Zugang zum Mittelmeer zu sichern und vor allem, um seinen Einfluss 
außerhalb der iranischen Landesgrenzen zu gewährleisten.
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Lukas Spitzer
Die Auswirkungen der amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 
auf Facebook, Google und Co.

Einleitung

Für den vorliegenden Essay habe Ich folgendes Thema gewählt Die Auswirkungen der 
amerikanischen Präsidentschaftswahl 2016 auf Facebook, Google und Co. Die Wahl 
Donald Trumps zum amerikanischen Präsidenten war ein nie dagewesenes Ereignis 
in den sozialen Medien. Dabei wurden aber auch die Gefahren der missbräulichen 
Verwendung von Daten aufgezeigt, sowie das Fehlen von moralischen und ethischen 
Grundsätzen beim Umgang mit den Wählern.

Wir leben in einem Zeitalter, in dem wir alle aufgerufen sind, uns mit dem Thema 
„Fake News“ kritisch auseinander zu setzen. Ich wollte mehr darüber erfahren, wie es 
möglich war, Millionen Amerikaner/innen durch Fake News in den sozialen Medien 
in Bezug auf ihr Wahlverhalten beeinflussen zu können. Nach wie vor werden die 
Vorgänge rund um die Präsidentschaftswahl überaus kontroversiell diskutiert. 
Auch hier spürt man wieder die Macht der sozialen Medien. Bei meiner Recherche 
stieß ich auf eine Unmenge von Artikeln, Posts, Foren und Filmmaterial zu diesem 
hochbrisanten Thema.

US-Wahl 2016

Noch kurz vor der US-Wahl 2016 galt Donald Trump nicht als Siegerkandidat. Die 
meisten Umfragen, welche von den großen amerikanischen Nachrichtenagenturen 
herangezogen wurden, prognostizierten den Sieg von Hillary Clinton. Trump selbst 
wurde von vielen Wählern nicht wirklich ernst genommen. (Vgl. Klein 2017: 24)

Bekannt war er unter anderem dafür, anstelle Emails zu benutzen, einfach 
handgeschriebene Notizen an Angestellte zu geben. Wenn es darum ging mit der 
Öffentlichkeit zu kommunizieren, war die Social Media Plattform Twitter das 
Hauptsprachrohr des damals noch republikanischen Kandidaten. Seine Methode 
schien simpel. Donald Trump benutzte Social Media, um seine politischen Gegner 
zu attackieren und Aufruhr zu erzeugen. Seine Worte jedoch wurden von einem weit 
größeren Publikum gehört. Konservative und politisch rechts orientierte Medien, 
zum Beispiel Infowars und Fox News, verbreiteten seine Angriffe und politischen 
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Meinungen; die politisch links gerichteten Medien lancierten ihre Empörung über 
zahllose Artikel, News-Shows und ebenfalls über ihre eigenen Social Media Konten. 
(Vgl. Johnston 2016: 19f) „Und selten oder nie wurde eine Person widersprüchlicher 
in den Medien dargestellt als The Donald (Fabian 2019: 166)

Mittlerweile ist bekannt, dass bei seinem Wahlerfolg nichts dem Zufall 
überlassen wurde. Eine von Experten/Innen lang geplante online Kampagne war 
ausschlaggebend für den Sieg von Donald Trump (vgl, Lankes 2017: 14). Bis 2016 
galt die Demokratische Partei als führend im Bereich Wahlkampf innerhalb von 
Social Media (vgl. Lankes: 17). Trumps Team jedoch setzte einen neuen Standard für 
die Verwertung von Daten und deren Einsatz. Viele Methoden waren so effektiv noch 
nie in einem Wahlkampf benutzt worden (vgl. Naomi 2017: 77).  Auf der einen Seite 
standen die Wahlkampfauftritte von Donald Trump, welche für ihre Emotionalität 
und Unterhaltung berühmt waren; auf der anderen Seite kamen modernste Marketing-
Techniken zu Anwendung. Die Verbindung dieser Faktoren, zusammen mit viraler 
Verbreitung und maßgeschneiderter Werbung, waren der Schlüssel für Trumps Erfolg 
(vgl. Roland 2018: 2).

Es stellt sich nun selbstverständlich die Frage, wer dieses Team von Experten/Innen 
war. Ausgewiesene Marketingfachleute, Psychologen/Innen und Analysespezialisten/
Innen waren Teil dieser Expertengruppe, die Donald Trump unterstützte. Über mehrere 
Monate hinaus arbeitete dieses Team im Geheimen an Trumps Wahlkampfstrategie. 
Geleitet wurde diese Operation von Jared Kushner, einem damals 35 Jahre alten 
Immobilienmakler. Kushner ist Teil der Trump Familie, da er mit Ivana Trump, 
Donald Trumps Tochter verheiratet ist. (Vgl. von Blumencron 2016: 2)

 Zusätzlich zur Rolle des Schwiegersohns, war er einer der engsten Vertrauten des 
damaligen Präsidentschaftskandidaten (vgl. Lobo 2017: 1). „Jared Kushner war der 
missing Link der Trump Pence 2016 Kampagne“ (von Blumencron 2016:3). Was 
Donald Trump an Verständnis für die digitale Welt fehlte, brachte Kushner in die 
Kampagne ein. Mit einem relativ kleinen Budget konnten Jared Kushner und sein 
Team die Präsidentschaftswahl maßgeblich prägen (vgl. Brühl/ Hauck/ Hurtz 2018: 2)

„…war die kompromisslose Ausbeutung der Nutzerprofile von Millionen Amerikanern 
für wahlpropagandistische Zwecke. Während die Welt noch über den Einfluss von „Fake 
News“ auf das Wahlergebnis debattiert, wird offenbar, dass Kushner eine ganz andere 
Dimension der neuen Netzwelt erschlossen hat“ (von Blumencron 2016: 2f).
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Die Trump Kampagne hatte sich die Aufgabe gestellt, ihre Zielgruppen auf einer 
emotionalen Ebene anzusprechen, wie es bis zum damaligen Zeitpunkt noch nicht 
in einem Wahlkampf vorgekommen war. Somit konnten die hohen Streuverluste 
traditioneller Medien Kampagnen umgangen werden. Drei Voraussetzungen waren 
erforderlich, um diese Aufgabe zu erfüllen. Die Erste war die Beschaffung und Analyse 
von Informationen. Sobald die Experten/Innen von Jared Kushners Team Zugang 
zu einem solchen Datensatz hatten, mussten als nächstes Filter angewandt werden. 
Diese würden die psychologischen Einstellungen von Zielgruppen in Kategorien 
zusammenfassen. (Vgl. Frank 2019: 123ff) Die letzte Voraussetzung war Infrastruktur 
im Internet. Nachrichten und Werbungen mussten zielgerichtet über Social Media an 
die richtigen Personen gebracht werden (vgl. Moritz 2018: 17). In diesem Fall war die 
„richtige Person“ ein möglicher Trump Wähler.

Damit all die oben genannten Kriterien effektiv erfüllt werden konnten, engagierte die 
Trump Kampagne Cambridge Analytica (vgl. Sascha 2017: 1).

Cambridge Analytica

Zuerst die Grundinformation zu diesem Unternehmen. „Die 2013 als Tochter der 
SCL Group gegründete Datenanalyse-Firma Cambridge Analytica (CA) betreibt 
Verbraucherforschung: Mithilfe von Datensätzen erstellt sie Persönlichkeitsprofile, 
die es möglich machen sollen, Werbung sehr genau auf die Menschen zuzuschneiden 
und eine personalisierte, passende Ansprache zu finden“ (Beuth/Horchert 2018:1). 
Ebenfalls wichtig zu erwähnen ist die politisch rechte Orientierung dieses 
Unternehmens. Hauptinvestor in CA war Hedgefond Manager Robert Mercer (vgl. 
Frank 2019: 88). Dieser finanzierte zum damaligen Zeitpunkt das als rechtsextrem 
eingestufte News Netzwerk Breitbart News (vgl. ebd.: 89). Als damaliger Redakteur 
von Breitbart News und Freund von Robert Mercer, war Steve Bannon an der 
Gründung von Cambridge Analytica beteiligt (vgl. ebd.: 89). Bevor CA Teil des Trump 
Wahlkampfteams wurde, war das Unternehmen 2015 bereits erfolgreich Teil der 
Kampagne von Ted Cruz (vgl. Johnston 2016: 134). Dieser war zu diesem Zeitpunkt 
ebenfalls Präsidentschaftskandidat der republikanischen Partei (vgl. ebd.:134).

Was genau tat aber Cambridge Analytica? Über Meinungsumfragen und 
Persönlichkeitstests auf Facebook sammelte das Unternehmen persönliche Daten von 
hunderttausenden Mitgliedern/Innen, mit denen CA hoch detaillierte Profile erstellen 
konnte, die auf den sogenannten Ocean-Faktoren basieren, welche die Persönlichkeit 
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in 5 Faktoren kategorisiert. Die Theorie besagte, dass Personen, die sich ähnlich zu 
einander im Internet verhalten, sich somit auch ähnlich im realen Leben verhalten, 
Interessen und Meinungen teilen. Somit entstand anhand relativ geringen Anzahl von 
Befragten eine äußerst große Datensatz von Millionen an Menschen. (Vgl. Brühl/
Hauck/Hurtz 2018: 3)

Dieser Datensatz war der Schlüssel für Jared Kushners Team. Ein Social Media Nutzer/
In konnten nun von Nachrichten und Werbungen ganz gezielt beeinflusst werden (vgl. 
Beuth/Horchert 2018:4). Diese wurden mit Hilfe von CAs Daten maßgeschneidert, 
um aufgrund von „psychologischen Dispositionen“ (Nelles 2018:1) und Meinungen 
das Wahlverhalten vielleicht zu ändern. „Die Ängstlichen unter den Wählern/Innen 
bekamen Botschaften über steigende Kriminalität, farbigen Amerikanern/Innen 
wurden verunglückte Aussagen von Clinton zugespielt, in denen sie Schwarze 
als „Super-Raubtiere“ bezeichnet hatte. Zeitweise soll das Datenteam mehrere 
zehntausend verschiedene und oft nur leicht abgeänderte Aussagen auf Facebook 
geposted haben. Das geschah über ein neues Facebook-Angebot für Werbende, die 
sogenannten „Dark Posts“, die nur ausdrücklich dafür markierte Nutzer erreichen“ 
(von Blumencron 2016: 4). Wie sich am Wahlergebnis von 2016 zeigte, war diese 
Methode Teil einer sehr erfolgreichen Kampagne (vgl. Johnston 2016: 48)

Auswirkungen und Folgen

Bis heute wurde die US-Wahl 2016 noch nicht komplett aufgearbeitet. Zwar ist es 
aus politischer und wissenschaftlicher Sicht ein Fakt, dass Social Media Plattformen 
benutzt wurden, um die Wahl zu beeinflussen, wohl aber ist das gesamte Ausmaß 
immer noch unklar. Besonders wenn es um die Social Media Plattformen, wie zum 
Beispiel Facebook, Google und Twitter geht, ist noch vieles offen. Mehrfach schon 
standen große Tech-Riesen Rede und Antwort vor dem amerikanischen Kongress oder 
Senat, um zu erklären wie es zu dieser Beeinflussung von Innen und Außen kommen 
konnte. (Vgl. Nelles 2018:1)

Die Frage nach der Wahlbeeinflussung von 2016 ist jedoch keine Neue. Bereits zwei 
Tage nach der amerikanischen Präsidentschaftswahl und dem Sieg von Donald Trump 
wurde der CEO von Facebook Mark Zuckerberg gefragt, ob seine Firma dazu benutzt 
wurde, um Wähler zu beeinflussen. (vgl. Fernholz 2016:1) Damals hielt er die Idee 
für verrückt.
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“Personally I think the idea that fake news on Facebook, which is a very small amount of 
the content, influenced the election in any way…I think is a pretty crazy idea” (Fernholz 
2016). 

Einige Monate danach änderte sich seine Haltung jedoch dahin gehend, dass man 
zugab vielleicht doch Fake News auf Facebook gezeigt zu haben. Wenig später stieg 
die Zahl von Nutzern/Innen, die Fake News Anzeigen gesehen haben, auf fast 10 
Millionen. (Vgl. Lobo 2017: 1)

Im November 2017 saßen Vertreter von Google, Facebook und Twitter erstmals vor 
dem US-Senat. Dort sprach Facebook von 126 Millionen ihrer Nutzer/Innen. All diese 
Personen sollen Werbungen und andere Inhalte erhalten haben, welche von Moskau-
nahen Accounts gekauft wurden. Die Zahlen der beiden anderen Tech Konzerne waren 
ebenfalls ernüchternd und zeigten eine starke Tendenz russischen Einflusses auf Social 
Media. 37.000 automatisch gesteuerte Konten wurden von Twitter nach der US-Wahl 
erfasst. „Diese Konten hätten in den drei Monaten vor der US-Präsidentenwahl im 
November 1,4 Millionen Twitter-Botschaften gestreut, die potenziell 288 Millionen 
Menschen erreicht hätten.“ (spiegel online) Google fand 1000 Videos in englischer 
Sprache in ihrer Tochterfirma Youtube. Mehr als 300.000 Aufrufe konnten diese 
Videos erreichen. (Vgl. Gruber 2017: 3)

Generell vertreten die drei Konzerne dieselbe Meinung: Statt erhöhter staatlicher 
Kontrolle und etwaiger neuer Gesetze wollen Facebook, Google und Twitter in 
Zukunft verstärkt auf Eigenkontrolle ihrer Plattformen setzen. Um Ereignisse von 2016 
nicht zu wiederholen, kündigte Facebook an, eintausend Kontrolleure anzustellen, 
welche politisch gezielte Werbungen kontrollieren sollen. Dies sollte folgendermaßen 
gehandhabt werden. Im Jahre 2017 allein bezahlten 5 Millionen Akteure Facebook, 
um Werbung zu plazieren. Dieser Prozess erfolgt hauptsächlich automatisch. 
Dies macht die unglaubliche Menge an Werbung deutlich, welche Facebook auf 
Falschinformationen zu prüfen hätte. Twitter und Google kündigten gemeinsam 
eine neues Transparenzprogram an. (Vgl. Gruber 2017: 4f) Um ein aktuelleres und 
drakonischeres Beispiel zu geben: Seit Anfang November 2019 erlaubt Twitter keine 
politische Werbung auf ihrer Plattform (vgl. Coldewey 2019:1). „No political content 
as they define it may be promoted; candidates, parties, governments or officials, PACs 
and certain political nonprofit groups are banned from promoting content altogether“ 
(Coldewey 2019:1).
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Als aktuellstes Beispiel zur russischen Beeinflussung der Präsidentschaftswahl 2016, 
ist der Report von Robert Mueller zu erwähnen. Der Report mit dem offiziellen 
Titel: „Report on the Investigation into Russian Interference in the 2016 Presidential 
Election“ (Mueller 2019:1), zeigt anhand einer staatlichen Untersuchung, wie US-
Wahl 2016 von russischen Faktoren beeinflusst wurde, die Social Media Plattformen 
als Werkzeug benutzten. Weiters warnt Mueller in seinem Report, dass 2020 dieselbe 
Manipulation wieder passieren wird, sollte die US-Regierung nichts unternehmen. 
(vgl. Mueller 2019: 4ff) Die Auswirkungen und Konsequenzen dieses Report auf 
Social Media Konzerne können innerhalb dieses Arbeit nicht erfasst werden, da der 
Mueller Report Teil der immer noch laufenden Untersuchungen rund um Donald 
Trump ist, die im Dezember 2019 in ein Amtsenthebungsverfahren übergegangen 
sind. (vgl. Pengelly 2019: 2)

Cambridge Anlalytica Data leak

Der vielleicht bekannteste Skandal zur Wahlbeeinflussung von 2016 dreht sich 
um Cambridge Analytica. Der bereits oben genannte Datensatz, welchen Trumps 
Wahlkampfteam benutzte, bestand nämlich nicht nur aus den freiwilligen Befragten/
Innen. Zu dieser Zeit erlaubte Facebook Drittanbietern auf Daten von Nutzern/innen 
zuzugreifen, welche die App gar nicht benutzten, sondern nur Freunde der App 
Gebraucher/Innen waren. Somit konnte Cambridge Analytica ihre Informationen von 
einigen hunderttausend Facebook Usern um die Daten von bis zu 87 Millionen Usern 
erweitern. Diese Datenschutzlücke existierte von 2010 bis 2015. Facebook wusste 
von Anfang an von dieser Datenweitergabe, entschied sich aber, nichts zu tun. Erst 
durch die Veröffentlichung dieser Informationen, sah Facebook sich gezwungen, zu 
handeln. (Brühl/ Hauck/ Hurtz 2018: 3f)

Welche Maßnahmen ergriff Facebook, um solche Szenarien zukünftig zu verhindern? 
Begonnen wurde mit der Bekanntgabe neuer Richtlinien. Drittanbieter-Apps würden 
ab sofort kontrolliert und deren Zugriff aus User Daten stark beschränkt werden. 
Facebook User/Innen werden nun mehr informiert, wer bereits seine/ihre Daten 
gelesen hat und welche Programme bereits Zugang zu den Daten haben. (Vgl. Gruber 
2017:3)

 Außerdem kündigte Facebook an seine umstrittene Speicherung von Anruf- und SMS-
Verläufen auf bestimmten Android-Geräten zu limitieren, die Zusammenarbeit mit 
anderen Datenhändlern einzuschränken und Nutzer, auf deren Daten CA zugegriffen 
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hat, zu benachrichtigen (Brühl/ Hauck/ Hurtz 2018: 3). Die Möglichkeit Facebook 
Nutzer anhand ihrer E-Mail-Adresse oder Telefon Nummer zu verfolgen oder orten 
zu können, wurde ebenfalls deaktiviert (vgl ebd.:5). 

Schlussendlich ist noch zu erwähnen, dass Facebook im Zuge des Cambridge Analytica 
Skandals die Privatsphäre-Einstellungen änderte. Die Zugangsberechtigungen sind 
unverändert geblieben, das Dokument zur Privatsphäre-Einstellungen selbst jedoch 
ist nun einfacher zu lesen und somit besser zu verstehen. (Vgl. ebd.:6)

Conclusio

Die Präsidentschaftswahlkampf 2016 war eine Wahl wie nie zuvor. Ein Republikaner, 
der zuvor noch nie irgendein politisches Amt inne hatte auf einer Seite, auf der anderen 
Seite die erste weibliche Kandidatin, die die Nominierung der demokratischen Partei 
erlangte. Und zwischen diesen politischen Fronten lag Social Media als wilder Westen. 
Unreguliert, frei zugänglich, aber vor allem frei manipulierbar. 

Selbst die Beeinflussung auf Facebook Google und Co. war in zwei Lager geteilt: 
außerstaatliche Faktoren, hauptsächlich vermutlich Moskau, und innerstaatliche, wie 
das berühmt berüchtigte Cambridge Analytica. Beide Seiten hatten ein gemeinsames 
Ziel: Donald Trump als 45. Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika. Hillary 
Clinton verlor das Rennen meiner Meinung nach lange vor dem Urnengang im 
November 2016. Social Media war ein Werkzeug, fast schon eine Waffe im Wahlkampf 
und Trumps Team wusste, wie man sie einsetzt. Zusätzlich hatte er, ungewollt oder 
nicht, Rückenwind von russischen Einflüssen. Die Social Media Konzerne interessierte 
es entweder nicht, was da auf ihren Plattformen passierte, oder man war sich einfach 
nicht des Ausmaßes bewusst.

Für mich selbst am interessantesten an dieser Arbeit war die Recherche rund um 
Cambridge Analytica. Ungeachtet wie moralisch fragwürdig die Datenbeschaffung, 
Arbeit und Ergebnisse von CA auch waren, das Thema der maßgeschneiderten 
Werbung für Kunden ist etwas Faszinierendes für mich. Das es möglich ist anhand 
statistischer Auswertungen von Fragebögen die Persönlichkeit eines Individuums 
zu erahnen, zeigt wie weit Datenanalyse vorrangeschritten sind. Die praktische 
Umsetzung solcher Erkenntnisse wird auf wissenschaftlichen Ebene sicherlich noch 
lange beschäftigen.
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Es steht für mich außer Frage, dass die US-Wahl so niemals hätte stattfinden dürfen. 
Meine persönliche politische Haltung zu Donald Trump ist dabei unerheblich. Es 
geht mir ausschließlich darum, wie der demokratische Prozess beeinflusst wurde, 
um eigene Interessen durchzubringen und wie Wissenschaftler/Innen moralische 
und ethische Prinzipien völlig außer Acht ließen, als sie mit dem Wahlverhalten von 
Millionen von Menschen spielten. 
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Madlen Stadlbauer
Die Ungleichstellung der Geschlechter und die Rolle von 
Institutionen

Dieser Essay befasst sich mit dem Thema der Ungleichstellung der Geschlechter. 
Genau behandelt er die Frage „ob sich Länder in ihrer Entwicklung auf die sozialen 
Institutionen oder die Entwicklung zu einem Industrieland fokussieren sollen, 
um Geschlechtergleichstellung zu erlangen“. In der Einleitung werden zu Beginn 
veröffentlichte Zahlen und Fakten der Vereinten Nationen sowie des World Economic 
Forum (WEF) angeführt. Danach erfolgt eine Literaturrecherche, die sich zuerst auf 
die Effekte der Entwicklungsarbeit fokussiert und anschließend die Einflussfaktoren 
der sozialen Institutionen aufzeigt. Abschließend wird das Thema zusammengefasst 
und eine persönliche Conclusio abgegeben. 

Einleitung

Im folgenden Aufsatz werden unterschiedliche Definitionen von 
Geschlechtergleichstellung beleuchtet um die Breite und Komplexität des Themas 
aufzuzeigen. UN Women definieren Gender Equality zum Beispiel als „die gleichen 
Rechte, Verantwortungen und Möglichkeiten von Frauen und Männern egal ob sie als 
Junge oder Mädchen geboren wurden“ (United Nations, 2001).  Eine weitere Definition 
der Vereinten Nationen ist: „Geschlechtergleichheit ist nicht nur ein fundamentales 
Menschenrecht, sondern auch ein notwendiger Grundstein für eine friedliche, reiche 
und nachhaltige Welt“ (United Nations, 2018a). Zusätzlich führt die Weltbank an, dass 
es erhebliche Beweise dafür gibt, dass Geschlechterungleichheit hohe Kosten für die 
Gesellschaft in Form von niedrigerem Humankapital, schlechterer Governance und 
geringerem wirtschaftlichem Wachstum hat (World Bank, 2011). 

Ein signifikanter Schritt in der Förderung zur Geschlechtergleichstellung wurde im 
Jahr 2015 gesetzt. Hier ratifizierten die Mitglieder der Vereinten Nationen die UN-
Agenda 2030 für Sustainable Development. Diese beinhaltet 17 Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, wobei Gender Equality, also die Gleichstellung der Geschlechter, als 
Ziel Nummer fünf aufgenommen wurde. (United Nations, 2018b). In Anbetracht 
der folgenden Fakten ist dies ein nötiger Schritt. Weltweit waren über 750 
Millionen Mädchen vor dem 18. Lebensjahr verheiratet und in 39 Ländern sind die 
Erbschaftsverhältnisse ungleich zum Vorteil der Söhne verteilt. Darüber hinaus sind 
nur 23,7% der Sitze in nationalen Parlamenten von Frauen besetzt und durchschnittlich 
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ist nur eine von drei Senior-Management Position von einer Frau belegt (United 
Nations, 2018b). 

Das World Economic Forum (WEF) veröffentlichte im „Global Gender Gap Index 
Report 2017“, dass im Durchschnitt nur 68% des Global Gender Gaps geschlossen 
ist. Dabei misst das WEF die Lücke des derzeitigen Standes zur Gleichstellung der 
Geschlechter in vier unterschiedlichen Subkategorien: „Economic Participation and 
Opportunity“ (wirtschaftliche Teilnahme und Chancen), „Educational Attainment“ 
(Bildungserfolg), „Health and Survival“ (Gesundheit und Überleben) und „Political 
Empowerment“ (politische Stärkung). Das größte Defizit kann in der Kategorie 
„Political Empowerment“ verzeichnet werden, in der nur 23% des Gender Gaps 
geschlossen sind (World Economic Forum, 2017). Die untenstehende Grafik zeigt, den 
großen Unterschied zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern. Verdeutlicht 
wird dies dadurch, dass Westeuropa bereits 75% des Gender Gaps geschlossen hat 
wohingegen der Wert im Mittleren Osten und Nordafrika bei nur rund 60% liegt. Dies 
legt die Vermutung nahe, dass sich der Entwicklungsprozess eines Landes positiv auf 
die Verringerung der Ungleichheit der Geschlechter auswirkt.

Abbildung 1 
Abstand von Geschlechtergleichstellung, nach Region

Quelle: World Economic Forum, 2017

Der Global Gender Gap Index ist nicht das einzige Messinstrument zur Bestimmung 
des Grades der Ungleichstellung der Geschlechter. Es gibt zahlreiche Messinstrumente 
wie den „Gender Empowerment Measure“ (GEM) (UNDP, 1995), den „Gender-
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Related Development Index“ (GDI) (UNDP, 2018), den “Gender Equity Index” 
(Social Watch, 2007) und das „Cingranelli and Richards (CIRI) Human Rights Data 
Project“ (Cingranelli/Richards, 2010) in diesem Bereich. Diese messen meist aber 
die Folgen und Auswirkungen einer fehlenden Geschlechtergleichberechtigung für 
eine Gesellschaft oder die Frauen. Dieser Fokus auf die Resultate führt dazu, dass die 
Wurzeln dieses Themas oftmals unbekannt sind. Jedoch sind die sozialen Institutionen 
und zugrundeliegenden Gewohnheiten jene Faktoren, die menschliches Denken und 
Handeln beeinflussen und manipulieren. Daher führen diese Institutionen auch zur 
Ungleichbehandlung der Geschlechter (Branisa/Klasen/Ziegler et al., 2014). 

Der Einfluss von wirtschaftlicher Entwicklung auf die Gleichstellung der 
Geschlechter

Das Konzept der wirtschaftlichen Entwicklung wurde in verschiedenen Schulen diskutiert 
und untersucht. An dieser Stelle werden unterschiedliche Ansätze berücksichtigt 
um die unterschiedlichen Forschungsleistungen gewürdigt. Eine Definition ist, dass 
„wirtschaftliche Entwicklung den Prozess und die Politik umfasst, mit denen eine 
Nation das wirtschaftliche, politische und soziale Wohlergehen ihrer Bevölkerung 
verbessert“ (Sheffrin/O’Sullivan, 2004). Eine simplere Definitionen publizierte 
Kuznets (1966), indem er behauptet dass das allgemeine Wirtschaftswachstum durch 
höhere Produktivität verkörpert wird. Schumpeter (1934, 63, 66) wiederum führt fünf 
Fälle an, die wirtschaftliche Entwicklung definieren: „(1) die Einführung eines neuen 
Gutes, (2) die Einführung einer neuen Produktionsmethode, (3) die Öffnung eines 
neuen Marktes , (4) das Finden neuer Ressourcen und (5) die Errichtung einer neuen 
Branchenorganisation, zum Beispiel durch die Schaffung einer Monopolstellung“. 
Grundsätzlich wird die Entwicklung eines Landes in BIP pro Kopf gemessen. Anhand 
dieses Faktors werden die Länder in entwickelte Länder und Entwicklungsländer 
kategorisiert. Jedoch ist es in den meisten Fällen so, dass wenn von Industrieländern 
gesprochen wird, die Mitglieder der OECD, der Organisation für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung, gemeint sind. 

Eastin & Prakash (2013) beschreiben, dass wirtschaftliche Entwicklung und die 
Gleichstellung der Geschlechter einen Zusammenhang in Form einer S-förmigen-
Kurve haben. Sie führen an, dass Wirtschaftswachstum disruptiv ist, weil es Frauen ein 
eigenes Einkommen liefert, sie mit sozialer und wirtschaftlicher Sichtbarkeit versorgt 
und es ihnen ermöglicht, Humankapital zu akkumulieren. Die Autoren schildern die 
wirtschaftliche Entwicklung in diesem Zusammenhang in drei Stufen. Wobei die erste 
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und die dritte Stufe positiv auf die Gleichstellung der Geschlechter einwirken und die 
mittlere Stufe negativ. In der ersten Stufe bedingt eine Disruption eine Erhöhung der 
erforderlichen Arbeitskräfte und so werden Frauen am Arbeitsmarkt benötigt um das 
Wirtschaftswachstum zu managen. In der zweiten Phase versuchen die Begünstigten 
des Status Quo, Gleichstellungsgewinne zu verhindern und rufen häufig dazu auf, 
zu „traditionellen Werten“ zurückzukehren. Die steigenden Opportunitätskosten 
von nicht-erwerbstätigen Frauen, führen jedoch zu einer weiteren Veränderung und 
zu deren Teilnahme am Arbeitsmarkt. Dies führt zu einem eigenen Einkommen für 
Frauen und somit zu einer Verringerung der Ungleichstellung der Geschlechter. 

Eine Erklärung für den Unterschied zwischen Industrieländern und Entwicklungsländern 
ist die strukturelle Verschiebung entlang des Prozesses der Entwicklung, der zu 
einem Anstieg des Dienstleistungssektors führt. In diesem finden Frauen leichter 
Arbeit und können so vermehrt im Arbeitsmarkt Fuß fassen. Galor & Weil (1996) 
zeigen in ihrem Modell, dass zwischen physischen und psychischen anspruchsvollen 
Aufgaben unterschieden werden muss und der Return von mental anspruchsvollen 
Aufgaben höher ist. Frauen haben einen Vorteil in diesen Aufgaben und so führt der 
Entwicklungsprozess zu wachsendem Kapital für Frauen und verringert dadurch das 
Lohngefälle. Zusätzlich reduzieren höhere Gehälter für Frauen die Geburtenrate, da 
die Opportunitätskosten eines Kindes steigen. 

Ein weiterer Faktor, der die Gleichstellung der Geschlechter beeinflusst, ist die bessere 
Infrastruktur, die mit der wirtschaftlichen Entwicklung einhergeht, da sie zu einer 
weniger arbeitsintensiven „Heimproduktion“ führt. Die Elektrifizierung in Südafrika 
nach der Apartheid wirkte sich positiv auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen aus. 
Durch den elektrischen Strom musste weniger Zeit in die Aufbereitung von Feuerholz 
investiert werden, wodurch die Frauen mehr zeitliche Kapazitäten zur Verfügung hatten 
(Dinkelman, 2011). Diese Ergebnisse werden auch in einem Modell zur Erklärung 
des Anstiegs von weiblicher Arbeitsmarktteilnahme in den Vereinigten Staaten im 
zwanzigsten Jahrhundert gezeigt. Der Schlüssel war die Erfindung und Verbreitung 
von Technologien, welche die Zeit an Hausarbeiten reduzierten und so den Frauen 
erlaubten am Arbeitsmarkt teilzunehmen (Greenwood/Seshadri/Yorukoglu, 2005).

Der Einfluss von Institutionen auf die Gleichstellung der Geschlechter

„Institutionalisierung findet statt, sobald habitualisierte Handlungen durch Typen von 
Handelnden reziprok typisiert werden. Jede Typifizierung, die auf diese Weise vorgenommen 
wird, ist eine Institution.“ (Berger/Luckmann, 1974, 58)
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Institutionen stellen Verhaltensmuster dar, welche die Handlungen und Haltungen 
von Personen beeinflussen und lenken. Diese stellen Kontrollmechanismen dar, 
die das Verhalten der betroffenen Individuen in den einzelnen sozialen Situationen 
beeinflussen. Diese können auch nur verstanden werden, wenn sie in einer 
gemeinsamen Vergangenheit gebildet wurden und somit gleich verstanden werden. 
Dies hat Stabilität für soziales Verhalten in einer Gruppe zur Folge und determiniert in 
dieser Entscheidungen und Gewohnheiten (Berger/Luckmann, 1974, 58–60).

Der Fall von Ruanda zeigt den enormen Einfluss von sozialen Institutionen auf die 
Gesellschaft. Nach dem Genozid 1994 hatte das Land mit einem Mangel an Männern 
zu kämpfen. Daher entschied der Präsident Paul Kagame, dass Frauen benötigt 
werden, um das Land wiederaufzubauen. Somit wurde die Stellung der Frau gehoben. 
Im Jahr 2003 verabschiedete das Parlament sogar eine Verfassungsänderung bei 
der mindestens 30% der Sitze im Parlament für Frauen reserviert sind und führte 
zusätzlich einen Strategieplan ein, in dem festgelegt ist, dass die Bildung von Mädchen 
gefördert werden soll (Russell, 2015). Derzeit sind 60% der Sitze im Parlament von 
Frauen belegt und dies führt dazu, dass das Land im Gender Gap Index Ranking vom 
WEF in dieser Kategorie auf Platz 5 liegt. Die Situation in Ruanda hat aber auch eine 
Schattenseite. Frauen werden sowohl zu Hause als auch in den Schulen noch immer 
nicht gleichwertig behandelt. Ein Beispiel ist, dass es den Mädchen schwer gemacht 
wird, Sprecherinnen oder Verantwortliche von Clubs und Gruppen zu sein. Obwohl so 
viele Frauen im Parlament vertreten sind hat sich diese Veränderung noch nicht in den 
zugrundeliegenden Institutionen manifestiert (Warner, 2016). 

Einer der wichtigsten Messinstrumente zu diesem Thema ist der „Social Institutions 
and Gender Index (SIGI) (Branisa/Klasen/Ziegler et al., 2014). Er wird in vielen 
Analysen verwendet um den Einfluss von Institutionen und Kultur auf die 
Gleichstellung der Geschlechter zu diskutieren (Ferrant/Nowacka, 2015). Der SIGI 
ist ein multidimensionales Messinstrument und besteht aus fünf Unterindizes. Diese 
sind: “Family code, Civil liberties, Physical integrity, Son preference, and Ownership 
rights” (Branisa/Klasen/Ziegler et al., 2014, 31).

Die untenstehende Grafik zeigt die einzelnen Komponenten der Subindizes, welche 
versuchen die unterschiedlichen Ausprägungen von Diskriminierungen gegen Frauen 
darzustellen. 



566

Abbildung 2 
Die Komponenten des SIGI

Quelle: Branisa/Klasen/Ziegler et al., 2014

Die Ergebnisse aus der SIGI Analyse haben gezeigt, dass eine signifikante Korrelation 
zwischen geschlechtsspezifischen sozialen Institutionen und einer höheren 
Ungleichbehandlung der Geschlechter besteht. In der Studie wurde die Korrelation 
zwischen dem SIGI und fünf verschiedenen abhängigen Variablen gemessen, die auch 
die Religion, die Region, die wirtschaftliche Entwicklung und das politische System 
beinhalteten. In Ländern mit einem hohen SIGI-Wert, insbesondere auf den Sub Index 
des Familiencodes gemessen, besteht eine signifikante Korrelation mit Frauen ohne 
Sekundarschulabschluss (Branisa/Klasen/Ziegler et al., 2014) Dies zeigt deutlich, dass 
patriarchale Denkweisen in den sozialen Institutionen zu belegbarer Diskriminierung von 
Frauen führt.

Ferrant und Nowacka (2015) weisen darauf hin, dass die nachteiligen Auswirkungen 
sozialer Institutionen auf die Gleichstellung der Geschlechter letztendlich negative 
Auswirkungen auf die menschliche und wirtschaftliche Entwicklung haben. Ein Faktor 
ist die unbezahlte Betreuungsarbeit für Kinder und ältere Menschen, die Frauen tragen 
müssen. Diese soziale Norm ist in verschiedenen sozioökonomischen Klassen und Kulturen 
zu beobachten und beeinflusst die Fähigkeit von Frauen, am formellen Arbeitsmarkt 
teilzunehmen, und insbesondere die Qualität oder die Stunden der Beschäftigung, die der 
weiblichen Bevölkerung angeboten werden. Andere Faktoren sind frühe Heirat und frühe 
Schwangerschaften die Frauen daran hindern eine angemessene Ausbildung zu erhalten, 
da sie die Schule vorzeitig verlassen müssen. Diese fehlende Ausbildung führt wiederum 
zu einer Einschränkung der Erwerbstätigkeiten und zu einem geschlechtsspezifischen 
Gefälle bei Einkommen und wirtschaftlicher Teilhabe.
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Ein weiteres Resultat der diskriminierenden sozialen Institutionen ist das “Phänomen der 
vermissten Frauen” in Indien. Das Land leidet unter einem Mangel an älteren Frauen 
nach ihrem gebärfähigen Alter. Als Ursache für dieses Phänomen werden drei Faktoren 
hauptverantwortlich genannt. Erstens ist geschlechtsspezifischer Schwangerschaftsabbruch 
ein großes Problem. Durch vermehrte Abtreibungen von weiblichen Föten entsteht 
ein Ungleichgewicht zugunsten der Jungen bei Neugeborenen. Dies ergibt sich aus 
der Gewohnheit der „patrilocality“, die besagt, dass junge Familien bei den Eltern des 
Ehemanns leben, um sich um diese im Alter zu kümmern. Zweitens verfügen Frauen über 
kein eigenes Einkommen und haben daher weniger Verhandlungsmacht im Haushalt. 
Dies resultiert in einer Abhängigkeit der Ehefrauen von ihren Ehemännern. Nach dem 
gebärfähigen Alter werden Frauen sogar mit einem noch geringeren Wert von ihren 
Ehemännern angesehen. Diese „Wertlosigkeit“ bedingt, dass Frauen noch weniger Mittel 
von ihren Ehemännern bekommen und mit größerer Wahrscheinlichkeit in Armut geraten. 
Die dritte Ursache ist der Mangel an Erbrechten für Mädchen und Frauen in Indien. Dies 
führt zu einer höheren Armutsquote bei Frauen nach dem Tod ihrer Ehemänner (Calvi, 
2018). Obwohl mehrere indische Gebiete eine Gesetzesänderung beschlossen haben, die 
Besitz- und Erbrechte für Frauen einräumen, hat sich an der Situation nicht viel geändert. 
Die Eltern ziehen es noch immer vor, ihren Söhnen das Vermögen weiterzugeben, und so 
vererben sie das Land nicht, sondern verschenken es bereits vor dem Tod. Es muss jedoch 
erwähnt werden, dass viele Eltern ihre Töchter nach dieser Reform mit mehr Bildung 
oder einer höheren Mitgift entschädigt haben (Roy, 2015).

Eine von Chon (2013) durchgeführte Studie zu diesem Thema in unterschiedlichen 
Ländern hat gezeigt, dass eine positive Korrelation zwischen dem Einkommensniveau 
von Frauen sowie der Anzahl von weiblichen Mandatarinnen im Parlament und sexueller 
Gewalt besteht. Darüber hinaus hat die Studie herausgefunden, dass das BIP pro Kopf, 
also die wirtschaftliche Entwicklung, die sexuelle Gewalt erhöht. Vermutungen legen 
nahe, dass Männer versuchen, Frauen durch sexuelle Gewalt in unterwürfige Rollen und 
untergeordnete Positionen zu bringen. 

Conclusio

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Schließung des Gender Gaps ein 
komplexes Thema ist, welches von Regierungen, politischen Entscheidungsträgern und 
Organisationen aktiv angegangen werden muss. Geschlechterungleichheit wirkt sich 
nicht nur auf die grundlegenden Menschenrechte aus, sondern verlangsamt auch das 
Wirtschaftswachstum und mindert somit die soziale Wohlfahrt.
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Die wirtschaftliche Entwicklung eines Landes hat zwar Auswirkungen auf die Verringerung 
der Ungleichstellung der Geschlechter, ist jedoch nicht die endgültige Lösung. Dies 
unterstreicht der Gender Gap in den Industrieländern. Darüber hinaus beeinflusst die 
wirtschaftliche Entwicklung nicht nur die Gleichberechtigung der Geschlechter, sondern 
es gibt auch eine umgekehrte Kausalität. Die Gleichstellung der Geschlechter beeinflusst 
das Wirtschaftswachstum durch die Erwerbsbeteiligung von Frauen und höheren Löhnen 
für Frauen. Um die Ungleichheit der Geschlechter zu bekämpfen, müssen die Wurzeln 
erforscht werden, denn nur so kann dieses Problem nachhaltig behandelt werden.

Da die Wurzeln im menschlichen Verhalten liegen, sollten soziale Institutionen eines 
der ersten Themen sein, die in den Mittelpunkt der Betrachtung gestellt werden. Meiner 
Meinung nach zeigt der Fall von Ruanda deutlich, wie bedeutend die Auswirkungen 
sozialer Institutionen sind. Auch wenn Ruanda eine der höchsten Raten an weiblichen 
Abgeordneten hat und damit auf dem Sub Index “Political Empowerment” des World 
Economic Forum (2017) sehr gut abschneidet, kann das Land in anderen Aspekten wie 
dem wirtschaftlichen oder sozialen Leben noch nicht von Geschlechtergleichstellung 
sprechen. Obwohl Ruanda eine Veränderung erreicht hat, bedeutet dies nicht, dass die 
Bevölkerung ihre Institutionen und ihr Verhalten verändert hat, die den normalen sozialen 
Interaktionen zugrunde liegen.

Ein weiterer Faktor, der auf die Bedeutung von Institutionen hinweist, ist die positive 
Korrelation zwischen Industrieländern und sexueller Gewalt. Dies zeigt deutlich, dass die 
wirtschaftliche Entwicklung nicht der einzige Faktor ist, der die Position von Frauen in 
der Gesellschaft oder in ihren Familien beeinflusst.

Um die Gleichstellung der Geschlechter zu erreichen, müssen sich Politiker und 
Entscheidungsträger auf soziale Institutionen konzentrieren, um eine Veränderung des 
menschlichen Verhaltens zu erreichen. Die Komplexität und Schwierigkeit dieser Aufgabe 
liegt vor allem in der Ungewissheit zu diesem Thema. Aus diesem Grund sollte ein 
Fokus in der Forschung auf das Thema der sozialen Institutionen, deren Manifestierung 
und deren Auswirkungen gesetzt werden. Insbesondere müssen klare Ergebnisse und 
Empfehlungen für die Politik hervorgehoben werden.

Natürlich ist es wichtig, weitere Faktoren zu berücksichtigen, die eine entscheidende Rolle 
spielen. Zum Beispiel haben unterschiedliche Regionen, die etwaige Religion und das 
zugrunde liegende politische System einen Einfluss. Trotzdem haben diskriminierende 
soziale Institutionen einen primären Einfluss. Besonders die Stellung der Frau in der 
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Familie, die Verhandlungsmacht und die Frage, ob die Frau eine eigene Entscheidung 
über Heirat und Geburt treffen kann, sind einige der wichtigsten Elemente um eine 
Gleichstellung der Geschlechter zu fördern. Das Fehlen dieser Selbststeuerung führt 
sonst zu einem frühzeitigen Verlassen des Bildungssystems und weniger Chancen auf 
dem Arbeitsmarkt.

Meiner Meinung nach kann Bildung ein Schlüsselfaktor sein, der die Möglichkeit besitzt 
diskriminierende soziale Institutionen zu verbessern. Natürlich können das Denken 
und das Verhalten des Patriarchats nicht sofort geändert werden. Im Gegenteil, dies 
stellt einen langwierigen Prozess dar. Ein geeigneter Start wäre bei der Erziehung der 
jüngsten Kinder zu beginnen, damit diese ein anderes Verhalten und unterschiedliche 
Muster der sozialen Interaktion lernen. Zwar hat die Familie einen erheblichen Einfluss 
auf die weitergegebenen Institutionen, aber dennoch wäre dies eine Möglichkeit. Somit 
könnte ein erster Schritt sein bei der Ausbildung jener Personen zu beginnen, welche 
die Kinder betreuen. Darüber hinaus sind Personen im Hochschulbereich eher sensibler 
gegenüber Diskriminierung und unfairen Vorschriften. Zunächst einmal bedeutet dies 
also nicht nur, dass Frauen und Männer besser ausgebildet werden müssen, sondern 
auch, dass in der Ausbildung ein geschlechtsneutrales Verhalten im Vordergrund stehen 
soll. Um mit diesem Prozess zu beginnen, müssen die politischen Entscheidungsträger 
den Lehrplan der Lehrerausbildung ändern. So können diese eine andere Denkweise 
vermitteln. Jedoch sind die gegenwärtigen Dozenten wahrscheinlich ein kritischer Faktor 
in diesem Vorschlag, da sie häufig patriarchale soziale Institutionen verinnerlicht haben. 
Ein weiterer Faktor, der in Betracht gezogen werden muss, sind religiöse Schulen, auf die 
die Regierungen oftmals keinen Einfluss haben. 

Natürlich spielt die Erreichbarkeit von Schulen und Bildung eine wesentliche Rolle, 
aber hier kommt der wirtschaftliche Entwicklungsprozess wieder ins Spiel. Durch die 
Entwicklung müssen Infrastruktur und Verfügbarkeit von Bildung erhöht werden. 
Darüber hinaus können Regierungen Akzente setzen, damit Familien ihre Kinder, 
insbesondere Mädchen, zur Schule schicken. Ein Beispiel wäre finanzielle Unterstützung 
im Zusammenhang mit dem Schulbesuch.

Zusammenfassend ist die Geschlechtergleichstellung ein komplexes Thema und es gibt 
viele unterschiedliche Lösungsansätze. Um die Ungleichheit zwischen den Geschlechtern 
zu verringern, müssen unterschiedliche Maßnahmen in Bezug auf unterschiedliche 
Probleme ergriffen werden. Dieser Essay möchte jedoch darauf hinweisen, dass 
soziale Institutionen eine entscheidende Rolle bei der Auseinandersetzung mit diesem 
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Thema spielen. Daher sollten Forschungsinstitute und politische Entscheidungsträger 
diskriminierende soziale Institutionen als Hauptfaktor zur Verringerung der 
Ungleichstellung der Geschlechter betrachten.
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Mariam Stepanyan
Der armenisch-aserbaidschanische Konflikt um Berg-Karabach

Einleitung

Am 5. Juli 1921 fasste das Kavbüro (Kaukasisches Büro des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei Russlands) den Beschluss, das von 94 Prozent von Armenier/
innen besiedelte Gebiet Berg-Karabach an die Aserbaidschanische SSR anzugliedern. 
Die im Februar 1988 in Berg-Karabach begonnenen Massendemonstrationen 
richteten sich gegen die Politik der Diskriminierung in der Aserbaidschanischen 
Sowjetrepublik (vgl. Manutscharjan 2012: 385). Die Demonstranten, christliche 
Armenier/innen, forderten darüber hinaus, entweder die völkerrechtliche Anerkennung 
von Berg-Karabach als autonome Republik oder dessen Anschluss an die Armenische 
Sowjetrepublik. Aus den Massendemonstrationen ging im Jahr 1992 der Krieg 
zwischen den beiden jungen und nunmehr unabhängigen Republiken Armenien und 
Aserbaidschan hervor, der circa 25.000 Menschen das Leben kostete sowie über 
eine Million Menschen in die Migration trieb. Im Jahr 1994, nach dem Sieg der 
armenischen Seite und der Besitznahme des Gebietes von etwa 4.400 qkm und der 
angrenzenden sieben Provinzen, setzte ein Waffenstillstand ein. Im Grunde genommen 
wurde allerdings ab dem Jahr 1994 die Phase des heißen Krieges durch eine des 
Kalten Krieges ersetzt (vgl. Krüger 2009: 1). Seit 25 Jahren wird die Region Berg-
Karabach seitens der Internationalen Staatengemeinschaft weder als völkerrechtlich 
unabhängig noch als ein Bestandteil Armeniens anerkannt. Die jahrelang andauenden 
Vermittlungsversuche zwischen Aserbaidschan und Armenien scheitern aufgrund 
unterschiedlicher Positionen hinsichtlich der völkerrechtlichen Zugehörigkeit dieses 
Gebietes. Die aserbaidschanische Seite hebt das Prinzip der territorialen Integrität 
hervor und weist demzufolge auf die Zugehörigkeit von Berg-Karabach zur Republik 
Aserbaidschan hin. Demgegenüber unterstützt die armenische Regierung den Willen 
zur Abspaltung der in Berg-Karabach lebenden Armenier/innen und bezieht sich im 
Hinblick dessen auf das Selbstbestimmungsrecht der Völker (vgl. Brüne 2018:  281). 

Bereits vor Jahrhunderten gewann der Kaukasusraum aufgrund seiner geographischen 
Lage und des Rohstoffreichtums die Aufmerksamkeit zahlreicher Großmächte. Unter 
Berücksichtigung ebendieser wird vermutet, dass Internationale Organisationen und 
Drittstatten aus Eigeninteresse dem aserbaidschanischen Anspruch nachkommen (vgl. 
Krüger 2009: 1f). Maßgebende Rolle für Europa sollen in diesem Zusammenhang die 
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Öl- und Gaslieferungen aus Aserbaidschan spielen. Die aserbaidschanische Regierung 
soll ihre Energieressourcen als politische Waffe gegen Armenien einsetzten. Gleichwohl 
lässt sich schlussfolgern, dass das Vorantreiben der Militarisierung in Baku eine 
Absicht des aserbaidschanischen Präsidenten zu erneuten Kampfhandlungen darstellt 
(vgl. Manutscharjan 2012: 385). Aus juristischer Perspektive stellt die gebietsmäßige 
Zugehörigkeit nach wie vor das Hauptproblem dar. Einerseits sollte hierbei der Frage, 
ob die Abspaltung des Berg-Karabachs von der damaligen Aserbaidschanischen SSR 
wirksam war, nachgegangen werden. Andererseits ist das Selbstbestimmungsrecht 
der Völker zu berücksichtigen. Aschot Manutscharjan (2012: 385) weist in seinen 
Untersuchungen auf einen weiteren relevanten Punkt hin, der zur Verhinderung 
einer Lösung des Karabach-Konflikts führt. Dieser bezieht sich auf den Kampf um 
die Vorherrschaft im Südkaukasus zwischen den USA, Russland, dem Iran und der 
Türkei. Es erscheint daher fragwürdig, inwieweit Russland als „strategischer“ Partner 
Armeniens im Berg-Karabach Konflikt auf der Suche nach einer konstruktiven 
Konfliktlösung ist. 

Historische Hintergründe

Nach dem Zerfall des russischen Kaiserreichs verkündeten im Jahr 1918 Armenien, 
Aserbaidschan und Georgien ihre politische Unabhängigkeit. Das von schätzungsweise 
94 Prozent Armenier/innen besiedelte Gebiet Berg-Karabach handelte in den 
1918-1920er Jahren als ein de facto unabhängiger Staat. Seit dieser Zeit erhebt 
Aserbaidschan Anspruch auf das Gebiet Berg-Karabach, dies von Gewalt begleitet. 
Beim Massaker, welches von Mai 1918 bis April 1920 andauerte, wurden 20.000 
Armenier/innen ermordet sowie weitere 20.000 aus der damaligen Hauptstadt Berg-
Karabachs, Schuschi, vertrieben (vgl. Nalbandjan 2015: 1). Die Unrechtmäßigkeit 
dieser Handlungen wurde in der vierten Sitzung des Völkerbundes am 1. Dezember 
1920 verurteilt, woraufhin der Bund sowohl die Anerkennung des Demokratischen 
Staates Aserbaidschan als auch dessen Beitritt zum Völkerbund verweigerte (vgl. 
League of Nations, Journal Nr 17, 1920:  139). Die einstimmige Entscheidung des 
Komitees lautete: 

“The Committee, after having considered the Report of the Sub-Committee with regard 
to Azerbaijan’s request for admission to the League of Nations, reports unfavourably with 
regard to its admission and refers the question back to the Assembly” (League of Nations 
1920: 173). 
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Die Situation änderte sich mit dem Beschluss vom 5. Juli 1921, als das Kaukasische 
Büro der Kommunistischen Partei Russlands die Entscheidung über den Anschluss 
von Berg-Karabach an Aserbaidschan traf: „In Anbetracht der Notwendigkeit des 
nationalen Friedens zwischen Muslimen und Armeniern und der wirtschaftlichen 
Verbindungen zwischen Ober- und Nieder-Karabach sowie der stetigen Verbindung der 
Region mit Aserbaidschan soll Berg-Karabach Teil der sozialistischen Sowjetrepublik 
Aserbaidschan bleiben. Dem Territorium soll eine breite Autonomie gewährt werden. 
Das Verwaltungszentrum soll die Stadt Šuša werden“ (zit. nach Kipke 2012: 37f). 
Zu beachten ist, dass noch am 30. November des Vorjahres Nariman Narimanov, 
der Erste Sekretär der Kommunistischen Partei Aserbaidschans, im Namen des 
aserbaidschanischen Revkom die Gebiete Sangesur und Nachitschewan in seiner Rede 
zu Bestandteilen der Sowjetrepublik Armenien erklärte, während Berg-Karabach das 
Selbstbestimmungsrecht erhielt (vgl. Sejnalow 2004:  33). Diese Aussage rezitierte 
selbst Iosif Stalin in seinem Artikel „Es lebe Sowjetarmenien“ der Zeitung „Prawda“ 
(vgl. Stalin 1976: 364). Asenbauer weist diesbezüglich in seinem Werk „Zum 
Selbstbestimmungsrecht des armenischen Volkes von Berg-Karabach“ (1993: 67) auf 
die erhebliche Steigerung des Ansehens der Bolschewiken in Armenien nach dieser 
Aussage hin. 

Trotz der Tatsache, dass die Entscheidung des Kavbüros im Jahr 1921 zugunsten 
Aserbaidschans ausfiel, war die aserbaidschanische Seite mit der Gewährung einer 
Autonomie der in Berg-Karabach lebenden Armenier/innen nicht einverstanden (vgl. 
Kipke 2012: 38). Aus dieser Unzufriedenheit resultierte in den Jahren der Sowjetunion 
die ethnische Säuberung des Gebietes Berg-Karabach durch die aserbaidschanische 
Regierung sowie die Zerstörung der armenischen Denkmäler und des kulturellen 
Erbes. Während im Jahr 1921 die Region Berg-Karabach von 94.4 Prozent Armenier/
innen besiedelt war, nahm diese Zahl bis zum Jahr 1989 aufgrund wirtschaftlicher, 
kultureller sowie persönlicher Unterdrückung um 17.5 Prozent ab. Auf den Versuch, das 
Gesamtbild der ethnischen Zugehörigkeit in der Region Berg-Karabach zu verändern, 
um folglich mehr Aserbaidschaner/innen anzusiedeln, deutete selbst der ehemalige 
Präsident Aserbaidschans Heydar Aliyev in einem Interview aus dem Jahr 2002 hin 
(vgl. Zerkalo Azerbaijan 2002, July 23).  

Die diskriminierende Politik der aserbaidschanischen Regierung gegenüber der 
Bevölkerung Berg-Karabachs fand in den 1980er Jahren des 20. Jahrhunderts neben 
wirtschaftlichen und kulturellen insbesondere auch in der Verletzung der persönlichen 



575

Rechte und Freiheiten ihren Ausdruck. Die aserbaidschanischen Behörden hielten die 
Wirtschaft in Berg-Karabach bewusst auf einem nieder entwickelten Niveau. Dies 
zeigte bereits das 2,7 Mal niedrigere Pro-Kopf-Einkommen in Berg-Karabach im 
Vergleich zum aserbaidschanischen Durchschnitt. Die Lage verschlechterte zusätzlich 
die Absperrung der wirtschaftlichen und kulturellen Beziehungen zu Armenien. 
Weitere Folgen dieser Diskriminierungspolitik waren das Verbot der Betreibung 
armenischer Kirchen und die Unterstellung der 187 armenischen Schulen unter das 
aserbaidschanische Unterrichtsministerium. Dadurch wurden die Einführung der 
armenischen Unterrichtsbücher sowie der armenische Geschichtsunterricht untersagt. 
Daneben stieg die Zahl der Gewalttaten und Morde an Armeniern/innen, wobei 
diese Straftaten zum Großteil ungestraft und unaufgeklärt blieben. Mit all diesen 
Ungleichheiten wurde hauptsächlich das Ziel verfolgt, die armenische Bevölkerung aus 
Berg-Karabach zu vertreiben (vgl. Asenbauer 1993: 78f). 

Am 20. Februar 1988 beschloss der Rat der Volksdeputierten die Wiedervereinigung 
des Autonomen Gebietes Berg-Karabach mit Armenien – dies, nachdem die armenisch-
christliche Bevölkerungsmehrheit begonnen hatte sich aus der Aserbaidschanischen 
SSR loszusagen (vgl. Brüne 2018: 280). Die aserbaidschanische „Antwort“ auf 
diesen Beschluss ließ nicht lange auf sich warten. Infolge von Ausschreitungen 
gegen armenische Minderheiten in der Aserbaidschanischen SSR flohen etwa 
400.000 Flüchtlinge nach Armenien, Russland und in anderen Sowjetrepubliken 
(vgl. Nalbandjan 2015: 1f). Neben dem Beschluss der Volksdeputierten sollte Berg-
Karabachs Wiedervereinigung mit Armenien auf politischer Ebene mitunter mithilfe 
berühmter Intellektueller mit russischer Abstammung erreicht werden. Darüber hinaus 
wandte sich am 21.3.1988 der Atomphysiker Andrej Sacharow mit einem Brief an 
Gorbatschow, in dem er die Lösung der Karabach-Frage nach dem Willen der Mehrheit 
der Bevölkerung vorschlug: „Der Hauptfaktor für die Entscheidung einer Lösung sei 
der Wille der Menschen und die Entscheidung der Kommunistischen Partei Berg-
Karabachs“ (Sacaharow zit. nach Asenbauer 1993: 85). Trotz mehreren Bemühungen 
armenischer Politiker zeugt die Aussage des Sprechers des Außenministeriums – 
Gerasimow – davon, dass die russische politische Führung kein Interesse daran hatte, 
dem Beschluss der Volksdeputierten von Berg-Karabach aus 20.2.1988 nachzukommen. 
Laut Gerasimow war bei der Lösung der Karabach-Frage Art. 78 der Verfassung der 
Sowjetunion zu betrachteten, der folgendermaßen lautete: „Das Territorium einer 
Unionsrepublik kann nicht ohne deren Zustimmung verändert werden. Die Grenzen 
zwischen zwei Unionsrepubliken können durch gegenseitiges Übereinkommen der 
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betroffenen Republiken, unter der Bedienung der Ratifikation durch die Union der 
Sozialistischen Sowjetrepubliken, verändert werden“ (Asenbauer 1993: 85). Nachdem 
auch der Oberste Sowjet Aserbaidschans die Wiedervereinigung von Berg-Karabach 
mit Armenien am 16. Juni 1988 als „inakzeptabel“ bezeichnete, trat der Oberste Sowjet 
Armeniens zusammen und beschloss die aus drei Punkten bestehende Resolution, die 
auf den Beschluss vom 20.2.1988 antwortete. Demzufolge forderte Berg-Karabach das 
Recht auf freie Selbstbestimmung gemäß Art. 70 der Verfassung der Sowjetunion. 

Am 2. September 1991, noch vor dem Zerfall der Sowjetunion, riefen die in Berg-
Karabach lebenden Armenier/innen die „Republik Berg-Karabach“ aus, deren 
Unabhängigkeit sie am 10. Dezember desselben Jahres in einem Referendum beinahe 
einstimmig bestätigten. Im Jahr 1992, nach dem Zerfall der Sowjetunion, mündete 
der Konflikt zwischen Karabach-Armenier/innen und Aserbaidschan in einen 
Krieg zwischen den beiden Ländern. Nach dem Sieg der armenischen Seite und der 
Vereinbarung eines Waffenstillstands im Mai 1994 in Bischkek, setzte sich die Phase 
des „Kalten Krieges“ durch (vgl. Manutscharjan 2012:  386). 

Berg-Karabach nach der Unabhängigkeit von Armenien und Aserbaidschan 

Mit der Verabschiedung der Resolution des Obersten Sowjets Armeniens am 15. 
Juni 1988 wurden die Standpunkte der beiden Konfliktparteien aus rechtlicher 
Sicht festgestellt. Während die aserbaidschanische Regierung auf den Art. 78 der 
Sowjetverfassung über das Prinzip der territorialen Integrität verwies, forderte Berg-
Karabach das Recht auf Selbstbestimmung gemäß Art. 70 ebendieser Verfassung. Nach 
Auflösung der Sowjetunion und der Anerkennung von Armenien und Aserbaidschan 
als unabhängige Staaten, kam es im Hinblick auf die Region Berg-Karabach zu 
Voraussetzungsänderungen zwischen diesen Ländern. Einerseits erkannte Armenien als 
Gründungsmitglied der GUS, und mit dem Beitritt zur UNO und KSZE, die während 
der Sowjetunion festgelegte Grenze als internationale Grenze zu Aserbaidschan an. 
Armenien garantierte darüber hinaus, diese Grenze nicht gewaltsam zu überschreiten. 
Andererseits verpflichtete sich Aserbaidschan mit dem Beitritt zur UNO sowie 
der Unterzeichnung des GUS-Gründungvertrages und der KSZE-Schlussakte, das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker zu akzeptieren.  Im Grunde genommen hatten 
sich die Standpunkte dieser Länder in Bezug auf die Karabach-Frage nicht geändert. 
Armenien trat jedoch nunmehr als eine Schutzmacht des armenischen Volkes in Berg-
Karabach auf. Es erhob zwar keinen territorialen Anspruch gegenüber Aserbaidschan, 
forderte aber die Verwirklichung des Selbstbestimmungsrechts und vertrat demzufolge 
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die Karabach-Frage vor der Internationalen Staatengemeinschaft und ihren 
Organisationen (vgl. Asenbauer 1993: 101). Das Recht auf Selbstbestimmung besagt, 
dass die Völker das Recht haben, frei über ihren politischen Status zu entscheiden 
sowie frei ihre wirtschaftliche, soziale und kulturelle Entwicklung zu gestalten (vgl. 
Art. 1 Abs. 1 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Art. 1 Abs. 1 
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte). Die „Friendly-
Relations-Deklaration“-Resolution der Vereinten Nationen, die am 24.10.1970 
verabschiedet wurde, bekräftigte nun das Recht auf Selbstbestimmung aller Völker und 
verpflichtete alle Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen, dieses Recht zu achten (vgl. 
Asenbauer 1993: 104f). 

Das KSZE/OSZE Verhandlungsforum für die Berg-Karabach-Frage

Eine der konkreten diplomatischen Aktivitäten der 1990er Jahre für die Lösung 
der Karabach-Frage war die Entscheidung der KSZE, eine Friedenskonferenz in 
naher Zukunft zu organisieren. Austragungsort dieser Konferenz, der Armenien, 
Aserbaidschan, die Delegation aus Berg-Karabach und 8 weitere Staaten zustimmten, 
hätte die belarussische Hauptstadt Minsk sein sollen. Zu den anderen Teilnehmer-
Staaten gehörten die USA, die Türkei, Frankreich, Deutschland, die Tschechoslowakei 
(später ersetzt durch Finnland), Schweden, Belarus und Italien. Diese Minsker-Gruppe 
war zunächst für die Vorbereitung der Friedenskonferenz gedacht. Durch mehrfaches 
Verschieben dieser Konferenz entwickelte sich allerdings aus der Minsker-Gruppe ein 
Verhandlungsforum der KSZE/OSZE. Von 1992 bis 1994 erfolgten die Verhandlungen 
zuerst unter der Leitung des italienischen, danach des schwedischen Vorstandes. Die 
Herbeiführung sowie die Aufrechterhaltung des Waffenstillstandes angesichts der 
kontinuierlichen Kämpfe wurde von beiden Vorständen als die zentrale Priorität der 
Minsker-Gruppe betrachtet. Dem Waffenstillstand stimmte Aserbaidschan erst am 12. 
Mai 1994 nach großen Gebietseroberungen durch die armenische Seite östlich und 
nördlich von Berg-Karabach zu. 

Bereits unter der Leitung des italienischen Vorsitzes traten Meinungsverschiedenheiten 
zwischen westlichen Ländern einerseits und Russland andererseits auf. Diese hatten 
negative Auswirkungen auf das Verhandlungsprozess. Darüber hinaus wurde von den 
KSZE-Staaten während des Budapester-Gipfeltreffens im Dezember 1994 beschlossen, 
die Minsker-Gruppe in Zukunft von zwei Vorständen führen zu lassen. Daneben 
wurde Russland als ständiger Co-Vorsitzender in der Minsker-Gruppe ausgewählt. Im 
Laufe der Zeit traten andere Probleme auf, die in erster Linie mit der zunehmenden 
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Rolle des aserbaidschanischen Erdöls für die Mitgliedstaaten der Minsker-Gruppe 
verbunden waren (vgl. Dehdashti-Rasmussen 2007: 212ff).  Fraglich bleibt daher, ob 
die Verhandlungen zwischen den Staaten, die nun eigene geo-ökonomische Interessen 
hinsichtlich Aserbaidschan verfolgen, zu einer konstruktiven Lösung der Karabach-
Frage führen könnten. 

Einen Tiefpunkt der Verhandlungen um Berg-Karabach stellte das Lissaboner-
Gipfeltreffen im Jahr 1996 dar. Der amtierende Vorsitzende Flavio Cotti sprach in seiner 
Erklärung der OSZE seine Enttäuschung aus, weil für die Lösung des Konflikts um 
Berg-Karabach sowie angesichts der territorialen Integrität der Republik Aserbaidschan 
die bisherigen Verhandlungen keinen Erfolg gebracht hatten. Demzufolge schlug der 
Co-Vorsitzende der Minsker-Gruppe drei Grundsätze vor, die von allen Staaten der 
Minsker-Gruppe mit Ausnahme von Armenien angenommen wurden. Nach diesen 
Grundsätzen wurde die territoriale Integrität Aserbaidschans sowie „das größtmögliche 
Maß“ an Selbstverwaltung für Berg-Karabach festgestellt. Der letzte der drei 
Grundsätze garantierte darüber hinaus die „Sicherheit“ der gesamten Bevölkerung von 
Berg-Karabach (vgl. Lissabonner Dokument 1996: 14). Trotz des heftigen Protests 
Armeniens wurde diese Erklärung des amtierenden Vorsitzenden in die Dokumente des 
Gipfeltreffens von Lissabon aufgenommen. 

Als am 1. Januar 1997 der Botschafter Frankreichs neben dem ständigen russischen Co-
Vorsitzenden zum zweiten Co-Vorsitzenden der Minsker-Gruppe ausgewählt wurde, 
forderte die aserbaidschanische Seite die Wahl zu vernichten, dies aufgrund Frankreichs 
pro-armenischer Haltung.  Aserbaidschans Forderung nach wurden ab dem Jahr 1997 
Vertreter aus Frankreich, aus den USA und Russland zu Co-Vorsitzenden der Minsker-
Gruppe ausgewählt. Bis zum Jahr 2005 brachten die Vorschläge der Minsker-Gruppe 
keine Fortschritte für die Konfliktlösung von Berg-Karabach hervor (vgl. Jewsejew 2017:  
38f). Im Jahr 2007 sahen die erlassenen Madrider Prinzipien der Minsker-Gruppe neben 
einer Reihe von Vorschlägen der Entmilitarisierung der Gebiete um Berg-Karabach, den 
Rückzug der armenischen Streitkräfte usw., die Durchführung einer Volksabstimmung, 
die endgültig über den politischen Status von Berg-Karabach entscheiden sollte, vor. In 
weiterer Folge stellten sich die Madrider Prinzipien als unrealisierbar dar, woraufhin 
am 7. Mai 2014 seitens des amerikanischen Co-Vorsitzenden der Minsker-Gruppe, 
James Warlick, eine veränderte Version der Madrider Prinzipien aus sechs Punkten 
vorgeschlagen wurde. Diese veränderten Madrider Prinzipien lehnten sowohl die 
armenische als auch die aserbaidschanische Seite ab (vgl. Jewsejew 2017:  41f).
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In den meisten Vorschlägen der Konfliktlösung der Minsker-Gruppe kommt der 
Punkt über die internationale Garantie der Sicherheit vor. Auch gemäß der geänderten 
Madrider-Prinzipien sollte das Gebiet Berg-Karabach einen Übergangsstatus 
sowie Sicherheitsgarantien und Selbstverwaltung erhalten.  Die armenische Seite 
vertritt jedoch die Meinung, dass diese keine Sicherheit für die „Republik Berg-
Karabach“ garantieren können. Davon zeugen die von der aserbaidschanischen 
Regierung verursachten tragischen Ereignisse von Sumgait im Februar 1988 und 
Baku, die ca. 400.000 Armenier/innen in die Migration trieben. Die massiven 
Menschenrechtsverletzungen, die hauptsächlich aus Gründen der Religion und der 
ethnischen Zugehörigkeit auftraten, lassen aus der armenischen Sicht keine Hoffnung 
auf einen effektiven internationalen Schutz der örtlichen Bevölkerung von Berg-
Karabach zu (vgl. Manutscharjan 2012: 388). 

Der einzige Punkt, der von allen Konfliktparteien unterstützt wurde, war das 
Rückkehrrecht der Flüchtlinge. Nach Erfüllung all dieser Voraussetzungen würde 
laut überarbeiteten Madrider-Prinzipien das rechtsverbindliche Referendum über 
den politischen Status von Berg-Karabach entscheiden. Aufgrund unterschiedlicher 
Prioritäten der Konfliktparteien, blieben die Madrider Prinzipien im Endeffekt bis dato 
erfolglos (vgl. Hopmann 2015: 190f). 

Conclusio und Zukunftsaussichten 

Das Kernproblem des Konflikts ist der Status von Berg-Karabach. Ein rechtswirksames 
Referendum mit drei Wahloptionen – Unabhängigkeit der Republik Berg-Karabach, 
die Selbständigkeitserklärung von Berg-Karabach innerhalb der aserbaidschanischen 
Regierung oder die Vereinigung von Berg-Karabach mit Armenien – scheint daher 
eine Lösung des Hauptproblems zu sein. Mittels einer Volksabstimmung könnte eine 
Klärung hinsichtlich der Souveränitätsfrage geschaffen werden. Im Zusammenhang 
hiermit treten allerdings Fragen auf, welche eine solche Lösung des Hauptproblems 
schwer machen. Zu entscheiden wäre in erster Linie, wer an dem Referendum 
teilnehmen soll. Denn abhängig von dieser Entscheidung wird auch der politische 
Status von Berg-Karabach geklärt. 

Die in Berg-Karabach lebenden Menschen sind bestens mit der wirtschaftlichen, 
kulturellen und politischen Lage ihrer Heimat sowie mit den Wegen, die zur 
Entwicklung dieses Gebietes führen können, vertraut. Ein Referendum über den 
politischen Status von Berg-Karabach unter der alleinigen Teilnahme der örtlichen 
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Bevölkerung wird allerdings nicht akzeptiert. Die aserbaidschanische Regierung weist 
darauf hin, dass eine Sezession laut ihrer Verfassung nur nach einer Volksabstimmung 
via Beteiligung der Bevölkerung des gesamten Landes möglich sei. Hier stellt sich 
außerdem die Frage über die Flüchtlinge, die ab 1992 Berg-Karabach verlassen haben. 
Aus der aserbaidschanischen Sicht wurde der aserbaidschanische Bevölkerungsanteil 
aus Berg-Karabach vertrieben. Nicht zu vergessen wäre aber, dass aufgrund schlechter 
werdender Lebensbedingungen Berg-Karabach in den Kriegsjahren auch von vielen 
Armenier/innen verlassen wurde. Unter Berücksichtigung all dieser Umstände schlägt 
der Politikwissenschaftler P. Terrence Hopmann (2015: 197) eine weitere Möglichkeit 
der Durchführung des Referendums vor. Laut diesem sollten außer den aktuellen 
Einwohnern auch die Flüchtlinge, die nachweisen können, dass sie vor 1992 im 
autonomen Berg-Karabach gelebt haben, am Referendum teilnehmen. Zu bemerken 
ist aber, dass auch in diesem Fall die Mehrheit der Wahlberechtigten entweder für die 
Anerkennung von Berg-Karabach als eine unabhängige Republik oder für den Anschluss 
von Berg-Karabach an den armenischen Staat abstimmen wird. Die Möglichkeit zur 
Bestimmung des politischen Status von Berg-Karabach mittels eines Referendums ist 
daher, nach Fälligkeit der Entscheidung über die Wahlberechtigten, gegeben. Das ist 
auch den Mitgliedstaaten der Minsker-Gruppe gut bekannt. Trotzdem zählt der am 
12. Mai 1992 erreichte Waffenstillstand zum einzigen Erfolg der Minsker-Gruppe. 
Gleichwohl zeugen die Kampfhandlungen von 2. bis 5. April 2016 von ständiger 
Gefahr der Eskalation des Krieges in Berg-Karabach. Obwohl die Verhandlungen 
für den Berg-Karabach-Konflikt bis jetzt wenig erfolgreich waren, wird die Minsker 
OSZE-Gruppe auch künftig das wichtigste Verhandlungsforum der Konfliktlösung 
dieser Frage bleiben. Darüber hinaus lässt sich hoffen, dass in Zukunft die einzelnen 
Mitgliedstaaten der Minsker-Gruppe ihre Prioritäten – Vormachtstellung im 
Südkaukasus, Beeinflussung der Sicherheitspolitik von Armenien und Aserbaidschan 
sowie geo-ökonomischen Interessen an Aserbaidschan – aufgeben werden, was 
zu großen Schritten hinsichtlich der Konfliktlösung vom autonomen Gebiet Berg-
Karabach führen wird. 

Literatur

Aliyev, H. 2002: Zerkalo Azerbaijan 2002, July 23. Panorama.am Online 23.02.2012. 
Abgerufen von https://www.panorama.am/ru/news/2012/02/23/azerprop-aliyev-
heydar/806671 am 1.12.2019.

Art. 1 Abs. 1 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte; Art. 1 Abs. 1 
Internationaler Pakt über wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte; Friendly Relations 
Declaration, Grundsatz der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung der Völker.



581

Asenbauer, H. 1993: Zum Selbstbestimmungsrecht des armenischen Volkes von Berg-
Karabach. Wien: Braumüller

Brüne, S. 2018: Frieden unerwünscht? Der ungelöste Konflikt um Berg-Karabach. Wiesbaden: 
Springer.

Dehdashti-Rasmussen, R. 2007: Der Konflikt um Berg-Karabach: Ursachen, 
Verhandlungsstand und Perspektiven. In: OSZE-Jahrbuch 2006, 209-232. Baden-Baden: 
IFSH.

Hopmann, P. T. 2015: Die Vermittlertätigkeit der Minsk-Gruppe im Berg-Karabach-Konflikt: 
der Umgang mit einem „unlösbaren Konflikt“. In: OSZE-Jahrbuch 2014, 187-201. Baden-
Baden: IFSH.

Jewsejew, W. 2017: Berg-Karabach – ein eingefrorener Konflikt? Wiso Plus Standard 
Online 01.01.2017. Abgerufen von https://www-wiso-net-de.uaccess.univie.ac.at/
dosearch?dbShortcut=MUL&q=25116363.IS.+AND+2017.YR.+AND+1.HN.+AND+37.
SE.&explicitSearch=true am 13.11.2019.

Kipke, R. 2012: Das armenisch-aserbaidschanische Verhältnis und der Konflikt um Berg-
Karabach. Wiesbaden: VS

Krüger, H. 2009: Der Berg-Karabach-Konflikt. Eine juristische Analyse. Berlin/Heidelberg: 
Springer.

League of Nations 1920:  Journal № 17of the First Assembly.  Mfa.am Online. Abgerufen von 
https://www.mfa.am/filemanager/Statics/nk-eng-2015.pdf am 14.11.2019.

League of Nations 1920: The Records of the First Assembly, The Meetings of the 
Committees, Fourth Committee. Mfa.am Online. Abgerufen von https://www.mfa.am/
filemanager/Statics/nk-eng-2015.pdf am 14.11. 2019.

Lissabonner Dokument 1996: Gipfeltreffen von Lissabon. OSCE - Organisation für Sicherheit 
und Zusammenarbeit in Europa. 

Manutscharjan, A. 2012: Der armenisch-aserbaidschanische Konflikt. Keine Lösung in Sicht.  
De Gruyter Online Journals Online 04.01.2013. Abgerufen von https://www-degruyter-
com.uaccess.univie.ac.at/view/journals/sus/2012/1/article-p385.xml am 17.11.2019.

Nalbandjan, E. 2015: Nagorno-Karabakh: Is a solution visible? Mfa.am Online. Abgerufen 
von  https://www.mfa.am/filemanager/Statics/Edward%20Nalbandian’s%20article%20
in%20the%20Politique%20Internationale%20magazine.pdf am 19.11.2019. 

Sejnalow, T. M. 2004: Istorija nacionalno-gosudarstwennogo stroitelstwa Azerbajdžana 
(1920-1930-ije gody) [Geschichte des nationalstaatlichen Aufbaus von Aserbaidschan 
(1920-1930er Jahre)]. Baku 

Stalin, J.W. 1976: Werke. Band 4. November 1917-1920. Dortmund. 



582

Paul Szyszkowitz
The Influence of Government Action on Consumer Behaviour 
based on the Chinese Plug-in Electric Vehicle Market Development

Introduction

In parallel with the economic wonder of China its emissions have soared together 
with its production capacities and rising living standards. Over the last decades these 
emissions have led to deteriorating living conditions especially in cities in close 
proximity to industrial hubs such as Beijing. With the inclusion of environmental goals 
into China’s 10th 5-year plan (2001-2005), serious government action has been taken 
on a national and local level to battle the causes of the emission problem. As a part 
of its strategy the Chinese government has pushed forward the transformation to an 
electric public and private fleet. Due to the immense sums invested into the endeavour 
and Chinas achievements in this effort the author of this text aims to analyse the effect 
of government action on consumer behaviour based on this case.

Since the launch of the National High-Tech R&D Program within the context of the 
tenth five-year plan in 2001, the Chinese government has spent billions of yuan on ever 
revised and adjusted monetary and non-monetary measures to promote new electric 
vehicles (NEV). Of these plug-in electric vehicles (PEV) are the most sold, subsidized 
and promising from today’s perspective and this report will, therefore, analyse the 
development of this important market.

In 2018 1,26 million PEV were sold in China this is an imposing development 
considering the fact, that only 210 were sold in 2009 at the launch of the “Ten Cities 
- Thousand Vehicles Demonstration Program”. The Chinese PEV market has come a 
long way since then and this report aims to identify the role of the government in this 
development.

To achieve this goal this report will first give a short overview of Chinese government 
incentives, then provide insights into the number of PEV sales since 2009 and lastly 
dive into an analysis of how the former influenced the latter.
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Government Incentives Overview

This section aims to provide the reader with an understanding of the history of the 
government’s incentive program. A multitude of incentives have been started over the 
last 20 years. It is out of the scope of this report to provide a detailed description of 
every single policy. Especially because regional governments have also used additional 
non coordinated monetary and non-monetary measures to further promote e-mobility 
in China, the granularity of the scope of official support is very large. Logically, the 
combination of local and central efforts should help to promote the use of EV vehicles 
even further than central government influence would have alone and should, therefore, 
strengthen the argument for the extensive role of public support in the development of 
the EV market or call for a renewed analysis with respect to this if the effects of the 
government incentives were found to be insignificant.  Interested readers are redirected 
to papers dealing with a more detailed picture of the government incentives. The Study 
of China’s Explosive Growth in the Plug-in Electric Vehicle Market by the Oakridge 
National Laboratory described these developments very nicely up until 2015 (cf. Ou 
2017: 1-66) and the report titled: China’s electric vehicle subsidy scheme: Rationale 
and impacts from the year 2014 is another good source (cf. Hao 2014: 722-732).

To examine central government involvement, it is best divided into five major phases:

The beginnings 2001-2008

The first central government commitment towards electric mobility was the initiation 
of 863 electric vehicle research and development projects committed to in the 10th 
five-year plan in 2001 (cf. Schmidt 2018). Policies and directives followed in the 
subsequent five-year span which set priorities and formulated commitment for NEV 
vehicles.

In the next five-year plan in 2006, the new energy vehicle promotion strategy was 
explicitly included. The government wanted to transition from R&D projects and 
efforts to the industrialization of PEV technologies.

The second Phase 2009-2013

The second phase is marked by the first set of subsidies. It was initiated when the 
government announced targets for pure electric and hybrid electric vehicles of 500,000 
pieces by 2015 and 5 million pieces by 2020. In the same year, the “Ten Cities - 
Thousand Vehicles Demonstration Program” was announced. It commissioned ten 
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cities to demonstrate the use of 1000 electric vehicles each. Subsidies were offered 
when PEVs were bought. National subsidies ranged from 50,000 to 60,000 yuan 
(local additional subsidies offered by some of these cities sometimes pushed the 
total subsidy over the 100,000 yuan mark) (cf. Economy 2014). The program was 
eventually extended to include 25 cities. However central governmental subsidies in 
the second phase were limited to public procurement and therefore mostly used for 
public services. Subsidies for private purchases were not supported up until 6 cities 
local subsidies included these customers into their incentive schemes.

The third phase 2013-2014

Three years after the introduction in 2009 only 7 cities had reached their goal of 1000 
vehicles.  Furthermore, according to a report in the News China magazine in April 
2014, China was still 480 000 units away from reaching its goal of 500 000 units to be 
sold by 2015. Due to the limited procurements in the second phase, the subsidies and 
incentives were extended to private procurement and the Chinese ministry of finance 
granted funds for the continued support of the EV market for a further three years after 
the “Ten Cities - Thousand Vehicles Demonstration Program” had ended.

A lot of local government incentives were issued in this phase. Their distribution and 
specialties can be extracted from the sources mentioned above. Another major move in 
this period was the issuing of the Purchase Tax Catalogue in 2014 which exempted all 
the PEVs from the vehicle purchase tax further lowering the price for PEVs.

Furthermore, long-awaited commitment was also assured for the support and planning 
of charging infrastructures across the country in July 2014 with the “Accelerating the 
Promotion and Application of New-energy Automobiles guideline document” which 
recognized the necessity of building PEV infrastructure. This guideline document 
was followed by the “Notice of Subsidy for Charging Infrastructure Constructions” 
in November of the same year which introduced subsidies for the construction of 
charging infrastructure.

The fourth Phase 2015-2018

Contempt with the development of the market, the fourth phase was characterized by 
stricter, reduced and more focused subsidies. In 2015 the central government voiced 
plans for the subsidies to be phased out starting 2016, until 2020. While the eventual 
withdrawal from monetary measures is still a goal today, in February 2018 increased 
subsidies for long-range (more than 400km) electric vehicles were introduced. This 
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marks the attempt from the Chinese government to support the development of premium 
electrical vehicle manufacturers, a field still dominated by foreign manufacturers. 
Also, the rules for subsidies on electric buses were adapted to nudge manufacturers 
into building longer range and more efficient models. Lastly, in the year 2016, the 
government repealed the old Subsidy Catalogue and required all automakers to re-
submit their vehicle models for subsidies in 2016 so as to reassess the environmental 
friendliness of the fleets of Chinese OEM’s and combat subsidy fraud.

The charging infrastructure critical for widespread PEV adoption was addressed once 
more in this phase with the “Guiding Opinions on Accelerating the Construction 
of Electric Vehicle Charging Infrastructure initiative” in September 2015 which 
had the goal of further encouraging the planning and construction of the charging 
infrastructure. Lastly, new national charging standards were introduced in December 
2015, an important step towards a nationally streamlined EV infrastructure strategy.

Vehicle credits and post-2019

Parallel to the promotion of NEV, the Chinese authorities also pushed for a more 
efficient combustion fleet. The first major step in this direction was taken with the 
introduction of the corporate average fuel consumption targets (CAFC) in 2005. The 
credit system already went through four phases until the end of 2018 over which the 
targets for fuel consumption have been gradually reduced further and further with 
goals of 6.9L/100km in 2015 and 5L/100km in 2020 and Made in China 2025 reaching 
for the goal of 4L/100km (Cf. ICCT 2016) (Cf. ICCT 2018: 1-11).

In 2017 the introduction of the novel vehicle credits for new energy vehicles was 
announced for the passenger vehicle market. These credits should help enforce NEV 
quotas for car manufacturers over 30000 units in China. Annual requirements are set 
for auto manufacturers regarding the amount of NEV credits they have to earn by 
producing or importing NEV cars. The number of credits earned per car is a complex 
calculation. Interested readers can look into this in more detail when inspecting the 
report of the International Council on Clean Transportation “China’s New Energy 
Vehicle Mandate Policy (Final rule)” published in January 2019 (cf. ICCT 2018: 1-11). 
Beginning in 2019 10% and in 2020 12% targets are set (cf. Perkowski 2017) for the 
credits. Companies that fail to hit their targets will be compelled to purchase credits 
from companies with excess credits or be subject to penalties imposed by Chinas 
Ministry of Industry and Information Technology (MIIT) (cf. Perkowski 2017). An 
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in-depth history of the policies and targets of the different phases can be found under 
the following link: https://www.transportpolicy.net/standard/china-light-duty-fuel- 
consumption/.

Academic papers and newspaper articles argue, that in the upcoming years, except for 
selective incentives targeting higher quality EV models, most monetary incentives will 
be reduced as announced already in 2015 (cf. Edelstein) (cf. Bloomberg News). What 
will potentially remain are multiple non-monetary incentives. These include eased 
vehicle registration in cities like Beijing and Shanghai or special lanes for EV and an 
ever-revised Credit system setting goals for the efficiency of conventional combustion 
engines and quotas for the production of NEV pushing the renewable transportation 
revolution further.

Development of the PEV market

For an investigation of the effectivity of governmental PEV promotion, it is necessary 
to analyse the number of vehicles sold over the years since the introduction of large-
scale subsidies in 2009. For this task data from two primary sources was combined, 
Wikipedia which sourced its data from multiple official governmental and institutional 
sources were used for obtaining the values for 2011-1018 (cf. Wikipedia contributors 
2019), the crucial values for the years 2009 and 2010 were obtained from a paper on 
the development of the Chinese PEV market written in early 2017 (cf. Ou 2017: 1).

Figure 1 
Total PEV Sale Figure 

Source: Wikipedia contributors 2020
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Figure 1 demonstrates, that the Chinese EV market has experienced phases of steady 
and explosive growth. The year 2013 marked the turning point of the number of PEV 
sales in China. From 2013 on not only double-digit growth but also impressive absolute 
sales numbers can be observed. Six-digit sales were reached for the first time in 2015 
and 2018 marked the first year with over 1 million in PEV vehicle sales.

Not only the absolute number of purchased PEVs are of impressive scale, their share of 
sales with respect to total vehicle sales of commercial and private vehicles in China has 
also reached impressive levels of around 4% in 2018, as can be seen when considering 
figure 2. This growth of EV share is also impressive due to the fact, that the Chinese 
car market was growing in absolute numbers up until 2017.

Figure 2 
Market Share of PEV with respect to total Commercial and Consumer Vehicles

Source: Statista Vehicle Sales in China 2020; Wikipedia contributors 2020

A global comparison of absolute and relative PEV sales in China with other (even 
more developed nations) also highlights the speed and scale of China’s transition 
to renewable transport. With 579 thousand consumer PEV units sold (cf. Wikipedia 
contributors 2019) China    holds a share of around half of global PEV sales in 2017. In 
some specialized segments such as electric buses the numbers are even more imposing, 
the 385,000 units in 2017 in China represent over 99% of the global pool.

The analysis of PEV sales volumes in the first two months of 2019 according to EV-
volumes.com (cf. Irle 2019) highlights the robustness of the Chinese EV market that 
has been built up over time. As figure 2 highlights, the Chinese car sales market slowed 
in 2018 with respect to the previous year. This trend continued on into the start of the 
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year 2019. Resulting in 8 consecutive months of year over year car sales decreases. 
This slump in sales for non-PEVs amounted to -16% from July 2018 – February 2019. 
In the same period of the downturn for conventional vehicles (CPV), PEVs held up 
exceptionally well increasing by 79 % (cf. Irle 2019).

Figure 3 shows the growth of the PEV population on Chinese streets based on data 
from the EV volumes database (cf. Irle 2019) it highlights the ease with which the 
target of 5 million vehicles by 2020 can be reached. Even if the rate of growth slows, 
the target should nevertheless be met ahead of time.

Figure 3
PEV Population 2009 - 2014

Source: Irle 2019

Effect of Government Incentives

PEV and especially fully battery powered PEV (BEPV) face numerous challenges. To 
name just a few these include range anxiety, missing infrastructure, and usually higher 
ownership costs.

Previous sections of this report have demonstrated the intense commitment of the 
Chinese government to strengthening the PEV market and considerable success in 
terms of market growth. This section of the report will attempt to identify how the 
former influenced the latter.
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Subsidies tackling high PEV costs

Chinas central and local government bodies have spent billions of Chinese yuan on 
subsidizing electric vehicles. The height of the subsidies varied based on the specific 
details of the vehicles and the region of the purchase. Especially costly versions 
received very generous subsidies when combining local and central subsidies for high-
end models.

These subsidies and the resulting lower PEV price played a significant role due to a 
specialty of the Chinese PEV market. Especially in the early phases of the market, 
domestic producers specialized in the production of cheap, low-range and low-power 
PEVs and Chinese customers purchase these alternatives to traditional combustion 
alternatives in masses. While consumer behaviour (and government incentives) has 
shifted recently in favour of the larger, more powerful and more expensive class D 
vehicles, in previous years mini compact to compact electric vehicles (A00-A) were 
mostly sold and produced in China. An example of these are the cars sold by Chery 
which were the most dominant in the class A segment as can be seen in figure 4 (cf. 
Irle 2019).

The paper “China’s electric vehicle subsidy scheme: Rationale and impacts” by Han, 
Xunmin, Jiuyu, Wang and Ouyang compares the ownership costs for different fully 
electric PEV (BPEV) passenger vehicles and their combustion alternatives (CPV) to 
demonstrate the influence of the subsidies on the price competitiveness of PEV (cf. Hao 
2014). The authors calculated the ownership costs when owning different passenger 
PEV and CPV models for the duration of ten years (the average ownership duration in 
China). Furthermore, they accounted for the optimistic case (Opt) of decreased battery 
costs and increased gasoline costs and a mid-range case (Mid) as well as the case with 
(Sub) and without central government subsidies (w/o Sub) in the different phases of 
the subsidy programs. Further details on the modeling can be derived from their paper 
(cf. Hao 2014: 727-729).  The reader of this report is reminded that the following 
analysis is restricted to passenger vehicles under central governmental subsidies. For 
an extensive analysis, a deeper dive into additional regional subsidies and vehicles for 
public procurement would be necessary.

The Chery QQ3EV was the best-selling BEPV in China in 2012 (cf. Hao 2014: 726). 
The author’s comparison of the Chery QQ3 and its PEV counterpart the Chery QQ3EV 
highlights the importance of relative affordability. The QQ3EV is powered by a lead 
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battery. It does not have a far range or any prestige, however, this cost-effective low 
energy density option has led to the fact, that this PEV has been cheaper than its 
conventional counterpart from as early on as 2012 and according to their projections 
all the way into 2020. This is despite the fact, that it has never been eligible for financial 
subsidies due to the government not favouring lead batteries. The relative ownership 
costs can be inspected in figure 5 which has been sourced from the model of the paper 
by Han, Xunmin, Jiuyu, Wang and Ouyang (cf. Hao 2014: 730).

Figure 4
PEV Segment leaders and segment volumes for 2017 and 2019 

Source: Irle 2019 

Figure 5 
Ownership costs comparison per km of the models CHERY QQ3EV (=BEPV)  

and CHERY QQ3 (=CPV) under Mid. and Opt. Scenarios

Source: Hao 2014: 730
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Lithium batteries are subject to much higher market prices than lead batteries. However, 
due to their benefits regarding charging speed, energy density, energy efficiency, depth 
of discharge and lifespan lithium batteries are considered the industry standard and are 
therefore subject to Chinese government subsidiaries (as opposed to lead batteries). 
However, their market prices lead to PEV model’s ownership costs usually being 
higher than their CPV counterparts. The influence of the subsidies in minimizing this 
gap and the fluctuations of subsidies in the different phases of government support is 
demonstrated by another case from the paper named previously.

The second case compares the ownership costs of the JAC iEV3 (=BEPV) and Tongyue 
(=CPV). The graph in figure 6 (cf. Hao 2014: 730) highlights a few integral points. 
First of all, without the subsidies, the BEPV has somewhat comparable ownership 
costs only after 2015 in the optimal case and would take longer than 2020 to reach cost 
parity in the midrange cost case. Secondly, when inspecting the light green and blue 
thin lines one can see, that the ownership costs for owning the BEPV are mostly below 
the ownership cost for owning the CPV when subsidies are accounted for. However, 
the switch of subsidy phases around the year 2013 greatly reduced the ownership cost 
advantage of the BEPV temporarily making it more expensive while the duration of 
this shift lasts between 1 and 1,5 years depending on the range of possible scenarios 
between the midrange and optimal cost case.

Figure 6
Ownership costs comparison per km of the models JAC iEV3 (=BEPV)  and 

Tongyue (=CPV) under Mid. and Opt. Scenarios

Source: Hao 2014: 730

Further comparisons of different CPV and comparable BEPV in the paper (cf. Hao 
2014: 730) show ownership cost developments of BEPV vehicles. Depending on the 
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ownership cost structure, the class of the vehicle and the relative MSRP between CPV 
and BEPV, sometimes the ownership cost advantage of the BEPV with subsidies kick 
in later or do not come into effect at all. The effect of a large gap between MSRP of 
BEPV and CPV can be inspected in figure 7. The 24 kWh Battery installed in the 
BAIC E150EV is a standard option, however, the MSRP of around 250 thousand Yuan 
at the time of modelling is unusually high when compared to other similar EV like the 
JAC iEV3 with its MSRP of 158 thousand Yuan. Due to this high MSRP, the BEPV 
Ownership curves (all thin lines) are shifted upwards in figure 7 (cf. Hao 2014: 730) 
when comparing it to figure 6.  This leads to the projection, that even under the optimal 
fuel cost case and including subsidy from the government, the ownership cost of the 
BEPV is above that of the comparable CPV for the whole period of study.

Figure 7 
Ownership costs comparison per km of the models BAIC E150EV (=BEPV)  and 

BAIC E150 (=CPV) under Mid. and Opt. Scenarios.

Source: Hao 2014: 730

In conclusion, it can be stated, that the government subsidies combined with the 
technology push through increased government and private R&D spending successfully 
reduced ownership costs of some PEV under those of the ownership cost of the CPV, 
incentivizing price-sensitive consumers to choose the electric option. Under the 
optimal fuel cost case 3 out of 4 cases eligible for the subsidies were cheaper following 
mid-2013. The fourth case is the already discussed case of an unreasonably priced 
PEV. Furthermore, by the year 2020 three out of four of these cases still had PEV 
ownership cost very similar or lower than their CPV counterparts for optimal and mid-
range scenarios even with phased out subsidies.
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Non-subsidiary expenses: Addressing range anxiety and missing infrastructure

Next to the price issue of PEV, especially BPEV face the problem of range anxiety 
and missing charging infrastructure. These problems greatly reduce the added value 
and usability of PEV in the eyes of the consumer if not addressed properly and would, 
therefore, hinder the adoption.

China committed to developing public EV charging infrastructure in Phase 3 of its EV. 
As a result, there were 214,000  (cf. Xinhua 2018) public charging stations in 2017 an 
increase of 51% from the previous year. Together with private charging stations also 
subsidized since 2014 stationary charging points in China totaled 450,000 (cf. Xiao 
2018). At the same time, over 700,000 PEV vehicles were sold in 2017 which need 
to be charged at regular intervals. This presents an imbalance in the development of 
infrastructure and vehicles.

Much work still needs to be done on the infrastructure, especially in the less developed 
parts of the country. As can be seen in many Chinese growth “miracles,” these are 
often limited or greatly focused on the population and capital intensive eastern and 
coastal regions and cities. To combat the range and charging infrastructure problem 
in the western provinces of China will be a lot less profitable and will need intensive 
subsidies. However, this nationwide transition is necessary for a sustainable transport 
solution (cf. Xiao 2018) 

According to China Daily, Chinese MIIT minister Miao Wei told the public at the 
beginning of 2018 that while charging piles are built rapidly by public and private 
institutions, supply still lags behind the demand as shown above. He closed saying, that 
an efficient business model needs to be developed to encourage companies to construct 
more charging facilities. Additionally, by 2020 the government aims to install 500,000 
public NEV charging piles (cf. Xinhua 2019). 

Conclusion

The first two sections of this essay demonstrate, that:

1. The Chinese government spent considerable resources on promoting the Chinese PEV 
market and industry. The transition to this cleaner form of transportation and the PEV 
automotive industry as a potential core strategic economic sector have provided great 
motivation.

2. After an initial slow phase, commonly seen when developing and engineering new 
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products, the Chinese EV market took off in the year 2013. Since then, even in the face 
of the recent slowing total car sales in China, more and more EVs are being sold. This led 
to a strong PEV population on Chinese streets and the goal of 5 million NEV on Chinese 
roads by 2020 will most likely be realized even if growth slows down towards the end of 
2019.

The last section tries to gain an understanding of whether Chinese governmental efforts 
have had a major effect on market growth. For this purpose, the influence of subsidies on 
the relative ownership costs of PEV was demonstrated by looking at widely sold BEPV 
in China and comparing their ownership costs to those of their classical counterparts. 
Most analysed models had extended periods where the subsidies succeeded in pushing 
the BEPV price under that of the traditional CPV. This is especially important for 
price-sensitive Chinese consumers. A functioning market with competitive prices, 
therefore, seems to have been successfully established starting in 2013 when subsidies 
were widened to private procurement and the PEV sales accelerated. The resulting 
technological innovation and economies of scale push have led specialists to believe, 
that even without subsidies PEV could selectively compete on a price basis. This 
would be a great success for the Chinese government and allow it to end its subsidies 
successfully in 2020. 

All in all, the immense sums that the government has invested have led to considerable 
growth of the electric vehicle market. It is remarkable to see how China has become 
one of the leaders in electromobility. Numbers such as the forecasts of the battery plant 
pipeline show Chinas ambitious plans for the future. The author believes that the to-date 
success is partly accredited to the large resources attributed to the project and partly 
due to the adaptive nature of the incentives. As shown in the chronological description 
of the different incentive phases, when targets were not met, incentive structures were 
adapted. This correction is furthermore paired with a strategy commonly known as the 
policy of stepping the stones. While Chinas electric vehicle incentives start as early 
as 2001, the first attempts were limited to a few regions to evaluate the returns. Only 
once successful and necessary did the government extend its efforts. This experimental 
implementation of incentives and reforms is something other governmental bodies 
could try out to achieve a dynamic and sustainable change. 
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Kevin H. W. van Heck
The Great Divide in the 21st century: The Rise of Right-Wing 
Populism in the EU

Introduction

In the recent European Parliament election, Nigel Farage’s Brexit Party was by far 
the strongest party in the UK, Marie Le Pen`s National Rally party was able to beat 
President Macron`s La République En Marche, Salvini’s Lega Nord made immense 
gains and emerged victorious and in Poland as well as Hungary the leading parties, 
PiS and Fidesz, both almost won of the 50% of the vote, with Fidesz clearly leaving 
all opposition parties behind it (European Parliament 2019). This development, along 
with gains for the populist Eurosceptic Groups across the board, highlights the extent 
of Populism in the European Union and its member states. 

Populism is a very vague term that is being thrown around a lot without clearly defining 
what one means when referring to it. It is difficult to define or conceptualize due to the 
inherent vagueness and ambiguity surrounding the term and the many different and 
even contrasting contexts it can take, e.g. extreme left-wing or right-wing politics. 
The particular shape and varieties that populism can take, depends on the respective 
socio-economic as well as historical context; however, that is not to say that common 
features cannot be found (Gerim 2018). 

This essay will focus on the right-wing populist iteration in European countries, 
but some of these aspects will certainly hold true for the global populist movement. 
Further, the purpose of this essay is not to provide solutions, but to give an overview 
of the recent rise of populism in Europe and to highlight its extent.

Historical Developments

Populism by itself is not a new phenomenon, as a matter of fact, there have been 
four different waves of right-wing populism starting with libertarian cries in Norway 
and Denmark in the 1970s, to oppose high taxes and increased bureaucracy, which 
went on to become the global ‘neo-liberal populist’ movement (Antal 2017). This 
is followed by the second wave of right-wing populism, which is defined by an 
opposition to an increased European integration, as it infringes national sovereignty 
with its supranational institutions with increasing power. This Euroscepticism is 
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still more than alive today and continues to provide fuel for the right-wing populist 
parties. However, not all right-wing populist parties experience the same degree of 
Euroscepticism and shouldn’t be grouped together, since they can differ quite a lot, 
which can also be seen in the different groupings of the right-wing populist parties. 
This is due to strong differences, especially when it comes to issues such as on how 
to deal with Russia. Orban’s Fidesz party, which is arguably the strongest right-wing 
populist party in Europe, is still a member of the traditional and pro-European EPP 
bloc, albeit suspended for now.

The following third wave of populism is a general stance against multiculturalism and 
liberalization, developments that are a result of the increased globalization with its 
interconnected global network and increased dependency. So, in a way, this populist 
movement wave is also a response to the consequences of the preceding neo-liberal 
populist movement and the policies of the likes of Margaret Thatcher in the UK and 
Ronald Reagan in the US. 

The fourth right-wing populist wave started in the 2000s is directed against the Islam, 
refugees and open borders as it presents it as a threat to the national identity and is 
seen as something that is not compatible with the national culture (Merkel and Scholl 
2018).

Right-wing populism in the 21st century

We have now reached a new wave of populism, which, due to technological 
advancements has taken a bit of different form in the way it organizes it supporters, 
but in a way combines and amplifies the aspects of the different waves, especially of 
the latter ones (Ágh 2018). 

But what broadly defines right-wing populism? Mudde (2009) defines it as: 

“a thin-centered ideology that considers society to be ultimately separated in two 
homogeneous and antagonistic groups, ‘the pure people’ and ‘the corrupt elite’, and which 
argues that politics should be an expression of the volonté générale of the people” (Mudde 
2009, p.23). 

Further, this Polarization of society is something that can be observed, especially, in 
the western countries that actively partook in Globalization and benefitted from it. 
Another common trait is the organization around a strong leader figure or rather a 
personalist party. 
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A personalist party is based on two concepts: a party focused around a prominent 
and charismatic individual and a rather loose or weak party structure, which again 
emphasizes the importance of and the construction around the specific individual 
in charge (Kostadinova and Levitt 2014). A personalist party does not have to be 
a populist party or the other way around, but, right-wing populist parties tend to be 
personalist parties (Zankina 2016).

However, as previously mentioned, right-wing populism is not just about strong leaders, 
but about their relationship with their constituencies and their ability to mobilize them 
for a common cause or a common enemy. But, what drives these constituencies, ‘the 
pure people’ (Mudde 2009), that have shown their voices of dismay in the recent 
European Parliament election and continue to show it online and through their lasting 
support of the right-wing populist leaders? How can heir recent surge be explained? 

As previously stated, the most recent wave of right-wing populism has been developing 
for some time, on account of it encompassing the trends of the preceding movements 
and it, in general, having rather blurry lines to begin with. However, it really amplified 
with the financial crisis of 2007 and the subsequent global recession. It was, in a way, 
the pinnacle of the neoliberal development, which, even though it mostly benefited 
the few whilst exploiting the many, hurt everyone after the crisis, and, in turn, did not 
only result in a loss of trust in financial institutions, but also fueled the hatred against 
the perceived elite (Delteil 2012). 

Populism tends to focus on catering to perceived emotions rather than the opinions of 
experts, which are presented as self-serving and stand in opposition of ‘the people’. 
The movement tends to favor clear, simple short-term solutions, that either do not 
properly address the problem and can have great long-term costs, that are not being 
considered. Nonetheless, this does not stop them in presenting themselves as true 
alternatives to the cosmopolitan, liberal elites, but also present themselves as saviors 
of the little guy and the respective cultural identity and values (Merkel and Scholl 
2018).

The hate against the elite is mainly a development of globalization with its free 
movement of capital and people, can lead to certain national groups, who do not 
actively take part in the process, but are nonetheless affected and thus might feel 
threatened by it (Podnik et al. 2017).
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Essentially, is has divided the nations into winners, those who profit from globalization 
and losers, who see it as a threat and who might have been affected negatively by it. 
The winners, the so-called elites, can also be referred to as cosmopolitans, who have 
a global network at their disposal are increasingly homogenous when it comes to their 
educational background as well as their progressive, liberal leanings, e.g. supporting 
refugees, equality as well as an increased European integration (Merkel and Scholl 
2017). 

The losers, or communitarians, tend to be quite the opposite with rather traditional, 
often Christian, leanings, favoring national identity, traditional values and wanting 
protection from outside forces – be it economic, political or in the form of refugees – 
and want to reclaim their national sovereignty, that they feel the European Union with 
its complex institutions, many experts and heavy regulations, infringes on, only to 
serve the corrupt elite (Merkel and Scholl 2017). This, along with little understanding 
of how the EU works and what it does, makes it an easy target. 

The migration crisis was also a key turning point, where the lack of knowledge was 
exploited to create fear (Kallius et al. 2016). Using it to call for a stronger border 
patrol and going so far as to even demand controls within the Schengen-area and by 
doing so, actively attacking the pillar of free movement in its member states.   

The lack of competence in dealing with the crisis and the inability in finding consent, 
let alone a solution on an European level, has lead the member states to take their own 
actions. This enabled populist parties to enhance their support by closing their borders 
and taking an unyielding stance by blocking any policy attempts brought forth by the 
European Union to impose mandatory migration quotas for all its member states. This 
emphasized the impression that these are in fact strong leaders who are willing to 
protect their nations sovereignty and traditional as well as religious values.  

Social Media as Aggregator

Right-wing populism in the 21st century greatly changes to its predecessor in the way 
the Internet and Social Media allows the like-minded people to connect and reach 
each other. Previously, these movement could rather be seen as fringe movements, but 
with the internet, finding people who think alike, has been easier than ever and can 
therefore serve as an extreme echo chamber (Gerbaudo 2018). 
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This, along with the tendency of confirmation bias – the looking and believing of things 
that we already believe to be true, even if they might not be based on facts – is very 
dangerous and has fueled the ‘fake-news’ movement (Postill 2018). 

These fake-news can also be found in traditional tabloid newspapers, who tend to fall 
in line with a populist viewpoints. (Hameleers 2017). This is also an important aspect, 
because some of these communitarians are older and less likely to know how to use 
the internet or rather have no internet access. The ability to make use of the internet; 
however, does not determine whether one can tell a reliable source from an unreliable 
one, which again can explain the increase in fake news and the corresponding filter 
bubbles. Further, the way that the Social Media algorithms are set up greatly enhance 
the development of said filter bubbles, due to suggesting content based on the users 
preferences (Gerbaudo 2018). 

Using Social media is nowadays not just as means of exchange – a portal for direct 
communication channels and possibilities to organize and orchestrate these movements 
– but also a mean of gaining insight from these user interactions, which allows the 
populist parties to analyze their supporters preferences as well as identify new potential 
supporters and therefore greatly enhances their ability to target them appropriately. This 
could be seen with the Cambridge Analytica scandal, where the Trump campaign was 
able to access Facebook User Data, which in turn allowed them to set up different 
manners of approaching these supporters (Spohr 2017). 

Polarized Discourse

The availability of the internet and the way we consume information nowadays has 
greatly affected us. Having essentially access to all information on any given topic has 
led to an information overload. Instead of utilizing this breadth of information to our 
advantage, people tend not only to engage with like-minded users on social media, but 
actively look for sources that confirm what they already believe (Spohr 2017). 

Experts, who are seen as part of the elite, as well as facts, are often held in less regard 
than emotions or perceived common sense. This is something that populists exploit with 
the help of fake-news, misinformation and conspiracy theories (Ernst et al. 2019). Social 
media as an echo chamber for opinions, along with its tendency to greatly enhance 
confirmation bias and filter bubbles based on its recommendation algorithms, has led to 
“people to stop believing in facts altogether” (Lewandowsky et al. 2017: 355).
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This represents a crisis of trust in institutions as well as empirical evidence and is 
immensely hard to overcome. It puts a huge strain on the democratic process, which 
relies on discussions and public discourse. People are entitled to their emotions; 
however, precisely because of this aspect basing an argument on said emotions can 
not lead to a productive or rather constructive outcome, if it means to neglect all sense 
of rationality.  

For some of the populist supporters it can feel like they are being dictated on how 
to behave and what to believe which can often directly contradict long-held beliefs 
and can therefore feel like an afront, which in turn, further fuels the polarization. 
This ultimately has the effect of negating the possibility of an open dialogue and 
constructive discussion on account of people seeing their beliefs as true and not 
listening to the other side. 

This hinderance of opening up a dialogue and actually listening to the concerns and 
reasoning of the other side, is something that populists on both sides of the political 
spectrum are guilty of. It has not only given way to group-thinking but also turned the 
political personal, which has led to creating an increasingly hostile environment, filled 
with personal assaults and defamation (Spohr 2017). This took the extreme form in 
the UK, Poland and Germany where local electives were murdered on account of their 
progressive values and stance on migration.   

Illiberal Democracies

The feeling of being underrepresented along with their social fabric being taken away, 
can lead to communitarians being more susceptible to falling for right-wing populists, 
who like to appear as they are the only ones taking in interest in them; portraying the 
European Union as well as the left – the former traditional home of laborers – as either 
pursuing self-serving interests or focusing on minority and refugee rights (Danaj et 
al. 2018). Orban, as the well-beloved prime minister of Hungary, which can be seen 
by his staggering majority, continuously highlights this and attacks the European 
Union as well as the liberal elites – often using the Hungarian billionaire Soros as 
direct scapegoat and portraying his Open Society Foundation as actively working on 
imposing progressive values that conflict with Hungary`s traditional ones, as well as 
encouraging the muslim migrant flow (Kallius et al. 2016) – whilst presenting himself 
as the only one who can fight them effectively and protect the Hungarian identity. 
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Taking control of Hungarian institutions is, therefore, in his eyes, a necessary mean to 
an end and his supporters – which also holds true for the PiS party in Poland – support 
them nonetheless and see the European Union`s infringement proceedings and the 
threat of activating Article 7 of the Treaty on European Union as a direct attack on their 
sovereignty, and in turn, raises resentment of the parties followers and strengthens the 
support for the parties (Jones 2017). Along with the constitutional changes that they 
manage to introduce and the control they are now able to leverage over political and 
even to some extent juridical institutions, creates an extreme power balance and is 
why they can be referred to as illiberal democracies (Bánkuti et al. 2012). Now, it is 
not like the EU has not done anything to try and combat these developments, however, 
it has been slow in doing so. The same holds true for the EPP and their inaction and 
late subsequent suspension of Orbán’s Fidesz party; effectively undermining their 
own positions. The fact that both PiS and Fidesz have such strong support in their 
own countries as seen by their resounding EU election results (European Parliament 
2019), further hinders the actions that the EU can take. Given the circumstances in 
these countries one might question the fairness of the election outcome, but not the 
legitimacy of the vote.

Lastly, what makes this development of right-wing populism so dangerous is, despite 
putting national identity and interests before everyone else, the leaders and the 
supporters of the respective movements tend to support and encourage each other. 
Whilst they are divided on some points, they are increasingly united in their calls for 
more nationalism and less EU (Ágh 2018). Opposing greater European integration 
but seeing the economic benefits they are able to rake from the European Union; 
with Brexit and the chaos surrounding it, serving as reminder as well as a warning 
(Freeden 2017). Brexit, of course, in itself representing a dire example of the impact 
that populism can have. 

The Brexit vote was a shock across Europe and represents a huge a blow to the EU, 
but that is not to say that there aren’t any positive developments resulting from it. It 
made the citizens of the EU realize that the European project should not be taken for 
granted and that they need to mobilize and show their support. Also, it emphasized 
issues with the EU, that cannot be ignored and need to be addressed and improved.

Further the chaos and inconclusiveness of the British government in dealing with 
Brexit, has perhaps also waned of similar calls of disbandment by other EU-sceptics, 
instead of enticing a domino-effect. This, however, might have helped in making these 
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parties appeal to a broader base, as can be seen in the EU election outcomes (European 
Parliament 2019) – gaining traction by campaigning on a more nationalistic EU as 
opposed to leaving or disbanding it.

Conclusion

As previously stated the focus of this essay was not to provide solutions to the 
beforementioned problems, but to highlight and provide an overview of the recent 
populist developments – before one tries to make suggestions on how to approach 
and solve these complex issues, one has to understand the breadth and the extent of 
its impact on the EU, as to avoid the populist tendency of providing oversimplified 
answers to highly complicated problems. While there are many different streams that 
can influence this development, it is not possible to derive a single dominant cause 
that applies to all the different surges of populist right-wing parties, which make it 
hard to address these issues. 

The EU is even more limited in the action it can take, but creating awareness about 
how it functions, as well as increasing transparency would result in making it less of a 
scapegoat, appear more democratic and perhaps also increase its citizens engagement 
with it.
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Laura Winninger
Soziale Medien und Politik am Beispiel von Knight v. Trump

Einleitung

Soziale Medien haben die politische Kommunikation verändert. Was früher auf den 
höchsten Ebenen der Politik vertraulich besprochen wurde, wird heute von hochrangigen 
Politiker/innen via Twitter mitgeteilt. Was noch vor wenigen Jahren an Stammtischen 
debattiert und lamentiert wurde, erreicht heute in Form von Kommentaren ohne 
Umwege Volksvertreter/innen und Regierungsmitglieder. Politiker/innen rücken 
durch soziale Medien näher an die Bürger/innen heran, und wirken, wenn sie tweeten 
und posten, geradezu wie social media Freunde. Ihre Ankündigungen und Beiträge 
werden geliked, geshared und kommentiert. Doch nicht selten mischen sich unter die 
Fans und Follower Stimmen, die einzelne Maßnahmen kritisieren, politische Vorhaben 
in Frage stellen oder schlicht Gegner/innen der Politik des/der Beitragsurheber(s)/
in sind. Befürworter/innen und Gegner/innen versuchen den/die jeweils andere/n in 
Kommentaren mit Argumenten und Emojis zur Räson zu bringen und schaffen so 
einen virtuellen Marktplatz der Ideen. Erhitzen sich die Gemüter der Diskutant(en)/
innen jedoch zu sehr oder ist ein/e Gegner/in zu hartnäckig, so kommt es immer 
wieder vor, dass er/sie blockiert und damit vom Marktplatz der Ideen verwiesen wird. 
Der Staat muss in dieser Situation einen Ausgleich der Interessen finden, die Freiheit 
der Kommunikation gewährleisten und die notwendigen Bedingungen für einen 
Informations- und Gedankenaustausch schaffen (Feik 2007: 61). Demokratische 
Prozesse erfordern, dass „die Teilnahmemöglichkeit am Willensbildungsprozess dem 
Rechtsgleichheitsgebot entsprechend möglichst vielen oder allen zusteht und der 
Zugang zu den Beteiligungsrechten chancengleich geregelt ist“ (Feik 2007: 94). 

Soziale Medien im Wahlkampf

Das Aufkommen technologischer Neuheiten führte zu einem Strukturwandel in  
Öffentlichkeit und  Kommunikation (vgl. Bucher 2005:187ff; Drüeke 2018: 21f). 
Dies liegt einerseits daran, dass die Öffentlichkeit durch den grenzüberschreitenden 
Datenaustausch nicht mehr mit den Staatsgrenzen deckungsgleich ist (vgl. 
Schliesky 2019: 693ff). Andererseits rühren diese Veränderungen auch daher, dass 
die Öffentlichkeit als Bindeglied zwischen Staat und Gesellschaft im Zuge des 
Bedeutungsgewinnes  sozialer Medien in den Einflussbereich privater Akteure verlagert 
wird (Drüeke 2018: 21 f; Wolff 2013: 28f). Durch die fortschreitende Entwicklung 



606

der Kommunikationstechnologien und die Ubiquität des Internets wird auch die 
politische Kommunikation beeinflusst, indem traditionelle Wahlkampfmethoden  
zusehends durch soziale Medien abgelöst werden (vgl. Keim/Rosenthal 2016: 
310). Die zentrale Funktion von sozialen Medien für die Politik ist erstmals im US-
Präsidentschaftswahlkampf 2008, als Barack Obama die sogenannte „permanent 
field campaign“  etablierte, deutlich geworden (vgl. Brummette et al 2018: 497; 
Keim/Rosenthal 2016: 315; Melber 2010). Ein wesentliches Merkmal dieser neuen 
Methode des Wahlkampfes ist es, Wähler/innen durch soziale Medien zu mobilisieren 
(Melber 2010:18). Um die Menschen zum Urnengang zu motivieren, werden die 
Kampagnen stark personalisiert (Melber 2010: 18; Kamps 2016: 223 ff). Dabei geht 
es nicht nur darum,  Wähler/innen durch eine besonders positive Darstellung eines/r 
Kandidaten/in zur Wahl zu veranlassen, sondern auch darum, potentielle Wähler/
innen des/der Gegner/in durch negative Darstellungen von der Wahl abzuhalten (vgl. 
Keim/Rosenthal 2016: 318). Die praktische Umsetzung der Personalisierung erfolgt 
meist durch sogenanntes Microtargeting. Dabei wird auf Basis von Datenanalysen 
personalisierte Wahlwerbung in den social media Newsfeeds der Wähler/innen 
angezeigt (vgl. Papakyriakopoulos et al. 2017:328). Diese Wahlkampfmethode 
nützt und verstärkt daher den durch Algorithmen erzeugten Filterbubbleeffekt (vgl. 
Papakyriakopoulos et al. 2017:328; Mayrhofer 2017: 77, 79). Die Gefahr hinter 
dieser Art der effizienzgesteigerten Wahlwerbung ist zweifelsfrei der Verlust des 
demokratischen Diskurses (vgl. Berka 2017: 11). Darüber hinaus kann, wie der 
Cambridge Analytica Skandal zeigt, die Personalisierung auch als Deckmantel für 
die Verfolgung strategischer Interessen durch Manipulation demokratischer Prozesse 
missbraucht werden (vgl. Lindholm 2017; Isaak/Hanna 2018: 57). 

Ungeachtet dieser Risiken und Skandale sind soziale Medien weiterhin 
essentieller Bestandteil von Wahlkampagnen und ein zunehmend wichtiges 
Kommunikationsinstrument für Politiker außerhalb des Wahlkampfes.

Donald Trumps Twitter Politik

Obwohl im US Präsidentschaftswahlkampf 2016 sowohl Hillary Clinton als auch 
Donald Trump großes Vertrauen in die sozialen Medien als Unterstützung ihrer 
Kampagnen hatten, prägte Trumps Nutzung sozialer Medien die Wahrnehmung der 
Plattformen als politisches Instrument in besonderem Maße (vgl. Conroy/Vaughn 
2018:101). Im Vergleich zu seinem Vorgänger Obama und seiner Gegnerin Clinton 
koordinierte Trump seinen Twitter Auftritt weitgehend in Eigenregie und ohne 
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erkennbare Einflussnahme eines social media Beraters.  Er nutzte seinen Twitter 
Account @realdonaldtrump in erster Linie dazu, mit seinen Anhänger(n)/innen auf 
Augenhöhe in Kontakt zu treten und  der Öffentlichkeit seine Meinungen und Ideen 
unverblümt mitzuteilen. So griff Trump während des Wahlkampfes etwa auf seinen 
Account zurück, um seine Konkurrentin und Kritiker/innen, allen voran die Medien, 
zu diskreditieren (vgl. Farkas/Shou 2019:74). Obwohl er dafür kritisiert wurde 
und nach seinem Wahlgewinn versprach Twitter weniger zu nutzen,  setzt Trump  
soziale Medien auch während der Amtszeit weiter ein, um mit der Bevölkerung und 
Amtskollegen zu kommunizieren (vgl. Conroy/Vaughn 2018:101; Flores 2016). 

In Zeiten der Digitalisierung ist diese Form der Kommunikation  für den US 
Präsidenten grundsätzlich legitim. Jedoch ist zu beachten, dass Trump als Präsident, 
im Unterschied zum Wahlkampf,  einem strengeren rechtlichen Regime unterliegt. 
Insbesondere ist er als Organ des Staates verpflichtet, die Meinungsfreiheit der Bürger/
innen zu berücksichtigen - auch auf seinem persönlichen Twitter Account (vgl. unten).

Schutz der Meinungsfreiheit

Die Meinungsfreiheit wird in den USA unter dem ersten Verfassungszusatz (First 
Amendment) geschützt:

“Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting the 
free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the 
people peaceably to assemble, and to petition the Government for a redress of grievances.”

Während die Meinungsfreiheit in den USA früher eher restriktiv ausgelegt wurde, 
begann der Supreme Court inden 1920er Jahren das First Amendment extensiv zu 
interpretieren. Das Recht auf Meinungsfreiheit bindet nur den Staat, dabei sind aber 
nach der Rechtsprechung des  Supreme Court   Äußerungen  vor allen Behörden 
und Repräsentant/innen des Staates geschützt. Unter „Speech” und „Press” wird 
nicht nur Sprechen, Schreiben und Drucken, sondern auch der Rundfunk, das Internet 
und andere Ausdrucksformen subsumiert. Die Einschränkung der Meinungsfreiheit 
ist nur in bestimmten, vom Supreme Court im Wege der Auslegung ermittelten, 
Fällen zulässig. Jedenfalls aber verstößt es gegen das Recht auf Meinungsfreiheit, 
Meinungsäußerungen wegen ihres Inhaltes zu beschränken (vgl. Stone/Vokokh).

In Österreich wird die Meinungsfreiheit unter anderem durch Artikel 10 EMRK 
geschützt:
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„(1) Jedermann hat Anspruch auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Freiheit 
der Meinung und die Freiheit zum Empfang und zur Mitteilung von Nachrichten oder Ideen 
ohne Eingriffe öffentlicher Behörden und ohne Rücksicht auf Landesgrenzen ein. Dieser 
Artikel schließt nicht aus, daß die Staaten Rundfunk-, Lichtspiel- oder Fernsehunternehmen 
einem Genehmigungsverfahren unterwerfen.

(2) Da die Ausübung dieser Freiheiten Pflichten und Verantwortung mit sich bringt, kann sie 
bestimmten, vom Gesetz vorgesehenen Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen 
oder Strafdrohungen unterworfen werden, wie sie in einer demokratischen Gesellschaft im 
Interesse der nationalen Sicherheit, der territorialen Unversehrtheit oder der öffentlichen 
Sicherheit, der Aufrechterhaltung der Ordnung und der Verbrechensverhütung, des Schutzes 
der Gesundheit und der Moral, des Schutzes des guten Rufes oder der Rechte anderer 
unentbehrlich sind, um die Verbreitung von vertraulichen Nachrichten zu verhindern oder 
das Ansehen und die Unparteilichkeit der Rechtsprechung zu gewährleisten.“

Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention schützt das Recht, eine 
Meinung zu bilden, zu haben, allgemein zugängliche Informationen uneingeschränkt 
zu empfangen und seine Meinung frei zu äußern (vgl. Grabenwarter/Pabel 2016: 382, 
385). Der EGMR zieht die Grenzen des Schutzbereiches der Meinungsäußerungsfreiheit 
sehr weit. So fand er etwa in Handyside (EGMR, 7.12.1976, Z. 49), dass nicht nur 
nach Form und Inhalt gemäßigte oder inhaltlich unschädliche Äußerungen von 
der Meinungsfreiheit erfasst sind, sondern auch und vor allem Meinungen, die 
den Staat oder Teile der Bevölkerung schockieren oder beunruhigen. Im Rahmen 
der Informationsempfangsfreiheit sind „alle Informationen, die der Öffentlichkeit 
prinzipiell zugänglich sind oder nach Absicht des Urhebers zugänglich sein sollen“ 
geschützt (vgl. Berka 2018:513). 

Schutz der Meinungsfreiheit im digitalen Zeitalter - Knight First Amendment 
Institute

Das zur Erhaltung demokratischer Strukturen unverzichtbare Recht auf 
Meinungsfreiheit wird durch die social media bedingte Veränderung der altbewährten 
Strukturen im Verfassungsstaat vor große Herausforderungen gestellt. (vgl. Schliesky 
2019: 693ff). So erhöht die Verschiebung der Öffentlichkeit in die Sphäre mächtiger 
privater Unternehmen etwa die Gefahr der Überwachung und Beeinflussung von 
Bürger/innen durch Datenanalyse  und schwächt die Funktion traditioneller Medien 
in der Gesellschaft (vgl. Düreke 2018: 21f; Farkas/Shou 2019:74). Aufgrund dieser 
Entwicklungen wurde 2016 das Knight First Amendment Institute von der Columbia 
University und der John S. and James L. Knight Foundation gegründet (vgl. Homepage 
des Knight First Amendment Institute).



609

Das Knight First Amendment Institute ist auf den Schutz des öffentlichen Diskurses 
im digitalen Zeitalter spezialisiert. Durch seine Tätigkeit möchte es die freie Rede 
vor den negativen Auswirkungen der Privatisierung von Kommunikationsräumen  
schützen und zur Wahrung des Rechts auf Meinungsfreiheit zwischen den Nutzer/
innen beitragen (vgl. Mayrhofer 2017: 77,79; Jürgens/Stark/Magin 2014:98; 
Homepage des Knight First Amendment Institute). Letzteres bewog das Knight First 
Amendment Institute dazu, den US Präsidenten Trump 2017 wegen Verletzung der 
Meinungsfreiheit durch das Blockieren kritischer Bürgerinnen und Bürger auf Twitter 
zu klagen:

Knight v. Trump

Trump richtete seinen Twitter Account im Jahr 2009 als Privatperson ein (vgl. Knight 
v Trump, 23.5.2018: 9). Seit Beginn seiner Amtszeit im Jänner 2017 ist er aber auf 
dem Konto mit mehr als 50 Millionen Followern in seiner offiziellen Eigenschaft als 
„45. Präsident der Vereinigten Staaten” registriert (vgl. Knight v Trump, 23.5.2018: 
9).

Die Kläger/innen,  Rebecca Buckwalter, Philip Cohen, Holly Figueroa, Eugene Gu, 
Brandon Neely, Joseph Papp und Nicholas Pappas, wurden im Mai und Juni 2017 
vom Konto des Präsidenten ausgeschlossen, nachdem sie Kommentare veröffentlicht 
hatten, die den Präsidenten und seine Politik kritisierten (vgl. Knight v Trump, 
23.5.2018:12f). Die Inhaber/innen der gesperrten Accounts  konnten die Tweets 
des Präsidenten weder sehen noch  darauf antworten. Darüber hinaus konnten sie 
die @realDonaldTrump-Seite nicht nutzen, um die mit den Tweets des Präsidenten 
verbundenen Kommentar-Threads zu sehen. Dadurch wurden sie de facto daran 
gehindert, sich an den durch die Tweets des Präsidenten ausgelösten Debatten  zu 
beteiligen (vgl. Knight v Trump, 23.5.2018: 13).

Die Blockierten sowie das Knight First Amendment Institute, welches selbst 
nicht blockiert wurde, aber behauptete durch den Ausschluss der Kritiker/innen 
in seinem Recht auf Informationsempfangsfreiheit verletzt zu sein (vgl. Knight v 
Trump, 23.5.2018: 14f), klagten Donald Trump, den für soziale Medien zuständigen 
Assistenten des Präsidenten, Daniel Scavino, sowie die ehemalige Pressesprecherin 
des Weißen Hauses, Sarah Huckabee Sanders, wegen Verletzung ihrer Rechte aus 
dem First Amendment. 
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Am 23. Mai 2018 entschied der United States District Court for the Southern District 
of New York, dass das Vorgehen des Präsidenten verfassungswidrig ist, weil es das 
Recht der Kläger/innen auf Meinungsfreiheit verletzt. Das Gericht war der Ansicht, 
dass das @realDonaldTrump Twitter Konto kein privates sondern ein öffentliches 
Konto ist, und der Ausschluss von Personen deren Rechte auf Teilnahme an einem  
öffentlichen Forum verletzt (vgl. Knight v.  Trump, 23. 5. 2018, 75). 

Der Präsident erhob ein Rechtsmittel gegen das Urteil des  District Court. Darüber 
entschied der United States Court of Appeals for the Second Circuit am 9. Juli 2019 
wie folgt:

Wie das erstinstanzliche Gericht, setzte sich der Court of Appeals mit der Frage 
auseinander, ob das Blockieren der einzelnen Kläger/innen als staatliches oder 
privates Handeln zu qualifizieren ist. (vgl. Knight v. Trump 9.7.2019: 15).  Das 
Gericht wandte sich daher zunächst der Frage zu, ob der Twitter Account ein unter 
dem Frist Amendment geschütztes öffentliches Forum darstellt. Dafür ist erforderlich, 
dass das Forum im Eigentum des Staates steht, beziehungsweise staatlicher Kontrolle 
unterliegt (vgl. Knight v. Trump 9.7.2019: 22). Diese Voraussetzung wurde schon in 
erster Instanz bejaht, weil Trumps Account unter der Kontrolle des Präsidenten und 
seines social media Beauftragten Scavino steht (vgl. Knight v. Trump 9.7.2019: 12,13). 
Da der staatlich kontrollierte Account darüber hinaus für die Öffentlichkeitsarbeit 
genutzt wird und Twitter durch seine interaktiven Funktionen öffentlich zugänglich ist, 
wies das Gericht das Vorbringen des Präsidenten, wonach es sich bei seinem Twitter 
Account um ein privates Konto handle, zurück (vgl. Knight v. Trump 9.7.2019: 17, 
19, 20) und kam zu dem Schluss, dass das Konto des Präsidenten ein öffentliches 
Forum darstellt (vgl. Knight v. Trump 9.7.2019: 23). 

Laut First Amendment ist es unzulässig, dass die Regierung Redner oder Äußerungen 
von einem öffentlichen Forum ausschließt (vgl. Knight v. Trump 9.7.2019: 23). Da 
Präsident Trump die Kläger/innen aufgrund ihrer kritischen Kommentare blockiert, 
und sie damit von einem öffentlichen Forum ausgeschlossen hat, verletzte Trump ihr 
Recht auf  Meinungsfreiheit (vgl. Knight v. Trump 9.7.2019: 29)

Das Gericht bestätigte damit die Entscheidung erster Instanz und beendete seine 
Ausführungen, in dem es die Prozessbeteiligten und die Öffentlichkeit mit 
folgenden Worten an die Bedeutung des Frist Amendment erinnerte: „Wenn das 
First Amendement etwas bedeutet, bedeutet es, dass die beste Antwort auf eine 
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Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit in Angelegenheiten des öffentlichen Interesses 
mehr Meinungsfreiheit ist und nicht weniger”. (vgl. Knight v. Trump 9.7.2019: 29)

Conclusio

Die sozialen Medien haben in unserer Gesellschaft eine grundlegende Veränderung, 
die mitunter als Gefahr für die Demokratie wahrgenommen wird, bewirkt. Diese 
Wahrnehmung wurzelt in der Tatsache, dass die Grenzen zwischen öffentlich und privat 
verschwimmen und die Öffentlichkeit in die Einflusssphäre privater Unternehmen 
gerät. Algorithmen bestimmen anhand von Nutzerdaten, welche Informationen uns 
angezeigt werden und tragen so zu einer Zersplitterung der Kommunikationsräume 
bei. Dies führt in der Folge zu einer Selbstbestätigungsspirale in den berüchtigten 
Filterbubbles der Plattformen. Der wohl gefährlichste Effekt dieser Entwicklung ist 
der Verlust des, für die Demokratie so essentiellen, kritischen Diskurses und die damit 
verbundene Gefahr  politischer Beeinflussung. Während die Gefahr der Einflussnahme 
auf Wähler/innen durch die Ereignisse rund um den US Wahlkampf 2016 in das 
Bewusstsein der Menschen Eingang gefunden hat, wird der allgemeine Verlust des 
kritischen Diskurses auf sozialen Medien zwar teilweise diskutiert aber außerhalb der 
Wissenschaft kaum als reales Problem wahrgenommen. Da Informationsbeschaffung, 
Kommunikation und Wahlkämpfe aber immer häufiger in sozialen Medien stattfinden, 
ist es zum Erhalt der demokratischen Öffentlichkeit von besonderer Bedeutung, alle 
Meinungen abzubilden. Obgleich das Verbot, kritische Äußerungen zu blockieren, in 
Knight v. Trump  damit begründet wurde, dass ein Vertreter der Staatsmacht keine 
Meinungsäußerungen verhindern darf, illustriert der Fall auch die gesellschaftliche 
Verantwortung von Personen öffentlichen Interesses, allen voran jene von Politikern. 
Sie sind im Interesse des Schutzes des demokratischen Diskurses dazu angehalten, auf 
ihren Fanpages und social media Accounts nicht nur die Beiträge zu dulden, die ihre 
Ansichten unterstützen, sondern auch jene, die Meinungen hinterfragen und Kritik 
äußern. Nur so kann in Zeiten der Digitalisierung eine demokratische Öffentlichkeit 
erhalten bleiben.
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Klara Antonia Wuketich
The Common Agricultural Policy Post 2020 - The New Green 
Architecture Reform Proposal: Implications on environmental and 
climate performance

Introduction 

The Common Agricultural Policy (CAP) of the European Union (EU) is one of the oldest 
and yet most controversial policies of the Union. Established in 1962, the subsidies 
supporting the agricultural sector have remained at the heart of policy with the aim of 
providing affordable food for EU citizens and a fair standard of living for farmers. A 
main point of contention remains the policy and its role in environmental and climate 
degradation, largely owed to the focus on area-based basic payment rewarding size 
or production, rather than environmental efforts that remain symbolic contributions. 
Indeed, greening measures under the current CAP have only changed farming practice 
on only around 5 % of all EU farmland while there continues to be an increase in the 
intensification of agricultural practices (European Court of Auditors 2017). What can 
be observed are landscape simplification and consolidation, drastic increases in the use 
of pesticides and mowing frequency, irrigation expansion and the destruction of pasture 
lands (Helm 2019).  

The existing CAP scheme 2014 – 2020 under the current multiannual financial 
framework (MFF) budget cycle is coming to an end and the reform is underway. 

In November 2017, the Commission published “The Future of Food and Farming 
Communication”, laying out an extensive proposal for the future direction and focus 
of the CAP from 2021 onwards. Most notably, the Commission has presented a “new 
model of governance and division of responsibilities between the Union level and 
member states” that would “improve its delivery on EU objectives and to decrease 
bureaucracy and administrative burden” (Matthews 2018: 2) (Hart, Baldock & Tucker 
2018: 1). 

In this context, Union-level legislation will be limited to outlining general policy 
guidelines and a set of possible interventions. In turn, member states will be in charge 
of creating national CAP strategic plans that are a result of “inclusive consultation 
procedures” describing policy ambition and future expenditure priorities (Matthews 
2018: 2). 
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These strategic plans require the assessment and approval by the Commission before 
implementation.  

Especially with regard to bringing forth a CAP that would pave the way for stricter and 
more effective environmental performance and climate action in the agricultural sector, 
according to the Commission, the policy will shift the emphasis from compliance and 
rules towards results and performance (European Commission 2018d). As such, the 
payment of CAP subsidies will be linked to the achievement of plan targets (performance-
basis) rather than the fulfilment of EU rules (compliance-basis) (Matthews 2018: 2). 

In this respect, the one-size-fits-all approach is to be replaced by one that would give 
member states more flexibility and much greater freedom in rolling out CAP schemes, 
while responding to the specific needs of their farmers and rural communities (European 
Commission 2018d).  Member states are to pursue agreed realistic and adequate targets, 
and higher ambition, in particular with regards to the environment and climate. This 
will be complemented by a series of checks and balances to ensure that both farmers 
and member states meet their obligations (European Commission 2018d) (European 
Commission 2017: 10).  

On the 1st of June 2018, the Commission released the proposal for a regulation with 
three legal documents including a CAP strategic plan (COM (2018) 392), a document 
on the financing, management and monitoring of the CAP (COM (2018) 393) and a text 
on the common organisation of markets (COM (2018) 394). 

Under the nine “specific objectives” of the future CAP, three are concerned with the 
environment and climate. These include; 

• Contributing to climate change mitigation and adaptation, as well as sustainable energy 
(objective 4), 

• foster sustainable development and efficient management of natural resources such as 
water, soil and air (objective 5), and 

• contribute to the protection of biodiversity, enhance ecosystem services and preserve 
habitats and landscapes (objective 6) (European Commission 2019b).

In operational terms, the Commission proposes ¤365 billion for the CAP under the MFF 
2021-2027. This corresponds to an average share of 28.5% of the overall EU budget 
for the period 2021-2027 as opposed to 38% under the current framework. Out of the 
mentioned sum, ¤265.2 billion is foreseen for direct payments and ¤20 billion for 
market support measures (EAGF) under Pillar I. ¤78.8 billion is for rural development 
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(EAFRD) under Pillar II (European Commission 2018e). The EAGF under Pillar I is 
fully financed from the EU budget, whereas the EAFRD under Pillar II is co-financed 
by the EU and member states (Meredith & Hart 2019: 10).

With this in mind, the question and aim of this essay is to explore some of the main 
elements of the reform proposals by the Commission with regards to the environmental 
performance and climate action under the “New Green Architecture” of the CAP Post 
2020 and their implications in practice. Next to the Commission Regulation Proposal, 
policy documents, papers, reports and opinions of other stakeholders analysing the 
provisions of the Commission, will be used to answer the topic question. 

The New Green Architecture 

All the measures designed to improve environmental performance and promote climate 
action in Pillar I and Pillar II are known as the “New Green Architecture”. These all 
build on the current CAP 2014-2020. 

In the existing CAP 2014-2020, the receipt of financial CAP support is conditional 
to the compliance of basic cross-compliance standards which include environmental 
intervention elements for all direct payments (area-based and coupled payments) 
and greening payments under Pillar I, as well as the voluntary agri-environmental-
climate measures payments (AECMs) under Pillar II (Matthews 2018: 14).  These 
basic cross-compliance standard elements encompass, in a streamlined form, a list of 
statutory management requirements (SMRs) and standards of good agricultural and 
environmental conditions of land (GAECs) (European Commission 2018 b) (Matthews 
2018: 14).  

In the new architecture, the current greening payments and cross-compliance under Pillar 
I are merged into a concept called “enhanced conditionality” (European Commission 
2019b). Essentially, there are two sets of changes that give enhanced conditionality its 
meaning and set it apart from its predecessor.  

One major change includes the expansion of the scope of GAECs and SMRs. Entirely 
new elements will be added, including;

a) the protection of carbon-rich soils through the preservation of peatland and wetland 
(GAEC 2), 

b) making a nutrient management plan (Farm Sustainability Tool) to improve water quality, 
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reduce ammonia and Nitrous oxide levels, covering all agricultural land and not just those 
located in the Nitrates Vulnerable Zones (GAEC 5), and 

c) banning the conversion or ploughing of permanent grassland in Natura 2000 sites (GAEC 
10). 

In terms of SMRs, two directives including requirements to respect obligations under 
Water Framework Directive (WFD) and the Sustainable Use of Pesticides Directive 
(SUPD) are added. 

On the other hand, certain greening criteria are incorporated into the GAEC standards, 
including 

a) the maintenance of permanent pasture (GAEC 1), 

b) crop rotation replacing crop diversification (GAEC 8) and 

c) the maintenance of non-productive areas replacing Ecological Focus Areas (GAEC 9) 
(European Commission 2018b).

The other major change lies in the removal of exceptions. Under the current greening 
measure, there are subsidy recipients that are exempt from environmental greening 
obligations, including organic farms, farms below a certain size or below a certain arable 
area. In the enhanced conditionality structure, all exemption cases which have limited 
the scope of the greening practices in the current CAP, are eliminated. As such, future 
requirements will apply to all farms receiving direct payment, unless member states will 
be able to reintroduce exemptions in their strategic plans. This remains unclear at this 
point (Matthews 2018b).

In practice it will be up to the member states to define “at national or regional level, 
minimum standards for beneficiaries … while considering the specific features of the 
areas concerned, including soil and climatic condition, existing farming systems, land 
use, crop rotation, farming practices, and farm structures” (European Commission 
2018a: 44). Member states are allowed to “prescribe standards additional to those laid 
down in that Annex against those main objectives”, however to prevent gold-plating, 
imposing minimum standards for main objectives “other than the main objectives laid 
down in Annex III”, is not permitted (European Commission 2018a: 44). It is certainly 
unprecedented that the details of the GAEC standards as part of the national CAP 
strategic plan will have to be approved by the Commission as opposed to the current 
system where these only have to be notified (Hart & Bas-Defossez 2018b: 41). While 
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the provisions under the new Enhanced Conditionality will be mandatory, it will also 
form the foundations for the design of the new, voluntary eco-scheme under Pillar I 
and voluntary agri-environment-climate measures (AECMs) for farmers under Pillar II.

Eco-Schemes under Pillar I

Eco-schemes under Pillar I are the main new element of the green architecture, replacing 
the green direct payments. There are a number of defining changes. 

Under the current CAP, member states implement a common set of practices with 
detailed rules set at EU level and applicable to all eligible farmers in receipt of direct 
payments. In the new eco scheme it will be up to the member states to create a list 
of agricultural practices beneficial for the climate and the environment and define the 
content and scope of the environmental and climate actions supported under Pillar I 
(Meredith & Hart 2019: 9) (European Commission 2018a: 52). Eco-schemes should 
be “defined by the member states as a payment granted either for incentivising and 
remunerating the provision of public goods by agricultural practices beneficial to the 
environment and climate, or as a compensation for the introduction of these practices” 
(European Commission 2018a: 23). Having said this, the content and scope must go 
beyond those of conditionality and cannot remunerate commitments by farmers which 
are covered by other CAP tools, such as the AECM (European Commission 2019: 7). 
The Commission recommends setting up eco-schemes for the enhanced management of 
permanent pastures and landscape features and organic farming as optional for member 
states (European Commission 2018a: 23). 

While member states are obliged to provide an eco-scheme based on regional and 
national environmental and climate needs that contribute to the CAP’s environmental 
and climate objectives, the participation in the scheme will be voluntary for farmers 
(European Commission 2019: 7) (Meredith & Hart 2019: 9). The possibility of 
making schemes annual commitments rather than multi-annual, is supposed to serve 
as an incentive to farmers and lower the “entrance barrier” for remuneration (European 
Commission 2019: 7).

Funded from the direct payment budget under Pillar I, member states can decide whether 
to grant payments additional to the basic income support or whether to compensate 
beneficiaries for all or part of the additional costs incurred, and income foregone as a 
result of the commitments (European Commission 2018a: 53). 
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An important aspect regarding the eco-scheme is the scope of the financial allocation. 
The Commission’s proposal does not include provisions on a minimum ear marking for 
the eco-scheme Within the current CAP, 30% of the Pillar I direct payments are ring 
fenced for greening measures. This will no longer be the case according to the reform 
propositions, where the amount of funding allocated to the eco-scheme will be left at 
the discretion of the member states (Meredith & Hart 2019: 10). However, there will 
be the possibility to transfer 15% of funding between the two pillars and an additional 
15% transfer from Pillar I to Pillar II for agri-environment-climate measures (AECMs)  
(European Commission 2019).

Agri-environment-climate measures (AECMs) under Pillar II

AECMs will remain, as it is at present, multi-annual commitments that remunerate 
farmers and other land managers like environmental NGOs who beyond set basic 
obligations and standards found in the enhanced conditionality provisions (Matthews 
2018: 14). 

While in the current CAP 30% of the Pillar II envelopes are ascribed to both AECMs 
and payments to farmers in areas of natural constraints, in the future the latter will not 
be included within the said percentage. This exclusive allocation of financial means 
to AECMs is seen as a major change. In addition, as mentioned before, a transfer of 
up to 15% of Pillar I envelopes to Pillar II for the funding of AECMs, without the co-
financing of member states, is foreseen as an option (Matthews 2018: 14). 

Beneficiaries are compensated on an annual basis for incurred costs and income foregone 
as a result of the commitments. Transaction costs may be covered where necessary. 
(European Commission 2018a: 77). 

Member states should grant payments to farmers and other land managers who 
undertake, on a voluntary basis, management commitments that contribute to climate 
change mitigation and adaptation and to the protection and improvement of the 
environment including water quality and quantity, air quality, soil, biodiversity and 
ecosystem services including voluntary commitments in Natura 2000 and support for 
genetic diversity (European Commission 2018a: 25). 

According to the regulation proposal COM(2018) 392, examples of management 
practices that qualify as AECMs  include; 
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a) organic farming premia for the maintenance of and the conversion to organic land; 

b) payments for other types of interventions supporting environmentally friendly production 
systems such as agroecology, conservation agriculture and integrated production; 

c) forest environmental and climate services and forest conservation; 

d) premia for forests and establishment of agroforestry systems; 

e) animal welfare; conservation, sustainable use and development of genetic resources 
(European Commission 2018a: 25). 

It is important to point out that, while the eco-scheme and AECM instrument are not 
mutually exclusive, the commitments funded under AECMs must be different than 
those funded under the eco-scheme (Matthews 2018b). AECMs also cover a much 
smaller portion of the EU’s utilised agricultural area with around 25% in comparison to 
direct payments with around 90% (Meredith & Hart 2019: 22.) As such, the eco-scheme 
potentially has a much wider reach. 

The New Green Architecture in Practice – Measurable Indicators Package

It will be up to the member states to draw up a CAP strategic plan grounded on a new 
Performance Monitoring and Evaluation Framework (PMEF) that will demonstrate 
progress towards targets and assess the impact and efficiency of the implementation 
using a set of common output, result and impact indicators (Carey 2019:13).

When drawing up the strategic plan, an integral part of the enhanced subsidiarity 
component is to involve environmental and climate authorities, regional and local 
authorities, economic and social partners, and bodies representing civil society, allowing 
to better take into account local conditions and needs (European Commission 2018a: 
17) (Matthews 2018).  

Below is the example of CAP objective 4 “Contribute to climate change mitigation and 
adaptation, as well as sustainable energy”, with an example of the impact-, result and 
output indicators, respectively (European Commission 2018b: 3). 
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Table 1
Contribute to climate change mitigation and adaptation, as well as sustainable 

energy

Source: (European Commission 2018b: 3) 

Typically output indicators measure the realised output of the interventions supported, 
for example by stating a number of hectares or farmers involved in an eco-scheme or 
AECM agreement (European Commission 2018b: 42) (Hart & Bas-Defossez 2018b: 
32). They link expenditure to the performance of policy implementation and are used 
for annual performance clearance (European Commission 2018b: 9).

Result indicators are used for the establishment of quantified milestones and targets in 
relation to those specific objectives in the CAP strategic plans and assessing progress 
towards the targets (European Commission 2018b: 42).

The impact indicators will serve to assess overall policy performance and the effect 
of CAP interventions in the longer term, e.g. contribution to climate change; reduced 
farm income variability; contribution to jobs in rural areas, etc. (European Commission 
2018b: 9) (Carey 2019: 14). 

Progress on targets and milestones will have to be submitted in an “Annual Performance 
Report”. There is a possibility to adjust plans if need be (European Commission 2018b: 
17). 

If member states’ payments adhere to the set outputs and basic Union requirements, they 
are deemed eligible. In this regard, the Commission will cease to check on the legality 
and regularity of payments to individual farmers and other beneficiaries. Instead, it will 
be up to the member states to set up their own control and penalty system (Matthews 
2018: 9).  
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Analysis, Critique and Evaluation of Provisions

The question that is left to answer is what implications an implementation of the CAP 
Post 2020 reform provision could have on environmental and climate performance of 
the member states. 

Hereby the reviews and opinions by different stakeholders offer valuable insight, 
especially with regards to critique on the proposed regulation. 

In their “CAP 2021-27: Proposals for increasing its environmental and climate ambition” 
report, Hart and Bas-Defossez (2018) highlight some of the chances and opportunities 
under the proposed CAP reform. 

Seen as improvements to the current cross-compliance is the expansion of conditionality 
requirements including; 

a) the removal of exemptions for small farmers, 

b) the reinforcement to include crop rotation, 

c) the protection of wetland and peatland, 

d) the New Sustainability Tool for Nutrients,  

e) the addition of the Water Framework Directive (WFD) and the addition of the Sustainable 
Use of Pesticides Directive (SUPD) as SMRs.

Expanding the scope of requirements especially in favour of environmental and 
biodiversity protection, is a sign of recognition of the importance and need for greater 
commitments in the agricultural sector. 

Moreover, it is the first time the details of the GAEC standards, as part of the CAP 
strategic plan, will have to be approved by the Commission as opposed to the current 
system where these only have to be notified. This is perceived as a chance because 
member states will have to “to demonstrate how these interact with the CAP support 
provided and that in theory refinements/changes can be required if the package of 
conditions plus support is deemed insufficient to address the needs identified.” (Hart & 
Bas-Defossez 2018: 41). 

Exclusively allocating 30% of the Pillar II envelopes to AECM by removing the 
payments to farmers in areas of natural constraints, allows a clear and uncompromising 
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focus of efforts on measures beneficial to the climate and environment, while being 
inclusive to all landowners fulfilling set requirements. Making the AECM multi-annual 
efforts also increases the chance of real impact. On the other hand, having eco-schemes 
that are applicable on an annual basis, and potentially go beyond already stricter 
enhanced conditionality requirements, can be real incentives for farmers who might be 
hesitant to enter into longer-term obligations.   

It is also a novel idea to include a diverse set of local stakeholders representing a 
variety of interests, in drawing up the CAP strategic plan. Not only is this a potential 
way to find quality solutions that have a real impact on a local and regional level. 
This unprecedented method may also initiate long term cooperation between different 
parties outside the obligatory strategic plan process that could strengthen the role of 
civil society.  

Giving the member states more freedom and flexibility to find solutions specific to their 
individual environmental, social and economic conditions could theoretically lead to 
unparalleled achievements in environmental performance and climate action. Having 
said this, the Commission proposal presents a highly idealised concept that raises more 
questions than answers. 

As such, it is worthwhile to consider the criticism offered by stakeholders like the Policy 
Department of the European Parliament, the European Court of Auditors (ECA), and 
researchers led by the German Centre for Integrative Biodiversity Research (iDiv), the 
Helmholtz Centre for Environmental Research (UFZ) and the University of Göttingen 
(Peer et al. 2019). 

From the previous points the essence of the New Green Architecture with the notion 
of enhanced conditionality, the eco-scheme and the AECMs the following can be 
summarized as follows; while there is an expansion in the number of environmental 
GAEC and SMRs requirements under the enhanced conditionality, these requirements 
are in fact stated in very general terms. This is also true for the indicators set by the 
Commission as part of the PMEF. As such, the flexibility and room left to the member 
states can be seen as an opportunity, but equally so as a risk for gaining “unfair” and 
exploitative advantages. In fact, the flexibility clause is one of the major points of 
contention in the evaluation of reform provisions. 
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It is up to the Member States to define targets for result indicators in the CAP strategic 
plans, while the proposal does not state the provision of evidence of the baseline 
situation which could enable the Commission to evaluate the relative ambition of the 
targets (European Court of Auditors 2018: 25). As such, the “assumption that realistic, 
quantifiable targets for performance against EU level objectives can be agreed with 
Member States and monitored successfully”, given the lack of clear, specific and 
quantifiable EU objectives, does not seem justified (Mottershead et al. 2018: 44). 
Instead, this will run the risk of member states exploiting this method to set objectives 
that would minimize the burden on themselves and farmers (Mottershead et al. 2018: 
44). 

As to the indicators provided by the Commission, in its Annex I, the ECA has provided 
comments for all the indicators under objective 4,5 and 6. Especially for the result 
indicators, which are used for the establishment of quantified milestones and targets, 
the ECA has mainly emphasized that scientific evidence would have to be provided to 
prove that the result indicators have been met by measures taken. It is also important 
that the merit of measures should be differentiated depending on their contribution to 
objectives (European Court of Auditors 2018: 13). 

Regarding the assessment of a performance-based CAP system, there will be no 
change to the member states’ supervisory role. However, the control of legality and 
regularity by certification bodies will no longer be mandatory. This is insofar significant 
as the Commission would no longer receive control statistics from paying agencies 
nor assurance on payments to individual farmers from certification bodies (European 
Court of Auditors 2018: 8). Creating a gap in the control system like this raises many 
questions on how, or to what extent, regularity and legality on the payment scheme can 
be safeguarded. 

While its scope will be broader than that of cross-compliance and greening, direct 
payments under enhanced conditionality will not actually be conditional upon meeting 
basic environmental and climate requirements. Instead, administrative penalties will be 
enforced on beneficiaries incompliant with set requirements (European Court of Auditors 
2018: 32). The Commission proposes “the percentage of reduction as a general rule 3% 
of the total amount of the payments for non-compliance due to negligence” and up to 
100% for intentional non-compliance (European Commission 2018b: 90). However, 
in order to assess whether the member states’ national standards for conditionality are 
strict enough to render penalties as real deterrents from incompliance, the Commission 
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would need to apply clear and objective criteria (European Court of Auditors 2018: 33). 
Meredith & Hart also found the presentation of GAEC standards questionable. Some of 
them are stated in very general terms, for example there is no specification on what is 
meant by “sensitive period” under GAEC 7 on soil. There is also no definition on crop 
rotation or specifications on the types of wetlands that must be protected under GAEC 
2 (Meredith & Hart 2019: 22). 

Under the current greening scheme, Ecological Focus Areas have to make up at least 
5% of the arable land (Matthews 2018b). In the GAEC 9, no minimum level of non-
productive areas is defined, opening the chance for member states to go below 5% 
(Matthews 2018b). There is also an omission as to the types of landscape features to be 
maintained (Meredith & Hart 2019: 22). 

As to the substantive provisions of the eco-scheme under Pillar I, Meredith and Hart 
found that eligibility criteria are insufficiently defined on behalf of the Commission, 
leaving it to the member states to specify the definitions of key terms, including 
“genuine farmer”, “agricultural activity/area”, “eligible hectare”, etc. This could have 
exclusionary effects. For example, a restrictive interpretation of an “agricultural area” 
could lead to the omission of biodiverse, rich farmland providing ecosystem services 
but are not sufficiently compensated by the market (Meredith & Hart 2019: 23).

In addition, there is no push for Member States to design multi-objective commitments 
to facilitate systematic transition towards more sustainable farming practices. Especially 
with eco-schemes being based on annual agreements, these could lead to mere 
opportunism on behalf of beneficiaries, there being no necessity for the beneficiaries 
of multi-annual commitments to achieve the usually longer-term results (Meredith & 
Hart 2019: 22). The ECA also agrees that for environmental and climate commitments 
to render beneficial, such as a significant increase in soil organic matter and carbon 
sequestration, they should run for several years (5-7) rather than one year as proposed 
for the eco-scheme (European Court of Auditors 2018: 34).

Provisions to the changes in budget allocations between Pillar I and Pillar II also 
brought critique. 

The Policy Department of the European Parliament finds that associating 30% of the 
budget for direct payments with the delivery of specific environmental goods, as it does 
in the current CAP, does signify a political commitment. As such, the new conditionality, 
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which needs to replicate and enhance this protection should also be equipped with at 
least the same amount of funding ring-fenced specifically for the eco-scheme under 
Pillar I. As such, the Policy Department of the European Parliament deems this change 
to be inconsistent with the idea of greater ambition (Mottershead et al. 2018: 44). 

Peer et al., on the other hand see it as problematic that the more effective environmentally 
performing Pillar II will see a budget cut of 28%, while Pillar I will be reduced by 11% 
(2019: 450). This means that largest share will still go to the direct payments (73% 
by 2027).  In this sense, direct payments coupled to the production of input-intensive 
sections including beef fattening or vegetable production are upheld. In line with the 
“public money for public goods” principle, the direct payments should be phased out 
to a mechanism balancing CAP objectives and sufficiently supporting farmers who are 
farming in a sustainable and environmentally friendly manner. This means that there 
should be a shift especially for AECMs from just compensating income foregone (i.e., 
opportunity costs due to implementing farm management beneficial to the environment) 
to provide profitable and attractive incentives for farmers to deliver environmental 
services that go beyond basic requirements (Peer et al. 2019: 451).

This also means that there should be no limit to how much of the budget member states 
can shift from Pillar I to Pillar II, particularly AECMs, an opinion also voiced by the 
Environmental Committee of the European Parliament (Peer et al. 2019: 450). 

Finally, comments were made on the implementability and practicality of environmental 
efforts within the new CAP system. 

The Policy Department of the European Parliament found that even if genuine interest to 
improve environmental performance exists, setting meaningful targets and monitoring 
environmental objectives will require ongoing data collection (Mottershead et al. 2018: 
44) (Hart, Baldock and Tucker 2018).  These can pose as technical difficulties due to 
the limited practicability and executability of finding targets backed by conclusive and 
sufficient data. This in turn means that a set of environmental objectives will likely have 
to be checked against proxy- or even less direct indicators depending on the quality of 
data collection (Mottershead et al. 2018: 44).
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Conclusion and Outlook

In answering the question regarding the provisions under the New Green Architecture 
of the CAP Post 2020 and their implications on environmental performance and climate 
action in practice, the following remains clear; while the Commission expresses the 
need for a greener CAP, the proposal does not provide evidence for a clear increase in 
environmental and climate ambition. 

Skepticism in terms of improvements in the environmental and climate action prevail, 
mostly because of the general and unspecific substantive provisions on part of the 
Commission that leaves an unprecedented amount of freedom to the member states in 
deciding on the exact interpretation and design of the strategic plan. 

As such it also remains unclear how the Commission’s vision of higher environmental 
and climate ambitions will manifest in practice. On the contrary, as the critics have 
pointed out, the existing regulation proposal harbors the danger of antithetical effects 
that could potentially even lead to regression in environmental performance and climate 
action. 

Having said this, it is not yet too late to include concrete improvements in the legislative 
texts. The process of opinion-forming is underway in both the Council of the European 
Union and the European Parliament (Reuter 2018).  The Council of Ministers have been 
meeting regularly and during a session in October 2019, the minsters stressed that the 
“green architecture” were elements of the reform proposal that required further debate 
(Council of the European Union 2019). 
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Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier anlässlich 
80. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkrieges und Analyse 
der deutsch-polnischen Verständigung

Einleitung 

„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg” (Mahatma Gandhi)

Die düstere deutsch-polnische Geschichte wurde von vielen heftigen Konflikten und 
tristen Ereignissen geprägt. So zerrüttete Verhältnisse zwischen zwei Nationen wie 
Deutschland und Polen gab es nach dem Zweiten Weltkrieg nicht (vgl. Ziemer 2005: 
493). Nur heute kann sie als ein Beispiel der Aussöhnung und Verständigung gesehen 
werden. Laut ehemaligen Auschwitz-Häftling Władysław Bartoszewski sind die 
deutsch-polnischen Beziehungen ein Wunder, der zur Europäisierung der Menschen 
nach 1990 beigebracht hat (vgl. Kochanowska-Nieborak 2013: 95). Die lange 
Geschichte der Deutschen und der Polen erstreckt sich über sehr viele Generationen. 
Und das ist nicht nur eine Geschichte der Auseinandersetzungen, sondern vielmehr 
eine Geschichte der Gemeinsamkeiten. Genau diese Gemeinsamkeiten haben ihre 
Spuren in dem heutigen kulturellen Erbe hinterlassen (vgl. Bartoszewski 2002: 11). 

Spuren, auf die man ab und zu vergisst, die aber tief in der Kultur verankert sind. 
Karl Dedecius sagte, dass „Beispiele für Gemeinsames gibt es genug. Sie reichen aus, 
um einige Semester nachzusitzen, um das Versäumte oder Verschüttete aufzuarbeiten. 
Nun ich kenne keine zwei Völker, die so nahe verwandt sind, wie die Deutschen und 
die Polen”. Natürlich handelt es sich von keiner geistigen Verwandtschaft. Im Laufe 
der bewegten deutsch-polnischen Geschichte fehlte es aber nicht an Eheschließungen 
zwischen deutschen und polnischen Herrscherhäusern. Es gibt kein anderes Volk in 
der Welt, mit welchem so viele Polen gemischte Ehe haben. Dasselbe gilt für die 
Deutschen: Auch die Deutschen finden kein anderes Volk in der Welt, mit dem sie so 
eng verbunden sind. 

Ein Beweis dafür ist die Gedenkzeremonie anlässlich des 80. Jahrestages des Beginns 
des Zweiten Weltkrieges, die am 1. September 2019 in Warschau stattgefunden hat. Das 
Motto des 80. Jahrestages lautete: Erinnerung und Mahnung. Unter den Staatsgästen 
waren der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und die Bundeskanzlerin 
Angela Merkel. Die Tatsache, dass beide Staatsvertreter bei einer solcher Gedenkfeier 
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anwesend sind, kommt selten vor und kann von einer besonderen Geste zeugen. Im 
Folgenden beschreibe ich die Begriffe: Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskultur.

Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskultur

Was ist nun das kollektive Gedächtnis und woher kommt dieser Begriff? Unter dem 
Begriff, der vom französischen Soziologen und Philosophen Maurice Halbwachs 
geschaffen wurde, versteht man ein Gedächtnis einer Menschengruppe. „Kollektives 
Gedächtnis stellt den Gesamtkontext dar, innerhalb dessen verschiedenartige kulturelle 
Phänomene entstehen können“ (Erl 2017: 6). Es ist eine gruppenspezifische Basis, 
die ihren Angehörigen ermöglicht, die historischen und kulturellen Gemeinsamkeiten 
darzustellen. Das kollektive Gedächtnis ist eng mit der kulturellen Vergangenheit 
verbunden und nimmt Bezug auf die aktuellen kulturellen und sozialen Verhältnisse. 

Der Begriff der Erinnerungskultur ist im Bezug auf das kollektive Gedächtnis sehr 
wichtig. Die Erinnerungskultur stellt ein breites Wissen über die Vergangenheit einer 
Gesellschaftsgruppe dar, die das Bewusstsein bildet (vgl. Assman 1988: 9). Die 
Vergangenheit ist in der Erinnerungskultur stark verankert und kann das Bewusstsein 
einer Gesellschaftsgruppe stark beeinflussen. Des Weiteren ist sie eine Grundlage, 
die die Gemeinsamkeiten einer Gruppe formt und ermöglicht, sich ein spezifisches 
Verhalten aller Mitglieder vorzustellen. Das kollektive Gedächtnis wird sowohl 
von Vergangenheit, Gegenwart als auch von der Zukunft geprägt. Das wichtigste 
Merkmal des kollektiven Gedächtnisses ist „der beschränkte Zeithorizont, der mit dem 
fortschreitenden Gegenwartspunkt mitwandert“ (Assman 1998: 11).

„Der Zweite Weltkrieg spielt eine wichtige Rolle im kollektiven Gedächtnis Europas“ 
(Mambetova 2010: 1). Die Erinnerung an den Zweiten Weltkrieg kann sich jedoch 
zwischen verschiedenen Nationen unterscheiden, und auch innerhalb eines Landes 
gibt es oft unterschiedlich geformte Erinnerungen (vgl. Mambetova 2010: 1). Laut 
Mambetova (2010: 1) wird die Erinnerungskultur von politischen und gesellschaftlichen 
Verhältnissen und Auseinandersetzungen beeinflusst. Nun kann die Erinnerung auch 
trennen. Insbesondere die Folgen können sehr unterschiedliche Erinnerungskulturen 
in ganz Europa haben, die oft manipuliert werden. Immerhin werden wir schon als 
Kinder unbewusst politisiert.
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Deutsch-polnischer Dialog und erste Versöhnungsinitiativen 

Laut Ziemer (2005: 493) waren in Deutschland die Beziehungen zu Polen in den ersten 
zwei Jahrzehnten nach 1945 fast tabu. Im Gegensatz dazu war in Polen die deutsche 
Besatzungspolitik in der Gesellschaft noch in tiefer Erinnerung, da fast jede polnische 
Familie ihre Angehörigen verloren hat. „Die deutsch-polnische Beziehungen waren 
nach 1945 extrem belastet, jedoch haben sich ab 1965 durch Initiativen der Kirchen 
und später auch durch die deutsche Ostpolitik verbessert“ (Ziemer 2005: 493). Sowohl 
von polnischer als auch von der deutschen Seite gab es parallel laufende Initiativen, die 
zur deutsch-polnischen Versöhnung beigetragen haben. Die Kontakte wurden vor allem 
in intellektuellen Kreisen und auch in solchen gesellschaftlichen Gruppen geknüpft, in 
denen christliche Werte stark verankert und von großer Bedeutung waren. Der Vorreiter 
von der deutschen Seite waren die Jugendgruppen von „Aktion Sühnezeichen” aus der 
damaligen DDR und die, die nach Wegen des Dialoges der deutschen Sektion von 
„Pax Christi” aus der Bundesrepublik gesucht haben (vgl. Bartoszewski 2002: 20). 
Auch die Kirchen waren die Akteure der Zivilgesellschaft, die sich bemüht haben, den 
deutsch-polnischen Dialog wiederaufzubauen. Bedeutend war der Briefwechsel des 
polnischen und des deutschen Episkopats der katholischen Kirche (vgl. Bartoszewski 
2002: 21). Die Kirchen suchten als Erste nach Verständigungsmöglichkeiten mit den 
Nachbarn (vgl. Ziemer 2005: 495). Die Botschaft der polnischen Bischöfe an ihre 
deutschen Amtsbrüder war ein Meilenstein des deutsch-polnischen Dialoges und einer 
des ersten Schrittes zur deutsch-polnischen Versöhnung. In der Botschaft, die am 18. 
November 1965 von den polnischen Bischöfen gesandt wurde, kam der berühmte Satz: 
„Wir vergeben und bitten um Vergebung” vor.  In dem Brief wurden sowohl helle 
als auch dunkle Seiten der deutsch-polnischen Geschichte beschrieben. Dieser Brief 
stellte zum ersten Mal in einer breiten Öffentlichkeit Fragen nach deutscher Schuld 
und im Zweiten Weltkrieg dar und versuchte, die daraus folgenden Konsequenzen zu 
schildern (vgl. Ziemer 2005: 495). Außer einer Reihe von historischen Geschehnissen, 
die in diesem Schreiben polnische Bischöfe formuliert haben, war auch eine Einladung 
zum 1000. Jahrestag der Christianisierung Polens beigefügt. Man kann sagen, dass 
der deutsch-polnische Dialog mit Hilfe der polnischen Bischöfe wiedereröffnet wurde. 

In dem Brief wurde auch die Anerkennung der Oder-Neiße-Grenze implizit gefordert 
(vgl. Ziemer 2005: 495). Die polnischen Bischöfe hofften auf eine kräftige Unterstützung 
von der Seite der deutschen Amtsbrüder für die Anerkennung der Grenze. Diese 
Botschaft löste jedoch eine sehr emotionale Debatte im gesellschaftlichen Diskurs aus. 
Manche traten sogar aus Protest aus der Kirche aus. Die Antwort der deutschen Bischöfe 
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war etwas distanziert. Es wurde kein Wort über die Grenze erwähnt. Im März 1968 
veröffentlichte eine Minderheit katholischer Intellektueller ein Memorandum, in dem 
die Haftungspflicht der deutschen Nation für Polen unterstrichen und Entschädigung 
für polnische NS-Opfer gefordert wurde (vgl. Ziemer 2005: 496). Zum nächsten Mal 
wurde die Anerkennung der Grenze postuliert, sowie die Neugliederung der Diözese 
in den ehemaligen deutschen Gebieten angesprochen. Erst nach der Anerkennung 
der Oder-Neiße-Grenze und Neuordnung der oben genannten Diözese im Jahre 
1972 war es möglich, dem Anderen zu vergeben, die Feindschaft zu überwinden und 
nach dem Dialog zu suchen (vgl. Ziemer 2005: 496). Am 14. November 1990 wurde 
ein Grenzvertrag unterzeichnet. Das Ziel dieses Vertrages war, das schmerzhafte 
Kapitel der deutsch-polnischen Geschichte endlich abzuschließen. Zukunftsgerichtet 
wurde am 17. Juni 1991 auch ein Vertrag über gute Nachbarschaft und freundliche 
Zusammenarbeit unterzeichnet, der die rechtlichen Grundlagen für eine noch engere 
Zusammenarbeit sowohl im wirtschaftlichen kulturellen als auch wissenschaftlichen 
Bereich legte (vgl. Ziemer 2005: 501). Von wesentlicher Bedeutung für die deutsche 
Seite war auch eine sogenannte Garantie von Rechten im Sinne des internationalen 
Standards. Den in Deutschland lebenden Polen und den in Polen lebenden Deutschen 
wurden identische Rechte zugesichert (vgl. Ziemer 2005: 501).

50 Jahre später trafen sich der deutsche Bundespräsident Joachim Gauck (2012-2017) 
und polnischer Staatspräsident Andrzej Duda. Während des Besuches des polnischen 
Staatspräsidenten in Berlin wurde zum Ausdruck gebracht, dass die Botschaft der 
polnischen Bischöfe zu einem Symbol der Aussöhnung wurde. Es wurde betont, dass 
die deutsch-polnischen Beziehungen auf der Basis von damaliger Geste der polnischen 
Kirche aufgebaut werden konnten. 

Anlässlich des 80. Jahrestages des Beginns des Zweiten Weltkrieges haben auch 
deutsche und polnische Bischöfe eine Botschaft vorbereitet. In erster Linie wurde 
in der Botschaft unterstrichen, dass Versöhnung ein langer Prozess ist, an dem alle 
aktiv teilnehmen müssen. In Erinnerung wurden auch Worte aus 1965 gebracht: „Wir 
vergeben und bitten um Vergebung”, die den Dialog begonnen haben. Ab diesem 
Zeitpunkt fangen Deutsche und Polen an, einander den Respekt entgegenzubringen. 
Die Bischöfe betonen, dass die heutigen Generationen in Deutschland, Polen und 
ganz Europa eine bessere Welt erleben dürfen. Gleichzeitig stellten sie fest, dass die 
Früchte der deutsch-polnischen Versöhnung 80 Jahre nach dem Ausbruch des Zweiten 
Weltkrieges verantwortungsbewusst behandelt werden müssen. Sie richten sich an 
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politische Vertreter und bitten, sich niemals zu wagen, diesen Prozess aus politischen 
Gründen zu zerstören. Deutsche und polnische Bischöfe fordern in diesem bewegenden 
historischen Moment, dass deutsch-polnische Beziehungen nie wieder von Gewalt, 
Misstrauen oder Ungerechtigkeit geprägt werden.

Rede des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier

Am 1. September 2019 hat der deutsche Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
eine Rede zur Gedenkfeier der Republik Polen zum 80. Jahrestag des Beginns des 
Zweiten Weltkrieges gehalten. Seine Rede begann er mit bewegenden Worten und 
betonte, dass es keinen anderen Platz in Europa gibt, auf dem es ihm so schwerfällt, 
seine Stimme in seiner Muttersprache an alle zu richten. Er richtete sich zuerst an 
den polnischen Staatspräsidenten Andrzej Duda und brachte zum Ausdruck, dass er 
in Demut vor allen eingeladenen Staatsvertretern, Gästen und polnischen Bürgerinnen 
und Bürgern steht. Er sprach seinen Dank für die Einladung und die Gelegenheit aus, in 
Warschau gedenken zu dürfen. Besonderen Akzent setzte er auf die Formulierung des 
Zweiten Weltkrieges und beschrieb ihn als ein deutsches Verbrechen. Dabei machte 
er auf die Geschichte des Ortes aufmerksam, an dem die Gedenkfeier stattfand. Die 
Hauptstadt von Polen wurde nun vom ersten Tag an mit dem Ziel bombardiert, alles 
dem Erdboden gleich zu machen. Alles was polnisch war, egal, ob Menschen, Städte 
oder Kultur – alles sollte vernichtet werden. Der Bundespräsident machte sichtbar, 
dass der wirkliche Terror in Stadt Wieluń begann. 

Dabei stellte er fest, dass über diesen Ort und seiner Geschichte viel zu wenige Deutsche 
wissen. Und genau an dem Tag gab es um 4 Uhr in der Früh eine Gedenkzeremonie. 
Daran anschließend fand eine Gedenkzeremonie in Warschau statt. Zum ersten Mal 
in der Geschichte mit dem deutschen Staatsvertreter. Der 1. September 2019 war ein 
Gedenktag. Der deutsche Bundespräsident gab zu Bedenken, das man das unsägliche 
Leiden nicht ermessen kann. Er merkte aber an, dass diese Tatsache nicht davon 
zeugt, dass die Deutschen von dem Bemühen befreit sind, das angetane Leiden aller 
Opfer mitzufühlen. Im Gegenteil: Er ist der Ansicht, dass die Vergangenheit nicht als 
abgeschlossen gesehen werden kann. Die Folgen des Zweiten Weltkrieges sind ein 
Erbe für Generationen und dieses Erbe ist ein schmerzvolles Erbe. 

Darüber hinaus legte der deutsche Bundespräsident großen Wert darauf, in der 
Öffentlichkeit zu sagen, dass die Deutschen diese Schuld annehmen und weitertragen. 
Er betonte, dass er als deutscher Bundespräsident gemeinsam mit der deutschen 
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Bundeskanzlerin immer sagen wird: Wir werden nicht vergessen. Er legte auch ein 
besonderes Gewicht darauf, dass die deutsche Nation nie auf die Wunden vergessen 
wird, die Deutsche Polen zugefügt haben. Der deutsche Bundespräsident drückte aus, 
dass er als deutscher Gast barfuß auf diesen Platz trat. „Ich blicke in Dankbarkeit auf 
den Freiheitskampf des polnischen Volkes. Ich verneige mich in Trauer vor dem Leid 
der Opfer. Ich bitte um Vergebung für Deutschlands historische Schuld.”

Richard von Weizsäcker, der Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland (1984-
1994), sagte: „Das Geheimnis der Versöhnung ist die Erinnerung.“ Diese Aussage 
kam in der berühmten Rede anlässlich des 40. Jahrestages des Endes des Zweiten 
Weltkrieges und zog weite Kreise. Diese Worte sind auch heute aktuell. Jeder Konflikt, 
bei dem Menschenrechte verletzt werden, soll uns zum Nachdenken anregen. Das 
kollektive Gedächtnis kann uns dabei helfen, die sich wieder immer neu stellende 
Frage zu beantworten, wie man solche Konflikte in der Zukunft vermeiden kann.

Conclusio

Zielsetzung des folgenden Essays war, die deutsch-polnischen Beziehungen im Rahmen 
der Gedenkfeier der Republik Polen zum 80. Jahrestag des Beginns des Zweiten 
Weltkrieges zu schildern. Die Geschichte kann nicht geändert werden. Niemand 
und nichts kann die Vergangenheit ungeschehen machen. Es steht außer Frage, dass 
die Geschichte von Polen und Deutschen eine sehr schmerzhafte Geschichte ist 
(vgl. Bartoszewski 2002: 13). Die heutigen Gedenkzeremonien, Staatsbesuche und 
symbolische Geste zeugen davon, dass auch die tristeste Geschichte den Dialog zweier 
Nationen nicht ausschließen muss. Wiederholt sei unterstrichen: Was geschehen ist, 
darf sich niemals wiederholen. Wichtiger als die trennende Kluft der Vergangenheit 
ist, den Willen zu einer gemeinsamen Zukunft zu haben und nach ihm zu streben. Die 
Freundschaft und sehr nahe Beziehungen aller Völker sind unmöglich und so eine 
Vorstellung wäre rein utopisch. Laut Bartoszewski (2002: 26) braucht Europa eine 
Normalität. „Diese sei seit dem Fall des Eisernen Vorhangs weiter vorangeschritten, 
als vielen bewusst ist” (Bartoszewski 2002: 27). An dieser Stelle muss man 
besonders betonen, dass Deutsche und Polen schon bedeutsame Fortschritte auf dem 
gemeinsamen Weg in Europa gemacht haben. Wichtig ist unsere Alltäglichkeit. Wichtig 
ist die Entfaltung der Kontakte zwischen Deutschen und Polen. Wichtig ist, was heute 
passiert. Das Gedenken und die historische Reflexion sind wesentlich und sollen uns 
immer begleiten. Sie dürfen jedoch kein Ausgangspunkt sein. Sie sollen uns, Deutschen 
und Polen, auf dem Weg in die europäische Zukunft begleiten und unterstützen. Die 
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Zusammenarbeit zweier Staaten in einem geeinigten Europa ist eines der wichtigsten 
Ziele der bilateralen Beziehungen. Eben diese Zusammenarbeit gibt den Sinn. Sie 
eröffnet neue Chancen für die Zukunft der jungen Generation (vgl. Bartoszewski 2003: 
26). Polen und Deutschland stehen vor einer großen Herausforderung. Die heutigen 
Gesten, ausgesprochenen Worte, gehaltenen Reden - das alles zeigt, dass der Dialog 
wiederaufgebaut werden kann. Die Verantwortung tragen wir: Deutsche und Polen. 
Und genau wir müssen wir uns um ihn kümmern. 
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Projektarbeiten der Studienrichtung Politik und Wirtschaft

 
Die Teilnehmer/innen der Studienrichtung „Politik und Wirtschaft“ hatten die Aufgabe, 
sich mit einer „Geschäftsidee“ ihrer Wahl intensiv zu beschäftigen, aus dieser Idee 
wiederum einen Business Plan zu erstellen und im Rahmen des Sommersemesters 
dann in Rücksprache mit der Lehrgangsleitung diese Projekte umzusetzen. Die 
wirtschaftlichen Projekte sollten durchaus im sozialen Bereich angesiedelt sein, um 
auch die Ideale des AFA und seiner Projekte widerzuspiegeln. In kleinen Gruppen von 
vier bis sechs Personen erarbeiteten die Studierenden Konzepte, brachten die Ideen zu 
Papier, eigneten sich wirtschaftliches Know-How an und behielten dabei den sozialen 
Gedanken als auch die Ideale der Vereinten Nationen im Hinterkopf. 

Natürlich war die konkrete Umsetzung der Projekte kurzfristig aufgrund der Corona-
Pandemie nicht möglich. Die Studierenden haben daher als Ersatzarbeit für den 
Diplomabschluss ihre Projektkonzepte in Berichten schriftlich zusammengefasst 
und sich dabei auch inhaltlich mit den Hintergründen der verschiedenen sozialen 
Thematiken bzw. den „Begünstigten“ der erwirtschafteten Spenden bzw. Einnahmen 
beschäftigt. 

Bei den Projektarbeiten wurde den Studierenden bewusst ein großer Handlungsspielraum 
gewährt. Unternehmerisches und / oder soziales Denken bzw. eine mögliche 
Umsetzung des Projekts standen im Vordergrund, weshalb bewusst auf Kriterien der 
Wissenschaftlichkeit nicht zwangsläufig eingegangen werden musste. Daher wurde 
den Gruppen auch nachgesehen, solange die Inhalte für einen Außenstehenden 
plausibel klingen, wenn nicht alle Quellen im Rahmen der Hintergrundrecherche 
belegt wurden. Auch bei der konkreten Gestaltung der Abschlussberichte hatten 
die Studierenden relativ freie Hand, weshalb durchaus unterschiedliche Ergebnisse 
entstanden sind. Einige Gruppen haben einen sehr abstrakten Ansatz gewählt und 
Hintergründe zur sozialen Thematik in den Vordergrund gestellt. Andere Gruppen 
haben Teile ihres Business Plans verschriftlicht bzw. vertieft. 

Wir freuen uns, mit dieser, durch die Corona-Pandemie angepasste, Umsetzung auch 
die verschiedenen Herangehensweisen an Projekte aufzeigen zu können und die 
Studierenden in ihrer Individualität zu fördern. 

In den folgenden Seiten finden sich kurze Zusammenfassungen aller Projekteberichte 
als Überblick. 
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Florian Fussi, Simon Günel, Roman Mühlberger, Martin Novak 

Backen mit Waisenkindern

Rund 50.000 Kinder und Jugendliche in Österreich wachsen ohne Eltern auf oder 
haben zumindest einen Elternteil durch Tod verloren. Dies geht aus der Statistik über 
Waisenpensionen hervor, die der Hauptverband der Sozialversicherungsträger führt. 
Die Statistiken zeigen auch, dass im Jahr 2016 beispielsweise 8.423 Minderjährige in 
sozialpädagogischen Einrichtungen lebten und 5.162 von Pflegeeltern betreut wurden.

Eine der Institutionen, die diesen Kindern ein Zuhause bietet und ein möglicher 
Partner für unser Projekt ist, ist das „SOS-Kinderdorf“. Es handelt sich dabei um eine 
karitative Organisation, die in mittlerweile 135 Ländern aktiv ist. Sie wurde 1949 in 
Tirol mit dem Zweck gegründet, sich für die Bedürfnisse von Kindern einzusetzen und 
ihnen ein sicheres Zuhause zu geben. Dies wird hauptsächlich durch das Betreiben der 
sogenannten Kinderdörfer bewerkstelligt. SOS-Kinderdorf betreut in Entwicklungs- 
und Schwellenländern vorwiegend Waisenkinder. In Industriestaaten sind es heute 
jedoch mehrheitlich sog. „Sozialwaisen“, also Kinder, deren leibliche Eltern ihre 
Erziehung nicht wahrnehmen können und die auf Vermittlung des Jugendamts im 
SOS-Kinderdorf untergebracht werden. In Wien gibt es 12 dieser Einrichtungen. 

Gerne würden wir als Gruppe von Studierenden einen Nachmittag gemeinsam mit 
einer Gruppe von Waisenkindern verbringen und gemeinsam Kekse oder Kuchen 
backen. Die nötigen Zutaten, die wir hierfür benötigen, würden wir in Form eines 
„Kauf-Eins-Spende-Eins“ – Projekt vor einem Supermarkt nahe einem Waisenhaus 
von Kunden dieses Supermarkts erbitten. Ziel wäre es natürlich, im Rahmen dieser 
Bitte für Spenden mit den Supermarktkunden ein kurzes Gespräch zu führen 
und über die Situation von Waisenkindern in Österreich aufmerksam zu machen. 
Theoretisch sollte sich so eine Win-Win-Win Situation ergeben; einerseits, weil eine 
Aufmerksamkeit unter (einem zugegebenermaßen nur kleinem Teil) der Bevölkerung 
generiert wäre, anderseits weil Spenden für ein gemeinsames Backen lukriert werden 
und natürlich weil die Kinder einen vielleicht lustigen und abwechslungsreichen 
Nachmittag verbringen könnten. 
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Helene Brunner, Doris Hausbacher, Anna Schmeikal, Fatma Sertguel 

Benefiz-Yoga im Park 

Unter Yoga versteht man allgemein die Selbsterkenntnis und die Kunst, Körper und 
Seele durch Techniken wie Meditation und Konzentration in Einklang zu bringen. 
Es geht dabei um das „Einswerden“. In unserer schnelllebigen Gesellschaft wird 
Achtsamkeit für viele Menschen zu einem immer wichtigeren Thema. Während die 
Anzahl psychischer Erkrankungen und Burnouts steigen, wenden sich immer mehr 
Menschen Entspannungstechniken wie Yoga oder Mediation zu, ein Trend, den wir 
mit dieser Veranstaltung aufgreifen möchten.

Es gibt auch keine feste Anzahl von Yoga-Arten, denn bestehende Stile werden ständig 
weiterentwickelt und abgewandelt. Der Klassiker Hatha Yoga verdient besondere 
Aufmerksamkeit, denn es ist die Variante, die wir vor unserem inneren Auge haben, 
wenn wir von Yoga sprechen. Herabschauender Hund, Sonnengruß und Co. sind zum 
Asanas, von denen wohl jeder schon einmal gehört hat.

Typischerweise verbinden wir also mit Hatha Yoga körperliche Übungen, eigentlich 
sind aber die Asanas nur ein Teil des Hatha-Stils. Ebenso wichtig sind im traditionellen 
Hatha Yoga nämlich auch Ernährung, Tiefenentspannung und Meditation.

Yin Yoga ist ein ruhiger passiver Yogastil. Während unser Alltag sehr schnell und 
aktiv (= Yang) ist, ist Yin-Yoga der ideale Ausgleich, um nach einem turbulenten Tag 
zu entspannen. Zudem stellt dieser Yogastil eine perfekte Ergänzung zur aktiveren 
Yang-Yogapraxis dar, wo man stark die Muskeln beanspruchst. Beim Yin Yoga kann 
man vollkommen passiv sein und loslassen. Hatha Yoga bezieht sich auf die Kräfte 
von Sonne (ha) und Mond (tha). In der taoistischen Tradition, wo die Wurzeln von 
Yin Yoga liegen, spricht man von Yin und Yang. Auch in unserem Körper wirken 
diese Kräfte. Yin-Yoga soll helfen, diese Aspekte in eine gesunde Balance zu bringen. 
Beim Yin Yoga werden Positionen bis zu 5 Minuten lang gehalten und so auf das tiefe 
Bindegewebe im Körper eingewirkt.

Unsere Gruppe plante einen Benefiz-Yoga-Kurs in einem Park nahe der Vereinten 
Nationen in Wien. Personen aus dem Umfeld des AFA, Freundinnen und Freunde 
unserer Projektgruppe aber auch interessierte Menschen können gegen eine kleine 
Spende an dem Kurs, der von zwei professionellen Yoga-Trainerinnen abgehalten 
wird, teilnehmen. Die Spenden, die während des Kurses lukriert werden, würden in 
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ein Projekt mit Bezug zu den Vereinten Nationen fließen, weshalb eine räumliche 
Nähe des Veranstaltungsorts zur UNO in Wien wünschenswert wäre. Im Rahmen der 
Erarbeitung des Konzepts haben wir uns auch mit dem Wiener Veranstaltungsgesetz 
befasst und die rechtlichen Voraussetzungen für eine entsprechende Benefiz-Yoga-
Veranstaltung zu klären. 
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Jonas Herdick, Nikoliya Kovaleva, Daniel Mikl, Gabriel Paulus, Meiyada 
Safadi, Tom Zeller, Raphael Zimmerl

Getränkestand

Weihnachtsmärkte sind in ganz Österreich in der kalten Jahreszeit beliebt und von 
Jahr zu Jahr werden immer mehr neue Stände zugelassen. Damit steigen auch die 
Standgebühren, vor allem in Wien, wo sie schon besonders hoch sind. Kostet ein 
Stand in Innsbruck zwischen 2.700 und 8.000,- Euro, sind es in Wien teilweise 
über 40.000, - Euro für große gastronomische Stände auf dem Rathausplatz. Der 
Weihnachtsmarkt am Rathausplatz ist aber auch der nach Besucherzahlen beliebteste 
Markt in Österreich.

Nach Aussagen von Standbetreibern muss der Umsatz zumindest das drei- bis 
vierfache der Standgebühr betragen, damit man kein Verlustgeschäft riskiert. Doch 
auch die Besucher geben immer mehr bei ihren Ausflügen auf die Märkte aus; 
immerhin durchschnittlich 20,- Euro pro Person für Gastronomie und 15,- pro 
Person für sonstige Produkte. Aufgrund dessen sind auch die Standgebühren für 
Gastronomiebetriebe höher als für andere Händler. 

Vergeben werden die Stände in Wien nicht mehr durch die Stadt Wien selbst, sondern 
nach anhaltender Kritik aus verschiedenen Bereichen durch den „Verein zur Förderung 
des Marktwesens“. Dieser führt einen Pauschalbetrag pro Stand und Tag an die Stadt 
Wien ab und vergibt die Stände an die Bewerber/innen nun nach einem Punktesystem. 
Zuvor haben diejenigen einen Stand erhalten, die bereits im Vorjahr einen solchen 
betrieben haben. Laut Stadt Wien lag das am geringen Personalstand zur Bearbeitung. 
Auch dieses neue System hat jedoch nichts daran geändert, dass die Betreiber oftmals 
dieselben sind und es kaum Neue gibt. Dies soll laut Meinung einiger Interessenten, 
die bis jetzt noch nicht zum Zug gekommen sind, auch am bürokratischen Aufwand 
liegen, einen Stand zu betreiben. 

Da sich Weihnachtsmärkte, aber auch andere Getränkestände, immer größerer 
Beliebtheit erfreuen, möchten auch wir im Rahmen unserer Projektarbeit einen 
Getränkestand, allerdings für einen guten Zweck, betreiben. Vor einer Universität 
könnte im Frühjahr ein Cocktailstand betrieben werden und einerseits als Alumni-
Treffen aber andererseits auch als Informationsstand für Projekte der Vereinten 
Nationen fungieren. Im Rahmen der Ausarbeitung eines Konzepts sind natürlich 
sowohl wirtschaftliche Überlegungen als auch rechtliche Bedingungen zu bedenken.  
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Maximilian Freimann, Lea Ghedina, Danijel Laketic, Isabella Lazar 

Obdachlosigkeit in Österreich

Obwohl Reichtum in Österreich ausreichend vorhanden ist und Österreich zu den 
reichsten Ländern der Welt gehört, ist Armut trotzdem weit verbreitet. Gemäß 
Armutsbericht aus dem Jahr 2019 von „Statistik Austria“ sind in Österreich derzeit ca. 
1,5 Million Menschen armuts- oder ausgrenzungsgefährdet. Ohne Sozialleistungen 
wären in Österreich laut Studien 45 % der Bevölkerung armutsgefährdet. Somit 
verringern die staatlichen Transfers die Zahl der armutsgefährdeten Menschen von 
rund 3,9 Millionen auf ca. 1,5 Millionen. Die dadurch stark reduzierte Betroffenheit 
von Einkommensarmut widerspiegelt sich auch auf die Zahl der Obdachlosen.

Obdachlosigkeit ist oftmals mit Klischees behaftet, aber wenn man sich näher mit 
dem Thema beschäftigt, wird man feststellen, dass es die verschiedensten Gründe 
gibt, warum ein Mensch obdachlos werden kann. Jede Lebensgeschichte ist einzig, 
doch gleichen sich auch viele. 

Ein weiterer Fokus, der uns wichtig ist, sind Frauen in der Obdachlosigkeit. Hier 
geht es vor allem darum, Aufmerksamkeit auf spezifische Bereiche zu richten, die 
im Hinblick auf die Auseinandersetzung mit Obdachlosigkeit oft nicht beachtet 
werden. Von Zugang zu Hygiene-Produkten, hin zu (sexueller) Gewalt gegenüber 
Frauen, die auf der Straße leben: Häufig wird nicht die Sicherheit gewährleistet, die 
als Mindeststandard geboten werden sollte. 

Unsere Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, das Thema der Obdachlosigkeit in Form 
von Berichten und Interviews zu thematisieren, die man dann unter der Voraussetzung 
des Vorhandenseins der finanziellen Mittel entweder gedruckt oder nur online 
verteilen kann, um Menschen in Österreich auf die Thematik und verschiedenen 
Facetten der Obdachlosigkeit hinzuweisen. Auch wir als Gruppe haben im Rahmen 
dieser Projektarbeit viel über die Situation von obdachlosen Menschen gelernt aber 
gleichzeitig auch zahlreiche Hilfsangebote in Wien und Österreich kennen gelernt. 
Ein Vergleich der Herangehensweise an das Thema in verschiedenen Städten, zeigte 
uns zudem kulturelle Unterschiede in Europa und anderen Kontinenten auf. 
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Adam Batovsky, Alexander Demuth, Luzhen Gong,  
Barbara Tischler, Angeliki Tzako

Plastikmüll vermeiden –  
„Do – Show – Share“ – Social-Media-Kampagne

Greenpeace und andere Institutionen weisen regelmäßig darauf hin: Österreichs 
Plastikmüllaufkommen liegt über dem EU-Durchschnitt, gleichzeitig verzeichnet 
die Republik eine der niedrigsten Recyclingquoten bei Plastikverpackungen in der 
EU. Die offiziellen Statistiken zeigen, dass Österreich entgegen den Behauptungen 
der Wirtschaft, beim Wiederverwenden und Verwerten von Kunststoffabfällen 
Nachzügler ist. In der aktuellsten verfügbaren Auswertung der EU lag Österreich 2016 
beim Plastikmüll pro Kopf auf Rang vier und gehört damit zu den EU-Mitgliedstaaten 
mit der höchsten Plastikmüll-Menge pro Kopf. Ein konkretes Beispiel: In Österreich 
werden jährlich 50 Prozent mehr Plastikflaschen pro Kopf konsumiert als im EU-
Durchschnitt.

Mit einer Produktion von rund 130 Kilogramm pro Kopf liegt Österreich auch bei der 
Produktion von Kunststoffen über dem Schnitt der EU von etwa 120 Kilogramm pro 
Kopf. Tendenz steigend.

Im Rahmen unserer Projektidee möchten wir eine Social-Media-Challenge starten, 
bei der wir junge Menschen dazu einladen, ihre konkreten Umsetzungsmaßnahmen, 
um Plastik im Alltag zu reduzieren, mit uns und der gesamten Social-Media 
Community zu teilen. Unter dem Motto “Do - Show - Share” sollen jeweils in 
30-Sekunden Handy-Videos die kreativen und innovativen Ideen und Maßnahmen 
der Teilnehmer/innen vorgestellt werden. Bei der Social-Media-Challenge, die zudem 
auch als Gewinnspiel organisiert wird, soll die Person mit der innovativsten Idee, die 
Möglichkeit bekommen, sich intensiver mit den Vereinten Nationen zu beschäftigen 
und entsprechende Steakholder zur Vertiefung der Thematik treffen können.   

Durch unsere Video-Challenge wollen wir Bewusstsein für die übermäßige Verwendung 
von Plastik im täglichen Leben schaffen. Junge Menschen sollen mobilisiert werden, 
ihre konkreten Umsetzungsideen für die Vermeidung von Plastikmüll im Alltag zu 
praktizieren, zu zeigen und zu teilen. Gleichzeitig würden durch die Challenge Best-
Practice Beispiele gezeigt und mit der breiten Öffentlichkeit geteilt und könnten auch 
leicht nachgemacht werden. 
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Anna Csoklich, Stefanie Alice Hofer, Benedikt Mitsche,  
Cornelius Müller, Zhongwei Sun

Schilfbootsbau am Neusiedlersee

Der Neusiedler See zählt zu den wenigen Steppenseen Europas. Er ist der größte 
See Österreichs, sowie der größte endorheische See Mitteleuropas. Er erstreckt sich 
überwiegend auf österreichischem (230 km²) aber auch auf ungarischem Staatsgebiet 
(90 km²). Kennzeichnend für den Neusiedler See sind der ca. über 180 km² ausgedehnte 
Schilfgürtel, die geringe Wassertiefe, seine hydrochemischen und hydromorphologischen 
Besonderheiten (salzhaltige, tertiäre Meeresablagerungen, Natrium-Hydrogencarbonat 
als dominantes Salz (Sodasee), Verbindungen zum Tiefengrundwasser über tektonische 
Bruchlinien) sowie seine einzigartige Flora und Fauna mit einer Vielzahl an gefährdeten 
und seltenen Pflanzen- und Tierarten (Herzig 2014: 106; Wolfram 2006). 

Aufgrund dieser einzigartigen Merkmale wurden der Neusiedler See und sein 
Umland zum UNESCO-Welterbe ernannt. Die Region des Nationalparks Neusiedler 
See - Seewinkel bildet ein komplexes Ökosystem für mehr als 300 Vogelarten mit 
international bedeutenden Beständen an Reihern, Graugänsen und vielen weiteren 
Arten. Von besonderer Bedeutung für den Naturschutz ist der, den See umgebende, 
Schilfgürtel. Der Schilfgürtel des Neusiedler Sees bildet neben dem Donaudelta das 
größte zusammenhängende Schilfgebiet Europas mit einer Größe von ca. 180 km2 
(Csaplovics 2019: 494). 

Als weiterführende Literatur empfehlen wir ua 

Herzig, A. (2014): Der Neusiedler See - Limnologie eines Steppensees, in: Denisia, 0033, S. 
101-114.

Wolfram, G. (2006): Bedeutung und Vorkommen von Salzlebensräumen, In: G. Wolfram et  al., 
(Hrsg), Salzlebensräume in Österreich, Umweltbundesamt, S. 13-26.

Csaplovics, E. (2019): Der Schilfgürtel des Neusiedler Sees, in: Österr Wasser- und Abfallw., 
71, S. 494–507.

Um den Schilfgürtel optimal zu schützen muss man ihn auch bewirtschaften. Altes Schilf 
kann man dazu in verschiedener Weise verwerten. Eine Variante ist es, altes Schilf als 
„Baumaterial“ zu verwenden. Unsere Gruppe hat sich zum Ziel gesetzt, ein Boot aus 
Schilf zu bauen, welches nicht nur schwimmt sondern auch Menschen befördern kann. 
Die Konzepte und Bauanleitungen sind aufgrund vorhergehender Teambuilding Events 
abseits vom AFA vorhanden. 
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Das Projekt soll Aufmerksamkeit für den natürlichen Rohstoff Schilf sowie den 
Naturschutz schaffen, da die Bewirtschaftung des Schilfgürtels essentiell für die 
Vogelbestände des umliegenden Naturschutzgebietes Nationalpark Neusiedler See 
– Seewinkel ist. Um auch einen größeren Teil der Bevölkerung in die Thematik des 
Naturschutzes und der Relevanz des Schilfgürtels einzubinden, könnte man Medien zur 
Berichterstattung anfragen. Dabei wäre vor allem auf regionale Medien zu setzen, da die 
regionale Berichterstattung in der österreichischen Medienlandschaft eine wesentliche 
Rolle spielt. Laut einer Umfrage von Regionalmedien Austria AG (2018) interessiert 
sich 86% der Bevölkerung im Burgenland für Ereignisse aus der näheren Umgebung. 
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Vinzenz Büttner, Felix Katt, Markus Kirchschlager,  
Nicole Kirowitz, Tobias Rieder

Unterhaltung für Jung und Alt

Die Lebenserwartung der österreichischen Bevölkerung steigt zunehmend. 
Schätzungen zufolge sollen die Über-65-Jährigen bis 2030 ungefähr 23% und bis 
2040 in etwa 26% der österreichischen Bevölkerung ausmachen (Amt der Kärntner 
Landesregierung, 2018). Mit höherem Alter nimmt auch der Anteil an betreuungs- und 
pflegebedürftigen Personen zu. Sobald mobile soziale Dienste für den Pflegebedarf 
nicht mehr ausreichen, ist die Suche nach einem Senioren- oder Pflegeheim oft 
unausweichlich.

Betreute Wohnheime nehmen demnach einen immer größer werdenden Stellenwert 
in Österreich ein. In den letzten Jahren wurde vermehrt in Alten- und Pflegeheime 
investiert. Die Anzahl an Betten in Alten- und Pflegeheimen belief sich im Jahr 2018 in 
ganz Österreich auf über 82.000 (Statistik Austria, 2019). Die meisten Plätze standen 
verglichen mit den anderen Bundesländern in Wien zur Verfügung (ca. 19.500). Zu 
den Plätzen in Betreuungs- und Pflegediensten zählen teilstationäre Tagesbetreuung, 
stationäre Betreuungs- und Pflegedienste, Kurzzeitpflege in stationären Einrichtungen 
und alternative Wohnformen. 

Laut Statistik Austria sind betreute Personen mit höherer Pflegebedürftigkeit, welche 
ein höheres Pflegegeld beziehen, stärker in Wohnheimen vertreten (72%). Durch 
mobile Dienste gepflegte Senioren und Seniorinnen sind meistens einer geringeren 
Pflegegeldstufe zugeordnet (29% ab der Stufe 4). Ein Studienbericht des Instituts 
für empirische Sozialforschung (2010) zeigt, dass im Falle einer Pflegebedürftigkeit 
der Großteil der befragten Personen ab 60 Jahren es bevorzugt, zuhause gepflegt zu 
werden – dies entweder durch Angehörige oder Pfleger/innen. Alten- und Pflegeheime 
sind überwiegend negativ konnotiert. Ein wesentlicher Treiber dieser negativen 
Stimmung ist die Angst vor Vereinsamung. 

Wie wichtig jedoch gerade in zunehmendem Alter ein aktives Sozialleben ist, zeigen 
eine Vielzahl von Untersuchungen. Analysiert wurde dies am ausführlichsten in einer 
amerikanische Metastudie von Professor Julianne Holt-Lunstad, die 140 Studien 
mit Daten von mehr als 300.000 Menschen vor allem aus westlichen Ländern 
analysiert. Die Analyse führt zu einem eindeutigen Ergebnis: Mangelnde soziale 
Bindungen und Austausch sind doppelt so ungesund wie Fettleibigkeit und genauso 
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schädlich wie das Rauchen von 15 Zigaretten am Tag. Umgekehrt haben Menschen 
mit einem guten Bekanntenkreis und viel sozialem Austausch eine um 50 Prozent 
höhere Überlebenswahrscheinlichkeit als Menschen mit einem schwachen sozialen 
Umfeld. Grund dafür sei, dass das Ausmaß an sozialer Interaktion Auswirkungen 
auf den Umgang mit der eigenen Gesundheit und auf psychologische Prozesse wie 
Stress und Depressionen hat. Zudem zeigten einige der analysierten Studien, dass 
Kontakte zusätzlich das Immunsystem direkt stärken. Die Autorin schließt daraus, 
dass jede Aktivität, die das soziale Umfeld verbessert, die Überlebensfähigkeit und die 
Lebensqualität steigert. Gesundheitsvorsorge sollte daher auch das soziale Befinden 
betrachten. 

Genau an diesem Punkt möchten wir im Rahmen unserer Projektarbeit anschließen 
und haben daher ein Konzept für ein generationenübergreifendes Projekt erarbeitet. 
Idee unseres Gruppenprojektes war die Realisierung jeweils einer Veranstaltung 
in einem Kinderspital und in einem betreuten Wohnheim für ältere Menschen. Die 
beiden Veranstaltungen sollen Vorträge beziehungsweise Lesungen kunstschaffender 
Personen darstellen, wobei bei der Veranstaltung für das ältere Publikum Spenden 
gesammelt werden sollen, welche dem Kinderspital zugutekommen.

Öffentlichkeitswirksame Persönlichkeiten unterhalten dabei sowohl die Bewohner/
innen des betreuten Wohnheims als auch die Kinder im Kinderspital. Ein Grundgedanke 
war, dass die Veranstaltungen zielgruppengerecht aufgesetzt werden: im Altersheim 
wäre dies sinngemäß ein Vortrag, im Kinderspital eine Erzählstunde, Lesung oder 
Ähnliches.  

Die öffentlichkeitswirksamen Personen ermöglichen zudem die Kooperation mit 
lokalen beziehungsweise regionalen Medien und sollen zu gesteigertem Interesse 
an den Veranstaltungen führen. Der Hintergrund hierfür ist, dass die über die 
unmittelbare Wirkung der Veranstaltungen hinausgehende Grundidee, nämlich jene 
des generationenübergreifenden Miteinanders, mit einer breiteren Öffentlichkeit 
geteilt wird.
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Evin Atas, Maximilian Brucker, Lucas Schaeffer, Julia Schaubach 

Upcycling 

Im Jahr 2019 bewegte kein Thema die Welt so sehr wie der Klimawandel und 
dessen Konsequenzen für unseren Planeten. „Fridays for future“ und andere Akteure 
beherrschten die Medien und riefen Regierungen dazu auf, zu handeln und den Effekten 
der Erderwärmung entgegenzuwirken. Doch auch auf lokaler Ebene beschäftigen sich 
Gemeinschaften weltweit mit dem Thema und versuchen in kleinen Schritten ihren 
persönlichen ökologischen Fußabdruck zu verkleinern. Egal ob durch den Umstieg 
vom Auto aufs Fahrrad, den Verzicht auf Plastik oder durch „Upcycling“.

4,3 Millionen Tonnen an Rest- und Sperrmüll produzieren Haushalte in Österreich jedes 
Jahr. Dies entspricht einer Tonne pro Haushalt und die Tendenz ist steigend (Daten der 
österreichischen Abfallwirtschaft, o. J.). Aufgrund des immer größeren Aufkommens 
an Müll und dem jedoch gleichzeitig weiter steigenden Umweltbewusstsein 
entwickelte sich seit den 1960ern laufend ein System des Recyclens, welches 
hauptsächlich durch Spezialfirmen zur Abfallverwertung betrieben wird. In den letzten 
Jahrzehnten entstand jedoch auch ein Trend der privaten Müllaufarbeitung, bekannt 
als „Upcycling“, also einem Aufwerten von scheinbar nutzlosen Stoffen in neuwertige 
Produkte. So werden aus alten Paletten schicke Möbelstücke, oder aus Altplastik neue 
Trend-Taschen. Dies macht Upcycling nicht nur nachhaltig, sondern zu einer direkten 
sozialen Gegenbewegung zu unserer derzeitigen Wegwerfgesellschaft. 

Der Begriff „Upcycling“ erschien hierbei erstmals 1994 in einem gedruckten Artikel 
im SalvoNEWS, bei dem das typische Recycling als Zerstörung wichtiger Materialen 
kritisiert wird. Dieser neue Begriff soll einen Gegensatz zu diesem System darstellen. 
Infolgedessen wurde dieser Begriff von immer mehr Menschen aufgegriffen und 
hat im Jahr 2020 zum Beispiel über zwei Millionen Erwähnungen auf Instagram. 
Besonders in den letzten Jahren wurden mehr Menschen, ausgelöst durch den 
immer größeren Fokus unserer Gesellschaft auf die Probleme des Umweltschutzes, 
auf Upcycling aufmerksam. Hier kann jeder Einzelne seinen eigenen Beitrag zum 
Umweltschutz leisten. Doch wie viel Potential hat Upcycling eigentlich?

Genau das haben wir als Gruppe versucht herauszufinden. In Österreich besteht 
ein gut ausgebautes Recyclingsystem, welches im europäischen Spitzenfeld liegt. 
Über ein Drittel unseres Abfalls wird wieder zurück in den Kreislauf geführt. Auch 
hier besteht jedoch noch viel Potential, denn die Abfallverwertung bezieht sich 
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hauptsächlich auf getrennte Sammlungen wie Papier, Plastik oder Metall. Diese 
machen allerdings nur ungefähr 60% unseres Abfalls aus, die restlichen 40% bestehen 
aus Sperr- und Restmüll, welche weniger recycelt werden: 2018 wurden von ca. 
1.256.000 Tonnen an Restmüll ungefähr 22.000 Tonnen stofflich wiederverwertet, 
was einem Prozentsatz von ungefähr 14% entspricht. Ähnlich ist es bei jährlich ca. 
250.000 Tonnen Sperrmüll, welche zu einem Großteil thermisch behandelt werden 
und nicht zurück in den Kreislauf gelangen. 

Unsere Projektgruppe plant daher den Besuch bei verschiedenen Upcycling-Initiativen 
in Wien und möchte deren Arbeit mit Videos dokumentieren und diese dann mittels 
Social-Media streuen, sodass mehr Personen sich mit der Thematik auseinandersetzen.  
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Carina Edelmaier, Bettina Feilhammer, Thomas Hartl, Carina Landström, 
Clemens Stangelberger

Yoga 

Yoga ist in Indien bereits seit 3.500-4.000 Jahren bekannt. Die philosophische Lehre 
wurde erstmals in den Upanishaden, dem letzten Teil der Veden, der heiligen Schriften 
des Hinduismus, erwähnt. Diese beschäftigen sich mich den existentiellen Fragen der 
Menschheit.

Der Begriff Yoga steht für Vereinigung beziehungsweise Integration und wird aus dem 
Sanskrit von yuj abgeleitet, das für verbinden steht. Diese Verbindung oder Einheit 
wird in der spirituellen Tradition als Vereinigung der individuellen mit der universellen 
Wahrnehmung verstanden. Eine der bekanntesten Schriften sind die Yoga-Sutras des 
Gelehrten Patanjali. Er beschreibt einen Leitfaden für diesen Weg der Selbsterkenntnis 
und erklärt den achtgliedriegen Pfad (Sanskrit: Ashtanga). Dieser umfasst das Wissen 
über Yama, Selbstbeschränkung, Niyama, Selbstbeobachung, Asana, Körperübungen, 
Pranayama, Atemübungen, Pratyahara, Rückzug des Bewusstseins aus der äußeren 
Umgebung, Dharana, Konzentration, Dhyana, Meditation und Samadhi, Eintritt in 
das reine Bewusstsein. Der Gelehrte Swami Swatmarama, ein Vertreter des Hatha 
Yoga, schrieb hingegen die bekannte Hatha Yoga Pradipika, in der er sich stärker 
auf die körperliche Praxis konzentriert und erst später der geistigen (Yama, Niyama) 
widmet. Vor allem zu Beginn ist es oftmals leichter in dieser Reihenfolge vorzugehen. 
Generell existieren viele verschiedene Arten des Yoga, wie Raja, Hatha, Jnana, 
Karma, Bhakti, und Kundalini, um nur einige zu nennen. Jedes Individuum darf die 
Form für sich finden, die der eigenen Persönlichkeit sowie den eigenen Bedürfnissen 
am meisten entspricht. 

Im 21. Jahrhundert hat die Praxis des Yoga auch in der westlichen Welt einen hohen 
Beliebtheitsgrad erlangt und findet ihren Weg durch unterschiedlichste Formen in 
den verschiedensten Bereichen. Auch, wenn spirituelle Ziele nicht berücksichtigt 
werden, bietet die Praxis eine Verbesserung der physischen und mentalen Gesundheit. 
Gemäß medizinischem Wissenschaftler/innen liegt der Erfolg der Yoga-Therapie vor 
allem im Ausgleich des Nerven- und endokrinen Systems, welche direkt alle anderen 
körperlichen Systeme und Organe beeinflussen. Asanas beseitigen körperliches 
Unwohlsein und wirken erholsam auf ein stressiges berufliches Arbeitsumfeld. Im 
Zeitalter der Digitalisierung und der ständigen Nutzung von Smartphones und Social-
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Media bieten die entspannenden Yoga-Praktiken nicht nur einen großen persönlichen, 
sondern mitunter auch einen unternehmerischen Vorteil. 

Yoga hilft aber nicht nur Erwachsenen, die aufgrund von Stress, Bewegungsmangel 
und Leistungsdruck oftmals unter Schlaflosigkeit, Rückenschmerzen oder Burnout 
leiden. Auch bei Kindern kann eine regelmäßige Yogapraxis helfen, bereits von Grund 
auf die Muskulatur zu unterstützen, die Wirbelsäule stark und geschmeidig zu machen 
und Haltungsfehlern vorzubeugen. Durch das aktive Atmen während der Übungen 
wird der Stoffwechsel-Austausch gefördert und Immun- sowie Zentralnervensystem 
gestärkt. Dies führt unter anderem auch zu einer Verbesserung der Konzentrations- 
und Denkfähigkeit. Aus diesem Grund bewährt sich das Praktizieren von Yoga 
auch bei Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit- sowie Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätssyndrom (ADS, ADHS), da es zu einer Reduktion der Hyperaktivität 
und Impulsivität führt und positive Auswirkungen auf das Sozialverhalten haben kann. 
Begonnen werden kann bereits im zarten Alter von drei bis vier Jahren. Allerdings 
werden anfangs nur einfache Übungen gewählt; ab circa acht Jahren, nachdem sich die 
frühkindliche Körperform bereits gewandelt hat, werden anspruchsvollere Positionen 
praktiziert.

Unsere Gruppe möchte einen Yoga Kurs für Interessierte anbieten, die für die 
Abhaltung des Kurses eine Spende tätigen. Die gesammelten Spenden sollen dann 
einem karitativen Zweck zufließen.
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Die Lehrgangsleitung gratuliert allen Absolventinnen und Absolventen des 
Diplomlehrgangs Global Advancement Programme (GAP) recht herzlich 

zum erfolgreichen Abschluss! 

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

2019/20 bedanken! 

Bernd Hermann 
Vorstandsvorsitzender 

Akademisches Forum für Außenpolitik (AFA) - Wien 
und 

Lehrgangsleiter
Global Advancement Programme (GAP)
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